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Verkehr am Himmel
Ob mit Flügeln, auf  Stelzen oder per  Drahtseil:  
Es gibt viele Möglichkeiten, der  urbanen Platz- 

not und dem Verkehrs chaos zu entkommen.  
Ein Blick in die Zukunft der Mobilität.  

Text von Markus Mittermüller

Bestseller 9|10 2014 

Mit eingeklappten Flügeln 
kann Transition auf der 
 Straße unterwegs sein.
Innerhalb einer Minute 
kann es seine Flügel 
 ausbreiten und abheben.



57Bestseller 9|10 2014

Transfer. Mit staunenden Augen bewunder-
ten wir in den 80er-Jahren David Hasselhoff 
dabei, wie er als Michael Knight in der Serie 

„Knight Rider“ sein Auto – den berühmten 
K.I.T.T. – über seine Armbanduhr rufen und 
steuern konnte. Während K.I.T.T. bereits 
über mehrere Meter springen konnte, ging 
die Vision in der Science-Fiction-Trilogie 

„Zurück in die Zukunft“ noch einen Schritt 
weiter. Dort begegnet der findige Wissen-
schaftler Doc Brown bei seiner Zeitreise in 
die Zukunft fliegenden Autos, Straßen gehö-
ren der Vergangenheit an. Die  Zukunft, die 
in diesem Streifen aus dem Jahr 1989 prä-
sentiert wird, liegt übrigens im Jahr 2015. 
Und genau hier verschmelzen Fiktion und 

Realität: Denn just im kommenden Jahr will 
das US-Unternehmen Terrafugia die ersten 
Exemplare seiner fliegenden Autos auf den 
Markt bringen.

Noch kann dieses Modell mit dem Na-
men „Transition“ nur von einem Flugplatz 
in die Höhe starten. Doch bereits im Jahr 
2021 soll ein senkrechter Start möglich sein. 
Wer dem Stau auf der Straße auf diese Weise 
entkommen will, muss – vorausgesetzt, das 
Vehikel wird überhaupt für den Straßenver-
kehr zugelassen – eine halbe Million Dollar 
hinblättern. Hinter dem Projekt steht das 
Institute of Technology der amerikanischen 
Eliteuniversität in Massachusetts (M.I.T.). 
Einen  ersten Erfolg konnten die Wissen-

schaftler schon verbuchen. Das aus Glas 
und Carbonfasern bestehende Gefährt, das 
mit Rädern und einklappbaren Flügeln aus-
gestattet ist, hat seinen Jungfernflug im 
Sommer 2013 ohne Probleme bestanden. 

Urbane Skilifte
Das wirft die Frage auf: Wie und vor allem 
wo findet die Mobilität der Zukunft statt? 
Etwa in der Luft, über unseren Köpfen? 
Schon Realität ist ein Transportmittel, das 
bisher überwiegend im alpinen Bereich 
 eingesetzt wurde, nun aber auch in den 
Städten Einzug hält. Die Rede ist von Seil-
bahnen, die vor allem bei den Olympischen 
Sommerspielen 2012 in London für 

Die Línea Roja in Bolivien  verbindet die zusammengewachsenen Großstädte La Paz und El Alto.
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 Auf sehen gesorgt haben. Über die Themse 
 hinweg verbindet die Seilbahn die Dock-
lands Light Railway Station an der  Royal 
Victoria Station mit der Jubilee Line an der 
North Greenwich Station. Pro Stunde kön-
nen hier 2.500 Fahrgäste befördert werden, 
was einer Kapazität von 50 Standardbussen 
und einer Gesamtjahreskapazität von rund 
zwei Millionen Fahrgästen entspricht. Ein 
Vorteil der Seilbahnen liegt auf der Hand: 

„Sie brauchen wenig Platz und erschließen 
eine neue Verkehrsebene“, erklärt Ekkehard 
Assmann, Sprecher des Vorarlberger Seil-
bahnherstellers Doppelmayr. Für ihn gelten 
sie nicht ausschließlich als Touristenattrak-
tion, sondern durchaus als alltagstaugliches 
Massentransportmittel. Die Faustregel lautet: 
Auf fünf Kilometern Länge können pro 
Stunde 5.000 Personen in beide Richtungen 
befördert werden. Dabei handle es sich 
 jedoch um kein neues Phänomen, sondern 
um eine Erfindung aus der Mitte des 
19. Jahrhunderts, so Assmann. „Schon 
 damals wurden Standseilbahnen in Städten 
gebaut. In den vergangenen fünf bis zehn 
Jahren setzten Städte weltweit wieder ver-
stärkt auf diese Verkehrslösung“, meint der 

Seilbahnexperte. Jüngstes Beispiel: die mit 
elf Kilometern längste und gleichzeitig 
höchste urbane Seilbahn der Welt in Bolivien. 
Sie verbindet seit Mai die alte Regierungs-
stadt La Paz mit der Siedlung El Alto.

Google-Car
Doch was passiert mit den Autos, die sich 
derzeit in den Großstädten stauen? Werden 
sie angesichts der „neuen Verkehrsebene“ 
in der Luft künftig aus dem Stadtbild ver-
schwinden? Nicht, wenn es nach dem Inter-
netgiganten Google geht. Der Konzern hat 
heuer sein erstes selbst gebautes Auto vor-
gestellt, das seit Sommer intensiv getestet 
wird. Obwohl: Vieles, was man von bisheri-
gen Autos kennt, sucht man beim Google-
Exemplar vergebens. Es verfügt weder über 
ein Lenkrad, noch über ein Gas- oder 
Bremspedal. Dafür kann es eines: Es fährt 
autonom. Möglich wird das durch einen 
360-Grad-Laser-Sensor, der auf dem Dach 
des Autos angebracht ist. Durch zusätzliche 

Positions- und Orientierungssensoren will 
Google die Sicherheit auf den Straßen er-
höhen. Bedient wird das Auto über einen 
 einfachen Knopf, welcher das Gefährt ent-
weder startet oder am Straßenrand einparkt. 
Dadurch kann es auch von Personen be-
dient werden, die sonst nicht Auto fahren 
können.

Google betont in erster Linie die Sicher-
heitsvorteile, die durch die autonome Steue-
rung entstehen. Durch die 360-Grad-Senso-
ren gebe es keine toten Winkel mehr, auch 
müde oder abgelenkte Fahrer würden damit 
der Vergangenheit angehören. Ein Back-up-
System sichert die Hauptsysteme, wodurch 
Totalausfälle der Technik vermieden werden 
können.

Doch nicht nur bei Google, auch in 
Deutschland wird geforscht, um das Auto zu 
einem „Schwarmwesen“ umzufunktionieren. 
Am Fraunhofer-Institut für Informations- 
und Datenverarbeitung sind die Forscher 
 dabei, den Autos beizubringen, Gefahren zu 
 erkennen und untereinander zu kommuni-
zieren. „AnnieWay“ nennt sich dieses mit 
einem großen Laserauge ausgestattete Ge-
fährt. Was Tiere und Menschen bereits in 
den Genen haben, nämlich Hindernisse zu 
erkennen und Abstände und Entfernungen 
einzuschätzen, müssen die Forscher den 
 autonomen Gefährten erst „beibringen“. Die 
Forscher eint dabei ein großes Ziel: das un-
fallfreie Fahren auf den Straßen umzusetzen. 
In Simulationen konnten bereits erste Erfolge 
erzielt werden. Folgendes Szenario: Ein 
Kind läuft unvermutet auf die Fahrbahn. Die 
Sensoren orten das Kind, berechnen Abstän-
de und Ausweichmöglichkeiten und kommu-
nizieren dies an die umliegenden Autos.

Otobuxi fährt, wohin Sie wollen
Auch wenn damit künftig unfall- und stau-
freies Fahren möglich wird, das Problem 
des Platzmangels in den Städten bleibt 
 bestehen. Das bedeutet, dass auch im 

Die Emirates Air Line ging 
zu den Olympischen Spielen 

2012 in London in Betrieb.

Das von Google entwickelte 
Auto steuert sich selbst.

Das autonom fahrende Otobuxi 
vereint die Vorteile von Auto,  

Bus und Taxi in sich.
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öffentlichen Verkehr weitere Entwicklungen 
nötig sind. Eine zukunftsweisende Lösung 
könnte hier das Otobuxi sein, eine Mischung 
aus Auto, Bus und Taxi. Das von Charles 
Bombardier vorgestellte Projekt nutzt eben-
falls das von Google bekannte fahrerlose 
Führungssystem und stellt eine Weiterent-
wicklung von Carsharing und öffentlichem 
Nahverkehr dar. Entworfen wurde dieses 
Transitfahrzeug vor allem für enge Wohn-
straßen und es kann mit seiner Vierrad-
steuerung und elektrischen Motoren alle 
 innerstädtischen Straßen befahren. Eine  
fixe Route oder vorgegebene Abfahrtszeiten 
kennt das Otobuxi nicht: Es fährt dann, 
wenn der Bedarf besteht. Um mitzufahren, 
können die Passagiere das Gefährt mittels 
einer Smartphone-App bestellen. Bezahlt 
wird ebenfalls über diese App. Seine Fahrt-
route passt das Otobuxi den Wünschen und 
Vorgaben seiner Fahrgäste an. Auch die 
 Geschwindigkeit oder die Kosten können 
von den Passagieren bestimmt werden. Ein 
eingebauter Transitrechner schlägt jedem 
Passagier mehrere Fahrtrouten vor, wie er 

mit einer Kombination von Verkehrsmitteln – 
also auch U-Bahn oder Taxi – sein Ziel 
 erreichen kann.

Highways für Fahrräder
Wird die Zukunft also vollautomatisch und 
motorisiert? Oder spielen auch jene Fahr-
zeuge eine Rolle, die der Mensch mit eige-
ner Kraft fortbewegen kann? Allein die 
 Zahlen aus Deutschland geben hier eine 
eindeutige Antwort. 82 Millionen Deutsche 
besitzen laut Statistischem Bundesamt 
42 Millionen Autos – und 73 Millionen Fahr-
räder. 2,9 Millionen Neuwagen, die jedes 
Jahr gekauft werden, stehen 4,5 Millionen 
neue Räder gegenüber. Wie sich diese 
wachsende Zahl an Radfahrern schneller 
und sicherer durch die Städte bewegen kann, 
darüber hat sich Stararchitekt Norman 
 Foster den Kopf zerbrochen. Seine Lösung: 
Radler sollen Schnellwege auf Stelzen be-
kommen. Dieser Radfahr-Highway mit dem 
Namen „SkyCycle“ ist eine 220 Kilometer 
lange, autofreie Strecke, die weitgehend 
über Bahngleisen gebaut werden soll und 

über 200 Auffahrten verfügt. Ob dieser 
Highway wirklich umgesetzt wird, steht 
 allerdings noch in den Sternen. Scheitern 
könnte das Projekt vorerst an den hohen 
Kosten: Allein die sechs Kilometer lange 
Teststrecke verschlingt 220 Millionen Pfund.

Radschnellwege am Boden sind im 
 Gegensatz dazu wesentlich günstiger und 
wurden schon umgesetzt. Eine Vorreiter-
rolle hat die dänische Stadt Kopenhagen 
übernommen, die begonnen hat, ein 
Schnellwegnetz zu errichten. Der Begriff 

„Copenhagenize“ ist mittlerweile zu einem 
Synonym für die Entwicklung lebenswerte-
rer Städte geworden. Derzeit werden sechs 
Brücken für den Fuß- und Radverkehr  
im Hafen gebaut. Die erste Cykelslangen 
(„Fahrradschlange“) steht bereits. Diese 
Brücke über das Innere des Hafenbeckens 
befindet sich bis zu sieben Meter über dem 
Wasser und ermöglicht den Radfahrern eine 
sichere Querung zwischen der Kalvebod 
Brygge und der Island Brygge. Auch ein 
 Super-Highway für Radfahrer wurde schon 
umgesetzt. Eine 22 Kilometer lange Strecke 
zwischen Kopenhagen und Albertslund ist 
bereits eröffnet, zwei weitere sollen noch in 
diesem Jahr folgen. Insgesamt ist ein Netz 
von 26 Strecken mit einer Streckenlänge 
von 300 Kilometern geplant.

Dass neue Formen von Mobilität nicht 
immer mit neuer Technik und hohem finan-
ziellen Aufwand verbunden sein müssen, 
zeigt der VerkehrsVerein. Oft genügt eine 
Idee, um umweltschonend und innovativ 
unterwegs zu sein. Auf www.oktobus.at 
bietet der Verein eine europaweite Mitfahr-
börse. Jedoch nicht, wie bisher schon weit-
verbreitet, in Pkw, sondern im internationa-
len Lkw-Verkehr. Als Beifahrer von echten 
Truckern können so Ziele in ganz Europa 
angesteuert werden. Als Gegenleistung 
kann sich der Fahrgast mit einer Essens-
einladung oder der Mithilfe beim Be- und 
Entladen des Trucks beim Fahrer bedanken. 
Denn trotz aller Automatisierung ist eines 
gewiss: Die Solidarität unter allen Verkehrs-
teilnehmern wird auch künftig wesentlich 
sein,  damit Mobilität funktionieren kann.

Über Cykelslangen 
kommen die Rad fahrer 
sicher über das Hafen-
becken in Kopenhagen.


