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Taxivisionen

Studenten der Hochschule für Gestaltung Offenbach
entwerfen zukunftsweisende Taxi-Konzepte
Von
Prof. Georg-Christof Bertsch
(georg-christof@bertsch-bertsch.de)
und
Dipl.Des. Darius Zieba, MTD
(info@dariuszieba.de)

Prof. Georg-Christof Bertsch (*1959)
lehrt interkulturelle Designprojekte
an der HfG Offenbach sowie Designmanagement an der Istanbul Teknik
Üniversitesi und der Bezalel Academy of Art & Design, Jerusalem.
www.bertsch-bertsch.de

TAXIVISION

Dipl.Des. Darius Zieba, (*1981), graduierte als „Master of Transportation Design“ in Pforzheim, arbeitete
an diversen Projekten für MercedesBenz und VW. 2009 Lehrbeauftragter an der HfG Offenbach.
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Heute sind Taxis meist nachgerüstete Serienmodelle großer Hersteller.
Ausnahmen wie das London LTI-Taxi
bestätigen die Regel. Der Fachbereich
Produktgestaltung der Hochschule
für Gestaltung Offenbach (HfG) beschäftigt sich seit zwei Jahren mit
möglichen Konzepten für professionelle Gruppentransportfahrzeuge.
Der Titel des Gesamtprojekt lautet
TAXI als nachhaltiges Gruppentransportmittel. Für einen Teilschritt des
Projektes wurde die Daimler Forschung und Vorentwicklung in Sindelfingen als Beratungspartner gewonnen, andere Teilschritte wurden
an den internationalen Partnerhochschulen der HfG, in Rio des Janeiro
und Istanbul, durchgeführt. Das Projekt geht von Offenbach aus, Rio de
Janeiro und Istanbul spielen dabei
jedoch eine besondere Rolle, weil
sich in diesen Riesenstädten Verkehr
ganz anders darstellt. Diese Metropolen sind zugleich Krisenherde und
Experimentallabore für Städte der
Zukunft. Superstädte mit 10, 20, 30
Millionen Einwohnern werden die
Regel sein und diese Städte werden

wie vor öffentliche Straßen geben,
aber – das zeigt sich schon heute in
Südamerika – auch nicht-öffentliche
Viertel. Es wird Viertel ohne jede
Kontrolle geben aber auch strikteste
Umweltzonen. Und vor allem wird
es sehr viel überdachten Verkehrsraum geben, wie etwa die South China Shopping Mall in Schanghai mit
1.000.000 Quadratmeter Fläche. Das
nennen wir „Indoor-Cities“. Diese
neuen Situationen und Bedingungen,
die Einschränkungen und Möglichkeiten fordern dazu heraus, komplett
neu zu denken. Die Autokrise tut ihr
Übriges. Wer jetzt nicht über eine alternative Verkehrzukunft nachdenkt
ist selbst dran schuld.
Wir freuen uns daher, dass Hallo
Taxi! als wichtigstes Branchenmedium uns die Chance gibt ab jetzt ein
über Zukunftskonzepte, Forschung,
Designideen und neue Nutzungskonzepte zu berichten. Einerseits ,
um klar zu machen, dass Taxi-Systeme DAS Verkehrssystem schlechthin
der Zukunft sind, vor allem in Städten, die sich den Bau großer ÖPNVSysteme gar nicht leisten können.

Es gibt noch reichlich Diskussionsbedarf zum Thema einheitlicher Taxitarif

enormen Ausdehnungen annehmen.
Istanbul gilt weltweit als die erste
dieser so genannten „100 Mile Cities“. In diesen Städten wird es nach

Andererseits möchten wir über innovative Telekommunikationsideen,
Arbeitsplatzthemen und den Status
des Taxifahrers schreiben.
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Oben: Neuinterpretation des Tuk Tuk in Leichtbauweise,
angetrieben von Elektromotoren in den Rädern. Unten: Bei Bedarf kann die
Sitzbank hoch geschoben werden wodurch Frachtraum entsteht

Bilder: Darius Zieba

Was sind Tuk Tuks? Zunächst mal
sehen sie ganz drollig aus. Aber ihre
funktionalen und ökonomischen
Vorteile sind nicht von der Hand
zu weisen. Sie sind leicht reparierbar, sie stellen kein allzu großes
Investment für den Betreiber dar
und sie sind, aufgrund der oft laxen
rechtlichen Rahmenbedingungen
in ihren Haupteinsatzländern, variabel umgestaltbar. Die aktuellen
Modelle haben jedoch Nachteile
wie unsichere Fahrerarbeitsplätze und problematisches Beladen
bei schwerer Fracht. Der Student
Benjamin Veit hat TukTuk3.0 entworfen und, betreut von Darius
Zieba, entwickelt. Um aus dem
aktuellen Tuk Tuk ein Zukunftsmodell zu entwickeln, wurde die
Beladehöhe deutlich herabgesetzt
sowie eine auf Schienen um- und
hochklappbare Sitzbank eingeführt. Das Gefährt wurde auf vier
Räder gestellt, denn nicht selten
liegen heutige Tuk Tuks flach auf
der Seite. Dieses offenen Fahrzeug
für große Innenräume und warme
Länder nutzt den Fahrtwind zur
Kühlung und vermeidet damit
die oft chronischen AtemwegsErkrankungen der Fahrer durch
Klimaanlagen. Es stellt einen neuen
Entwicklungsstrang dar. Es zeigt,
wie ein vermeintlich antiquierter
Fahrzeigtyp zurück an die Spitze
kommen könnte.
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