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Taxivisionen

Studenten der Hochschule für Gestaltung Offenbach
entwerfen zukunftsweisende Taxi Konzepte

Dipl.Des. Darius Zieba, graduierte als
„Master of Transportation Design“ in
Pforzheim, arbeitete an diversen Projekten für Mercedes-Benz und VW. 2009
Lehrbeauftragter an der HfG Offenbach.
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das Emblem seines Fußballvereins oder
das Logo der coolsten Metal-Band. BMW
veröffentlichte 2008 das Vision-Car
„Gina“, bei dem das Karosseriedesign auf
einem textilen Konzept aufbaut. Textilien
als Außenhaut kennen wir auch aus dem
Freizeitbereich, von Faltbooten und von
Flugzeugen der Frühzeit. Solche Karosserien sind flexibel und leicht. Warum also
nicht bei einem Taxi?
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Prof. Bertsch lehrt interkulturelle Designprojekte an der Hochschule für Gestaltung
Offenbach sowie als visiting professor an
der Bezalel Academyof Art & Design, Jerusalem und der TU Istanbul.

Wie kann ein Taxi am allerschnellsten eilige Fahrgäste aufnehmen? Und wie können die Fahrgäste so schnell wie möglich
das Fahrzeug wieder verlassen? Der Designstudent Raphael Krug ist ein leidenschaftlicher Skater. Für
ihn ist klar: „Am besten
geht das ohne Türen, Karosserie im klassischen
Sinne und ohne geschlossene Fahrgastzelle. Raphaels Konzept trägt den
Raphael Krug
Namen „Sk8“ (gesprochen Sk-ate. Die 8 wird wie Englisch
eight ausgesprochen). Es taugt sicher
nicht für Alten- oder Krankentransporte;
aber dieses Konzept bietet einen spannende Lösung zur Frage Hemmschwelle
in ein Taxi zu steigen.
Was in den alten Londoner Doppeldeckerbussen (und früher bei fast allen
Straßenbahnen) wunderbar funktionierte: das Aufspringen und Abspringen
während der Fahrt, genau das macht Raphael Krug zum Thema. Dahinter steckt
die Frage nach der Flexibilität: Welches
ist der flexibelste Aufzug? „Natürlich
der Paternoster – auf den man nie warten
muss.“ Und welches wäre das flexibelste
Taxi? „Selbstverständlich eines, bei dem
man gar nicht darüber
nachdenken muss, ob
man einsteigen möchte
oder nicht. Man springt
einfach auf.“
Wie wird gezahlt? „Mit
einem RFID-Chip oder
anderen Magnetkartensystemen, die man an
die Mittelkonsole hält, wo direkt abgebucht wird.“ Logisch. Und wie verringert man die Verletzungsgefahr? „Die
verbleibenden Teile des Fahrzeuges sind
aus textilen Materialien gestaltet.“ Auch
das klingt einleuchtend. Für Raphael,
den Skater, liegt hier noch ein anderer
Vorteil, denn man kann das Fahrzeugen
nach Belieben gestalten, Buttons anstecken, etwas aufnähen, aufkleben, z.B.
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Von
Prof. Georg-Christof Bertsch
(georg-christof@bertsch-bertsch.de)
und
Dipl.Des. Darius Zieba, MTD
(info@dariuszieba.de)

Mit einem solchen Konzept kann man
in warmen, trockenen Ländern sicher
mehr anfangen als in einem kalten,
verregneten, oder? Stopp! Gerade in
verregneten Ländern gibt es sehr viele
überdachte Innenräume – und zusehends
mehr davon: riesige Shopping malls,
Flughäfen, Kolonnaden und, und, und.
Sk8 ist also einerseits ein Fahrzeug für
Strandpromenaden wie in Westerland,
Nizza oder Rio de Janeiro. Es jedoch
auch ein Gefährt für Großstädte, in denen
es praktisch nie regnet, etwa Kairo oder
Lima. Und nicht zuletzt ist Sk8 ein Taxi
für die stets zunehmende Zahl von großen klimatisierten Innenräumen auf der
ganzen Welt. Die Energie für den Antrieb
kommt von den Lithium-Ionen-Batterien
im Unterboden, die mit ihrem Gewicht
die Stabilität des Fahrzeugs gewährleisten. Die vier Elektromotoren stecken
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„Ein Projekt in Zusammenarbeit mit Daimler Forschung und
Vorentwicklung in Sindelfingen“

SK8
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in den Rädern. Sk8 ist also emissionsfrei. Über Umweltzonen muss man daher
nicht nachdenken. Der Fahrer kann in
jede Innenstadt, sogar in jeden Innenraum
fahren. Bleibt nur noch die Frage: Macht
das Spaß? „Selbstverständlich, denn das
war der Ausgangspunkt für den Entwurf.“
Sk8 ist ein Design, das auf lockere und
überzeugende Art etwas ganz Neues zur
Diskussion stellt. Bei weiteren Fragen:
RaphaelKrug@gmx.de
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