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Taxivisionen

Studenten der Hochschule für Gestaltung Offenbach entwickeln Visionen für Taxis

Prof. Georg-Christof 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.

Billardkugel als Taxi.
Wendekreis adé.

FORSCHUNG

Der HfG-Absolvent Tilmann Schlootz
studierte zunächst Maschinenbau bevor
er sich für Produktdesign entschloss.
Sein Diplom, das seltsame Kugelgefährt
„Snook“ wurde mit vier bedeutenden
Preisen bedacht. Nur für echte Technikfreaks ist klar, wie das funktioniert: Die
Kombination aus einem multidirektionalen Mono-Kugelrad-Antrieb, einer
Triaxial-Accellerometer- und einer durch
Bordcomputer gestützten Autostabilisierung. Andererseits: wer könnte auf
Anhieb erklären, wie genau ABS funktioniert? Uns interessiert hier vor allem
der Nutzen und der Vorteil, wenn man
solch ein Gefährt als Taxi einsetzen würde. Snook hat einen Kugelradantrieb und
ist dadurch außergewöhnlich beweglich.
Mit solch einem Fahrzeug könnte man sich
ohne weiteres in engen
Innenräumen
bewegen. Dieses Fahrzeug
wäre auch wunderbar
für den Betrieb IN Fußgängerpassagen geeignet. Bedenkt man, dass
die South China Shopping Mall in Shanghai
1.000.000m2 Fläche hat,
wird klar, welche Arten
von Innenräumen auf uns
zukommen und dass auch
da Taxi-artige Gefährte
benötigt werden. In China denkt man schon heute darüber nach, wie man
Städte wieder verdichten kann, die wertvollen
Ackerboden bedecken.
Straßen werden wieder
enger werden.
Wird heute schon jedes
schnöde
Elektromobil
von der Industrie als Vi-
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sion verkauft, so scheint Snook wie von
einem anderen Stern. Aber genau darum
geht es: Ganz neue Vorschläge machen,
die mit alten Hüten und kaltem Kaffee
aufräumen. Vorschläge unterbreiten, die
davon ausgehen, dass sich die Technik
rasch entwickelt und bereits in ein paar
Jahren Komponenten zur Verfügung stehen werden, von denen man heute nur
träumen kann.
Es geht um eine wichtige Fähigkeit auch
für die deutsche Autoindustrie – sich nicht
damit zu begnügen, wie
man heute Bekanntes
ein wenig anders machen kann oder neu
kombinieren kann.
Tilmann Schlootz geht
darüber hinaus. Sein tilmann.schlootz@gmx.de
Monozyklid (Fachbegriff für Einrad)
steigert den Komfort und die Sicherheit
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Von
Prof. Georg-Christof Bertsch
(bertsch@hfg-offenbach.de)
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SNOOK als Taxi

einsteigen und wie auf einem Sofa Platz
nehmen.
Die Sitz-Balance zentriert den Schwerpunkt der beiden ungleichen Insassen,
wonach die Kabine schließt und sich auf
Fahrthöhe erhebt. Wenn man will, kann
man mit einer Dreiviertelpirouette in den
Verkehr zurückstoßen. Den folgenden
Richtungswechsel auf die Gegenfahrbahn
bekommt man gar nicht mit man spürt
nur, dass man kurz etwas schwerer und
dann etwas leichter wird, und fragt sich
im Stillen, was noch mal ein „Wendekreis“ war.

FORSCHUNG

Szenarien urbaner Moblität 2020, das ist
nicht lange hin, aber doch: Was wird bis
dahin alles möglich sein? Heute sind wir
Technologiesprünge im Jahrestakt gewohnt und trotzdem fällt es schwer, sich
eine ganz andere Verkehrssituation vorzustellen. Aber sie wird kommen. Tilmann
beschreibt seine Vorstellung folgendermaßen: „In engen Straßen fährt man mit
leicht quergestellter Kabine, um bequem
nach einer freien Parklücke suchen zu
können. Aktiviert man die die EinparkAutomatik, dann verzögert Snook gleichmäßig die Querfahrt bis zur Lücke und
stößt vorsichtig zum Bordstein vor, während sich die Kabine behutsam auf den
Boden absenkt. Per Knopfdruck wird der
Einsitzer zum Zweisitzer, wobei beide
Sitzhälften lamellenartig auseinander fahren. Die Fronttür öffnet zum Bürgersteig,
auch ältere Fahrgäste können ebenerdig
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und ist überdies sehr sparsam im Verbrauch.
Betreut durch Abteilungsleiter Wolfgang
Müller-Pietralla bei der VW-Zukunftsforschung entwickelte Tilmann Schlootz
Snook im Rahmen von »Szenarien urbaner Mobilität 2020«. Prof. Dieter Mankau,
Leiter des Instituts für Technologieorientierte Designinnovation im Umfeld der
HfG Offenbach betreute das Projekt.
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