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I. Abstract

Unsere Arbeit „Future Mobility: Werden fliegende Autos tatsächlich Realität?“ soll
einerseits das enorme Potenzial für neue umweltschonende Technologien aufzeigen,
welches die Zukunft für uns bereit hält und andererseits analysieren, wie dieses
Potenzial genutzt werden kann.
Die aktuelle Situation soll dargestellt werden und wir beschäftigen uns ebenfalls mit
den neuen Trends der Bevölkerung in den Industriestaaten und mit den
Auswirkungen der wachsenden Mittelschicht der BRIC-Staaten welche stetig ansteigt
und drastische Ausmaße auf die Fahrzeugindustrie nehmen wird.
Auf die Elektro-Technologie wird genauer eingegangen und es werden mehrere
Möglichkeiten dargestellt wie Mobilität in Zukunft aussehen könnte.
Hierzu werden Hochgeschwindigkeitszüge aus dem asiatischen Raum als Vorbild
genommen.
Weiters werden Überlegungen gemacht welche alternativen Treibstoffe in der
Luftfahrt in den nächsten Jahren eingesetzt werden könnten.

Our work "Future Mobility: If flying cars actually become reality" is one hand to
demonstrate the enormous potential of new environmentally friendly technologies,
which the future holds in store for us and on the other hand to analyze how this
potential can be used.
The current situation should be presented and we are also working with the new
trends of the population in industrialized countries and the impact of the growing
middle class in the BRIC countries which steadily increases and drastic proportions
will take on the automotive industry.
Also the electric technology is discussed in more detail and there are several ways as
shown mobility could look like in the future.
High-speed trains from the Asian region are taken as a model.
Further considerations are made which alternative fuels could be used in aviation in
the coming years.
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Die Mobilität von heute
Alles um uns ist in Bewegung. Von der Erde angefangen, welche sich täglich um ihre
eigene Achse dreht und innerhalb von 365 Tagen (366) die Sonne umkreist, bis zu
den Fahrzeugen die neben uns die Straßen entlang rauschen. Wir sind dauernd in
Bewegung und in Zukunft noch viel schneller, leiser, umweltfreundlicher und auf
verschiedenste Arte und Weise.

Die Geschichte
Am Anfang unserer Geschichte war der Mensch in Hinsicht auf die Fortbewegung
noch ganz auf sich alleine gestellt.
Damals konnte man noch nicht ahnen welche Luxus-Transportmittel uns heute zu
Verfügung stehen.
Erst mit der Erfindung des Rades, zirka in der Mitte des 4. Jahrtausend vor Christus
in Mesopotamien, wurde das Leben der Menschen erheblich erleichtert.
Güter und Waren konnten mit Hilfe von Karren nun um einiges schneller transportiert
werden und man entwickelte mit der Zeit immer modernere Fuhrwerke bis hin zur
Kutsche.
Étienne Lenoir machte 1863 einen wertvollen Schritt, der die Menschheit im Bezug
auf die Mobilität auf ein neues Level setzte, als er den ersten Motor mit interner
Verbrennung in ein Fahrzeug einbaute.
Damals konnte er zwar nur eine knapp 18 km lange Fahrt damit bestreiten, jedoch
legte er damit den Grundstein für alle PKW und LKW die uns heute täglich auf der
Straße begegnen.
Zuvor wurden die meisten Fahrzeuge mit Dampf beziehungsweiße mit Elektrizität
angetrieben.
Das Jahr 1886 gilt jedoch als „Das Geburtsjahr“ des Automobils mit einem
eingebauten Verbrennungsmotors. Als Erfinder gilt der deutsche Carl Benz der in
weiterer Folge eine Serienproduktion startete und die Welt somit revolutionierte.
Danach folgten stetige Verbesserungen und neue Entwicklungen in der
Automobilbranche bis hin zu den Autos wie wir sie heute, mit allen ihren technischen
Finessen und Zusatzfunktionen, erwerben können.

Aktuelle Situation
Im Oktober 2015 stieg die Zahl an Autos (PKWs, LKWs und Busse) auf unseren
Planeten auf knapp 1,2 Milliarden Stück.
Im Jahr 2010 überwindete man gerade die 1 Milliarden Grenze, was bedeutet, dass
die Stückzahl an mehrspurigen Fahrzeugen in den Letzten 5 Jahren um zirka 20%
angestiegen ist.
Jährlich werden rund 83 Millionen Fahrzeuge produziert und zum Verkauf
angeboten. Die Volksrepublik China, die USA sowie Japan und Deutschland zählen
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Spitze liegt.
Laut einer Prognose soll sich die Zahl der Autos auf Chinas Straßen von 2010-2020
auf zirka 200 Millionen verdoppeln.
Diese Zahl würde aber gerade einmal 15% der Bevölkerung ausmachen und
bedeutet, dass nur knapp jeder 7 Chinese ein Auto besitzt.
Jedoch herrscht in China noch großes Potenzial. Auf Grund dessen, dass die
Mittelschicht in China immer weiter anwächst und sich immer mehr Chinesen den
Wunsch eines eigenen Fahrzeugs erfüllen möchten und nun auch über die
finanziellen Mittel verfügen ist der Gipfel des Eisbergs, im Bezug auf die Anzahl an
Autos in China, noch lange nicht erreicht.1
Die weltweit größten Automobilkonzerne sind Toyota (Asien), General Motors
(Amerika) und die Volkswagen AG (Europa). Jeder von Ihnen produziert jährlich um
die 8 Millionen PKWs.
In den Ländern in denen diese Konzernriesen ihren Produktionsstandort haben, stellt
die Automobilbranche einen der wichtigsten Industriezweige dar.
In den USA findet man weltweit die meisten Kraftfahrzeuge (rund 248.931.633, Stand
2011). China liegt hier zurzeit noch weit dahinter. Deutschland als europäischer
Vertreter in dieser Statistik belegt nach Japan den 4. Platz.
Wenn man sich jedoch die Zahlen aller PKW in Europa ansieht so belegen hier die
kleineren Länder die vorderen Plätze.
Gemessen nach der Anzahl an PKWs pro 1000 Einwohner liegt Luxemburg mit 660
Autos/1000 Einwohner, im europäischen Vergleich ganz vorne. Gefolgt von Italien
mit 610/1000 Einwohner und Malta auf Platz 3.2
Österreich belegt in diesem Ranking Platz 6 mit 546 Autos/1000 Einwohner was
bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Österreicher ein Auto besitzen.
In Österreich selbst sind es die Burgenländer die die meisten Autos besitzen
(633A/1000E). Wien ist auf Grund des dichten Öffi-Netz als letztes gereiht und kann
nur 386 Autos pro 1000 Einwohner aufweisen.
Aber man muss auch berücksichtigen, dass uns diese Fahrzeuge nicht nur Segen
bringen sondern unserer Umwelt stark zu schaffen machen.
Zwischen 1990 und 2012 stiegen die Treibhausgas-Emissionen des Verkehrs um
54%. Die gesamten THG-Emissionen in Österreich betragen rund 83 Mio. Tonnen
1
2

Vgl. http://www.live-counter.com/autos/, Stand: 12.10.2015
Vgl. http://de.statista.com/themen/1140/automobilproduktion/
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CO2, davon entfallen 22 Mio. Tonnen CO2 auf den Verkehr und davon rund 60% auf
Pkw.
Im Jahr 2013 lag der Durchschnitt der CO2-Emissionen von neuen PKW bei 131,5 g
CO2/km. Dieser Wert ist im Vergleich zu den Jahren zuvor gesunken und man ist
bemüht diesen Weg, hin zu geringeren CO2 Ausstoß bei Kraftfahrzeugen, weiter
fortzusetzen.
Auch die kilometerlangen Staus in denen täglich unzählige Fahrzeuge verwickelt sind
und zahlreiche Unfälle sind negative Folgen dieser Entwicklung.
Speziell vor dem Karawanken Tunnel auf der Karawankenautobahn (A11) in Kärnten
sowie auf der Fernpass Straße (B179) vor dem Lermooser Tunnel und dem
Grenztunnel Füssen kommt es vor allem in Ferienzeiten zu kilometerlangen Staus.
Auch auf Österreichs wichtigsten Verkehrswegen der A2 und A10 kommt es immer
häufiger, auf Grund von Baustellen, zu längeren Wartezeiten und Verzögerungen.
Vor allem der urbane Bereich hat sehr stark mit dem dichten Verkehrsaufkommen,
meist in den frühen Morgenstunden, zu kämpfen.3
Eine weitere Ursache sind die derzeit stattfindenden Grenzkontrollen auf Grund der
Flüchtlingsströme in Europa.
Verkehrsunfälle sind auch mit ein Grund für Verzögerungen. Alleine im Jahr 2014
verunglückten 430 Menschen auf Österreichs Straßen.
Der längste Stau Österreichs ereignete sich diesen Sommer auf der Südosttangente
(Nähe Wien) und betrug 50km.
Im internationalen Vergleich geht es in Österreich aber noch eher ruhig zu.
In der brasilianischen Metropole Sao Paolo zum Beispiel stehen Autofahrer mehrere
Stunden täglich im Stau.
Im Juni 2009 staute es sich sogar über 200km.
Auch in Texas kam es bereits einmal zu einem ähnlich langen Verkehrsaufkommen
mit 150 km (rund 47.000 Autos).
Jedoch sind es nicht nur die Kraftfahrzeuge die uns in unserer Mobilität unterstützen.
Auch am Seeweg und vor allem in der Luft herrscht zur heutigen Zeit reger Verkehr.
Mit Hilfe des Flugzeugs ist es heutzutage möglich in Destinationen zu reisen die
1000ende Kilometer entfernt liegen und das auch noch in einer relativ zügigen Zeit.
Dadurch ist mittlerweile fast jeder Punkt auf unserem Planeten erreichbar und
erforscht.
Über 27.000 Flugzeuge schweben täglich alleine über Europa hinweg.
Der Flughafen Heathrow in London ist das größte (an Passagierzahlen gemessen)
und wichtigste Drehkreuz im europäischen Flugverkehr, mit 68.09 Millionen
Passagieren 2014. Weltweit ist er der 4. Größte nach Atlanta, Peking und Dubai.4
Die IATA (International Air Transport Association) prognostiziert für das Jahr 2015
sogar 3,4 Milliarden Fluggäste weltweit.
Im Vergleich zu anderen Verkehrsmittel ist das Flugzeug am sichersten, Da
prozentuell am wenigsten Unfälle passieren. (Unfälle/Flüge). Jedoch ist das Ausmaß
(die Folgen), sollte es einmal zu einem Unfall, Absturz oder einen technischen Defekt
kommen, viel gravierender.
3

Vgl., http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/chronik/sn/artikel/reiseverkehr-die-groessten-staupunkte-in-oesterreich-64105/; Stand: 28.06.2013
4
Vgl http://www.welt.de/motor/article116686208/Die-zehn-laengsten-Staus-der-Weltgeschichte.html; Stand:
31.05.2013
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Aber auch auf den Meeresstraßen geht es rasant zu. Seit jeher sind die Weltmeere
ein wichtiger Transportweg für die Menschen. Damals noch hauptsächlich für
Entdeckungsreisen und Personentransporte. Anders sieht es heute aus. Der
Personentransport in Form von Kreuzfahrten rückt stark in den Hintergrund, ganz
anders als der Gütertransport welcher ein jährliches Wachstum verzeichnen kann
und bereits den Luftgütertransport überholt hat.5
Es erfordert zwar eine sehr gute und genaue Planung wenn man Waren über den
Seeweg transportiert, da der zeitliche Unterschied bei knapp 6 Wochen liegt (von
China nach Europa). Jedoch gleicht dies der Preisvorteil allemal aus. Es gibt zurzeit
keine günstigere Möglichkeit Güter von A nach B zu bringen.
Vor allem im Produktions- und Exportland China wo alleine 8 der 10 größten
Schiffshäfen der Welt liegen. Ningbo-Zhoushan und Shanghai führen diesen Ranking
mit 809 und 776 Millionen Tonnen pro Jahr an.6
In Europa ist der Hafen in Rotterdam der bedeutendste. Aber auch der Hafen London
Gateway welcher ein Großprojekt der GP World (eine Vereinigung mehrerer
arabischer Scheichs) ist, gewinnt in Europa an Ansehen. Er besticht durch seine
hervorragende technische Ausstattung und moderne Abwicklung. Weiters werden
somit zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen und London als Weltstadt gestärkt. Auch
für Europa ist er sehr nützlich da er sehr gut gelegen ist und mit der Anbindung zu
einem der größten Flughäfen weltweit (Heathrow) sehr großes Potenzial hat.
Die Beispiele zeigen wie wichtig Mobilität in der heutigen Zeit ist. Schnelles Erreichen
von Zielen und dies mit so wenig Aufwand wie möglich.
Doch wie sieht Mobilität in Zukunft aus und wie kann Sie beeinflusst werden.

Einflussfaktor „Globalisierung“
"Globalisierung" – Ein Begriff der das jetzige Zeitalter prägt.
In den letzten Jahrzehnten kommt es auf der Welt zu
immer mehr Abkommen zwischen unterschiedlichen
Ländern. Handelsabkommen, Gasabkommen und
andere Zusammenschlüsse (z.B. Europäische Union)
werden unternommen um die Wirtschaft im eigenen
Land zu stärken und den Export zu forcieren und
einfacher zu gestallten. Staatsgrenzen scheinen vor
allem in Europa nicht mehr zu existieren.
Grenzkontrollen bekommen einen immer großer
Abb. 2
werdenden
Seltenheitswert
und
auch
die
Zusammenarbeit unter den einzelnen Staaten funktioniert größtenteils besser als je
zuvor. 7

5

Vgl. http://www.welt.de/wirtschaft/article136830238/Flughafen-von-Dubai-haengt-London-Heathrowab.html; Stand: 27.01.2015
6
Vgl., http://www.focus.de/wissen/videos/wahnsinnige-zahlen-massenverkehr-uebereuropa_id_3677779.html; Stand: 11.03.2014
7
Vgl., http://worldoceanreview.com/wor-1/transport/der-weltseeverkehr/
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Durch die rasante technische Entwicklung konnte die Globalisierung möglich
gemacht werden.
Heute ist es mühelos möglich ein Produkt welches am anderen Ende der Welt
produziert wird, mit nur wenigen Mausklicken zu bestellen.
Der Handel boomt und mit ihm die Transportbranche, denn die Globalisierung war
der Auslöser dafür, dass diese Sparte zurzeit so erfolgreich ist. Innerhalb weniger
Tage ist es möglich Firmen auf der ganzen Welt zu beliefern.
Aber auch die Tourismusbranche profitiert davon. Innerhalb Europas kann man,
ohne sich große Sorgen über Kontrollen zu machen, entspannt mit dem Auto in den
Urlaub fahren. Auch der Flugtransport von Passagieren funktioniert bestens. Ein
Visum wird nur mehr in wenigen Ländern (z.B. USA, Russland, Nordkorea) verlangt
und somit steht einer Weltreise nichts im Wege.
Mit Hilfe der Globalisierung sind ebenfalls die Automobilhersteller in der Lage, ihre
Autos weltweit an den Mann/Frau zu bringen.
Viele dieser Produzenten haben sich auch die geringen Lohnkosten in Entwicklungsund Schwellenländer zum Vorteil gemacht und ihre Produktionswerkstätten dort
angesiedelt um günstigst fabrizieren zu können. 8
Globalisierung bringt den einen viel Geld ist aber auch für große Armut und
Ausbeutung in sozial schwächeren Gebieten unserer Erde verantwortlich. Es gilt
demnach einen humanen Zwischenweg zu finden.

Entwicklung in Schwellenländer und Industriestaaten
Der technische Fortschritt geht immer schneller von statten und eine Vielzahl an
Länder profitieren bereits daraus. Technische Hardware wird für immer mehr
Personen zugänglich und leistbar auch in weniger entwickelten Staaten. Im Bezug
auf Mobilität wirkt sich diese Veränderung drastisch aus. Insbesondere Die BRICNationen Brasilien, Russland, Indien und China haben einen großen Einfluss auf die
zukünftige Automobil- und Transportbranche. In diesen Ländern wächst die
Bevölkerung rapide und somit kommen immer mehr potentielle Kunden auf den
Markt und somit stehen diese Branchen häufiger vor großen Aufgaben im Bezug auf
Produktion, Verkehrsabwicklung, Schadstoffausstoß und Treibstoffressourcen .
Auch die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung in Industriestaaten wandeln
sich von Jahr zu Jahr. Man kann es sich somit nicht erlauben abwartend zu agieren
sondern muss durch innovative Entwicklung und Erneuerungen überzeugen.

8

Vgl. http://www.welt.de/wirtschaft/article13752185/Das-Schiff-koennte-dem-Flugzeug-den-Rangablaufen.html; Stand: 05.12.2011
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Wachsende Mittelschicht der BRIC-Staaten
Die internationale Wirtschaft bietet heutzutage eine noch nie dagewesene
Arbeitsbereitschaft an. Wenig qualifizierte Arbeiten, vor allem im Produktionsbereich,
wurden bereits ab ca. 1980 von den großen Konzernen in den Industrieländern in
Niedriglohnländer verlagert. Die Finanz- und Entwicklungszentralen und die
Geschäftsführung samt Hauptquartier verblieben meist bis heute in den Staaten mit
hoch qualifizierten Arbeitskräften (Heimatstaaten). In letzter Zeit lässt es sich immer
wieder beobachten wie viele Entwicklungsländer, verstärkt jedoch Schwellenländer
stark aufholen. Die dortigen Wirtschaftsprozesse sollen nicht mehr nur die Produktion
umfassen sondern diese Länder wollen auch Aufgaben, die höhere Qualifikationen
verlangen, im eigenen Land fördern und die Stellen in diesen Bereichen mit
einheimischen Fachkräften besetzen. 9
Die Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien und China, die sogenannten BRICStaaten, werden sich so in Zukunft für das größte Wirtschaftswachstum
verantwortlich zeigen und holen gegenüber westlich-orientierten Nationen auf.
Laut Schätzungen von Jim O’Neill, Chef Volkswirt bei Goldman Sachs, werden diese
Staaten bis 2050 die ökonomische und politische Dominanz der USA und Europa
übernehmen.
Sie verfügen über größere Rohstoff-Reserven und stellen außerdem 40% der
Weltbevölkerung, welche oft noch zur unteren Einkommensschicht gehört und in den
letzten Jahren keine konkrete Zielgruppe für die Automobilindustrie darstellt, jedoch
in Zukunft riesiges Profitpotenzial für diese größte Branche der Welt birgt.
In diesen Ländern entwickelte sich in den letzten Jahren eine neue Mittelschicht,
welche über mehr finanzielle Möglichkeiten und besseren Zugang zu Bildung
verfügen. Diese Bevölkerungsschicht wird in den kommenden Jahren große
Einflüsse auf die Automobilbranche haben. Diese Schicht ist vor allem daran
interessiert mobil und unabhängig zu sein. Mit einem Teil ihres Vermögens wird dann
sehr oft ein Auto finanziert und dieser Faktor wird für viele dieser Länder aber vor
allem deren Städte zu einem logistischen Problem. Die Fahrzeugbranche begrüßt
diese Entwicklung da somit die Zahl der potenziellen Käufer stetig ansteigt.
Sollte sich die Fahrzeugkäufe jedoch wirklich so enorm erhöhen, könnte dies auch zu
einem Problem für die Erdölindustrie werden. Denn je mehr KFZ unterwegs sind
desto mehr Treibstoff wird benötigt und da die Erdölressourcen bereits dem Ende zu
gehen und keine neuen Quellen dazu kommen, führt das Mehr an Fahrzeugen auch
zu einem schnelleren Verbrauch dieses „schwarzen Goldes“ aus dem Erdboden.
Aber auch die Flugbranche profitiert von diesem Wandel. Da diese Mittelschicht
wohlhabender ist, werden auch immer mehr Urlaube gebucht. China zum Beispiel,
hat 2013 Deutschland als Reise-Weltmeister, mit 93 Millionen Auslandsreisen,
überholt.
Beispiel Volksrepublik China:
Immer mehr Schwellenländer genießen heutzutage einen sozialen und
wirtschaftlichen Aufschwung was zur Folge hat, dass sich in vielen dieser Nationen
eine Mittelschicht bildet. China war in seiner Geschichte immer kommunistisch
Vgl., Atzmanstorfer, Peter; Derflinger, Manfred; Cermak, Hubert; Menschik, Gottfried; Reimair, Alfred:
Vernetzungen Tourismusgeographie und Reisewirtschaft , Linz: Trauner Verlag, 2010, Seite 90-92
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geführt worden, mit dem Ziel einer klassenlosen Gesellschaft. Erst nach dem MaoZeitalter und der dort herrschenden Planwirtschaft, hin zu einer „Freien
Marktwirtschaft“, breitete sich auch in China der Wohlstand schön langsam aus.
Wirtschaftlicher Aufschwung und die Öffnung Chinas (1978) für den Weltmarkt
brachten neue Chancen für das Land.
Auch der immer breiter werdende Zugang zur Bildung ist ein Faktor für die jetzige
florierende Wirtschaft des Landes.
Die chinesische Mittelschicht
befindet sich in einem stetigen
Wachstum. Laut Prognosen
soll sich die Zahl der
Mittelklasse Haushalte, bis
2022, auf 80 Millionen
erhöhen. Bei einem stetigen
Wirtschaftswachstum gehen
Experten sogar davon aus,
dass diese Gruppe jährlich um
2012
2022 Abb. 3
ein Prozent wächst und somit bis 2030 40% der chinesischen Bevölkerung dieser
Schicht angehören.
Definiert wird diese Klasse mit einem Jahreseinkommen über € 30.000. Dieser
Betrag entspricht rund 253.000 chinesischen Yuan Renminbi. Jedoch ist hierbei zu
beachten, dass dieser Wert je nach Region stark schwankt. So zählen Chinesen,
welche aus den ländlichen Bereichen West- und Zentralchinas stammen, mit einem
Jahreseinkommen von € 8.000 ebenfalls zur Mittelschicht, obwohl ein Mann mit
diesem Verdienst seine Familie, in einer Stadt wie Shanghai, kaum versorgen kann.
10

Bei der Bewertung der Mittelschicht wird aber nicht nur das Einkommen
berücksichtigt, sondern auch der Beruf und der Bildungsstand mit einbezogen.
Trotzdem entwickelt sich China, auf diesem Weg, zu der größten Kaufkraft der Welt
und der Markt bietet weiteres Wachstumspotential, insbesondere in der
Automobilbranche. In verschiedensten Handels- und Produktionssparten ist die
Republik China bereits jetzt der wichtigste Abnehmer.
Ein gutes Beispiel dafür zeigen die Zahlen der verkauften Autos, welche im Jahr
2010 14,3 Millionen betrugen und die Anzahl der Handynutzer welche in China in
den letzten Jahren auf rund 700 Millionen anstieg. Hierbei ist China Spitzenreiter und
es dauert nicht mehr lange bis sie die USA als größten Konsumentenmarkt ablösen.
Besonders ausländische Unternehmen profitieren von diesem sozialen Wandel.
Immer mehr europäische Firmen verlegen ihre Produktionsstätten sowie eigene
Handelszentren nach China, da sie dort auf ein gut geschultes und ausgebildetes
Personal treffen und so auch besser und schneller auf die Wünsche des
chinesischen Käufermarkts eingehen können.
Die Chinesen sind immer gefragtere Arbeitskräfte, da sie aufgrund ihrer
kommunistischen Vergangenheit im schulischen Bereich noch immer sehr stark von
zu Hause gedrillt werden um ausgezeichnete Noten zu erreichen. Bildung ist die
Basis für einen gut bezahlten Job und ein Leben in einer sozial gestärkten Klasse.

10

Vgl. http://www.nzz.ch/wirtschaft/chinas-mittelschicht-als-versprechen-1.18352702,

Stand:29.07.2014
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Auch die Regierung Chinas ist bemüht die Mittelschicht zu verbreitern um die Kluft
zwischen Arm und Reich und das soziale Ungleichgewicht zu minimieren. Ziel ist es
eine gesellschaftliche Stabilität zu schaffen. 11
Diese Klasse wird als Kernbestandteil der Gesellschaft gesehen und ist sehr wichtig
für die eigene Wirtschaft des Landes.
Da China sehr stark vom Exportgeschäft abhängig ist, erhofft man sich durch den
Anstieg der Mittelschicht eine wirtschaftliche Absicherung um so von westlichen
Wirtschaftskrisen nicht so stark beeinflusst zu werden.
Ebenfalls möchte man das Gesellschaftsbild Chinas von einem pyramidenförmigen
zu einem olivenförmigen Schichtmodel entwickeln.
Der Staat setzt auch immer mehr auf Privatunternehmer. 12
Verstaatlichte Einrichtungen werden größtenteils in private Hände oder an Firmen
weitergegeben um die Wirtschaft anzukurbeln.
Diese selbstständigen Unternehmer waren die Ersten der neuen Mittelschicht in
China und sind der Motor für das Wachstum und haben auch eine große
Vorbildfunktion.
Einerseits ist die wachsende Mittelklasse ein Segen für China, andererseits bringt sie
enorme umweltpolitische Herausforderungen mit sich. Vor allem, da die Zahl der
Autos rapide steigt und dies nicht nur zu einem Umweltproblem, sondern logistisch
immer mehr zum Problem wird, da Chinas Städteinfrastruktur größtenteils auf
Fahrräder ausgerichtet ist und mit der anwachsenden Autokapazität nicht fertig
werden wird.

Trends der Industriestaaten
In den letzten Jahren haben sich auch die Trends und Bedürfnisse in Europas
Staaten, in Bezug auf Mobilität, geändert.
Ein näherer Blick auf Österreich zeigt, dass zumindest hier, die alleinige Nutzung des
Autos als Verkehrsmittel nicht mehr so ausgeprägt ist wie früher.
Die Mobilität in den Ballungsräumen geht in den letzten Jahren immer mehr hin zu
öffentlichen Verkehrsmitteln.
Im Vergleich sind es vor allem die Belgier, die Busse, Straßenbahnen (Trams) sowie
U- und S-Bahnen am häufigsten nutzen, wohingegen in Ungarn und Kroatien noch
immer die Nutzung des eigenen Autos ansteigt.
Im Allgemeinen kann man sagen, dass in urbanen Gebieten die öffentlichen
Verkehrsmittel weitaus intensiver genutzt werden als am Land.
Auch die Politik ist bemüht Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs
auszuarbeiten. In Wien ist es zum Beispiel möglich eine U-Bahn Jahreskarte für €
365 zu erwerben (=1 Euro pro Tag). So günstig kommt man in ganz Europa nicht von
A nach B.
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Vgl. http://www.stiftung-wirtschaftsethik.de/uploads/tx_news/policybrief.pdf ,
Stand: 10/12
12
Vgl. http://www.welt.de/wirtschaft/article126496485/China-wird-wichtigster-

Konsumguetermarkt-der-Welt.html, Stand : 03.04.2014
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Der Londoner U-Bahnhof King‘s Cross St. Pancras ist einer der meistgenutzten in
Europa. In unterirdischen Kontrollräumen wird dafür gesorgt, dass alles reibungslos
abläuft. Mit Hilfe von Monitoren kann man per Mausklick jeden Winkel der Station
ansteuern, Grundrisse einsehen und Bilder von Überwachungskameras aufrufen.
Jedes noch so kleines Geschehnis kann aufgezeichnet und im Notfall sofort
eingegriffen und Hilfe geholt werden.
Die Londoner sind sehr bemüht das U-Bahnnetz wegen der enormen
Inanspruchnahme auszubauen. An übervollen Stationen werden größere Bahnsteige
errichtet und sie buddeln neue Tunnels in den Lehmboden. Modernere
Signalsysteme, breitere Bahnsteige, größere Stationen und schneller fahrende Züge
sind weitere Maßnahmen welche die Kapazität um rund 30 Prozent steigern soll.
Der 21 Kilometer lange Crossrail Tunnel beispielsweise wird die gesamte Stadt
durchqueren und Vorortzüge unter ihr hindurchleiten. 2018 soll die Verbindung in
Betrieb genommen werden. Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf 15Milliarden Pfund (20,43 Milliarden Euro).
Weiters versucht man in großen Städten Wege weitgehend zu verkürzen um die
Bevölkerung nicht mobilitätsabhängig zu machen.
Bietet sich die Möglichkeit, ein neues Viertel zu entwerfen, wird versucht,
Unternehmen, Wohngebiete und Freizeitangebote miteinander zu integrieren.
Im Laufe dieser Arbeit gehen wir aber noch näher auf diese Punkt ein.
In den ländlichen Räumen ist es auf Grund der geringen Besiedelungsdichte und der
großen Entfernung zwischen einzelnen Orten nicht möglich regelmäßige Zug- oder
Busverbindungen anzubieten da dies für die Betreiber nicht wirtschaftlich wäre.
Damit bleibt der Privat-PKW die Hauptform der Mobilität. Eine Studie aus dem
BRAWISIMO- Projekt, von 2014 erfasste Daten zum Mobilitätsverhalten in Bratislava
und Wien. Hierbei fand man heraus, dass in den ländlichen Gebieten
Niederösterreichs 66% aller Fahrten mit dem Pkw durchgeführt wurden.
Öffentliche Verkehrsmittel tendieren dazu, lediglich "abhängige Nutzer", wie
Schulkinder, Pensionisten und ärmere Personen, zu transportieren. Auch der
Fahrplan wird dementsprechend gestaltet. 13
Während in vielen Ländern ein 80%
70%
Auto nur gekauft wird um
60%
mobiler zu sein, muss es für
50%
die Bevölkerung in
40%
30%
Industrieländern schon Hi20%
Tech sein. Sicherheit ist einer
10%
der wichtigste Faktor beim
0%
Kauf eines Fahrzeugs und hier
ist man mit der Technik schon
weit fortgeschritten. Von der
Einparkhilfe, Aktiver TotwinkelAssistent bis hin zum
Müdigkeitswarner (analysiert
Lenkverhalten), auf Sicherheit
wird heutzutage großen Wert gelegt.
13

Wichtigkeit von Sicherheitselementen
Gesamt
Männer
Frauen

Abb. 4

Vgl.
http://www.adlittle.at/uploads/tx_extthoughtleadership/ADL_Zukunft_der_Mobilitaet_2020_Langfassung.pdf
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Mobilität muss reibungslos funktionieren, darf keine wertvolle Zeit verschwenden und
soll Ressourcen schonend sein. Familien haben oft sehr wenig Zeit für einander und
wenn sie dann einen Ausflug planen soll die Fahrzeit so angenehm wie möglich
gestaltet werden und nicht noch zusätzlich Zeit und Nerven in Anspruch nehmen.
Deshalb sind Autohersteller bemüht PKW familienfreundlich zu entwerfen, sodass
auch die Aufenthaltsdauer im Auto so angenehm wie möglich wird.
Fahrzeuge müssen vermehrt kluge Kommunikations- und Informationsfeatures
aufweisen, um Parkplätze, Sportanlagen oder auch Informationen über diverse
Veranstaltungen sofort herauszufinden und am besten sollte man sofort dort hin
gelotst werden.
Fahrzeughersteller planen das „Internet der Fahrzeuge“, leistungsstärker und
aktueller zu gestalten um Verkehrsinformationen in Echtzeit auszutauschen. Die
Sensoren und GPS-Sender der Autos können dem Fahrer über einen Display
mitteilen, wie schnell er beispielsweise fahren muss, um mühelos durch die Stadt zu
kommen, vor einer Baustelle oder Öl auf der Fahrbahn zu warnen. Zudem kann die
Verkehrsleitzentrale dann Alternativrouten empfehlen.14
Siemens ist hier Vorreiter und hat ein solches Projekt bereits getestet.

Carsharing

Die junge Generation ist ohne Smartphone nicht mehr vorstellbar. Für sie ist das
Mobilfunkgerät wichtiger als ein eigenes Fahrzeug. Ein Auto hat nicht mehr den
Stellenwert welchen es früher für die Jugend hatte. Viele von ihnen sehen es nicht
einmal mehr als notwendig einen Führerschein zu besitzen. Durch die Veränderung
im "Mobilitätsverhalten" ist es nur mehr wichtig ein Auto zu benutzen, statt es zu
besitzen. Ein Auto auf Abruf und „mobility on demand“-Angebote, die flexible und
spontane Nutzung verschiedenster Verkehrsmittel, entspricht eher ihren
Bedürfnissen.
Carsharing gibt es heute in über 1.100 Städten weltweit, in 26 Ländern und auf fünf
Kontinenten. Weltweit gibt es rund drei Millionen Carsharing-Mitglieder und 70 000
Fahrzeuge. Bis 2020 wird die Zahl der Mitglieder weltweit voraussichtlich auf 26,2
Millionen Mitglieder ansteigen.
Auf zahlreichen Websites ist es möglich einfach und rasch ein Auto in der nahen
Umgebung auszuwählen und sofort los zu düsen. In Klagenfurt (Kärnten) gibt es
bereits ein E-Carsharing Projekt.
Klassische Autovermieter wie "Sixt" oder "Europcar" haben sich mit
Fahrzeugherstellern
zusammengeschlossen
und
sind
insbesondere
am
Europäischen Markt sehr stark vertreten.
Verschiedenste Anbieter bestehen aus solchen Kooperationen: Car2go zum Beispiel,
ein Unternehmen von Daimler und Europcar, haben nur Smarts im Angebot. DriveNow, eine Zusammenarbeit von BMW und dem Autoverleiher Sixt, stellt den
Kleinwagen Mini sowie die 1er-BMW zur Verfügung. Auch der Autohersteller
Volkswagen ist mit Quicar in das Geschäft eingestiegen.

14

Vgl. http://www.siemens.com/innovation/de/home/pictures-of-the-future/mobilitaet-uns-antriebe/urbanemobilitaet-trends.html
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Menschen die in der Stadt wohnen sind ebenfalls als Zielgruppe definiert. Viele von
ihnen bezahlen unvergleichlich viel dafür, dass sie ein Auto vor der Tür haben,
welches sie nur an wenigen Tagen im Jahr wirklich brauchen.
Carsharing ist somit eine günstige Alternative, vor allem wenn man nicht täglich aufs
Auto angewiesen ist, kommt man damit preisgünstiger und bequemer weg als mit
einem eigenen Fahrzeug.
Grundsätzlich bezahlt man nur dann, wenn man auch ein Auto benutzt. Hierbei
werden ein Zeitanteil sowie ein Kilometeranteil verrechnet.
Im Gegensatz zu einer normalen Autovermietung ist Carsharing eine flexiblere
Variante.
Normalerweise stehen die Autos in unmittelbarer Nähe an einem fixierten Stellplatz.
Fahrzeuge können auch stundenweise gebucht werden.
Weitere Vorteile die das Carsharing mit sich bringt sind die wegfallenden
Reparaturen, Winterreifen, günstige oder weniger günstige Versicherungen.
Neue Carsharing-Modelle überzeugen dadurch, dass die Autos nicht mehr an festen
Stationen stehen und abgeholt werden müssen, sondern ortet der Kunde die
Fahrzeuge per Smartphone oder Internet, bucht sie per Tastendruck - und öffnet das
Auto am Straßenrand mit einer Chipkarte.
Alles in allen ist dieses Projekt obwohl es erst in der "Anfangsphase" steckt, schon fix
am Markt verankert und lockt täglich neue potentielle Kunden und Interessenten.

Urbanisierung
Weltweit gesehen ist die Bevölkerung seit 2009 in den Städten erstmals höher als auf
dem Land. Immer mehr Menschen betreiben Landflucht, in Hoffnung in den
Metropolen Arbeit zu finden.
Die Urbanisierung wird weiter zunehmen. Experten rechnen damit, dass bis zum Jahr
2050, 69 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben wird.
In entwickelten Industriestaaten kann man davon ausgehen, dass die Verstädterung
großteils abgeschlossen ist. Der Urbanisierungsgrad liegt hier bei durchschnittlich 75
Prozent.
Entwicklungsländer hingegen befinden sich erst in der Anfangsphase und liegen bei
circa 45 Prozent. Hier spezialisiert sich das Städtewachstum auf nur wenige
Ballungszentren.
In China hat die Regierung diese Zuwanderung sogar gesetzlich verboten, was die
Bevölkerung jedoch nicht daran hindert in die Metropolen zu pilgern.
Die sogenannten Gastarbeiter sind zwar eine illegale Institution, werden aber oft als
Billiglöhner für harte Arbeiten in den Städten eingesetzt.
Aufgrund dessen verlieren ländliche Räume und Kleinstädte zunehmend an
Bedeutung, die Infrastruktur in diesen Gebieten wird vernachlässigt und
Schulsysteme, falls überhaupt vorhanden, sind unterentwickelt.
Während diese Entwicklung in China schön langsam abschwächt, beginnt die
Städtewanderung in den lateinamerikanischen Schwellenländern erst.
Nicht nur die Mehrzahl an Fahrzeugen belastet die urbanen Gebiete, auch die
öffentlichen Verkehrsmittel können dem enormen Andrang nicht standhalten.
Auch in Österreich nimmt der Urbanisierungsgrad zu. Insbesondere in ländlichen
Regionen, mit einer geringen Infrastruktur, ist die Abwanderung in Ballungszentren
stark.
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Vor allem aus Gründen wie Ausbildung und Arbeitsplatz zieht es die Jugend von
heute in die Großstädte der Nation und ins Ausland.
Dadurch sterben kleine Orte aus, Arbeitgeber müssen auf qualifiziertes Personal
verzichten und die Wirtschaft in der Region stagniert.
Deshalb sind Gemeinden bemüht mit attraktiven Berufsaussichten und besserer
Infrastruktur die junge Generation vor der Abwanderung abzuhalten.
Österreichische Städte stehen im internationalen Vergleich jedoch nicht vor solch
großen Herausforderungen, da erstens die Bevölkerungsdichte nicht so groß ist und
zweitens sind die öffentlichen Verkehrsnetze sehr fortschrittlich. Weiters kommt dazu,
dass die Stadtbewohner weniger Fahrzeuge besitzen und Staus hauptsächlich aus
Grund des Pendlerverkehrs verursacht werden.

Preiswert gegen Komfort
Aktuelle Entwicklung
Löst sich die Mobilitäts-Mittelklasse in Europa auf? Einerseits sind wir ständiger
Werbung ausgesetzt wo es darum geht, welcher Anbieter den Preis noch weiter
senken kann, andererseits lassen wir uns von luxuriösen und extravaganten
Angebote den Kopf verdrehen. Die einst so beliebte "Mittelklasse scheint nur mehr
am Rande zu existieren.
In der Automobilbranche scheint das Hauptaugenmerk vorerst auf den Kleinwagen
und Luxus-Karosserien zu liegen.
Dadurch, dass die technische Ausstattung den Preis, bei einem Autokauf, nicht mehr
so drastisch in die Höhe treibt und viele Kleinwagen bereits über eine passable
Ausstattung an technischen Features verfügen, entscheiden sich viele Kunden für
einen Kleinwagen der praktischer ist und keinen hohen Verbrauch aufweist.
Oder man überspringt die Mittelklasse und investiert gleich in ein komfortableres
Modell.
Auch öffentliche Verkehrsmittel unterscheiden nur mehr zwischen zwei Schichten. In
Zügen beispielsweise gibt es die preisgünstige "Zweite Klasse", bei welcher mit
gewissen Vorteilskarten noch größere Preisvorteile herauszuholen sind und wo man
durchaus komfortabel reisen kann.
Die "Erste Klasse" bietet hier schon ein bedeutendes Mehr an Ausstattung.
Gemütlichere Sitzgarnituren, W-Lan, Ausklapptische und mehr Bewegungsfreiheit
lassen diese Klasse in einem anderen Licht glänzen. Der preisliche Unterschied
beläuft sich jedoch beinahe auf das Doppelte.
Sogar in der Bussparte gibt es seit kürzerem Billiganbieter. Sogenannte "Fernbusse"
legen für wenig Geld weite Strecken zurück. Je früher man reserviert desto günstiger
wird's. So kann man schon einmal von Wien nach Prag für knappe acht Euro fahren.
Von Komfort kann hier jedoch nicht mehr die Rede sein. Der Abstand zwischen den
Sitzreihen reich gerade einmal aus um seine Beine einiger Maßen zu verstauen.
Der Unterschied in der Luft ist jedoch mit Abstand der größte, denn hier herrschen
die größten Unterschiede zwischen "Billig" und "Luxus".
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Ryanair – Flugzeuge ohne Piloten
Höher – Weiter – Günstiger – ganz nach diesem Motto scheinen heutzutage
Billigfluglinien zu agieren wenn es darum geht Kunden für sich zu gewinnen.
Auf Vergleich-Portalen findet man Tiefpreise welche man in ersten Augenblick kaum
fassen kann. Zum Beispiel ein Flug von Treviso (Italien) nach Barcelona (Spanien),
angeboten von der Airline "Ryanair" für 37€ hin und retour.
Da fragt man sich hin und wieder sehr wohl, wie das möglich ist.
Diese Fluglinien nützen den Platz in ihren Fliegern voll und ganz aus. Der
Sitzabstand wird auf ein Minimum reduziert um eine höhere Frequenz zu erzielen.
Auch an Toiletten wird gespart um mehr Sitzreihen unterzubekommen, denn Platz ist
Geld und da diese Fluglinien nur im Kurz- und Mittelstreckenbereich unterwegs sind
ist dies für Passagiere auch auszuhalten. Sämtliche Zusatzangebote wie Snacks und
Getränke kosten extra und das erlaubte Gewicht der Gepäckstücke wird auch
reduziert.
Weiters werden die Aufenthaltsdauern auf Flughäfen kurz gehalten um Kosten zu
sparen und eine Route wird täglich mehrmals beflogen.15
Jetzt geht der CEO von Ryanair Michael O'Leary noch einen Schritt weiter und
Flugzeuge künftig ohne Piloten fliegen lassen. Mit der Begründung, dass der
Autopilot sowieso größtenteils alles alleine macht und Piloten lediglich als
Kontrollorgan mitgeschickt werden, wollte er diesen Versuch starten. Jedoch sind
nicht alle diesem Thema so aufgeschlossen und auf Grund der mangelnden
Akzeptanz bei den Kunden werden wohl auch in den nächsten 30 Jahren Menschen
im Cockpit sitzen, denn auch die IATA hielt diesen Vorschlag in punkto Sicherheit für
nicht zulässig.
Jedoch lässt sich O'Leary nicht unterkriegen und startet in geraumer Zukunft einen
Testversuch bei dem zumindest nur ein Pilot zur Kontrolle mitfliegt um in Notsituation
eingreifen zu können. Somit könnten bereits enorme Kosten gespart werden da ein
Pilot hohe Kosten verursacht. Fraglich ist allerdings ob ein Pilot, sollte es tatsächlich
zu einer groben Katastrophe kommen, diese verhindern kann oder ob es nur mit
einem Autopiloten auch funktioniert hätte.
Weiters überlegt man sich "Stehplätze in Fliegern
anzubieten, was eine noch höhere Passagierleistung
ermöglichen würde – Kapazität könnte um 20%
gesteigert und Tickets noch günstiger angeboten
werden. Stehplätze sind hier nicht gleich Stehplätze.
Gemeint sind halb-schiefe Wände an denen ein
kleiner Sessel zum Anlehnen befestigt ist. Zu große
Sicherheitsrisiken lassen hier keine Umsetzung zu,
wobei man mit Sicherheit weiter tüfteln wird um die
Vision von Stehplätzen in Flugzeugen verwirklichen
zu können.
Abb. 5

15

Vgl.: http://www.welt.de/wissenschaft/article9568408/Ryanair-wird-auf-Co-Piloten-nicht-verzichtenkoennen.html
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First Class Qatar
Die Fluggesellschaft Qatar Airways ist ein Aushängeschild für luxuriösen Transport in
der Luft. Nicht nur in der First oder Business Class bekommt man ausgezeichnetes
Essen aufgetischt, sondern auch Passagiere der Economie Class werden ausgiebig
verwöhnt. Aber auch das Board-Personal ist äußerst freundlich und hilfsbereit. Der
Abstand zum Vordermann ist ebenfalls (wenn auch nur gering) größer als bei
vergleichbaren Airways.
Jedoch ist die aktuelle First Class der Qatar Airline an Luxus und Komfort nicht zu
übertreffen.
Diniert wird auf feistem Porzellangeschirr und selbstverständlich wann immer man
möchte. Eine Vielzahl an Gerichten steht zur Auswahl, wird "frisch" zubereitet und
begleitet von preisgekrönten Wein- und Champagnersorten.
Von einem Sitzplatz kann hier auch keine Rede mehr sein. Breite Kinositze mit
integrierter Massagefunktion und einem Flachbildfernseher lassen schon einmal
vergessen, dass man sich in einem Flugzeug befindet.
Auf Wunsch verwandelt sich der
hochklassige Sitz in ein traumhaft-bequemes
flaches Bett.
Designer-Schlafanzüge und weiche Decken
sorgen dafür, dass es dem elitären Kunden
an nichts mangelt.
Edle Holzverkleidungen lassen die "Lounge"
noch extravaganter erscheinen.16
Natürlich ist diese Art zu reisen sehr
Abb. 6
kostspielig und nur wohlhabendem Publikum vorbehalten, jedoch konnte es kein
besseres Beispiel für luxuriösen Personentransport geben.
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Vgl.: http://www.qatarairways.com/at/de/homepage.page?gclid=Cj0KEQjw2KyxBRCi2rK11NCDw6UBEiQAOtljZaU_rpJLuQyUCzfQfu8bzarS2GYO7AqyuAnl1lgvD0aAp2E8P8HAQ&CID=SXAT06644003730065704040000&s_
kwcid=AL!3739!3!78632529149!e!!g!!qatar%20airways&ef_id=VDf-sQAAAFdBcw3b:20151024182335:s
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Technische Fortschritte
E-Technologie
Elektroautos – Die zukünftige Mobilität, ohne Zukunft?
Wenn man neben der Straße spazieren geht hört man sie gar nicht, doch dann
düsen sie bei einem vorbei. Die Schleichkatzen der Straßen. Elektro-Autos sind im
Anmarsch und mit ihnen, neue, schwierige Aufgaben.
E-Cars werden von der Gesellschaft akzeptiert und grundsätzlich herrscht eine
positive Einstellung aber sie werden noch nicht wirklich angenommen.
Insbesondere die jüngere Generation, im Alter von 18 – 30 Jahren, steht der
Entwicklung dieser alternativen Antriebsart aufgeschlossen gegenüber.
Hauptgrund für die Erforschung dieser Technologie ist die Senkung der weltweiten
Umweltzerstörung durch den hohen CO2 Ausstoß an dem Fahrzeuge einen riesigen
Anteil haben. Dennoch überwiegen bei reinen Batteriewägen (keine HybridFahrzeuge) noch die Nachteile.
Akkus sind teuer, die Ladezeit beträgt mehrere Stunden bis zu einem halben Tag, da
können auch Starkstromkabel meist keine ausschlaggebende Veränderung
herbeiführen. Noch dazu ist ein derartiger Anschluss in vielen Haushalten nicht
vorhanden. Dazu kommt die geringe Reichweite, welche von 150-500 (jedoch nur bei
sehr kostspieligen Ausführungen) Kilometer reicht. Weiters wird die Reichweit von
allen zusätzlichen Stromfressern, die als sogenannte technische Features mit
eingebaut sind beeinflusst. So kann eine aktive Klimaanlage dazu führen, dass ein ECar um 1/5 der Reichweite verliert. 17
Die Automobilbranche preisen batteriebetriebene Wägen mit großem Werberummel
zwar als Lösung für eine klimaschonende Zukunft an jedoch wissen auch sie, dass
der aktuelle Entwicklungsstand nicht zukunftsweisend ist.
Derzeit wird abgewartet, bis sich eine Technik durchsetzt, bei der die Reichweite kein
Problem ist, und man nicht erst nach einer Energiequelle (Steckdose) suchen muss.
Die einzelnen Nationen sind bemüht den Absatz dieser E-Autos mit speziellen
Unterstützungen zu forcieren und fördern. Jedoch machen sich nur weniger als 15%
der Bevölkerung (in Österreich) bei einem Neukauf eines Autos, Gedanken über eine
elektrisch angetriebene Version. Auch ist zu beobachten ob man es sich leisten
kann, bei anwachsen dieser Fahrzeuge, weiterhin gratis Energie zur Verfügung zu
stellen. 18
Eine Alternative an der bereits eifrig geforscht wird, sind Brennstoffzellen. Sie
erzeugen durch die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff Strom.
Als Abgas entweicht Wasserdampf. Bei der Erzeugung von Wasserstoff entsteht
jedoch das „Klimagift“ Kohlendioxid und daher wird auch in diesem Bereich nach
einem anderen Energieträger gesucht. Allerdings kann man sehr gut mit verfolgen

17

Vgl.: https://www.rogator.de/fileadmin/Dateien/Unternehmen/Presseinfo-1502261_Million_Elektroautos_2020_unrealistisch-MobilitaetsTRENDS-2015.pdf
18
Vgl.: http://www.elektroautor.com/
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wie sehr man darum bemüht ist Veränderungen im Hinblick auf unsere Umwelt
herbeizuführen.
Der Energiekonzern E.ON erprobt derzeit ein Verfahren wobei überschüssiger Strom
aus Wind- und Solaranlagen genutzt wird, um per Elektrolyse Wasserstoff zu
erzeugen.
Dieses Verfahren kann in einer bestimmten Menge mit CO2 vermengt ins Gasnetz
eingespeist und transportiert werden. Damit hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe
geschlagen: Zum einen wäre eine Speichermöglichkeit für nicht benötigten Strom
aus Windparks gefunden. Zum anderen könnte man damit Wasserstofftankstellen
beliefern.
Autohersteller aus dem asiatischen Raum sind in der Forschung mit Brennstoffzellen
bereits fortgeschritten. Der koreanische Autobauer Hyundai hat als weltweit erster
Anbieter mit dem ix35 Fuel Cell ein Brennstoffzellen-Auto in Serienreihe vorgestellt.
Weltmarktführer Toyota will Wasserstoffautos bis 2020 Massentauglich machen und
stellt Reichweiten von bis zu 500 Kilometern in Aussicht, das Tanken soll drei
Minuten dauern und damit nicht länger als bei herkömmlichem Fahrzeugen.
Was noch fehlt, ist ein flächendeckendes Netz, um Wasserstoff zu tanken
Deutschland ist bemüht und will in Zukunft ein Netz von Wasserstoff-Tankstellen
erstellen um diese Entwicklung voran zu treiben.
Doch wann genau der Zeitpunkt gekommen ist, wo E-Autos einen ernst zu
nehmenden Marktanteil erreichen und welches Antriebskonzept – ob das rein
batterieelektrische (BEV) oder doch die Brennstoffzelle – sich tatsächlich
durchsetzen und zu diesem Fortschritt beitragen wird, steht noch in den Sternen.
Vor 2020 rechnen Experten aktuell jedoch mit keiner klaren Richtungsentscheidung.
Insbesondere wenn die Ölpreise weiterhin so niedrig bleiben wie im Moment, wird
der Erfolgszug der herkömmlichen, mit Benzin oder Diesel angetriebenen, Auto sehr
schwer zu stoppen sein und alle anderen Entwicklungen um 10-20 Jahre nach hinten
drängen.
Der Autohersteller Tesla hat ein Elektro-Auto auf den Markt gebrauch das „Model S“.
Es gibt zwei Akkukapazitäten mit den Reichweiten 442 km (70 kWh) und 502 km
(85 kWh). Die Leistung beläuft sich auf 330-430 PS. Das Model P85D ist mit
unglaublichen 700PS eines der leistungsstärksten E-Cars, welches derzeit am Markt
ist.
Hier sieht man dass es auch mit einem Elektro-Motor machbar ist Höchstleistung aus
einem Fahrzeug heraus zu holen. Tesla hat im Bezug auf Elektro-Technologie die
Nase vorne und treibt die Entwicklung enorm voran.
Auch Honda hat ein, mit Brennstoffzellen angetriebenes, Fahrzeug entworfen und
will dieses bereits 2016 in Europa anbieten. Es überzeugt mit einer Reichweite von
bis zu 700 Kilometern und einer Ladedauer von gerade einmal 3 Minuten. Der
japanische Autoproduzent verspricht, dass die Kosten für dieses Gefährt, auf Grund
einer neuen Brennstoffzellen-Technologie um bis zu 90 Prozent reduziert werden
konnten.
Nun müsse man nur noch ein wenig weiterentwickeln, sodass auch günstig in der
Masse produziert werden kann, meint Honda CEO Takahiro Hachigo.
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In der Luft:
Anders als man vermuten würde ist das erste elektrische Flugzeug schon über 40
Jahre alt.
Der österreichische Erfinder Heino Brditschka startete am 21. Oktober 1973 zum
ersten Flug mit einem Flugzeug welches sich mit einem Elektroantrieb fortbewegt.
Die MB-E1 Konstruktion dieser Maschine wurde von der HB-3 abgeschaut, welcher
ein Motorsegler Britschkas Vaters war und zum Elektroflugzeug umgebaut wurde.
Die Leistung des Motors betrug etwa 10 kW und als Energiespeicher diente ein
Nickel-Cadmium-Akku.
Die Dauer des Fluges schwankt zwischen 9 und 14 Minuten, die Brditschka in der
Luft verbrachte. Hier gibt es jedoch keine genaueren
Aufzeichnungen.
Weltweit
gibt
es
eine
Vielzahl
an
Forschungsinstituten,
welche
sich
mit
der
elektronischen Version eines Flugzeugs befassen.
Der Prototyp eines Solarflugzeugs aus der Schweiz
„Solar Impulse“ ist schon sehr fortgeschritten. Es ist
Abb. 7
jedoch bei weitem nicht das einzige Flugzeug mit Elektroantrieb. Derzeit umrunden
zwei Schweizer Piloten mit einem Solarflugzeug den Erdball.
Auch Airbus will ab 2017 ein elektrisches Trainingsflugzeug in Serie bauen.
Weiters ist man damit beschäftigt, zukünftig Regionalflugzeuge mit Hybridantrieb zu
produzieren.
Ziel: Flugzeit erhöhen
Solarzellen werden zusätzlich an Flugmaschinen angebracht, dienen allerdings nur
als Range Extender (Zusatzenergie), denn die Solarzellen liefern nur etwa 1 kW. Die
restliche elektrische Leistung kommt aus den Akkus.
Einen unfassbaren Fortschritt in dieser Sparte haben Forscher von Siemens erreicht,
indem sie einen neuartigen Elektromotor entwickelten, der bei einem Gewicht von
nur 50 Kilogramm rund 260 Kilowatt elektrische Dauerleistung liefert. Im Vergleich zu
anderen erzeugt dieser Antrieb fünfmal so viel wie vergleichbare. Dieser Motor ist
speziell für Luftfahrzeuge konzipiert und dank seines Rekord-Leistungsgewichtes
können nun auch Flugzeuge mit erhöhter Masse (bis zu zwei Tonnen), erstmals
elektrisch angetrieben werden. 19

19

Vgl.: http://www.siemens.com/innovation/de/home/pictures-of-the-future/mobilitaet-unsantriebe/elektromobilitaet-elektrisches-fliegen.html

S e i t e | 20

Google Car
Fahrzeuge über einen App zu steuern, könnte man vielleicht im Moment als
innovative Errungenschaft in der Automobilbranche ansehen, allerdings warten in
Zukunft noch viel atemberaubendere Veränderungen auf uns.
In Zukunft wird Zeit noch kostbarer, aber es wird uns auch immer weniger dieses
wertvollen Gutes zur Verfügung stehen – Zeit wird zu einem Luxusgut. Aus diesem
Grund finde ich die nächste Innovation, welche ich in diesem Punkt näher
beschreibe, eine solch Großartige.
Sie sind unter uns!
Autonome Autos sind bereits auf unseren Straßen unterwegs. Wenn auch nur zu
Testzwecken und vor allem im Westen der USA.
Bislang legten diese Fahrzeuge (Google Autos) etwa 1,6 Millionen Kilometer zurück
und die Ergebnisse können sich mehr als sehen lassen. Selbstverständlich nicht
ganz unfallfrei, allerdings – so erklärt der Konzern – niemals als Verursacher. 20
Seit dem Start dieses Projekts sind laut eigenen Angaben des Google Konzerns
lediglich elf fahrerlose Autos in Unfälle verwickelt gewesen. Hierbei habe es sich
jedoch nur um leichte Schäden und keine Verletzten gehandelt, teilt Projektleiter
Chris Urmson in einem Blogpost mit.
Kein Unfall sei auf die Tatsache zurückzuführen, dass diese Autos keinen Fahrer
besitzen der das Auto manövriert. Sieben Mal seien andere Fahrer auf die GoogleWägen aufgefahren. Ansonsten seien sie an der Seite gestreift worden und bei
einem Zusammenstoß sei ein anderes Auto an einem Stoppschild vorbeigerollt.21
Von der Unachtsamkeit bis zur Selbstüberschätzung nach Alkoholkonsum
menschliches Versagen ist mit Abstand der häufigste Grund für Verkehrsunfälle auf
den Straßen der ganzen Welt.
Doch steht der Mensch nun unausweichlich vor der Ablöse auf dem Asphalt?
Es ist eine noch relativ junge Technologie, die sich erst im Anfangsstadium
(Testphase) befindet und noch längst nicht bereit ist die bestehenden Vehikel vom
Markt zu verdrängen. Doch wenn man einen Blick in die Zukunft wirft ist diese
Entwicklung unausweichlich.
Google Autos erkennen mit Hilfe von hochentwickelten Sensoren Gefahren,
Hindernisse und andere Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger die dem Menschen oft
verborgen bleiben. Sowie etwa Fußgänger hinter einem LKW, plötzlich auf die Straße
laufende Kinder oder Fahrradfahrer im Toten-Winkel. Noch dazu sind die Fahrten mit
diesem Gefährt entspannend (so berichten Testfahrer) und mit keinerlei Aufwand
verbunden. Mobilität auf einer ganz neuen Ebene. 22
Weiters ist durch ein robotisch organisiertes Straßengeschehen ein effizienterer
Ablauf möglich und wir stehen vor einer barrierefreien Mobilität. Für Menschen mit
Behinderungen könnten selbstfahrende Wägen eine neue Ära der Mobilität einläuten.
20

Vgl.: http://mobil.derstandard.at/2000023219810/Google-Autos-Der-menschliche-Lenker-als-Auslaufmodell
21 Vgl.: http://m.spiegel.de/auto/aktuell/a-1055447.html
22
Vgl.: https://www.google.com/selfdrivingcar/

Abb. 8
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Man müsste sich nie mehr den üblichen Strapazen des Autofahrens aussetzten oder
mühevolle und teure Umbauarbeiten in Angriff nehmen um das Auto nützen zu
können und beispielsweiße als Querschnittsgelähmter mit dem Auto den
Wocheneinkauf zu erledigen.
Auch das Klima und die Umwelt könnte durch diese neuartige Technologie stark
entlastet werden.
In der Autobranche, wächst mit Google ein neuer, ernstzunehmender Konkurrent
heran, welcher nicht nur über enormes Know-How verfügt sondern auch über die
nötigen Mitarbeiter, die in Punkto Autobau eine hilfreiche Stütze bilden.
Google möchte sogar so weit gehen und die Kontrolle komplett dem Computer
überlassen und auf typische Steuer-Elemente wie Lenkrad oder Pedale verzichten,
sodass ein Eingreifen der Insassen unmöglich ist.
Spätestens in vier Jahren soll das Google-Auto auf den Markt kommen.
Im Herbst 2010 hat Google das selbstfahrende Fahrzeug vorgestellt. Seither haben
Autohersteller ebenfalls diverse Entwicklungen präsentiert.
Experten Meinungen zu Folge rechnet man damit, dass selbstfahrende Autos bis
zum Jahr 2020 regulär im Straßenverkehr auftauchen.
Bis es soweit ist müssen aber noch diverse rechtliche Fragen geklärt werden.
Der Preis für diese Fahrzeuge könnte jedoch ein wenig zum Problem werden, denn
in einem autonomen Auto steckt Technik im Wert von 150.000 US-Dollar (knapp
140.000 Euro).
Diese Summe machen verschiedene Radarsysteme an der vorderen und hinteren
Stoßstange, eine Kamera hinter der Windschutzscheibe, verschiedene Messgeräte
an den Rädern, ein GPS-Empfänger und ein Trägheitsnavigationssystem (kurz: INS)
aus.
Das INS ist das Herzstück dieses Autos und ist ein 3-D-Messsystem, das die
räumliche Bewegung des Fahrzeugs und die daraus resultierende geografische
Position bestimmt. Das GPS und das INS kommunizieren ständig miteinander, um
die aktuelle Position des Fahrzeuges zu kontrollieren und die Fahrtgeschwindigkeit
effektiv zu messen und im Bedarfsfall schnellst möglich anzupassen.23
Teslas Elektroautos können sich in Zukunft, mit Hilfe einer Autopilot-Software,
ebenfalls autonom im Straßennetz bewegen. Bis auf Japan ist diese Entwicklung in
allen Ländern genehmigt worden. Das einzige Hindernis an der Sache ist, dass diese
Software 2500 Euro kostet und nur in Autos welche nach 2014 gebaut wurden
installiert werden kann.
Erst vor kurzer Zeit hat das "Wall Street Journal" berichtet, dass der IT-Konzern
Apple in das Auto-Geschäft einsteigen will. 24 25
Mit Apple würde somit ein weiterer Digitalkonzern ins Mobilitätsgeschäft drängen und
die Branche weiter auf Trapp halten.
Für die festgesessene Autoindustrie sind die Neueinsteiger eine ernsthafte
Konkurrenz. Denn Internet, Vernetzung und Unterhaltungselektronik im Auto werden
zu einem immer wichtigeren Kaufkriterium.
23

Vgl.: http://m.focus.de/wissen/technik/mobilitaet/das-google-driverless-car-das-muessen-sie-jetzt-ueberfahrerlose-autos-wissen_id_4615803.html
24 Vgl.: http://www.zeit.de/mobilitaet/2015-05/google-autos-unfaelle
25
Vgl.: https://medium.com/backchannel/the-view-from-the-front-seat-of-the-google-self-driving-car46fc9f3e6088#.gobrad8g3
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So genial dieser Fortschritt auf den ersten Blick erscheinen mag. Die intelligenten
Maschinen bergen nicht nur große Chancen, sondern auch Risiken.
Insbesondere die Privatsphäre der Fahrgäste ist es die den zuständigen Behörden
derzeit noch Sorgen bereitet. Auch wenn es größtenteils nur um die Ortung des
Vehikels geht können Betreiber diese sensiblen Daten für etwaige Geschäfte
verwenden. Insofern stellt sich die Frage was dürfen die Betreiber erfassen und wie
gehen sie mit den aufgezeichneten Daten um.
Vor allem wie schützt man die Systeme vor möglichen Hackerangriffen, welche ein
riesiges Chaos beziehungsweise eine große Gefahr für die Verkehrsteilnehmer
darstellt, wenn terroristische Absichten dahinter stecken.

Smart Cities
Prognosen der UNO zufolge werden bis 2050
die größten Städte der Welt Japans
Hauptstadt Tokio mit 36 Millionen, die
indischen Metropolen Mumbai und Delhi mit
jeweils 22 Millionen sowie Mexico City und
das brasilianische Sao Paulo mit ebenfalls 22
Millionen Einwohner sein. In Österreich wird
Wien einen Einwohnerzuwachs von ca. 35%
vorweisen können.
Zukunftsfragen
der
Menschheit,
wie
Abb. 9
Klimaerwärmung,
Energieund
Rohstoffversorgung und Umweltverschmutzung, werden also in den Städten zu
immer größeren Herausforderungen.
Etwa 70% der gesamten produzierten Energie wird im städtischen Bereich
verbraucht.
Ziel der Stadt Wien ist es bis 2050 den Energiebedarf um 40% zu senken.
Der Segen "Auto" hat sich im Laufe der letzten Jahre mehr und mehr ins Gegenteil
verkehrt. Speziell in Ballungsräumen wird die Lage immer kritischer und man ist
bemüht so schnell als möglich Alternativen zu finden.
In Wien ist es auf Betreiben des Ex Stadtrats Friedrich Chorherr gelungen die
autofreie Mustersiedlung Floridsdorf (AFMS) zu errichten und 1999 zu eröffnen.
Sie besteht aus 244 Wohnungen wobei sich alle Mieter verpflichten müssen kein
Auto zu besitzen oder dauerhaft zu nutzen.
Die Zahl der Pflichtstellplätze wurde demzufolge auf 10% reduziert und daher bleibt
genügend Fläche und Geld für sinnvollere Anlagen wie zum Beispiel Grünräume,
und Platz für Photovoltaikanlagen.
Derartige Zukunftsvisionen werden häufiger zur Realität und es stehen bereits
weitere solcher Viertel in Planung.
Parallel zur Förderung von Elektroautos arbeitet man in Wien auch am Ausbau der
ÖFFIS, wie zum Beispiel den Bau der U5-Hightech Linie.
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In Abu Dhabi plant man jedoch in noch größeren Dimensionen. Dort entsteht ca.
30km entfernt vom Stadtkern seit 2008 die Ökostadt "Masdar City", welche komplett
autofrei angedacht ist und für 50.000 Menschen Wohnraum bietet. Kein Punkt im
Stadtgebiet wird mehr als 200 Meter von der nächsten Haltestelle entfernt sein.
Das Kernstück dieser Stadt ist der Personal Rapid Transit, ein individuelles
Verkehrssystem, das in Einzelkabinen über der Stadt schwebt und mit bis zu 40 km/h
von Station zu Station gleitet. Es wird bereits seit 2010 erprobt. Bis 2025 soll das
Projekt "Masdar City" vollendet sein.26
Der Geldgeber von Masdar City Scheich Al Nahyan plant jedoch noch Weiteres. Er
will eine Idee des US-Ingenieurs Paul Möller von 1990 wiederbeleben und „Skycars"
Realität werden lassen und den Straßenverkehr in die Luft verlagern.
Es gibt mittlerweile eine unüberschaubare Menge autofreier Stadtprojekte, doch
durch das immense Tempo der Urbanisierung, drohen diese zu scheitern.
Bereits heute leben mehr als 50 % der Weltbevölkerung in urbanen Anballungen, bis
2050 sollen es bereits 70 % sein, die in Megacities ,wie zum Beispiel Hong-Kong –
Shenzen – der Guangzhou Region in China (120 Millionen Einwohner) oder das
Nagoya-Osaka-Kyoto-Kobe-Gebiet in Japan (60 Millionen Einwohner), leben werden.
Bis dahin werden Elektroautos zum Standard und Carsharing zum täglichen Leben
gehören, doch laut dem Verkehrspapst der TU Wien, Hermann Knoflacher, hat die
autofreie Stadt nur eine Chance, wenn Autofahrer richtig erzogen werden.
Eine weitere Idee und Entwicklung in Wien ist die Seestadt Aspern. Sie ist ein Projekt
in dem Alt und Jung voll integriert werden, das heißt es gibt einen Bildungscampus
inklusive Studentenwohnheim und verschiedene Seniorenwohnformen. Des Weiteren
werden verschiedene Firmen angesiedelt und es gibt drei Parks und ausreichend
Freizeitzentren um den See.
Die Nahversorgung wird durch kleine Läden, die in den Erdgeschossen der
Wohnhäuser angesiedelt sind, abgedeckt und für Supermarktketten ist dadurch kein
Platz vorgesehen. Es wird eine Stadt der kurzen Wege, in der man alles zu Fuß
erledigen kann und mit der U-Bahn kommt man in 25 Minuten zum Rathausplatz.
Das Kernstück von Aspern wird der „Woodscrapper“, ein Pionierprojekt mit 24
Stockwerken aus massivem Holz.
Es ist ein weltweit angesehenes Projekt, dessen Fertigstellung bis 2018 geplant ist.
Günter Kerler steckt mit seiner Gruppe 60 Millionen Euro in den 80 Meter hohen
Holzbau. Das Gebäude ist als Mischnutzung vorgesehen, was so viel bedeutet, dass
es Apartments, Gewerbeflächen, sowie ein Hotel, Restaurants und Freizeitflächen
geben wird.
In Wien hat man auch schon gute Erfahrungen im Holzbau gemacht, denn bereits
2005 wurde eine Holzhaussiedlung in Floridsdorf errichtet, 2006 eine
Passivholzhauswohnsiedlung im 21. Bezirk und seit 2013 steht der höchste
Holzwohnbau Österreichs in der Wagramer Straße.
Man kann also Wien als den Vorreiter im nachhaltigen Bau mit Holz bezeichnen.
Ein weiteres Vorzeigeprojekt der Stadt Wien ist die BahnhofsCity, auch „Smart
Future now“ genannt.
Der Hotspot Wien-Hauptbahnhof erfüllt eine internationale Schlüsselrolle.

26

Vgl.: News: Die Stadt der Zukunft; September 2015
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Regionale Eingebundenheit, städtische Zentralität und ganz Europa vor der Haustür,
haben sich hier manifestiert und stehen in keinerlei Widerspruch.
Der Hauptbahnhof liegt nur drei U-Bahnstationen vom Zentrum Wiens, dem
Stephansplatz, entfernt und sorgt durch eine gute Anbindung an öffentliche
Verkehrsmittel für eine optimale innerstädtische Erreichbarkeit. Wer mit dem Fahrrad
kommt, findet überdachte Abstellplätze und das gesamte Gebäude des Bahnhofs ist
barrierefrei.
Die Bahnhofcity ist eine Shoppingmall auf über 20.000 m2 und wird durch seine
unzähligen Möglichkeiten zum Ort der Begegnung.
Beim Bau des neuen Bahnhofes achtete man besonders darauf Platz für neue
Wohnungen (5.000) und Arbeit (20.000) zu schaffen.
Außerdem gibt es einen 7 ha großen Park mit ausreichen Möglichkeiten für die 1200
Kinder, die hier in den Kindergarten gehen und die Schulen besuchen.
Auf 8 Kilometer verteilte Lärmschutzwände und 14.000 Lärmschutzfenster sorgen für
erhöhte Wohnqualität.
Und zu guter Letzt ist noch zu betonen, dass die Energieversorgung des gesamten
Bahnhofes zu 13 % aus Selbstversorgung und zu 100 % aus erneuerbarer Energie
gewonnen wird.
Das Photovoltaik-Rautendach des Bahnhofes ist mittlerweile zu einem Wahrzeichen
der umweltbewussten Stadt Wien geworden27

Neue Ideen
Das "Hoverboard" als Vorbild
Das Hoverboard – Eine Erfindung welche es
Abb. 10
laut der Filmkomödie "Zurück in die Zukunft II", aus dem Jahr 1989, 2015 geben soll
und mit dem Menschen sich mühelos zu Land oder Wasser fortbewegen können.
Ganz wie die Hauptfigur Marty McFly, welcher mit diesem Skateboard artigem
Schwebebrett über alle Hindernisse hinweg fliegt.
Das US- Unternehmen Arx Pax hat ganz nach dem Vorbild aus dem Film ein
neuartiges, hochtechnisiertes Hoverboard entworfen. Es sieht mehr aus wie ein
Skateboard - und soll sich auch so steuern lassen. Das Hendo 2.0 ist ein
Schwebebrett mit verbesserten Motoren.
Das Hendo Hover schwebt mit Hilfe der Magnetschwebetechnik "Magnetic Field
Architecture" (MFA). Spezielle Schwebemotoren, welche vorne und hintern jeweils
links und rechts angebracht sind, erzeugen ein Magnetfeld und halten so das Board
in der Luft. Allerdings funktioniert diese Technologie nur über einer metallischen
Oberfläche.
Hauptziel des Unternehmens ist es jedoch, nicht Hoverboards zu entwickeln.
Vielmehr möchte man demonstrieren, dass mit der MFA Gegenstände zum
Schweben gebracht werden können.

27

Vgl.: News: Die Stadt der Zukunft; September 2015
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Die US-Raumfahrtbehörde National Aeronautics and Space Administration (NASA)
ist an diesem Projekt interessiert und plant etwaige Versuche mit dieser Technik
durchzuführen.28
Auch der japanische Luxusautohersteller Lexus hat erst kürzlich ein Hoverboard
vorgestellt. Dieses funktioniert ganz ohne Motoren.
Das Board schwebt auf einem Untergrund, in dem Permanentmagnete integriert sind.
Dazu benötigt das Gerät Hochtemperatur-Supraleiter, die im Inneren verbaut sind
und mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden.
Somit schwebt es etwa vier Zentimeter über den Boden.
Nur für dieses Projekt hat Lexus einen eigens angefertigten Skatepark in der Nähe
von Barcelona bauen lassen, um diese Entwicklung anschaulich präsentieren zu
können.
Dieser benötigt eine derartig starke magnetische Kraft, dass sie sowohl den Fahrer
als auch das Board in der Luft hält.29
Autos könnten mit dieser Technik versehen werden und somit könnte das
Verkehrsaufkommen besser geregelt und koordiniert werden. Im Ernstfall könnten
somit auch Unfälle vermieden werden oder der Verkehr über Ausweichrouten
automatisch umgeleitet werden.
Geringes Schneeaufkommen wäre in Städten auch kein Problem, da die Fahrzeuge
in einer Höhe von 5-10 Zentimeter darüber hinweg schweben würden. Die Frage ist
jedoch ob dies technisch umsetzbar ist.
Doch es gibt auch schon Fahrzeuge die ganz ohne Magnetfelder am Boden und in
der Luft manövriert werden könne.
Fliegende Autos - Visionen zufolge sollen durch diesen Fortschritt Staus umgangen
und Zeit eingespart werden.
2017 sollen bereits die ersten Autos abheben und im Straßenverkehr zugelassen
werden.
Ein slowakisches Start-up namens AeroMobil plant den Verkauf fliegender
Fahrzeuge in zwei bis drei Jahren.
Es wurden bereits eigene Systeme entwickelt, die ein automatisches Abheben und
Landen ermöglichen. AeroMobil-CEO Juraj Vaculik spricht davon, dass diese beiden
Technologien sehr gut miteinander kombiniert werden können und dieses Auto keine
fahrtechnischen Mängel aufweist.
Der Preis dieses fahrenden Flugobjekts ist bis dato noch nicht bekannt. Kenner
dieser Branche sprechen jedoch davon, dass er voraussichtlich bei mehreren
hunderttausend Euro liegt.
Das fliegende Fahrzeug ist vollkommen autonom und erreicht dank Hybridmotor eine
Flugzeit von zirka drei Stunden.
Die ersten Modelle sollen laut AeroMobil zufolge Zweisitzer sein, die allerdings in
Zukunft von einem Viersitzer abgelöst werden sollen.
Sollte es zu einem technischen Defekt kommen und der Motor versagen oder der
Autopilot ausfallen, kommt ein Fallschirm-System zum Einsatz.30
Das Auto benötigt eine 200-Meter-Startbahn und eine 50-Meter-Landebahn, die auch
auf einem Grasstreifen angesiedelt sein können, was bedeutet das man nicht direkt
im urbanen Gebiet abheben und weg düsen kann.
28

Vgl.: http://www.golem.de/news/hendo-2-0-arx-pax-stellt-neues-hoverboard-vor-1510-117111.html;
Vgl.: http://t3n.de/news/lexus-hoverboard-618747/
30
Vgl.: http://www.news.at/a/aeromobil-fliegende-autos
29
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Hürden sieht das Unternehmen noch in der Erfüllung der behördlich vorgegebenen
Sicherheitsstandards welche bei solch einem Flugobjekt nicht einfach zu lösen sind.
Dennoch ist das Unternehmen zuversichtlich schon bald diese Fahrzeuge im Verkehr
zu sehen.31
Ein weiteres Beispiel ist der TF-X. Nach Vorstellung von Terrafugia, dem Hersteller
dieses Flugobjekts, soll ein Autofahrer nicht mehr als fünf Stunden benötigen, um
seinen TF-X auch sicher durch die Lüfte navigieren zu können. Die Reichweite der
4-Sitzer-Familienkutsche soll im Flug 500 Meilen oder rund 800 Kilometer betragen,
trotzdem soll sie auf der Straße wie ein normales Auto funktionieren.32
Man wird sehen, ob die tatsächliche Positionierung dieser Fahrzeuge in den
nächsten Jahren stattfindet, oder ob Sicherheitsaspekte, Kosten und Skepsis diesen
Fortschritt vorerst scheitern lassen und erst in 10-20 Jahren wirklich eine Nachfrage
für diese Produkte herrscht.

Magnetfelder sind die neuen Straßen
Wenn man an die Schweiz denkt, denkt man an hochwertige Uhren, London ist für
seine Schneider bekannt und China überzeugt mit Hochgeschwindigkeitszügen.
Magnetschwebebahnen schauen aus wie Züge, jedoch benötigen sie keine
Schienen. Magnetische Kräfte halten die Wagons in der Schwebe treiben sie an und
bremsen sie auch. Die Technik ermöglicht hohe Geschwindigkeiten und schnelle
Beschleunigungen.
Bei dieser Fortbewegungsart handelt es sich um Bahnen auf Magnetfelder, welche
Fahrzeuge in einen Schwebezustand bringen.
Durch angebrachte Elektromagnete an der
Abb. 11
Fahrzeugunterseite kommt es zu einer
Wechselwirkung mit den an der Unterseite
des Fahrwegs installierten eisernen
Reaktionsschienen. Die Magnete stoßen
sich gegenseitig ab und halten so das
Fahrzeug in der Schwebe.
Es wird stets ein Abstand von 10 mm,
zwischen
Fahrweg
und
Fahrzeug,
elektronisch geregelt. Das Fahrzeug kommt also nicht mit den Schienen oder dem
Fahrweg in Berührung
Diese magnetische Verbindung ist so stark, dass sogar bei Geschwindigkeiten bis zu
600 km/h keine Gefahr auftritt dass der Zug "entgleist".33
Die erste Magnetschwebebahn der Welt nahm man im Jahr 2004, wie sollte es auch
anders sein, in China in Betrieb.
Seither verbindet der "Transrapid Shanghai" den neu gebauten Flughafen mit dem
Stadtzentrum.

31

Vgl.: http://futurezone.at/thema/start-ups/aeromobil-fliegendes-auto-ab-2017-erhaeltlich/119.729.108
Vgl.: http://derstandard.at/1376534849924/Die-fliegenden-Autos-kommen
33
Vgl.: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-schnelle-zuege-101.html
32
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Die schnellste Bahn der Welt ist der "Maglev". Die japanische Magnetschwebebahn
hat die magische Grenze, von mehr als 600 km/h auf einer Teststrecke
durchbrochen.
Personen auf diese Art und Weise zu transportieren, hat viele Vorteile.
Die Bahn erreicht hohe Geschwindigkeiten, kann mühelos hohe Steigungen
überwinden und durch den besseren Halt, engere Kurven fahren.
Außerdem ist die Fahrt in einer Magnetschwebebahn um einiges angenehmer, da
keine Schienen vorhanden sind. Schienen brauchen nicht gewartet zu werden und
sie produziert praktisch keinen Lärm.
Nachteile sind jene, dass die für die Eisenbahn vorhandene Infrastruktur nicht
genutzt werden kann und neue Wege für diese Bahnen geschaffen werden müssen.
Außerdem ist sie ungeeignet für den Güterverkehr, da sie durch hohe Lasten zu viel
Energie verbrauchen würde.34
Im Jahr 2027 soll Tokio mit der Industriestadt Nagoya durch eine
Hochgeschwindigkeitsbahn verbunden werden. Im Normalbetrieb soll der Zug mit
einer Höchstgeschwindigkeit von 500 km/h unterwegs sein.
Bis 2045 soll die Strecke bis zur Millionenstadt Osaka ausgebaut werden
Die Gesamtkosten für dieses Pilotprojekt werden mit neun Billionen Yen (sprich 66
Milliarden Euro) vorhergesagt. Der Großteil der 286 Kilometer langen Strecke soll
durch Tunnel führen. Stadtgebiete sollen bis auf eine Tiefe von 40 Metern
untertunnelt werden.35
Fraglich ist ob sich diese Technologie auch
bei Autos durchsetzen kann. Ein positiver
Aspekt wäre ohne Frage die Erhöhung der
Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und völlige
Autonomie im Straßenverkehr.
Allerdings müsste man dafür ein komplett
neues, magnetisches Verkehrsnetz errichten
welches immense Kosten mit sich bringen
würde.
Man wird sehen was die Zukunft für uns
Abb. 12
bereithält. Wir wären aber nicht abgeneigt, wenn wir in ein paar Jahren mit über 300
km/h über ein Magnetfeld düsen würden.

34

Vgl.: http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/magnetschwebebahn-maglev-stellt-geschwindigkeitsweltrekord-auf-a-1029636.html; Stand: 21.04.2015
35
Vgl.: http://www.wissen.de/lexikon/magnetschwebebahn
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Zukünftige Energiegewinnung
Schon seit Jahren sind Forscher auf der Suche nach einer Möglichkeit "sauberen
Strom" zu produzieren. Es ist ihnen auch durchwegs bereits gelungen, jedoch sind
diese Methoden wie Wind- oder Wasserkraftenergie, im Vergleich wesentlich teurer.
Atomkraftwerke welche zurzeit den günstigsten Strom produziere tragen allerdings
enorm zur Umweltverschmutzung bei und sind teilweise auch große
Sicherheitsrisiken für die Bevölkerung (Erdbebengebiet Japan).
Doch jetzt haben Wissenschaftler einen Weg gefunden saubere und zugleich
günstige Energie herzustellen. Bislang scheitert es jedoch an der Umsetzung.
Fusionsenergie/Fusionsreaktor:
Wenn ein Reaktortyp die langfristige Energieversorgung der ganzen Welt garantieren
könnte, dann wäre das ein Kernfusionsreaktor (Energie wie im Inneren der Sonne).
Aber dieser ist noch Gegenstand der Forschung. Doch Wissenschaftler kommen
dem Traum immer näher, die Sonne auf die Erde zu holen.
Grundsätzlich funktioniert die Energiegewinnung von Reaktoren immer nach dem
gleichen Konzept - durch den Massendefekt (Verlust von Masse).
Das Atom hat vor der Spaltung beziehungsweise der Fusion eine bestimmte Masse
(m ) und danach sollten rein theoretisch die Bruchstücke (welche bei der Spaltung
entstehen) sowie der neu fusionierte Kern (bei der Kernfusion) die selbe Masse
besitzen wie zuvor.
Dem ist nicht so!
Tatsächlich wird die Masse nach Spaltung/Fusion kleiner. Die fehlende Masse ist nun
nach Einsteins Formel E = mc 2 in Energie (E) umgewandelt worden.
Diese Energie wird nun in Form
von Strahlung frei. Die
entstehende Strahlung wird so
umgeleitet, dass sie Wasser in
einem Becken erwärmt welches
zu Dampf wird und eine Turbine
antreibt. Danach wird es wieder
kondensiert und gelangt zurück
in das Becken.
Das wäre die Theorie wie man
mit einer Fusion zweier Atome
Strom herstellen kann.

Abb. 13

Allerdings kann die gewünschte Ausbeute an Energie noch nicht produziert werden,
aber man kann deutliche Verbesserungen bemerken und die Reaktoren befinden
sich in ständiger Weiterentwicklung bis man den "Faktor unter Eins" erreicht. Das
bedeutet, bis man mehr Energie herausbekommt, als man für das Magnetfeld
benötigt.36
36

Vgl.: http://www.golem.de/news/kernfusion-mit-forscher-konzipieren-neuen-fusionsreaktor-1508115691.html ; Stand 11.08.2015
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Heute erreicht das Fusionsprodukt (Fusionsplasma) gerade einmal ein Fünftel des
Wertes, welcher für seine Erzeugung und Aufrechterhaltung aufgebracht werden
muss.
Funktion des Reaktors:
In einem Fusionsreaktor verschmilzt man zwei geladene Atomkerne miteinander.
Um die Kraft, die zwischen den Wasserstoffteilchen wirkt zu überwinden, muss man
die Kerne mit sehr hoher Geschwindigkeit aufeinander prallen lassen.
Die
erforderliche Geschwindigkeit wird erreicht indem man das Gas, in dem sich die
Kerne befinden, auf 100 bis 200 Millionen Grad Celsius erhitzt.
Die Reaktion findet zwischen dem schweren Wasserstoff Deuterium, bestehend aus
einem Proton und einem Neutron, und dem überschweren Wasserstoff Tritium,
bestehend aus einem Proton und zwei Neutronen, statt.
Bei einer derartig hohen Temperatur wird das Gas ionisiert, was so viel bedeutet wie,
dass sich Wasserstoffionen und Elektronen voneinander getrennt bewegen. Diesen
Aggregatzustand nennt man Plasma.
Da der Hauptteil von Plasma aus geladenen Teilchen besteht, lässt es sich ideal in
einem elektromagnetischen Feld einschließen.
Die Aufrechterhaltung dieses Magnetfeldes stellt aber leider auch eines der einzigen
Probleme dieses Reaktortyps dar.
Hauptproblem ist das Magnetfeld welches sich nur beim Hochfahren des Reaktors
richtig aufbaut. Man kann es aber nicht statisch erhalten da man nicht permanent
solche riesigen Stromleistungen in das System leiten kann um das Magnetfeld
aufzubauen und so bricht es von alleine zusammen. Weiters bedeutet dies, dass der
Reaktor nicht optimal vor Wärmeverlust geschützt ist.
Den ersten Schritt in die richtige Richtung machte man in der Nähe von Oxford, mit
dem größten Fusionsexperiment weltweit, welches fundamentale Erkenntnisse über
ultraheiße Plasmen lieferte.
Mit diesem Projekt wurde auch ein neuer Rekord aufgestellt, mit dem man erstmals
im Stande war eine Leistung von 17,6 MW zu gewinnen.
Am europaweit größten
Fusionsforschungsprojekt arbeiten 13
Staaten tatkräftig mit. Ebenfalls wird das
Projekt mit einer gewaltigen Menge an
Fördermitteln unterstützt. Jede mitwirkende
Nation hat ihr eigenes Laboratorium.
Koordiniert und kontrolliert wird alles von der
Europäischen Atomgesellschaft EURATOM.
Abb. 14
Mit einer internationalen Ausweitung will
man mit der Hilfe von den USA, Japan und Russland neue Forschungszweige und
Erkenntnisse sammeln.
Es soll ein Plasma erzeugt und einschlossen werden, das deutlich mehr Leistung
durch Fusion produziert, als für seine Aufrechterhaltung notwendig ist.
Doch was auf den ersten Blick simple erscheint scheitert aktuell noch an der
experimentellen Durchführung.
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Mit dem Fusionsprojekt möchte man an einem laufenden Fusionskraftwerk
demonstrieren und zeigen, das Fusionsenergie realisierbar ist und nicht mehr nur
eine bloße Fantasie.
Es sind noch viele Hürden zu meistern bevor man von einem perfekten Reaktor
sprechen kann. 37
"Das Wichtige wäre halt, das Plasma muss solange brennen, das du mehr Energie rausbekommst als
du rein gibst und das haben sie bisher noch nicht geschafft, [...]."
(Beyer, 2015)

Weiters hat die Reaktorsicherheit und die positive Haltung der Gesellschaft
gegenüber dieser neuen Form der Energiegewinnung hohe Priorität, deswegen sind
die Demonstration und die Präsentation neuer Forschungsergebnisse sowie neuer
Erkenntnisse gesellschaftlich relevant.
Die Sicherheits- und Umwelteigenschaften eines Fusionskraftwerks sind jedoch nicht
im Entferntesten so schädlich wie jene eines herkömmlichen Kernkraftwerks.
Dadurch erhofft man sich eine deutlich größere Bereitschaft der Bevölkerung, der
Nutzung dieser Energieform gegenüber.
Obwohl die Forschung in Bezug auf die Fusionsreaktoren in vollem Gange ist, weiß
man noch nicht, wann man einen kontinuierlich laufenden Fusionsreaktor zu
erwarten hat, welcher in Zukunft den Energiebedarf wesentlich erleichtern würde.

37

Vgl.: https://www.ipp.mpg.de/46293/fusion_d.pdf; Stand: 01.2015
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Resümee
Im Laufe dieser Arbeit konnten wir sehr viel Neues lernen. Da dieses Thema sehr
interessant ist und viele Menschen interessiert, war es sehr schwierig die wichtigsten
Informationen zu bündeln und die top News herauszufiltern.
Dieser Wettbewerb unter dem Motto "Future Mobility" bietet eine gute Chance
zukunftsweißende Ideen mit anderen Jugendlichen zu vergleichen.
Weiters ist dies ein Thema wo es sich lohnt ständig am Ball zu bleiben da stetige
Veränderungen stattfinden und man es sich fast nicht mehr erlauben kann diese zu
verpassen.
Im Laufe der Arbeit versuchen wir eine Veranschaulichung über die aktuelle Situation
in der Verkehrswirtschaft zu geben und wichtige Eckpunkte zusammen zu fassen.
Wichtig waren uns auch realistische, zukünftige Möglichkeiten im Zusammenhang
mit der Mobilität zu geben und diese etwas genauer zu veranschaulichen.
Das Verfassen der Arbeit war eine interessante Erfahrung für uns, da wir sehr viele
neue Einblicke in diesen Bereich bekamen und feststellten wie essentiell Mobilität in
der heutigen Zeit für die Menschen ist.
Die Ergebnisse aus der Internetumfrage waren auch eine wertvolle Hilfe, da wir hier
ein direktes Feedback über die aktuelle Situation bekamen.
Alles in allen können wir nun auf eine gelungene und detailgetreu, bearbeitete Arbeit
verweisen und sind sehr stolz auf dieses Projekt.

Anhang
Internetfragebogen (45 Befragte):
1. Wie alt sind Sie?
2. Haben sie ein eigenes Auto?
3. Wie oft nützen Sie Ihr Fahrzeug?
Ich habe kein Fahrzeug

einmal in der Woche

täglich

jeden zweiten Tag

42%

38%

8% 12%
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4. Ist es Ihnen wichtig selbstständig mobil zu sein?
nein
14%

ja
86%

5. Könnten Sie sich vorstellen 1 Woche ohne Auto auszukommen?
nein
14%

ja
86%

6. Könnten Sie sich vorstellen einmal ein fahrerloses Auto zu besitzen?

nein
52%

ja
48%

7. Welche dieser Transportmittel finden Sie am angenehmsten? Auto, Flugzeug,
Schiff, Zug
Auto

Zug

45%

Schiff

Flugzeug

28%
24%

3%

8. Finden Sie eine Business/First Class auf Kurz- oder Mittelstreckenflüge
notwendig?
ja
7%

nein
93%

9. Würden Sie diese in Anspruch nehmen wenn Sie könnten?
10. Befürworten Sie die Entwicklung hin zu Elektroautos oder nicht?
11. Was stört Sie bei E-Autos noch?
Reichweite, Ladedauer Akku, Geschwindigkeit, Geräusch
nichts
nicht vorhandenes Motorgeräusch
begrenzte Geschwindigkeit
lange Ladedauer
geringe Reichweite
0
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