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MEGAcITY-E-MOBIlE
DIE vERKNAppuNG DER RESSOuRCEN tRIFFt AuCH DIE FläCHEN uND IN 
DEN StäDtEN vOR AllEM DIE DER pARKplätZE uND vERKEHRSFläCHEN. 
ElEKtRISCHE ANtRIEBE ERMöGlICHEN NEuE FAHRZEuGKONZEptE, DIE EINE 
DEutlICHE REDuKtION DES FläCHENvERBRAuCHS ERlAuBEN. 

d ie „Megacity“ ist schon fast zu einem 
Modewort geworden. Was sich da

hinter verbirgt, kann sich ein Deutscher 
in der Regel nur schwer vorstellen. Unsere 
größte Metropolregion wäre vermutlich 
das sehr weitläufige RheinRuhrGebiet 
mit ca. 10 bis 15 Millionen Einwohnern. 
Das tägliche Verkehrschaos ist aber be
reits dort normal und so werden im Radio 
aus Zeitgründen auch oft nur die Ver
kehrsstaus mit mehr als z.B. 5 Kilometern 
gemeldet.

Doch mit der Platznot echter Megaci
ties hat RheinRuhr nur wenig gemein. 
Die Top 5 der Megacities lauten derzeit:

¾ TokioYokohama – 30 bis 35 Mio.
¾ Sudogwon (Seoul) – 20 bis 25 Mio.
¾ MexikoStadt – 20 bis 25 Mio.
¾ Sao Paulo – 20 bis 25 Mio. 
¾ Mumbai – 19 bis 25 Mio.

Wahre Megacities zeichnen sich vor 
allem auch dadurch aus, dass niemand 
sagen kann, wie viele Menschen dort 
wirklich leben. Das Gewimmel von Mum
bai ist in Düsseldorf nur schwer nachzu
vollziehen. Mumbai hat 15 mal so viele 
Einwohner je Quadratkilometer wie die 
RheinMetropole. In Mumbai ist die gan
ze Stadt „ein einziger Stau“.

flächeneffizienz in Megastädten
In China werden derzeit viele neue 

MegaBallungsräume sprichwörtlich 
aus dem Boden gestampft. Nachdem 
man dort anfangs den Fehler gemacht 
hatte, den weiträumigen AutoStädten 
– wie etwa Los Angeles oder auch New 
York –nachzueifern, so hat man in Chi
na schon vor einiger Zeit begonnen die 
Mobilitätseffizienz der historischen, eu
ropäischen Großstädte zu studieren und 
zu kopieren.

Auch die StadtForscher des Massa
chusetts Institute of Technology (MIT) 
rund um Kent Larson sind überzeugt da
von, dass man in der Stadt der Zukunft 
vor allem Mobilitäts und Flächenbedarf 
deutlich reduzieren muss. Die aus ein
zelnen Dörfern zusammengewachsenen 
Großstädte wie etwa Paris oder London 
zeigen eine sehr gleichmäßige Verteilung 
von Einrichtungen jeglicher Art (Woh
nungen, Geschäfte, Cafes, Bäcker, Schu
len etc.) über das gesamte Stadtgebiet. 
Dies erlaubt es die Wege des täglichen 
Lebens kurz zu halten und somit den 
Bedarf an zwingend notwendigen Auto
fahrten zu reduzieren.

Kent Larson nennt die „20 Minuten Re
gel“ seine Designprämisse. Alles, was die 
Menschen zum Leben brauchen, sollte in 

maximal 20 Minuten von jeder beliebigen 
Wohnung aus zu erreichen sein. Es sei 
letztlich nicht die Entfernung, die Men
schen interessiert, sondern die Zeit die sie 
benötigen, um ein Brot zu kaufen oder 
den Zahnarzt zu besuchen. Wenn es ge
lingt, die Angebote zu den Menschen zu 
bringen, dann muss man nicht mehr die 
Menschen mit Autos zu den Geschäften 
transportieren und kann somit den Anteil 
der Strassen in den Städten reduzieren 
und damit auch neue Mobilitätskonzepte 
ermöglichen. Auf dieser Grundlage bera
ten Kent Larson und seine Studenten die 
Stadtplaner Chinas.

alte und neue zweiräder
Neben dem „zu Fuß gehen“ war das 

Fahrrad schon immer ein platzsparendes 
und schnelles Transportmittel. In den 
Ballungsräumen Asiens wurde es in den 
letzten Jahrzehnten vom Motorrad abge
löst, was jedoch zu massiven Lärm und 
Luftqualitätsproblemen geführt hat. Als 
Reaktion darauf haben vor allem die gro
ßen Metropolen Chinas die Steuergesetz
gebung geändert und dem Elektroscooter 
und EBike zum Massenmarkt verholfen. 
Mehr als 100 Millionen elektrische Zwei
räder sollen bereits in China im täglichen 
Einsatz sein.

bild 1 und 2: der elektrische Segway „Stehroller“ wird bereits seit 2001 herge-
stellt. Mit der gleichen Technologie zum balancieren hat general Motors im Jahr 
2010 für die Messe in Shanghai unter dem Namen EN-V drei konzeptfahrzeuge 
für die „Megacities“ der zukunft vorgestellt.
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bild 3: der in Spanien gebaute hiriko ist ebenfalls ein 
ultrakompaktes Stadtmobil. die vier elektrischen „robo-
terräder“ können so gestellt werden, dass der hiriko auf 
der Stelle wenden kann.
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Da China, aus der Not des schnellen 
Wachstums heraus, auch den Willen zu 
neuen Lösungen hat, werden viele der 
innovativen Mobilitätsentwicklungen 
dort auch am ehesten den Schritt zum 
Massenprodukt machen.

Dennoch stammen viele, teils verrückte, 
Fahrzeugtrends vorwiegend aus den USA. 
Dort wurde nicht nur vor vielen Jahren 
das BMXFahrrad oder das Mountain
Bike geboren, auch die Wiederbelebung 
des Tretrollers als Kickboard, die elektrisch 
angetriebenen SkateboardsMobile als 
auch die elektrischen DreiradTretroller
mitSitzoption stammen aus Amerika.

Ganz besonders viel Kopfzerbrechen 
bereitete den deutschen Behörden das 
Segway (siehe Bild 1), welches seit Ende 
2001 in den USA hergestellt wird. Diese 
ungewöhnliche Form des elektrischen 
„Rollers“ hat die zwei Räder nicht hinter
einander, sondern nebeneinander. Eine 
ausgeklügelte Elektronik verhindert, dass 
der Fahrer mit seinem Gefährt umkippt. 
Durch die gezielte Ansteuerung der zwei 
elektrisch angetriebenen Räder kann ein 
Segway nicht nur balancieren, sondern 
auch auf der Stelle drehen. Die Reichwei
te liegt bei bis zu 40 km. Aus Gründen der 
Sicherheit wird die Geschwindigkeit elek
tronisch auf maximal 20 km/h begrenzt. 
Doch braucht man dafür einen Helm? Ist 
das ein Fahrrad oder ein Roller? Ist das 
ein Fahrzeug oder ein Spielzeug? Wel
chen Führerschein braucht man dafür? 
Auf diese Fragen suchten viele Fachleute 
lange eine Antwort.

chevrolet EN-V
Segwey suchte vor allem nach einer 

echten Anwendung für das Fahrzeug. 
Abgesehen vom SpaßTourismus, Messe 
und Botendiensten oder dem Pferdeer
satz bei der Polizeistreife war es bisher 
schwierig eine echte Nutzung zu finden. 
Das Technologiekonzept konnte man 

jedoch in Zusammenarbeit mit General 
Motors auch in einer größeren Ausfüh
rung umsetzen.

In dem heute als Chevrolet ENV 
bekannten Fahrzeugkonzept (Bild 2) 
steckt SegweyTechnik. Das Balancie
ren erfolgt hierbei über eine elektrische 
Verschiebung des Fahrgestells. Der ge
samte Antriebsstrang wiegt 210 kg und 
verleiht den Versuchsfahrzeugen eine 
Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h bei 
einer Reichweite von bis zu 40 km. Die 
Stellfläche der Fahrzeuge variiert je nach 
Design, beläuft sich aber auf rund 1,5 
mal 1,5 Meter. Ein heutiger Smart bean
sprucht mit 2,7 m Länge fast doppelt so 
viel Stellplatz. Im Gegensatz zum Smart 
kann der ENV auf der Stelle drehen und 
damit auch bequem in jede Parklücke 
rangieren.

Interessant ist vor allem, dass der ENV 
von General Motors speziell für die EXPO 
2010 in Shanghai konzipiert wurde, um 
dort zu zeigen, dass GM auch Fahrzeuge 
für Megacities bauen könne. Das Nachfol
gekonzept „ENV 2.0“, welches sich nun 
mehr in die Richtung des Renault Twizy 
orientiert, wurde vor kurzem in Peking 
vorgestellt. Dass GM in China den Ziel
markt für kleine elektrische Stadtmobile 
sieht, wurde damit mehr als deutlich.

Vom citycar zum hiriko
ENV ist die Abkürzung von „Electric 

Networked Vehicle“ und steht für die 
Idee, dass die EFahrzeuge der Zukunft 
als Teil von Mobilitätsangeboten und 
CarsharingStrukturen gebucht und ver
waltet werden sollen. Man legt auf dem 
eigenen Mobiltelefon fest, von wo nach 
wo man fahren will, und der Mobilitäts
anbieter sagt, wo das nächste Fahrzeug 
für diese Route steht.

Auch Kent Larson und seine Kollegen 
am MIT haben diese Vision vom kom
pakten „LeihElektroStadtauto“ schon 

seit vielen Jahren verfolgt. Bereits 2003 
entstanden die ersten Entwürfe des MIT 
CityCar.

Da elektrische Antriebe und „Drive
byWire“Lenkungssysteme völlig neue 
Bauformen ermöglichen, wollte man sich 
dem Parkplatzproblem zuwenden. Das 
Ergebnis war ein „Faltauto“. Im norma
len Zustand ist der Wagen 2,40 m lang. 
Für den Parkvorgang kann das EMobil 
in der Mitte geknickt werden. Dabei stellt 
sich die Kabine auf, so dass man nicht 
nur bequem – fast schon im Stehen – 
den Wagen betreten und verlassen kann, 
sondern auch gleichzeitig die Länge auf 
1,50 Meter schrumpft. Mit diesen Ab
messungen kann man drei Autos auf der 
gleichen Fläche parken, wo heute nur 
eines steht.

2010 wurde die Idee vom spanischen 
Konsortium Hiriko Driving Mobility auf
gegriffen und im Rahmen eines Förder
projektes realisiert. Der erste fahrbare Pro
totyp wurde im Januar 2012 zusammen 
mit dem Präsidenten der EUKommission 
Manuel Barroso der Presse vorgestellt. 
Im Juli 2012 soll der erste Flottenver
such im baskischen VitoriaGasteiz be
gonnen haben. Der Verkaufsstart ist für 
2013 angepeilt und als Zielpreis werden 
rund 13.000 EURO genannt. Die Käufer 
sollen vor allem die Verkehrsbetriebe der 
Ballungsräume mit Parkplatznot wer
den. Barcelona, Berlin und San Francisco 
nennt das Unternehmen als Wunsch
kunden. Aber es sollte einen nicht wun
dern, wenn es am Ende dann doch eher 
Shanghai, Peking, Hongkong, Shenzhen, 
Tianjin, Shenyang oder Chongqing sind 
– Megacities eben.

zuM auTor:
	Tomi Engel
leitet den DGS Fachausschuss  
Solare Mobilität

tomi@objectfarm.org
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bild 4: Ein langer radstand ist für die normale fahrt vorteilhaft. doch zur Erleichterung des 
Ein- und aussteigens als auch zur reduktion der notwendigen Stellfläche kann das fahrge-
stell des hikiro fold geknickt werden. Trotz der kompakten bauform bietet das Stadtmobil 
zwei Sitzplätze und einen kleinen kofferraum.

hiriko fold

typ Stadt E-Mobil

türen 1

Insassen 2 personen

länge 2,40 m

länge (gefaltet) 1,52 m

Breite ca. 1,60 m

leergewicht ca. 500 kg

Reichweite (elektrisch) 120 km

Höchstgeschwindigkeit 50 km/h

projektstatus vorserie

Geplanter verkaufsstart 2013




