
Phileas Fogg reiste in 80 Tagen um die 
Welt. Als ehrenwerter englischen Gen-
tleman wollte er die diesbezügliche 
Wette nicht verlieren. Jules Verne lies 
die Hauptperson, des 1873 erschienen 
Romans, mit den damals verfügbaren 
Fortbewegungsmitteln reisen. Neben 
der üblichen Pferdekutsche, Eisenbahn 
und Dampfschiff kam auch ein Luftschiff 
zum Einsatz. Heute kann man diese 
Strecke bequemer und in einem Bruch-
teil der Zeit zurücklegen. Aber wie wird 
es in der Zukunft sein?
Die Autoren Christoph Markmann, 
Bernadette Förster und Heiko von der 
Gracht haben in dem Buch „Wie wir uns 
morgen bewegen werden – 88 Innova-
tionen für die Mobilität“ die verschie-
densten Ideen und Projekte, wie es in 
Zukunft sein könnte von einem Ort zum 

anderen zu gelangen, zusammengetra-
gen und näher betrachtet. Dabei zeigen 
sie Möglichkeiten für Verkehr, Logistik 
und Mobilität gestaffelt in kurz-, mittel- 
und langfristige Zeiträume der Entwick-
lung.
So könnten in näherer Zukunft Lang-Lkw 
auf sogenannten Brummispuren fahren. 
Die stets steigenden Gütermengen, wel-
che befördert werden, machen es nötig 
auch die Transportmittel größer und 
tragfähiger zu machen. Der Lang-Lkw 
soll, durch seine Läng und der Möglich-
keit mehrere Anhänger zu einem Stra-
ßenzug zu verbinden, eine bedeutend 
höhere Menge Güter transportieren. Ein 
weiterer Vorteil wäre der geringere CO2 
– Ausstoß durch weniger Touren. Die 
Fahrsicherheit dieses Brummis könnten 
dann hoch entwickelte Lenksysteme 

und Fahrspurassistenten auf der Brum-
mispur gewährleisten. Auf den separa-
ten Spuren sind Pkw von Lkw getrennt, 
was den Einsatz eines Assistenzsystems 
vereinfacht. Das wiederum kann die 
Menge der Emission, sowie Unfälle ver-
mindern.
Etwas länger könnten sogenannte Setz-
kasten-Container auf sich warten lassen. 
Die einzelnen Setzkästen wird es in ver-
schiedenen Größen geben, so dass die 
Fracht platzsparende verpackt und Leer-
räume minimiert werden. Mit diesem 
System lassen sich kleinere und größere 
Aufträge miteinander kombinieren, was 
ein weiterer Vorteil der verschiedengro-
ßen Container ist. Da die einzelnen Setz-
kästen, in etwa wie Bauklötze, auf dem 
Transportmittel stapelbar sind, gestaltet 
sich das Be- und Entladen flexibler und 
aufwandsärmer. Ökonomisch spielt dann, 
neben der Kostenersparnis, die höhere 
Flexibilität und Nähe zum Kunden eine 
Rolle. Durch die leichtere Handhabung 
kleinerer Aufträge, lassen sich Fahrten ein-
sparen und somit die Umwelt entlasten.
Noch etwas utopisch klingt dagegen der 
Vakuum–Tunnel. Hier sollen Güter mit 
einer Geschwindigkeit von 6000 Kilome-
ter pro Stunde befördert werden. Das 
Tempo kann in einem Vakuum-Tunnel 
erreicht werden und eignet sich beson-
ders auf lange Strecken. Auch ist der 
Energieverbrauch für die Beschleuni-
gung sowie die Fahrt sehr gering und 
diese Art des Transportes ist, durch den 
luftleeren Raum, lautlos. Ein großer 
Kostenpunkt des Unternehmens ist das 
nicht vorhandene Tunnelnetz.
In wieweit sich eines der im Buch aufge-
führten Innovationen verwirklichen las-
sen, wird sich in den nächsten 10 oder 
20 zeigen. Oder wie Jule Verne schon 
sagte: „Alles, was sich ein Mensch vor-
zustellen vermag, werden andere Men-
schen verwirklichen können.“
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