Tretroller ffir
den Oko-Yuppie
Entwurf Hamburger
Von Ralf Kopke

Studenten
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fur, daB es beim Rollen iiber
Asphalt, Stock und Stein keine
Probleme gibt:. /lMit diesen'
Reifen gibt es praktisch keinen '
Rollwiderstand, so daB das
Fahren mehr einem Dahingleiten gleicht", schwarmt
Boes. Der besondereClou des
Ultra-light-Rollers ist ein speziell entwickeltes Scharnier,
mit dem man das Gefahrt in
knapp drei Sekundenzusaminenklappen kann. So wird es

Rollschuhfahren ist seit Kindertagen das groBe Hobbyvon
Hans Boes. Auf unwesentlich
groBere Rader setzt der Mobilitatsfachmann beim Sekretariat fur Zukunftsforschung aus
Gelsenkirchen, wenn er sich
nun fur das okologische, weil
abgasfreie Verkehrsmittel der
Zukunft stark macht: den Tretroller.
Mit dem klobigen Holzroller von einst hat der Roller von
morgen nichts mehr gemein"Optimale
sam. Oem Prototyp des neuen
ZweiradmobilS sieht man an,
Erganzung zu
daB
Hamburger
DesignBus und Bahn"
studenten anclerthalb Jahre
Arbeit in ihn investiert'haben:
klare Linien, windschnittig,
verarbeitet mit hochwertigen,
moglich, den Roller in Bussen
farblich auffalligen Kunststof- und Bahnen mitzunehmen fen aus ,Glas-und Kohlefasern. die Lenkstange dient dabei als
Diese optischen Neuerungen
Tragegriff'/lFiirmichistdieser
sind fur Hans Boes aber nicht .' neue Roller die optimale Erdie entscheidenden,: /lDer Rol- ganzung zum offentlichen
Ier wiegt nur noch zwei Kilo Nahverkehr/l, so Zukunftsforund ist damit der leichteste scher Boes.
Roller, den es zur Zeit auf dem
Welcher Personenkreis den
Markt gibt. Und er ist ergo no- Roller kaufen soll, ist fur Boes
misch optimiert, das heiBt, er eine
ausgemachte
Sache:
ist fur einen Erwachsenen ge- /lUnsere Zielgruppe muE der
baut. Er ist nicht aus.dem Kin~ Oko-Juppie sein, also jiingere
derroller entwickelt, sondern Menschen,denn
die aIteren
so gebaut, daB ein Erwachse- werden sicherlich nicht mehr
ner damit auch etwas weitere . aus ihren
zwei Tonnen
Entfernungen
zUrUcklegen schweren, beheizten Autos
kann."
aussteigen." Uber ein gefUllZwei Hochdruckreifen mit tes Portemonnaie sollte der
acht Atii (im Vergleich: ein Tretrollerfahrer der Zukunft
AUF DAS MASSeines Erwachsenen zugeschnitten: Der Tretroller herkommlicher
Autoreifen allerdings schon verfUgen:
zweier Designerstudenten.
hat etwa zwei Atii) sorgen da- "lch gehe mal davon aus, daB
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'.. Petersen
die Roller aus der ersten Serie Suche nach einem Hersteller.
knapp tausend. Mark kostet", Probleme sieht er dabei nicht:
so Hans )3oes. Allerdings ist "Warum soli nicht ein Fahrneben
den
der vorhandene Prototyp des radproduzent
Zweikilorollers
okologisch Mountainbikes mit dem Tretroller noch ein zweiten Trendnochnicht
ausgereift:/lWir
miissen alle Teile aus Kunst- gefahrt produzieren?" Unerstoff gegen wiederverwert- schiitterlich glaubt Boes an die
bares Aluminium
austau- Zukunft .seines Tretrollers:
schen, urn das Produkt noch /lAuch die Rollschuhe, allerglaubwiirdiger zu machen",
dings neugestylt, haben vor
umreiBt Boes die weiteren Jahren eineWiedergeburt
erfahren und sindzum: VerkaufsPlanungen.
Er selbst ist derzeit auf der erfolg geworden."
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ROLLER
muskelkraft berriebenes Forrbewegungsmittel ohne mechanische Dbersetzung

LaEt sich fur kune
Strecken in der Stadt, in
groBen Gebaudekomplexen
oder als Sport- und Freizeitgerat nutzen
in cler Kombination mit
Bus und Bahn kann er den
offentlichen Personennahverkehr sinnvoll erganzen
er ermoglicht individuelle
Mobilitat ohne permanente Schadstoff- und
Gerauschemission
in der Serienfertigung
konnten spritzbare faserverstarkte Kunststoffe zur
Anwendung kommen

Die vielseitigeAnwendbarkeit wird durch
extreme Gewichtsminimierung und einfache .
Handhabung ermoglicht
der Prototyp des Rollers, aus Glas- und Kohlefaser hergestellt, wiegt weniger als 2000 g
mittels einer einfachen Klappmechanik wird
ein PackmaJSyon 80 x 15 x 30 em
erreicht
Das Zusarnmenklappen
dauert ca. 3 sec. (am Prototyp erprobt), hierbei werden
die Lenkgriffe zuerst an die
Lenkstange geklappt und
diese dann nach hinten auf
das Hinterrad gelegt und arretiert; die Lenkstange dient
nun als T ragegriff
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ROLLER
muskelkraft betriebenes Forrbewegungsmirrel ohne mechanische Ubersetzung

Die Gestaltung berlicksichtigt den Kraftevedauf
im Material und tragt so
wesenclich zur Gewichtsminimierung bei
eine Individualisierung ist
durch Farb- und Detailvarianten denkbar und beabsichtigt
einfache Schraub- und
Steckverbindungen
ermoglichen einen Austausch aller VerschleiBteile

Die verhaltene und klare Formensprache ist
Ausdruck desAnspruches auf AIIgemeingiiltigkeit im Sinne einer generations- und
gesellschaftsschichtUbergreiftnden
Anwendung
ein Filmscharnier ersetzt das konventionelle
Lenklager; das spart Gewicht und erhoht zudem die Handlichkeit
1st das Filmscharnier beschadigt oder verschlissen,
laBt es sich schnell und problemlos auswechseln
die Austauschbarkeit der
T eile ist gleichzeitig Grundlage flir eine sortenreine
Materialtrennung und somit
die Basis flir ein Recycling
der Materialien
Konzept und Gestaltung:
Carsten Kulcke, Sebastian
Holdhaus, Jens Bode, Prof.
Rochelt HfBK, Hamburg
Aile Rechte Vorbehalten
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