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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Mob i lität ist ei n Grundbedürfnis des Menschen und zugleich 
eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. nie  
zuvor war der Mensch so mobil wie heute – allerdings um den Preis 
von verstopften innenstädten, Umweltverschmutzung und Res-
sourcenverbrauch. Vielerorts wird versucht, neue Wege zu gehen, ob 
durch Carsharing, elektromobilität oder moderne Verkehrsleitsys-
teme. Wissenschaft und Forschung haben großen Anteil an diesen 
innovationen. Das nehmen wir zum Anlass, dem thema „Mobilität“ 
diese Ausgabe zu widmen. Dabei soll es nicht nur um den individual- 
verkehr gehen: Mobilität umfasst viele bereiche unseres lebens. 

Ulrich Wagner stellt neue entwicklungen in der elektromobilität vor (s. 8), Robert F. singer 
erklärt, wie innovative Materialien den Fahrzeugleichtbau voranbringen (s. 12). Joachim Hage-
nauer und Johannes Huber stellen die 30-jährige Geschichte des digitalen Mobilfunks in den 
Mittelpunkt (s. 26), Helmut Reiser erklärt die rasante entwicklung des mobilen internet (s. 30). 
neue erkenntnisse aus der bionik präsentieren Gottfried sachs (s. 15) sowie Philipp Hartl, Mar-
tin Wikelski und Aloysius Wehr (s. 18). Und wie bewegt sich der Mensch? Über seinen Gang, 
speziell die Mobilität in Alter und Krankheit, forschen Klaus Jahn und thomas brandt (s. 22).

Wie gelingt jungen Menschen heute der berufseinstieg und wie sind ihre Karrierechancen? 
Diese Frage der sozialen Mobilität erforschen Hans-Peter blossfeld und sandra buchholz  
(s. 34). schließlich werfen wir einen blick in die Geschichte: Der Archäologe Volker bierbrauer 
stellt Mobilitätstheorien des 5. und 6. Jahrhunderts n. Chr. vor (s. 40), stephan Deutinger 
berichtet über die erstaunliche Weitsicht des Pioniers der eisenbahn in bayern, Joseph von 
baader (s. 44). Zum Abschluss macht Johannes John einen streifzug durch die literatur- 
geschichte: von Goethes Welt-literatur über bruce Chatwins Wanderungen in Patagonien 
bis zu bertolt brecht im steyrwagen (s. 47). 

Unsere technikwissenschaftliche Kommission, das bAdW Forum technologie, hat sich 
besonders für die aktuelle Ausgabe engagiert. ihren Mitgliedern, aber auch allen anderen 
Autorinnen und Autoren, gilt mein herzlicher Dank. ich wünsche ihnen eine gute lektüre!

	 Prof.	Dr.	Karl-Heinz	Hoffmann
	 Präsident	der	Bayerischen	Akademie	der	Wissenschaften

Unser	Titel

Das titelfoto zeigt eine nachtaufnahme der thailändischen 
Hauptstadt bangkok, die in den letzten Jahrzehnten dynamisch, 
jedoch weitgehend ungeplant gewachsen ist. in der  
Metropolregion bangkok leben heute mehr als 14,5 Millionen 
Menschen. 

Das Foto wurde mit einem tilt-and-shift-objektiv gemacht, mit 
dem sich Miniatur-effekte erzeugen lassen.
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