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San Francisco (USa). der zu Ford gehörende e-
Scooter-Verleiher Spin http://spin.app sagt row-
dys per Ki den Kampf an. in einer exklusiven 
Partnerschaft verbaut Spin dazu ab dem kom-
menden Jahr die „PathPilot“-Technologie von 
drover ai http://drover.ai in seine Scooter. diese 
verspricht unter anderem eine automatische er-
kennung des Befahrens von Bürgersteigen samt 
akustischem warnsignal und prüft, ob benutzte 
Scooter auch korrekt abgestellt wurden.

Ki gegen dreiste Nutzer

ein großes problem an leih-e-scootern sind nut-
zer, für die straßenverkehrsordnung ein Fremdwort 
ist und die benutzte scooter einfach irgendwo hin-
stellen - egal, wie sehr sie im weg sind. das hatte 
beispielsweise 2018 in san Francisco zum zeitweili-
gen Verbot von leih-scootern geführt. eben solche 
menschliche dummheit soll die drover-ai-techno-
logie in zukunft bei spins e-scootern möglichst un-
terbinden. pathpilot setzt dazu auf Computersehen 
und maschinenlernen und verspricht scootern so die 
möglichkeit, ihre Umgebung in echtzeit zu erfassen.

damit erweitert Ford seine „spin insight“-plattform, 
die schon bislang beispielsweise tempolimits durch-
setzen konnte. ab 2021 soll spin insight level 2 
dank drover ai dann auch das befahren von bür-
gersteigen erkennen und zum schutz von Fußgän-
gern akustische warnsignale geben. ebenso gibt es 
dann eine erkennung für Fahren auf radstreifen und 
dafür, ob der scooter korrekt abgestellt wurde. das 
system soll dabei in der lage sein, die jeweils an-
wendbaren örtlichen bestimmungen durchzusetzen. 
zudem sammelt es daten über Fahrten, die stadt-
verwaltungen helfen sollen, mögliche infrastruktur-
probleme zu erkennen.

Mit Ki gegen e-Scooter-rowdys

Start im Frühjahr in New York

spin bemüht sich derzeit um eine zulassung für die 
stadt new york. geplant ist, dort im Frühjahr zu star-
ten, wobei die erkennung für gehsteigbefahren und 
inkorrektes Abstellen erstmals großflächig zum Ein-
satz kommen soll. in weiterer Folge ist für 2021 ein 
rollout dieses Features in weiteren städten in den 
Usa, großbritannien und anderen teilen der welt ge-
plant. damit ist wohl auch deutschland gemeint, wo 
spin im Juni dieses Jahres zunächst in köln gestartet 
und mittlerweile in sieben städten vertreten ist.

text: pressetext.redaktion, Foto: spin.app


