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Drahtlos der Sonne entgegen
SolarCar-Team der Hochschule Bochum überwacht Solarmobil im Einsatz mit WLAN
Nahezu geräuschlos gleitet das blaue Solarfahrzeug der Hochschule Bochum über den staubigen Asphalt
des australischen Highways. Die Sonne brennt, Staub und Wind beanspruchen das Fahrzeug. Um unter solch
widrigen Umständen zu bestehen, muss der Sonnenwagen im Betrieb pausenlos kontrolliert werden. Dies
übernimmt ein Begleitfahrzeug, das alle notwendigen Daten in Echtzeit über WLAN erfasst. Die benötigten
Komponenten für die drahtlose Kommunikation liefert der WLAN-Spezialist LANCOM Systems.
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Seit 1999 werden von Studierenden der Hochschule Bochum Solarfahrzeuge
entwickelt, die ausschließlich mit der Energie der Sonne angetrieben werden.
Im aktuellen Fahrzeugen finden bis zu drei Leute Platz. Der PowerCore Sun
Cruiser geht mit Motoren an den Start, die in Zusammenarbeit mit ThyssenKrupp entwickelt wurden. Elektroband im Inneren sorgt für eine hohe Energie-
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effizienz und bringt die Motorenentwicklung in Bochum auf eine neue Ebene.
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