Forschung/Bildungswesen

WLAN auf dem Mars
Österreichisches Weltraum Forum setzt auf Outdoor WLAN-Lösung für Mars-Simulation

Karge, unwirkliche Fels- und Eislandschaften, menschenfeindliche Atmosphäre mit geringem Sauerstoffanteil
und mittendrin sucht eine Handvoll Forscher und Astronauten mit Kommunikations- und Messinstrumenten
nach mikrobiellem Leben. Was klingt wie die Beschreibung einer Mission auf einen anderen Planeten, findet
auf der Erde statt. Hoch oben auf fast 3.000 Metern über dem Meeresspiegel forscht das Österreichische
Weltraum Forum an zukünftigen Marsmissionen. Dabei ist eine stabile und sichere Drahtloskommunikation
(über-) lebenswichtig.
Feldforschung in 2.800 Meter Höhe
Die internationale AMADEE-15-Mission
ist die höchste jemals durchgeführte
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Meeresspiegel auf dem Kaunertaler
Gletscher in Tirol, Österreich. Bereits
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der

Dachsteinregion

in

Österreich

oder 2013 in die nördliche Sahara in
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und der Leiter der Expedition, weiß,
vorauf es ankommt: „Eine funktionierende und stabile Kommunikation
ist der Schlüssel für eine erfolgreiche
Mission.“ Hierfür wurden Outdoor
Access Points großflächig auf dem
Gletscher verteilt und über Sicht-/
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Der Kunde: Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) ist ein Netzwerk aus Wissenschaftlern und Weltraum-Enthusiasten die versuchen, die Faszination für die Weltraumforschung einer breiteren Öffentlichkeit näherzubringen. Das Weltraumforum kooperiert weltweit mit Forschungseinrichtungen, Industriepartnern und der Politik. Mit der Durchführung
Vorfeld möglicher zukünftiger Marsmissionen bei.
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Anforderungen

Österreichisches Weltraum Forum
Sillufer 3a
6020 Innsbruck
Österreich

1 robuste und zuverlässige Hardware für

E-Mail: info@oewf.org
Web: www.oewf.org

den Außeneinsatz

1 leicht aufzubauendes, mobiles
Equipment für Einsatz in unwegsamen
Gelände
1W
 ireless Distribution System (WDS)
für großflächige Richtfunkstrecke über
mehrere Access Points

Eingesetzte Geräte

1 6 x LANCOM OAP-322
1 10x AirLancer Extender O-D9a
1 4x AirLancer Extender O-D60a
1 2x AirLancer Extender O-360ag
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von Mars-Erkundungsexperimenten und Grundlagenforschung, trägt es zu den weltweiten wissenschaftlichen Studien im

