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Bochum were leaders in style
Die World Solar Challenge 2015

Zum achten Mal startet ein StudierendenTeam der Hochschule Bochum im Oktober
2015 bei der Weltmeisterschaft der Solarmobile. In Sachen Stil und Design kann
der einzige deutsche Sonnenwagen thyssenkrupp SunRiser auch dieses Mal die Welt
überzeugen.
Die Vorbereitungen für das alle zwei Jahre
stattfindende Highlight eines jeden Projektzyklus’ sind enorm: Neben dem Solarauto
samt Batterie müssen Werkzeug, Anhänger,
Campingequipment und natürlich die 50
Teammitglieder irgendwie nach Australien
gebracht werden und vor Ort unterkommen. Ein bis unter die Decke mit Material
gefüllter Schiffscontainer ist acht Wochen
unterwegs, bevor er Anfang September in
Sydney empfangen werden kann. Das Solarauto reist aus Zeitgründen per Flugzeug.
Das 10-köpfige „Vorab“-Team kümmert sich
von da an um den Transport nach Darwin
im Norden Australiens, wo die WSC Ende
Oktober startet. Ein Navi brauchen sie dafür nicht, es gibt nur die eine Straße von
Süd nach Nord: den Stuart-Highway, der
gleichzeitig die Rennstrecke ist. Nach einer
Woche gibt es ein freudiges Wiedersehen
mit dem Rest des Teams, das inzwischen
in Campingbungalows im Lee Point Village
Resort Darwin eingezogen ist.
Vier Wochen sind es noch bis zum Start.
Trotz Jetlag, tropischer Temperaturen und
Unmengen an Stechfliegen legen die
SolarCarianer von Anfang an ein hohes
Arbeitstempo vor. Gearbeitet wird von
morgens früh bis abends um 18 Uhr in
der Werkstatt von JN Mousellis im Süden
Darwins. Auf dem Plan steht vor allem
der Zusammenbau der Batterie, die wegen
Australiens strenger Einreisebestimmungen nur zerlegt und unter höchstem Sicherheitsaufgebot eingeführt werden durfte. Gleichzeitig werden die gesammelten
Daten zur Rennstrecke ausgewertet, um

auf deren Basis später die Geschwindigkeit
festlegen zu können. Küchen- und Supportteam sorgen für ein Rundum-Sorglos-Paket,
während sich die Teamleitung um die WSCFormalitäten kümmert.
Kaum ist die australische Straßenzulassung sicher, beginnen auch schon die
Testfahrten auf der Cox Peninsula Road
etwas außerhalb von Darwin. Die bisher
strategisch berechneten Verbrauchswerte
des SunRisers wollen überprüft, das Verhalten der mechanischen Komponenten
wie Motor, Fahrwerk etc. erforscht und
die Funktionalität der frisch zusammen
gebauten Batterie kontrolliert werden.
Kurzum: Das Team lernt sein Auto nun
richtig kennen!
Die letzte Woche vor dem Startschuss
vergeht dann wie im Fluge, ein Termin jagt
den nächsten: Zuerst das statische Scrutineering, eine Art TÜV-Abnahme des Veranstalters. Dann das dynamische Scrutineering auf dem Hidden Valley Raceway,
auf dem jedes SolarCar beweisen muss,
dass Fahrwerk und Bremsen den Anforderungen der kommenden 3.000 Kilometer
genügen, und bei dem auch die Startreihenfolge festgelegt wird. Noch das Welcome
Barbecue und der Empfang beim Chief
Minister of the Northern Territory – und
schon steht der SunRiser am Morgen des
18. Oktober an dritter Stelle an der Startlinie.
SolarCar, Go Go Go!
Fünf Tage sind für die 3000 km lange Strecke von Darwin über Alice Springs nach
Adelaide geplant. Pro Stunde legt der SunRiser zwischen 60 und 70 Kilometer zurück,
je nach Wetterlage und anderen äußeren
Einflüssen wie Wind und Untergrundbeschaffenheit, gefolgt von einem Auto-Konvoi aus 12 Fahrzeugen, die mit Material,
Proviant und Campingequipment bepackt
sind. Das japanische Team setzt sich früh

an die Spitze, mit dem holländischen Team
aus Eindhoven knapp dahinter, während
die Bochumer ihren dritten Platz halten.
Größere technische Probleme bleiben aus,
es muss kaum angehalten werden. So wird
die wenig Abwechslung bietende Landschaft quasi zum „Luxusproblem“. Brüllende Hitze, überholende RoadTrains,
aber auch Highlights wie die Landmarke
„Devils Marbles“ oder fantastische Sonnenuntergänge prägen den Rennalltag.
Übernachtet wird am Straßenrand oder
auf Campingplätzen, in Alice Springs sogar
in der Sporthalle einer Schule. Dort darf
auch das einzige Mal extern aufgeladen
werden. Der Rest der nötigen Energie muss
mit dem 3 m² großen Panel aus Galliumarsenid-Hochleistungssolarzellen gewonnen
werden, das knapp 900 Watt Leistung bei
voller Sonneneinstrahlung liefern kann.
Viel zu schnell bricht der letzte Tag an,
der ein großes Gefühlschaos verursachen
sollte: Die Strecke vom letzten Checkpoint
in Richtung Adelaide zieht sich wie Kaugummi, das Verkehrsaufkommen ist hoch,
die Nerven liegen blank – schafft es der
SunRiser heute noch über die Ziellinie?
Denn trotz intensiver Überwachung durch
das Strategieteam kann am letzten Tag
nicht verhindert werden, dass sich die Batterie zu schnell entlädt – das Team muss
kurz vor dem Ziel halten und eine halbe
Stunde nachladen. Das letzte bisschen
Energie bringt den SunRiser dann letztendlich doch noch über die „End-of-TimeLine“, wo sich die Anspannung in Jubel
und Tanz entlädt. Es ist vollbracht!
Am nächsten Tag zieht das Team bei einer
symbolischen Zieleinfahrt in Adelaide ein.
Unter Luftballons und Seifenblasen wird
ausgelassen gehüpft und gefeiert, der SunRiser legt einen traditionellen BurnOut unter dem Zielbanner hin – und doch steht
noch eine letzte Prüfung an: Denn wer am

Ende Weltmeister in der Cruiser-Klasse
wird, ergibt sich nicht nur aus der gefahrenen Zeit für die 3.000 km lange Strecke.
Ein Jurorengremium entscheidet, wie alltagstauglich die vorgestellten Fahrzeuge
wirklich sind.

Die Vorzüge des Sportcoupés werden der
Tesla-Jury vorgeführt, eine Anfahrübung
am Berg inkl. Ei unter dem Hinterrad muss
bewältigt werden, rückwärts einparken und
eine 180 Grad Wende ist für Fahrer Raphael
ein Kinderspiel.
Am nächsten Abend lädt der Veranstalter
zur „Award’s Night“ ein: Das Team Eindhoven nimmt zum zweiten Mal in Folge
den Siegerpokal der Cruiser Class entgegen. Bereits sehr zufrieden mit Rang 3
darf sich das Bochumer Team zusätzlich
über den „Judges Commendation Award“
freuen, der es als die „leaders in style“ auszeichnet.
Den letzten gemeinsamen Tag in Adelaide
verbringt das Team mit dem Packen des
Containers. Die SolarCarianer machen sich
dann auf in den wohlverdienten Urlaub unter australischer Sonne. In Bochum wartet
dort unterdessen schon ein neues Team auf
ihre Rückkehr.
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Ein neues Team entsteht

Wie funktioniert
ein SolarCar?

Und so organisiert es sich:

Noch während das Team 2015 unter der
australischen Sonne schwitzt, hält Carina
Heyer, eine der beiden neuen studentischen
Teamleiter, an der Hochschule Bochum
nach Teammitgliedern für den nächsten
zweijährigen Projektzyklus Ausschau. Die
Vorbereitungen starten früh, und das ist
auch gut so: Umso mehr Zeit bleibt, interessierte Studenten für das Projekt zu begeistern und mit ihren zukünftigen Aufgaben
vertraut zu machen.

Gesamtteam aus acht unterschiedlichen
Fachteams zusammen, die aus Studenten
aller Fachbereiche der Hochschule Bochum
bestehen. Eine besondere Neuerung ist
die Gründung eines Nachhaltigkeitsteams,
dessen Hauptaufgabe darin besteht, die für
den thyssenkrupp SunRiser verwendeten
Materialien auf ihren ökologischen Mehrwert zu untersuchen und anhand dessen
eine so genannte Lebenszyklusanalyse
(LCA) zu erstellen. Gegebenenfalls wird
dann nach ökonomisch und ökologisch geeigneteren Alternativen gesucht, die die bisherigen Baumaterialien zukünftig ersetzen
sollen.
Bei einer so großen Anzahl von Mitgliedern
und weitgehend unabhängig arbeitenden
Fachteams bedeutet die lückenlose Kommunikation eine Herausforderung. Deshalb
sind wöchentlich stattfindende Sitzungen,
die für den nötigen Informationsfluss zwischen den Fachteams, der Team- und der
Projektleitung sorgen, für den Fortschritt
des Vorhabens maßgebend. Ein umfassender Milestoneplan gibt dabei Überblick
über die bevorstehenden Ereignisse und
Aufgaben, wie z.B. die Gesamtverdrahtung
oder die Lackierung des Fahrzeugs.

Während der Einarbeitungsphase herrscht
ein reger Austausch zwischen gerade aus
Australien zurückgekehrten und neuen
Teammitgliedern. In regelmäßigen „Buddytreffen“ bereitet man sich gemeinsam auf
die bevorstehenden Aufgaben vor. Einige
der alten Teammitglieder bleiben dem
Projekt einen weiteren Zyklus treu und
bringen ihre bisherigen Erfahrungen ein.
Mittlerweile setzt sich das 60-köpfige

Um ein neues Team etablieren zu können,
bedarf es – neben ausreichendem Fachwissen – vor allem einer großen Portion
„Teamspirit“. Daran wird bei gemeinsamen
Arbeitstagen, Grillabenden, aber natürlich
auch bei großen Ereignissen wie der Europameisterschaft im September gearbeitet.
Einmal dabei ist es sehr schwer, sich dieser
ansteckenden Gruppendynamik zu entziehen. Umso leichter fällt die Selbstorganisation und -motivation eines jeden Studierenden, der neben der Projektarbeit in der
Regel weiterhin aktiv studiert.
Das Thema Sponsoren und Partner – ein
sehr wichtiger Aspekt für den Fortschritt
und das Erreichen der Ziele. Damit sich

die Unterstützung für beide Seiten lohnt,
wollen die SolarCarianer ihre eigene Begeisterung mit den Förderern teilen. Das
geht über die bloße Dankbarkeit für Geldoder Sachspenden hinaus. Das Team lädt
jeden Unterstützer herzlich ein, selbst in
der Werkstatt vorbeizuschauen, einmal im
SolarCar Platz zu nehmen und den Alltag
der Studenten kennenzulernen. Sowohl
thyssenkrupp Presta als auch Valeo waren
dieses Jahr bereits zu Besuch. Gerne unternimmt das Team auch Ausflüge zu den
Standorten der Partner, wie beispielsweise
zu Phoenix Contact und Axalta.
Gemeinsam mit dem bewährten Forschungskooperationspartner thyssenkrupp
wird erstmals ein Projektmanagement Office zur Verfügung gestellt: Lukas Blömer,
bereits seit vier Jahren im Hochschulteam
dabei, arbeitet in den von thyssenkrupp
bereitgestellten Räumlichkeiten an der
Konstruktion des neuen Fahrzeugs mit.
Auf diese Weise soll die technische Zusammenarbeit von Konzern und Hochschule
vereinfacht und noch effizienter werden.
Jeder Zyklus ist anders als der vorherige –
und gerade das macht das Projekt so spannend.

Regel gerecht

Auf der Suche nach dem optimalen Fahrzeugkonzept

Die neuen Regularien der WSC 2017

Zurzeit befindet sich das Team mitten in der
Entwicklungsphase und tüftelt an einem optimalen Bauplan für das nächste SolarCar.
Ende August beginnt die Bauphase und bis
dahin muss ein umfassendes Konzept stehen, das den größten Erfolg verspricht und
praktisch umsetzbar ist. Mit Hilfe einer Bewertungsmatrix versucht das Strategie-Team
alle Einflussgrößen in ein verwertbares Ergebnis mit einzubeziehen. Alle denkbaren
Fahrzeugkonzepte sollen hier übersichtlich
zusammengefasst werden. Dafür wird zunächst das Fahrzeugverhalten, innerhalb
eines zuvor festgesetzten Spektrums der
einzelnen Parameter, simuliert. In der aktuellen Simulation sind folgende Parameter
entscheidend: die Größe des SolarzellenArrays, die Frontfläche, der cw-Wert und
das Gewicht des Fahrzeugs. Die Kombination dieser Parameter gibt Auskunft über
die zu erwartende driven time (Gesamtdauer der Fahrt) und über die optimal
velocity, die energetisch günstigste Durchschnittsgeschwindigkeit – zwei Werte, die
besonders wichtig sind, um erfolgreich bei
der WSC abzuschneiden.

Endlich liegen sie vor, die neuen Regeln
zur Weltmeisterschaft der Sonnenwagen in
Australien. Zum dritten Mal in der WSCGeschichte geht die Cruiser-Klasse an den
Start. Zwei Sitzplätze, eine Straßenzulassung und alltagstaugliche Features prägen
die SolarCars dieses Klassements.

Die Strategen entwickelten ein eigenes Programm, welches neben den gewünschten
Fahrzeugeigenschaften weitere feststehende Größen, wie beispielsweise die zu überwindenden Höhenunterschiede und offizielle Geschwindigkeitsbegrenzungen auf
der Rennstrecke in Australien umfasst und
diese Daten so verknüpft, dass sich daraus
Schlussfolgerungen für das Folgekonzept
ableiten lassen.

Da die Solarzellen auf der Karosserie platziert sind, kann noch während der Fahrt
Energie „nachgetankt“ werden. Die aufgenommene Energie wird dabei zunächst in
der Batterie gespeichert, bevor sie für den
Antrieb genutzt wird. Batterien können
ausschließlich Gleichstrom abgeben, die
selbst entwickelten SolarCar-Radnabenmotoren laufen jedoch mit Drehstrom.
Damit sie trotzdem betrieben werden können wird der Strom mittels der verbauten
Wechselrichter in Drehstrom gewandelt.
Von der Batterie über die Wechselrichter
bis in den Antrieb ist der Wirkungsgrad
besonders wichtig, um die gespeicherte
Energie so effizient wie möglich nutzen
zu können. Beim thyssenkrupp SunRiser
liegt dieser bei etwa 94 %, d. h. lediglich
6 % der verbrauchten Energie tragen nicht
zum Antrieb des Fahrzeugs bei, sondern
gehen als Abwärme verloren. Im Vergleich: Die besten Benzinmotoren mit
Direkteinspritzung liegen bei etwa 25 % genutzter Energie, wenn man auch hier den
gesamten Antrieb betrachtet.
Unter guten Bedingungen erreicht der
thyssenkrupp SunRiser Tagesreichweiten
von bis zu 1.100 Kilometern, in Australien
können sogar 1.500 Kilometer zurückgelegt werden – alles bei Durchschnittsgeschwindigkeiten von 60 – 70 km/h und mit
nur einer Batterieladung. Damit lässt er
selbst aktuellste Elektrofahrzeuge wie den
Tesla Model S P90D schnell hinter sich,
zumindest theoretisch. Bei der Europameisterschaft in Belgien diesen September
wird sich in einem 24-Stunden-Rennen
zeigen, wie dieser Wettbewerb in der Praxis
ausgeht.

Die Bewertungsmatrix
Am Ende beinhaltet die Matrix stolze 864
Kombinationen, d. h. 864 verschiedene Fahrzeugkonzepte, die nun auf ihre Tauglichkeit
hin untersucht werden müssen. Übersichtlich
in eine Tabelle zusammengefasst, können
nun auch die Nicht-Strategen des SolarCar
Teams einen Überblick über die Ergebnisse
erhalten und mit diskutieren.

Solarfahrzeuge fahren mit Sonnenenergie,
die sie mit Hilfe von Hochleistungssolarzellen in elektrische Energie umwandeln,
und nutzen Elektromotoren als Antrieb.

Innovative Ideen will man sehen, also sollen die Regeln keine Bauvorschriften sein.
Sicher müssen die Vehikel sein, denn der
Wettbewerb findet im normalen Straßenverkehr statt. Ziel ist es, dass möglichst
viele Teams die gesamte Strecke in knapp
sechs Tagen fahren können, ohne dabei die
Sicherheit aller Beteiligten zu gefährden.
In der Cruiser-Klasse zählte bisher die Geschwindigkeit, die Personenzahl pro Kilometer, das Urteil einer Expertenjury und
diverse kleine Tests zur Alltagstauglichkeit. Auch die zusätzlich zur Solarenergie
verbrauchten Ressourcen in kWh aus dem
Stromnetz zählten, allerdings nur volle
Batterieladungen, berechnet mit der Nominalkapazität der verbauten Akkus. 2015
wurden zwei volle Ladungen in die Bilanz
mit eingerechnet.
Auch das maximale Gewicht der Batterien
wurde vorgeschrieben: 60 kg für die CruiserFahrzeuge. Hier findet sich die erste radikale Änderung der Regeln: Wie groß und
wie schwer die Batterie sein soll und wie
oft diese aufgeladen wird, darf jedes Team
ab jetzt selbst entscheiden. Der mitfahrende Schiedsrichter protokolliert, wie oft
der Energiespeicher aus dem Netz geladen

wird. Neben dieser Energie entscheiden
noch die Personenkilometer und die Praktikabilität über Sieg oder Niederlage.
Die Geschwindigkeit hingegen geht nicht
mehr in die Wertung ein. Lediglich das
Zeitfenster am sechsten Renntag von 11
bis 14 Uhr muss für den Zieleinlauf eingehalten werden. Wer zu spät kommt, wird
nicht in die Platzierung aufgenommen;
wer zu früh da ist, hat Energie verschwendet
und damit schlechtere Chancen auf den
Sieg.

Mit solchen gravierenden Regeländerungen
hat keiner gerechnet. Jetzt gilt es, ein Siegerfahrzeug zu bauen, das den hohen Ansprüchen an das Design und dem Innovationspotential für deutsche Sonnenwagen
gerecht wird.

–
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