
 

Projektbeschreibung 

Solarbetriebener Autoscooter 

Wir haben uns für dieses Projekt entschieden, weil wir es im höchsten Maße inte-

ressant finden, dass der Autoscooter einen realen Sinn hat und später tatsächlich 

Verwendung findet. Da wir drei sehr Motorsport begeistert sind, war es uns eine 

Freude einen Teil für diese Leidenschaft mitentwickelt zu haben. Natürlich ist auch 

die Idee dahinter gewesen, den Bezug auf unsere Zukunft miteinzubringen, der 

Elektromobilität. Dieses wird für unsere berufliche Zukunft kaum wegzudenken 

sein.  Ein Anreiz war auch die Komplexität des Ganzen. Einerseits die Konstruktion 

der Solaranlage über die Stromabnehmerstange, hohe Vielseitigkeit in der Elektro-

technik, aber auch der Bau der Hinterachse mit dimensionierter Bremse verlangten 

enormes Engagement, hohe Kosten und absolutes Know-How. 

Dieses Projekt bekommt eine reale Anwendung im Be-

reich des Dragracing. Wir bekamen den Auftrag unseres 

Kunden ein Gefährt zu entwickeln, welches gleich mehre-

re Zwecke und Bedingungen für sein Hobby, dem Dragra-

cing, erfüllt. Das Gefährt soll als Hauptaugenmerk das 

Viertel-Meile-Fahrzeug zum Start ziehen und am Ziel 

abholen können, da das Autos selbst bedingt durch die 

Kupplungskonstruktion nicht mehr langsam anfahren 

kann. Auch soll ein Transport der Teammitglieder über die 

Veranstaltungsgeländer möglich sein. Da der Platzbedarf 

im Anhänger und die Verfügung von Strom auf den Ge-

länden ein Problem starstellen, ebenso wie das Verbot 

von laufenden Ottomotoren ab 20 Uhr, haben wir uns für 

die Lösung eines solarbetriebenen Autoscooters ent-

schieden. Dieser ist klein genug im Gegensatz zu einem 

Quad, ist von Haus aus Elektrobetrieben und hat Platz für 

2 Personen. Daher haben wir als erstes die Stromversor-

gung über Batterien gewährleistet. Gleichzeitig haben wir 

die Hinterachse aus Sicherheitsgründen komplett umge-

baut. Diese verfügt nun über Asphaltgeeignete Reifen, 

eine Bremsanlage und ist in der Höhe verstellbar. Die 

Konstruktion der Solaranlage ist so entwickelt, dass sie 

sich automatisch in ein Transportmodus verfahren lässt, 

und wenn der Autoscooter nicht genutzt wird sich automa-

tisch der Sonne nach ausrichtet. Dies alles wird über 

mehrere Arduinos gesteuert und verfügt eine Ausgabe 

durch ein Display an den Fahrer.  
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Von der Kirmes zum Dragracing 

Ein Projekt der Electric Mobility Solution 
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GmbH 

This bumper car is going to attend a dragracing team to 

Dragrace-events. It has essential tasks, e.g. to tow the 

quarter mile car to the start line or carry the team mem-

bers over the event locations. The requirements of the 

bumper car are to be small enough to fit into the Car 

trailer, no charging on station during a Dragrace-event, no 

running gasoline engine after 8 O’clock PM. So we have 

decided to convert this car with some added aspects. 

First, we guaranteed the power supply from batteries. The 

rear axle is rebuilt for safety reasons. This has now other 

tires and a braking system. The Construction of the pho-

tovoltaic system is designed so that it automatically 

switches to a transport mode and can be removed. If the 

bumper car is not used, the PV panels automatically 

follows the solar irradiation. All of this is controlled by 

several Arduinos. 
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