
Wie reisen wir in der Zukunft? 
 

Berlin – München in 30 Minuten? Keine allzu entfernte Zukunftsmusik. Am Hyperloop-Konzept von 

Elon Musk wird weltweit mit Prototypen geforscht. Erfolgreich mit dabei ist auch ein kleines 

studentisches Team aus München, welches mit seinem Gefährt beim Mobile Media Day 2017 vor Ort 

war.  

 

Beim Mobile Media Day 2017 gab es einen Stand, der etwas anders aussah, als all die anderen 

Stände. Blickfang war dabei ein längliches Gerät, welches nach den Worten von Florian Janke 

zusammengebaut ein wenig wie ein überdimensionaler Telefonhörer aussieht. Dieses Gerät ist der 

Hyperloop Pod II der Technischen Universität München (TUM), dessen WARR-Team Florian Janke 

angehört.  

Hyperloop, das ist ein neues Transportkonzept des US-Visionärs Elon Musk, dessen andere 

Geniestreiche wie PayPal, SpaceX und Tesla jedem bekannt sein dürften. Musk hat sich 2013 die 

Frage gestellt, wie der Transport von Menschen und Gütern in Zukunft effizienter, 

umweltfreundlicher und vor allem schneller werden kann. Seine Antwort darauf ist der Hyperloop. 

Das Grundkonzept des Hyperloops ist einfach erklärt: In einer langen Röhre schießen 

Transportkapseln, die sogenannten Pods, mit extrem hoher Geschwindigkeit entlang. Da bei der 

angestrebten Geschwindigkeit von etwa 1200 Km/h der Luftwiderstand sehr groß wird, soll in der 

Röhre durch Absaugen der Luft ein Fast-Vakuum erzeugt werden. Statt mit diesem theoretischen 

Konzept ein neues Unternehmen zu gründen, beließ es Elon Musk jedoch zunächst dabei. Erst 2015 

wurde von SpaceX die Hyperloop-Pod-Competition ausgeschrieben, an der Teams aus aller Welt 

teilnehmen und sich mit ihren Prototypen messen konnten. Mittlerweile wurden zwei dieser 

Wettbewerbe abgehalten, der letzte im August diesen Jahres.  

Das Team der TUM war beide Male nicht nur mit dabei, sondern konnte sich jeweils den ersten Platz 

sichern. Das hier in Würzburg ausgestellte Modell ist der Pod II des zweiten Wettbewerbes, an dem 

das Team aus München seit März gewerkelt hat. März bis August, das ist kein langer Zeitraum für die 

Entwicklung eines solch komplexen Fahrzeugs, wodurch man sich denken kann, dass der Zeitfaktor 

schon das größte Hindernis beim Bau des Pods war, so Florian Janke. Es handelt sich bei diesem Pod 

nämlich keineswegs um Spielzeug, die Beschleunigung des 240 cm langen Gerätes schlägt mit seinen 

14 Sekunden auf 324 Km/h sogar das schnellste auf der Straße zugelassene Auto, den Bugatti Chiron. 

Erreicht wird das durch ein Gewicht von nur 85 Kilogramm und einem elektrischen Motor mit 70 PS. 

Der Pod läuft auf einer Schiene entlang, ist daran mit Rädern fixiert und wird von einem pneumatisch 

angetriebenen Muskel nach unten gedrückt, damit bei der extremen Beschleunigung das Antriebsrad 

nicht durchdreht. Zusätzlich ist ein Computer mit über 35 Sensoren an Bord, der autonomes Fahren 

auf der Strecke ermöglicht sowie ein Akku und natürlich Bremsen, welche den beschleunigten Pod 

wieder zum Stillstand bringen.  

Zusammengebaut und designt wurde das Gerät von nur 30 Studenten, von denen einige aufgrund 

des Zeitdrucks auch mal 100-Stunden-Wochen eingelegt haben. „Da waren schon auch einige 

schlaflose Nächte dabei“, erinnert sich Janke. Für das Team aus München hat es sich auf jeden Fall 

gelohnt, von den 24 von SpaceX ausgewählten Teams durften letztlich nur drei am Wettbewerb vor 

Ort in Los Angeles in die Röhre und fahren. Die Münchner waren eines davon und sicherten sich mit 

deutlichem Abstand zum zweitplatzierten mit höchster Geschwindigkeit den Sieg. Das alles trotz 



technischer Probleme: Der Pod hat beim Lauf aus immer noch unbekannten Gründen zwei Sekunden 

zu früh gebremst, ansonsten wäre noch mehr als die erreichten 324 Km/h möglich gewesen.  

Für den Wettbewerb nächstes Jahr sind Florian Janke und sein Team bereits angemeldet und in der 

Vorbereitungsphase, dieses Mal steht mehr Zeit zur Verfügung. Ziel ist natürlich: Titelverteidigung. 

Die 500 Km/h Marken soll fallen, heißt es vor Ort in Würzburg. Die Mobilität der Zukunft kommt in 

großen Schritten näher.  

 


