
SpaceX hat das Studierendenteam der 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

und Hochschule Emden/Leer erneut zur 

„Hyperloop Pod Competition III“ 2018 

nominiert.

Bei dem in Los Angeles stattfindenden 

Wettbewerb erreichte das Team bereits 

zweimal herausragende Plätze unter welt-

weit führenden Spitzenuniversitäten. 

2017 war HyperPodX eines der sechs 

besten Teams und wurden von SpaceX 

mit dem Innovationspreis für eine über-

zeugende Teamleistung und ein heraus-

ragendes Gesamtkonzept ausgezeichnet. 

Neben dem Studiengang Engineering 

Physics sind auch Informatiker, Maschi-

nenbauingenieure, Elektroingenieure und 

Wirtschaftswissenschaftler an dem Projekt 

beteiligt. So bietet HyperPodX eine ein-

malige interdisziplinäre Zusammenarbeit 

in Forschung und Lehre.

Der Hyperloop wird bodengebundenes 

Reisen in einer magnetisch schwebenden 

Transportkapsel mit Geschwindigkeiten 

von bis zu 1200 km/h bei minimalem 

Luftwiderstand ermöglichen. Hamburg – 

München in nur 30 Minuten. Ein Über-

schallflug am Boden, ohne Beeinträch-

tigung der Atmosphäre und nachhaltig 

unter Einsatz erneuerbarer Energie.

Die Herausforderung 2018 besteht in der 

Integration eines eigenen Antriebs und 

dessen Energieversorgung. Der Pod ist ein 

autonom fahrendes System, das komplett 

im Vakuum betrieben werden muss:  

in 600m auf über 500 km/h beschleuni-

gen, navigieren und auch sicher bremsen, 

das sind die Ziele für den diesjährigen 

Wettbewerb!

SpaceX nominates the student team of 

the University of Oldenburg and University 

of Applied Sciences Emden/Leer for the 

“Hyperloop Pod Competition III” 2018.

Already in 2017, the team were amongst 

the best six teams and awarded the 

innovation prize for a convincing team 

performance and an outstanding overall 

concept. Engineering physics students, 

computer scientists, mechanical and 

electrical engineers and economists are 

part of the interdisciplinary project.

Hyperloop means ground-based transport 

in a magnetically levitating capsule with 

up to 1200 km/h with low air resistance in 

the tube. Hamburg - Munich in 30 

minutes by using sustainably and renewa-

ble energy.

The challenge in 2018 is the design of an 

autonomous self-propelled Pod in a 

vacuum, accelerating up to 500 km/h 

within 600 m, navigate and brake safely.
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