
Fernab der Marinas mit Ihren
stets präsenten Energietank-
stellen, vor Anker in der lauschi-
gen Bucht oder auf See - schon
eine Reise in das benachbarte
Ausland zeigt häufig, das ein
Aufladen der Verbraucherbatteri-
en mit Problemen oder dem
Starten des Motors behaftet
sind.

Steht keine 'Stromtankstelle' zur
Verfügung muss jedoch der Mo-
tor viele Stunden laufen, mehr
als 10-15% ihrer Nennkapazität
nehmen unsere Akkus pro Stun-
de nicht auf, und wer motort
schon gerne 6-10 Stunden um
den Verbrauch des Tages aus-
zugleichen ?

Um zumindest einen Teil der be-
nötigten Ladung zu erhalten,
sieht man auch in unseren Brei-
ten immer häufiger Solarmodule
auf Yachten - selbst wir als fana-
tische Anhänger der Windgene-
ratorfraktion (siehe palstek
3/2002) haben im letzten Jahr

zwei Module installiert und be-
richten nachfolgend nicht nur
über das wo und warum, son-
dern zunächst über das wie:

Strom aus Licht -
Photovoltaik

Bereits 1839 beobachtete der
Franzose Alexandré Edmond
Becquerel als erster den photo-
elektrischen Effekt, bei dem
durch Lichteinstrahlung eine
Spannung entsteht. Wie so oft
eine Zufallsentdeckung: Er ging

eigentlich der Frage nach, wes-
halb manche Materialien bei
Lichteinfall scheinbar Funken
aussenden. Für die Entdeckung
der Radioaktivität erhielt er 1903
zusammen mit Marie Curie und
Pierre Curie den Nobelpreis für
Physik.

Fast 80 Jahre später wurde 1883
die erste Solarzelle auf Basis
von Selen durch den Amerikaner
Charles Fritts hergestellt - mit
einem Wirkungsgrad von knapp
über 1% nicht überragend, aber
doch ein erster Ansatz der Nut-
zung der solaren Energie. 

Verstanden, was da eigentlich
vor sich geht, hat dies Albert
Einstein 1905, damals 26 Jahre
alt. Er legte dar, das Licht einen
Teilchenstrom aus Photonen
darstellt und nicht (nur) eine
Welle, diese Photonen aus der
Atomstruktur Elektronen 'an-
schubsen' können und daher ein
elektrischer Strom fliessen
kann. Nebenher schuf er so die
Grundlage der Quantenmecha-
nik. Für diese Arbeit erhielt Al-
bert Einstein übrigens den No-
belpreis in Physik und nicht, wie
oft fälschlich angenommen, für
seine Relativitätstheorie.

Ihren Siegeszug traten Solarmo-
dule mit der beginnenden Raum-
fahrt in den 60er Jahren an, da
sie im Weltraum die
Energieversorgung der Satelliten
kontinuierlich ohne Rückstände
oder Alterung aufrechterhalten
können.

Ausgangsbasis

Silizium gilt hier nach wie vor als
ideales Ausgangsmaterial für die
industrielle Massenherstellung
von Solarzellen: Das eigentlich
nicht leitende Halbmetall

Sonnenstrom
eine kurze Betrachtung der Photovoltaik und ihrer Anwendungsmög-

lichkeiten, Kosten und Nutzen auf Segelyachten



Silizium ist nach dem Sauerstoff
das zweithäufigste Element der
Erdoberfläche. Es findet sich in
Mineralien wie Quarz (Sand),
Feldspat, Glimmer oder dem
Halbedelstein Turmalin. Etwa 90
% der Erdkruste bestehen aus
Siliziumverbindungen. Glas wird
aus Siliziumverbindungen
(Quarzsand) hergestellt, weiter
wird es als Sand für jedes Bau-
werk benötigt, ebenso ist Silizi-
um ein Hauptbestandteil von
Silikon.

Die in den 50er Jahren aufkom-
mende Halbleitertechnologie, bei
der ein reiner, eigentlich isolie-
render Stoff durch gezieltes 'Imp-
fen' mit Fremdatomen verunrei-
nigt und dadurch leitend wird,
führte 1954 in den Bell Telepho-
ne Labs  zu den ersten Silizium-
Solarzellen, wie wir sie auch
heute noch antreffen, und kann
als der 'Startschuss' der kom-
merziellen Nutzung der bereits
seit 100 Jahren bekannten Pho-
tovoltaik betrachtet werden.

Herstellung einer Solarzelle

Um Strom aus Sonnenlicht zu
erhalten ist allerdings etwas
mehr Physik und Hochtechnolo-
gie notwendig, als gemeinhin an-
genommen wird. Die trotz millio-
nenfacher Stückzahlen immer
noch hohen Einstandspreise  
von Solarmodulen geben einen
Hinweis auf die Komplexität des
Herstellungsverfahrens.

Um die Leistung der Solarzellen
von anfangs 1-6% auf heute übli-
che 16-18% Wirkungsgrad anzu-
heben, wird zunächst hochrei-
nes Silizium (99,999%) in einem
aufwändigen Herstellungspro-
zess gewonnen. Möglichst rei-
ner Quarzsand (SiO2: Kiesel-
säureanhydrit) wird

eingeschmolzen, so trennt man
den Sauerstoff durch zufügen
von Kohlenstoff vom Silizium.
Das nun zu 98% reine Silizium
wird gemahlen und in Salzsäure
zu Trichlorsilan gelöst, destilliert
und mit Wasserstoff zu reinem
Silizium reduziert.

Ab hier unterscheidet sich der
weitere Lebensweg der späteren
Solarzelle:

Für monokristalline Zellen wird
das Reinsilizium bei rund
1.400°C eingeschmolzen und
ein monokristalliner Zylinder von
10-15cm Durchmessern und bis
zu 1m Länge aus der Schmelze
gezogen. Dieser Zylinder wird
dann mit Diamantsägen in
0,3mm dünne Scheiben und in
die spätere rechteckige Form
gesägt. Das aufwändige Verfah-
ren bringt die höchste Leistungs-
ausbeute der späteren Solarzel-
le aufgrund der hohen Gleichmä-
ßigkeit des Silizium-Kristallgit-
ters, ist aber auch am teuersten.
Monokristalline Solarzellen sind
an der charakteristischen gleich-
mäßig dunkelblauen bis schwar-
zen Farbe erkennbar und haben
heute einen Wirkungsgrad von
12-18%, bis 24% sind im Labor
heute machbar.

Für polykristalline Zellen wird die
Schmelze in einen Block gegos-
sen, der dann ebenfalls in Zellen
zersägt wird. Polykristalline Zel-
len sind an der schillernden
Oberfläche, verursacht durch die

unterschiedlich angeordnete  
Kristallstruktur (und eben das ist
der Grund für die geringere Lei-
stungsausbeute), die während
des Erkaltens der Schmelze
entsteht, leicht zu erkennen und
haben heute 10-16%
Wirkungsgrad.

Amorphe Zellen werden durch
Aufdampfen von Reinstsilizium
auf ein geeignetes Trägermateri-
al hergestellt. Dieser kostengün-
stigste Weg der Herstellung
bringt nur leider wenig Ertrag:
Mehr als 4-8% sind heute noch
nicht machbar. Amorphe Zellen
sind daher nur in (teurer) Klein-
serie vornehmlich auf hochflexi-
blen Modulen erhältlich und sind
durch ihre bräunliche Oberflä-
chenfärbung gut zu erkennen.

Bekanntes Beispiel sind die
hochflexiblen Module des ameri-
kanischen Herstellers Unisolar,
die sogar zu einer Rolle einzu-
wicklen sind und sich so bei
Nichtgebrauch gut stauen
lassen.



Weitere Produktionsschritte der
kristallinen Zellen beinhalten die
Dotierung der Scheiben mit
Phosphor und Bor (dazu mehr
im folgenden Kapitel) und das
Aufdampfen des charakteristi-
schen Aluminiumgitters (der
späteren 'Stromabnehmer') im
Vakuum. Fehlt noch die Antire-
flexionsschicht aus Titandioxid -
die glatte Siliziumoberfläche, ei-
gentlich mattgrau, würde sonst
fast 30% des eingestrahlten
Lichts wieder reflektieren - übri-
gens erhalten die Solarzellen da-
durch ihre blaue Grundfarbe.

Die so entstandenen Solarzellen
werden auf ein Trägermaterial in
Reih und Glied verlegt und elek-
trisch miteinander verbunden,
man legt sie zwischen Glasplat-
ten oder schweißt sie in Kunst-
stoff ein, stellt eine wasserdichte
Kontaktstelle nach aussen her -
das Solarmodul ist endgültig
fertig.

Etwas Physik

Wieso durch diese Anordnung
elektrische Energie bei Sonnen-
einstrahlung entsteht, ist so
simpel nicht. 

Siliziumatome streben danach
einen festen Verband mit 8 Elek-
tronen in der Aussenschale zu
erreichen, ein Oktett. Um dies
zu erreichen, können sie z.B.
von einem anderen Atom die be-
nötigten Elektronen einbinden
oder abgeben. Silizium hat nun
4 Elektronen in der Aussenscha-
le, im Verbund umgibt sich je-
des Atom mit 4 weiteren gleich-
wertigen Atomen. Hierdurch ent-
steht ein festes Kristallgitter,
wegen seiner starren Struktur je-
doch nicht leitend.

Nun wollen wir jedoch durch das
Eindringen von Sonnenlicht, hier
dessen Photonen, elektrische
Energie produzieren.

Daher ist es notwendig, die Un-
terseite mit Boratomen gezielt
zu 'verunreinigen'  (dotieren), die-
se 300-600µm dicke Schicht er-
gibt den späteren Plus-Pol. Bor
hat 3 Elektronen, also je eines
zuwenig - es entstehen im Kri-
stallverbund positive 'Löcher'. Die
Oberseite der Zelle wird durch
Diffusion mit Phosphoratomen
mit 5 Elektronen dotiert, diese
Seite mit den Kontaktfingern er-
gibt den späteren Minus-Pol
(wegen des zusätzlichen freien
Elektrons) und ist mit nur 1µm
hauchdünn. Beide, sowohl die
negativen Elektronen als auch
die positiven 'Löcher' sind auf-
grund der fehlenden Bindung an
benachbarte Atome relativ be-
weglich. Ein n-Leiter ist leitfähig
für Elektronen und nicht leitfähig
für Löcher. Ein p-Leiter hingegen
ist ein Leiter für Löcher, aber ein
Nichtleiter für Elektronen.

Unsere Solarzelle sieht im
Schnitt nun so aus: 

An der Übergangsschicht zwi-
schen n- und p-Schicht diffundie-
ren nun die positven Löcher in
die n-Schicht und die negativen

Elektronen in die p-Schicht: es
entsteht eine von frei bewegli-
chen Ladungsträgern verarmte
Raumladungszone. Durch diese
Verschiebung hat das n-Gebiet
positive, das p-Gebiet negative
Raumladung, der p-n Übergang
wird zur Sperrschicht.

Ein Elektron, das den np-Über-
gang erreicht, kann nur in den n-
Leiter wechseln, das positive
Loch hingegen hat hier keine
Chance, da der n-Halbleiter al-
lein für Elektronen leitfähig ist
und kann sich nur durch den p-
Leiter bewegen - und umgekehrt.

Der Bereich dieser Raumladung
ist nun der eigentliche "Motor"
der Solarzelle. Treffen nun Licht-
photonen in die Raumladungszo-
ne, so "wirft" es ein negatives
Elektron aus dem positiven
Loch, die Ladungen werden
getrennt.



Die beweglichen Ladungen wer-
den infolge des elektrischen Fel-
des durch den pn-Übergang ge-
trennt: Das Elektron wandert
zum n-Leiter, dieser wird zum
Minus-Pol. Das Loch wandert
zum p-Leiter, der den Plus-Pol
bildet. Wird ein elektrischer Ver-
braucher an die Kontakteabneh-
mer angeschlossen, so wird ein
elektrischer Stromkreis ge-
schlossen. Es fließt Strom, und
die Erzeugung von Elektronen-
Loch-Paaren kann weiter gehen.

An den aufgebrachten Metall-
kontakten entsteht eine Span-
nung von ca. 0,5 V, die an ei-
nem Verbraucher zugeführt wer-
den kann. Das erklärt auch,
weshalb viele Zellen in Reihe ge-
schaltet werden müssen, um ei-
ne Batterie von 12V überhaupt
laden zu können. Meist finden
wir heute Module mit 36 Zellen,
die eine Leerlaufspannnung von
rund 17V aufweisen.

Nur der Vollständigkeit halber:
Die Photonen verschwinden
nicht; bei der Rekombination der
Elektronen-Loch-Paare entsteht
wiederum ein Photon.

Die Umwelt

Natürlich darf nicht verschwiegen
werden, das zur Herstellung ei-
nes Solarmoduls Energie und
Rohstoffe benötigt werden.
Nichtsdestotrotz sind Solarmo-
dule eines der wenigen Produk-
te, die eine positive Ökobilanz
erwirtschaften: Nach bereits 2-6
Jahren, je nach Modultyp, haben
Sie die zur Herstellung benötigte
Energie wieder hereingeholt - bei
einer Lebensdauer von 20-30
Jahren ein ökologisches Argu-
ment !

Energieausbeute

Welchen Ertrag können wir denn
nun von einem Solarmodul er-
warten ? 

Nehmen wir ein hochwertiges
polykristallines Modul, das mit
36 Zellen bei 25°C Modultempe-
ratur und 1.000W/m² Einstrah-
lung 52Wp (Watt peak = Spit-
zenleistung) erzielen kann. Das
wären pro 24h sehr theoretisch
1.248W bei 12V. Nun haben wir
die Hälfte des Tages Nacht, blei-
ben 50% oder 624 W. Oft ver-
schleiern Wolken die Sonne
oder es regnet, ziehen wir wie-
derum 50% ab, verbleiben
312W. Durch den schrägen
Lichteinfall bei nicht ständig
nachgeführten Modulen verlieren
wir wieder Leistung, wieder die
Hälfte - verbleiben rund 160W
bei 12V oder rund 13Ah pro Mo-
dul und Tag, zugegebenerma-
ßen sehr pessimistisch gerech-
net. Erfahrungsgemäß können
wir in unseren Breiten als Tage-
sausbeute rund 4xWp kalkulie-
ren, im Mittelmeer 5xWp, was
hier im Norden für das bespro-
chene Modul runde 200W oder
16 Ah Ertrag ergibt (am Äquator

wäre er übrigens rund doppelt so
hoch wie bei uns).

Bedarf und Wirklichkeit

Es ist also leicht auszurechnen,
dass der durchschnittliche Fahr-
tensegler mit 80Ah Tagesbedarf
5 derartiger Module 'spazieren-
fahren' muss, um eben diesen
abzudecken. Dies ist auch ohne
Berücksichtigung der damit ver-
bundenen Kosten schon ob des
Platzbedarfes im allgemeinen
nicht zu realisieren.

Also was ist realistisch ? Wir
selbst haben beispielsweise auf
unserem Schiff, einer Trewes 44,
2 Verbraucherbatterien á 88Ah,
die am Ende des zweiten Tages
ebenfalls am Ende sein dürften.
Rechnen wir einen dritten Tag
vor Anker als wünschenswert,
so müssten die Solarmodule
40Ah oder 480W pro Tag nach-
laden - also entweder 2 Module
á 60Wp oder 3 Module á 40Wp.

So theoretisch diese Beispiel-
rechnung auch sein mag (keine
Batterie läßt sich zu 100% la-
den oder entladen), so zeigt sie
doch deutlich, dass neben der
sinnvollen Erhaltungsladung nur
grosse Flächen und Investitio-
nen, das Verlegen des Schiffes
ins Mittelmeer und südlicher -
oder aber eiserner Sparwille
beim Stromverbrauch - den
Traum von der Autarkie durch
Solarstrom erfüllen können.

Projekt 'Solardach'

Wie eingangs versprochen hier
nach der grauen Theorie unsere
eigenen Erfahrungen mit der So-
larenergie. Ausgangpunkt ist
das eben besprochene



durchschnittliche Fahrtenschiff
mit 2 Verbraucherbatterien á
88Ah, einem Kühlfach, Elektro-
nik von Lot und Logge bis zum
Radar, Seefunkempfänger, ab
und an läuft der Laptop und viel
Beleuchtungsbedarf wegen des
Lesehungers von Frau, Töchtern
und Skipper. Der durchschnittli-
che Verbrauch beträgt bei uns
die angesprochenen 80Ah pro
Etmal und liess sich durch den
bereits vor 10 Jahren installierten
Windgenerator in geschützten
Ankerbuchten oder ruhigen Anle-
gestellen schlicht wegen Wind-
mangels nicht vollständig dek-
ken - hat er doch nur 100W Spit-
zenleistung bei 8 Beaufort (Am-
pair 100). Mehr als 2Ah sind da
im Mittel nicht zu erzielen,
macht 48Ah pro Tag - allerdings
ist der Ampair sehr laufruhig und
war daher unsere erste Wahl.
Die resultierende Deckungs-
lücke von rund 32Ah sollten 2
Solarmodule von je 36Wp abfan-
gen - kalkulatorisch mit gesamt
24Ah zu erwartendem Ertrag
zwar etwas knapp, aber das
Budget und der Platz ließen vor-
erst nichts Größeres zu. Ein
grosser Vorteil von Solarmodu-
len ist allerdings die einfache Er-
weiterbarkeit bestehender Instal-
lationen: Es werden schlicht ein-
fach zusätzliche Module
aufgeschaltet. 

Eigenarten

Nun gibt es eine Reihe von Do's
und Don'ts bei der Auswahl und
Montage von Solarmodulen zu
berücksichtigen:

Abschattungen
Wichtigster Punkt ist ein Auf-
stellungsort mit möglichst wenig
Abschattung, auf einem Motor-
boot mag das weniger problema-
tisch sein. Das Problem ist

bekannt: Wird die Lichteinwir-
kung einzelner Zellen durch
Schatten beeinträchtigt, so wird
die Leistungsfähigkeit des Solar-
Moduls auf den Wert reduziert,
den die am schwächsten be-
leuchtete Solarzelle liefert. 

Dieses "Lichterketten-Syndrom"
wird häufig durch zwischenge-
schaltete Bypass - Dioden ver-
sucht zu umgehen. Eine zwar
werblich hochgelobte Lösung,
die allerdings nur bei Anlagen
mit 100 Volt (oder mehr) Span-
nung die versprochene Wirkung
zeigt.

Im maritimen Bereich arbeiten
die Solar-Module jedoch mit 12
oder (selten) 24 Volt. Werden
nur wenige Zellen teilweise be-
schattet, so fällt die Spannung
des Moduls um bis zu 30% und
damit unter die notwendige La-
despannung der Batterie, was
wiederum dazu führt, daß die
vom Modul gelieferte Energie
nicht mehr aufgenommen wer-
den kann. Auch wenn nur eine
Zelle des Moduls abgeschattet
wird, entsteht eine unangeneh-
me Kettenreaktion: Das gesam-
te Modul liefert dann nur noch
soviel Leistung, wie die abge-
schattete Zelle hergibt, im Ex-
tremfall nur noch 50%! 

Solarmodule, die dieses Pro-
blem quasi mit zwei parallel ge-
schalteten Modulen (2 x 36

Zellen) zumindest erheblich ver-
ringern, sind erhältlich.

Temperatur
Die Temperatur der Modulober-
fläche hat einen erheblichen Ein-
fluss auf die Leistungsfähigkeit,
jedoch nicht so dramatisch wie
oftmals angenommen. Lei-
stungsangaben von Solarmodu-
len sind immer auf 25°C Oberflä-
chentemperatur bezogen, die in
der Praxis aufgrund Sonnenein-
strahlung und damit verbundener
Einbringung von Wärme naturge-
geben nicht realisierbar sind. So
fällt die Leistung einer Zelle von
100% bei 25°C recht linear auf
88% bei 60°C Oberflächentem-
peratur, mithin 12% Verlust. 

Die Hinterlüftung von Solarmodu-
len als Lösung hinkt leider: Der
Energieertrag entstammt, wie im
Kapitel 'Physik' beschrieben,
vornehmlich aus der obersten
nur 1µm starken Schicht just am
pn-Übergang - und der heizt sich
natürlich sofort und unmittelbar
auf.

Dem entgegenzuwirken werden
Solarmodule mit mehr als 36
Zellen angeboten: Bis zu 40
Stück wirken dem Energieverlust
und Spannungsabfall entgegen,
vornehmlich für warme Gefilde
gedacht.

Nehmen Sie es pragmatisch und
planen Ihre Solarmodule lieber
möglichst abschattungsfrei,
bruchsicher und statisch stabil -
das Aufheizen der Zellenoberflä-
che können Sie nicht maßgeb-
lich verringern.

Reinigung
Solarmodule sind natürlich emp-
findliche gegen Sand, Staub und
Umwelteinflüsse, die umgehend
die Leistung herabsetzen - aller-
dings aufgrund ihrer glatten



Oberflächen ebenso schnell wie-
der problemlos gereinigt, im Ide-
alfall reicht der im Norden allfälli-
ge Regenschauer. Zu vermeiden
sind Reinigungszusätze aller
Art, gerade die Haushaltsreiniger
sind Gift für die Oberflächen und
Abdichtungen - nehmen Sie
schlicht klares Wasser.

Lebensdauer & Garantie
Die Zellen der Module unterlie-
gen prinzipiell keinem Ver-
schleiß - jedenfalls nur einem
sehr geringen. Die permanentem
Photonenbeschuss ausgesetz-
ten Flächen verlieren nur sehr
langsam und nur wenig ihrer Lei-
stungsfähigkeit, so sind Lei-
stungsgarantien der Hersteller
von bis zu 25 Jahren keine
Seltenheit.

Wenn Sie, aus Kostengründen
oder weil es halt passt, handels-
übliche für Dachmontage konzi-
pierte Glasmodule verwenden
wollen, so denken Sie bitte dar-
an dass die 'Herstellergarantie'
nicht für den Einbau auf Booten,
schon gar nicht im Salzwasser-
Milieu, gilt. Die Hersteller für
Yachtmodule gewähren hinge-
gen in der Regel 5 Jahre
Gewährleistung.

Montageort

Die Vorgehensweise bei der Pla-
nung wird von vielen Faktoren
bestimmt:

Optik
Wahrscheinlich mit das aus-
schlaggebendste Argument für
die Auswahl der Solarmodule:
Sie sollen sich möglichst stö-
rungsfrei in das Erscheinungs-
bild der Yacht integrieren lassen
und werden deshalb auf Yachten
oftmals auf Dach- oder Aufbau-

flächen aufgesetzt, wo sie
möglichst wenig auffallen.

Begehbare glatte Flächen
Eignen sich gut für die zwar teu-
reren, aber dafür begehbaren
Module mit Edelstahlrücken. Sie
können aufgeklebt werden oder
auch mit Ösen verschraubt auf
Deck und Dach aufgebracht wer-
den. Sie sind bis zu einer Durch-
biegung von 3% (3cm auf einen
Meter) biegbar und passen sich
dem Dach- oder Decksaufbau so
gut an. Die Oberfläche ist pyra-
midenförmig strukturiert und be-
steht aus einem nachgiebigen,
klaren Kunststoff, der gut Halt
gibt.

Trittsichere Module mit Ösen
können zudem nach Bedarf an
die Reling gehängt oder auf den
Baum gelegt werden, erschütte-
rungsfreiheit und Schutz vor
Durchbiegen vorausgesetzt. Sie
lassen sich zudem mit Draht-
schlinge und Schloß zumindest
vor Gelegenheitsdieben sichern.

Diese speziellen Yachtmodule
sind wegen der geringeren
Stückzahlen zwar teurer als die
unten angesprochenen

Glas-Module, sind jedoch für
den Betrieb auf Schiffen im Salz-
wasser ausgelegt und besitzen
eine entsprechende Garantie.

Aufständerung
Oftmals werden trotz der auch
nicht kostenfreien Hilfsrahmen
zumeist am Heck 2-4 Solarmo-
dule waagerecht installiert, häu-
fig in Form eines sogenannten
'Goal Post', also 'Überrollbügels',
der zudem noch Träger für Radar
und Windgenerator dienen kann,
oder in den wärmeren Gewäs-
sern als Bimini.

Hier können, weil ausserhalb der
Reichweite von sandigem
Schuhwerk und fallenden
Winschkurbeln auch die preis-
werteren glasabgedeckten Mo-
dule aus der Haus-Solartechnik
mit Alurahmen genutzt werden. 

Diese Module müssen konstruk-
tiv unterstützt werden, um ein
Durchbiegen des Moduls und
nachfolgendes Brechen des
Glaskörpers zu vermeiden - un-
nötig zu erwähnen, das Punkt-
belastungen ebenfalls zu vermei-
den sind.

Installation

Da bei uns der Montageort, das
feste Dach, bereits feststand
und für diesen Anwendungs-
zweck wegen der notwendigen



Begehbarkeit nur trittfeste Modu-
le in Frage kamen, haben wir
zwei SunWare-Module á 36Wp,
wie aus obigem Bild ersichtlich,
quer auf unser festes Dach
geklebt. 

Die eigentliche Montage ist rela-
tiv einfach: Zunächst legt man
die Panele einfach auf das Dach
auf, richtet diese aus optischen
Gründen möglichst genau in
Längs- und Querachse aus. Wir
haben uns zum einen nach den
Maßen des Daches gerichtet
und eine spätere Erweiterung
der Solarfläche (bei unserem
Dach möglich) einbezogen. Die
endültige Lage der Panele wird
mit einem Bleistift nachgezogen,
die Lage der Anschlusskabel
ebenfalls markiert. 

Hier ist es bei aufgeklebten Mo-
dulen wichtig darauf zu achten,
dass die Leitungen ja nach un-
ten geführt werden müssen und
unter der Durchführung mög-
lichst kein Spant oder gar eine
Stromleitung liegt.

Nun das Panel abnehmen und
an der späteren Durchführung
ein Führungsloch bohren. Die ei-
gentliche Durchführung, da zwei
Module mit zwei Leitungen nach
unten geführt werden müssen,
haben wir mit einem Schälbohrer
elliptisch aufgeweitet. Die Ab-
deckung nach oben wurde durch
eine muschelförmige Edelstahl-
blende, erhältlich beim Schiffs-
ausrüster, später optisch
verkleidet.

Für die Verklebung kann man je-
den dauerelastischen Klebstoff
nehmen, unsere Wahl fiel auf Si-
kaflex. Das die Oberfläche
staub- und fettfrei sein muss,
versteht sich. Die Umrisse der
Panele wurde, eines nach dem
anderen, in Schlangenlinien mit

schönen Sikawürstchen verse-
hen und mit dem Zahnspachtel
flächig verteilt, damit später kei-
ne Erhebungen die Trittsicher-
heit negativ beeinflussen.

Nun noch die Leitungen durchs
Dach geführt, obige Zierblende
aufgesetzt - habe fertig. Fast.

Strippenziehen
Das nächste Vergnügen ist das
Verlegen der Leitungen zum
Regler und nachfolgend den Bat-
terien - deutlich mehr Arbeit als
das eigentliche Montieren der
Panele.

Die Leitung sollte einen mög-
lichst grossen Querschnitt auf-
weisen, das Mantelmaterial un-
empfindlich gegen Öle und
kerbzäh (schnittfest) sein, um
hier nicht nach Jahren unliebsa-
me Überraschungen zu erleben. 

Zunächst will ein Weg unter
Deck Richtung Batteriekasten
gefunden sein. Wir haben die
beiden Leitungen direkt unter-
halb des Dachdurchganges mit-
einander verbunden und in einer
(neuen) Leitung weiter durch das
Deck in den Motorraum, wo
auch die Batterien eingehaust
wohnen, mit viel Akrobatik ob
der vielen Verkleidungen und Ab-
schottungen ohne weitere Unter-
brechung legen können. 

Regelung
Der Regler gehört so dicht wie
möglich in Batterienähe. Er
misst nämlich intermittierend bei
gleichzeitiger Ladestromunter-
brechung die Spannung und soll-
te nicht durch lange Leitungen
oder viele Verbinder mit Über-
gangswiderständen irritiert
werden.

Ein Standardregler, gegen weni-
ge €uros beim Ausrüster erhält-
lich, macht nämlich einfach bei
Erreichen der (oftmals zumin-
dest nach Gel-oder Bleiakkus
einzustellenden) Ladeschluss-
spannung einfach zu, ohne das
die Batterie wirklich voll wird, zu-
dem findet bereits bei kleinen
Abschattungen des Solarmoduls
aufgrund der fallenden Mo-
dulspannung faktisch keine La-
dung mehr statt.



Bessere Regler arbeiten 3stufig,
haben also bereits eine Lade-
kennlinie, Überladungsschutz
und gar zwei Ausgänge. Hier
gibt es sogar recht ansehnliche
Einbauregler mit Strom- und
Spannungsanzeige im Display
zum Einbau in das Schaltpanel.

Aktuelle MPP-Regler (Maxi-
mum-Power-Point)  verfügen zu-
meist über eine IUOU-Ladekenn-
linie, haben zwei Ausgänge,
Überladungsschutz und einen
Anschluß für einen Temperatur-
sensor - bei Batterien im Motor-
raum oder in heißeren Gegen-
den dieser Welt eine sinnvolle
Option. 

Das namensgebende MPP-Ver-
fahren besteht in der gleitenden
Anpassung von Strom und
Spannung - bei zB bewölktem
Himmel kann die Modulspan-
nung so gering sein, dass eine
Batterie nicht mehr geladen
wird. Der MPP-Regler passt nun
die Spannung (Volt) in diesem
Fall zu Lasten des Stroms

(Ampére) an - voilá, es wird gela-
den, den die Batteriespannung
muss zum Laden überstiegen
werden. Die Ladestromzunahme
beträgt gegenüber herkömmli-
chen Reglern um 10% bis 30% -
sagen die Hersteller. 

Das wollten wir doch mal über-
prüfen ! Zudem sind die Preisun-
terschiede nicht so gravierend,
also gekauft und eingebaut.

Die Installation ist simpel: Ein-
fach die beiden Leitungen vom
Solarmodul an den Eingang des
Reglers anschließen, die zwei
Ausgänge mit den Batteriebän-
ken verbinden - das war es. Die
einwandfreie Funktion zeigen al-
le besseren Regler durch
Leuchtdioden an.

Unsere Erfahrungen

Die Solarmodule tragen nun seit
einer Saison zum ausgegliche-
nen Energiehaushalt unseres
Schiffes bei - erheblich, können
wir feststellen. Zwischen 2Ah
und 4Ah sind meßbar, je nach
Sonneneinstrahlung. Der MPP-
Regler verschafft uns auch bei
bedecktem Himmel immer noch
ein Ampérechen, immerhin.

In den längeren Liegezeiten des
Schiffes reicht die Solarversor-
gung locker dazu aus, die Batte-
rien immer voll zu halten - eine
Voraussetzung für deren lang-
jährige Nutzung. In unserem Hei-
mathafen ein Vorteil, lassen wir
doch unser Schiff winters im
Wasser, wo der Strom aus Si-
cherheitsgründen abgestellt
wird.

Die angegebene Trittsicherheit,
für uns ein Muss, ist gegeben.
Die Oberfläche der Module ist
sogar rutschfester als die

umgebene, lackierte Fläche.
Durch die Montage auf dem
Dach 'trägt' das Solarmodul zu-
dem nicht optisch auf.

Die Montage auf dem Kajütdach
zeigt leider, nicht unerwartet, ih-
re Schattenseiten aufgrund des
denselben werfenden Baumes.

Kuschelige, aber windarme Lie-
geplätze wie hier in einem Fluß
in Polen sind ohne erreichbaren
Landanschluß nun zumindest für
2-3 Tage machbar, und das mit
laufendem Kühlschrank. Haben
wir zudem noch Wind, beispiels-
weise vor Anker, sind wir nun
endlich völlig autark, was die
Energieversorgung angeht.

Die alleinige Stromversorgung
durch Solarzellen wird durch
mangelnden Platz und, bei uns
im Norden, nicht sichere Son-
neneinstrahlung doch arg beein-
trächtigt. Wir überlegen noch, ob
später einmal zwei weitere So-
larmodule ihr Plätzchen bei uns
an Bord finden könnten - auf
dem Dach wäre noch Platz.

Insgesamt scheint uns in Abwä-
gung von Kosten und Nutzen je-
doch die Kombination eines lei-
sen, dann prinzipbedingt jedoch



relativ schwachen Windgenera-
tors mit der Koppellung von sola-
rer Energie das Idealrezept für
die autarke Fahrtenyacht in un-
seren Breiten darzustellen - im
Süden mag das anders
aussehen.


