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Projektidee: 
Unsere Idee war es, ein Flugzeug zu bauen, welches mithilfe von Solarzellen solange wie möglich in 
der Luft bleibt. So lässt sich demonstrieren, wie durch Solar-Technologie die Luftfahrt in Zukunft 
emissionsfrei gestaltet werden kann. Für diesen Zweck ist ein möglichst effizientes Flugzeug 
sinnvoll, dieses sollte dann im Idealfall tagsüber nur mit Solarstrom fliegen können. 
 

Ansatz & erste Pläne: 
Als Flugzeug haben wir uns für einen Motorsegler entschieden. Diese verfügen über eine gute 
Effizienz und Segelfähigkeiten. Dabei viel unsere Wahl auf die Libelle Evo V2 von Grüner CNC. Der 
Balsaholzbausatz verfügt über eine Spannweite von 1780mm und über genug Fläche, um später 
Solarzellen aufzubringen. Als Antrieb sehen wir den empfohlenen 880kv 260 Watt Motor vor. In 
Kombination mit einem zweizelligen LiPo Akku, der relativ leicht für die Kapazität ist, sollte dies 
ausreichend Schub zum dauerhaften Flug geben. Bei unserer Recherche sind wir auf die Sunpower 
C60 flexiblen Solarzellen gestoßen, diese sind aufgrund ihres Wirkungsgrades von bis zu 23% und 
ihrem geringen Gewicht in mobilen Anwendungen sehr beliebt. Wenn wir den Akku mit seiner 
Nennspannung von 7,4V laden, benötigen wir ca. 13 in Reihe geschaltete Solarzellen mit jeweils 
0,57V, die theoretisch eine Spannung von 7,41 Volt erreichen. Das entspricht bei einem maximalen 
Strom von 5,8A einer Gesamtleistung von 42,9W. Außerdem ist der Plan mit einem Voltmeter die 
Spannung des Akkus zu messen und auf der Fernbedienung anzeigen zu lassen, sodass wir mit 
einem ferngesteuerten Schalter eine Überladung durch die Solarzellen verhindern können. Leider 
konnten wir keinen passenden MPPT (also Max Power Point Tracking) Ladecontroller finden, der 
leicht, klein und passend zu unserem 2S LiPo ist, finden. Dieser hätte die Effizienz nochmals 
gesteigert und auch das Abschalten der Solarzellen übernommen. 
 

Umsetzung: 
Begonnen haben wir mit dem Bau 
des Rumpfes. Dabei werden zuerst 
die beiden Seitenteile gebaut und 
danach verbunden. Dann werden 
schon die Bowdenzüge zur 
Ansteuerung der Höhen- und 
Seitenruder eingezogen.   
 

 

 

 

 

 



 

Der Rumpf wird von oben und unten mit 
Balsaholz geschlossen und danach 
abgeschliffen. Es ergibt sich jetzt schon die 
Form der Nase, die es dem Propeller 
ermöglicht sich einzuklappen, wenn er 
nicht genutzt wird. 
 

 

 

Nach dem Rumpf haben wir mit dem 
Leitwerk weitergemacht. Das Höhen- und 
Seitenleitwerk bestehen jeweils 
hauptsächlich aus einem großen Stück 
Balsaholz. Das Scharnier für die 
Steuerflächen entsteht erst nach der 
Bespannung aus der Bügelfolie. Die 
Flügelkonstruktion besteht aus den Innen- 
und Außenflügeln. Dabei klebt man viele 
verschiedene Rippen entlang von zwei 
Holmen aus Sperrholz fest. Die 
Flügelvorderkante wird zusätzlich mit Holz 
beplankt und sie wird mithilfe von 
Schablonen dem vorgegebenen 
Flügelprofil angepasst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Flügelspitzen werden mit sogenannten 
Winglets, die zu einer höheren Effizienz 
beitragen, abgeschlossen. Beide Flügel 
werden zusammengesteckt und mit vier 
Schrauben am Rumpf befestigt. Zur 
späteren Ausbalancierung haben wir 
zudem noch eine Schwerpunktwaage mit 
dem 3D-Drucker gedruckt. (s. 
Schwerpunktwaage1+2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zu diesem Zeitpunkt fehlt nur noch der Einbau der Elektronik und die Bespannung des Flugzeugs. 
Für die Elektronik haben wir uns diesen Schaltplan erstellt: 

Wir haben zudem festgestellt, dass unsere Flügel nur Platz für zwölf Solarzellen bieten. 



Zunächst haben wir aber die RC-
Elektronik angeschlossen und 
ausprobiert (s. Video 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Solarzellen haben wir jeweils zu 
dritt zusammengelötet und dann 
verbunden, sodass sie sich die 
Reihenschaltung ergibt. Um die 
Aufbringung später zu erleichtern, 
wurden die Flügel so modifiziert, 
dass sich auch nach dem Bespannen 
eine ausreichende Auflagefläche für 
die Solarmodule ergibt. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zum Test haben wir dann den Motor 
verbaut und noch einmal alles nach 
draußen gebracht, um die Schaltung 
erneut zu testen. (s. Video 2) Aufgrund 
einer fehlerhaften Diode, die der 
Verhinderung von einem Rückfluss des 
Stroms in die Solarzellen dient, haben 
wir uns entschieden, den Akku noch 
nicht mit Solarstrom zu laden. 
Trotzdem haben wir die Spannung der 
Solarzellen unter freiem Himmel 
überprüft und wir haben dabei 
festgestellt, dass entgegen der Berechnungen zwölf Solarzellen ausreichend sind. 

 

Fazit: 
Leider konnten wir uns aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht so oft treffen wie geplant. Dazu 
kamen noch unvorhersehbare Fehlfunktionen bei einer Diode, die unerlässlich für den Schaltkreis 
ist, und dem Bügeleisen zur Aufbringung des Bespannmaterials, sodass wir es letztendlich nicht 
geschafft haben, vor Abgabeschluss unseren Erstflug durchzuführen. Vermutlich wäre ein 
Nurflügler auch eine bessere Wahl gewesen. Diese verfügen zwar über eine schlechtere Effizienz, 
jedoch stellt die dazugewonnene Flügelfläche einen großen Vorteil dar. Ein Nurflügler bietet 
extrem viel Fläche, die man Solarzellen bedecken könnte. Bisher sind wir mit dem Stand in 
Anbetracht der Komplikationen jedoch zufrieden. Wir planen, das Projekt in Zukunft noch fertig zu 
stellen und wir würden sie auch gerne weiterhin über die Ergebnisse der Flüge informieren. 


