
Nachfolgend erhalten Sie einige Hinweise bezüglich des Baus und der 
Konstruktion der Solarboote, sowie Anregungen für begleitende Versuche: 

 
1. Vorüberlegungen zur Konstruktion 
1.1 „Schlangenrennen“ 
Die Bedeutung des Geradeausfahrens erschließt sich oft erst zu spät, nämlich wenn 
das eigene Boot sich beim Rennen über die Bahn schlängelt und Zeit verliert. Zwar 
sorgen Schiedsrichter mit Stangen dafür, dass die Boote immer wieder in die Mitte 
gelenkt werden, trotzdem kosten Schlangenlinien Zeit. Dies können die 
Schüler/innen anhand der nachfolgenden Zeichnung erkennen.  
Vereinfacht kann man die eingezeichneten Boote zählen. Diese „fahren“ im gleichen 
Abstand, d.h. bei gleicher Geschwindigkeit würden sie für jedes Intervall die gleiche 
Zeit benötigen.  
Das Ergebnis lautet: Bahn A 25,5 cm (5,8 Intervalle), Bahn B 20 cm (4,5 Intervalle) 
Natürlich ist die gerade Fahrt die kürzeste Strecke und auch die schnellste. 
 

 
 



1.2. „Wie viel kann ein Boot tragen?“ 
Für die Bootskonstruktion ist die Auswahl der Rumpfgröße bzw. der Tragfähigkeit 
wichtig. Auch das „Kentertest-Experiment“ führt als Kriterium für die Kentersicherheit 
die „Tragfähigkeit“ ein. 
Die Tragfähigkeit stellt nichts anders dar als die Fläche des Rumpfes in cm². Das 
Arbeitsblatt soll den Begriff der Fläche verständlich machen und seine Bedeutung für 
die Tragfähigkeit. Die im Arbeitsblatt dargestellten Rümpfe entsprechen den später 
dargestellten Schablonen mit den Benennungen „170 cm² (dick)“ und „170 cm² 
(schlank)“. 
Sie gehören zu den am häufigsten gewählten Rumpfgrößen. Das Arbeitsblatt gibt 
damit einen guten maßstäblichen Eindruck von der erforderlichen Bootsgröße. Die 
Anzahl der Beladungs-Smileys kann ausgezählt oder durch Multiplikation (bei den 
Rechtecken) und Addition nur der Spitzen bestimmt werden.: 
9 x 4 =36 + 4 = 40 und 5 x 7 = 35 + 5 = 40 – also haben beide Boote die selbe 
Tragfähigkeit. 

 

 

 



2. Hinweise, Vorführ-Experimente und Arbeitsblätter zu    
    häufigen Konstruktionsfehlern 
 
2.1. Schnelligkeit (Stromlinienform) 
Eine einfache Demonstration der Stromlinienform: 2 Kerzen versinken in einer Wassersäule. Eine der 
Kerzen ist unverändert (schlank), die andere in 4 Teile zerschnitten, die nebeneinander angeordnet 
sind („dick“). 

 
Jeder Kerzenkörper ist unten mit 3 Nägeln beschwert, damit die Körper zielgerichtet sinken (statt zu 
torkeln). Für das bevorstehende Solarbootrennen ist die Geschwindigkeit („Schnelligkeit“) der Boote 
natürlich eine besonders wichtige Eigenschaft. Die erforderlichen Kenntnisse sind allerdings nur mit 
relativ aufwändigen Experimenten zu vermitteln. 
Stromlinienform 
Die Stromlinienform ist vielen SchülerInnen bereits aus Natur und Technik bekannt. Der Begriff selbst 
und seine Bedeutung für die Geschwindigkeit bzw. den Energiebedarf eines Fahrzeuges bedürfen 
einer Erläuterung. Eine hilfreiche Vorstellung ist, dass das Wasser dem Boot ausweichen muss und 
dass dies an runden Formen weniger Widerstand verursacht als an eckigen. Wichtig (und erstaunlich) 
ist, dass nicht nur der Bug, sondern auch das Heck stromlinienförmig sein sollte. 

 
Folgende Faktoren werden nicht thematisiert: 
Für den Strömungswiderstand ist nicht nur die Umrissform wichtig, sondern auch die dreidimensionale 
Unterwasserform. 
Die Glattheit der Oberfläche hat einen großen Einfluss auf den Strömungswiderstand. Bei Kork und 
Styrodur kann man die Glattheit durch Lackieren verbessern. Bootsrümpfe aus PET-Flaschen oder 
Getränkekartons sind bereits relativ glatt. 
„Länge läuft“ 
Diese Redewendung unter Bootsbauern meint, dass eine schlanke Form (sehr schmal und sehr lang) 
hohe Geschwindigkeiten bzw. geringen Energie-Aufwand ermöglichen („laufen“ steht hier für „fahren“). 

 
2.2. Größe und Gewicht: 
Das Gewicht (korrekt: „Masse“) eines Fahrzeugs wird häufig als begrenzender Faktor für die 
erreichbare Geschwindigkeit angenommen, was auch der technischen Alltagserfahrung entspricht 
(LKW – PKW – Vergleich). 
Tatsächlich reduziert aber ein hohes Gewicht zunächst nur die Beschleunigung eines Fahrzeugs (also 
die Zunahme der Geschwindigkeit am Start). Die Höchstgeschwindigkeit ist aber (in der Ebene) nur 
vom Strömungswiderstand abhängig. Auf einer kurzen Rennstrecke (wie bei uns ca. 4m) überwiegt 
allerdings der Nachteil bei der Beschleunigung. 

 



Bei Wasserfahrzeugen hat das Gewicht (im Gegensatz zu Landfahrzeugen) einen zusätzlichen 
signifikanten Einfluss: durch das tiefere Einsinken vergrößert sich die eintauchende Querschnittsfläche 
und damit der Strömungswiderstand. 

 
2.3. Vorteile und Nachteile Kentersicherheit und Schnelligkeit 
Das Merkblatt für Konstrukteure (3.0) fasst die für die Konstruktion des Bootes erforderlichen 
wichtigsten Grundsatzentscheidungen zusammen: 
Kentersicherheit 
Schnelligkeit 
Handwerklicher Anspruch („Einfach zu bauen?“) 
Es soll erkannt werden, dass nicht alle Eigenschaften gemeinsam optimierbar sind. Das ist die 
eigentliche Herausforderung des Konstrukteurs. 
Außerdem müssen die eigenen handwerklichen Kompetenzen richtig eingeschätzt werden. 
Kentersicherheit und Schnelligkeit sind bei fast allen Booten konstruktive Gegensätze, außer beim 
Katamaran, der andererseits aber den höchsten baulichen Anspruch stellt. Ein schlecht gebauter 
Katamaran kann aber seinen konstruktiven Vorteil nicht umsetzen. 
Die Kunst der Konstruktion besteht also darin, den richtigen Kompromiss zu finden. Oder: Welches 
Risiko bin ich bereit einzugehen bei der Abwägung von Funktion (Schnelligkeit) und Sicherheit 
(Kentern)? Mit dieser Entscheidung übernimmt der Konstrukteur Verantwortung. 
Denn das schnellste Boot wird im Rennen sinnlos, wenn es kurz vor dem Ziel kentert. 

 
2,4. Unerwünschte Bremsen und Kurven („Experten-Experimente“) 
Diese Vorführexperimente demonstrieren mehrere häufige Konstruktionsfehler, die die 
Geschwindigkeit und den Geradeauslauf der Boote beeinträchtigen (s.a. AB „Schlangenrennen“). 
Beides ist für das Bootsrennen natürlich unerwünscht.  
 
Ungeplante Bremsen: 
a) der „krumme Katamaran“ bremst durch seine nicht parallel stehenden Rümpfe (wie beim 
Skifahren der „Schneepflug“). 
b) die „Kajüte im Propellerwind“ steht hier stellvertretend für verschiedene Aufbauten, die oft nur 
dekorativen Charakter haben, aber dem Propeller im Weg stehen und damit den „Antriebswind“ 
verringern. Auch Hindernisse vor dem Propeller (in Fahrtrichtung) verlangsamen das Boot, 
denn der Propeller muss vorne Luft ansaugen können, um sie nach hinten wegblasen zu können (das 
kann man mit einem Wollfaden zeigen). 

 
 
Ungeplante Kurven: 
a) eine unsymmetrische Gewichtsverteilung führt zur „Schlagseite“ und zwingt das Boot in eine 
Kurve. Die tiefer eintauchende Seite des Bugs entfaltet die stärkere Ruderwirkung. 
b) ein unsymmetrisch geformter Bug („schiefer Bug“) wirkt wie ein vorn angebrachtes Ruder. 
 
Gesteuerte Kurven: 
a) die häufigste Steuerung eines Bootes ist das „Steuerruder“. Zwar ist es für die Bootsrennen 
eigentlich nicht erforderlich, weil die Boote nur geradeaus fahren müssen. Die Funktion lässt sich aber 
gut demonstrieren und verstehen. 
b) Sumpfboote werden meist ganz anders gesteuert, nämlich durch Drehen des Propellers zur Seite 
(„Steuer-Propeller“). Dies passiert auch ungeplant, wenn der Motor samt Propeller nicht ganz gerade 
ausgerichtet ist. Es reicht bereits eine sehr geringe Abweichung. 
 
Planvolle Problemlösung erforderlich: 
Es sind nun mehrere Möglichkeiten bekannt, unerwünschte Kurvenfahrten zu beheben. Kompensiert 
man aber ein asymmetrisches, kurvenfahrendes Boot durch ein zusätzliches Ruder, wirken zwei 
Steuerelemente gegeneinander und das Boot wird langsamer. Am besten ist es also, die eigentliche 



Ursache zu finden und gezielt zu beheben. Am allerbesten ist es natürlich, das Boot von Anfang an 
möglichst präzise zu bauen. 
 

2.5. Ein Schwert für schwierige Fälle: 
Ein Schwert verbessert in jedem Fall den Geradeauslauf. Zur Behebung von ungewünschten 
Kurvenfahrten sollte es aber eine Notlösung bleiben, da das Boot langsamer wird, solange die 
eigentliche Ursache nicht behoben wird. Vorteilhaft ist das Schwert bei Seitenwind. Es verringert 
die seitliche Abdrift. Schwert und Kiel sind eigentlich Konstruktionselemente eines Segelbootes und 
reduzieren die seitliche Verdriftung. Der Kiel zieht sich als „Rückgrat“ längs durch den Rumpf und wird 
mit Steinen oder Metall beschwert, um ein schmales, schnelles Boot aufzurichten. Ein Schwert ist 
dagegen leicht und oft klappbar (um auch in flachem Wasser fahren zu können). Ein Segelboot mit 
Schwert erlangt seine Kentersicherheit durch einen breiten Rumpf. 

 
 
2.6. Arbeitsblatt „Das schräge Solarmodul“ 
Die Konstruktion eines zur Sonne ausgerichteten Solarmoduls wird häufig gewählt, weil verstanden 
wurde, dass je mehr Sonnenenergie das Modul „einfangen“ kann, am Ende auch mehr Antriebs-
energie verfügbar ist. Zum Nachteil wird dies, wenn vergessen wird, dass das Boot seine 
Fahrtrichtung ändern kann. Dies ist beim Höxter SOLAR.Cup-Wettrennen sogar Pflicht: jedes Boot 
muss die Rennstrecke von ca. 4 m in beiden Richtungen durchfahren.  
Die Abhängigkeit zwischen Aufstellung des Solarmoduls und der Einfallsrichtung der Sonnenstrahlen 
kann mit der nachfolgenden Zeichnung rein theoretisch erkannt werden, indem die Sonnenstrahlen 
gezählt werden: 
In der Summe (von Hin- und Rückfahrt) hat die „Sonnja“ mehr Sonnenstrahlen eingefangen (6+6=12) 
als die „Susi“ (8+2=10) und dürfte das Rennen gewinnen. Hier ist also das schräg aufgestellte 
Solarmodul nicht sinnvoll. 
Falls die Schüler/innen bemängeln, dass nur so wenige Sonnenstrahlen dargestellt sind, können sie 
zusätzliche (immer einen genau zwischen die vorhandenen) dazu malen und neu auszählen. Man 
erhält größere Zahlen, aber das gleiche Ergebnis (Sonnja gewinnt). 
Folgende Transfer-Erkenntnisse sind denkbar: 
Ein bewegliches Solarmodul könnte man stets so einstellen, dass es immer ideal zur Sonne 
ausgerichtet ist (beim Wettrennen müsste ein solches Modul bei der Wende des Bootes gedreht 
werden). Der Motorturm kann, wenn er zu nah am Solarmodul steht, dieses verschatten.  

 



2.7. Experiment „Kentertest“ 
Dieses Experiment soll den Schüler/innen helfen, eine bessere Einschätzung für die Bedeutung des 
Gleichgewichts und die Belastbarkeit des Bootes mit Anbauteilen (Antrieb, Aufbauten, Deko) zu 
entwickeln. 
Die Test-Boote können mit geringem Aufwand hergestellt werden  

 

Mittels eines Baukasten-Systems können hier viele verschiedene Boots-Konstruktionen erprobt 
werden. Es werden die Original-Antriebsteile des Solarbausatzes verwendet und eine Auswahl an 
Rümpfen, die für die spätere Bauphase als Schablonen zur Verfügung stehen. 
Die Kentersicherheit der Boote wird mittels gestapelter Schraubenmuttern quantitativ erfasst.  
Ziel ist, dass die Schüler/innen mindestens ein Gefühl für die erforderliche Dimensionierung des 
Solarbootes entwickeln. 
Bestenfalls können sie die Abhängigkeit der Kentersicherheit von bestimmten Konstruktionseigen-
schaften benennen (Rumpfbreite, Höhe der Aufbauten, Tragfähigkeit). Außerdem sollte erkannt 
werden, dass die Kentersicherheit keine schwarz-weiss-Eigenschaft ist, sondern Bewertungskriterien 
braucht, beispielsweise ein festzulegendes Sicherheitsniveau.  
 

2.7.1 Auswertung Kenter-Test: 
 

 



Das Experiment ermöglicht, die Abhängigkeit der Kentersicherheit von 3 Bootseigenschaften zu 
erkennen: 
Höhe des Schwerpunktes 
Breite des Rumpfes 
Größe des Rumpfes (Tragfähigkeit) 
 
Höhe des Schwerpunktes (gelber Pfeil): 
Je höher die „Türme“ für das Solarmodul bzw. den Motor gebaut werden, desto höher liegt der 
Schwerpunkt bzw. die Ladung. In der Darstellung oben nimmt die Höhe der Türme von links nach 
rechts zu (die Zahlen entsprechen der Anzahl der Turmelemente). Die Kentersicherheit (Anzahl der 
stapelbaren Schraubenmuttern) nimmt bei jedem Boot ab. 

„Je höher das Boot ist, desto eher kentert es.“ 
 
Breite des Rumpfes (roter Pfeil): 
Vergleicht man die beiden Rümpfe „170 dick“ und „170 schlank“, die die gleiche Tragfähigkeit haben, 
erkennt man: 

„Je breiter das Boot ist, desto weniger kentert es.“ 
 
Tragfähigkeit des Rumpfes (grüner Pfeil): 
Die „Tragfähigkeit“ gibt an, welche Last ein Rumpf tragen kann. Sie ist auf allen Rümpfen als 
Zahlenwert (cm²) angegeben, damit sie bei der späteren Auswahl des Rumpfes berücksichtigt werden 
kann (s.a. 1.2 „Wie viel kann ein Boot tragen?“). 
Vergleicht man die beiden Rümpfe „170 schlank“ und „110 dick“, die beide die gleiche Breite haben, 
erkennt man: 

„Je größer die Tragfähigkeit des Bootes ist, desto weniger kentert es.“ 
 
Kombination von Eigenschaften (blauer Pfeil) 
Damit sind nun insgesamt 3 Eigenschaften bekannt, die die Kentersicherheit betreffen. Die 3 Regeln, 
gelten nur, wenn die jeweils anderen beiden Eigenschaften unverändert bleiben. Verändert man 2 
Eigenschaften gleichzeitig, können sie sich auch gegenseitig aufheben. Dies zeigt ein Vergleich der 
Boote „170 schlank“ und „110 Katamaran“: sie sind ganz unterschiedlich, haben aber sehr ähnliche 
Kenter-Eigenschaften. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Das „Merkblatt für Konstrukteure“ 
Dieses Merkblatt fasst die wesentlichen Ergebnisse der Experimente zusammen und stellt somit ein 
„Nachschlagewerk“ für Boots-Konstrukteure dar. 



 

Die Eigenschaften „Kentersicherheit“ und „Stromlinienform“ wurden bereits ausführlich besprochen 
und sind in das Merkblatt übertragen worden. 

 
 

4. Bootsbau und Rumpfschablonen 
Didaktische Hinweise: 
Das Bauen mittels Schablonen reduziert zwar die eigentlich erwünschte konstruktive Leistung, ist aber 
ein Zugeständnis an die evtl. knappe Zeit für den Bootsbau. 
Allein die Auswahl einer der 9 Schablonen erfordert mehrere konstruktive Entscheidungen, bei denen 
auf Erkenntnisse aus den Experimenten zurückgegriffen werden kann (die Experimente nutzen 
identische Rumpfformen). 
Darüber hinaus können die Schablonen noch individuell „veredelt“ werden, z.B. durch Verbesserung 
der Stromlinienform. 
Alternativ können auch Katamarane aus PET-Flaschen oder Getränkekartons (Tetrapack) gebaut 
werden.  
Hinweise zum Design: 
Die Rümpfe unterscheiden sich in 2 Eigenschaften mit je 3 Abstufungen: 
Rumpf-Form: schlank, dick, Katamaran 



Rumpf-Größe: 110cm² (rot), 170 cm² (gelb), 250 cm² (grün) 
Die Abstufungen zwischen den Rumpfgrößen betragen ca: 1,225 für Länge und Breite und 1,50 für die 
Fläche = Tragfähigkeit 
Ein Rumpf der nächstgrößeren Klasse kann also 50% mehr Last tragen. 
Katamarane: 
Die Katamarane haben eine Breite von 75% in Bezug auf die Länge, damit sie eher zur Seite als nach 
vorn oder hinten kentern (womit niemand rechnet). Der kleinste Katamaran (rot) ist genauso breit wie 
der größte Standardrumpf (grün, „dick“). 
Die Größenangaben (Fläche) der Katamarane beziehen sich nur auf die Rümpfe damit die 
Vergleichbarkeit zu den anderen Rumpf-Typen hinsichtlich der Tragfähigkeit gewährleistet bleibt. 
Denn nur die Rümpfe der Katamarane tauchen ins Wasser ein und erzeugen Auftrieb, nicht das 
Deck (wenn das eintaucht, hilft es zwar tragen, erhöht aber auch den Strömungswiderstand drastisch). 
Tragfähigkeit 
Die Rumpfgrößen (Flächen in cm²) sind in etwa proportional zur Tragfähigkeit (als Volumen in cm³ 
bzw. Auftrieb in g), wenn die Rümpfe eine gleiche Stärke (Dicke) aufweisen. Die Materialplatten sind 
zwar unterschiedlich dick (Kork = 1 cm; Styrodur = 2 cm), die Schüler/innen sollen aber stets Rümpfe 
mit 2 cm Stärke bauen. Bei Einhaltung dieser Regel ist der Zahlenwert (in cm²) für die Schüler/innen 
ein ausreichender Maßstab für die Tragfähigkeit. 
Die physikalisch korrekte Tragfähigkeit (in g) berechnet sich folgendermaßen: 
Ein 110 cm² - Rumpf aus Styrodur (2 cm dick) hat ein Volumen (=Wasserverdrängung) von 220 cm³ 
bzw. 220 ml und damit einen Auftrieb (=Tragfähigkeit) von 220 g (1 cm³ Wasser wiegt 1 g). 
Die tatsächliche Tragfähigkeit ergibt sich durch Abzug des Eigengewichtes (das auch zu tragen ist): 
Kork (Dichte = 0,16 g/ml): 0,16 % Abzug vom Volumen 
Styrodur (Dichte = 0,04 g/ml): 0,04 % Abzug vom Volumen 
Für den 110 cm² - Kork-Rumpf mit 2 cm Stärke reduziert sich die tatsächliche Tragfähigkeit 
folgendermaßen: 
Eigengewicht = 220 ml x 0,16 g/ml = 35g 
Tragfähigkeit = 220 g – 35g = 185 g 
Diese theoretische Tragfähigkeit lässt sich in der Praxis nicht erreichen, da das Boot mit zunehmender 
Beladung immer mehr zum Kentern neigt. Als Faustregel gilt, dass ein kentersicheres Boot nur 
mit einem Drittel seiner theoretisch maximalen Last belastet werden sollte. DerSolarantrieb 
(Solarmodul + Propeller + Motor) wiegt 50 g. 
 

 

 

 

 

 



 


