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   Ein umweltfreundliches Solarmobil 
                 (von Philipp Sinnewe) 

 

             

 

Ich habe ein Solarmobil gebaut, welches in 

der  Lage ist mit einem Elektromotor und 

zwei Akkus, die mit einer Solarzelle 

aufgeladen werden, zu fahren. Das Fahrzeug 

verfügt über drei Gänge die mit einer 

Fahrrad-Nabenschaltung geschaltet werden. 

Außerdem hat es ein Extra. 
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Aufbau: 

 

Schritt 1:  

Zuerst habe ich mir über das Internet ein gebrauchtes 

Kettcar gekauft. Dann habe ich die Pedale und die 

Verkleidung entfernt. Anschließend wurden die im Rahmen 

vorhandenen Löcher aufgebohrt, so dass rostfreie verzinkte 

Schrauben durch passten. 

 

Schritt 2: 

Danach habe ich ein Aluminiumblech angefertigt, so dass 

es auf den hinteren Teil des Kettcars passt. Auf die 

Hinterachse habe ich ein großes Zahnrad geschweißt. Die 

Aussparung im Blech habe ich so gemacht, dass das 

Zahnrad oben hervor steht und eine Kette darum kann. 

 



 

 
Zahnräder 

 

Schritt 3:  

Nun habe ich den 24 Volt Motor auf das Blech geschraubt. 

Für die Achse wurde ein Adapterstück gefertigt, so dass 

man ein Ritzel darauf schrauben kann. Wegen des großen 

Drucks auf die Welle des Motors musste ich ein Gegenlager 

anfertigen. Dies wurde mit einer gekürzten Schraube an 

der Vorderseite des Ritzels verschraubt und in ein 

Kugellager eingesetzt. 

 



 

 

 Motor 

 
Schritt 4:  

Jetzt habe ich im Internet eine Fahrradnabenschaltung 

gekauft. Sie wurde mit zwei Blechen als Halter verschraubt 

und auf das Blech gesetzt. Dann wurde eine Kette vom 

Motor über das erste Zahnrad der Schaltung gespannt. Die 

andere Seite wurde mit dem Zahnrad der Achse 

verbunden. Die Gänge werden mit einem Gestänge 

geschaltet, welches sich auf der rechten Seite der 

Schaltung befindet. Das Gestänge ist mit einem 

Schaltknüppel neben dem Sitz verbunden.  

 



 

 

Schaltung 

 

Schritt 5: 

Jetzt habe ich die Elektronik mit dem Gasgeber 

(Potentiometer) an den Motor angeschlossen. In der 

Garage habe ich eine Testfahrt gemacht. Es hat 

funktioniert.  

 



 

 

 
Fahrtenregler 

 

Schritt 6: 

Als nächstes habe ich mich um den Sitz gekümmert. Er 

besteht aus einem abgewinkelten Aluminiumblech, welches 

mit dem Rahmen des Kettcar verschraubt ist. Als 

Sicherung, damit er sich nicht verbiegt und in die 

Zahnräder rutscht, habe ich ihn mit zwei Schrauben 

gesichert.  

 



 

 

 
 Sitz 

 

Schritt 7: 

Nun komme ich zu den Pedalen: 

Der Halter besteht aus zwei langen Alubolzen, die auf 

beiden Seiten ein Gewinde haben. Mit der einen Seite 

werden sie mit dem Kettcar verschraubt. Die andere Seite 

hält ein Aluminiumrohr fest, auf dem die Pedale mit einem 

Vierkantrohr sitzen. Der Gasgeber (Potentiometer) wird mit 

einem kleinen Winkelblech daran angeschlossen. 

 



 

 

Pedal 

 

Schritt 8: 

Die Solarzelle: Die Solarzelle liefert 30 Watt Ladestrom. Sie 

ist 30 cm breit und 60 cm lang. Sie ist für das Aufladen der 

zwei Akkus zuständig. Außerdem dient sie als Dach. 

 



 

 

 
Solarzelle 

 

Schritt 9: 

Die Bremse: 

Sie funktioniert hydraulisch. Auf der Hinterachse habe ich 

eine Scheibe mit einem Klemmring angebracht, welche die 

Bremse mit zwei Backen greifen kann. Die Bremse wird an 

das linke Pedal angeschlossen.  

 



 

 

 
 Bremse 

 
Schritt 10: 

Nun habe ich alles auseinandergebaut und den Rahmen 

schwarz lackiert. Vor dem Lenkrad habe ich ein weiß 

lackiertes Aluminiumblech festgenietet. Darauf befindet 

sich ein Aufkleber mit einem roten Stern „Jugend forscht 

2012“. 



 

 

 

 

Aufkleber 

 

Schritt 11: 

Am Halterrohr der Solarzelle habe ich eine ausfahrbare 

Autoantenne von Mercedes angebaut. An ihr ist eine 

Funkkamera angebracht. Die Kamera überträgt das Bild auf 

einen sich am Kettcar befindenden Bildschirm. Mit ihr kann 

man sich über den Ständen die Umgebung anschauen. 

 



 

 

Autoantenne 

 

Schritt 12: 

Die zwei Akkus besitzen jeweils eine Speicherkapazität von 

17 Ah. Sie werden zu 24 Volt für den Motor 

zusammengeschaltet. Ich kann aber an einem Akku noch 

12 Volt für den Rest entnehmen. 

 

Materialquelle: 

 
- Der Motor ist aus einem alten E-Scooter ausgebaut. 

 

- Die Zahnräder, die Solarzelle und die Schaltung habe ich 

über das Internet bestellt. 



 

 

- Halter und Rohre sind alle selbst gemacht. (zu Hause auf 

der Drehmaschine). Zuerst habe ich ein Stück Vollmaterial 

mit dem Abstechstahl auf die Länge gekürzt die ich 

gebraucht habe. Wenn es z.B. ein Klemmring oder die 

Distanzhülse des Motors werden sollte habe ich noch ein 

Loch durchgebohrt (zentriert; gebohrt;).Damit man sich 

nicht verletzt habe ich alle Stücke entgratet bzw. gefast 

und geplant. 

 

- Die Akkus hatte ich schon. 

 

Fazit:  

Ich habe ein Solarunterstütztes Fahrzeug gebaut welches in 

der Lage ist sich selbst und mich in drei Gängen mit einer 

maximalen Geschwindigkeit von 25km/h einen 25° steilen 

Berg hoch zu bewegen. Ohne Solarzelle könnte man 3,5 

Stunden auf Vollgas fahren. Außerdem verfügt es über 

Licht, eine Kameraantenne, eine Hupe, eine Leselampe und 

eine Steckdose die mit einem Power-Converter versorgt 

wird. 

 

Probleme beim Bau:  

 

- Es war schwer die Aussparung des Aluminiumblechs so zu 
machen das die Zahnräder in einer Flucht stehen. 

- Der Minuspol des Motors liegt auf dem Gehäuse des Kettcars 
d.h. auch auf dem Empfänger der Kamera. Ich musste ihn 
isolieren da ansonsten der Motor 24V erhält. 


