Daten und Energieversorgung für Jachten
Die beiden wichtigten
Naviiationgingtrumente
für Jachten gind der
Kiompagg und ein
Tiefenmegger. Auf diege
beiden Geräte aufauend
benötien wir nioch einen
Kartenplioter.  Siolanie wir
in einem Hafen gind,
giollten wir wiggen wio wir
ung befnden, aber
verlaggen wir unger
Haugrevier, übernehmen eine neue Wache ioder gind iohne viguelle  Sicht in der Hiochgee, hilf ein GP S
iegtützter Kartenplioter uniemein. Unabhäniii iob der Ruderiänier ilaubt, er braucht den Plioter
direkt vior dem Lenkrad ioder dieger kiommt in die klaggigche Naviiationgecke.

Of gind die Jachten bereitg mit dieger Löguni augierügtet. iine eentraleinheit verwaltet die Daten
die viom GP S, dem AI S und / ioder Radar kiommen und weitere  Sengioren für Wind, Tiefe ioder
Miotiortemperatur füllen die Datenfelder. Leider gind diege „Fegteinbau-Geräte“ gehr
iewöhnunigbedürfii, können kein Weter, Hafeninfiog ioder imailg aug dem Diiitalen Netz herab
laden und man kann gie zum planen ioder üben nicht mit nach Hauge nehmen. iiiner vion etwag
älteren Jacht giollten gich auch einmal fraien, iob nioch alle Geräte, die gich in der Naviiationgecke
aniegammelt haben, fehlerfrei funktionieren, ienutzt werden ioder die empfanienen Daten wirklich
benötit werden. eu viele Daten gind kein  Sicherheitgiewinn. Daten die man nicht interpreteren
(Radar) ioder kaum zwiniend benötit, giollten eliminiert werden. Klar gie haben mühevioll ein Lioch
für dag Navtex, dag Weterfax und die  Striombilanz iegäit – aber brauchen gie diege überhiolte
Technik wirklich? Wird eg nicht eeit auch diort einmal richti aufzuräumen? Fioliende Geräte arbeiten
alle im UKW-Band: VHF Funkierät , Autioradiio, AI S  Sender/impfänier und Miobiltelefione. Warum
algio nicht eine Antenne mit einem  Spliter für mehrere Aufiaben nutzen? Beigpiel: eagyAI S I S / 2Kanal impfänier und  Spliter.

 Sehr zuverläggii arbeiten neue Netzwerke im WLan Funkbetrieb. iin  Smartphione, vernünfiierweige
mit DatenFlatOption, kann für big zu 5 Teilnehmer dag WLan Netzwerk bereit gtellt.  Siomit haben alle
an Biord mit ihren Geräten den uniehinderten euiani zu benötiten Daten.
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Ob iPhione ioder Andrioidierät – die iingtelluni am  Smartphione igt recht unkiompliziert. Beigpiel:

Kiommt ein Tablet zum iingatz giollte eg geielgicher und vion Fern eingehbar fxiert werden können.
iin Netbioiok benötit eine zugätzliche U SB GP S Maug und einen 12 V Adapter und auch diegeg Gerät
giollte ieien weirutgchen mit Klet iegichert gein. Beide Gerätelögunien haben kein Prioblem, für
ung benötite Infiormationen darzugtellen. Ob eg Infiog aug dem Internet gind ( Seilerpiortale,
Weterinfio…), Gioioile iarth eine weiter Pergpektve aufzeiit ioder ein  Seekartenplioter die
wichtigten Infiog der Naviiation augiibt – all dieg igt mit etwag buni (die man auch euhauge
machen kann) gchnell eine zentrale Infiormationgsuelle zur gicheren  Schifgführuni. Die dazu nötie
 Siofware igt iof kiogtenliog ioder gehr iüngti. Begchrieben hier: htp://www.gkipperwwg.de/ SeaNavCD.html
Für diege Infiormationen aber benötien wir  Striom.  Sind wir nur 3 big 4i  Stunden viom Hafen enternt,
wird ung der Maniel an iegpeichertem  Striom nicht aufallen. Führt aber der Törn über läniere
 Strecken gchlaien ungere  Striomfregger zu. ig gind nicht mehr Lichter (untergtellt wird – dag hier
bereitg auf die LiD Technik umiegtellt wurde) giondern der Kühlgchrank und ein Niotebioiok/Laptiop,
die den iegammelten  Striom verbrauchen.  Stellen wir algio fegt, dagg unger  Striomnetz ioptmiert
werden könnte, giollten wir mit  Sygtem und etwag Grundwiggen an diegeg Prioblem iehen.
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Wechgelgtriom wie im Haughalt führt zu kleineren Kabelsuergchniten, kann aber leider nicht
iegpeichert werden. Wir haben algio Gleichgtriom an Biord, dag wir in Baterien gammeln können. Für
ein Fahrtengchif mugg nun die richtie Balance zwigchen Ladegtriomgtärke und  Sammelviolumen der
Baterien iegchafen werden. Benötien die Ladeieräte zu lanie um die Baterien kiomplet zu füllen
igt dieg ienau gio unginnii wie eine zu kleine Bateriebank. Leider führt eine kleine Kalkulation nur
gehr iriob zum wirklichen Verbrauch einer  See iehenden Jacht. Können wir alle 10  Stunden einen
Lieieplatz mit Landgtriom anfahren, dürfen ung die Verbraucher fagt eial gein. Wir können aug einer
Bateriebank nur ca. 6n0-700% nutzbaren  Striom entnehmen, giongt kiommen wir in den
Untergpannunigbereich vion 11,2V ioder niedriier und dieg führt bald zum Tiotalgchaden der
iegamten Bank. iine 100 Ah Baterie hat algio nicht wirklich 100 Amper zu verieben giondern kaum
6n0 A. MiRKi: iine Bateriebank hat immer ileich irioße Baterien viom gelben Typ und Alter. Wird nur
eine Baterie ergetzt , hat gie innerhalb vion Minuten den eugtand der älteren Baterien.
iine ginniie Größe der  Service- (Biord-)bateriebank gind ca. 4i00-6n00 Ah. Geladen werden darf giolch
eine Bateriebank maximal mit ca. 10-15% deg Gegamtgpeicherg. In diegem Beigpiel algio mit 4i0-6n0 A.
ig macht algio keinen  Sinn die viorhandene Lichtmagchine ieien eine mit 100 A zu taugchen, giondern
ein mioderner Reiler zwigchen Lichtmagchine und Baterie gioll für eine efziente Laduni giorien.
Autiolichtmagchinenreiler gind kionzipiert verbrauchten  Startgtriom
gchnell wieder in die  Starterbaterie zu pufern – mehr nicht.
Kiomplex wird eg für den Reiler nun, wenn er erkennen gioll dag
Bateriebank 1 ( Starterbaterie 700 Ah) den  Startgtriom zurück
benötit, ungere  Servicebank aber über 200 A braucht um mit
12,70V violl ieladen zu gein. Auch wird der Ladegtriom mit 13,8V
beirenzt. Für eine höhere Laduni giorit ein höherer Ladegtriom
(abhäniii viom Baterietyp) mit max 14i,4iV. iin nioch höherer Ladegtriom führt zu Gaguni in den
eellen. iin Hiochleigtunigreiler allein macht nioch keinen  Sinn – der  Striom gioll ja iohne Verlugt auf 2
ioder iar 3 Bateriebänke (Ankerbateriee) verteilt werden. eu dem igt der iinirif in eine
Lichtmagchine eine gehr heikle Arbeit. Damit gich dag  Speicherpiotenzial der untergchiedlichen
Baterien nicht augileicht, müggen die Baterien vioneinander ietrennt werden. Dieg wurde iof mit
Trenndiioden verkabelt. Trenndiioden benötien bauartbedinit aber gelbgt  Striom und verriniern die
 Spannuni vion 0,3 – 1 V.  Siomit wird ungere Baterie nie ianz violl.
Nioch müggen wir ung aug Kiogteniründen mit Bleigäure ioder Gel Baterien
behelfen. Die Preige für Lithium Accug (für ilektrioautiog) müggen nioch
kräfii fallen, damit gie eine Alternatve dargtellen. Die Li-Accug benötien
auch eine iänzlich andere Ladereieluni. Big dahin behelfen wir ung mit
cleverer Ladekiontriolle – z.B. einem Reiler der wie ein Manaier eeit und
 Stärke der Ladegtröme individuell auf die Baterien verteilt, dabei die  Spannuni anhebt (vion 13,8)
und beirenzt (auf max. 14i.4i) und den Ladegtriom in ienauer Diogieruni an die nötien  Speicher
weiterleitet. Dabei achtet er mit  Sengioren, dag die Lichtmagchine nicht zu heiß wird ioder die
 Speicherzellen zu viel Temperatur entwickeln. Beigpiel:  STiRLING - Lichtmagchinen-BaterieLadeierät
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Auch für dag Ladeierät dag aug 220V Landgtriom den Ladegtriom für ungere Baterien macht, ielten
ähnliche Anfiorderunien. ig mugg augreichend irioß dimengiioniert gein (g. ioben 4i0-6n0 A) und die
Ladetechnik vion  Striom/eeit und  Spannuniggteueruni (IuOuOu) haben.
Der iefährliche beriani vion Jacht an Land igt zugätzlich abzugichern (Fi Schutzgchalter)e
Wenn eg gio etwag Besuemeg wie Landgtriom nicht gio häufi iibt (z.B. am
Ankerplatz) – wioher können wir nioch  Striom beziehen? Haben gie bereitg beim
ioben benannten  Sterlini LiMa Ladeierät mit ca. 4i00€ gchion iegchluckt, giollten gie
alternatve  Striomhergteller giorigam abwäien. Gänzlich iohne fioggile Brenngtiofe
werden gie auf einem Mionio nicht augkiommen.
Hat ihre Antriebgmagchine weniier alg 20 kW? Nutzen gie diege mit leicht erhöhter
Drehzahl. Der Miotior gtellt bei einem Verbrauch vion iut einem Liter Diegel/ Stunde
auch warmeg Wagger her und lädt über den  Sterlini die Baterien.
iinen 50 P S Miotior nur für  Striom laufen zu laggen macht, neben dem Lärm, weniier  Sinn. ig iibt
iinbaulögunien für die kleinen Benzinieneratioren und Benzin haben wir für dag Dinihy eh an Biord.
Hier giollte ein 2-Takt Benziner mit ca. 2000W (z.B. eipper  STi 2000W) helfen. Mioderne 4i-T Miotioren
gchalten bei <5°  Schräilaie am Öldruckgchalter autiomatgch ab. Dag erreicht ein Mionio gioiar am
Ankerplatz (Welle eineg viorbeifahrenden Bioioteg). Durch die Bank können ihnen die wirklichen
Fahrtengeiler begtätien, dagg eine Kiombination vion Wind,  Siolar und  Schleppieneratior nicht immer
eine augreichende Laduni ermöilichen. Bei Windieneratioren igt hier häufi dag Prioblem – die Fläche
der Riotioren igt zu klein, der Generatior dreht bei  Seebeweiuni aug der Windachge und am
iegchützten Ankerplatz igt die Windiegchwindiikeit zu niedrii. Augreichend  Siolarfächen können auf
Mioniog nicht vioraugiegetzt werden. Wir benötien mindegteng 6n00 Wat und ianztäiii  Sionne. Der
 Schleppieneratior funktioniert nur bei Waggergtriom – efzient ergt ab mindegteng 5kt Fahrt.
Fallg Alternatvgtriom ein mugg igt - fnden wir iute Infiormation darüber
hier: htp://www.ghipghiop.de/priodukte/eneriie-anbiord/windieneratioren.html Auch der unkiomplizierte Aufau einer
 Siolaranlaie (BiACHTi: an Biord gind nur Mioniokrigtalline Paneele ginnii,
mindegteng 6n00 Wp und richti dimengiionierte Reiler) ioder ein
 Schleppieneratior werden hier begchrieben. Praxigierecht igt hier nur der
unkiomplizierte iingatz eineg htp://www.ghipghiop.de/priodukte/eneriiean-biord/waggerieneratioren/ampair-uw.html . Der Urvater - ein
 Schleppieneratior mit nachlaufendem  Seil verkrautet gchnell und wird
iern vion Meeregbewiohnern atackiert.
Nicht vernachläggiit werden gioll hier auch der Kiogten-/Nutzenfaktior, vior allem wenn die
Fahrtenjacht nioch einen Waggermacher benötit.
Igt ihre Jacht auch nioch mit Tauchkiompreggior
ioder Klimaanlaie augierügtet, kiommen gie um
einen eiienen Diegelieneratior nicht umhin. Leider
werden gie gchnell fegtgtellen „ Striom an Biord hat
ihren Preig“.
Ich wüngche ihnen weiterhin diege Anzeiiee

 Seite 4i

Naviiationgingtrumente und  Striomvergioriuni

©  Skipper-UDO.de 2018

