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25 Jahre „Solare Mobilität“ im Solarmobil Verein Erlangen 
von Roland Reichel, bsm und Solarmobil Verein Erlangen 

 

Vor 5 Jahren und in der Ausgabe 60 die-
ser Zeitschrift hatten wir über „20 Jahre 
Solarmobil“ berichtet. Nun sind weitere 
5 Jahre dazu gekommen, und wir kön-
nen schon ein bisschen stolz darauf sein, 
die vergangenen 25 Jahre „Solare Mobi-
lität“ mitgemacht und mitgeprägt zu 
haben.  

Zum 25-jährigem Vereinsjubiläum 
Gegründet wurde unser Verein 1985 von 
ein paar technikbegeisterten Schraubern, 
die schon Erfahrungen mit dem Bau 
zweier Solarmobile für die Tour de Sol 
1985 sammeln konnten. Unser Vereinziel 
war es, ein alltagstaugliches, TÜV-
zugelassenes E-Fahrzeug zu entwickeln. 
Dies gelang 1986 mit dem “Erlanger So-
larmobil”. 

Von Anfang an war uns bewusst, dass der 
für E-Fahrzeuge benötigte Strom aus al-
ternativen Energiequellen stammen muß. 
Wir bauten deshalb drei Solarstromtank-
stellen in Erlangen, bei der jeder E-
Mobilfahrer kostenlos Strom “tanken” 
kann. Die Solarstromtankstelle am Sie-
mens Parkhaus Zenkerstrasse wurde in 
Zusammenarbeit mit Siemens realisiert.  

Nach uns gründeten sich in Deutschland 
nach und nach weitere Solar- und E-
Mobil-Vereine. Um uns untereinander zu 
vernetzen und ein gemeinsames Sprach-
rohr zu haben, gründeten wir 1987 die 
vierteljährlich erscheinende Fachzeit-
schrift “Solarmobil Mitteilungen”. Diese 
gibt es noch heute unter dem Namen 
“EMobile plus Solar”. 

Die Anfragen an uns nach Erfahrungen 
und Bauplänen für E-Mobile nahmen de-
rart zu, dass wir uns bereits Ende 1989 
entschlossen, ein Buch “Solarmobile und 
ihre Komponenten” darüber zu veröffent-
lichen. Dies erschien erneut in zweiter 
Auflage 1992. 

Um den Zusammenhalt der Interessen-
ten, Fahrer und Vereine weiter zu ver-
bessern, wurde mit unserer Beteiligung 
der Fahrer- und Konstrukteursverband 
gegründet, der heute „Bundesverband 
Solare Mobilität“ heißt und bundesweit 
sehr aktiv ist, u.a. mit einem Büro in Ber-
lin.  

Nach dem wir schon zwei Fahrzeuge zu E-
Mobilen umgebaut hatten, unterstützten 
wir Projekte von Vereinsmitgliedern, wie 
z.B. den Bau eines Hybrid-Kleinbus, eines 
E-Trialmotorrads, verschiedener Dreirad-
fahrräder mit E-Antrieb, Solarfahrzeug-
modelle mit Fernsteuerung, elektrische 
Antrieb für ein Leichtflugzeug. Der Verein 
bzw. viele der aktiven Mitglieder fahren 
Elektromobile im Alltag. Einige Vereins-
mitglieder sind heute beruflich im Be-
reich Elektrofahrzeuge tätig: Antriebs-
entwicklung, Akkutechnik, Servicewerk-
statt, Handel mit Elektrorollern und Pede-
lecs sowie im Bereich Veröffentlichungen 
(Zeitschrift EMobile plus solar).  

Seit einigen Jahren liegt der Vereins-
schwerpunkt bei der Elektrifizierung von 
Fahrrädern. Wir konnten schon einige 
spezielle Umbauten realisieren. Damit 
unsere Idee hinausgetragen wird, besu-
chen wir jedes Jahr viele Veranstaltungen 
und sind Organisator der jährlich statt-
findenden “Fahren mit Sonne”. Das und 
noch vieles mehr war nur möglich durch 
die Unterstützung zahlreicher Vereins-
mitglieder, Firmen und der Stadt Erlan-
gen mit dem damaligen Oberbürgermeis-
ter Dr. Hahlweg, bei dem wir uns für sei-
ne Unterstützung und Weitsicht bedan-
ken möchten. 

Mit unserem Vereinsnamen und dem 
“Erlanger Solarmobil” wird die Stadt Er-
langen immer in Verbindung mit E-
Mobilen bleiben. 

Rückblick auf 25 Jahre 
• Erster Solarmobil Verein in Deutschland 
• Erstes TÜV-Zugelassenes Solarmobil in 

Deutschland 1986 (Erlanger Solarmobil) 
• Herausgeber der Fachzeitung “Solarmobil 

Mitteilungen”, jetzt „EMobile plus solar“ 
• Herausgeber von zwei Fachbüchern “So-

larmobile und ihre Komponenten” 
• Umbau des Erlanger Solarmobils auf 

Drehstromantrieb  
• Umbau eines 4-sitzigen PKW auf Elektro-

antrieb mit Drehstromtechnik 
• Installation eines Blockheizkraftwerks auf 

Pflanzenölbasis zum Heizen unserer Ver-
einsräume 

• zweimaliger Veranstalter des E-Mobil-
Salon im Erlanger Rathaus 

• Teilnahme an der Gründung des Bundes-
verbands Solare Mobilität 

• Mitwirkung bei der Gründung des Solid in 
Fürth 

• Deutschlandfahrt über 700 km mit dem 
Erlanger Solarmobil von Erlangen  
nach Glücksburg 

• Fahrt mit dem Erlanger Solarmobil über 
den Sankt Gotthard 

• Bau von 3 Solarstromtankstellen in Erlan-
gen: Umweltwerkstatt, Siemensparkhaus 
Zenkerstraße und Vereinsheim Schiller-
straße (Bürgeranlage “Solarenergie-
werk”) 

• Umbau eines Kleinbus zum Hybridfahr-
zeug durch ein Mitglied 

• Mitwirkung am Audi-Duo Erprobungs-
programm in Erlangen 

• Teilnahme am Programm „E-Tour -- Elec-
tric Two-Wheelers on Urban Roads“ der 
European Commission, Jan. 2000 – Dec. 
20002 

• Gründung einer Fahrradgruppe 
• Ausstellungen bei vielen Veranstaltungen 
• Organisation der „Fahren mit Sonne“  

(E-Mobil-Fahrten in Nordbayern) 
 

Wie es 1985 begann 
Die Tour de Sol 1985 war auch der Beginn 
des Solarmobil Vereins Erlangen. Ge-
nauer: Einige Kollegen waren im Raum 
Erlangen unter dem Dach der DGS Sekti-
on Mittelfranken zusammengekommen, 
um zwei Solarmobile zu bauen. Die eine 
Gruppe um Michael Trykowski konzent-
rierte sich auf ein sehr leichtes Rennso-
larmobil, und eine zweite Gruppe um 
Dieter Schmidt baute ein vierrädriges 
Strandmobil zum Solarmobil um. Bei bei-
den Teams war ich persönlich als Solar-
experte beteiligt. Hauptberuflich war ich 
im Bereich „Systemtechnik für Photovol-
taik“ bei Siemens in Erlangen tätig.  

Die Tour de Sol fand in der Schweiz vom 
25.6. bis 29.6.1985 statt. Beide Teams 
aus Mittelfranken konnten erfolgreich 
das erste große Solarmobil Rennen der 
Neuzeit beenden, d.h. mit den Fahrzeu-
gen trotz vieler Pannen bis zum Ziel 
durchhalten. 

1985: Vereinsgründung am 1.12. 
Nach der Tour de Sol 1985 trafen sich 
dann einige der „Erlanger Solarmobilis-
ten“ mit dem Ziel, einen eigenen Verein 
zu gründen. Man wollte Solarmobile bau-
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Vereinsprojekt „Umbau eines Berkut Liegerades“  

Erwähnt werden soll hier das Projekt der 
Fahrradgruppe, die ein russisches Liege-
rad mit Alurahmen um einen Elektroan-
trieb ergänzt hat. Dafür wurde eine 
komplett neue Hinterradschwinge ge-
baut. Der Tretantrieb erfolgt weiterhin 
über die gelenkten Vorderräder. 

2007, Teilnahme und Vorträge (RR) 
28.-31.01. Environment 2007, Abu Dhabi, 
UAE,  1.02. Arab Regional Forum on En-
ergy for Sustainable Development: 
Strategies, Policies and Plans - Abu Dhabi, 
Eintägige Konferenz im Hilton Hotel, 05.-
07.02. Renergex, Conference and Fair, 
Dubai, UAE, 16.03. - 11. Forum Umwelt 
"Neuer Stoff für Neue Autos", Ingelheim 
bei Mainz, 21.-23.3. RENEW Konferenz in 
Hamburg, 24.03. Vorträge "Solare Mobi-
liät" und "Park und Charge System" im 
Ökozentrum in Verden bei Bremen, 20.4. 
– Sofia (Bulgarien): Vortrag „Solar Mobili-
ty“, 6.5. Bad Neustadt / Saale: Messe für 
regenerative Energien und Baustoffe, 
18.5. Klagenfurt, Wörthersee, 30.5. – 1.6. 
Brüssel (Belgien): Second European Con-
ference on Electric Road Transport, Aus-
stellung und Konferenz in Brüssel, 21.-
24.6. Menarec 4, Damaskus (Syrien), „The 
Fourth Middle East & North Africa Re-
newable Energy Conference“, Damascus 
and Palmyra, Syrien, 3.7. Luzern 
(Schweiz), Europaforum für eine nachhal-
tige Energiezukunft mit Start der Weltrei-
se von Louis Palmer mit seinem "Solarta-
xi", 27.-29.7. Peking (China) International 
Forum on Li-Ion Power Battery, 30.8. 
Schwerte, Ev. Akademie Villigst, Seminar 
„Solare Mobilität“ im Rahmen der Som-
meruni, 10.-11.09. Wietow bei Wismar,  
4. Internationale Konferenz für Alternati-
ve Mobilität mit begleitender Rallye, 
18.10. Hirschaid, Vortrag beim Bund Na-
turschutz in Bayern, 6.12. Nürnberg: 
Elektrischer Energiespeicher, Forum mit 
Fachausstellung 

Weitere Vereinsaktivitäten:  
29.1.-3.2.: Projektwoche an der Montes-
sorie-Hauptschule Lauf, Vorträge über 
Solare Mobilität, 29.4. Ökofest Herzoge-
naurach; 1.5.Tag der offeneTür im Solar-
mobilverein, 4.-6.5. Solartag Bad Neu-
stadt/Saale; 12.5. Energiespartag Erlan-
gen; 16.6. Solartag Igensdorf; 21.7. Lich-
tenfelser Sonnentage; 4.-5.8. 1000 Jahre 
Fürth, "Fahren mit Sonne 2007" Stern-
fahrt zum Solartag mit Motto "Sonne, 
Mond und Sterne"; Sept. "Grüne Lust" 

Termine 2008 
S05. bis So 06.04.2008: "Umwelt - Ener-
gie, Bauen und Wohnen" in Erlangen, 
19.04. - 100 Jahre alternative Antriebs-
formen, Auto & Technik Museum Sins-
heim 

 
Der Verein im Museum in Sinsheim präsent 

27.04.: Ökofest Herzogenaurach,  01.05.: 
Tag der offenen Tür des Solarmobil Ver-
ein Erlangen, 07.06.: Solar- und Energie 
Infotag bei Ikratos, 12. - 13.07. Elektro-
Fahrrad - Fahren mit Sonne, 19.07.: 11. 
Lichtenfelser Sonnentage, 19. - 21.09. 
Grüne Lust in Wolfgangshof bei Anwan-
den 

2009: Veranstaltungen 
18. bis So 19.04. Frühjahrslust in Wolf-
gangshof bei Anwanden, 25.04. - 100 Jah-
re alternative Antriebsformen, Museum 
Sinsheim 

 
Mehr als ein Jahr stand das Erlanger Solarmobil als 
Leihgabe im Technikmusium Sinsheim in der Son-
derausstellung „100 Jahre alternative Antriebsfor-

men“ Erst im Oktober 2009 wurde es abgeholt 

26.04. Klima- und Umwelttag in Langen-
zenn, 26.04. Ökofest in Herzogenaurach, 

01.05. Tag der offenen Tür beim Solar-
mobil Verein Erlangen e.V. / Rädli Erlan-
gen, 09.05. Solar- und Energie Infotag bei 
Ikratos und Elektrofahrrad-Fahren-mit-
Sonne, 18.07.: 12. Lichtenfelser Sonnen-
tage, 14.8. Sommerferien Spielmobil Her-
zogenaurach, 19. bis 20.09. Grüne Lust in 
Wolfgangshof bei Anwanden 

20 Jahre Solarstromtankstelle 
Jubiläum am 8.10.2009: 20 Jahre Solar-
tankstelle an der Umweltwerkstatt  

 

20 Jahre war her, dass der Solarmobil 
Verein Erlangen eine Solartankstelle mit 
1,1 kW und Netzeinspeisung auf dem 
Dach der Umweltwerkstatt errichtet hat. 
Damals war es die erste Anlage in Nord-
bayern, die Strom aus Sonne ins öffentli-
che Netz einspeiste. 

2010 und noch immer sehr aktiv 
An 25.April war der Verein  bei herrli-
chem Wetter in Herzogenaurach bei dem 
14. Ökofest mit Fahrzeugen dabei. Am 
8.Mai fand in der Stadthalle Fürth das 75-
jährige Jubiläum der KFZ-Innung Mittel-
franken statt,  

8.5. Zapfendorf, 20 Jahre Ebitsch Solar, 
von Vereinsmitgliedern: Vortrag, Fahr-
zeuge, Infostand, Trial Motorräader 

 
Vereinsmitglied R.Reichel hielt einen Vortrag in 

Zapfendorf, und viele andere Mitglieder stellten aus 

 
e-Fleischmann war auch in Zapfendorf dabi. 
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Solarmobil Verein Erlangen 
Meldungen aus dem 1. Deutschen Solarmobil Verein 

 

Weihnachts- und Jahresabschlußfeier des Solarmobil 
Verein Erlangen am Mo.06.12.2010 
Die Weihnachtsfeier 2010 war ein schöner Jahresausklang und 
Auftakt für unser 25jähriges Jubiläum. Der Tisch war weihnacht-
lich dekoriert und der Raum gut vorgeheizt, so das keiner bei 
den kalten Temperaturen frieren musste. Leider waren einige 
unserer aktiven Vereinmitglieder aus gesundheitlichen Gründen 
verhindert. Peter Maier begrüßte die Anwesenden und berich-
tete von den Aktivitäten des Jahres 2010, mit Ausblick auf unser 
25jähriges Vereinsjubiläum, das am 1.Mai am Tag der offenen 
Tür und der Erlanger "Rädli" offiziell gebührend gefeiert werden 
soll. Zum Aufwärmen gab es wieder eine selbst zubereitete 
französische Zwiebelsuppe im Weißweinsud, von der die meis-
ten einen Nachschlag holten. Unser Erich Wirth spendierte wie 
alle Jahre Plätzchen und Lebkuchen , dazu gab es Glühwein so-
wie ausreichend Bier und alkoholfreie Getränke.  

Rückblick: Aktivitäten 2010   
7 Stammtische und davon drei mit Vorträgen, insgesamt  
14  Veranstaltungen 

• Sa/So 24./25 April Stadthalle Roth Fahrzeug - Ausstellung 
• So 25.April  Ökofest Herzogenaurach  
• Sa 01.Mai   Tag der offenen Tür, Rädli 
• So 02.Mai   Umwelttag Steinberg am See bei Regensburg 
• Sa 8.Mai   20 Jahre Ebitsch Solar Zapfendorf 
• Sa 8.Mai  Jubiläum Kfz-Innung Fürth Stadthalle 
• 8.-10.Juni Drivetec in Nürnberg 
• So 13.Juni  FMS 2010 Elektrofahrradtour um Weißenohe 
• Sa 17.Juli  Lichtenfelser Sonnentage  
• Sa 24.Juli  Umwelttag auf dem Bohlenplatz 
• Fr 10.September Abschlussfest Spielmobil Herzogenaurach 
• Sa 12.September Schlossfest Hemhofen 
• Sa . 18.September TEM in Nürnberg 
• Sa/So 18./19 September "GrüneLust" Wolfgangs-

hof/Anwanden  
• Jahresausklang   Mo 06. Dezember Weihnachtsfeier 

Wir feiern 25 Jahre solare Mobilität  
– Eine Erfolgsgeschichte. 
Wie alles im Leben, hat auch unser Verein klein angefangen. 
Aus ein paar begeisterten Schraubern und der Beteiligung an 
der Tour de Sol 1985 mit 2 Fahrzeugen ist eine große Bewegung 
geworden, wie der vorstehende ausführliche Bericht verdeut-
licht hat.  

Unser Verein war der erste dieser Art in Deutschland und somit 
Ideengeber für viele andere Vereine und Gruppierungen. Wir 
gründeten 1987 eine Zeitschrift und waren über lange Jahre 
hinweg Herausgeber der „Solarmobil Mitteilungen“, eine Zeit-
schrift für elektrische Mobilität. Sie erscheint heute als „EMobi-
le plus solar“ in stark erweiterter Form und neuem Erschei-
nungsbild, seit Ausgabe 69  und dem April 2008 auch durchgän-
gig in Farbe. 

Auch aus unseren Reihen kam eine Beiteiligung bei der Grün-
dung des „Bundesverband Solare Mobilität“. Wir bauten bereits 
1986, also vor 25 Jahren, das erste zum öffentlichen Strassen-
verkehr zugelassene Solarmobil in Deutschland. Schon früh 
wurde von uns erkannt, dass der Strom zum Betreiben von 
Elektrofahrzeugen nur aus regenerativen Energiequellen stam-
men darf. Deshalb waren wir auch einer der ersten in Deutsch-
land, die Elektro-Tankstellen zur Verfügung stellten. All dies und 
noch viel mehr gibt es zu feiern. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns ein paar schöne 
Stunden im Kreise Gleichgesinnter verbringen würden. Am 
30.4.2011 ab18:00 Uhr gibt es Festvorträge, danach bis 23.00 
Uhr gemütliches Beisammensein. Für das leibliche Wohl wird 
bestens gesorgt. Um besser planen zu können, bitten wir Sie um 
schriftliche Anmeldung, gerne auch per e-mail an solarmobil-
verein@web.de. 

Wenn übernachten möchte, wende sich bitte an das Hotel Luise 
09131/122-0. Direkt am Hotel Luise stehen Parkplätze an der 
Stromtankstelle Zenkerstrasse zur Verfügung. 

E-mail-Rundbrief des Vereins 
Der e-mail Rundbrief des Vereins ist eingestellt worden.  

Solarmobil-Stammtisch 
Die Mitglieder treffen sich jeden ersten Montag im Monat in 
Erlangen in der Vereinswerkstatt, Schillerstr. 54 (Nähe Um-
weltwerkstatt/ Berufsschule) ab 19.30 Uhr zum Solarmobil- 
Stammtisch. Alle Mitglieder und Gäste sind herzlich willkom-
men. Im Zweifelsfall telefonisch oder per e-mail rückfragen, 
siehe Adressenliste weiter hinten in diesem Heft. 

Termine der STAMMTISCHE 2011  
• 07. März - Vortrag: Dr.Raphael Fischer berichtete über die 

Entwicklung der Radnabenmotoren für den PKW- Antrieb 

• 04. April  Stammtisch ab 19.30 Uhr 

• Sonntag 01. Mai   Wir feiern unser 25 jährigen Jubiläum; 
mit  Nordbayerns größter Elektro- und Solarmobilausstel-
lung  

• 04. Juli   Stammtisch ab 19.30 Uhr 

• Grillfest im August 

• September Stammtisch entfällt wegen Ferien 

• Oktober  Vortrag (nnb) 

• 07. November   Stammtisch ab 19.30 Uhr 

• 05. Dezember:  Jahresausklang und Weihnachtsfeier 

Solarmobil Verein Erlangen e.V., Schillerstr. 54, 91054 Erlan-
gen, Tel.+Fax+Anrufbeantworter: 09131-501 663 (Achtung: das 
Tel. ist nur selten besetzt) -E-Mail: solarmobilverein@web.de,  
www.solarmobil-verein-erlangen.de 
 1. Vorsitzender: Peter Maier, Tel. (abends) 09132 603 02 

 


