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Dieter Volkert, Importeur der EVT Roller und TWIKE  

Zentrum, war aus Öhringen angereist 

Aus der Region: Elektromobile Fleischmann stellte Roller, 
City‐El und einen �Partner electrique� vor 

 
Auch Stromtankstellen wurden ausgestellt:  

Hier die Exponate von Schlettter 

 
Uli Ottensmeyer vom Hamburger Verein �Mit Sonne 

Fahren� war mit �ELSE�, seiner Elektrischen Solar Eisen‐
bahn, gekommen. Die kleine Bahn fuhr den ganzen Tag  

nur mit Solarenergie.  

 
Dietrich Gärtner vom Solarmobil Verein Erlangen mit 

seinem  REVAi,  mehr dazu im nächsten Heft 

 
Grünes Auto: TESLA Roadster zum Probefahren, rechts ein 

EcoCarrier von EcoCraft 

Pedelecs in vielen Ausführungen und zum Probefahren 

 
Flache TESLA Flunder namens Solar‐Haering  

Kollege Haering war die rund 330 km auf 
eigener Achse angereist. Reichweite? Kein 
Problem, so meinte er. Er kennt sein Auto 
offenbar recht gut, denn kurz vor der Rück‐
fahrt zeigten die Instrumente bei einer Probe‐
fahrt �nur� noch 273 km Restreichweite an. 
�Die 330 km schaffe ich schon� meinte er, 
�einfach etwas ruhiger fahren, dann schaffe 
ich auch die Rückfahrt nach Hause ohne Zwi‐
schenladen.�  

Ebenfalls wieder mit dabei: Horst Forster 
führte seine bekannten Trial Motorräder vor. 

 

 

 

Fahren mit Sonne am 13. Juni 2010 
Seit 1992 organisiert der Solarmobil Verein 
Erlangen die jährliche Veranstaltung "Fahren 
mit Sonne", einer Wettfahrt für Solar‐ und 
Elektromobile im mittelfränkischen Raum. Die 
diesjährige Ausfahrt ist speziell den Elektro‐
Fahrrädern gewidmet. Die Fahrzeuge sollen 
auf dem Gelände von iKratos, 91367 Weiße‐
nohe, Bahnhofstrasse 1 getestet und dabei 
einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wer‐
den. Die Fahrt startet am Sonntag den 
13.06.2010, ca. 11.00 Uhr bei der Fa. Ikratos 
in Weißenohe. Das Ende der Veranstaltung 
wird ca. um 18.00 Uhr wieder in Weißenohe 
sein. Die Strecke verläuft von Weißenohe 
über Gräfenberg, Kasberg (Windrad) nach 
Egloffstein. Dabei sind einige zum Teil sehr 
knackige Steigungen zu bewältigen. Die Fahrer 
werden aber dafür mit einer Fahrt auf ruhigen 
Nebenstraßen und einer herrlichen Land‐
schaft belohnt. Auch wenn Sie selbst kein 
eigenes Elektro‐Fahrrad besitzen, können Sie 
gerne bei uns mitfahren. Diverse Aussteller 
und Hersteller stellen für diese Veranstaltung 
Elektro‐Fahrräder zur Verfügung. Wer nicht 
die ganze Strecke mitfahren will oder kann, ist 

zu kurzen Probefahrten in Weißenohe oder 
Egloffstein recht herzlich eingeladen. Die 
beiden Wasserkraftwerke von Hr. Wirth kön‐
nen gerne besichtigt werden. Zusätzlich fin‐
den noch Probier‐Wettbewerbe auf dem 
Gelände von iKratos in Weissenohe statt. In 
einem 1,5 Km langen Rundcorso kann man 
Fahrräder testen und Eindrücke sammeln Für 
das leibliche Wohl der Fahrer und Besucher ist 
ebenfalls bestens gesorgt. Aus den Erfahrun‐
gen der letzten Jahre erwartet man für die 
Fahrt ca. 30 ‐ 40 Teilnehmer und eine Vielzahl 
von interessierten Besuchern. Während des 
Tages finden viele Vorträge rund um die Solar‐
technik von den Referenten im Firmengebäu‐
de mit Vorträgen von iKratos statt. Themen, 
wie Photovoltaik, Eigenstrom, Solar, Wärme‐
pumpe laden herzlichst ein, sich zu informie‐
ren. Infos hierfür bei Willi Harhammer, 
09192992800. kontakt@ikratos.de oder 
www.ikratos.de. Für die Anmeldung rund um 
die E‐Fahrzeuge oder weitere Fragen zur Fahrt 
wenden Sie sich bitte an Heinz Wening Tel: 
09199/696679 oder Bernhard Friedl Tel: 
0911/3263514 (per Email: eebike@web.de). 

 
E-mail-Rundbrief des Vereins 
Alle Monate verschickt der Solarmobil Verein Erlan‐
gen an seine Mitglieder und Interessenten einen 
Rundbrief per e‐mail in pdf‐Format. Hier wird über 
aktuelle Entwicklungen berichtet, sowohl aus der 
�großen Welt der Elektromobilität�, aus verwand‐
ten (Solar‐)Energie‐Bereichen als auch aus der 
Region. Bei Interesse bitte eine e‐mail an  
solarmobilverein@web.de 

Solarmobil-Stammtisch: 
Die Mitglieder treffen sich jeden ersten Montag im 
Monat in Erlangen in der Vereinswerkstatt, Schiller‐
str. 54 (Nähe Umweltwerkstatt/ Berufsschule) ab 
19.30 Uhr zum Solarmobil‐ Stammtisch. Alle Mitg‐
lieder und auch Gäste sind herzlich willkommen. 

Termine und STAMMTISCHE 2010 
Stammtisch jeden 1.Montag im Monat ab 
19:30 (außer Ferien) in Erlangen 

Mo 07.Juni  ab 19:30 Stammtisch 

Mo 05.Juli  ab 19:30 Stammtisch 

Sa 17.Juli   Lichtenfelser Sonnentage  

Sa 24.Juli 15‐22:00  Umwelttag auf dem Boh‐
lenplatz     (Helfer gesucht) 

Mo 02. August  ab 19:30 Stammtisch 

Mo 06.September entfällt (Ferien) 

Sa/So 18./19 September "GrüneLust"  
Wolfgangshof/Anwanden 

Mo 04.Oktober  ab 19:30 Stammtisch 

Mo 08.November  ab 19:30 Stammtisch 

Mo 06. Dezember ab 19:30  Stammtisch und 
Weihnachtsfeier 

Lithium‐Eisen‐Phosphat‐Akku  
Neu im Programm bei www.extra‐energy‐bikes.de: 
Akku 36V Lithium‐Eisen‐Phosphat mit Nanotechno‐
logie (bis 2000 Ladezyklen) 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Burczyk‐Wening, Schlaifhausen 46A, 91369 Wiesen‐
thau, 09199/696679, heinz.wening@web.de 

Dipl.‐Ing. (FH) Bernhard Friedl, Burgfarrnbacher Str. 
57A, 90431 Nürnberg, 0911/3263514 
eebike@web.de 


