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Mit dem Pedelec und Solaranhänger durch Deutschland 
 

Seit Anfang Juni 2017 ist Rainer Idler mit einem Pedelec und Solaranhänger auf Deutschlandreise. 

 

 

Das Ziel ist es „autark“ von  Stuttgart 

nach Hamburg zu fahren und dabei 

alles „an Bord“ zu haben was man 

für eine solche Reise braucht.   

 

Dazu zählt auch, dass der Strom 

für´s Pedelec nicht vom Netz ge- 

laden werden soll. 

 

Dazu wurde auf dem „Carla Cargo“ 

Anhänger ein Solarmodul mit 

150 Wpk installiert, welches eine 

Batterie mit ca. 2 KWh Energie- 

inhalt lädt.  

 

Aus dieser Batterie kann der  

Akku des Zugfahrzeuges  

mit 750 Wh geladen werden. 

 

Das Solarsystem läuft auf einer  

nominalen Spannung von 12V.  

Hierfür konnten günstige Komponenten 

verwendet werden. 

 

Der 42V Pedelec Akku wird über einen 

Spannungswandler mit dem 

normalen Netzgerät geladen.  

 

Für die Speicherbatterie werden Lithium 

Eisenphosphat Zellen eingesetzt.  

 

 

 

 

 

Am gestrigen Samstag den 24 Juni schrieb mir Rainer Idler 

 

Meine Erfahrung jetzt bis zum Tag 17. 

 

Das Solar-Panel lädt den AKKU im Hänger bei der hohen Sonneneinstrahlung über den ganzen 

Tag (9 bis 10 Stunden) zielgenau auf. Im Schnitt habe ich einmal am Tag den Pedelec-Akku (der 

meist noch zu 20% voll war) wieder vollständig aufladen können. Der Pedelec-Akku hat 750Wh, 

das Modul 150Wp. 
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Im Durchschnitt habe ich an den Flüssen Neckar und Rhein entlag ohne größere Anstiege 40 km 

bis 60 km mit dem ca 100kg schweren Hänger zurück gelegt. 

 

Erst nach 2 Wochen als ich meinnen Freund im Bergischen Land bei Wuppertal besuchen wollte, 

kam ich mit der einmaligen Nachladung pro Tag nicht mehr aus und hätte den Pedelec-Akku 

zweimal beladen müssen. 

 

Beim zweiten Ladeversuch 

streikte das Netzgerät, blinkte 

und ging immer an und aus. 

Ich habe problemlos über eine 

Wartezeit von 4 Stunden 

den Pedelec-Akku aufgeladen. 

 

Nach einem Tag Wartezeit in der 

Sonne war der Hänger auch 

wieder ladefähig. 

 

Wie die Verhältnisse sich nun 

ändern werden wenn sich das Wetter 

verschhlechtert werde ich sehen. 

 

Die ersten Regentage sind angesagt.  

 

 

 

Wir bei SWE sind auch gespannt ob der Versuch gelingt, wünschen Rainer alles Gute und viel 

Erfolg auf seiner Fahrt und arbeiten bereits an neuen Ideen Leichtfahrzeuge zu entwickeln und zu 

elektrifizieren. 

 


