
Persönlich Ein Drittel des 
Energieverbrauchs verpufft  
im Verkehr. Um wirksam zu 
sparen, könnten Autos mit 
Elektromotoren ausgerüstet 
werden. Doch es gibt grosse 
Hindernisse. Martin Kucera 
von der Berner Fachhoch-
schule erklärt, welche. 

Martin Kucera, warum kommt 
der Elektromobilität eine 
Schlüsselrolle zu im Hinblick 
auf die Energiewende 2050?  
Martin Kucera: Ein Verbren-
nungsmotor ist sehr ineffizient, 
eigentlich eine Heizung auf Rä-
dern. Die meiste Energie wird in 
Abwärme umgewandelt. 32,8 
Prozent des Energieverbrauchs 
in der Schweiz geht auf das Konto 
der Mobilität. Mit dem Retrofit-
Projekt am Departement Technik 
und Informatik haben wir ge-
zeigt, dass es möglich ist, ein ge-
brauchtes Auto von Benzin- auf 
Elektroantrieb umzurüsten. 
 
Woher kam die Idee? 
Als ich im Frühling erfuhr, dass es 

in Frankreich eine Prämie von 
5000 Euro gibt, wenn man den 
Benziner oder Diesler auf Elektro-
antrieb umbauen lässt, wusste 
ich, was unser nächstes Projekt 
sein wird. Weltweit gibt es zwei 
Milliarden Autos. Für die Be-
schleunigung der Energiewende 
wäre es gut, nicht nur neue E-
Fahrzeuge zu produzieren, son-
dern auch die bestehende Flotte 
umzurüsten. In der Schweiz wer-
den jährlich 300 000 Autos aus 
dem Verkehr genommen und die 
meisten davon verschrottet. Der 
Umbau ist ein Beispiel für Kreis-
laufwirtschaft: Der Motor stammt 
aus einem verunfallten Nissan 
Leaf, die Batterien von einem ha-
varierten Mitsubishi iMiev. 
 
Warum wurde ein Audi A2 
zum Umrüsten gewählt? 
Erstens ist seine Karosserie aus 
Aluminium gebaut, sodass sie 
nicht rostet. Zweitens gibt es den 
Fahrzeugtyp in rauen Mengen 
für wenig Geld. 
 
Kann man den Prototypen im 

normalen Strassenverkehr  
antreffen?  
Leider nicht. Obwohl das Auto 
fährt, darf es nicht auf die Strasse. 
 
Warum nicht? 
Aktuell ist Retrofitting viel zu 
teuer. Das Bundesamt für Stras-
sen verlangt aufwendige und 
teure Nachweise und das, ob-
wohl zum Beispiel die Batterie-
zelle vom Hersteller über genau 
diese Testbescheinigung verfügt. 
Die Batteriezellen stammen ja 
aus einem E-Auto. Wir haben die 
Karosserie nicht modifiziert, 
müssten aber trotzdem den 
Nachweis der Festigkeit erbrin-
gen. Da macht es Frankreich den 
Umbaufirmen einfacher. Wer 

sein E-Fahrzeug aus zugelasse-
nen Bestandteilen baut, kann es 
bei der Motorfahrzeugkontrolle 
in Verkehr setzen lassen. 
 
Vier Fachbereiche haben für 
den Prototypen zusammenge-
arbeitet: Elektrotechnik und 
Informationstechnologie,  
Maschinentechnik, Automo-
bil- und Fahrzeugtechnik und 
Wirtschaftsingenieurwesen. 
Welche Erkenntnisse brachte 
die Zusammenarbeit? 
Ein solcher Umbau ist komplex. 
Entsprechend müssen sich die 
Teammitglieder gut absprechen. 
Die Erfahrung ist sehr gut. Die 
neun Studenten haben mit Herz-
blut gearbeitet und etwas Sinn-
volles geleistet. Auch uns fünf 
Dozenten hat das Projekt Spass 
gemacht. Schliesslich haben wir 
nicht nur dem Auto zu einem 
zweiten Leben verholfen, son-
dern auch dem Motor und der 
Batterie. Nun verfügen wir über 
ein erstklassiges Laborvehikel. 
Daran können wir in künftigen 
Praktika und Arbeiten einfacher 

Messungen machen, etwa des 
Motorstroms oder der Batterie. 
 
Welche Chancen bieten sich 
hier für die Zusammenarbeit 
mit Wirtschaftspartnern? 
Momentan keine, bedingt durch 
gesetzliche Grundlagen, die Ret-
rofitting quasi verunmöglichen. 
Die Randbedingungen müssten 
geändert werden. Der Markt 
dürfte hierzulande überschaubar 
bleiben, könnte aber eine inte-
ressante Nische bieten.   
   
Haben sich im Lauf des Pro-
jekts Schwächen gezeigt? 
Beim Auto hat sich der Schwer-
punkt verschoben: Vom Verbren-
nungsmotor hin zum Heck, wo 
statt eines kleinen Tanks eine 
über 100 Kilo schwere Batterie 
untergebracht ist. Aus Sicher-
heitsgründen mussten wir einen 
Rücksitz herausnehmen. Die 
Reichweite von zirka 70 Kilome-
tern ist nicht berauschend. Dazu 
ist ein Testfahrzeug da: Damit 
man sieht, was sich verbessern 
lässt. Interview: Daniela Deck
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Man nehme einen alten Audi A2 
mit Benzinantrieb, den Elektro-
motor eines Nissan Leaf-Occa-
sionsautos und mehr als 100 ge-
brauchte Batteriezellen von Mit-
subishi-E-Autos und füge die 
Komponenten zusammen. Was 
dabei herauskommt, ist mehr als 
eine Spielerei – und sogar mehr 
als ein fahrbares E-Auto. 

Das Projekt rückt das soge-
nannte Retrofitting in den Fokus, 
als Ergänzung zum Recycling von 
Rohmaterialien. Das Retrofitting 
setzt sich zum Ziel, vorhandenen 
Komponenten zu einem zweiten 
Leben zu verhelfen. Die verlän-
gerte Lebensdauer wirkt sich 
positiv auf die Umweltbilanz der 
Industriegüter aus, indem gemes-
sen an deren Lebenszyklus der 
CO2-Ausstoss und der Energie-
verbrauch sinken. 

Neun Studenten aus verschie-
denen Fachbereichen der Berner 
Fachhochschule haben das Expe-
riment diesen Frühling als ge-
meinsame Bachelorarbeit ge-
wagt; vier von ihnen studieren 
Elektrotechnik und Informa-
tionstechnologie, je zwei Auto-
mobil- und Fahrzeugtechnik und 
Maschinentechnik. Verstärkung 
erhielt das Team durch einen an-
gehenden Wirtschaftsingenieur, 
der sich mit der Markttauglich-
keit des Retrofit-E-Autos be-
fasste.  

Wie können Retrofit-Fahrzeuge 
der E-Mobilität der Zukunft dien-
lich sein? Unter der Leitung von 
Martin Kucera, Professor für 
Elektrotechnik und Informations-
technologie am Departement 
Technik und Informatik (TI), und 
vier weiteren Dozenten haben die 
Studenten sich dieser Frage ge-
widmet. Ihre Aufgaben umfassten 
unter anderem die Beschaffung 
der Komponenten oder auch soft-
waregestützte Probefahrten mit 
dem Prototyp des E-Autos. 

Batteriezellen im Labortest  
Drei der Elektrotechnikabsolven-
ten berichten über ihre Erfahrun-
gen: Luca Horn, Theo Meer und 
Lars Meier. Ihr Team kümmerte 
sich um die Batterien und die An-

steuerung des Motors, während 
die Kollegen der anderen Fachbe-
reiche den Motor einpassten und 
am Chassis verankerten. Hinzu 
kam für die Elektrotechniker das 
Batteriemanagementsystem, das 
die einzelnen Batteriezellen 
(Grösse: 15 x 12 x 4,5 Zentimeter, 
Gewicht: 1,4 Kilogramm), deren 
Spannung und Ladung, perma-
nent überwacht und so für einen 
sicheren Betrieb der Energiezu-
fuhr im Auto sorgt. Dieses dient 
am TI-Departement übrigens 
weiterhin der Forschung. 

«Unsere Batteriezellen haben 
wir bei einer Schweizer Recyc-
lingfirma bezogen und so vor der 
Vernichtung gerettet», sagt Meer. 
«Ein Occasionsmarkt existiert in 
diesem Bereich nicht, jedenfalls 
nicht in der Schweiz.» Von den 

105 Zellen aus zwei Chargen er-
wiesen sich 96 als brauchbar und 
wurden im Kofferraum des Audis 
eingebaut. Dazu hätten sie bei 
einem Schlosser nach Mass ein 
Gehäuse lasern lassen.  

Zur Triage der Zellen musste 
das Team intensive Laboranaly-
sen betreiben. Horn erklärt: 
«Wenn die Batterien in einem 
Marken-E-Auto ausgetauscht 
werden, sind sie eigentlich noch 
gut. Statt 100 Prozent Leistungs-
fähigkeit haben sie eine Kapazität 
von rund 80 Prozent. Da in der E-
Mobilität die Reichweite das A 
und O ist, landen die Batterien 
sehr schnell in der Wiederver-
wertung.» 

In dieser Hinsicht bietet das 
Retrofitting eine echte Chance, 
um die Umweltbilanz der Li-

thium-Ionen-Zellen deutlich zu 
verbessern, ehe sie letztlich recy-
celt werden müssen. Da sind sich 
die drei einig. Allerdings sehen 
sie die Marktchancen für ausge-
diente E-Auto-Batterien haupt-
sächlich als Energiespeicher für 
Solarstrom. «Ausrangierte Auto-
batteriezellen kann man im Kel-
ler eines Hauses wunderbar als 
Speicher für Sonnenenergie nut-
zen, sodass man den Strom 
nachts von dort beziehen kann», 
sagt Horn. Das Wissen um diese 
Zusammenhänge gehört denn 
auch zu den Pluspunkten, die er 
und seine Kollegen in ihrer beruf-
lichen Laufbahn brauchen kön-
nen. 

Was das Retrofitting von 
Autos mit Verbrennungsmoto-
ren zu E-Fahrzeugen angeht, 

sind die Elektrotechnikabgänger 
skeptisch. «Selbst wenn man 
grössere Stückzahlen von Autos 
des gleichen Typs umrüstet, ist 
das vermutlich zu teuer, um 
wirtschaftlich zu sein», sagt 
Meier. Potenzial sieht er höchs-
tens bei Oldtimern im oberen 
Preissegment. Hier könne die 
Ausrüstung mit einem ge-
brauchten E-Antrieb aus Image-
gründen zur Nische für Liebha-
ber werden.  

Montage im Schaufenster 
Meer gibt grundsätzlich zu be-
denken, dass die Autoindustrie 
für die Umrüstung von Benzin- 
und Dieselflotten kein Musikge-
hör habe. Supportanfragen im 
Projekt zu Markenkomponenten 
seien von den Herstellern gar 

nicht erst beantwortet worden. 
Nach umfangreichen Vorarbei-
ten zur Beschaffung der Kompo-
nenten zu Beginn des Jahres, 
startete die Bachelorarbeit im 
April, teils im Labor in Biel für 
die Batterietests, teils direkt am 
Auto auf dem Campus in Burg-
dorf. Der ausgeweidete Audi 
stand nicht etwa auf dem Park-
platz, sondern in der Eingangs-
halle des Fachhochschulgebäu-
des. «Das war der einzige Ort, 
wo das Auto geschützt vor dem 
Wetter über Wochen bleiben 
konnte», erinnert sich Meer. 

Obwohl nicht als Schaufenster-
Lehrstück geplant, sei die Arbeit 
schnell zum Publikumsmagneten 
geworden. «Zeitweise mussten 
wir alle fünf Minuten jemandem 
erklären, was wir da machen», 
sagt er. «Da hätten wir schon fast 
einen Marketingmanager ge-
braucht.» 

Was die Zusammenarbeit der 
vier Fachbereiche angeht, so sei 
diese interessant, aber aufwen-
dig gewesen. Es habe über Share-
point und Whatsapp viel Abspra-
chebedarf gegeben, weil selten 
alle gleichzeitig vor Ort waren. 
Es sei jedenfalls nie so weit ge-
kommen, dass man sich die 
Arbeit aus der Hand genommen 
habe.  

«Da ist es treffender zu sagen, 
dass wir uns zwischen den Grup-
pen die Arbeit zugeschoben ha-
ben. Zeitlich wurde es knapp, 
aber schliesslich kam der grosse 
Tag, an dem wir Ende Juni mit 
einer Garagennummer zur ers-
ten Testfahrt aufgebrochen sind. 
Das war der Morgen vor dem Ha-
gelunwetter, aber wir sind tro-
cken geblieben», sagt Horn.  

Und selbst wenn nicht, dem 
Audi sehe man es an, dass er ein 
bewegtes Vorleben hatte. «Der 
hat einige Dellen, aber darin be-
steht ja gerade der Reiz des Retro-
fittings: die Ausrüstung einer al-
ten Autokarosserie mit einem – 
womöglich noch älteren, da na-
hezu wartungsfreien – Elektro-
motor und Batteriezellen aus 
einem E-Neuwagen.» 

Info: Mehr Informationen unter 

www.bfh.ch/ev-retrofit

E-Auto aus gebrauchten Teilen  
Mobilität Ein Beispiel für Kreislaufwirtschaft: Ein Team der Berner Fachhochschule hat untersucht, wie sich ausgemusterte 
Benzinfahrzeuge dank Gebrauchtteilen in E-Autos umrüsten lassen. Doch ist die Idee markttauglich?
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Batterie im Heck: Luca Horn (links) und Lars Meier arbeiten am ausgemusterten Audi A2. ZVG

Martin Kucera 
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