
Nur das leise Sirren der Rei-
fen auf dem Pflaster ist zu
hören. Der grüne VW-Bulli
von Jörg Ewald, der ab

Werk einen Dieselmotor hatte,
bleibt stumm. Und dennoch fährt
der Transporter. Ziemlich rasant so-
gar. Dank Elektroantrieb.

Während VW noch an der Seri-
enreife von elektrifizierten Hand-
werkerautos arbeitet, hat der han-
noversche Dachdecker Ewald auf
umweltfreundlichen E-Antrieb um-
gerüstet. Sein sechs Transporter
großer Fuhrpark umfasst nun einen
ganz besonderen T4-Pritschenwa-
gen: Wo bislang die Rückbank war,
ist jetzt ein Batteriekoloss instal-
liert. Der Auspuff ist abmontiert.
Die rote Umweltplakette, die dem
Wagen bisher die Einfahrt in die
Umweltzone verbietet, kann er in
Kürze abkratzen: Sein Bulli, Bau-
jahr 2002, bekommt ein E-Kenn-
zeichen.

Ewald musste den Wagen aber
nicht wegen der Umweltzone um-
rüsten lassen: Handwerker können
sich Sondergenehmigungen aus-
stellen lassen, um mit alten Diesel-
wagen in die Stadt fahren zu dür-
fen. Er ist, wie eigentlich alle Elek-
tro-Enthusiasten, ein Überzeu-
gungstäter. „Ich will mit gutem
Beispiel vorangehen und zeigen,
dass es funktioniert“, sagt der
54-Jährige. „Der VW-Transporter
ist das beste Handwerkerfahrzeug
auf dem Markt. Aber wenn die In-
dustrie zu träge ist, um uns passen-
de Angebote zu machen, dann
müssen wir Kunden eben selbst
Lösungen suchen.“

Gefunden hat er die Lösung bei
E-Cap, einem zwei Jahre alten Fir-
menverbund, dessen norddeut-
scher Sitz in Winsen bei Hambur g
ist. Das Unternehmen rüstet vor al-
lem Classic-Cars um, aber zuneh-
mend auch Gebrauchsfahrzeuge.
Ein VW-Crafter war schon dabei,
zehn VW-Käfer verschiedener Bau-
jahre, aber zum Beispiel auch ein
Delorean, bekannt aus dem Film
„Zurück in die Zukunft“ – ein Um-
bau mit Symbolcharakter.

Das Prinzip klingt ganz einfach.
„Wir haben den 50-kW-Dieselmo-
tor ausgebaut und mit einer extra
angefertigten Flansch einen han-
delsüblichen 70-kW-Elektromotor
an das Getriebe montiert“, sagt
E-Cap-Mitarbeiter Andreas Schäd-
ler. Im Motorraum ist plötzlich rich-
tig viel Platz frei. Der wird aller-
dings auch benötigt, für das große
Steuerelement zum Beispiel und
für Elektropumpen, die nötige Zu-
satzaggregate wie den Bremskraft-
verstärker ersetzen, deren Hydrau-

lik sonst vom Verbrennungsmotor
getrieben wird.

Aber macht es wirklich Sinn, ei-
nem 15 Jahre alten T4 einen inno-
vativen Antrieb einzubauen?
32000Euro hat die Umrüstung ge-
kostet. Der Fahrzeugkarosse sieht
man ihr Alter an, die Baustellen-
einsätze haben Spuren hinterlas-
sen, überall sind Rost und Beulen.
Dachdecker Ewald rechnet vor:
„Der Wagen fährt im Jahr nur 8000
Kilometer, zehn Jahre hält er noch
gut durch.“ Im Übrigen spare er
zehn Jahre lang Kfz-Steuer und die
ständigen Wege der Mitarbeiter
zur Tankstelle, zudem Wartungs-
und Verschleißkosten etwa für Öl-
wechsel. „Und wir haben ein ech-
tes Upcycling-Projekt geschaffen“,
sagt Ewald. Das Wedemärker Un-
ternehmen Beneke verpasst dem
Fahrzeug derzeit mit Werbefolien
eine neue Optik, in Kürze soll der
Wagen startklar sein.

Jörg Ewald, der den Dachde-
ckerbetrieb Heinz Ewald in dritter
Generation führt, hat das 20 Mitar-
beiter starke Unternehmen ohne-
hin neu ausgerichtet. Er hat sich
auf Gründächer spezialisiert und
montiert Solaranlagen, der E-Bulli
wird mit einer eigenen
Photovoltaikanlage vom Firmen-
dach geladen. Das klappt auch
schon mit zwei Eco-Carriern der
Wunstorfer Firma Eco-Craft, die
eine Zeit lang sehr schlichte Trans-
portfahrzeuge gebaut hat, aber

vom Markt verschwunden ist. „Der
E-Caddy ist für viele Handwerker
zu klein, und die wenigen Angebo-
te anderer Hersteller sind unrenta-
bel oder in der Probephase“, sagt
Ewald. Er freut sich auf den Praxis-
test mit dem T4. Die ersten Probe-
fahrten hat er gut überstanden.

Von Conrad von Meding

Dachdecker Jörg Ewald aus Ricklingen hat einen alten VW-T4 zum Elektrotransporter umrüsten lassen – aus Überzeugung.
Wenn die Industrie beim Entwickeln umweltschonender Angebote zu träge sei, müsse der Kunde selbst handeln, sagt er.

„Ichwill zeigen, dass es funktioniert“

Geschafft: Dachdeckermeister Jörg Ewald (re.) und Andreas Schädler von E-Cap am umgerüsteten VW-Pritschenwagen.

Jörg Ewald,
Inhaber Heinz Ewald Bedachungen

Der Umbau ist
ein echtes

Upcycling-Projekt.

Die Ladeanzeige (o.) erfolgt auf ei-
nem Radio-Display, der E-Motor (u.)
ist einfach ans Getriebe angeflanscht.
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Auch mit E-Antrieb: Zehn VW Käfer hat E-Cap schon umgerüstet. Foto: SCHäDLER

Nicht ohne TÜV-Abnahme
Die Umrüstung eines Fahrzeugs auf
Elektroantrieb erfordert eine Um-
schreibung der Papiere, die vom tÜV
genehmigt werden muss. „Das ist
aber fast Routine“, sagt Andreas
Schädler von E-Cap aus Winsen. „Wir
haben ja bereits Erfahrung und wis-
sen, wie es geht.“ 60 Fahrzeuge hat
der Firmenverbund, der auch Stand-
orte bei Stuttgart und in Bayern hat,
umgerüstet. Vom Porsche bis zum
historischen Kadett, vom Großraum-
transporter bis zum Käfer ist fast alles
dabei.

Beim T4 von Dachdecker Ewald wird
das Getriebe weitergenutzt, das ist
aber technisch eigentlich nicht nötig,
E-Motoren lassen sich getriebefrei
fahren. Im Grundsatz gilt: Je unkom-

plizierter die Fahrzeugtechnik, desto
einfacher der Umbau. Bei VW-Fahr-
zeugen mit modernem DSG-Getriebe
etwa lasse sich der Verbrennungsmo-
tor nur schwer ersetzen, sagt Schäd-
ler: „Das Getriebe fragt in einer Milli-
sekunde bis zu 80 Parameter des Mo-
tors ab, man müsste viel Program-
mieraufwand betreiben, um so ein
System umzurüsten.“

Wer kein eigenes Solardach hat, fin-
det in Hannover trotzdem viele Lade-
stellen. 41 Standorte mit 162 An-
schlussmöglichkeiten gebe es derzeit,
sagt Raimund Nowak von der Metro-
polregion. Alle sind betrieben mit
Ökostrom, 56 bieten Schnelllademög-
lichkeit. Das Netz sei überdurch-
schnittlich gut ausgebaut. med

Viele Bilder und ein Kurzvideo
unter haz.li/bulli

Mensch. Medizin. Miteinander.
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Samstag, 18. März 2017, von 10 bis 16 Uhr
Eingangshalle und Konferenzzentrum

Alles rund um Ihre Gesundheit
11:30 Uhr Darmkrebsvorsorge – aktueller Stand

Dr. med. E. Kruck

12:00 Uhr Gallensteine – immer operieren?
Dr. med. P. Geers

12:30 Uhr Divertikel im Darm – bin ich krank?
Dr. med. J. Müller-Ziehm

13:00 Uhr Heilung von Metastasen – Bausteine erfolgreicher Therapie
Prof. Dr. med. J. Fangmann

13:30 Uhr Welche Rolle spielt die Darmflora für die menschliche Gesundheit
Dr. med. U. Mai

14:00 Uhr Chronischer Durchfall – was steckt dahinter?
M. Schulz

14:30 Uhr Krebs operieren – wie weit kann, darf, muss man gehen?
Prof. Dr. med. T. Moesta

15:00 Uhr Reflux – konservativ oder operativ?
Prof. Dr. med. A. Madisch, Dr. med. O. Hügel

15:30 Uhr Kleine Schnitte – nicht immer, aber immer öfter!
Dr. med. S. Kübler
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