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Von der Idee zum Projektstart
Dass der Elektromotor dem Verbrennungsmotor be

züglich Leistungsdichte und Drehmoment überlegen 
ist, um nur zwei von vielen Vorteilen zu nennen, muss 
heute jedem klar sein. Spätestens Tesla Motors hat be
wiesen, dass mit EMotoren ausgerüstete Fahrzeuge im 
heutigen Markt bestehen. Wieso also soll das elektri
sche Antriebsystem nicht auch in der Kleinaviatik ein
gesetzt werden können? Kommt dazu, dass sich Ver
brennungsmotoren für Kleinflugzeuge in den letzten 
30 Jahren technisch kaum weiterentwickelt haben. 
Die Idee entstand bei Prof. Urs Muntwyler während 
 einer ersten Projektarbeit im Photovoltaiklabor der Ber
ner Fachhochschule und wurde kurz darauf als Projekt
studie ausgeschrieben. Patrick Wälti und Steven Dünki, 
zwei Elektrotechnikstudenten aus Biel, konnten sich 
dieser Arbeit im Frühling 2014 annehmen. Vorausset
zung war, dass das Wissen und die Erfahrung von Prof. 
Dr. Andrea Vezzini gewonnen werden konnte. Er war es, 
der um die Jahrtausendwende an der damaligen Inge
nieurschule Biel den Elektromotor für das erste elekt
risch eigenstartfähige Segelflugzeug «Antares» von 
Lange Aviation entwickelt hatte.
Dass das elektrische Antriebssystem gerade für ein 
 Motorkunstflugzeug ausgelegt werden sollte, hatte 
mehrere Gründe: 

 – Der Motorkunstflug benötigt hohe Antriebsleistun
gen und ist wegen der körperlichen Belastung nur 
von kurzer Dauer. 

 – Der Schweizer Flugzeugkonstrukteur Max Vogel
sang, Gründer und Chef der Firma MSW Aviation, 
baut leistungsfähige Kunstflugzeuge und ist der ide
ale Industriepartner. 

 – Verbrennungsmotoren für Kunstflugzeuge verursa
chen eine hohe Lärmbelastung, sind wartungsinten
siv und verbrauchen ca. 70 l verbleites Flugbenzin 
pro Stunde.

 – Wegen der hohen Siedlungsdichte werden lärminten
sive Kunstflüge in der Schweiz strengen Restrik
tionen unterworfen. 

 – Der Kunstflug trägt massgeblich zur Erhöhung der 
Flugfertigkeit und des Sicherheitsgewinns von Pilo
ten bei. Gut ausgebildete Piloten sind Voraussetzung 
für eine sichere Luftfahrt. 

Auch mehrstündige Überlandflüge mit einem rein elek
trischen Antrieb liegen für herkömmliche Reiseflug
zeuge zurzeit in greifbarer Nähe. Erste auf dem Markt 
erhältliche Leichtflugzeuge mit bis zu zwei Sitzplätzen 
erreichen aktuell Flugzeiten von bis zu einer Stunde. 
Die Motorleistungen dieser Flugzeuge bewegen sich in 
einem Bereich von 20 –80 kW. Zukünftige Entwicklun
gen zielen dabei jedoch eher auf einen elektrischen 
Antrieb mit Range Extender ab.

evolaris hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 
zwei bis drei Jahren das weltweit erste elektrisch 
 angetriebene Kunstflugzeug zu bauen. Elektro
ingenieure und Professoren der Berner Fachhoch
schule BFH arbeiten zusammen mit ausgewählten 
Industriepartnern an der Realisierung dieses 
 Vor habens. Wird es den Bieler Ingenieuren gelingen,  
dem elektrischen Flugzeugmotor den nötigen 
 Startschub zu verleihen? 

E-Antrieb 
für den Motorkunstflug 
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Flugzeug 
Hersteller  MSW Aviation AG 
Länge  6 m 
Höhe  2,38 m 
Spannweite  6,27 m 
Flügelfläche  7,58 m2 
Abfluggewicht/MTOW 620 kg 
Flugzeit  15 min + 5 min Reserve 
Belastungen  +/– 10 g 

Antrieb 
Hersteller   evolaris/Berner Fachhochschule 
Typ  evo220 
Leistung   221 kW/300 PS @ 2000 RPM 
Drehmoment   1000 Nm @ 2000 RPM 

Propeller 
MTPropeller Entwicklung GmbH
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Der Motorkunstflug mit seinen kurzen, aber leistungs
fordernden Flügen stellt deshalb das ideale Umfeld für 
den Einstieg in die Entwicklung eines rein elektrischen 
Antriebes dar.
Es war ein gesetztes Ziel der Projektinitianten, die erar
beiteten Erkenntnisse nach Abschluss der Bachelor
thesis in Form eines eigenen Projektes weiterführen zu 
können. Die Diplomstudie beinhaltete nebst den tech
nischen Aufgaben deshalb auch die Frage nach einer 
zukünftigen Finanzierung. Glücklicherweise besteht 
seit geraumer Zeit der sogenannte Mineralölsteuerfond, 
welcher durch die Steuereinnahmen aus Luftfahrttreib
stoffen gespeist wird. Finanzielle Beiträge werden für 
Projekte vergeben, die vollumfänglich der schweizeri
schen Luftfahrt zugutekommen und sich in die Berei
che  Sicherheit, Schutz und Umwelt einteilen lassen. 
Dem Antrag auf finanzielle Unterstützung beim Bun
desamt für Zivilluftfahrt folgten Projektpräsentationen 
bei ausgewählten Industrieunternehmen. Von diesen 
erhoffte man sich eine Beteiligung am Projekt. 

Dank dem ausgezeichneten Rückhalt des Institute for 
Energy and Mobility Research IEM der BFH konnten die 
beiden Studenten Patrick Wälti und Steven Dünki noch 
vor Ende ihrer Bachelorarbeit auf die tatkräftige Unter
stützung von kompetenten Fachspezialisten  zählen.
Rund ein halbes Jahr nach Abschluss der Bachelor 
 Thesis «Elektrischer Antrieb für ein Motorkunstflug
zeug» sicherte das Bundesamt für Zivilluftfahrt zwei 
Drittel der Projektfinanzierung vertraglich zu und öff
nete  damit die Türe für das weiterführende Projekt.
Am 2. Februar 2015 konnten die ersten Aufgaben am 
neuen Arbeitsort in den neuen Räumen des BFHCSEM 
Energy Storage Research Center (ESReC) aufgenommen 
werden. Das Projektcoaching übernehmen die beiden 
Professoren Dr. Andrea Vezzini und Urs Muntwyler vom 
IEM.

Wer macht was?
Um das Projekt gegen aussen zu vertreten, wurde der 

Verein evolaris gegründet. evolaris vereint den elektri
schen Antrieb (IEM) mit der Flugzeugstruktur (MSW 
Aviation) und ist für die gesamte Projektkoordination 
verantwortlich. 
Nach heutigem Zeitplan ist der Erstflug des Kunstflug
zeuges im Frühling 2017 vorgesehen. 
Die Arbeitsschwerpunkte im ESReC liegen im Bereich 
der Entwicklung des Elektromotors, des Batteriepakets 
und der Systemsteuerung. Die Wechselrichter werden 
von der Firma Brusa AG bezogen. 
Um die Getriebeherstellung und weitere mechanische 
Motorteile kümmert sich die Rennsportfirma Suter 
 Racing. 
MSW Aviation konstruiert und produziert das Kunst
flugzeug Votec 221 und nimmt zusammen mit dem 
 ESReC die Systemintegration vor. 
mtPropeller, der grösste europäische Propellerherstel
ler, unterstützt das Projekt ebenfalls tatkräftig. 

Kontakt
 – steven.duenki@evolaris.ch
 – patrick.waelti@evolaris.ch
 – Infos:  iem.bfh.ch 

evolaris.ch

IEM und ESReC 

Das Institute for Energy and Mobility Research 
IEM forscht in den Schwerpunkten «Energieversor
gung», «Energiespeicherung» und «Energieeffiziente 
Mobilität». In zehn gut ausgerüsteten Labors arbeiten 
mehr als 35 Jungingenieure und Doktorierende zu
sammen mit 15 Professoren an aktuellen Forschungs 
und Entwicklungsprojekten.
Das BFHCSEM Energy Storage Research Center 
 ESReC ist ein Kompetenzzentrum, welches verschie
dene Forschungsgruppen der Berner Fachhochschule 
und des CSEM PVCenters vereinigt. Das Hauptziel ist 
es, im Bereich der elektrischen Speicher Wissen her
vorzubringen und Technologien zu entwickeln, die 
dazu beitragen, die Nachhaltigkeit des (schweizeri
schen) Energiesystems zu gewährleisten.

Abb. 1: Votec 351 von MSW

http://iem.bfh.ch
http://evolaris.ch/



