
 

Projektbeschreibung 

e-Scottt 

Wir haben einen alten ausrangierten Honda Bali Roller mit einem „Kolbenfresser“ 

im Garten stehen gehabt. Normalerweise ist das ein Fall für den Schrotthändler, da 

die Roller-Zeit bei uns schon längst vorbei ist.  

Da wir aber in einer Zeit leben in der man Gegenständen ein zweites Leben ein-

haucht möchten wir dem Roller ein zweites, aber elektrisches Leben einhauchen.  

 

Unser Projektteam „e-Scottt“ baut einen Elektroroller aus dem in die Jahre  

gekommenen Roller. Nach dem Umbau soll unser umgebauter Roller bestens 

geeignet sein für die kurzen Strecken in den Innenstädten und kann dann bequem 

über Nacht zu Hause geladen werden. 

Unsere Umbaubasis ist ein Honda Bali mit einem Motor-

schaden, was perfekt für unseren Umbau auf einen  

Elektroantrieb ist. 

Der Roller wurde komplett zerlegt bis wir nur noch den 

Rahmen vor uns standen hatten. 

Mit dem nackten Rahmen vor uns haben wir uns auch 

Gedanken gemacht über die Übernahmeteile des Rollers, 

über die Höchstgeschwindigkeit, über die Reichweite und 

über die Systemspannung. 

Letztendlich war unser Ziel eine Geschwindigkeit von 50 

km/h zu erreichen, eine Reichweite von ca. 20 Kilometern 

zu haben und eine Systemspannung von 48 Volt. 

Verbaut wurde ein 48 Volt Elektromotor mit 1000 Watt, 

der passende Motorcontroller dazu, 4 selbstgebaute 

Akkupacks aus 18650er Akkus à 12 Volt und circa 10.000 

mAh die in Reihe geschaltet werden um auf unsere Be-

triebsspannung zu kommen. 

Die Akkupacks haben jeweils ein eigenes Batteriemana-

gementsystem. Wir haben einen Zahnriemenantrieb 

gewählt wegen der Geräuschentwicklung beim Fahren. 

Es wird weiterhin mit der originalen Variomatic gefahren 

und mit der originalen Bremsanlage. 

Bei unserer ersten Probefahrt mussten wir leider feststel-

len, dass der Motor nicht genug Leistung hat und wir nur 

auf eine Geschwindigkeit von 20 km/h laut  

Tachometer kommen.  

Eventuell hilft uns dabei eine andere Übersetzung. 
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Ein Roller wird zeitgerecht umgerüstet  

auf einen Elektroantrieb. 

Das Projekt wurde 
unterstützt von: 
 
Dr. Heckmann 

 

 e-Scottt – electrify a scrapped scooter 

 

Our project team want to build an electrified scooter. Our 

goal is to renew a very old and defective “Honda Bali” into 

a modern version of it. This scooter should have a range  

from approx 20 kilometres and a speed limit from 50 km/h. 

We use a 48 volt system which includes four battery 

packs à 12 volt.  

The powertrain is a 48 volt electromotor which makes 

1000 watt including the right motor controller.  

This combination is connected to the original “Variomatic” 

by a timing belt. 
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