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Eingangsvermessung der Originalmotoren

Im ersten Bericht haben wir den Wettbewerb innerhalb unserer Teams erwähnt. Damit alles mit rechten 
Dingen zugeht, müssen die Originalwerte der Motoren bekannt sein. Um dies zu gewährleisten, haben 

wir alle Motoren bei der Firma Eggenberger Motorenbau vermessen. Das es auch dort trotz Originalmoto-
ren einige Hürden zu bewältigen gab, zeigt dieser Bericht. Viel Spass!

Um ca.  8:00 begann unser Tag bei der Firma Eggenberger 
Motorsport in Lyss.

Um den Motor überhaupt richtig auf dem Prüfstand anbringen 
zu können, mussten einige Sonderbauteile eigenhändig herge-
stellt werden. Da das dazugekaufte Schwungrad nicht auf den 
Flansch des Prüfstandes passte, musste dieses erst einmal auf 
der Drehbank bearbeitet werden. Die Halterungen an welchen 
der Motor fixiert wurde, mussten alle neu erstellt und bearbei-
tet werden.

Als nun alle Halterungen passend 
gemacht wurden und auch das 

Schwungrad mit dem Prüfstand verbun-
den werden konnte, lag die Schwierigkeit 
darin, den Motor und die Messein-
richtung auf die gleiche Drehachse zu 
bringen. Um dies auch exakt zu machen, 
arbeiteten wir mit einer elektronischen 
Wasserwaage. Diese war mit einer Digi-
talanzeige ausgestattet, um keine Mess-
fehler zu machen.
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Nun ging es darum, den Motor extern 
zu kühlen. Auf dem Prüfstand stand 

uns eine Wasserkühlung mit gewöhn-
lichem Leitungswasser zur Verfügung. 
Alle Schläuche und Leitungen mussten 
wir selbständig mit dem Motor und dem 
Prüfstand verbinden, da auch diese nicht 
vorhanden waren. Danach mussten wir 
die Kraftstoffversorgung gewährleisten. 
Hierbei hatten wir etwas Schwierigkeiten, 
weil keine Daten vom Hersteller über 
den vorgegebenen Benzindruck vorhan-
den waren. Die Drosselklappe steuerten 
wir über einen Seilzug von draussen an. 
Schliesslich war der Motor mit Benzin, 
Öl und Kühlflüssigkeit versorgt. Bei der 
anschliessenden Dichtheitsprüfung wa-
ren nicht alle Wasserschläuche trocken. 
Dadurch verzögerte sich der Start um 
weitere 30 Minuten.

Um ca. 20:00 Uhr konnten wir endlich 
mit der Messung beginnen. Der Raum 

in dem der Prüfstand war wurde belüftet und 
wir begaben uns nach draussen. 
Von draussen schauten wir nun wie kleine 
Kinder im Zoo durchs Fenster zum Motor 
hinein und beobachteten was da vor sich 
ging. Neben dem Fenster waren Bildschirme 
auf denen alle relevanten Daten abgelesen 
werden konnten. 

Für uns war dies ein sehr spannender Tag! Unser Alltag im Betrieb sieht nicht so aus und wir konn-
ten einmal in einen anderen Berufszweig der Automobilbranche hineinschauen. Was uns auch sehr 

beeindruckt hat war der Aufwand, der hinter einer solchen Messung stand. Wir hätten nicht gedacht, 
dass fast ein ganzer Tag vergeht, bis überhaupt eine Messung ausgeführt werden kann!


