
Talentförderungsprogramm BZ Emme 

Rush Seven Projekt 

 

Nach dem letzten Talentförderungsprogramm, dem Bau 
des Rush Seven, geht es nun weiter! Jetzt geht es darum 
den Motor des Rush Seven zu tunen, der Motor wird also 
leistungsstärker und erzielt ein höheres Drehmoment.  
Dazu sind voraussichtlich zwei Jahre vorgesehen. Nach 
einem Jahr werden neue Mitglieder dazu stossen und 
jene die im kommenden Jahr die Lehre abschliessen, 
werden austreten. Im jetzigen Programm gibt es drei 
Gruppen à 4 Personen. Jede Gruppe hat einen Motor, ein 
vorgegebenes Budget und ein frei programmierbares 
Steuergerät zur Verfügung. Das Ganze läuft im Rahmen 

eines Wettbewerbs! Die Teams treten gegeneinander an. 
Die Mitglieder stammen aus unterschiedlichen Klassen der Grundbildung Automobilberufe. Mit da-
bei sind Automobilfachmänner und -frauen aus dem zweiten und dritten Lehrjahr sowie Automo-
bilmechatroniker aus dem zweiten und dritten Lehrjahr. Die Klassen wurden gemischt damit wir ei-
nen fairen Wettbewerbsablauf haben und damit die Teams nach dem ersten Jahr nicht komplett 
getauscht werden müssen.  
Die Arbeitszeit beträgt vier Lektionen an jedem zweiten Samstagmorgen in der Schulwerkstatt des 

BZ Emme. Jedes Team hat einen eigenen Namen bekommen und die Bedingungen um den Wett-

bewerb wurden besprochen. Dazu muss jedes Team eine eigene Website erstellen und sich selbst 

um die Planung und Budgeteinteilung kümmern. Der Motor der Siegergruppe wird am Ende des 

Projekts in den Rush Seven eingebaut. Im Moment ist jede Gruppe dabei den Motor für die bevor-

stehende Leistungs-Eingangsmessung vorzubereiten und überlegt sich, was mit dem Motor pas-

sieren soll. Da das Spektrum der Leistungssteigerung sehr gross ist, arbeitet jedes Team im Mo-

ment an der Planung und überlegt, was im Bereich des Möglichen liegt. Es wurden bereits Besor-

gungen gemacht, um das Arbeiten an den Motoren zu ermöglichen. Noch folgen werden Aufstell-

wände, um eine Trennung der Arbeitsplätze zu gewährleisten. Wichtige Details und Informationen 

sollen innerhalb der Teams bleiben! Es ist ein Wettbewerb! 

Wir freuen uns, dass wir bei dem Pro-

jekt dabei sein dürfen und sind ge-

spannt auf die vielen Arbeitsstunden, 

die noch folgen werden. 

An dieser Stelle möchten wir unseren 

Unterstützern danken: 

 Mechanix Club und ESA  

 AGVS Sektion Emmental/ 

Oberaargau 

 Bildungszentrum Emme 

 Eggenberger Motorenbau 

Lyss 

 

Ohne sie wäre das Projekt nicht zu 

realisieren! 
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