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geschätzte MechaniXclub Member, 
geschätzte leser/innen

drei Jahre nach der gründung des MechaniXclubs 
by esa lancieren wir zum ersten Mal ein eigenes 
clubmagazin. wir nennen es kurz und bündig MXc-
Mag, keep it simple! das Magazin informiert über die 
vielfältigen neuigkeiten, projekte und angebote im 
club, berichtet über vergangene events und reisen 
und stellt kommende events vor. ergänzt wird das 
ganze mit spannenden berichten und interviews aus 
der branche. Mit knapp 40 partnerangeboten verliert 
man schnell den Überblick – deshalb haben wir für 
euch auf den seiten 6-8 alle angebote übersichtlich 
aufgeführt, profitiert davon, es lohnt sich!

Der mechaniXclub:
der MechaniXclub hat sich seit dem start im Jahr 
2011 prächtig entwickelt. rund 5‘000 Member sind 
beim club registriert und profitieren von den unzähli-
gen vorteilen. dank der unterstützung der esa kann 
der club weiterhin ohne clubbeitrag betrieben werden 
und es bestehen auch keine verpflichtungen! der 
MechaniXclub ist exklusiv – das heisst nur personen 
mit einer arbeitsstelle in der schweizer autobranche 
(garage, carrosserie, autoimporteur, zulieferbetrieb) 

können Member werden. es besteht keine alters-
beschränkung. der kürzlich gegründete Memberrat 
wird zukünftig inputs für weitere dienstleistungen 
und verrückte ideen für die weiterentwicklung des 
clubs einbringen. alle infos über den club findet ihr im 
internet unter mechanixclub.ch.

nun wünschen wir euch viel spass beim lesen der 
ersten ausgabe und freuen uns schon jetzt, euch am 
salon auf den esa-stand persönlich begrüssen zu 
dürfen.  

Wir sagen DanKe:
neben der esa als trägergesellschaft möchten wir 
uns im namen aller Member an dieser stelle bei den 
partnerfirmen, den branchenverbänden agvs und 
vsci, den hilfsbereiten berufsschullehrern des svba, 
den bildungsstätten tbz und stFw, bei den teil-
nehmenden esa-lieferanten und den inserenten des 
MXc-Mags herzlich für die unterstützung bedanken. 
ein besonderer dank geht an andreas lerch, welcher 
nicht nur die technic sheets schreibt und den „techni-
schen rundgang“ am salon organisiert, sondern den 
club mit viel herzblut und engagement aktiv begleitet 
und immer wieder kreative ideen einbringt.
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Welcome
to the club!

MechaniXclub-Team
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Vorteile
unzählige

bilDung
•  downloads von Qv-Übungsserien (Monteur, 

Mechaniker,  Fahrzeugschlosser, lackierer und 
spengler und diagnostiker)

•  zusammenfassungen (technic sheets)
•  diagnostic-tests by tbz
•  technische lernposter

Vergünstigungen
•  rabatte bei rund 40 partnerfirmen 
•  vergünstigte weiterbildungen und diplome
•  eigener onlineshop mit günstiger clubbekleidung,  

Fachbüchern, schulungs-cd‘s und promomaterial

eVents
•  gemeinsame reisen an rennen und spektakel
•  vergünstigte events
•  vip-reisen
•  gästelisteplätze für diverse konzerte
•  MechaniXclub-bar am barstreet bern
• uvm.

WettbeWerbe
- super preise von klein bis gross
- tickets, gästelisteplätze für events
- gratis vip-events
- gutscheine
- uvm.



www.autoscout24.ch

Als Partner des MechaniXclubs setzen wir uns aktiv 
für den Nachwuchs der Schweizer Autobranche ein.

AutoScout24 – Die Nummer 1 auf dem Schweizer Automarkt



Kollektiv gut betreut
Sparen Sie bis zu 32% auf den Zusatzversicherungen

MechaniXclub-Member profi tieren doppelt!
Beantragen Sie bis zum 30.04.2014 eine Offerte oder einen 
Beratungtermin und sparen Sie bis zu 32% auf den Zusatz-
versicherungen. Die ersten 100 Anfragen erhalten eine
Hotelcard im Wert von CHF 95.– (www.hotelcard.ch).

MechaniXclub-Member profi tieren doppelt!

Visana Services AG, Geschäftsstelle Burgdorf, Tiergartenstr. 14,
3401 Burgdorf, Tel. 034 420 17 20, burgdorf@visana.ch

Gratis Hotelcard!

Inserat_HK_Kollektiv_148x210_d.indd   1 26.11.13   13:43



ceDe.ch
Jede Member erhält am anfang  
einen gutschein von cede.ch!

autoscout24
ticketverlosungen, wettbewerbe und   
25.– rabatt für ein einzelinserat

alpamare
15% rabatt auf den alpamare-eintritt! inklusiv  
max. 3 begleitpersonen ebenfalls zum reduzierten preis

Driving center schweiz
50.– reduktion auf tageskurse in allen driving centern schweiz

radix burgdorf
50.– rabatt auf slalomdecks und longboards!

l-2 (romandie)
30.– rabatt auf deinen zweiten tag des zweiphasigen lehrgangs*

KW automotive
50.– rabatt auf Federsätze und 100.– rabatt auf Fahrwerke der Marken 
kw oder weitec

Kart-bahn zürich-rümlang
20% rabatt auf eine einzelfahrt

expodrom Karting
5.– vergünstigung pro person auf einer einzelfahrt von 10 Minuten

mad Wallstreet bern
Freitag von 20.00 - 24.00 uhr halber preis für eintritt + 1 softdrink
Mittwoch/donnerstag: free softdrink

asphalt-tuning.com
10% rabatt ab einer bestellung ab 100.– und 5% auf 
alle gewindefahrwerke*

outdoor interlaken
5% rabatt auf allen touren + 5 % rabatt  für den seilpark interlaken

Partner
partnerangebote!

* weitere infos auf mechanixclub.ch beachten.

alle angaben und preise ohne gewähr. es gelten die allgemeinen bedingungen des partners.



Partner
Data Quest
bis zu 20% rabatt auf 
apple-produkte*

agVs
gratis Qv-Übungsserien und der 
safety bag zum spezialpreis von 139.–

Youcinema
gratis abgabe  der Youcinema Moviecard (statt 15.–)

motorpresse
20% rabatt auf die Jahres-abonnemente von Motorsport 
aktuell, tÖFF, auto-illustrierte

mrlens
rabatte  |  10 % bis  49.–  |  15%  50.– bis  99.–  |  20% ab 159.–

Visana
15% auf die meisten zusatzversicherungen

auto & Wirtschaft
ein Jahresabonnement von auto&wirtschaft für 75.– anstatt 95.–

Forcar
•  24% rabatt auf rieger (abs teile), Mattig, 

dectane, kk colors pflege, raid, Foliatec, 
tomason Felgen, ap Federn, Xenonlook, bury 
Freisprecheinrichtungen, audio-system

•  19 % rabatt auf dietrich, Merkur, tss-
tuning, csr, rdX, autostyle, dts-line, 
Jom, ronsdorf-teppiche, ap, kw, weitec-
Fahrwerke, Meguiars, etc.

michelin
pro Jahr ein standard-seminar im bereich „reifenwissen“ gratis

steg electronics ag
2-12% sonderrabatt über das gesamte sortiment*

gstaad mountain rides
bis zu 33% ermässigte tageskarten im 
sektor 1 von gstaad Mountain rides 

(zweisimmen-st. stephan-saanenmöser-
schönried und gstaad-saanen-rougemont)

bussy Watches
30% rabatt auf das ganze sortiment

* weitere infos auf mechanixclub.ch beachten.

alle angaben und preise ohne gewähr. es gelten die allgemeinen bedingungen des partners.



seilpark balmberg
 10.– rabatt auf den einzeltarif erwachsene

le garage
bis zu  50.– reduktion auf die kurse von le garage in winterthur und 
Freiburg

limolounge
10% rabatt und eine zusatzflasche prosecco für eine Fahrt mit der 9m 
langen, grünen Monsterlimo

swissraft
5-10% für rafting, canyoning, hydrospeed, gleitschirmpassagierflug, 
ballonfahrt und bungy, genaue infos auf der clubhomepage*

scooterama gmbh
10% rabatt auf das gesamte sortiment

paintball arena
10% rabatt auf eine runde paintball (angebot gültig von Mo-do).
arenen: kriens, schänis, liesberg, Mamishaus

autofaszination
regelmässige aktionen im onlineshop. im Februar 2014 sind es 20% 
rabatt auf das dach- und skiträgersortiment

autoinformation
50% auf ein Jahresabonnement vom Fachmagazin autoinformation

bosch
vergünstigte Fachbücher und schulungen

starclick
diverse konzert-tickets und gästelistenplätze

sonax
top-partner 2013+2014 des MechaniXclubs mit unterstützungen bei 
wettbewerben und events (z.b. nitrolympX 2013)

Vsci
kostenlose Qv-Übungsserien zum downloaden

* weitere infos auf mechanixclub.ch beachten.

alle angaben und preise ohne gewähr. es gelten die allgemeinen bedingungen des partners.



KRAFTWERKtools.com

Simona Caso

Michel Zemp

Get in touch 
with quality tools!

KRAFTWERK-Handwerkzeuge 
werden mit eigenem Personal 
vor Ort unter strenger Qualitäts
kontrolle durch sorgfältig ausge-
suchte, ISO-zertifizierte Werke, 
vornehmlich in Asien gefertigt. 
Dabei wird nebst den hohen 
Qualitätsansprüchen mit erster 
Priorität auf die Umweltver trä-
glichkeit der Produkte geachtet 
(RoHS-Prüfungen, CE-/EN-Zerti-
fikate) und in die Entwicklung von 
umweltschonenden Pro dukten 
investiert.

Die KRAFTWERK Gruppe 
feierte 2014 ihr 

35-jähriges Jubiläum.

Der Vertrieb erfolgt ausschliesslich über den Eisenwarenfachhandel 
sowie über Automotiv- und Industrie-Zulieferanten.

Art. 2907
KRAFTWERK RACING
Werkstattwagen



18 kg
12 kg
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1. Zeichnen Sie beim Space-Shuttle (Bild 1) die 
 folgenden wirkenden Kräfte mit Pfeilen ein! F

G F
SH F

SZ   

2. Zeichnen Sie beim Rennwagen (Bild 2) die 
 folgenden wirkenden Kräfte mit Pfeilen ein! F

G F
A F

R F
S F

L

3. Zeichnen Sie beim Rennwagen an einer Steigung (Bild 3) 

 die folgenden wirkenden Kräfte mit Pfeilen ein! F
G F

N F
R F

H F
S

4. Der Rennwagen hält an einer Steigung an (Bild 3).    

 Berechnen Sie:
 a) die Reibungszahl μ  b) die Hangabtriebskraft F

H 
 m
 α
 F

R 

5. Welchen Winkel muss die Steigung im Bild 4 haben, damit 

 sich die beiden Körper im Gleichgewicht befinden?
6. Eine Embraer 190 (zweistrahliges Flugzeug) startet mit

 einem Gewicht von 50,3 t. Wegen heftigem Gegenwind 

 ist mit einer Luftwiderstandskraft von 4000 N zu rechnen.  

 Welche maximale Beschleunigung erreicht die Maschine 

 bei einer Schubkraft von je 82,3 kN und einem Rollwider- 

 standsbeiwert von 0,05?

7. Der Mechanismus nach Abbildung 5 soll sich im Gleich- 

 gewicht befinden. Berechnen Sie das zusätzliche Gewicht  

 m
X, welches auf den Rollwagen gelegt werden muss,  

 damit die Vorgabe erreicht werden kann! m
1 m

2 m
3 μ

2

 Lösungen Ende November 2013 auf  www.tbz.ch

PHYSIK

GewichtskraftHauptschubkraftZusatzschubkraft

GewichtskraftAuflagekräfteReibungskraftSchubkraft
Luftwiderstandskraft

GewichtskraftNormalkraftReibungskraftHangabtriebskraftSchubkraft

=    980 kg
=      18 °
=  2498 N

=  28 kg
=    4 kg
=  13 kg
=  0,1

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5
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Leistungsziele:

AM-3.2.8 Den Begriff Hybridantrieb erklären und dessen Einsatz begründen 

AF-3.2.7 Den Begriff Hybridantrieb erklären und dessen Einsatz begründen

Beim Hybridantrieb stellt sich die Frage, ob 
es sich um Systeme handelt, welche ökolo-
gisch und ökonomisch sinnvoll sind, oder 
ob sie nur angeboten werden, damit die die 
Fahrzeuge die zukünftigen CO2-Vorschriften 
erfüllen können.

wieder in mechanische Energie umgewandelt. Es wird betont, dass 
man die Geräuschemissionen weitgehend im Griff habe.
Schwungrad: Schon in den 1960er Jahren ist in Vevey in Hyb-
ridbus mit einem Schwungradantrieb verkehrt. Porsche hat das 
Schwungrad als mechanischen Energiespeicher aufgenommen 
und im Modell 918 Spyder eingesetzt. Auch Volvo hat kürzlich 
einen Prototypen mit einem Schwungradspeicher vorgestellt. 
Beim Schwungrad müsste noch untersucht werden, ob die Energie 
direkt über ein Getriebe in den Antriebsstrang geleitet wird oder 
ob die mechanische Energie zuerst in einem Generator wieder in 
elektrische Energie umgewandelt und dann einem Elektromotor 
zugeführt wird.

Nicht schadstofffreie Antriebe
Häufig werden Benzinmotoren in Hybridfahrzeugen angetroffen. 
Dieselmotoren sind die (kosten-) aufwändigeren Verbrennungsmo-
toren und galten bis vor Kurzem für Hybridfahrzeuge als zu teuer.

Betriebsarten von Hybridfahrzeugen
Durch geeignet Schaltungen und Steuerungen können Hybridfahr-
zeuge...
• rein elektrisch fahren (emissionslos)
• bei höheren Leistungsanforderungen verbrennungsmotorisch 

fahren
• bei starkem Beschleunigen elektrisch und verbrennungsmoto-

risch fahren (boosten)
• Drehmomentlücken zwischen Getriebegängen beim Schalten 

mit «elektrischem Drehmoment» unspürbar machen
• ausgekuppelt und bei ausgeschaltetem Verbrennungsmotor 

fahren (segeln)
• bei leichtem Bremsen die kinetische Energie in elektrische 

Energie umwandeln (rekuperieren)
• mit dem Verbrennungsmotor über einen Generator in ver-

brauchsgünstigen Betriebspunkten die Batterie laden
• direkt über das Stromnetz die Batterien laden (PlugIn-Hybrid).

Ein Hybrid-Antrieb besteht aus zwei verschiedenen Antriebsquel-
len, also ein Fahrzeug mit zwei unterschiedlich funktionierenden 
Motoren. In der Regel ist der eine Antrieb emissionsfrei, der ande-
re ein konventioneller Verbrennungsmotor.

Schadstofffreie Antriebe
Elektromotoren: Für den Antrieb werden ausschliesslich drei-
phasige Wechselstrommotoren in Synchron- oder Asynchronbau-
weise eingesetzt. Die Synchronmotoren können permaent- oder 
elektrisch erregt sein. Permanenterregte Motoren brauchen starke 
Magneten, dazu sind teure und aufwändig aufzubereitende Stoffe 
(SeltenErden) nötig. 
Zu den Elektromotoren gehört auch die Leistungselektronik. 
Gleichstrom kann gespeichert werden, die Motoren laufen 
aber mit Wechselstrom. Somit muss in einem Wechselrichter 
Gleichstrom in dreiphasigen Wechselstrom umgeformt werden. 
Umgekehrt muss der Wechselstrom zum Laden der Batterien 
gleichgerichtet werden. Als Leistungsschalter werden häufig IFBT-
Transistoren eingesetzt.
Als Speichermedien kommen die Bleiakkumulatoren nicht mehr 
in Frage. Die Metall-Hydrid-Akkumulatoren werden allmählich 
durch die Lithium-Ionen-Akkumulatoren ersetzt. Diese weisen im 
Moment einen der besten Speicherwirkungsgrade auf.
Hydropneumatisch: Peugeot stellte am diesjährigen Automo-
bilsalon in Genf den zusammen mit Bosch entwickelten AirHybrid 
vor. Dabei wird mit einer Hydropumpe Öl in einen hydropneum-
tischen Speicher geladen und bei Bedarf in einem Hydromotor 

Der Toyota Prius galt lange 
Zeit als das Hyridfahrzeug

In dem von Volvo vorge-
stellten Flywheel-Kers dreht 

das rechts angeflanschte 
Schwungrad mit Drehzah-

len bis 60‘000/min.

Der Peugeot 3008 Hybridair wur-
de am  Automobilsalon in Genf 

als  Prototyp vorgestellt.

Bildung

einfacher lernen!

Jeden monat ein 
neues technic-sheet! 

Momentan stehen über 40 
technic-sheets zum download bereit! 

berufsschullehrer andreas lerch fasst technische informati-
onen auf jeweils nur einer seite zusammen. dabei werden die 

bereiche Motor, elektrotechnik, physik, Fahrwerk, antrieb 
und stoffkunde behandelt. im Jahr 2014 wird der schwer-

punkt auf hybrid- und elektrothemen gesetzt.

teste dein Wissen!

die diagnostc-tests by tbz sind als 
Fragebogen aufgebaut und beinhalten 
vor allem themen der diagnostik. ein 
Monat nach der aufschaltung der test 
werden  die lösungen auf 
mechanixclub.ch und auf 
tbz.ch publiziert. 

40x 8x

ein zentrales element des clubs ist 
die unterstützung bei der aus- und 
weiterbildung. die Member loggen 
sich auf mechanixclub.ch mit ihrem persönlichen 
passwort ein und erhalten so den exklusiven zugang 
zu diversen angeboten. als prüfungsvorbereitung 
sind besonders die kostenlosen downloads von 

Qv-Übungs  serien beliebt. ebenfalls kos-
tenlos sind die zahlreichen technischen 
zusammenfassungen, welche fleissig 

heruntergeladen werden und als lernhilfe während 
der ganzen berufsschulzeit genutzt werden. neben 
den downloads werden auch vergünstigte schulungen 
und kurse angeboten. 



powered by:
Jetzt gratis Clubmitglied werden. Anmeldung unter mechanixclub.ch!
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Batterieaufbau:

Nr. 2

Technic-Poster:Batterieaufbau und Funktion

a: Batterie wird geladenb: Batterie ist geladen
c: Batterie wird entladend: Batterie ist entladen

Funktion:
Wird die Batterie geladen, trennen sich 
die Sulfate vom Blei und bilden mit dem 
Wasserstoff Schwefelsäure. Die Sauer-
stoffatome verbinden sich mit dem Blei 
der Plusplatte.

Geladene BleibatteriePlusplatte: Bleidioxid (rotbraun)Minusplatte: Blei (grau)Elektrolyt: verdünnte Schwefelsäure
Entladene BleibatterieBeide Platten: Bleisulfat (weissgelblich)

Elektrolyt: mehrheitlich Wasser

    Legende:                                
(1) positives Gitter(2) positive Platte(3) positive Platte mit  Mikrofaservlies(4) negatives Gitter

(5) negative Platte(6) negativer Plattensatz(7) positiver Plattensatz(8) Plattenpaket(9) Deckel mit Sicherheitsventil  und Batteriekasten

powered by:
Jetzt gratis Clubmitglied werden. Anmeldung unter www.mechanixclub.ch!

Technic-Poster:Reifenaufbau und Reifenbezeichnung
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Legende:
(1) Lauffläche(2) Gürtellagen mit Zwischenbandagen

(3) Luftdichte Gummischicht für Tubeless-Reifen 
(4) Wulstkern aus Stahldraht

(5) Wulst garantiert zusammen mit dem 
 Wulstkern den Halt auf der Felge(6) Karkasse(7) Seitenwand

Legende:
(A) Produktionszeitpunkt (hier: 25. Woche 2012)
(B) 205 =  Reifenbreite (gemessen bei F)
 55  =  Verhältnis Reifenbreite zur Seitenwandhöhe
 R   =  Radialreifen 16  =  Innendurchmesser in Zoll (gemessen bei E)

(C) 91 = max. Tragkraft pro Reifen (hier: 615 kg)
 V = Maximalgeschwindigkeit (hier: 240 km/h)  
(D) Laufrichtung (kann auch ein Pfeil sein)
(E) Felgendurchmesser(F) Maximale Reifenbreite(G) Maulweite (muss zur Reifenbreite passen)

Reifenaufbau:

Reifenbezeichnung:

A
B

C

D

Nr. 1

Die technischen Lernpos-
ter (Technic-Poster) sind 
einfach und übersichtlich 
aufgebaut. Sie werden 
in den Berufsschulen 
verteilt und können von 
den Member gratis im 
MechaniX-Shop bestellt 
werden. 

Bildung
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Vorgabezeit

Max. mögliche 
Punktzahl

Erreichte 
Punktzahl

Kand.-Nr.Datum

Experte 1

Experte 2LEHRABSCHLUSSPRÜFUNG 
AUTOMECHANIKER LEICHTE MOTORWAGEN
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Erreichte Punkte: 

90’  

80 

NATURKUNDLICHE GRUNDLAGEN  2008

1.  Rechnen Sie die folgenden Werte um! 

2,4  daN/cm2  =  ______________  Pa 

  15,72° =  ____  Grad  ___  Minuten  ____  Sekunden 2 

2. Welche Aussage trifft zu? 
 Die Grösse der Reibungskraft ist  

abhängig von der Fläche. 

 Die Gleitreibungszahl und die 
Haftreibungszahl sind gleich gross. 2 

 Je grösser die Anpresskraft ist, desto  
kleiner wird die Reibungskraft. 

 Eine Flüssigkeit zwischen den Flächen 
verkleinert die Reibungszahl.

3. Ein Fahrzeug beschleunigt und verzögert nach folgendem Diagramm.  
Anfangsgeschwindigkeit v = 0 m/s. 
Beurteilen Sie die Aussagen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)! 

 __  Bei Sekunde 3 beträgt die Geschwindigkeit 9 m/s. 

 __  Von der 5. bis zur 7. Sekunde steht das Fahrzeug still. 4 

 __  Die grösste Verzögerung beträgt 9 m/s2.

 __  Die Endgeschwindigkeit beträgt 3 m/s. 
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Kand-Nr.

Zeit:

ModulprüfungAUTOMOBILDIAGNOSTIKER
Punkte:

45 min

Erreichte Punktezahl:

Mögliche Punktezahl:

Datum:
Die Experten:

Blatt 1
Datum: 12.09.2009

Modul 9 9.1 Kraftübertragung leichte Motorfahrzeuge 12.09.2009

schriftliche Arbeit
Name/Vorname:

Wichtig Beantworten Sie die Fragen nach deren Forderungen. Wenn zwei Bei-

spiele verlangt werden, sind nicht drei Beispiele aufzuzeigen.

In jedem Fall werden bei der Bewertung nur die ersten Antworten, ent-

sprechend der verlangten Anzahl, berücksichtigt.
Überzählige Antworten werden nicht in die Bewertung einbezogen!

Bei Auswahlantworten können mehrere Antworten richtig sein! Bei 

einer falsch angekreuzten Antwort wird ein Punkt abgezogen.
Korrekturen des Kandidaten müssen eindeutig sein und mit einem 

Visum gekennzeichnet werden.
Bei Berechnungen mit schriftlichem Lösungsgang muss der Rech-

nungsgang klar ersichtlich sein; Zahlenwerte und Masseinheiten müs-

sen in den Formeln eingesetzt werden.

Auswertung

Blatt 2 Aufg. 1 - 2 vorgegeben 6 Punkte

Blatt 3 Aufg. 3 - 4 vorgegeben 5 Punkte

Blatt 4 Aufg. 5 - 8 vorgegeben 5 Punkte

Blatt 5 Aufg. 9 - 10 vorgegeben 5 Punkte

Blatt 6 Bild
vorgegeben 0 Punkte

Blatt 7 Aufg. 11
vorgegeben 7 Punkte

Blatt 8 Aufg. 12
vorgegeben 2 Punkte

Blatt 9 Aufg. 13
vorgegeben 5 Punkte

Blatt 10 Aufg. 14 - 15 vorgegeben 5 Punkte
Total

vorgegeben 40 Punkte

QV-übungsserien
QV-Übungserien für 
Diagnostiker (2009)

QV-Übungserien für 
Monteure, leichte und 

schwere Fahrzeuge 
(2005-2008)

technic-
poster

Vergünstigte 
schulungen 
und Kurse
das garagenkonzept le garage 
organisiert in zusammenarbeit mit der 
stFw und der gewerbeschule Freiburg 
regelmässig schulungen in winterthur 
sowie Freiburg. Member profitieren von 
50.– preisreduktion auf alle kurse.
Mit dem web based training von 
michelin können Member unter 
reifentraining.ch das persönliche reifen-
wissen testen, vertiefen und nicht zuletzt 
ein begehrtes Michelin-diplom absahnen! 
ein standard online seminar im wert von 
75.–  ist für Member kostenlos. Für alle 
anmeldungen bis am 31.03.2014 gewährt 
bosch 15 % rabatt auf alle schulun-
gen! weitere infos auf der homepage unter 
der rubrik bildung.

8x
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andreas lerch, berufsschullehrer und 
autor der technic sheets hat sich für 
das erste Magazin etwas spezielles 
ausgedacht. löst das kreuzworträtsel 
und gewinnt MechaniXclub-Merchandise-
artikel! hinweise sind im zweifelsfall auch 
in den entsprechenden technic-sheets 
zu finden. 

Waagerecht
1 in welchem bauteil der klimaanlage wechselt das kälte-
mittel seinen aggregatszustand von gasförmig nach flüssig? 
technic-sheet nr. 1/2011

2 wie heisst das fehlende wort? «lenkgetriebe verwan-
deln die drehbewegung des lenkrades in eine ………. der 
spurstangen.» 3/2011

3 welches bauteil muss in einem planetengetriebe festge-
halten werden, damit ein rückwärtsgang resultiert? 4/2011

4 diese spezielle Masse ist verantwortlich, dass das 
uhrenpendel einer pendule im sekundenrhythmus schwingt. 
im auto wird sie beim klopfsensor und beim kapazitiven 
beschleunigungssensor eingesetzt. 5/2011

5 wie bewegt sich der spiralförmige exzenter im g-lader? 
6/2011

6 welche Federung ist der ursprünglichen Fahrzeugfe-
derung parallelgeschaltet, wirkt aber nur wechselseitigen 
radhügen? 7/2011

7 wie wird der effekt des sicherheitsgurtes genannt, wenn 
dieser – trotz blockiertem aufrollautomat – weiter von der 
spule gezogen werden kann? 8/2011

8 welche eigenschaft des kupplungsbelagsmaterials 
begrenzt die maximale anpresskraft? 9/2011

9 wie wird das einlassventil bei einer ventilsteuerung nach 
dem Multiair-system geöffnet? 11/2011

10 wie werden die schaltgetriebe mit dem deutschen 
Fachausdruck genannt, bei welchen die gänge vorgewählt 
werden und der schaltvorgang durch einen kupplungswechsel 
von kupplung 1 auf kupplung 2 vollzogen wird? 12/2011

11 wie heisst das bauteil, welches bei der zündkerze den 
zündfunken aufnimmt und ans gehäuse weiterleitet? 1/2012

12 wenn im bereich des gaswechsel-ot’s im brennraum 
einen kurzen Moment beide gaswechselventile geöffnet sind, 
spricht man von …  2/2012

13 wie heisst die einheit der elektrischen kapazität? 
3/2012

14 welcher teil wird bei der pendelschieber-Ölpumpe 
angetrieben? 4/2012

15 ab dieser temperatur werden ablagerungen von der 
zündkerze abgebrannt. 5/2012

senKrecht
a welche baugruppe eines abgas-
turboladers erreicht drehzahlen bis 

300‘000/min? technic-sheet nr. 
2/2011

b wie wird das drahtseil im 
reifenaufbau genannt, welches 

zusammen mit einer gummischicht 
den reifen fest auf der Felgenschul-

ter hält? 10/2011

c wie werden die planetengetrie-
be mit dem deutschen Fachausdruck 

genannt, welche sich häufig am 
ausgang von nutzfahrzeuggetrieben 

befinden? 13/2011

D wie heisst das bauteil, welches 
mit einem Freilauf ausgerüstet ist 

und zum hydrodynamischen drehmo-
mentwandler gehört? 6/2012

e schreiben sie den namen des 
gases aus, welches für den treib-

hauseffekt mitverantwortlich ist 
und von dem beim verbrennen von 
einem liter benzin ungefähr 1.7 kg 

entstehen. 7/2013
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Die XTREME Polituren mit HybridNetProtection Technology 

✔ Leistungsstark bei allen Lackzuständen
✔  Dauerhafter Schutz und Glanz
✔  Einfach in der Anwendung

Informationen unter www.sonax.ch und www.esa.ch
Generalimporteur: ESA · Maritzstrasse 47 · 3401 Burgdorf · Tel.: 034 429 00 21

Erhältlich bei Coop, OBI, in gut sortierten Tankstellenshops und in Autowerkstätten.

DIE ZUKUNFT DER LACK PFLEGE HAT BEGONNEN.
LEISTUNGS STARK, DAUERHAFT, EINFACH – SONAX XTREME.

w w w . s o n a x . c h
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wer heute in der schweiz einen 
tuning-event organisiert, kommt nicht 
mehr an tuning events schweiz (tes) 
vorbei. die seite hat sich vom event-
kalender zur community-plattform 
der schweizer tuning-szene etabliert. 
Joël eichenberger, besitzer und 
betreiber von tes, kann sich seit dem 
start anfang 2010 über grossen zu-
lauf freuen. knapp 32‘000 personen 
folgen der Facebookseite. user finden 
bei tes einen eventkalender, Fotos zu 
allen events die vom tes-Fotografen 
besucht wurden und spannende 
videos. die seite lebt aber auch von 
aktuellen und oftmals witzigen bildern 
rund ums thema auto und tuning. 
weiter sorgen gewinnspiele immer 
wieder für neue abwechslung! wir 
haben Joël vier Fragen gestellt:

Was macht den Erfolg von TES aus? 
das ist eine gute Frage! ich denke 
der erfolg von tuning events schweiz 
kommt dadurch, dass ich jegliche 
situationen neutral und sachlich 
angehe. ich bevorzuge für die posting 
keine automarken, hersteller oder 
sonst was. ich poste was mir passt 
und denke dieser Mix kommt bei den 
usern sehr gut an. zudem bin ich mit 
voller leidenschaft dabei und sehe 
keinen kommerziellen nutzen der 

seite (werbung, verkaufsangebote 
etc.).  nur die wenigsten user wissen, 
dass ich derzeit die tes seite neben 
meiner tätigkeit als stellvertretender 
Fachmarktleiter in einer melectronics 
Filiale führe. 

Was wünschst du Dir für die CH-
Tuningszene? 
dass die szene wieder mehr zusam-
menwächst und die gegenseitigen 
sticheleien aufhören. wir sind eine 
gemeinschaft. wir teilen gemeinsam 
eine leidenschaft und die heisst auto. 
natürlich gibt es dutzende varianten, 
sein auto individuell zu gestalten doch 
das ist noch lange kein grund andere 
stile fertigzumachen. die einen 
mögen es bunt, die anderen dezent, 
wiederum andere mögen lautstarke 
Musikanlagen oder einfach nur gute 
performance. es dreht sich alles ums 
auto und genau dieser individualismus 
ist es doch, welches unsere szene so 
umfangreich macht. 

Dein persönliches Tuning-Event-
Highlight? 
ich besuche immer wieder gerne das 
wheels Fest, dieser event bietet ei-
nen erstklassigen Mix aus luxuriösen 
autos, getunten autos, klassischen 
autos, Motorrädern, drift und stunt 

shows und man erkennt, dass die 
leidenschaft auto und action im 
vordergrund steht. 

Dein aktuelles Tuning-Car-Highlight? 
derzeit bin ich von den arbeiten von  
wataru kato der ceo von liberty 
walk performance überrascht. er 
und sein team gestalten wahnsinnige 
kreationen von gtr’s 458er, M3’s 
diversen lamborghinis und vielen 
mehr die es zuvor noch nie gab.  

Joël eichenberger, betreiber von tuning events schweiz (tes)
4 Fragen an

tuningeventsschweiz.ch

go mobile! tes im android-Market

schon jetzt vormerken!
06.-16.03.2014 auto-salon palexpo genf
01.05.2014 tuning world bodensee Messe Friedichshafen (de)
24.05.2014 2. tuning event schwarzsee schwarzsee
07.06.2014 3. int. after see weekend willisau
28.06.2014 swiss car event 2014 palexpo genf
05.07.2014 carFever 14 sagibach, wichtrach
24.08.2014 12. tuning day cazis caziz
30.-31.08.2014 wheels Fest cossonay



4 Fragen an

Bestell- und Helpline 0800 88 64 64 kostenlos

Und so einfach funktioniert’s:

Barauszahlung und Umtausch der Preise sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Geh auf www.autofaszination.ch/mechanix 
und nimm am Wettbewerb teil

Oder scanne 
direkt diesen 
QR-Code ein

Weitere Preise

35 tlg. 1/4`` Nuss-Set MBS10x Werkzeugkoffer

CHF 2616.-

WERT

Peach Weber

Hauptgewinn für „MechaniXmember“

„Grand-Prix Programm“ Inkl. Training, Qualifi kation und Finale
Dem Gewinner winkt zusätzlich ein Abendessen für 2 Personen

Go-Kart Racing in Roggwil für 10 Personen

CHF 990.-

WERT

Teilnahmeschluss: Montag, 31.03.2014 

460 Liter Stauraum1x Thule Dachbox

inkl. Garantie und Zulassung1x Chiptuning

Teilnahmeschluss: Montag, 31.03.2014 

1x Thule Dachbox



MechaniXclub botschafter, werkstattchef und rennfahrer Jürg 
aeberhard aus biglen startete in der saison 2013 erstmals auf 
seinem porsche 997 gt3 r im team Farnbacher in der adac gt 
Masters-serie in deutschland! beim letzten rennwochende ende 
september feuerten 17 Member Jürg live auf dem hockenheimring 
an. Für nur 30.– konnten die Member einen tollen renntag erleben. 
das rennen, zwei pitwalks und eine driftshow und ein köstliches 
Mittagessen bei Farnbacher racing war im preis inbegriffen. die 
Member genossen einen perfekten tag ohne regen dafür mit 
viel spannung, einen blick hinter die kulissen und natürlich viel 
rennaction. Jürg und sein teamkollege david Jahn liefen am letzen 
rennwochenende zur höchstform und belegten die sensationellen 
plätze 7 und 8! die besten resultate der rennsaison. 

Zitat Jürg: „Es war ein fast perfektes Wochenende und 
ein super Saison Abschluss“. Der komplette Rennbe-
richt ist auf mechanixclub.ch unter der Rubrik  Club/
MXC Botschafter verfügbar.

hopp Jürg! 

MXC- 
event  gt masters Final 

Teamfoto kurz nach dem spannenden Rennen. 
An dieser Stelle danken wir YOKOHAMA und 
KRAFTWERK nochmals für die Unterstützung.

Posing kurz vor dem 
Start: Jürg und sein 
Teamkollege David 
Jahn (links) 

Dominik Farnbacher (Stv. Teamchef) führt 
die Member durch die Boxengasse.

Jürg in Action!

Dieser Porsche 997 
GT3 R wird am Salon  

2014 auf dem ESA-
Stand ausgestellt!



beeindruckendes resultat nach 
1500 arbeitsstunden 
in zusammenarbeit mit der agvs sektion emmen-
tal/oberaargau und dem MechaniXclub hat sich die 
Fachgruppe automobiltechnik der berufsfachschule 
emmental bfe überlegt, mit welchem projekt die besten 
lernenden der berufe automobilfachmann/-frau und 
automobilmechatroniker/-in speziell gefördert werden 
können. der aufbau eines sportwagens des deutschen 
lieferanten rush bot sich für die berufsspezifische 
talentförderung an. das projekt startete am 25. 
Februar 2012. ziel des projektes war es, von grund auf 
in teams die einzelnen komponenten des Fahrzeugbau-
satzes zusammenbauen sowie Motor und getriebe von 
grund auf zu revidieren. arbeiten, die also im betrieb 
nur teilweise oder gar nicht durchgeführt werden und 
dem lernenden die Möglichkeit geben, das praktisch 
angeeignete Fachwissen mit dem theoretischen 
know-how der berufsfachschule zu verknüpfen und 
somit das Fachwissen über dem durchschnitt 
der berufslernenden zu vergrössern.

Die Früchte der arbeit
am 19. oktober 2013 lud die schulleitung 
der bfe Medienschaffende und sponsoren 
zu rollout des mittlerweile fahrbaren 

sportwagens ein. hannes Flückiger, der präsident der 
agvs sektion emmental/oberaargau, lobte den einsatz-
willen aller beteiligten und zeigte sich überzeugt, dass 
die berufslernenden sich so fachlich weiterentwickeln und 
sich optimal auf die berufslaufbahn vorbereiten konnten. 
anschliessend folgten die ersten taxifahrten und die Ju-
gendlichen und pressevertreter durften sich auf dem bei-
fahrersitz vom beschleunigungsvermögen und kurvenver-
halten des sportwagens einen ersten eindruck machen. in 
naher zukunft wird der sportwagen den schweizerischen 
behörden zur strassenzulassung vorgeführt. der rush 
seven kann am diesjährigen autosalon auf dem esa-
stand unmittelbar neben dem MechaniXclub bestaunt 
werden. 

Der club unterstützt 
 berufsschüler!

Technische Details zum Motor:  
Ford duratec, 2.0 l, 145 ps, ca. 5 sekunden von 0-100 km/h.

Projekt



Reisebericht
Jiiipppeeeee!!!! 
gewonnen!!! 
las Vegas i`m coming!!!
eine mittlere ehekrise und ein paar tage später 
befinden sich damiano (der zweite gewinner) und ich 
bereits im landeanflug und bestaunen das eindrück-
liche lichtermeer von las vegas! kaum gelandet 
werden wir bereits von oliver, sarah und reto von 
der esa freundlich empfangen und mit dem Minivan 
abgeholt. unsere „Monarch suiten“ im „alexis park 
resort“ lassen wirklich nichts zu wünschen übrig: 
offene küche mit bar, sofa, büroecke, whirlpool mit 
dusche, gratis internet und eine tolle aussicht auf den 
swimmingpool und heiratspark.

las vegas ist ein gigantischer irrgarten von hotels, 
casinos, restaurants, bars und hunderten von shops. 
unglaublich, was dort alles abgeht! die dimensionen 
der wolkenkratzer und hotelanlagen sind riesig. oli 
und sarah sind die perfekten tour-guides! sie kennen 
sich bestens aus und führen uns auf kürzestem weg 
zu allen grossen hotels und zu sämtlichen attrak-
tionen. nachts verwandelt sich las vegas in ein 
gewaltiges, buntes lichtermeer! Muss man gesehen 
haben, einfach toll!

an der „aapeX“ haben wir die exklusive Möglichkeit, 
an einer Fachmesse der aftermarket-industrie teil-
zunehmen. ich bin überwältigt von der grösse dieser 
Fachmesse! es sind bekannte Markenfirmen vor ort, 
aber auch tausende von teilehersteller mit ihren 
ständen in reih und glied aus Fernost!

die „seMa autoshow“ war der absolute 
höhepunkt unserer reise. die seMa ist ca. 
4-5 mal so gross wie der autosalon von 
genf. es sind keine originalfahrzeuge zu fin-
den, sondern nur umbauten vom Feinsten! 
nach 2 tagen haben wir immer noch nicht 
alles gesehen, wiederum sind die dimensi-
onen der hallen, der aussenbereich und die 
anzahl der Fahrzeuge gigantisch! die seMa 
ist das „geilste“, was ich punkto Fahrzeuge 
je erleben durfte! ich empfehle allen, die 
eine reise nach usa planen die seMa in 
las vegas zu besuchen! 
ich möchte mich bei der esa und beim 
MechaniXclub herzlich für diese fantasti-
sche reise bedanken! die organisation, das 
hotel, die attraktionen und die betreuung 
waren einfach nicht zu überbieten! Merci viu 

mou! s`isch eifach der hammer gsi! 

beste grüsse Martin iseli

mit dem club an die sema in las Vegas! 



Reisebericht
mit dem club an die sema in las Vegas! 

Alpamare Schweiz
Gwattstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ

Hol Dir jetzt die Alpamare Geschenkkarte unter:
 www.alpamare.ch oder telefonisch 055 415 15 15

ACTION. ADRENALIN. FUN.
zu Ostern verschenken?



1. Welches war Dein persönliches Highlight in Las Vegas? Warum?

  auf jeden Fall die seMa autoshow… unglaublich was die amis so alles anstellen  

mit den autos

2. Mit welchen 3 Wörtern würdest du den Trip beschreiben?

 autos, bier und reizüberflutung

3. Dein Lieblingsauto oder dein Lieblingsstand an der SEMA-Show? Warum?

 hmm, da gab es einige, aber am besten haben mir die rally Fighter gefallen

4. Das schrillste Halloween-Kostüm auf dem Strip? 

  halloween war leider schon vorbei, es gab jedoch einige komische vögel auf dem strip.  

einer der schrillsten war wohl ein übergewichtiger typ in glitzer bh und tanga… (siehe bild 

rechts unten)

5. Welches Hotel hat Dich am meisten beeindruckt? Warum?

  eigentlich die meisten hotels auf dem strip. die hotels sind so gigantisch gross, und gleich-

zeitig so detailliert gestaltet. den aussergewöhnlichsten innenausbau hatte wohl das venetian 

resort hotel & casino. im dritten stock des hotels fliesst ein Fluss durch die bekanntesten 

sehenswürdigkeiten von venedig, natürlich mit den venedischen gondeln

6. Deine kulinarische Empfehlung in Las Vegas?

  Für ein gutes steak oder spareribs würde ich das outback empfehlen. wer es lieber gehobener 

mag, sollte auf jeden Fall das  olives im bellagio besuchen

7. Welche Show hast du gesehen und wie war es?

 cirque du soleil „o“!! die show ist absolut genial, knappe zwei stunden gänsehaut pur. absolut   

 empfehlenswert

8. Was sollte man unbedingt nach Las Vegas mitnehmen?

 gute schuhe und bargeld, den rest gibt’s in vegas zu kaufen…

9. Welches war das lustigste Erlebnis in Las Vegas?

 das war wohl der sturz betrunkene kellner beim italiener

10. 3 Aussagen zum MechaniXclub?

  super organisiert, tolle wettbewerbe,  

super leute hinter den kulissen

an Damiano Flück
mit dem club an die sema in las Vegas! 

10 Fragen



10 Fragen

Damiano Flück vor seinem Lieblingsauto



Der Club ist kostenlos, hat keine Alters- 

beschränkung und du hast keine  

Verpflichtungen, nur unzählige Vorteile! 

Einzige Bedingung: 

Du arbeitest in der Schweizer 

Automobil- oder Carrosserie- 

branche.

Einfach online anmelden!

mechanixclub.ch

Werde 

Member

Neuer Member / nouveau membre

Nr. 216546

mechanixclub.ch 


