
Persönlich Bremsen und Pneus 
sorgen auch bei E-Autos  
für Schadstoffe. Die Berner 
Fachhochschule will nicht nur 
bei deren Messung mitreden, 
sondern bereits im Prozess der 
Normierung Akzente setzen.   

Worin liegt für Sie die Faszina-
tion und Herausforderung bei 
der Leistungsmessung von 
Motoren? 
Raphael Murri: Fahrzeuge wer-
den im Alltag nicht an Leistungs-
grenzen gebracht. Es ist gewaltig, 
diese Kraft auf dem Prüfstand 
zu erleben.  
 
Die Verbrennungsmotoren 
werden abnehmen. Was heisst 
das für die Schadstoffe? 
Die Aufmerksamkeit richtet sich 
auf die Beläge von Bremsen und 
Kupplungen sowie den Ver-
schleiss der Pneus. Weil man 
beim E-Auto mit vorausschau-
endem Fahrstil die Bremse we-
nig braucht, muss der Belag wei-
cher sein als beim Verbrennungs-
motor. Nur so ist die Bremswir-
kung im Notfall sichergestellt. 

Das bedeutet dann aber mehr 
Abrieb. Es darf nicht sein, dass 
ausgerechnet ein Elektrofahr-
zeug beim Bremsen mehr ge-
sundheitsgefährdenden Fein-
staub produziert als ein Diesel-
fahrzeug. 
 
Wo muss die Messung  
ansetzen? 
Bei Kupplung und Bremse ent-
stehen die Stäube direkt am 
Fahrzeug und können dort abge-
kapselt und gemessen werden. 
Viel schwieriger ist das bei den 
Reifen. Grosse Gummiteile am 
Strassenrand können aus dem 
Abwasser gefiltert werden. Doch 
auch von Reifen entstehen aus 
Abbauprodukten toxische Nano-
partikel. Es ist bekannt, dass Rei-
fenabrieb auf den Gletschern ge-
funden wurde. Noch weiss man 
aber nicht genau, welche Arten 
von Partikeln aus Reifenabrieb 
entstehen.  
 
Welchen Beitrag leistet hier 
die Berner Fachhochschule 
und wohin geht die  
Forschungsreise? 

Anders als bei den Abgasen 
steckt die Messung bei Ver-
schleissteilen noch in den Kin-
derschuhen. Bei der Leistungs-
messung in Vauffelin arbeiten 
wir intensiv mit der Abgasprüf-
stelle in Nidau und deren Leiter 
Danilo Engelmann zusammen. 
Unser Tractor-Scan-Prüfstand 
mit unterschiedlichen Belagsrol-
len ermöglicht neu die Erfor-
schung des Reifenabriebs im La-
bor. Im letzten Semester haben 
wir in einer Projektarbeit gezeigt, 
dass im Verkehr Reifenpartikel 
im Fahrbetrieb nachweisbar sind. 
Versuchsweise haben wir zur 
Analyse auf dem Prüfstand Rä-
der in Kunststoffhüllen gepackt. 
Das ist erst der Anfang. 

 
Die Gesetzgebung hinkt der 
Technologie hinterher. Wo gibt 
es Handlungsbedarf und wel-
che Normen werden kommen? 

Im Gegenteil. Die Gesetzgebung 
kann Taktgeber und Inspiration 
für technologische Entwicklun-
gen sein. 2025 wird die Euronorm 
7 in Kraft gesetzt. Sie bringt 
schärfere Abgasvorschriften und 
auch die Grenzwerte für Ge-
räuschemissionen werden weiter 
gesenkt. An der Berner Fach-
hochschule wird neben Lärm und 
Motorleistung der Feinstaub von 
Verschleissteilen einen wichtigen 
Stellenwert einnehmen. Noch hat 
die Politik diesen Aspekt des 
Feinstaubproblems nicht auf die 
Agenda gesetzt. Wir werden be-
reit sein und Daten liefern, wenn 
es so weit ist. Am meisten Wir-
kung entfaltet die Forschung, 
wenn unsere Erkenntnisse bei 
der Aushandlung der Normen be-
reits zum Tragen kommen.     
 
Mobilität ohne Emissionen 
wird es nicht geben: Was 
braucht es in Zukunft? 
Wie beim Ausstoss von Verbren-
nungsmotoren muss es für Brem-
sen, Reifen und Kupplung ver-
bindliche Grenzwerte geben. 
Interview: Daniela Deck

Daniela Deck 

Bringt das Auto die Leistung auf 
die Strasse, die im Fahrzeugaus-
weis steht? Lässt sich feststellen, 
ob ein «Schrauber» mehr aus sei-
nem Zweirad holt als erlaubt? 
Wie gelingt der Nachweis, dass 
nach der Umrüstung eines 
Schiffs- oder Flugzeugmotors die 
Normen eingehalten werden? 
Die Berner Fachhochschule 
(BFH) Technik und Informatik 
betreibt im Fachbereich Automo-
bil- und Fahrzeugtechnik (AFT) 
das Testcenter zur Leistungsprü-
fung und bietet die schweizweit 
einzigartige Ausbildung zum Ba-
chelor in Automobil- und Fahr-
zeugtechnik an.  

Die Dienstleistung der Leis-
tungsprüfung wird von Importeu-
ren, Garagisten und Fahrzeugtu-
nern ebenso geschätzt wie von 
der Polizei. Letztes Jahr wurde die 
Infrastruktur für Autos und Mo-
torräder durch einen Prüfstand 
für schwere Fahrzeuge ergänzt. 
Der sogenannte Tractor-Scan 
misst bis maximal 500 kW Motor-
leistung, für Lastwagen, Busse 
und Traktoren; der «kleine» Prüf-
stand hat eine Kapazität bis 1000 
PS und 300 km/h.  

Die lärmige Arbeit auf dem 
Prüfstand in der Halle in Vauffe-
lin erfordert gelegentlich detekti-
visches Geschick, wie Raphael 
Murri, Professor für Fahrzeug-
mechanik und -sicherheit, er-
klärt.  

Auch Zweiräder sind ein 
wichtiges Forschungsfeld 
Die Polizei hat das Auto eines Ra-
sers beschlagnahmt. Nun muss 
sie herausfinden, ob das Fahr-
zeug ungesetzlich beschleunigt 
und Lärm macht. Am Morgen 
wird es auf dem Prüfstand festge-
schnallt. Starke Lüfter zum Ab-
saugen der Abgase und zur Si-
mulation des Fahrtwindes garan-
tieren den Schutz des Personals 
und stellen die Kühlung des 
Autos sicher. «Wir plagen die 
Fahrzeuge bis an die Schmerz-
grenze und Motoren sind so ge-
baut, dass sie ohne Fahrtwind 
nicht die volle Leistung bringen», 

erklärt Murri. Der Testfahrer be-
schleunigt auf maximale Leis-
tung und kuppelt aus, damit die 
Widerstände in Motor und Ge-
triebe gemessen werden können. 
Der Motor heult, doch gemäss 
Fahrzeugausweis verhält sich der 
Bolide lammfromm.  

Nur: Das deckt sich nicht mit 
dem, was Zeugen zu Protokoll 
gegeben haben. «Autotuner sind 
nicht dumm. Sie verstecken 
Leistungssteigerungen hinter 
Codes, zum Beispiel Blinksig-
nale oder Scheibenwischerbetä-
tigung», sagt Murri. Die hartnä-
ckige Suche nach dem Code be-

ginnt, unterstützt von Recher-
chen in einschlägigen Internet-
portalen. 

Die AFT befasst sich nicht nur 
mit «Strassenpanzern». Von 
grossem Interesse sind kleine 
Fahrzeuge, ob sie nun zwei oder 
vier Räder haben. «Das kleinste, 
was wir auf unserem neuen Prüf-
stand gemessen haben, war ein 
Kyburz, der ‹Töff› der Pöstler», 
erzählt Murri. Besagte Messung 
habe weniger dem gelben Drei-
rad gegolten als der Frage, ob der 
mächtige Tractor-Scan auch Leis-
tungen leichter Fahrzeuge mes-
sen könne. «Es ging gerade eben. 

Für eine Normprüfung müssten 
wir allerdings ein solches Fahr-
zeug auf den kleinen Prüfstand 
nehmen», sagt er und lacht.  

Heute ist es möglich ein Motor-
rad von der offenen Leistungska-
tegorie A (über 35 kW) per Soft-
ware auf die Kategorie -A (max. 
35 kW oder max. 0,20 kW/kg) 
umzurüsten respektive zu be-
schränken, ein Fortschritt, der 
einen Bedarf für Kontrollen nach 
sich zieht. Murri drückt das so 
aus: «Eine junge Töfffahrerin 
kann das Wunschfahrzeug schon 
zu Beginn der Verkehrskarriere 
wählen und nach zwei Jahren Er-

fahrung bei der Motorfahrzeug-
kontrolle ‹auftun› lassen. Aber 
diese Möglichkeit verleitet gele-
gentlich Schlaumeier zu Manipu-
lationen, die nicht den Regeln 
entsprechen.»  

Entscheidend für die Zukunft: 
Beschränkung von Leistung 
Leistungsbeschränkung im Ver-
kehr dient der Sicherheit und der 
Umweltschonung gleichermas-
sen. Das AFT-Testcenter trägt 
mit seinen Prüfständen und dem 
Schalllabor für Lärmforschung 
dazu bei, dass Normen eingehal-
ten werden und Mobilität besser 

an die Bedürfnisse von Mensch 
und Umwelt angepasst werden 
kann.  

Dabei teilt man sich das Areal 
mit dem DTC Dynamic Test Cen-
ter, wo die ergänzende Lärmmes-
sung, Teststrecke für die Fahrdy-
namik und die Unfallsimulation 
(Crashtests) angesiedelt sind. Das 
DTC ist eine eigenständige 
Firma, die aus der BFH hervorge-
gangen ist. In Kombination mit 
der BFH-eigenen Abgasmess-
prüfstelle in Nidau ist diese somit 
ideal positioniert für die gesell-
schaftlichen Bedürfnisse der Zu-
kunft.  

Denn Lärm ist ein interessan-
tes Kapitel, das in den letzten 
zehn Jahren mit mobilen «Lärm-
Blitzern» in den Fokus der Öf-
fentlichkeit gerückt ist. Der Ver-
kehr soll leiser werden. Darüber 
sind sich alle einig. Nur: Wo setzt 
man an beim Fahrzeug? Und: Wie 
setzt man Lärmgrenzwerte im 
realen Strassenverkehr um und 
misst diese zuverlässig?  

Dazu sagt Murri: «Das ist ein 
kompliziertes Thema, da Schall je 
nach Gelände gedämpft oder re-
flektiert wird. Bussen gibt es 
heute, wenn das Fahrzeug ab-
sichtlich lauter gemacht wurde 
und dieses dadurch die Grenz-
werte beim Test überschreitet 
oder für das Verursachen von un-
nötigem Lärm, zum Beispiel 
rücksichtsloses Beschleunigen.»  

Um Lärmnormen zu umgehen, 
würden Autos umgerüstet, so 
dass sie etwa im Rückwärtsgang 
heulen. So ist es nicht verwunder-
lich, dass sich die Gesetzgebung 
schwertut mit der Anwendung 
der Fahrzeuglärmgrenzwerte im 
Verkehr. Dabei handelt es sich 
um etwas völlig anderes als die 
Fahrversuche im Testcenter ge-
mäss Normvorgabe. 

Zurück zum Raserauto auf dem 
Prüfstand. Nach fast acht Stun-
den pröbeln ist der Code des Bo-
liden geknackt. Dieser ist ein 
«Wolf im Schafspelz»: zweimal 
Lichthupen, dann jede Richtung 
einmal blinken. Wäre das Auto 
nicht mit Spanngurten gesichert 
gewesen, es wäre förmlich aus 
der Testhalle geflogen.

«Es muss verbindliche Grenzwerte geben»
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«Wölfe im Schafspelz» aufspüren 
Fahrzeugtechnik Vom Lastwagen bis zum Töff: Die Berner Fachhochschule betreibt ein landesweit einzigartiges Testcenter.  
Hier werden Fahrzeuge auf ihre Leistung geprüft.

Gut gesichert auf dem Prüfstand der Berner Fachhochschule in Vauffelin.  ZVG

Raphael Murri 

Professor für 

Fahrzeug- 

mechanik und 

-sicherheit

«Die Messung bei 
Verschleissteilen 
steckt noch in den 
Kinderschuhen.»
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