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Amateur kontn Profi: Easyflow (links) gegen Flowtronic.

ie Tänkanzeige gehört
auf Motorbooten zu ei-
nem der wichtigsten

Instrumente, falls sie funktio-
niert. Zeigt sie falscheWerte, ist
die beste Törnplanung ftir die
Katz. und der beschauliche
Törn wird zum Abenteuer.

Erfahrene Skipper wissen
das und verlassen sich deshalb
nicht allein aufdie angezeigten
Werte. Sie notieren penibel die
gebunkerten Kraftstoffmen-
gen und die Betriebsstunden,
um daraus den Durchschnitts-
verbrauch des Motors und die
verbleibende Reichweite zu be-
rechnen - sicher ist sicher.

Optimal wären also Tänk-
anzeigen, die neben dem exak-
ten aktuellen Tänkinhalt noch
den Durchschnittsverbrauch
und den Momentanverbrauch
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des Motors atzeigen.
Solche Instrumente gibt es.

So arbeitet beispielsweise die
BOOTE-Testcrew schon seit
langem mit hochgenauen
Kraftstoffirerbrauchs-Messge-
räten, die genau diese Funktio-
nen erftillen. Die Crux ist nur,
dass solche Messgeräte bisher
fiir Normalverbraucher uner-
schwinglich teuer waren. Zwi-
schen 10 000 Mark und 15 000
Mark muss man hinlegen, um
den Kraftstotrerbrauch und
den verbleibenden Tänkinhalt
hinreichend genau messen zu
können.

Es geht auch bil l iger
Eine Problem-Lösung bietet
jetzt Bach-Messtechnik aus
Mönchengladbach. Das kleine
niederrheinische Ingenieur-
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setzt neue Maßstäbe bei der I
Verbrauch s- un d Tankinh altsm qssun g.

büro ersann in jahrelanger

Entwicklungsarbeit einen Ver-
brauchsmesser, der nicht nur
genau, sondern auch noch
preiswert sein sollte: den Easy-
Flow-Multi.

Laut Prospekt misst die
elektronische Tänkuhr nicht
nur den momentanen Kraft-
stoffuerbrauch mit einprozen-
tiger Genauigkeit, sondern zu-
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sätzlich auch noch Durch-
schnittsverbrauch und Tänk-
inhalt. Und das alles zu einem
Komplett-Preis von rund 1200
Mark, je nach Gebertyp.

Durch derartige Angaben
aufmerksam geworden, be-
stellten wir den Easy-Flow-
Multi zum Praxistest.

Als Testplattform diente uns
einmal mehr unser 17-Fuß-
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I
I

I
I
I cleiter mit I l5-PS-volvo-

I Benziner und unser hochge-

I nauerFlowtronic-Verbrauchs-

I 
mess-Computer als Referenz-

I system.

I Schon bei der Montage ließ

I das Easy-Flow-Multi erken-

I nen, dass sich hier jemand

I 3rnslha{te 
Gedanken gemacht

I hat. So ist das Basy-Flow-An-

I zeigeinstrument den üblichen

I Tankuhr-Einbaumaßen (55 mm

I Durchmesser) angepasst und

I kann problemlos anstatt der
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Anzeige installiert

| 
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die Gebermontage

I war simpel. Je nach Motor, bei

I uns ein 4-Zylinder-Benziner,

I trennt man die Kraftstofflei-

I  tunganeinergutzugängl ichen

I Stelle (möglichst auf der

I Druckseite hinter der Kraft-

I stoffpumpe) auf und montiert

I den Geber mit vier Edelstahl-

I Schlauchschellen (zwei auf je-

I der Seite) in die Leitung.
I Hat der Motor Stahlrohre

I alsKraftstoffleitung,beispiels-

I weise bei MerCruiser, muss ei-

tstattschätzen

Der Easlrflow-Messgeber: Bei Benzinmotoren wird
er einfach in die Kraftstoffzuleitung montiert.

Theoretisch wäre die Instal-
lation damit abgeschlossen. In
der Praxis muss man nun je-
doch noch die Grundeinstel-
lungen ftir Motorenanzahl (1
oder 2) und den Tankinhalt
vornehmen. Die dazu notwen-
digen Schritte sind in der Be-
triebsanleitung erklärt und
dauern nur wenige Minuten.

JeIzt war unser Testgerät
einsatzbereit, und wir konnten
während der Testfahrt die Ver-
brauchsanzeigen des Easy-
Flow direkt mit denen unseres
Flowtronic-Messcomputers
vergleichen.

Eine richtige Kalibrierung
ist Voraussetzung
Bei langsamer Hafenfahrt mit
rund 1000/min bis 2000imin
lagen die Abweichungen des
Easy-Flow bei rund 0,3 I pro
Stunde und damit in einem
durchaus akzeptablen Bereich.
Te höher die Drehzahl und da-
mit der Kraftstoffirerbrauch
wurde, desto höher wurden al-
lerdings auch die Messabwei-

chungen. Lagen
sie bei 3400/min
noch bei rund 1 I
pro Stunde (l/h),
stiegen die Ab-
weichungen bei
hohen Drehzah-
len (s000/min)
bis zu 3,5 l/h an,
so dass das Easy-
Flow statt des
tatsächlichen
Verbrauchs von
25,9 llh nur ei-
nen Verbraueh

von 22,4 l/h anzeigte. Diese
Abweichungen sind für die
Praxis zuviel.

Auf der Suche nach den
Ursachen stießen wir schnell

auf die Kalibrierfunktion des
Easy-Flow-Multi. Weil das
Gerät werksseitig mit Wasser
kalibriert wurde, Wasser aber
eine andere Dichte als Benzin
hat, mussten die Messwerte des
Easy-Flow zwangsläufig von
den Werten unseres auf Kraft-
stoff geeichten Flowtronic-
Messcomputers abweichen.

Eine Neukalibrierung war
anhand der Betriebsanleitung
schnell gemacht. Ob sie auch
den gewünschten Erfolg hatte,
sollte eine zweite Messfahrt
zerget

So ging es erneut aufunsere
Teststrecke.

Der Erfolg der Neukalibrie-
rung war unmittelbar von der
Anzeige abzulesen.

Im unteren Drehzahl- und
Verbrauchsbereich bis 2000/
min lagen die Messabweichun-
gen jetzt bei rund 0,2llh.Da-
rüber. im wirtschaftlichsten
Drehzahlbereich von 36001
min bis 4200/min, gab es dage-
gen mit 0,1 l/h kaum nochAb-
weichungen zwischen unse-

rem Profi-Gerät und dem
1200-Mark-Easy-FIow.

Erhöhten wir die Drehzahl
weiter und näherten uns dem
Vollast-Bereich mit 5200/min
stiegen die Messabweichungen
allerdings wieder auf rund
0,4 l/h an. Prozentual sind sie
mit unter 2 o/o jedoch immer
noch akzeptabel und für die
Praxis ausreichend.

Überträgt man die Mess-
werte der Momentanverbräu-
che auf die Genauigkeit der
Tänkanzeige, kommt man bei-
spielsweise bei einem 200-l-
Tank auf eine Anzeige-Abwei-
chung von rund2l bis 5 l. Das
sind Genauigkeiten, die mit
herkömmlichen Schwimmer-

Tänkanzeigen nicht zu errei-
chen sind.

In der Praxis ist das Easy-
Flow-Multi also eine hochge-
naue Tankanzeige, die zusätz-
lich noch Informationen über
den Durchschnitts- und Mo-
mentanverbrauch des Motors
liefert. Diese Daten sind nicht
zuletzt- auch eine Motordia-
gnose-Möglichkeit, da deut-
lich zu hohe Kraftstoffi'erbräu-
che immer auch einAnzeichen
für einen Defekt oder eine
Fehleinstellung sind.

Je nach Gebertypen gibt es
das Easy-Flow für Benzin- und
Diesel-Verbräuche von 1 l/h
bis 300 l/h und damit eigent-
Iich für alle gängigen Motorty-
pen. Für Dieselmotoren wird
allerdings ein zweiter Geber
notwendig, den man in die
Rücklaufleitung montiert. Die
Berechnung des verbleibenden
Tänkinhaltes und des aktuellen
Verbrauchs übernimmt das
Easy-Flow dann automatisch,
indem es die Rücklaufmenge
von der Hinlaufmenge rechne-
risch abzieht.

Wer große Wassertanks an
Bord hat, kann das Easy-Flow
mit einem speziellen Geber
auch als Wassertank-Anzeige
einsetzen.

Lieferadresse: Bach-Messtech-
nik, Gotzweg 103,41238 Mön-
chengladbach.

T O R S T E N  M O E N C H

ne Fachwerkstatt den Geber
anschließen.

Dann verlegt man die dün-
ne Geberleitung vom Motor-
raum zum Instrumentenbrett.
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