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Amateurkontn Profi:Easyflow

ie Tänkanzeigegehört
auf Motorbooten zu einem der wichtigsten
Instrumente,falls sie funktioniert. Zeigt siefalscheWerte,ist
die besteTörnplanung ftir die
Katz. und der beschauliche
Törn wird zum Abenteuer.
Erfahrene Skipper wissen
das und verlassensich deshalb
nicht allein aufdie angezeigten
Werte.Sienotieren penibel die
gebunkerten Kraftstoffmengen und die Betriebsstunden,
um darausden Durchschnittsverbrauchdes Motors und die
verbleibendeReichweitezu berechnen- sicherist sicher.
Optimal wären also Tänkanzeigen,die nebendem exakten aktuellen Tänkinhalt noch
den Durchschnittsverbrauch
und den Momentanverbrauch
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desMotors atzeigen.
SolcheInstrumentegibt es.
So arbeitet beispielsweisedie
BOOTE-Testcrew schon seit
langem mit hochgenauen
Kraftstoffirerbrauchs-Messgeräten,die genaudieseFunktionen erftillen. Die Crux ist nur,
dasssolcheMessgerätebisher
fiir Normalverbraucherunerschwinglichteuer waren. Zwischen10000Mark und 15000
Mark muss man hinlegen,um
den Kraftstotrerbrauch und
den verbleibendenTänkinhalt
hinreichend genau messenzu
können.
Esgeht auch billiger
Eine Problem-Lösung bietet
jetzt Bach-Messtechnik aus
Mönchengladbach.Das kleine
niederrheinische Ingenieur-
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büro ersann in jahrelanger
EntwicklungsarbeiteinenVerbrauchsmesser,der nicht nur
genau, sondern auch noch
preiswertseinsollte:den EasyFlow-Multi.
Laut Prospekt misst die
elektronische Tänkuhr nicht
nur den momentanen Kraftstoffuerbrauchmit einprozentiger Genauigkeit,sondernzu-

sätzlich auch noch Durchschnittsverbrauchund Tänkinhalt.Und das alleszu einem
Komplett-Preisvon rund 1200
Mark, je nachGebertyp.
Durch derartige Angaben
aufmerksam geworden, bestellten wir den Easy-FlowMulti zum Praxistest.
Als Testplattformdienteuns
einmal mehr unser 17-Fuß-
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Theoretischwäredie Instalcleiter mit I l5-PS-volvoBenzinerund unser hochge- lation damit abgeschlossen.
In
nauerFlowtronic-Verbrauchs- der Praxismuss man nun jemess-Computerals Referenz- doch noch die Grundeinstellungen ftir Motorenanzahl (1
system.
Schonbei der Montageließ oder 2) und den Tankinhalt
das Easy-Flow-Multi erken- vornehmen.Die dazu notwennen, dass sich hier jemand digen Schritte sind in der BeGedankengemacht triebsanleitung erklärt und
3rnslha{te
hat.So ist das Basy-Flow-An- dauernnur wenigeMinuten.
zeigeinstrumentden üblichen
JeIzt war unser Testgerät
(55mm
Tankuhr-Einbaumaßen
einsatzbereit,und wir konnten
Durchmesser)
angepasst
und während der Testfahrtdie Verkann problemlos anstatt der brauchsanzeigen des EasyAnzeige
installiert Flow direkt mit denenunseres
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Flowtronic-Messcomputers
die Gebermontage vergleichen.
war simpel.JenachMotor,bei
uns ein 4-Zylinder-Benziner, Einerichtige Kalibrierung
trennt man die Kraftstofflei- istVoraussetzung
t u n g a n e i n e r g u t z u g ä n g l i c h eBei
n langsamerHafenfahrt mit
Stelle (möglichst auf der rund 1000/minbis 2000imin
Druckseite hinter der Kraft- lagen die Abweichungen des
stoffpumpe)auf und montiert Easy-Flowbei rund 0,3 I pro
den Geber mit vier Edelstahl- Stundeund damit in einem
(zwei auf jeSchlauchschellen
durchausakzeptablenBereich.
der Seite)in die Leitung.
Tehöher die Drehzahlund daHat der Motor Stahlrohre mit der Kraftstoffirerbrauch
alsKraftstoffleitung,beispiels- wurde,destohöher wurden alweisebei MerCruiser,
mussei- lerdings auch die Messabwei-

auf die Kalibrierfunktion des
Easy-Flow-Multi. Weil das
Gerät werksseitig mit Wasser
kalibriert wurde, Wasseraber
eineandereDichtealsBenzin
hat,musstendie Messwertedes
Easy-Flow zwangsläufig von
den Werten unseresauf Kraftstoff geeichten FlowtronicMesscomputersabweichen.
Eine Neukalibrierung war
anhand der Betriebsanleitung
schnell gemacht.Ob sie auch
den gewünschtenErfolg hatte,
sollte eine zweite Messfahrt
zerget
Soging eserneutaufunsere
Teststrecke.
Der Erfolg der Neukalibrierung war unmittelbar von der
Anzeigeabzulesen.
Im unteren Drehzahl- und
Verbrauchsbereichbis 2000/
min lagendie Messabweichungen jetztbei rund 0,2llh.Darüber. im wirtschaftlichsten
Drehzahlbereich von 36001
min bis4200/min,gabesdagegenmit 0,1l/h kaum nochAbweichungen zwischen unse-

Tänkanzeigennicht zu erreichensind.
In der Praxis ist das EasyFlow-Multi also eine hochgenaue Tankanzeige,die zusätzlich noch Informationen über
den Durchschnitts-und Momentanverbrauchdes Motors
liefert. Diese Daten sind nicht
zuletzt-auch eine Motordiagnose-Möglichkeit, da deutlich zu hoheKraftstoffi'erbräucheimmer aucheinAnzeichen
für einen Defekt oder eine
Fehleinstellungsind.
Jenach Gebertypengibt es
dasEasy-Flowfür Benzin-und
Diesel-Verbräuchevon 1 l/h
bis 300 l/h und damit eigentIich für alle gängigenMotortypen. Für Dieselmotorenwird
allerdings ein zweiter Geber
notwendig, den man in die
Rücklaufleitungmontiert. Die
Berechnungdesverbleibenden
Tänkinhaltesund desaktuellen
Verbrauchs übernimmt das
Easy-Flowdann automatisch,
indem es die Rücklaufmenge
von der Hinlaufmengerechnerisch abzieht.
Wer große Wassertanksan
Bord hat, kann das Easy-Flow
mit einem speziellen Geber
auch als Wassertank-Anzeige
einsetzen.

chungen. Lagen
siebei 3400/min
nochbei rund 1 I
pro Stunde(l/h),
stiegen die Abweichungen bei
hohen Drehzahlen (s000/min)
bis zu 3,5 l/h an,
so dassdasEasyFlow statt des
BeiBenzinmotoren
wird tatsächlichen
DerEaslrflow-Messgeber:
montiert.
ereinfachin dieKraftstoffzuleitung
Verbrauchs von
25,9 llh nur einen Verbraueh
ne Fachwerkstattden Geber von 22,4 l/h anzeigte.Diese
anschließen.
Abweichungen sind für die
Dann verlegt man die dünPraxiszuviel.
ne Geberleitungvom MotorAuf der Suche nach den
raum zum Instrumentenbrett. Ursachen stießen wir schnell

rem Profi-Gerät und dem
1200-Mark-Easy-FIow.
Erhöhten wir die Drehzahl
weiter und näherten uns dem
Vollast-Bereichmit 5200/min
stiegendie Messabweichungen
allerdings wieder auf rund
0,4 l/h an. Prozentualsind sie
mit unter 2 o/ojedoch immer
noch akzeptabelund für die
Praxisausreichend.
Überträgt man die Messwerte der Momentanverbräuche auf die Genauigkeit der
Tänkanzeige,
kommt man beispielsweisebei einem 200-lBach-MesstechTank auf eineAnzeige-Abwei- Lieferadresse:
Mönchungvon rund2l bis 5 l. Das nik, Gotzweg103,41238
die
mit
chengladbach.
sind Genauigkeiten,
T O R S T EMNO E N C H
herkömmlichen Schwimmer-

tstattschätzen
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