
Tankanzeige digitalisiert und damit entwackelt 
 
So… diese nervige Wackelei der Tanknadel ist mir nun endgültig aufn Sack gegangen. Da ich bereits eine 
mobile Spannungsanzeige für meine externe Spannungsbuchse gebaut habe, bot sich dieser Bausatz auch für die 
Tankanzeige an. Allerdings müssen hierfür noch einige grundlegende Gedanken/Berechnungen angestellt 
werden. Von Frank (Kaemmler) ausm Saarland bekam ich folgende Infos: 
Habe hier einen Tankgeber liegen und mal durchgemessen. 

Der Widerstand liegt im unteren Wert bei 20 Ohm (Tank voll) und im oberen Wert bei 100 Ohm (Tank 

Leer).Das Ganze wird über ein Drahtpotentiometer abgegriffen dessen Windungen im unteren Bereich 

enger gewickelt sind .Die Reserveanzeige übernimmt ein Thermoschalter der geheizt wird sobald der kein 

Benzin mehr um sich hat erhöht sich dessen Temperatur und er schaltet durch. 

Kontaktbelegung ist: schwarz ist allgemein Masse / grün ist der Poti aus Draht / grün rot ist der 

Temperaturfühler 

 

Also wenn ich das richtig verstanden habe, "schrubbt" da nach klassischer Manier, ein Schleifer (der von einem 
Schwimmer bewegt wird) über die besagte Drahtwendel und der Widerstandswert schwankt zwischen 20 + 100 
Ohm. Somit hätten wir je nach anliegender Bordspannung (12 - 13,8 V) nach "Omas Gesetz"  
R = U : I      I = U : R     12,0V : 20 Ohm = 0,60 A      12,0V : 7,4 Ohm =  1,621 A 
                                       13,8V : 20 Ohm = 0,69 A       13,8V : 7,4 Ohm =  1,864 A 
max. Strom im gesamten System fließen. Ich habe dann auch mal meinen Tank runter genommen und mir den 
Geber zu Gemüte geführt, weil da irgendwie die Inkontinenz eintrat. Grund hierfür war die defekte Dichtung, 
die wohl mein Vorgänger mal einfach reingekört hat (Bild 1). Generell ist der Geber recht simpel (und wie von mir 
angenommen) aufgebaut, der Mikrofilm zeigt es:  

 
Die neue Dichtung war schnell besorgt, aber durch die Wartezeit konnte ich mich ein bissl tiefer in die gesamte 
Materie der Tankuhr, des Gebers und der Anzeige begeben. Im WHB (Werkstatthandbuch) sind einige Werte für 
voll + leer angegeben, wobei die sicherlich starken Fertigungstoleranzen unterliegen. Wie komme ich auf diese 
Aussage, nun ganz einfach… wenn man sich die weiteren Bilder ansieht (Bilder 3-6), kann man die 
Drahtwendel inkl. deren Abstände erkennen…. Und die sind nicht exakt festgelegt. Somit kann es da in der 
Produktion und dann auch im Betrieb durchaus zu Veränderungen kommen. 
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Schwimmer 
unten = leer 



 
Wer schon mal in den zweifelhaften Genuß einer an Parkinson erkrankten Tankuhr gekommen ist, kann es 
nachvollziehen, wie nervig das ist. Meine habe ich kurzfristig mit der Silikonöl-Spritzen-Technik entwackelt, 
aber auf die Dauer war hier keine Ruhe rein zu bringen. Da der Geber eine ziemlich stabile Konstruktion ist, 
musste logischerweise das Problem an dem Zeigerinstrument liegen. Dieses Messgerät ist aber nicht so ein 
primitives Spule-Magnet-Teil, sondern etwas aufwändiger konstruiert. Soweit ich das verstanden habe, ist es ein 
sog. Kreuzspulmeßwerk, das immer dann eingesetzt wird, wenn man Differenzwerte anzeigen will. Auf 
Wikipedia ist das ganz gut beschrieben http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzspulmesswerk,  so daß ich mir das 
jetzt spare. Einziger gravierender Unterschied zwischen Wiki und Yamaha: bei „Jammerer“ sind die Spulen fest 
und der Magnet dreht sich. Ich habe das Instrument aufgrund meines kompletten Umbaus auf LED-Technik 
einfach zerstörerisch untersucht und möchte hiermit zeigen wie es aufgebaut ist.  

 
 
 

Bild 6 

Schwimmer 
oben = voll 

Wie man am Bild 5 und 6 deutlich sehen kann, weichen 
hier bereits die Werte zwischen meiner 1XJ und 
Kaemmlers Ersatzgeber deutlich ab.  
20 Ohm zu 7,4 Ohm bei vollem Tank 
und 
100 Ohm zu 98,1 Ohm wenn er leer ist.  
Ok, letzteres ist nicht wirklich gravierend, aber der 
Trend ist klar. Entgegen einer landläufigen Meinung 
und irgendwie auch der Logik, sind die Werte  gegen-
sätzlich (voll = niedrig/leer = hoch), das ist aber wohl 
für die restliche Elektronik und auch der Reserve-
schaltung/Anzeige günstiger.  
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Wenn man sich die verhärtete Silikonbröckelei im Bild 12 + 13 ansieht, wird einem klar was da über die Jahre 
passiert….. die Flüssigkeit verdampft einfach und die „Lager“ (sofern man hier von so was sprechen will) schlagen 
aus. Wenn das passiert ist, kann auch ein Nachfüllen mit Silikonöl die Sache nur kurz verbessern, denn die 
fertigen Aufnahmen werden dadurch auch nicht besser. Selbst das Nachfüllen an sich, ist nur schwer zu bewerk-
stelligen, weil sich das noch vorhandene, verhärtete, alte Dämpfermittel vor die einzige mögliche Entlüftungs-
möglichkeit setzt (Zeigerachse) und damit nicht genug Nachfüllöl rein kommt, um das vorhandene Bröckelwerk 
zu verflüssigen. 
Angesichts dieser Unzulänglichkeiten und auch der nicht wirklich lösbaren Probleme, habe ich mich zu einer 
Art Radikalkur in Sachen Tankanzeige entschlossen: Raus mit dem Dreck und von Mechanik auf Digital um-
stellen. Eine Leuchtpunktanzeige mit 10 LED müsste doch genauso gut den Spritstand anzeigen können. Die 
Eingangs erwähnte Spannungsanzeige sollte dafür eigentlich ausreichen, da ich ja nicht genau wußte, was dieses 
ominöse "Drehspul-G´werch" wirklich auswertete. Der Bausatz von Conrad Elektronik (Spannungsanzeige 
115363) ist am besten geeignet, da er stufenlos von 4,2 – 14,8 V eingestellt werden kann. Je nach Spannungs-
bereich hat der LED-Punkt (oder besser Streifen) eine „Auflösung“ von 100mV im unteren Bereich (bis 7 V) oder 
200mV (ab 12 V)  
Nachdem ich die Anzeige gefunden hatte, musste ich mich noch in die Gedankengänge des japanischen 
Ingenieurs versetzen. Das ist etwas, das mich schon immer an den Rand des Wahnsinns getrieben hat, musste 
ich mich doch schon des Öfteren in der Hausinstallation in die Gedanken eines „normalen Elektrikers“ ver-
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setzen. Nun gut, es musste sein, also habe ich diverse Ersatzschaltbilder gezeichnet und versucht die Anordnung 
der Spulen und Widerstände zu dokumentieren. Wie man im Bild 7 sehen kann, sind da noch 2 ziemlich große 
Widerstände mit angelötet, die offensichtlich nicht zum Spaß drin sind. Nach meinen Berechnungen (gleich zu 
Anfang) sind da maximal über 1 A am fließen und die sollen wohl die empfindliche Wicklung schützen. Wenn 
ich also meinen Spannungsmesser einsetzen will, müsste ich eine Art Spannungsteiler bauen oder zumindest 
einen „Lastwiderstand“ einsetzen, an dem ich den Spannungsabfall messen kann.  
Da jedoch der Spruch: grau ist alle Theorie besonders in einem so komplexen Schaltplan wie dem der FJ (1XJ) 
mit der Tankanzeige, der Reserveschaltung und Anzeige zutrifft, bin ich um probieren (Größe Lastwiderstand) 
nicht herum gekommen. Zu guter Letzt habe ich dann 400 Ohm als passend raus gefunden und das mit 3x 1200 
Ohm ½ Watt Typen realisiert. Doch gehen wir der Reihe nach vor:  
Als erstes habe ich das Cockpit kpl. raus gebaut, den Zeiger für die Tankuhr entfernt und dann das Zifferblatt. 
Wie alle recht deutlich erkennen können, habe ich das Zeigerinstrument Zwecks näherer Informationsgewinnung 
zerstört und damit ausreichend Platz für eine neue Anzeigemethode gewonnen. Allerdings musste ich die 
Zifferblattaufnahmen (die ja durch das Gehäuse des Kreuzspulmesswerks realisiert wurden) durch ein paar Alurohre 
mit Innengewinde ersetzen. Als nächstes den LED-Block durch einzelne LED ersetzen und die Bohrungen im 
Zifferblatt formschön anbringen….. ein ganz schönes Gefrickel. Wie man in Bild 16 gut sehen kann, habe ich 
den Bausatz bereits für mein Voltmeter eingesetzt und hier schon Erfahrungen sammeln können. 

 
Als nächstes die einzelnen 3mm LED einkleben (Sekundenkleber), mit einem Flachbahnkabel verlöten, alles mit 
Schrumpfschlauch versehen und (gaaanz wichtig) von hinten alles mit schwarzer Farbe versiegeln, sonst 
„leuchten“ die LED durch die Cockpitbeleuchtung permanent und der Anzeigeeffekt ist für die Katz. 

 
Der Platz für die Elektronik ist unter dem Ziffernblatt mehr als ausreichend, ich habe die Platine einfach mit 
Blechschrauben ins Plastik befestigt. Das fest eingelötete Poti habe ich jedoch abgesetzt ausgeführt, um auch im 
verbauten Zustand (Zifferblatt angeschraubt) noch eine Justage vornehmen zu können. Angeschlossen wird das 
Ding über die beiden Klemmanschlüsse auf der Platine mit dem geschalteten Plus (rechter Befestigungsbolzen) 
und dem „kommenden Tankgebersignal“ (Linker Bolzen), die auf Bild 15 einzeln zu sehen sind. Im Bild 19 sieht 
man noch einen einzelnen Lastwiderstand mit 487 Ohm, der mir aber zum Einen etwas zu warm wurde und zum 
Anderen war mir die „Spreizung“ des Meßbereichs noch zu gering.  
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Da ich durch den fehlenden Zeiger genau mittig ein Loch hatte und die Spannungsproblematik bei der FJ immer 
mal auftreten kann, habe ich hier gleich noch denselben Bausatz mit integriert. Unter „Dateien“ > „Zündung/ 
Elektrik“ > „V-Meter“ ist dieser Bauabschnitt näher beschrieben. 
Fertig zusammengebaut sieht das dann wie folgt aus (statisch Bild 21, im Betrieb Bild 22): 
 

 
 
Wie ich feststellen musste, ist die Anzeige stark von der Bordspannung abhängig (V-Meter war hier hilfreich), so 
daß ich einen über Zündungsplus geschalteten Dauerplus direkt von der Batterie (Navianschluß) ans Cockpit 
gelegt habe (Bild 23). Die Einstellung der Tankanzeige habe ich dann so getrimmt, daß bei 14,2 V (letzte LED) 
eine Echtanzeige des Benzinstandes gewährleistet ist (Bild 22).  
Als weiteres Problem hat sich noch die Reserveabschaltung heraus kristallisiert. Das Elektronik-Kistl (Bild 26) 
unter der rechten Seitenverkleidung, welches normalerweise nach einer gewissen Zeit (wenn die RES-Lampe 
leuchtet) die Spritzufuhr unterbricht, hat mit dem Umbau leider Schwierigkeiten. Offensichtlich hat sich der 
Arbeitspunkt der Auswerteelektronik durch die geänderten Stromflüsse der Parallelschaltung so verschoben, daß 
hier permanent (habe ich gemessen) das Solenoid ein und aus geschaltet wird. Somit ist das „Stottern“ nicht mehr 
wirklich gegeben und man kann den Tank kpl leer fahren….. so wie mir bereits passiert….. ÄRGER. Die Bilder 
24 + 25 zeigen, daß ich durch die Entfernung des Originalmeßwerks einen Massepunkt* aufgegeben habe. Aber 
offensichtlich das Auswertekistl den* auch als Referenzwert zur Masse hin braucht.  
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Der eingekreiste Einser (Bild 25) ist  für den „Anfangs-Dauerplus“, meines von vielen empfohlenen Licht-
maschinenumbaus, den man sich von der RES-Lampe (direkt unter der Seitenverkleidung holt). Auch hier habe ich 
eine gesonderte Beschreibung unter „Dateien“ > „Zündung/ Elektrik“ > „LiMA-Umbau“. Da ich das mit der 
Spritabschaltung doch gerne wieder in Funktion haben wollte, habe ich mir ein paar grundlegende Gedanken 
gemacht und dann selbige einem Elektronik-Freak übergeben. Der will mir dann mit ein paar simplen Bauteilen 
was stricken, so daß ich dann wieder mit Vollfunktion herum fahre.  
Bisher ist das aber noch nicht passiert, so daß ich dazu eine eigene Seite basteln werde. 

Kurz zur Erklärung der Benzinabschaltung bei der 1XJ (alle Nummernangaben beziehen sich auf Bild 24/25):
Sobald die RES-Lampe zu funzeln beginnt (über die Widerstandsänderung des NTC Nr. 20), schickt die Elektronik 
(Nr. 15/Bild 26)  

nach einer gewissen Zeit zunächst eine Bordspannung (12-13,8V) an den Hubmagneten des Benzinhahns zu 
schicken, welche nach ca. 1 Sec. auf  7 V reduziert wird, um die Wicklung des Magneten zu schützen. Der in 
diversen Foren immer mal mit Verwunderung angefragte Massewiderstand auf der linken Rahmenseite (Nr. 17/ 
Bild 26) ist nichts anderes als ein „Spannungsverbrater“ für diese Reduzierung. Bei den anderen Modellen wirkt 
sich die Abschaltung auf die Benzinpumpe aus, die wird dann einfach abgeschaltet.  
Sobald der RES-Schalter betätigt wird, bekommt die Elektronik ein Plus-Potential, offensichtlich eine Art 
Überlagerung und dann ist alles wieder gut.  
Bei den Benzinpumpen-Modellen funktioniert das wohl ähnlich, nur daß hier die Pumpe abgeschaltet wird.

© Alex     17.06.2008  
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