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1. Einleitung: 

In dieser Umbauanleitung möchte ich darstellen, wie man den original Tankhebelgeber von 

einem Motorrad der BMW K-Serie von K100 bis K1100 zusammen mit einer anderen 

Tankanzeige, als der original BMW Anzeige verwenden kann. 

Natürlich wäre es auch möglich einfach die original Tankanzeige mit dem Geber zu 

verwenden, warum sollte man also eine andere Anzeige verwenden ? 

Die Gründe hierfür können unterschiedlich sein. Ein Hauptgrund ist jedoch die Tatsache, dass 

die frühen Modelle der K-Serie nicht über eine Tankanzeige, die den Füllstand anzeigt, 

verfügen, sondern nur über zwei Reserveanzeigen für 7 bzw. 4 Liter Resttankfüllung ! 

In meinem Fall geschah die Nachrüstung der Tankanzeige im Zuge einer Nachrüstung von 

mehreren Zusatzinstrumenten, wie z.B. noch Motoröldruck, Motoröltemperatur, 

Außentemperatur etc. Aus ästhetischen Gründen wollte ich hierfür nur Instrumente aus 

derselben Modellreihe verwenden. Das führte mich schließlich zu Zusatzinstrumenten von 

VDO aus der Modellreihe "Mobilcockpit". Die Tatsache, dass eine VDO Tankanzeige nicht mit 

dem original Tankhebelgeber der K´s funktioniert, ließ mich etwas experimentieren und 

führte schließlich zu dieser Umbauanleitung. 

Ich schreibe diese Anleitung, um damit zum einem die entstehende Problematik zu erklären 

und eine mögliche Problemlösung zu präsentieren. Die von mir erstellte Lösung, stellt 

sicherlich nicht die einzige Möglichkeit dar, ist aber aus meiner Sicht die einfachste und 

günstigste Lösung für das Problem.  

Desweiteren habe ich Wert darauf gelegt, dass diese Anleitung auch von "Laien" verstanden 

und letztendlich nachgebaut werden kann. 

und nun viel Spaß .... 
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2. Die Tankanzeige: 

 

Wie bereits erwähnt handelt es sich um eine Tankanzeige von VDO aus der Modellreihe 

"Mobilcockpit". Soweit mir bekannt ist, wird diese Modellreihe nicht mehr gebaut und 

stammt aus den 1990er Jahren. Entscheiden für die Anzeige jedoch ist der Widerstands -

messbereich, also der Bereich in dem die Anzeige arbeitet. Diese Anzeige arbeitet im Bereich 

von 3 Ohm = "Leer" bis 180 Ohm  = "Voll".  

Alle in dieser Anleitung beschriebenen Änderungen beziehen sich somit auf einen 

Widerstandsmessbereich von 3-180 Ohm ! 

Dieser Messbereich ist üblich bei analogen Anzeigen, wie dieser hier. Es gibt jedoch auch 

Anzeigen, die einen anderen Messbereich aufweisen.  

Daten: 

Spannung: 12 Volt 

Widerstandsmessbereich: 3 bis 180 Ohm für "Leer" bzw. "0" bis "Voll" bzw. "1/1". 

VDO Teilenummer: 301-292-030-001 

Einbaumass: 52 mm 
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3. Der Tankhebelgeber: 

 

Das ist der von mir verwendete Hebelgeber. Zu beachten ist, dass auf dem Bild die Pins vom 

Stecker ausgedrückt sind ! Der gelbe Gummi ist die Steckerdichtung. Auch sind die 

angelöteten Kabel nicht mehr dem Original entsprechend ! Die Position des Schwimmers ist 

jedoch unverändert, auch wurde die Position der Geberaufhängung nicht verbogen oder 

verändert. Soweit mir bekannt ist, wurde dieser Geber bei den Modellen 

K1/K75/K100/K1100 verwendet, sofern diese natürlich über eine Füllstandstankanzeige 

verfügen. Ich gehe auch davon aus, dass es nur diesen Typ von Hebelgeber in der K-Serie 

gab. Sollten Sie also über einen Hebelgeber verfügen, muss es sich dabei um den von mir 

beschriebenen handeln. Der in der K1200 RS verwendete Tankgeber ist ein sog. 

Tauchrohrgeber, zudem ich keine Angaben bezüglich Widerstandsmessbereich etc. machen 

kann und der für diese Umbauanleitung wahrscheinlich nicht in Frage kommt. 

 

Die Wirkungsweiße dieses Hebelgebers lässt sich folgendermaßen erklären: 

Der Geber ist, von außen, fest an der Unterseite des Benzintanks montiert. Der weiße 

Schwimmer ist über einen Metallbügel mit dem Messwerk verbunden. Der Füllstand des 

Tanks verändert die Lage des Schwimmers. Das wiederum verändert die Lage des 

Metallbügels, der über einen Widerstandsdraht gleitet. Je nachdem, an welcher Stelle der 
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Bügel den Widerstandsdraht berührt, wird eine gewisse Strecke geschlossen. Die Länge 

dieser Strecke entspricht dem Widerstandswert, den der Geber ausgibt und kann zwischen 

zwei Anschlüssen gemessen werden. Steht der Geber auf "Leer" ist die, über das Messwerk 

geschlossene Strecke lang und damit der Widerstand groß ! Steht er auf "Voll" ist die Strecke 

kurz und der Widerstand klein ! Daraus lässt sich also erkennen, dass der Geber einen 

Widerstand von groß nach klein ausgibt ! Nimmt man nun ein Widerstandsmessgerät lassen 

sich auch konkrete Werte für die Zustände "Leer" und "Voll" messen. Bei diesem Geber habe 

ich für "Leer" = 120 Ohm und für "Voll" = 12 Ohm gemessen ! 

Das bedeutet der Widerstandsmessbereich dieses Gebers ist von 120-12 Ohm ! 

Die Werte können von Geber zu Geber schwanken, auch sind die Übergangswiderstände im 

Kabelbaum zu erwähnen. Sie können also auch an Ihrem Geber andere Werte messen. Die 

Werte sollten aber in einem Bereich von 120-10 Ohm liegen. 

 

 

Daten: 

Widerstandsmessbereich: 120 bis 12 Ohm für "Leer" bis "Voll 

BMW Teilenummer: 62162305558 oder 62161459565 
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4. Problematik: 

Jetzt da wir die beiden Widerstandsmessbereiche kennen, lassen sich folgende zwei 

Probleme erkennen: 

1. Der Widerstandsmessbereich des Gebers ist gegenläufig zu dem der Anzeige ! 

2. Der Widerstandsmessbereich der Anzeige, bis 180 Ohm, ist grösser als der des Gebers, nur         

bis 120 Ohm ! 

 

Die Tatsache , dass die Messbereiche als kleinsten Wert 12 Ohm beim Geber und 3 Ohm bei 

der Anzeige haben und somit recht nahe beieinander liegen, ist für mein Vorhaben sehr gut. 
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5. Lösung für 1. Problem ( Widerstandsmessbereich gegenläufig): 

Nach kurzem Überlegen, habe ich mich kurzerhand für die naheliegendste Lösung 

entschieden. Ich habe den Geber zerlegt und die Strecke, über die der Widerstand erzeugt 

wird, verändert. Dafür sind folgende Arbeitsschritte nötig: 

Schritt 1: Geber zerlegen 

 

Die vier roten Kreise markieren die vier Metallnasen, die man umbiegen muss, damit man 

die vordere Geberplatte abnehmen kann. 

Beim Abnehmen der Platte löst sich wahrscheinlich auch die Achse des Metallbügels aus 

Ihrer Lagerung ! 

Auf der Achse ist eine kleine Feder aufgeschoben, diese nicht verlieren ! 

Die im Bild gezeigten Anschlüsse sind nicht mehr original ! Ich habe die Zuleitung für die 

Benzinpumpe abgelötet, das weiße Kabel ist nachträglich angelötet worden. 
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Ist die Platte abgenommen, haben sie folgende Bauteile vor sich: 
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Schritt 2: Messwerk bearbeiten 

 

Das Bild zeigt den Geber ohne die vordere Geberplatte. Die Zuleitung für die Benzinpumpe 

wurde entfernt ! Alle angelöteten Verbindungen wurden entfernt und werden im Zuge des 

Geberumbaues von mir neu hergestellt !  

Die einzelnen Punkte sind: 

1. Der neue Abgriff für die Strecke, über die der Widerstand erzeugt wird. 

2. Das ist der alte Abgriff für die Widerstandsstrecke. 

3. Das ist die Strecke über die der Widerstand erzeugt wird.  

4. Das Kabel für den Reservekontakt. Der Kontakt befindet sich hinter der Drahtplatte und ist 

auf dem Bild nicht zu sehen. Ist der Tank entsprechend wenig gefüllt, wird dieser Kontakt 

vom Geber, in Richtung Masse, geschlossen. 

5. Das Kabel für den alten Abgriff der Widerstandsstrecke. 

6. Lötanschluss vom Geberkabel für das gelbe Kabel. 

7. Lötanschluss vom Geberkabel für das grüne Kabel. 

8. Lötanschluss vom Geberkabel für das weiße Kabel. 

9. Lötanschluss vom Geberkabel für das braune Kabel. 
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Jetzt wird der neue Abgriff hergestellt. Dafür wird, an der im Bild markierten Stelle, der 

Draht mit einem kleinen Messer vom Lack befreit und mit ein wenig Lötzinn versehen. 
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Im nächsten Schritt, wird an der Stelle ein kleiner Draht aufgelötet. 
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Der neue Draht wird dann, über einen der Lötkontakte, mit dem Geberkabel verbunden. 

 

 

ACHTUNG: 

Die von mir verwendeten Lötanschlüsse, entsprechen nicht mehr dem Original ! Sie können 

diese im Folgenden, also nicht blind übernehmen, sondern müsse auf eine korrekte 

Verkabelung achten ! 

Da ich auch meinen gesamten Kabelbaum neu herstelle, kann ich solche Änderungen 

problemlos integrieren. Sollten man allerdings einfach nur das Ziel haben,  den 

Widerstandsmessbereich des Gebers umzudrehen, so reicht es aus, das neue Kabel vom 

Abgriff, mit dem alten blauen Kabel vom Abgriff zu tauschen. Das alte blaue Kabel, ist dann 

ohne Funktion und wird nicht mehr angeschlossen. Es kann auch ggf. komplett entfernt 

werden. 
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Schritt 3: Geber zusammensetzen 

Setzen Sie die Feder wieder auf die Achse des Metallbügels. 
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Stecken Sie die Achse auf die vordere Geberplatte, in der dafür vorgesehenen Bohrung, auf. 

 

Punkt 1: Kontakt für die Widerstandsstrecke 

Punkt 2: Reservekontakt 
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Setzen Sie nun den Geber wieder zusammen. Der Kontakt am langen Arm liegt auf dem 

Draht für die Widerstandsstrecke an und der Kontakt am kurzen Arm ist der Reservekontakt. 
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Achten Sie auf den korrekten Sitz der Achse in den beiden Bohrungen ! 
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Biegen Sie nun wieder die vier Metallnasen um. Damit ist der Geber zusammengesetzt. 
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Schritt 4: Überprüfen des Widerstandsmessbereiches 

Dafür benötigt man ein Multimeter, um den elektrischen Widerstand zu messen. Der 

Widerstand entsteht zwischen dem Kontakt für den Abgriff und Masse. Sie müssen also das 

Multimeter einmal am braunen Geberkabel anschließen und einmal an dem Kabel, an dem 

Sie den neuen Abgriff angelötet haben. 

In meinem Fall, konnte ich für "Leer" - 12,4 Ohm und für "Voll" - 119,89 Ohm messen. 

 

 

Damit haben wir den Widerstandsmessbereich des original K-Tankhebelgebers umgedreht ! 
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6. Lösung für 2. Problem ( Widerstandsmessbereich zu groß ): 

Im Gegensatz zum 1. Problem, dass der Widerstandsmessbereich des Gebers gegenläufig 

zum Widerstandsmessbereich der Tankanzeige war. Bleibt jetzt noch das Problem, dass der 

Widerstandsmessbereich der Anzeige mit 180 Ohm für "Voll", zu groß ist für den 

Widerstandsmessbereich den der Geber maximal ausgeben kann ! 

Anders ausgedrückt, auch wenn der Geber komplett auf "Voll" steht, zeigt die Anzeige im 

Moment nicht "Voll", sondern etwas darunter an, weil eben noch ca. 60 Ohm fehlen. 

 

Da wir an dem Geber jedoch so einfach nichts mehr verändern können, muss zwangsläufig 

etwas an der Tankanzeige geändert werden, damit auch das 2. Problem gelöst wird ! 

Ich werde die Problemlösung einmal auf theoretischem  und einmal auf praktischem Wege 

darstellen. Beginnen möchte ich mit der theoretischen Lösung. 
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Schritt 1: Schaltbild der Anzeige erstellen 

Um die elektrische Schaltung, die sich hinter der Anzeige verbirgt, durchschauen zu können, 

ist es natürlich notwendig, die Anzeige zu zerlegen. Das ist allerdings je nach Anzeige nicht so 

einfach. Die von mir verwendete VDO Tankanzeige lässt sich zerlegen und das recht einfach. 

Andere Anzeigen sind so gebaut, das ein Zerlegen nicht vorgesehen ist. Hier kommt man 

nicht drum herum, die Anzeige z. B. aufzuschneiden ! 

Ich gehe davon aus, dass meine hier verwendete Anzeige exemplarisch für alle analogen 

Tankanzeigen verwendet werden kann. Jedoch muss man, um das Problem zu lösen, einen 

Widerstand in die Schaltung einbauen, was ein zerlegen der Anzeigen voraussetzt ! 

Betrachtet man jedenfalls die Platine der hier verwendeten VDO Tankanzeige, so lässt sich 

daraus folgendes Schaltbild ( Abb. 1: ) entwickeln: 

 

Setzt man überall die entsprechenden elektrische Widerstände ein, ergibt sich dieses 

Schaltbild ( Abb. 2: ): 
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Schritt 2: Schaltbild der Anzeige für den Zustand "Voll" erstellen 

Um die elektrischen Größen zu ermitteln, die in der Anzeige herrschen müssen, damit die 

Anzeige "Voll" anzeigt, wird ein Geber mit dem Widerstandswert 180 Ohm angenommen. Da 

wir ja wissen, dass die Anzeige bei 180 Ohm "Voll" anzeigt. Es ergibt sich folgendes Schaltbild 

( Abb. 3.1: ): 

 

 

 

Nun kann man erkennen, dass die Widerstände R2 und RM1, sowie RG180 und RM2 parallel 

verschaltet sind ! Fast man diese zusammen, ergibt sich das Schaltbild ( Abb. 3.2: ): 
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Hat man das soweit zusammengefasst, lassen sich folgende Werte bestimmen ( Abb. 3.3: ): 

 

 

Jetzt wissen wir, dass die Spannung, die am Messwerk abfallen muss, die Spannung Uab,  

ca. 3,18 Volt betragen muss, damit die Anzeige "Voll" anzeigt !  

Wir wissen auch, dass die Spannung, die über den Geber abfällt, die Spannung Ubc, ca. 

5,05 Volt betragen muss, damit die Anzeige "Voll" anzeigt ! 
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Schritt 3: Schaltbild der Anzeige für K-Tankhebelgeber erstellen 

In diesem Schritt, werden die Werte ermittelt, die sich mit dem modifizierten                         

K-Tankhebelgeber ergeben.  Der Geber zeigt den Zustand "Voll" mit dem Wert 120 Ohm. Es 

ergibt sich folgendes Schaltbild ( Abb. 4.1: ): 

 

 

Nun kann man erkennen, dass die Widerstände R2 und RM1, sowie RG120 und RM2 parallel 

verschaltet sind ! Fast man diese zusammen, ergibt sich das Schaltbild ( Abb. 4.2: ): 
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Hat man das soweit zusammengefasst, lassen sich folgende Werte bestimmen ( Abb. 4.3: ): 

 

 

Betrachten wir uns diese Werte im Vergleich zu den Werten aus Abb. 3.3., so fällt auf, dass 

der Wert für Uab 3,47 Volt beträgt und nicht 3,18 Volt. Uab ist also zu hoch ! 

Ebenfalls erkennt man, das der Wert für Ubc 4,41 Volt beträgt und nicht 5,05 Volt. Ubc ist 

damit zu klein ! 

Das entsteht, weil der Widerstandswert von unserem Geber ein anderer ist, das hat zur 

Folge, das der Widerstand Rbc in der Schaltung ebenfalls anders ausfällt. Rbc ist 72,79 Ohm 

und nicht 91,23 Ohm ! 

Wir wissen, dass wir unseren Geber nicht im Widerstandswert ändern können, wir also Rbc 

nicht ändern können ! 

Somit müssen wir erreichen, dass an Rbc die Spannung Ubc = 5,05 Volt abfallt, auch wenn 

Rbc = 72,79 Ohm ist ! 

Denn es gilt:  

Wenn Ubc = 5,05 V und Uab = 3,18 V dann zeigt die Anzeige "Voll" ! 
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Schritt 4: Berechnen des benötigten Korrekturwiderstandes Rx 

Da wir den Widerstand Rbc nicht ändern können und eine Änderung am Widerstand R1 nicht 

sinnvoll ist, bleibt uns nur die Möglichkeit den Widerstand Rab zu verändern ! 

Diesen neuen Widerstand nenne ich Rabx, dabei handelt es sich um Rab ergänzt um den 

Korrekturwiderstand Rx. 

Rx bzw Rabx errechnet sich nun folgendermaßen: 

Wir kennen die Spannung Ubc und den Widerstand Rbc, daraus lässt sich der Strom Ibc 

errechnen, der auch Iges darstellt, da dieser Strom auch durch R1 und  Rabx fließt. 

Ibc = Ubc / Rbc 

Ibc = 5,05 V / 72,79 Ω 

Ibc = 69,38 mA 

Mit dem Strom Ibc bzw Iges und der Spannung Uab, kann man den Widerstand Rabx 

errechnen. 

Rabx = Uab / Iges 

Rabx = 3,18 V / 69,38 mA 

Rabx = 45,84 Ω 

Nun wissen wir, das wir aus dem Widerstand Rab mit dem alten Wert 57,37 Ohm, den 

neuen Widerstand Rabx mit 45,84 Ohm machen müssen ! Wir müssen den Widerstand 

also verkleinern ! 
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Einen Widerstand kann man verkleinern, indem man einen weiteren Widerstand parallel 

anschließt. Wir müssen also zu dem Widerstand Rab den Korrekturwiderstand Rx parallel 

schalten ! 

Nun müssen wir noch den Korrekturwiderstand Rx berechnen. Da sich der Widerstand Rabx 

aus den beiden parallelen Widerständen Rab und Rx zusammensetzt, kann man folgende 

Formel, speziell für zwei parallele Widerstände, verwenden: 

Rabx = Rab x Rx / Rab + Rx - umstellen nach Rx ergibt 

Rx = Rab x Rabx / Rab - Rabx 

Rx = 57,37 Ω x 45,84 Ω / 57,37 Ω - 45,84 Ω 

Rx = 228,09 Ω 

Jetzt wissen wir, das der Korrekturwiderstand Rx, den wir parallel zum Widerstand Rab 

schalten müssen, den Wert 228,09 Ohm hat ! 

Das ganze sieht als Schaltbild ( Abb. 5: ) dann so aus: 
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Wir haben nun drei wichtige Erkenntnisse gesammelt: 

1. Wir benötigen einen Widerstand als Korrekturwiderstand ! 

2. Der Wert des Korrekturwiderstands liegt etwa bei 228 Ohm ! 

3. Der Korrekturwiderstand muss parallel zum Widerstand R2 und zum Messwerk eingebaut                                  

werden !  

Als letztes ist es noch wichtig, die Leistung, die über den Korrekturwiderstand verbraucht 

wird, zu bestimmen ! Um mir es leichter zu machen und um auch gleich eine gewisse 

Sicherheitsreserve einzubauen, tue ich so, als würde der gesamte Strom der Schaltung Iges 

über den Korrekturwiderstand Rx fließen und die Gesamtspannung Uges = 15 Volt betragen. 

Desweiteren ist zu beachten, dass der höchste Iges auftritt, wenn der Widerstand vom 

Geber RG maximal klein ist, also im Zustand "Leer" ! 

Damit ergibt sich: 

Rbc = RG12 x RM2 / RG12 + RM2 

Rbc = 12 Ω x 185 Ω / 12 Ω + 185 Ω 

Rbc = 11,27 Ω 

 

Rges = R1 + Rabx + Rbc 

Rges = 68 Ω + 45,84 Ω + 11,27 Ω 

Rges = 125,11 Ω 

 

Iges = Uges / Rges 

Iges = 15 V / 125,11 

Iges = 119,89 mA 

 

Px = Rx x Iges² 

Px = 228,09 Ω x (119,89 mA)² 

Px = 3,28 W 
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Damit lässt sich abschließend sagen, dass wir einen Korrekturwiderstand mit dem Wert 

228 Ohm benötigen, der parallel zum Messwerk geschaltet werden muss und der eine 

Leistung von maximal  3,3 Watt verkraften sollte ! 

 

 

Soweit die Theorie. Die Erkenntnis, dass der Korrekturwiderstand parallel zum Messwerk 

eingebaut wird, können wir so in die Praxis übernehmen. Die Bestimmung des 

Widerstandswertes und auch welche Leistung er verkraften muss, gestaltet sich in der Praxis 

etwas einfacher. Was das genau heißt möchte in den nächsten Schritten zeigen. 
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Schritt 5: Praktische Bestimmung  des benötigten Korrekturwiderstandes Rx 

Mit dem Wissen, dass ein Widerstand in der Größenordnung 230 Ohm, parallel zum 

Messwerk geschaltet werden muss, kann man sich in der Praxis mit einem Potentiometer 

(Poti ), dass etwa dieselbe Größenordnung hat sehr leicht den richtigen Widerstandswert für 

Rx ausmessen. 

Dafür muss man zunächst die richtigen Stellen auf der Platine auswählen, um das Poti auch 

wirklich richtig in die Schaltung einzubringen. 

Auf dem Bild ist die zerlegte Tankanzeige zu sehen. Die beiden roten Kreise markieren die 

Stellen, an der ich das Poti angeschlossen habe. Das Poti ist somit direkt parallel zum 

Messwerk geschaltet. 

 

Ist das Poti angeschlossen und auch der Rest der gesamten Schaltung, also Hebelgeber und 

Spannungsquelle angeschlossen, kann es losgehen. 
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Stellen Sie den Hebelgeber so, dass er auf "Voll"steht. Nun verändern Sie den Widerstand 

des Poti solange, bis die Tankanzeige ebenfalls auch "Voll" anzeigt ! 

Ist das geschehen, so lassen sie das Poti in Ruhe und nehmen die Spannung weg. Die Anzeige 

sinkt logischerweise auf "Leer".  

Nun klemmen sie das Poti wieder ab und messen den Widerstand des Poti mit einem 

Multimeter. 

 

Der Wert, den sie messen, entspricht dem benötigten Korrekturwiderstand Rx ! 

 

In meinem Fall habe ich 158,67 Ohm gemessen. Das der Wert "recht weit weg" vom 

errechneten Wert von Rx = 228,09 Ohm liegt, hat mit der Parallelschaltung zu tun. Hier 

verhält es sich so, dass der Wert von Rx stark schwanken kann, der Wert des Widerstandes 

Rabx, sich dabei aber nur leicht verändert. Das merkt man auch daran, das man eventuell 

deutlich am Poti drehen muss, um eine Bewegung der Anzeige zu erzeugen.  

Insgesamt habe ich in der Praxis folgende Werte für die beiden Zustände "Voll" und "Leer" 

gemessen: 

"Voll": Uges = 12,94 Volt ; Iges = 69,1 mA ; Uab = 2,88 Volt 

"Leer": Uges = 12,91 Volt ; Iges = 104,2 mA ; Uab = 4,34 Volt 

 

Jetzt da wir den real benötigten Widerstandswert für Rx kennen, können wir den 

Korrekturwiderstand Rx final bestimmen. In meinem Fall habe ich mich für einen 160 Ohm 

Widerstand entschieden. Was die Leistung angeht, so hat der von mir verwendete 

Widerstand eine Ptot, also eine maximale Leistungsaufnahme von 4 Watt, ist also auch was 

das angeht im grünen Bereich ! Zur Leistung kann ich prinzipiell sagen, nehmen sie einen 

Widerstand, der eine möglichst hohe Leistung verkraftet. Das verhindert, das der 

Widerstand sich stark erhitzen kann und beugt somit einem Beschlagen der Anzeige, durch 

eine hohe Innentemperatur, vor. Sie sollten dann lediglich auf die Abmessungen des 

Widerstandes achten, damit sie ihn auch vernünftig in die Anzeige einbauen können. 
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Abschließend noch ein Bild meines eingebauten Korrekturwiderstandes Rx. 

 

Durch Zufall bot mir die Platine zwei sehr gute Punkte, den Widerstand einzubringen. Sollte 

das bei Ihnen nicht der Fall sein, hilft etwas Geschick beim Löten :) 
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7. Schlusswort: 

Nun bin ich am Ende der Umbauanleitung und muss sagen, es hat Spaß gemacht diese zu 

schreiben. Anfangs dachte ich noch es wird recht schnell erledigt sein. Jetzt sind es 32 Seiten, 

aber ich hoffe Sie damit nicht abzuschrecken, sondern ganz im Gegenteil, für den Umbau 

begeistern zu können. Es braucht nicht viele Werkzeuge und auch ist die Komplexität 

überschaubar. Für den berühmten "Hobbyschrauber" sicherlich machbar. 

Ich möchte allerdings an dieser Stelle jedoch betonen, dass ich ohne die Hilfe, die ich im 

Flyingbrick-Forum  erhalten habe, wahrscheinlich nicht bis zu dieser Anleitung gekommen 

wäre. Die dortigen Beiträge brachten mich schließlich überhaupt zu der Erkenntnis, dass ein 

Widerstand parallel zum Messwerk eingebaut werden muss ! 

 

 

 

Zum Schluss möchte ich klarstellen, das diese Umbauanleitung ausdrücklich zur Verbreitung 

genutzt werden darf ! Selbstverständlich über das Forum hinaus, soll diese Anleitungen 

Menschen ermöglichen, den hier beschriebenen Umbau durchzuführen. 

Sollten sie Änderungsvorschläge, Verbesserungen oder sonstige nützliche Hinweise 

bezüglich dieser Anleitung haben, können diese sehr gerne im Flyingbrick-Forum benannt 

werden. 

Ich habe diese Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben, kann allerdings 

keine Garantie für die vollständige Richtigkeit übernehmen und übernehme auch keine 

Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch die Verwendung dieser Anleitung 

entstanden sind oder sein könnten ! 
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