
Und kostet Benzin 
auch Zweimarkzehn,
scheißegal, es wird

schon geh’n, ich will Spaß, ich
geb Gas.“ Lang ist’s her, aber
wer erinnert sich nicht an den
Hit aus den Achtzigerjahren?
Vielleicht liegt es daran,dass die
düstere Prophezeiung schon
lange zur schmerzlichen Rea-
lität geworden ist. Der Stoff
(Normalbenzin), aus dem Mo-

torbootfahrer-Träume sind,
hat zwar immer noch mindes-
tens 91 Oktan (ROZ), kostet
heute aber an der preiswerten
Autotankstelle rund 1,08 Eu-
ro pro Liter.Lassen Sie den Ta-
schenrechner ruhig stecken,
dass wären abgerundet 2,11
DM. Auch wenn es jetzt noch
mal so richtig wehtut: 1985
war der Liter Normalbenzin
schon für rund eine Mark zu

haben. Und wie rea-
giert die Motor-
boot-Welt auf die
enorme Preissteige-
rung? Glaubt man
der Mehrzahl der
Bootshändler, dann
interessieren sich die
Eigner beim Kauf
für alles, nur nicht
für die Verbrauchs-
werte des Motors.
Demnach müssten
die Herren Verkäufer
völlig entspannt auf
die in BOOTE ver-
öffentlichten Mess-
ergebnisse reagieren.
Tun sie aber nicht.
Im Gegenteil, einige
bekommen schon
beim Anblick un-
serer  Verbrauchs-
messgeräte hektische
Flecken. Gegen die
„Nichts-wissen-wol-
len-Theorie“ spre-
chen auch unzählige
Leserbriefe, in denen
es ausschließlich 
um Verbrauchswerte
und Reichweiten
geht. Ein weiteres 
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Te c h n i k

Tank-Geheimnis
AUSSENBORDER Sind moderne sparsamer als die alten? Ein Blick ins Archiv der 
BOOTE-Test-Crew zeigt, dass der technische Fortschritt nicht zu übersehen ist.

fe aufwändiger Technologien
aus Dreckspatzen echte Sau-
bermänner gemacht. Der ers-
te Schritt waren die Ende der
Achtzigerjahre eingeführten
automatischen Ölzumisch-
Systeme. Das Mischungsver-
hältnis variierte jetzt abhän-
gig von der Motorbelastung
von 50:1 bis 200:1. So spart
man Öl, aber noch lange kein
Benzin. Das brachten erst die
modernen Einspritzmotoren
zu Stande. Hier  konkurrieren
heute vier verschiedene Syste-
me  um die Krone des „Zwei-
takter-Sparkönigs“. Die Crux
ist nur, dass die moderne
Technik für die Kleinen im-
mer noch unbezahlbar ist
und deshalb fast ausnahmslos
bei leistungsstarken (50 PS
und mehr) Motoren zum Ein-
satz kommt.

Viertakter liegen vorn
Das heißt, ein 5-PS-Zweitakt-
Motor Baujahr 2003 sieht im-
mer noch fast genauso aus wie
sein 15 Jahre alter Vorgänger.
Da ist es beinahe logisch, dass
sich auch in puncto Verbrauch
kaum etwas verändert hat –
oder? Tohatsus 5-PS-Zwei-
takt-Motor verbrauchte 1988
im unteren Drehzahlbereich
(1500/min) exakt 0,5 l/h. Sein
nur wenig modifizierter
Nachfolger kam anno 2003
bei gleicher Belastung mit
0,45 l/h aus. Viel deutlicher
fällt dieser Vergleich bei Voll-
lastdrehzahl aus. Hier stehen
3,4 l/h (alt) gegen 2,5 l/h
(neu). Damit ist der aktuelle

Indiz für die zunehmende Sen-
sibilisierung der Freizeitkapitä-
ne ist die Entwicklungsarbeit
der Motorenhersteller.

Austausch-Motoren
Die Zahl der Viertakt-Außen-
bordermodelle ist um ein Viel-
faches größer geworden. Fast
jedes neue Modell ist heute ein
Viertakter. Auffällig ist, dass
man, um Entwicklungskosten
zu sparen, Motoren auch schon
mal bei der Konkurrenz ein-
kauft. So sind alle Evinrude-
Viertakter waschechte Suzukis.
Auch die Tatsache, dass sich
Mercury und Mariner allein
durch die Lackierung unter-
scheiden, ist schon lange kein
Geheimnis mehr. Darüber 
hinaus arbeiten Mercury/Mari-
ner und Yamaha bei der Ent-
wicklung neuer Motorblöcke
eng zusammen. Unterwasser
(Schaft und Getriebe) geht man
jedoch weiterhin getrennte We-
ge. Bleibt als letztes Beispiel die
Zweckgemeinschaft Yamaha-
Selva, in der die  Motorenbauer
aus Fernost das Programm der
Italiener mit „Viertakt-Motoren
made in Japan“ aufstocken.

Gründe für die rasante 
Vermehrung der Viertakt-
Außenborder sind zum einen
strenge Abgasnormen, zum
anderen der Sinneswandel der
Außenborder-Leute. Die wol-
len unbedingt  weg vom Stin-
ker- und Radaubruder-Image.

Wer jetzt um das Überleben
der Zweitakter fürchtet darf erst
einmal durchatmen. Auch bei
dieser Spezies hat man mit Hil-

Das beste Mittel gegen hohe Spritpreise
ist ein sparsamer Motor.
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Drehzahlen der Kon-
kurrenz aus den USA
(Mercury) mit 4,0 l/h
zu 2,7 l/h noch haus-
hoch unterlegen, wa-
ren die bei Vollgas ge-
messenen 16,8 l/h des
japanischen Zweitakt-
Motors Ende der
Achtzigerjahre einsa-
me Spitze. Im positi-
ven Sinne wohlge-
merkt. Wie erwartet
liegen heute die mo-
dernen Viertakter
beim Sparen ganz
vorn. Die einzige
Überraschung ist die,
dass der mit einer
elektronischen Ben-
zineinspritzung aus-
gestattete Suzuki DF
40 in unserem Ver-
gleich nur zweiter Sie-
ger wird.Er hat im un-
teren und mittleren
Drehzahlbereich  die
Nase vorn,muss dann
aber dem mit drei Ver-
gasern bestückten F40
von Yamaha den Vor-
tritt lassen, der bei
5800/min exakt 13,6
l/h konsumiert.

Bei den 115-PS-
Motoren darf man die
größten Unterschiede
oder besser gesagt
Fortschritte erwarten,
tritt hier doch ein
konventioneller, 15
Jahre alter Zweitakter
von Mercury gegen
die Hightech-Moto-
ren von Evinrude
(Zweitakter) und
Honda (Viertakter)
an, die serienmäßig
mit elektronischer

Steuerung und Benzineinsprit-
zung ausgerüstet werden. Um
es vorwegzunehmen,der Sieger
im Streit der Generationen und
Systeme heißt wie erwartet
Honda.Der Viertakter bleibt als
einziger Motor im Volllastbe-
reich unter der 40-l/h-Marke.

Und zwar deutlich (38,4 l/h).
Die Zweitakt-Konkurrenz ran-
giert mit 44,3 l/h (Evinrude)
und 47,9 l/h (der Oldie von
Mercury) zumindest auf den
ersten Blick meilenweit dahin-
ter. Nicht unerwähnt bleiben
soll die Tatsache, dass das Test-
boot mit dem Evinrude/Ficht
im direkten Vergleich 2,5 km/h
schneller war als mit dem Hon-
da, womit der Verbrauchsvor-
teil in der Praxis auf 0,06 l/km
schrumpft. Wichtig zu sagen 
ist auch, dass der moderne
Zweitakter  in diesem Test im
unteren Drehzahlbereich (bis
3000/min)  sparsamer war als
der Viertakter. Ein Beweis
dafür, dass man auch mit Zwei-
takt-Motoren sparsam und
sauber fahren kann. Sauber?
Mit Ausnahme der Bodensee-
Normen sind auch die für die
Zukunft angekündigten Ab-
gasvorschriften keine Hürde.
Ob es  die mit klassischem Ben-
zin-Öl-Gemisch betriebenen
Dinosaurier dann noch geben
wird, darf ernsthaft bezweifelt
werden.

Ein teurer Spaß
Fazit: Der technische Fort-
schritt ist auch bei den Außen-
bordmotoren nicht zu über-
sehen. Die Früchte der
Entwicklungsarbeit sind deut-
lich reduzierte Mischungsver-
hältnisse  und Verbrauchswerte
und damit verbunden erheblich
geringere Schadstoffemissio-
nen. Ein deutliches Plus gibt es
in puncto Laufkultur, Komfort
und Sicherheit. Getrübt wird
die  positive Bilanz allein durch
die hohen Spritpreise und An-
schaffungskosten. Das heißt,
Motorboot fahren ist  komfor-
tabler und sicherer, aber trotz
steigender Einkommen be-
stimmt nicht preiswerter ge-
worden.

T E X T: E R I C H  B O GA DT K E
F OTO : U L L I  M Ü L L E R
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M O D E R N E  T E C H N I K  S P A R T  S P R I T

ter ist er damit jedoch lange
nicht mehr. Dieses Prädikat
schmückt heute Tohatsus MF
5A2, der die „Rekordmarke“
auf 1,6 l/h setzen konnte.

In der 40-PS-Klasse heißt der
Spar-Sieger heute wie vor 15
Jahren Yamaha. Bei kleinen

Tohatsu einen Tick (0,1 l/h)
sparsamer als der 1988 gebaute
Viertakter von Honda, der da-
mals beim Spritsparen ganz
vorn lag. Natürlich hat auch
Hondas BF 5 Fortschritte ge-
macht und begnügt sich heute
mit mageren 2,1 l/h.Klassenbes-

115-PS-Klasse

40-PS-Klasse
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