
Unabhängig und exakt
Neutral sind sie, die Eidgenossen, und peinlich genau nehmen sie es im 

Land der Uhrmacher bekanntlich auch. Wenn rund um die Lkw-Erprobung 
das Stichwort Kraftstoffverbrauchsmessgerät oder kurz „KVM“ fällt, führt 
das weitere Gespräch ebenfalls ganz schnell in die Schweiz. Genauer: zur 
AIC Systems AG in Allschwil bei Basel. Deren Spezialität sind Durchfluss-
messgeräte, die unabhängig von den jeweiligen Fahrzeugsystemen – seien 
es Lkw, Busse, Bau-, Forst- oder Landmaschinen – den Verbrauch nach 
dem Prinzip der Direktmessung ermitteln. Sprich, es findet kein algorith-
misch gestützter Abgleich von unterschiedlich temperierten Vorlauf- und 
Rücklaufmengen statt (Differenzmessung), sondern der tatsächlich ver-
brauchte Kraftstoff wird in einer einzigen Messkammer bestimmt. 

Die AIC-Systeme sind sozusagen „Plug-and-Play-fähig“ und stehen für 
verschiedene mobile und stationäre Anwendungen sowie Motorleistungen 
zur Wahl. Im Fall des getesteten Mahle-FH setzte sich das rund 15 Ki- 
logramm schwere Gesamtpaket aus dem etwa handkoffergroßen Durch-
flussmessgerät, einem Datenkabel und einem kleinen Bordcomputer mit 

LCD-Display zusammen. Das 
Messgerät wiederum besteht aus 
drei Basiskomponenten (elekt-
rische Kraftstoffpumpe, Durch-
flussmesser, Wärmetauscher) 
und wird an die Vorlauf- und 
Rücklaufleitungen von Tank und 
Motor angeschlossen. Die an-
gebaute Filterpatrone mit rund 
einem Dreiviertelliter Diesel füllen und die Kraftstoffanlage anschließend 
entlüften sind die wesentlichen weiteren Arbeitsschritte. 

Dass der Einbau am FH 460 schließlich doch um einiges zeitrauben-
der geriet als ursprünglich geplant, lag schlicht am buchstäblich randvoll 
gepackten Versuchsträger. Schlussendlich die einzige Lösung: Der zweite 
Dieseltank, der sich auf der Fahrerseite nahtlos an die Boost Box anschloss, 
musste für den Test vorübergehend weichen.

bei auch die elektrische Zusatzleistung, die ei-
nen weiteren interessanten Aspekt liefert: Auf 
der schweren Messstrecke steuerte das WHR-
System im Durchschnitt eine rund dreimal höhe-
re Leistung bei wie die Hybridkomponente. Die 
Aufzeichnung umfasst auch die durchschnittli-
che Öffnungsrate der Bypass-Klappe, sprich die 
Zeiträume, in denen das System wegen zu ho-
her Temperaturen abregeln musste. 

Nimmt man alle Messungen zusammen, sä-
he der Idealfall so aus: ein leicht wellenförmiges 
Profil mit vielen kurzen Anstiegen, in denen nur 
selten Volllast angesagt ist und das System somit 
weitgehend im Bestpunkt arbeiten kann. Dann 
dürften auch die bis zu fünf Prozent Kraftstoffer-
sparnis, die Mahle in Aussicht stellt, ohne Weite-
res möglich sein. Wohlgemerkt: erst einmal nur 
auf den Prototyp bezogen. Bis zum Serieneinsatz 
der Boost Box, sei es als Stand-alone-Nachrüst-
lösung oder integriertes Fahrzeugkonzept, gibt 
es noch etliche Stellschrauben, an denen die Ent-Arbeitseinsatz für den Fotografen: Nach den zweitägigen Messfahrten ging’s zum Waschplatz. 

Auf den Milliliter genau: Verbrauchsanzeige im AIC-Bordcomputer. Das Messgerät wird an die Vorlauf- und Rücklaufleitungen angeschlossen. 
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