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Fehlbetankungen sind kein alleiniges 
Frauenthema, auch wenn einige im 
Internet kursierende Videos das Ge-

genteil vermuten lassen. Wie schnell dieses 
Malheur auch Vertretern des technisch 
versierteren Geschlechts passieren kann, 
weiß jeder, der regelmäßig Mietwagen 
nutzt. Wäre nicht an jeder Diesel-Tank-
klappe ein großer Aufkleber, würde so 
mancher gewohnheitsmäßig Benzin 
 tanken, schließlich passt die Benzin-Zapf-
pistole in die Diesel-Tanköffnung.

Genau das funktioniert bei EasyFuel 
nicht mehr. EasyFuel ist eine Kombina-
tion aus federbelastetem Tankverschluss 
und Verriegelung für den falschen Zapf-
pistolendurchmesser, beides rein mecha-
nisch arbeitend und an den jeweiligen 
Durchmesser der Zapfpistole angepasst.

Und so funktioniert EasyFuel: Beim Ein-
führen der Zapfpistole in den Stutzen trifft 
die Pistole nach etwa 15 Millimetern auf 
drei Kontaktflächen der Verriegelung. Sie 
sind fingernagelgroß, federbelastet und 
gleichzeitig zu berühren, was nur mit der  
jeweils passenden Pistole funktioniert.

Ein Schieber macht den Weg frei

Handelt es sich um die passende Zapfpis-
tole, wird ein Schieber entriegelt, der den 
Weg für die Pistole frei macht – zumindest 
bis zum nächsten Hindernis.

Der federbelastete Tankverschluss – er 
ersetzt den Schraub- oder Bajonettdeckel 
– sitzt direkt unterhalb der Verriegelung. 
Durch die Federbelastung bedarf es zur 
Öffnung nur eines geringen Drucks.

Das Problem der Betankung aus dem 
Kanister umgeht Ford mit einem beige-
legten Kunststofftrichter entsprechender 
Größe, womit sich bei Bedarf auch Reini-
gungsmittel in den Tank und in das Kraft-
stoffsystem einfüllen lassen.

Mit EasyFuel ausgerüstet, und zwar 
serienmäßig, sind laut Ford alle derzeiti-
gen (Mondeo, Focus, Kuga) und künftigen 
Modellreihen, also auch der für Oktober 
2008 angekündigte neue Fiesta.

Ein Tipp noch für die Fahrzeugaufbe-
reitung: Bei Temperaturen unter null Grad 
Celsius sollte der Tankeinfüllbereich nicht 
mit Wasser gereinigt werden. Der feder-
belastete Tankverschluss könnte einfrieren 
und sich nicht mehr öffnen lassen. pd

Ford EasyFuel

Tankeschön
Mit EasyFuel, einem rein mechanisch arbeitenden System mit federbelasteter 
Tankklappe und Verriegelung für den falschen Zapfpistolendurchmesser, sollen 
Fehlbetankungen aktueller und künftiger Ford-Modelle nicht mehr möglich sein. 
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Ford EasyFuel: Benzin-Zapfpistole nur in den Ben-
zintank, Diesel-Zapfpistole nur in den Dieseltank
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