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----    Gemisch einstellen Gemisch einstellen Gemisch einstellen Gemisch einstellen ----    
    

- Am Steuergerät (ECU) das gelb-rote Kabel (# 27) abziehen und an der  
Fahrzeugkarosserie erden. 

 
Wenn das Kabel geerdet istWenn das Kabel geerdet istWenn das Kabel geerdet istWenn das Kabel geerdet ist::::    
 
- Tasten SELECT und RESET zusammen drücken und Zündung 
einschalten (On); beide Tasten gedrückt halten, bis im Display „DIAG“ 
erscheint, anschließend beide Tasten loslassen 

 
- Taste SELECT drücken; Es erscheint im Display „Co“ 

 
- Tasten SELECT und RESET zusammen drücken, bis im Display „Co 01“ 
erscheint � dies ist das Luft / Benzin – Gemisch des hinteren Zylinders  

 
- Tasten SELECT und RESET wieder zusammen drücken und es 
erscheint eine Nummer im Display   � WichtigWichtigWichtigWichtig:::: Diese Nummer 
aufschreiben, da es die Grundeinstellung von Yamaha ist! 

 
Zum Einstellen des GemischesZum Einstellen des GemischesZum Einstellen des GemischesZum Einstellen des Gemisches::::    
 
- Um nun am hinteren Zylinder das Gemisch einzustellen, die Tasten 
SELECT oder RESET drücken,  

 
o SELECT � Gemisch fetter stellen (höhere Zahlen) 
o RESET � Gemisch magerer stellen (niedrigere Zahlen) 
 
� pro Zähler  0,33%0,33%0,33%0,33% (0,02 %  alter Stand) fetteres; bzw. magereres 
Gemisch 
 

   bis der gewünschte Wert erreicht ist, dann wieder die Tasten SELECT  
 und RESET zusammen drücken, um den Wert zu speichern. Im Display  
 wird wieder „Co 01“ angezeigt. 
 
- Für die Einstellung des vorderen Zylinders die Taste RESET drücken 
und die Anzeige „Co 01“ wechselt auf „Co 02“.     

 
- Tasten SELECT und RESET wieder zusammen drücken und es 
erscheint eine Nummer im Display   � WichtigWichtigWichtigWichtig:::: Diese Nummer 
aufschreiben, da es die Grundeinstellung von Yamaha ist! 

 
- Nun kann durch Drücken der Tasten SELECT oder RESET, wie o. b. die 
Gemischeinstellung des vorderen Zylinders vorgenommen werden. 

 
� Nach Beendigung der Einstellungen Zündung wieder ausschalten (Off). 
 
 
 
 
 
    

Grundeinstellung des Gemisches: 
 

- Die Werte für den jeweiligen Zylinder so hoch / bzw. niedrig 
einstellen bis der Motor ganz schlecht läuft und fast ausgeht. 

 
- Die Mitte der beiden Werte ergibt den jeweiligen Grundwert. 


