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PrüfpunktStörung

Das Messgerät arbeitet 
bei eingeschaltetem 
Strom nicht.

Der Tachometer 
erscheint nicht oder 
fehlerhaft.

Störung Prüfpunkt

※Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder an uns, wenn Sie ein Problem mit den oben genannten Schritten nicht lösen können. 

Die folgende Situation zeigt keine Fehlfunktion des Messgeräts an. Bitte überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.

Das Instrument zeigt 
falsche Informationen.

● Bitte prüfen Sie, dass die Verkabelung des 
Drehzahlsensors korrekt angeschlossen ist.

● Bitte prüfen Sie, ob die Zündkerze vom "R"-Typ ist 
oder nicht. Wenn nicht, ersetzen Sie die Zündkerze 
durch eine Zündkerze vom R-Typ.

● Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen.
→Bitte beziehen Sie sich auf das Handbuch, Punkt 4-1.

● Bitte überprüfen Sie den Sensor.
→Bricht die Schaltung ab oder oder fällt sie aus?

● Eventuell wird das Problem von unzureichender 
Leistung verursacht
→Bitte tauschen Sie die interne Batterie (CR 2032) aus. 

Die Temperatur 
erscheint nicht oder ist 
fehlerhaft

●Das Messgerät wird nicht mit Strom versorgt.
→Bitte stellen Sie sicher, dass die Verkabelung korrekt ist. 
Verkabelung und Sicherung sind nicht unterbrochen.
→Die Batterie ist defekt oder zu alt, um das 

Messgerät ausreichend mit Spannung (12 V 
DC)  zu versorgen. 

● Eventuell wird das Problem von unzureichender 
Leistung verursacht

→Bitte tauschen Sie die interne Batterie (CR 2032) aus. 
● Eventuell wird das Problem von einer fehlerhaften 

Installation der Batterie verursacht
→Bitte prüfen Sie, ob die Batterieausrichtung richtig ist.  

●Drücken Sie die Auswahltaste 3 
Sekunden lang, um zum 
Hauptbildschirm zurückzukehren.

●

●

Drücken Sie die Auswahltaste, um zum 
Bildschirm für die Hintergrundbeleuchtung 
zurückzukehren.
Bsp. Die Einstellung wurde von 5-5 (100%) 
zu 3-5 (60%) geändert.

●Der Hauptbildschirm. 

●Drücken Sie die Auswahltaste, um zum 
Einstellbildschirm für die 
Hintergrundbeleuchtung zu gelangen. 

●Bsp. Sie möchten die Helligkeit auf 3-5 
(60%) einstellen.

●Drücken Sie die Einstelltaste, um die zu 
stellende Ziffer auszuwählen.
Jetzt blinkt die Ziffer!

Einstellbereich: 1-5 (Dunkelste) ~ 
5-5 (Hellste), 5 verschiedene 
Stufen verfügbar.
Einstelleinheit: 20% pro Stufe.
Die Hintergrundhelligkeit ändert 
sich sofort nach Änderung des 
eingestellten Wertes.
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●Drücken Sie die Auswahltaste, um 
zum Uhren-Einstellbildschirm (Stunde) 
zu gelangen.
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●Drücken Sie die Einstelltaste, um zum 
Uhrenbildschirm (Stunde / Minute) 
zu gelangen.

Uhreneinstellung (Stunde / Minuten)

●Bsp. Die Uhr ist nun von 0:00 auf 10:00 
geändert worden.

●Dann drücken Sie die Auswahltaste, um 
zum Einstellbildschirm für die Minuten zu
gelangen. 

●Bsp. Sie möchten die Stunde auf 10 
Uhr ändern.

●Drücken Sie die Einstelltaste, um die 
zu stellende Stunde auszuwählen. 

Einstellbereich: 0~23 Uhr.

Einstellbereich: 00~59.

●Bsp. Änderung der Einstellung auf 
10:10.

●Drücken Sie die Auswahltaste, um zur 
einzustellenden Ziffer zu gehen. 

●Drücken Sie die Einstelltaste, um die 
zu stellende Ziffer auszuwählen. 

Jetzt blinkt die Ziffer!

Jetzt blinkt die Ziffer!
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●Drücken Sie die Einstelltaste, um zur 
Einstellung der 
Hintergrundbeleuchtung zu gelangen.

Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

●Drücken Sie die Auswahltaste, um zum 
Uhren-Einstellbildschirm 
zurückzukehren.

●Bsp. Die Uhr ist nun von 10:00 auf 10:10 
geändert worden. 

●Drücken Sie die Einstelltaste, um die 
zu stellende Ziffer auszuwählen. 

●

●

Drücken Sie die Auswahltaste, um auf 
den Bildschirm für die Temperatur-
Alarmlampe B (Grün) zurückzukehren.
Bsp. Die Einstellung der Temperatur-
Alarmlampe B (Grün) wurde von 90℃ 
auf 95℃ geändert.

Einstellbereich: 60~250 ℃ 
(140~482 °F).

HINWEIS

●

●

Bsp. Sie möchten die Temperatur-
Alarmlampe B (Grün) auf 95℃ einstellen.
Drücken Sie die Auswahltaste, um zur 
einzustellenden Ziffer zu gehen.

Jetzt blinkt die Ziffer!

Fehlersuche

HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS




