
KTM SXC Tacho  
 
 
 
Der Stecker für die Fernbedienung ist der 4- polige Anschluß! Damit die Programmierung erhalten 
bleibt, mußt du eine Speicherbatterie einlegen! Die Funktionen sind folgendermaßen beschaltet: 
 grün mit blau verbinden = + grün mit violett verbinden = - grün mit gelb verbinden = Mode Kurzes 
Drücken von Mode blättert durch die Funktionen. Wenn der Radumfang angezeigt wird, muß Mode 
länger als 3 s gedrückt werden. Dann kannst du den Wert ändern. Wenn die Speicherbatterie leer 
ist, springt der Tacho wieder auf die auf dem Aufkleber gekennzeichnete Einstellung zurück, wenn 
er vom Bordnetz getrennt wird. 
 

Aktivieren von Zusatzfunktionen  

Wenn das schwarze Kabel des Tripmasters (bzw. das schwarz/braune Kabel  

des Fahrzeug-Kabelstranges) durchtrennt wird, ergeben sich 2 zusätzliche  

Anzeigemodi. TRP2/STP2 und TRP2/CLK können im Wettbewerbseinsatz  

sehr praktisch sein, sind aber im Verkehr auf öffentlichen Strassen verboten.  

Nehmen Sie dazu die Scheinwerfermaske ab und durchtrennen sie das  

schwarze Kabel des Tachokabelstranges oder das schwarz/braune Kabel des  

Fahrzeug-Kabelstranges. Isolieren Sie beide Enden mit Isolierband und montieren  

Sie die Scheinwerfermaske wieder.  

Sie können den Originalzustand wieder herstellen, indem Sie das Kabel wieder  
verbinden. 
 

Wenn die Zusatzfunktionen aktiviert sind:  

 

Radumfang einstellen  

Wenn das schwarze Kabel des elektronischen Tachos (bzw. das  

schwarz/braune Kabel des Fahrzeug-Kabelstranges) durchtrennt ist, kann  

auch der Radumfang geändert werden. Das wird erforderlich wenn z.B. 17“  

Räder montiert werden.  

Dazu im Anzeigemodus SPEED/H die Taste MODE 3 Sekunden drücken,  

um in das SETUP Menü zu gelangen. Taste MODE 11 mal drücken, damit  

die Anzeige WS blinkt. Taste + kurz drücken, damit der Radumfang in  

Milimeter angezeigt wird. Durch Drücken der Tasten + oder – kann der  

Radumfang in 1mm Schritten geändert werden.  

Wenn 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird automatisch die  

Einstellung gespeichert und in den Anzeigemodus SPEED/H gewechselt.  

Der eingestellte Wert kann aber auch sofort gespeichert werden, indem Sie  

die Taste MODE einige Sekunden drücken, bis in den Anzeigemodus  

SPEED/H gewechselt wird.  

TASTE + zeigt Radumfang an  

erhöht den Radumfang  

TASTE – reduziert den Radumfang  



TASTE MODE KURZ wechselt zur nächsten Anzeige  

TASTE MODE 3 SEK wechselt ins SETUP Menü  

speichert und schließt das SETUP Menü  

 

21“ = 2205  

17“ = 1882  

 
So sollte es funktionieren 


