
Einbau der Ganganzeige in das Cockpit einer FZ6 2006 („UFO-Tacho“) 
Version R.Liebold Stand 04.12.2016                                                                                (mit und ohne ABS) 

Editierte Version von C.Vieth 

Auf der Website von Christian Vieth (siehe Link unten) gibt es schon eine Beschreibung für den Umbau des 

UFO Tacho. Ich hatte da aber eine etwas abweichende Idee den Tacho umzubauen. 

Ziel dieser Einbauversion war es, die originale Leerlaufanzeige zu erhalten und die Ganganzeige besser in 

den indirekten Sichtbereich des Fahrers zu rücken. Dabei sollte auf einen Schaltblitz nicht verzichtet werden. 

Den vollendeten Umbau zeigt die Abbildung. 

 

Die Ganganzeige ist zwischen der ABS Leuchte und der Blinker Kontrollleuchte angeordnet (ohne ABS = 

Blinker links-rechts). Direkt unter der Siebensegmentanzeige, für die Anzeige des jeweiligen Gangs, ist der 

Schaltblitz angeordnet. Die LED ist auf dem Bild nicht wirklich gut im Licht, aber bei genauerer Betrachtung 

sollte man es erkennen können. 

Die eigentliche Elektronik (eine super gefertigte Platine mit abgesetztem 7-Segmentdisplay) kommt von 

Christian Vieth. Von Ihm bekommt man diese wirklich sehr professionell gefertigte Elektronik geliefert. Man 

kann ihn direkt über seine Seite im Web kontaktieren. 

cvieth.bplaced.net/index.html  (Link eventuell direkt in den Browser eingeben) 



Um es gleich vorweg zu nehmen, die größte Herausforderung stellt das Öffnen des Cockpit Gehäuses dar. 

Hier sollte jeder Willige genau in sich hineinhorchen, ob er dieser Aufgabe gewachsen ist! Auch meine 

Entscheidung beruht auf einer von Christian bereitgestellten Anleitung. Als Entscheidungshilfe habe ich ein 

Video bereitgestellt, welches  das Öffnen des Tachogehäuses zeigt.  

https://drive.google.com/open?id=0B1He8rTojA9PNVQ1Wld1NjZVeUE 

Aber jetzt der Reihe nach… 

Um an das Cockpit der FZ6 Fazer zu gelangen, muss die Verkleidung demontieren werden. Zuerst mal die 

Innenverkleidung am Tank entfernen. Dazu den Gummischutz an den Spiegeln abziehen und nach oben 

schieben. Die beiden Schrauben an jeder Seite außen an der Verkleidung und die beiden Schrauben direkt 

neben dem Tacho aus der Verkleidung entfernen, das wird mit einem gut passenden Inbusschlüssel erledigt. 

Dann ist da noch, im Bereich der Spiegelhalterungen, an jeder Seite eine kleine Schraube die einen 

Plastikclip sichert. Schraube herausschrauben und den Clips herausziehen. Innenverkleidung entfernen. Zur 

Sicherheit ein Tuch zwischen Tank und Verkleidung legen damit keine Kratzer auf dem Tank entstehen. 

Dann die Befestigungsschrauben der Spiegel entfernen. Spiegel abnehmen. 

     

   

Damit wird die Scheibe (Windschild) frei. Hier müssen noch 5 Kreutz Schlitz Plastikschrauben entfernt 

werden. An jeder Seite 2 im oberen Bereich und eine an der Nase von unten. Zum Lösen den gut passenden  

Schraubendreher fest eindrücken, damit die Plastikköpfe der Schrauben nicht überdrehen und damit 

unbrauchbar werden. Scheibe abnehmen. 

Weil bei der Demontage der Verkleidung 

einige Kabelverbindungen (Kompaktstecker) 

entfernt werden müssen, sollte jetzt der 

Minuspol der Batterie abgeklemmt werden. 

Dazu muss der Tank vorn mit einem 

Inbusschlüssel abgeschraubt werden, damit 

er vorn angehoben werden kann.  



Zum Abstützen nach dem Anheben, entweder ein passendes Stück Holz dazwischen klemmen oder an 

der Garagendecke ein Spanngurt befestigen an dem der Tank nach oben aufgehängt werden kann.  

 

Jetzt das Kabel am Minuspol entfernen und das Kabel so positionieren, das es nicht mit andern Teilen (außer 

Plastik und Gummi) in Berührung kommen kann. 

 

Wenn das geschafft ist, muss die Halbverkleidung demontiert werden. Dazu sind innen je 2 Schrauben oben 

und unten direkt neben den Halterungen für die Scheinwerferlampen zu entfernen.  

           

Der Tacho ist von oben noch mit 2 Schrauben an der Verkleidung befestigt, diese Schrauben auch entfernen. 

Damit wird die Verkleidung frei und kann abgenommen werden.  



                   

Zuvor müssen noch die Kabelverbinder an der linken Verkleidungsinnenseite und wenn die Verkleidung 

etwas nach vorn abgezogen wird, werden noch die Kabelverbinder zum Tacho sichtbar und müssen gelöst 

werden. Jetzt kann die Verkleidung komplett abgenommen werden. 

 

Der Tacho liegt nun frei. 

Hier ist schon die umgebaute Version mit 

zusätzlichem Stecker abgebildet. 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Tacho müssen noch 2 Schrauben entfernt werden, dann kann der Tacho abgenommen werden. 

 

 



Jetzt geht es los… 

An dieser Stelle bitte das oben erwähnte Video studieren um mit möglichst wenig Schaden das 

Tachogehäuse zu öffnen. 

Ein paar Tipps noch dazu. Mit wenig Wärme Arbeiten, also Heißluftföhn nur auf erster Stufe. Bei mir bot sich 

die flache längliche Seite für den Beginn an, hier war ein ca. 1mm breiter Spalt zwischen Rückenteil und 

vorderem Gehäuseteil vorhanden. Aber auch nach ersten Hebelversuchen mit einem kleinen 

Schraubenzieher war auch unter dem Vergrößerungsglas kein Ansatz zu erkennen. Ich habe daraufhin mit 

einem Proxxon Schleifer und einem Trennblatt das Gehäuse vorsichtig ein Stück weit getrennt. Dadurch 

erhielt ich dann den ersten Ansatzpunkt zum hebeln. Bitte Vorsichtig darunter fahren und versuchen den 

hinteren Deckel nach oben zu hebeln. Dabei traf ich auf Abschnitte die sich gut ablösten, aber auch auf 

welche wo ich erneut ein wenig schleifen musste. Ein aufstülpen des Gehäuserandes und ein verziehen des 

unteren Gehäuseteils, lässt sich kaum vermeiden. Aber keine Angst durch ein wenig Wärme und geeigneter 

Vorgehensweise  (wie im Video dargestellt) lässt sich das wieder richten. Von oben ist später, nur bei sehr 

genauer Betrachtung noch etwas von den Verformungen zu erkennen. Das beweisen auch die folgenden 

Bilder die den Tachoumbau begleiten. 

Nun will ich genauer auf den Einbau der erworbenen Elektronik Platine und das Anzeigedisplay für die 

eigentliche Ganganzeige eingehen. 

Die aktuelle Version der Ganganzeige ist zum Zeitpunkt der Dokumentation V42. 

Eine genaue Dokumentation und Bedienungsanleitung findet sich auch auf Christian’s Website. 

  

Wie gut zu erkennen ist, handelt es sich 

um eine sehr professionell gefertigte 

Platine die in den Abmessungen einen 

guten Kompromiss für den 

erwünschten Einbauort darstellt. 

Auch die Länge des Flachbandkabels 

hat sich bei mir als Ideal erwiesen. 

 

 

Nach dem öffnen des Tachogehäuses muss man noch die Anzeigeplatine entfernen. Dazu werden die mit 

einem Kreis markierten 8 Schrauben entfernt, im Bild sieht man die mit Kreis und Zahlen markierten Stellen, 

in der Darstellung sind die Schrauben schon entfernt. 



 

Auf der linken Seite der Platine sieht man die Vorbereitung für den benötigten Taster. Der Taster ist für die 

Programmierung der Ganganzeige erforderlich. 

Nachdem die Hauptplatine entfernt ist, muss der Platz für die Zusatzplatine vorbereitet werden. Um die 

Zusatzplatine gut platzieren zu können, wurden die Haltestege für die Hauptplatine im unteren Bereich 

entfernt werden. Auch hier hilft ein Proxxon oder Dremel Schleifer erheblich. 

                

 

Die Zusatzplatine kann anschließend hinter den Zapfen platziert werden. Dadurch hält diese ohne weitere 

Befestigung sicher am Einbauort.  



Zuvor müssen noch die Versorgungsleitungen an der 

Platine verlötet werden.  

Das Flachbandkabel wir so gefaltet, dass es nach oben 

aus der entstandenen Kammer hinter dem 

Befestigungspunkt herausgeführt werden kann. 

An der gegenüberliegenden oberen Seite des 

Gehäuses wird die 7-Segmentanzeige platziert. Wenn 

hier präzise und genau gearbeitet wird, reicht es das 

Display später nur mit Sekundenkleber zu befestigen. 

Bei mir war das der Fall ;-). 

Ich habe einen rechteckigen Ausschnitt an der Stelle 

geschaffen in den das Display saugend hineinpasst. 

Wie man im Bild erkennen kann, passt die gelieferte 

Länge des Flachbandkabels präzise für die von mir 

gewählten Einbauorte, der Platine und des Display. 

 

 

 

Das Display wird 

soweit in den 

Ausschnitt geschoben 

das es mit dem 

äußeren flachen Rand 

des Tachogehäuses 

abschließt. Damit  

entsteht ein vertiefter 

Ausschnitt, der nach 

außen flacher wird. 

Idealerweise hat mir 

der Schlupf auch noch 

ein Stück rotes 

Plexiglas überlassen (lag der Lieferung kostenfrei bei). Ich nahm zuerst an das die 

Sichtbarkeit der Zahlendarstellung, rote 7-Segmentanzeige und rotes Plexiglas, dadurch 

beeinträchtigt wird, das ist aber keinesfalls so. Die Anzeige bekommt im Gegenteil einen 

viel besseren Kontrast. Man kann natürlich auch Transparentes Plexiglas benutzen, aber 

dann sieht man das eigentliche Display so sehr, was ich persönlich unschön finde.  

Ich habe aus dem Plexiglas eine kleine Scheibe erstellt die genau in den 

Ausschnitt passt und dem Gehäuse entsprechend angepasst wurde. Verklebt 

habe ich das Ganze mit Sekundenkleber, wobei ich diesen nur mit einer 

Stecknadel in die verbliebenen Spalten am Rand eingebracht habe.  



 

 

 



Das Bild oben zeigt die Beschaltung der Platine mit der Bezeichnung der Eingänge, deren Bedeutung und die 

im konkreten Fall gewählten Kabelfarben. Da auch eine Schaltblitz LED zum Einsatz kommen sollte, musste 

für die, von mir gewählte, Schaltblitz LED der Vorwiederstand von 1 kOhm geändert werden. Ich habe mich 

bei der LED für eine 3mm, 6800 mcd helle weiße LED entschieden mit eine Spannung von 3,2V und einer 

Stromaufnahme von ca. 20mA. Für diese LED ist der 1 kOhm Vorwiederstand auf der Platine zu hoch. Ich 

wollte einen Wiederstandswert von 560 Ohm verwenden. Nun ist es natürlich möglich den 1 kOhm SMD 

Wiederstand gegen den korrekten Wert von 560 Ohm auszutauschen, aber das setzt eine sehr ruhige Hand 

und auch das Vorhandensein eines entsprechenden SMD Wiederstandes voraus. Bei mir war letzteres nicht 

gegeben, deshalb habe ich den 1 kOhm Wiederstand von der Platine entfernt und durch eine Drahtbrücke 

ersetzt. Ich habe den Wiederstand an der Anode direkt vor der LED, in die Zuleitung eingelötet. 

 

 

 

 

 

 

Wie man 

erkennen kann 

wurde die 

Schaltblitz -LED 

direkt unterhalb 

der 7-

Segmantanzeige 

in das 

Gehäuseoberteil eingebaut. Dazu wurde mittig eine 3 mm Bohrung angebracht, diese wird innen noch ein 

wenig ausgefräst um genügend Platz für die Anschlüsse zu schaffen. Das Anschlusskabel von der 

Zusatzplatine zur LED verlegen und mit dem Wiederstand anlöten. Ein bisschen Schrumpfschlauch schützt 



vor Kurzschluss. Für die Programmierung wird noch ein Taster benötigt. Damit dieser nicht im Sichtbereich 

liegt aber trotzdem gut erreicht werden kann, bietet sich die rechte Unterseite an. 

  

 

Das Platzieren ist ein bisschen schwierig. Ich habe mir den idealen Platz auf der Platine zuvor genau 

ausgemessen. Dann die Bohrung in das Tacho Unterteil eingebracht. Der Durchmesser der Bohrung muss 

natürlich dem vorhandenen Taster Stößel entsprechen. Der Stößel sollte nicht zu kurz sein, eine Bauform 

mit einer Gesamthöhe von ca. 10mm ist gut geeignet. Nachdem das Loch gebohrt wurde, Deckel aufsetzen 

und durch die Bohrung mit einem dünnerem Bohrer die Stelle auf der Platine markieren. Wichtig bei der 

Wahl des Tasters ist eine geringe Bauhöhe des Taster Gehäuses. Das von mir ausgewählte Bauteil hat eine 

sehr geringe Bauhöhe und einen Bund. Damit der Taster gut passt, habe ich das Loch noch ein wenig 

abgesenkt. Auch den Steg, der  sich zufällig gerade darunter befand, musste ich ein wenig entfernen. Dann 

muss der Taster auf der Platine verlötet werden. Dazu den Platz gut vorbereiten. 

  



Prüfen ob alles  passt. Ich habe zuvor zum Test den Taster an einem nicht genutzten Beinchen mit 

Sekundenkleber fixiert. Deckel drauf und schauen das er sich leicht betätigen lässt. Dann verlöten. 

 

Dann kann auch gleich damit begonnen werden die Signalkabel der Zusatzplatine anzuschließen. 

 

Das Bild zeigt meinen ersten Versuch der Verkabelung. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Signal für den 

Leerlauf, welcher an der Leerlaufanzeige (LED) abgegriffen werden sollte, so nicht klappte. Ich hatte diese 

Version aus der Anleitung von Christian abgeleitet, doch dort wird das Display anstelle der Leerlaufanzeige 

eingebaut. Der erste Test zeigte jedoch, dass die dort vorhandene Spannung  nicht ausreicht. Nach 

Rücksprache mit Christian, bestätigte er  meinen Verdacht und sendete mir sofort einen 

Schaltungsvorschlag der die korrekte Spannung für das Signal zu Verfügung stellt. Deshalb wurde das 

Anschlussschema für das Leerlauf Signal geändert. 

Es folgt das Bereitstellen der Signale und der Stromversorgung… 



  

  

Damit sind alle Komponenten im Gehäuse untergebracht. Die im Tacho vorhandenen Signale und die 

Spannungsversorgung wurde, wie im Bild dargestellt, angeschlossen. Leider können nicht alle Signale direkt 

im Tacho abgegriffen werden. Die Signale für Geschwindigkeit und Drehzahl  müssen von der zentralen 

Steuereinheit ECU geholt werden. Wie man im Bild gut erkennen kann habe ich das weiße und blaue Kabel 

von der Zusatzplatine durch die Gummimuffe der Anschlusskabel für den Tacho geführt. Das sind die 

Signalleitungen für Speed und RPM (Drehzahl).  Hier wird dann noch ein Kompaktstecker angebracht, damit 

man die Verbindung wie bei den originalen Steckverbindungen jederzeit für eine Demontage wieder 

trennen kann. Ich habe 2 Polige AMP Superseal Steckverbindungen gewählt. Weil ich keine anderen 

Kabelfarben hatte, wechselt bei mir das weiße Kabel auf rot und das blaue Kabel auf schwarz bis zur ECU. 

   

Übrigens sind hier noch weiter Löcher frei, so dass man den Programmiertaster auch nach außen legen 

könnte. Dort dann geschickt unter dem Tacho befestigen könnte. Aber das nur als Hinweis. 

Die ECU ist unter dem Tank direkt vor der Sitzbank angeordnet. Da trifft es sich ja gut dass wir den Tank 

schon angehoben haben. An den Einbauort kommt man aber wirklich schlecht heran. Ziel ist es den 26 

poligen Kompaktstecker zu entfernen und 2 Kabel anzuzapfen. Der Kompaktstecker der ECU hat folgende 

Belegung. 



 

Es ist wirklich nicht leicht an die Kabel heranzukommen, der vollständige Ausbau des Tanks wäre die bessere 

Lösung, aber dazu war ich zu faul. Auf dem Bild ist das weiß/gelbe Kabel zu sehen und auch die Methode die 

ich angewendet habe um das Signal abzugreifen. Zuerst das Isolierband des Kabelbaums entfernen, so dass 

man die Kabel einzeln bearbeiten kann. Das betreffende Kabel ein stückweit abisolieren und das neue Kabel 

ein wenig herumwickeln und verlöten. Dann Isolierband drum und fertig. Schöner wär mit 

Schrumpfschlauch aber dazu müsste das Kabel komplett getrennt werden, das gefiel mir dann auch nicht so 

recht. Aber geht auch so. 

Auf dem Bild sieht man den entfernten Kompaktstecker, direkt darunter sieht man die ECU. 

 

Gesucht wird das weiß/gelbe 

(W/Y) Kabel jetzt oben rechts, 

der Stecker ist aber um 180° 

verdreht. Außerdem ein graues 

(Gy) Kabel welches 

gegenüberliegend etwa mittig 

angeordnet ist. 

 

 

 

 

 



   

Das gleiche Prozedere wird für die graue Leitung durchgeführt, diese liegt gegenüber mittig des Steckers. 

  

 

Ich habe die beiden Kabel noch zusätzlich auf der gesamten Länge mit grünem Isolierband umwickelt, das 

ergibt einen besseren mechanischen Schutz vor durchscheuern. An den Kabelverbindern zur Verkleidung 

kommt wieder eine AMP Steckverbindung zu Einsatz, die den Übergang zur Frontverkleidung schafft. 

Dann habe ich die Kabel (oder besser Minikabelbaum) noch in der Verkleidung verlegt. 



Damit sind die 

Signale am neuen 

Stecker des Tachos 

verfügbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun kann der Zusammenbau aller Komponenten vorgenommen werden… 

Die Verkleidung wird jetzt wieder montiert, aber noch nicht vollständig verschraubt, es reicht wenn sie über 

die Zapfen der Spiegelbefestigung gehängt wird. Das hält von allein, wer unsicher ist, der fixiert zumindest 

eine Schraube. 

Nach einem provisorischen Test des umgebauten Tachos kann das Gehäuse wieder verklebt werden. Für 

den Test habe ich das Ober- und Unterteil des Tachogehäuses nur mit Tesa-Streifen fixiert und am Motorrad 

in der Halterung befestigt. Eigentlich muss es dazu nur in die untern Gummihalterungen gesteckt werden. 

Dann kann auf Grundlage der Bedienungsanleitung, von Christian, die Programmierung vorgenommen 

werden. Zuerst das Testprogramm Menüpunkt 6 und 7 einstellen. 

Erster Test sollte aber sein, Zündung an und wenn alles gut gegangen ist dann leuchtet dich jetzt ein farbige 

0 aus der 7-Segmentanzeige an. Menüpunkt 6, jetzt bei eingeschalter Zündung am Hinterrad in 

Fahrtrichtung drehen, die Anzeige sollte sich drehende Balken darstellen. Das ist dann das Speed Signal aus 

der ECU. Menüpunkt 7, jetzt Motor starten, auch im Leerlauf sollten die sich drehenden Balken erscheinen. 

Wenn das erfolgreich verlaufen ist kann durch die Programmierung eine der Voreinstellungen geladen 

werden (für die FZ6 ist es der Menüpunkt 24). Ich habe das nicht gemacht, ich habe meine Gänge nach 

Anleitung angelernt und noch ein paar andere Einstellungen vorgenommen, z.B. die Programmierung des 

Schaltblitzes. Um den Schaltblitz zu prüfen, den entsprechenden Menüpunkt aufrufen. Ich habe die halbe 

Drehzahl von ca. 2000 RPM eingestellt, damit sollte die Schaltblitz-LED bei 4000 RMP aufleuchten.  Sollte 

das nicht funktionieren, bitte noch in der Programmierung überprüfen ob die Anzeige überhaupt aktiviert 

ist. 

Alle Testaktionen werden bei aufgebocktem Motorrad auf dem Hauptständer durchgeführt. Motorrad bei 

Bedarf entsprechend sichern, nicht das es im 6. Gang bei Vollgas vom Ständer springt, weil das Hinterrad 

den Boden berührt! ;-) 

Wenn alles geklappt hat, dann ist der eigentliche Umbau des UFO-Tachos an dieser Stelle beendet. 

Jetzt müsst ihr nur noch alles wieder zusammenbauen, da könnt Ihr euch ja wieder an den Bildern dieser 

Anleitung orientieren. 



Ich hoffe ihr habt alles hinbekommen, oder euch vor dem Umbau über diese Anleitung Mut geholt.  

Wenn Ihr Vorschläge für Verbesserungen an mich oder an Christian habt dann meldet euch.  

Ich für meinen Teil möchte mich bei Christian Vieth bedanken, er hat mich mit Tipps und Ratschlägen 

begleitet, wann immer ich diese benötigt habe. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nachträgliche Anmerkungen von Christian Vieth: 

- Der im Cockpit vorhandene, originale Taster lässt sich leider nicht für die Ganganzeige mit-verwenden weil 

das Cockpit mit einer 3V-Logik arbeitet (die Ganganzeige mit 5V). Mit einem passenden IC (irgendein 74HCT-

Gatter) oder einer diskreten Schaltung lässt sich das lösen. Als Beispiel ein ungetesteter Schaltungsentwurf: 

 

Der Taster wird üblicherweise aber nur für das einmalige Einstellen nach der Installation benötigt. Ein 

provisorischer (versteckter) Einbau ist daher i.a. völlig ausreichend. 

 

- Die im Text angegebenen Anlötpunkte und Beschaltung für die Schaltblitz-LED ist auf den aktuellen 

Versionen der Platine geändert.  

 

 


