
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gebrauchsanweisung und Anbauanleitung für das 
digitale Multifunktionsinstrument motoscope light   

 



 
Gebrauchsanweisung und Anbauanleitung für das motos cope light   

 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von motogadget entschieden haben. 
Alle Produkte aus dem Hause motogadget werden in Deutschland entwickelt und 
hergestellt. Mit Ihrer Entscheidung sichern Sie Arbeitsplätze am Standort Deutschland. 
 
 
 
 
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vollständig und beachten Sie diese bei der 
Handhabung des Instruments. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser 
Anleitung resultieren, bestehen keinerlei Garantieansprüche und motogadget 
übernimmt keine Haftung. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
motogadget GmbH 
Köpenicker Str. 145 
D-10997 Berlin 
 
Tel. 030-27 59 19 20 
Fax 030-27 59 19 22 
 
www.motogadget.de 
info@motogadget.de 
 
 
Version 1.2 
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 1 Überprüfung der Lieferung 

Jedes Produkt von motogadget wird in einwandfreiem und funktionsgeprüftem Zustand ausgeliefert. 
Bitte überprüfen Sie die erhaltenen Waren sofort auf eventuelle Transportschäden. Sollten Schäden oder 
Mängel vorhanden sein, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung. Es gelten diesbezüglich 
unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter www.motogadget.de veröffentlicht sind. 
Sollte eine Rücksendung mit uns vereinbart werden, achten Sie bitte darauf, dass wir nur Waren in der 
Originalverpackung und ohne Gebrauchsspuren innerhalb der angegebenen Fristen zurücknehmen. Für 
unzulänglich versicherte oder verpackte Rücksendungen übernehmen wir keine Haftung. 
 
2 Haftungsausschluß 

Wichtig: es bestehen keinerlei Haftungsansprüche für Schäden, die unmittelbar durch, oder in Folge der 
Anwendung der gelieferten Waren entstehen. 
Gehäuse von gelieferten Instrumenten oder Sensoren dürfen keinesfalls geöffnet werden. In diesem Falle 
erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.  
Bei Verwendung der gelieferten Instrumente, Sensoren und Zubehörteile unter Renn- oder Wettbewerbs-
bedingungen, sowie allen Einsätzen, die dem vorgesehenen Verwendungszweck nicht entsprechen, 
erlöschen sämtliche Garantieansprüche. 
motogadget übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden aller Art, 
die durch die Verwendung, den Anbau oder den Anschluss des Instruments, der Sensoren oder des 
mitgelieferten Zubehörs entstehen. Darunter fallen unter anderem alle Schäden an Personen, 
Sachschäden und finanzielle Schäden. Speziell die Verwendung im Bereich des öffentlichen 
Straßenverkehrs erfolgt auf eigene Gefahr.  
 
2.1 Eintragungspflicht 

Das motoscope light ist als Zusatzinstrument nicht Eintragungspflichtig. Wollen Sie es aber als 
Einzelinstrument, also als einzigen Geschwindigkeitsmesser am Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr 
verwenden, sind Sie zu einer Einzelabnahme und einer Eintragung in die Fahrzeugpapiere gesetzlich 
verpflichtet. Ferner sind Sie für die korrekten Einstellungen des Radumfangs und der Tachometer-
Impulszahl sowie des Näherungssensors verantwortlich.  
 
3 Technische Daten 

Länge, Breite, Höhe    121 x 57 x 30 mm (ohne Kabelverschraubung) 
Gewicht motoscope light   ca. 250 g  
Befestigungsbohrungen    3 x M4 Schraubgewinde 
Stromaufnahme     100 –  500 mA (belastungsabhängig)  
Betriebsspannung     9 – 18V 
Betriebstemperatur    -15°... + 50°C 
Lagertemperatur    -20°... + 70°C 
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3.1 Funktionen im Überblick 
 
Funktionen  Messbereich 

Drehzahlmesser als LED-Band 0 – 10.000 rpm bzw. 0 – 14.000 rpm 

Tachometer 0 – 350 km/h oder mph 

Tageskilometerzähler  bis 999,99 km oder mi 

Gesamtkilometer (einstellbar) bis 250.000 km oder mi 

Fahrzeitanzeige (Stoppuhr) 0 – 99:99:99 h:m:s 

Grenzbereichseinstellung Drehzahl (rote Warn-LED) 0 – 10.000 rpm oder 0 – 14.000 rpm 

Bordspannung 9,0 – 18,0 V 

momentane Beschleunigung (-15,0)– 15,0 m/s2 

Durchschnittsgeschwindigkeit 0 – 350 km/h oder mph 

Drehzahlmesser auf LCD  0 – 14.000 rpm 

Zeitmessung von 0-100 km/h (gespeicherter Maximalwert) 0,0 – 99,9 sek. 

maximale Geschwindigkeit (gespeicherter Maximalwert) 0 – 350 km/h oder mph 

maximale Drehzahl (gespeicherter Maximalwert) 0 – 14.000 rpm 

Max. positive Beschleunigung (gespeicherter Maximalwert) 0,0 – 15,0 m/s2 

Max. negative Beschleunigung (gespeicherter Maximalwert) 0,0 – (-15,0) m/s2 

Ganganzeige 1-6 

Ausgang für externe Schaltblitzlampe  Motordrehzahl frei einstellbar 

 
 
4 Vorbereitung zum Anbau und Anschluss des Instrume nts 
 
4.1 Notwendige Kenntnisse und Fähigkeiten 

Der Anbau und Anschluss des motoscope light setzt  keine speziellen Fachkenntnisse voraus. Da das 
motoscope light an vielen verschiedenen Fahrzeugen mit unterschiedlichen Spezifikationen und 
unterschiedlichem Zubehör angebaut werden kann, sind nicht alle Sonderfälle durch diese Beschreibung 
abgedeckt. Nutzen Sie im Zweifelsfall bitte die angebotenen Informationsmöglichkeiten auf unserer 
Website.  Eine weitere Möglichkeit ist die Montage in einer Fachwerkstatt.  
 
4.2 Erforderliche Materialien und Werkzeuge 

Das motoscope light ist universell verwendbar und somit für viele verschiedene Fahrzeuge geeignet. 
Daher können je nach Fahrzeug und Art der Montage Anpassungen und Zusatzmaterialien notwendig 
werden, wie  zum Beispiel: 
 
• Halterung für das Instrument und Befestigungsschrauben  
• Halterungen für den Tachosensor und den Menütaster  
• Zuleitungen für Spannungsversorgung, Zündsignal, Taster 
• Montagematerial wie Kabelbinder, Steckverbinder, Schrumpfschlauch, Lötkolben, Lötzinn  
 
Für den elektrischen Anschluss empfehlen wir, den Fahrzeugschaltplan zu Hilfe zu nehmen. 
Wenn Sie keinen Universalhalter von motogadget verwenden, benötigen Sie ein entsprechend stabiles 
Halteblech für das Instrument. Für die Positionierung des Tachosensors muss, je nach gewähltem 
Montageort, ebenfalls eine passende Befestigung gefertigt werden.  
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5 Schnellstart 

Hier ist der Anbau und Anschluss des Instruments in Kurzform dargestellt.  
 
a) Bereiten Sie alle für die Installation benötigten Materialien wie Halterungen, Schrauben, Schrauben-

kleber, Kabel, Steckverbinder usw. vor.Stellen Sie alle Werkzeuge für die mechanische und 
elektrische Montage, wie z.B. Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Lötkolben, Lötzinn, 
Multimessgerät usw. bereit. 

 
b) Halten Sie alle Unterlagen, wie z.B. den Schaltplan Ihres Fahrzeugs, Anschlussplan des motoscope 

light, Bohrschablonen usw. bereit. 
 
c) Wählen Sie geeignete Montagestellen für das Instrument und den Näherungssensor aus. 

Entscheiden Sie, wo die Anschlüsse von Instrument, Sensor und Taster zusammengeführt werden 
sollen. Passen Sie die gelieferten Halterungen an, oder fertigen Sie sich eigene Halter und montieren 
Sie diese. 

 
d) Montieren Sie das Instrument, den Näherungssensor und den Taster. 
 
e) Suchen Sie sich mit Hilfe eines Multimeters eine Anschlussmöglichkeit an ‚geschaltetem Plus’ am 

Kabelbaum (d.h., Strom fließt erst, wenn über das Zündschloss eingeschaltet wird). 
 
f) Entfernen Sie jetzt die Batterie oder zumindest den Pluspol von der Batterie. 
 
g) Führen Sie vom Minuspol (-) der Zündspule (Primärkreis/Masse) ein Kabel zu dem unter Punkt c) 

gewählten Anschlusspunkt [bei CDI-Zündung bitte erst entsprechende Kapitel l esen!] . Führen Sie 
die Kabel der Spannungsversorgung, des Tasters und des Sensors ebenfalls zu diesem 
Anschlusspunkt und verbinden Sie diese (z.B. mit geeigneten Steckverbindern) nach dem 
vorgegebenen Schaltschema (siehe Anhang).  

 
h) Schließen Sie jetzt wieder die Batterie an das Bordnetz an und schalten Sie die Zündung ein. 
 
i) Stellen Sie die richtigen Parameter für den Drehzahlmesser, die Skala und den Tacho im Setup ein 

(siehe entsprechendes Kapitel). 
 
j) Starten Sie den Motor und kontrollieren Sie den Drehzahlmesser. Fahren Sie vorsichtig und langsam 

einige Meter und beobachten Sie den Tacho. Falls keine mechanischen und elektrischen Probleme 
oder sonstige Auffälligkeiten zu beobachten sind, können Sie Ihre Probefahrt fortsetzen. 

 
 
6 Allgemeine Sicherheitshinweise zum Anbau und Ansc hluß 

• Entfernen Sie vor der Montage die Verbindung des Minuspols der Fahrzeugbatterie  zum Bordnetz.  
• Gewährleisten Sie in Ihrem eigenen Interesse und zur Sicherheit Anderer eine solide Befestigung 

aller Anbauteile. 
• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug über eine entstörte Zündanlage, d.h.,  entstörte Zündker-

zenstecker  verfügt. Der Betrieb an nicht entstörten Fahrzeugen kann zur Beschädigung oder Fehl-
funktion des Instruments führen! 

 
7 Anbau des Instruments 

Bei der Montage des Instruments muss eine plane, verzugfreie Befestigung mit 3 Schrauben (M4) 
gewährleistet sein. Um ein Ausreißen der Befestigungsgewinde zu vermeiden, sollten die Befestigungs-
schrauben eine Mindesteinschraublänge von 4 mm im Gehäuse aufweisen. Wählen Sie die Schrauben-
länge entsprechend der von Ihnen verwendeten Halterung. Für die Montage empfehlen wir die Verwen-
dung von flüssiger Schraubensicherung (mittelfest). Darüber hinaus ist das max. Anzugsdrehmoment von 
8 Nm unbedingt einzuhalten. 
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8 Anschluss des Instruments 
 
8.1 Batterie und Spannungsversorgung 

Sie benötigen zur Spannungsversorgung ‚geschaltetes Plus’. ‚Geschaltetes Plus’ bedeutet hier ein 
Potential von +12V bei eingeschalteter Zündung. Vor den Anschlussarbeiten muss die Fahrzeugbatterie 
ausgebaut oder die Verbindung zum Bordnetz unterbrochen werden. Das motoscope light arbeitet mit 
Bordspannungen von ca. 9V bis 18V Gleichspannung. Der Betrieb ohne Batterie, z. B. über eine direkte 
Speisung des Bordnetzes über die Lichtmaschine, ist nicht vorgesehen und wird nicht empfohlen. Bitte 
achten Sie auf die korrekte Polung der Versorgungsspannung. 

ACHTUNG!  Der zu verwendende Mindestquerschnitt des Anschlusskabels beträgt 0,75 mm². Das 
Motoscope muss mit einer 5A Schmelzsicherung abgesichert werden. Wird keine Sicherung verwendet, 
kann es bei Beschädigung des Anschlusskabels oder des Instrumentes zu einem Kurzschluss und einem 
Kabelbrand kommen. Es besteht Lebensgefahr!   Führen Sie den elektrischen Anschluss sachgerecht 
aus! Wenn Sie nicht über die nötige Sachkenntnis verfügen, lassen Sie den Anschluss von einer 
Fachwerkstatt durchführen. 
 
8.2 Hinweise zum Verlegen der Leitungen 

Vor dem Verlegen der Leitungen sollten Sie einen geeigneten Kabelweg suchen. Er sollte möglichst 
entfernt von heißen Motorteilen sein.  
Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für die Zusammenführung der Kabel und der Stecker. Meist 
finden sich ähnliche Verbindungspunkte im Kabelbaum bereits im Scheinwerfer, unter dem Tank oder im 
Cockpit. Achten Sie vor dem Kürzen der Kabel auf eine ausreichende Kabellänge. Bedenken Sie dabei 
auch den Lenkeinschlag und die Federwege Ihres Fahrzeuges. 
Alle Anschlusskabel sollten knickfrei, zugentlastet und gut isoliert verlegt werden. Achten Sie ins-
besondere auf zusätzlichen Isolationsschutz an mechanisch stärker beanspruchten Stellen.  
Zur Verlegung und Befestigung der Kabel empfehlen wir Kabelbinder aus Kunststoff. 
 
8.2.1 Belegung und Kabelfarben 
 
motoscope light 

Kabelfarbe  Funktion Anschluss 

Rot Spannungsversorgung Plus (+) der geschalteten und mit 5A abgesicherten 
Bordspannung 
 

Schwarz Spannungsversorgung Minus (-) bzw. Fahrzeugmasse 

Gelb Signalleitung des Drehzahlmessers 
NICHT AN HOCHSPANNUNGSTEILE 
DER ZÜNDUNG ANSCHLIESSEN! 

führt zur Zündspule an Masseklemme (Klemme 1-)  
Bei CDI-Zündungen an + Klemme anschließen. 
Gegebenfalls muss ein zusätzlicher 
Zündabnehmer verwendet werden 

Orange Tachosensor  führt zur Signalleitung des originalen Tachosensors 
oder zum mitgelieferten Tachosensor, der auf +12V 
schaltet 

Grün Menütaster führt zum Menütaster der auf Masse schaltet 

Braun Ausgang für Schaltblitz  führt zur externen Schaltblitzlampe. Schaltet auf 
Masse/Minus. (max. 2 A Schaltstrom) 

siehe auch Schaltschema im Anhang 
 
 
9 Anbau und Anschluss der Sensoren und des Menütast ers 
 
9.1 Der Menütaster 

Zur Bedienung des Instruments benötigen Sie einen Menü-Taster.  
Ein Pol des Tasters wird an das grüne Kabel des Instruments angeschlossen, der andere Pol an 
Fahrzeugmasse (Minus-Pol). Die Polung spielt dabei keine Rolle. 
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9.2 Die Signalleitung für den Drehzahlmesser 

Verbinden Sie das gelbe Kabel mit Klemme 1 (getaktete Masse von Zündsystem) einer Zündspule. 

Das Instrument kann an alle herkömmlichen Zündanlagen die mit Zündspulen arbeiten angeschlossen 
werden. Die Verwendung an CDI-Zündungen (CDI = Kondensator Zündanlage - für Roller, Quads, 
Enduros) ist prinzipiell möglich, eventuell muss dafür der motogadget Zündsignalabnehmer (Artikel 
9000001) verwendet werden. Prinzipiell wird eine entstörte  Zündanlage vorausgesetzt. Für eine 
korrekte Funktion der Drehzahlanzeige müssen noch Einstellungen im Setup des Instruments 
vorgenommen werden. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise im entsprechenden Kapitel.  

ACHTUNG!    Bei einer CDI-Zündung (Kondensatorzündung) muss die  Signalleitung an den 
Pluspol des Zündkondensators angeschlossen werden. Das Drehzahlgeberkabel darf stets nur am 
Primärkreis angeschlossen werden und darf unter kei nen Umständen Kontakt zum 
Hochspannungskreis bekommen. 
 
9.3 Installation und Anschluss des Tachosensors 

Der Standard-Tachometersensor ist ein Reedschalter. Zur Signalerfassung muss der mitgelieferte 
Magnet mit Epoxidkleber an einem der Räder angebracht werden. Der Tachosensor wird mit einem 
Halteblech so befestigt, dass sich Magnet und Sensor parallel gegenüberstehen. Der Abstand zwischen 
Magnet und Sensor darf 5 mm nicht überschreiten und der Sensor darf den Magnet nicht berühren. Das 
Halteblech ist entsprechend stabil auszulegen, sodass im Fahrbetrieb keine Abstandsänderung auftreten 
kann.  Das maximale Anzugsdrehmoment der Muttern am Sensor beträgt 1,6 Nm. Bitte Verwenden Sie 
bei der Endmontage Schraubenkleber (mittelfest). Ein Kabel des Sensors wird an +12V angeschlossen, 
das andere an das orange Kabel des motoscope light. 
Wenn ein original Tachogeber am Fahrzeug vorhanden ist, der ein +12V Signal ausgibt, kann auch dieser 
verwendet werden. Dazu wird das Signalkabel des Sensors mit dem orangen Anschlusskabel des 
motoscope light verbunden. Möglicherweise ist hier zusätzlich der mitgelieferte Lastwiderstand nach 
Schema 16.3 zu verwenden.   

ACHTUNG! Ist eine Seite des Sensors mit +12V verbunden, und das andere Ende kommt versehentlich 
in Berührung mit der Fahrzeugmasse, wird der Sensor zerstört. 

ACHTUNG! Wird der Magnet Temperaturen über 100°C ausgesetzt (heiße Bremsanlage) kann es zu 
einer Entmagnetisierung kommen. Der Magnet ist dann unbrauchbar.  
 
9.4 Der Schaltblitzausgang  

An den Schaltblitzausgang (braunes Kabel) kann eine externe Schaltblitzlampe angeschlossen werden 
(optionales Zubehör von motogadget). Der maximal schaltbare Dauerstrom beträgt 2A. Der Ausgang 
schaltet auf Masse/Minus. Achten Sie beim Anschluss von LED-Lampen entsprechend auf die Polung 
(z.B. unser LED-Cluster: Innenleiter = Plus, Schirmung = Minus). 
 
9.5 Verbindung der Zuleitungen 

Verbinden Sie die zusammengeführten Kabel nach dem vorgegebenen Schaltschema im Anhang.  
Verwenden Sie geeignete Steckverbinder oder verlöten Sie die entsprechenden Kabelenden miteinander. 
Achten Sie auf sorgfältige Isolation und ausreichende Zugentlastung. 

 
10 Erste Inbetriebnahme des Instruments 

Wenn alle Teile sicher montiert und korrekt angeschlossen sind, kann die Batterie wieder eingebaut bzw. 
angeschlossen werden.  
Schalten Sie nun die Zündung bzw. Bordspannung ein. Das Drehzahlband und die Hintergrund-
beleuchtung des LCDs sollten sofort aufleuchten und der Startbildschirm (Schriftzug „motogadget“) muss 
erscheinen. Kurz danach schaltet das Gerät auf die Geschwindigkeitsanzeige (0 km/h). Sollte dies nicht 
der Fall sein, schalten Sie bitte die Zündung sofort wieder aus! Bitte gehen Sie dann alle Anschlüsse des 
Instruments und der Sensorleitungen systematisch durch. 
Starten Sie nun den Motor und beobachten Sie die Drehzahlanzeige des LED-Bandes. Das LED-Band 
sollte sich entsprechend der Motordrehzahl ändern. Um eine korrekte Anzeige der Drehzahl zu 
bekommen, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen im Setup vornehmen. 
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11 Die Bedienung 
 
11.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienung mit dem Menü -Taster 

Die Bedienung des Gerätes erfolgt durch einen Menü-Taster. Um in die verschiedenen Ebenen der 
Anzeige und des Setup-Menüs zu gelangen, wird die Betätigungsdauer am Taster variiert. 
Es wird zwischen 3 Betätigungszeiten des Tasters unterschieden: 

• Stufe 1 : < 1s   
Funktion: Auswahl der nächsten/anderen Option oder Hochzählen einer Ziffer.  

• Stufe 2 : 1s - 3s   
Funktion: Auswahl der nächsten/untergeordneten Ebene oder der nächsten Ziffer.  
Löschen von Speicherwerten. 

• Stufe 3 : > 3s  
Funktion: Auswahl der vorherigen/ übergeordneten Ebene oder verlassen des Menüpunktes. 

Die aktuelle Zeit-Stufe wird im Drehzahlband grafisch dargestellt. Leuchtet 1/3 des Bandes auf, bedeutet 
dies Stufe 1, 2/3 Stufe 2 und 3/3 Stufe 3. 
Bitte entnehmen Sie die detaillierten Abfolgen für das Setup dem Flussdiagramm im Anhang (Kapitel 
16.2). 
 
11.2 Die LED-Anzeige 
 
11.2.1 Die Drehzahlmesseranzeige über das LED-Band (in rpm)  

Durch das LED-Band wird die Motordrehzahl in einem Bereich von  0-14.000 U/min, je nach Gehäuse-
gravur,  grafisch dargestellt. Zur Orientierung dient die Drehzahlmesserskala mit Teilstrichen und Zahlen. 
 
11.2.2 Die Grenzbereichsanzeige (‚roter Bereich’) über das LED-Band 

Die erste LED (ganz links) ist eine ultrahelle rote LED, die bei einem im Setup voreingestellten 
Drehzahlwert zu blinken beginnt (‚roter Bereich’). Zur deutlicheren Anzeige der kritischen Drehzahl kann 
auch der gesamte Drehzahlbereich vor der kritischen Drehzahl mitblinken, wenn diese Option vorher im 
Setup eingestellt wurde (siehe unter ‚FLASH’). Zusätzlich kann mit dieser Funktion eine externe 
Schaltblitzlampe geschaltet werden. 
 
11.3 Die LCD-Anzeige 
 
11.3.1 Die Auswahl der Anzeigen auf dem LCD 

Nach dem Einschalten des Instruments leuchtet kurz das gesamte LED-Band auf und ‚motogadget’ wird 
auf dem LCD angezeigt. Dann erscheint standardmäßig die Anzeige des Tachos. Nun kann man durch 
kurzes Drücken des Tasters (nur ein Segment des LED-Bandes leuchtet auf) weitere Messwerte auf das 
Display holen. Alle möglichen Anzeigen (Meßwerte) können im Setup aus oder eingeschaltet werden. 
 
11.3.2 Die Geschwindigkeitsanzeige (km/h oder mph) 

Die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit wird durch die Tachometeranzeige dargestellt. Der Messbereich 
liegt zwischen 0 und 350 km/h. Die Geschwindigkeit kann auch in Meilen (mph) dargestellt werden. Diese 
Einstellung kann im Setup (TACHO) vorgenommen werden.  
 
11.3.3 Der Tageskilometerzähler (km oder mi) 

Der aktuelle Tageskilometerstand kann mit diesem Anzeigewert dargestellt werden. Die zurückgelegten 
Wegstrecken werden mit Werten zwischen 0 und 999,99 km oder mi angezeigt. Nach erreichen des 
Wertes 999,99 beginnt der Zähler wieder bei 0. Die ermittelten Werte werden permanent abgespeichert. 
Um die korrekten Werte für eine Tour zu erfassen, sollte der Wert zuvor auf 0 gesetzt werden.  
 
11.3.4 Der Gesamtkilometerzähler (km oder mi) 

Der Gesamtkilometerzählerzähler stellt alle zurückgelegten Kilometer oder Meilen seit Inbetriebnahme 
des Instruments dar. Der Wert bleibt auch beim Abschalten der Bordspannung erhalten. Er kann im 
Setup im Unterpunkt ‚RESET/ALL’ auf 0 gesetzt werden. Der Wert kann im Setup aber auch 
voreingestellt werden. 
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11.3.5 Die Fahrzeitanzeige (hh:mm:ss) 

Mit Hilfe der Stoppuhr wird die tatsächliche Fahrtzeit ermittelt, da der Zählvorgang bei Stillstand des 
Fahrzeuges angehalten wird. Die Fahrtzeit wird sekundengenau bis zu einem Zeitraum von max. 99 
Stunden und 59 Minuten erfasst. Auch nach dem Abschalten des motoscope light bleibt der Wert 
erhalten. Der Wert kann aber jederzeit auf 0 zurückgesetzt werden. 
 
11.3.6 Die Bordspannung   

Dieser Wert zeigt die aktuelle Bordspannung des Fahrzeuges in einem Bereich von 9V bis 18V. 
 
11.3.7 Die momentane Beschleunigung (m/s2)  

Hier wird die aktuelle Beschleunigung von -15,0 m/s2 bis +15,0 m/s2 angezeigt. Negative Werte werden 
dabei durch das Bremsen erzeugt. Alle erreichten Maximalwerte werden automatisch gespeichert. 
 
11.3.8 Die Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h oder mph)  

Dieser Wert zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrten seit der letzten Zurücksetzung auf 0. 
Durchschnittsgeschwindigkeiten werden im Bereich von 0 km/h bis 350 km/h (oder mph) angezeigt.  
 
11.3.9 Die Drehzahlanzeige auf dem LCD (U/min)  

Dieser Wert zeigt die aktuelle Motordrehzahl als Zahlenwert von 0 bis 14.000 U/min an. Er ist während 
der Fahrt weniger gut ablesbar als das LED-Band, die Anzeigewerte auf dem LCD sind jedoch präziser. 
 
11.3.10 Die Zeitmessung von 0-100 km/h (sek.)  

Dieser Wert misst die Zeit in Sekunden, in der von 0-100 km/h beschleunigt wird.  
Um eine Messung durchführen zu können, muss ein kleines Quadrat, vier Striche und ein „s“ für 
Sekunden auf dem Display angezeigt werden. Das kleine Quadrat wird nur dargestellt, wenn die aktuelle 
Geschwindigkeit 0 km/h beträgt. Wird noch ein alter Speicherwert anstatt der vier Striche angezeigt, muss 
dieser erst durch eine Tasterbetätigung (2 Segmente) gelöscht werden. Danach ist das Instrument für 
eine Zeitmessung von 0 auf 100 km/h bereit. 
 
11.3.11 Die erreichte Maximal-Geschwindigkeit (km/h oder mph)  

Dieser Wert speichert die erreichte Spitzengeschwindigkeit, bis er wieder auf 0 gesetzt wird. 
 
11.3.12 Die erreichte Maximal-Drehzahl (U/min)  

Dieser Wert speichert die erreichte Spitzendrehzahl, bis er wieder auf 0 gesetzt wird. 
 
11.3.13 Die erreichte positive Maximal-Beschleunigung (in m/s2)  

Dieser Wert speichert die erreichte positive Maximal-Beschleunigung, bis er wieder auf 0 gesetzt wird. 
 
11.3.14 Die erreichte negative Maximal-Beschleunigung (in m/s2)  

Der Wert speichert die erreichte negative Maximal-Beschleunigung, bis er wieder auf 0 gesetzt wird. 
 
11.3.15 Die Ganganzeige  

Die Ganganzeige zeigt die aktuell eingelegte Gangstufe als Zahl zwischen 1 und 6  links neben der 
Geschwindigkeitsanzeige an.  
Voraussetzung für eine korrekte Anzeige ist die Aktivierung der Ganganzeige im Setup (unter MENUE, 
Unterpunkt GEAR) und die Durchführung der Lernfunktion der Übersetzungsverhältnisse des jeweiligen 
Fahrzeugs (siehe Setup‚ Unterpunkt PARAM , Unterpunkt GR TEACH). 
Die Ganganzeige ist eine rein mathematische Funktion und wird aus Drehzahl und Geschwindigkeit 
errechnet. Daher sind keine weiteren Sensoren oder Anschlüsse notwendig. 
Um die jeweiligen Übersetzungsverhältnisse des Fahrzeugs zu erfassen, muss das Instrument diese 
zuvor durch eine Lernfunktion erfassen. Wenn im Stand kein Tachosignal vorliegt, kann die Ganganzeige 
kein Ergebnis liefern. Ebenfalls kann Sie nicht feststellen, ob der Leerlauf oder schon ein anderer Gang 
eingelegt ist. Deshalb wird in diesem Zustand keine Zahl angezeigt. Wenn dem Instrument zu wenige 
Informationen zur Verarbeitung vorliegen, kann kurzzeitig ein kleines Viereck im Display angezeigt 
werden. Zur Aktivierung der Ganganzeige und der Lernfunktion siehe Setup, Kapitel 12.4. 
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11.4 Das Rücksetzen von Messwerten 

Bestimmte Messwerte wie Tageskilometer, Fahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, die Zeitmessung von 
0 - 100 km/h sowie alle Maximalwerte können auf 0 zurückgesetzt werden. 
Dies wird erreicht, indem die entsprechende Anzeige mit dem Menütaster ausgewählt und dann der 
Taster so lange betätigt wird, bis 2 Segmente des LED-Bandes aufleuchten.  
 
12 Das Setup 
 
In das Setup gelangt man durch längeres gedrückt halten des Menütasters (Stufe 3). Der erste 
Unterpunkt MENUE erscheint. Durch kurzes Betätigen des Tasters (Stufe 1), kann man alle weiteren 
Unterpunkte (LED, LCD, PARAM , FLASH  und RESET) anwählen.  
Sie verlassen das Setup, indem Sie den Taster auf Stufe 3 gedrückt halten. Bitte verwenden Sie für die 
Anwahl und Auswahl aller folgenden Punkte die Übersicht im Anhang. 
 
12.1 Der Unterpunkt MENUE 

Hier wird die Darstellung eines Messwertes aktiviert bzw. deaktiviert. Durch Betätigen des Tasters der 
Stufe 1 kann man sich von Messwert zu Messwert bewegen. Durch betätigen des Tasters der Stufe 2 
kann der jeweilige Messwert verändert werden. Dies wird durch ein kleines Rechteck angezeigt. Durch 
Taster Stufe 1 kann der Messwert auf ‚on’ oder ‚off’ gestellt werden. Als Werkseinstellung stehen alle 
Messwerte auf ‚on’. Eine Ausnahme bildet die Ganganzeige mit der Voreinstellung ‚off’. 
Folgende Messwerte (bzw. Funktionen) können aktiviert/deaktiviert werden: SPD, ODO1, ODO2, TIME, 
VOLT, ACC1, ÷ SPD, REVC, ACC2, ▲SPD, ▲REV, ▲ACC, ▲DEC, GEAR. 
Das Verlassen der Einstellmodi von Messwerten (Funktionen) erfolgt durch drücken des Tasters der 
Zeitstufe 2. Zurück zu MENUE gelangt man nachfolgend durch drücken des Taster der Zeitstufe 3. 
 
12.2 Der Unterpunkt LED  

Hier kann die Helligkeit der LEDs (BRIG) in Stufen von 1 bis 7 eingestellt werden. Wird die Einstellung 
aut gewählt, stellt sich die Helligkeit automatisch in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit ein. 

Der Unterpunkt INDEX ermöglicht die Einstellung der Empfindlichkeit der o. g. automatischen 
Anpassung. Die Zahlen 1 bis 8 repräsentieren hier den Faktor, der bestimmt, wie stark die 
Umgebungshelligkeit die Leuchtstärke beeinflussen soll. Die maximale und minimale Leuchtstärke der 
LEDs wird nicht verändert sondern die Schwellenwerte ihrer Anpassung. 
 
12.3 Der Unterpunkt LCD 

Hier werden die Helligkeit (BRIG) und der Kontrast (CONT) des LC-Displays in Prozentwerten eingestellt. 
ACHTUNG! Wenn der Wert CONT verändert wird und die Anzeige im LCD verschwindet, sollte 
einfach der Taster (Stufe 1) weiter betätigt werden , bis die Anzeige wieder erscheint.  
 
12.4 Der Unterpunkt PARAM  

In diesem Unterpunkt müssen die fahrzeugspezifischen Werte mit größter Sorgfalt eingegeben werden.  

Der Wert CIRC steht für den Umfang (circumference) des Reifens in cm, an dem der Tachosensor 
montiert ist.  

ImpW steht für die Anzahl der Impulse, die der Tachosensor pro Radumdrehung übermittelt. Bei der 
Verwendung des mitgelieferten Tachosensors und eines Magneten, wird dieser Wert auf eins gesetzt. 
Wenn der Original-Tachosensor des Fahrzeugs verwendet wird, muss dessen Anzahl von Impulsen pro 
Radumdrehung korrekt ermittelt und hier eingegeben werden. 

Mit den eingegebenen Werten CIRC und ImpW  errechnet das Instrument die Geschwindigkeit und fast 
alle anderen Messwerte. Gehen Sie daher bei der Eingabe mit der nötigen Sorgfalt vor. Bitte überprüfen 
Sie nochmals die eingegebenen Werte und danach die Plausibilität der Anzeigewerte des Tachos. Neh-
men Sie erst nach dieser Überprüfung am öffentlichen Verkehr teil! Sollten hier Werte falsch eingegeben 
worden sein, liefert das Instrument falsche Messwerte und die Einstellung muss wiederholt werden! 

Unter ImpE geben Sie die Anzahl der Zündimpulse pro Kurbelwellenumdrehung an. Sie hängt von der 
Zylinderzahl, der Motorkonstruktion und der Zündung ab. Sind Sie sich diesbezüglich nicht sicher, sollten 
Sie einen Fachmann oder Ihren Fahrzeug-Händler/-Hersteller befragen. 
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Im Unterpunkt TACHO wird die Bezugseinheit für Strecke und Geschwindigkeit festgelegt. Hier können 
Sie zwischen km für Kilometer und mi für Meilen wählen. 

Der Unterpunkt SCAL ermöglicht die Anpassung der Software an die verschiedenen Skalierungen des 
LED-Bandes. Sie können zwischen der 8K, 10k und 14k Skala wählen. Vergleichen Sie bitte diese 
Einstellung mit der gravierten Skala auf Ihrem Instrumentengehäuse. 

Der Wert INPF ermöglicht die Einstellung A, B, C oder D. Dahinter verbergen sich unterschiedliche Filter 
für die Drehzahlanzeige. Normalerweise funktioniert der eingestellte Filter A für fast alle Zündungen. 
Sollte die Anzeige jedoch stark schwanken, können die anderen Filter ausprobiert werden. 

Der Unterpunkt AUTO erlaubt die Einstellung OFF und ON. Mit der Einstellung ON wird eine Automatik 
eingeschaltet, die alle Messwertanzeigen im Display nach 10 sek. automatisch auf die Geschwindig-
keitsmessung zurückstellt. Somit müssen Sie nicht selbst mit dem Taster zurück navigieren. Die automa-
tische Rückstellung erfolgt nur während der Fahrt, d.h. wenn ein Tachosignal vorhanden ist.  
 
Der Unterpunkt GR TEACH 
repräsentiert die Lernfunktion für die Ganganzeige. Diese wird im Folgenden erläutert. 

Unter PARAM  wird der Unterpunkt GR TEACH angewählt und mit Tasterdruck der Stufe 2 wird die 
Lernfunktion aktiviert. Die Messung beginnt mit dem 1. Gang (G1 wird angezeigt und zwei Pfeile blinken). 
Danach wird das Anlernen mit den nachfolgenden Gängen (bis G6) schrittweise fortgesetzt.  
Solange die Pfeile blinken, können Sie sich den Zeitpunkt zur Aktivierung des Countdowns aussuchen. 
Eine kurze Betätigung des Tasters startet den Countdown und die Sekunden zählen von 30 Sekunden 
bis 0. Wichtig: in dieser Zeit muss schon der angegebene Gang eingelegt sein und darf nicht gewechselt 
werden! Ebenfalls darf nicht gekuppelt werden! 
Fahren Sie zuerst normal in dem jeweiligen Gang bei ca.¼ des Drehzahlbandes und Beschleunigen Sie 
dann bis ca. ¾ des Drehzahlbandes. Anschließend Bremsen Sie mit der Vorderradbremse bis auf ca. ¼ 
des Drehzahlbandes ab. Damit sollen die Toleranzen (Lastwechselreaktion, Schlupf) innerhalb der 
Übersetzungsverhältnisse festgestellt werden.  
Zu beachten ist: dreht das Hinterrad durch oder blockiert das Vorderrad, wird die Messung verfälscht und 
muss komplett neu gestartet werden. Drücken sie hierzu noch während des Countdowns erneut den 
Menüknopf. Dadurch springen Sie zurück in die Standardanzeige. Der Lernvorgang muss dann komplett 
neu begonnen werden. Aus diesem Grund ist bei der Beschleunigung und beim Bremsen vorsichtig 
vorzugehen. Wiederholen Sie das Bremsen und Beschleunigen während des Countdowns und fahren sie 
die letzten 10 Sekunden normal bis der Countdown abgelaufen ist. Anschließend wählen Sie den 
nächsten Gang und drücken erst danach auf den Menütaster, um den Countdown für diesen Gang  zu 
starten. Wiederholen Sie die Prozedur bis alle Gänge erfasst sind. Haben Sie weniger als 6 Gänge, 
brechen Sie die Messung für den nicht benötigten Gang durch erneutes Drücken des Menütasters noch 
während des Countdowns ab. Alle einzelnen Lernvorgänge für die Gänge müssen hintereinander 
erfolgen. Einzelne Gänge können nicht separat erfasst werden. Jedoch können Sie sich mit dem Starten 
des Countdowns für jeden Gang solange Zeit lassen, bis die Fahrsituation eine sinnvolle Erfassung für 
diesen Gang ermöglicht. 
Aktivieren Sie danach die Ganganzeige im  Setup unter MENUE im Unterpunkt GEAR (on). 
Testen Sie danach die Anzeige auf Korrektheit. In Grenzbereichen kann eventuell kurzzeitig ein falscher 
Gang angezeigt werden. Sollte das Ergebnis insgesamt nicht übereinstimmen, muss der Lernvorgang 
wiederholt werden. 
Bitte führen Sie das Anlernen der Gänge außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs, auf einer 
abgesperrten, geeigneten Strecke durch. Die Messung erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Als letzter Unterpunkt unter PARAM  erscheint die Versionsnummer der Software. Hier können Sie keine 
Einstellung vornehmen. Bei Supportanfragen kann diese Angabe aber wichtig sein. 
 
12.5 Der Unterpunkt FLASH  

Im Unterpunkt FLASH  werden die Grenzbereichsanzeige und die Schaltblitzfunktion eingestellt. Sie 
können diese Anzeige als Hinweis für optimales Schalten oder als Warnung vor der empfohlenen 
Maximaldrehzahl des Motors nutzen. TH steht für den Schwellenwert der Grenzbereichsanzeige und 
kann frei in Hunderterschritten eingestellt werden. Dieser Schwellenwert wird in der Standardeinstellung 
nur von der linken roten LED durch Pulsieren angezeigt. Falls eine deutlichere Anzeige gewünscht wird, 
kann über den Unterpunkt BAR  das zusätzliche Pulsieren des Drehzahlbandes eingestellt werden. Der 
Unterpunkt EXT ermöglicht das Konfigurieren des externen Schaltblitzausgangs. Wird hier fla  gewählt, 
pulsiert der Schaltblitz mit einer Frequenz von 5Hz. On Schaltet den Ausgang bei Überschreitung der 
Drehzahl an und bei Unterschreitung wieder aus.  Der externe Schaltblitzausgang wird mit off  deaktiviert. 
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12.6 Der Unterpunkt RESET  

Im Unterpunkt RESET haben Sie die Möglichkeit alle oder einige abgespeicherte Werte auf 0 bzw. auf 
die Ausgangswerte zu setzen.  

Wenn unter Punkt ALL  ein ‚yes’ eingestellt wird, werden alle Einstellungen inklusive des Gesamtkilo-
meterstandes gelöscht und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Instrument wird somit intern in 
den ‚Neuzustand’ versetzt. Wird unter Punkt DEFA (Default für Voreinstellung) ein ‚yes’ eingestellt, 
werden alle Werte auf Werkseinstellung zurückgesetzt, alle im Fahrbetrieb gewonnenen Werte bleiben 
aber erhalten. Diese Einstellungen werden erst wirksam, wenn Sie das Setup verlassen haben. 
Der Unterpunkt ODO2 set lässt das Einstellen des Gesamtkilometerstandes zu. 
Haben Sie diesen Unterpunkt ausgewählt, erscheint ein sechsstelliger Ziffernblock, in dem Sie mit Hilfe 
des Menütasters den gewünschten Wert einstellen können.  
 
13 Reinigung des Instruments 

Bitte verwenden Sie ausschließlich sanfte, nicht aggressive Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. 
Vermeiden Sie alles was Kratzer auf dem Aluminium oder der Abdeckscheibe hinterlässt.  
Die Verwendung von Silikonspray frischt die Gehäusefarbe auf und schützt das Aluminium vor Schmutz 
und Wettereinflüssen. 
 
14 Sicherheitshinweise für den Betrieb 

Das motoscope light liefert viele Information relativ komprimiert und zur gleichen Zeit. Um alle Werte 
schnell erfassen zu können, benötigt der Anwender eine gewisse Gewöhnungszeit. Bitte beachten Sie 
diesen Umstand vor allem während der ersten Fahrten und lassen Sie sich nicht durch das Instrument 
vom Straßenverkehr ablenken. Sie sind als Anwender für die korrekte Einstellung des Geschwindigkeits-
messers verantwortlich. Die Montage des Sensors sowie die Eingabe der Berechnungsfaktoren wie 
Radumfang und Impulszahl, sollten mit großer Sorgfalt erfolgen. Das Gerät kann nur so exakt arbeiten, 
wie Sie es einstellen. Auf die Eintragungspflicht wurde bereits hingewiesen.  
 
15 Fehlersuche   
 
15.1 Nach dem Anbau und bei der Inbetriebnahme 

• Schalten Sie die Zündung bzw. die Bordspannung ein paar Sekunden aus und wieder ein. 
• Überprüfen Sie die Funktion bei laufendem und stehendem Motor. 
• Die Bordspannung sollte mindestens 7 V betragen. 
• Überprüfen Sie alle Kabel, Anschlüsse und Sensoren auf korrekten Anschluss und guten Kontakt. 
• Überprüfen Sie alle Kabel, Anschlüsse und Sensoren auf Verpolung oder Kurzschluss/Masseschluss. 
• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug über eine entstörte Zündanlage und Zündkerzenstecker 

verfügt. Befragen Sie im Zweifelsfall den Händler Ihres Vertrauens oder den Hersteller. Ein Betrieb an 
nicht entstörten Fahrzeugen kann zur Beschädigung des Instruments führen. 

• Führen diese Versuche nicht zum gewünschten Ergebnis, trennen Sie alle Anschlüsse vom Gerät. 
Schließen Sie danach nur die Bordspannung mit korrekter Polung an. Sollte auch dies nicht zum 
Aufleuchten der Anzeige bzw. des Startbildschirms führen, siehe nachfolgendes Kapitel. 

• Bei fehlerhaften Einstellungen können durch die Funktion RESET/ALL, alle Werte in den 
Werkszustand zurück  gesetzt werden. 

 
15.2 Bei Störungen allgemein 

• Falls die oben gegebenen Hinweise nicht helfen den Fehler zu beheben, finden Sie auf unserer 
Website unter „Support“ weiteren Hinweise und Tipps. 

• Sollte auch dies nicht zur Problemlösung führen, setzen Sie sich bitte mit uns unter 
support@motogadget.de in Verbindung. Bitte geben Sie in einem solchen Fall immer Ihre 
Kundennummer (bzw. Rechnungsnummer), Ihren Gerätetyp, die Seriennummer (auf der 
Geräterückseite), die Software-Version (siehe unter Setup/PARAM/V) und Ihre Fahrzeugdaten 
(Marke, Modell, Baujahr, Zündungstyp) an. 

 
Das motogadget- Team wünscht Ihnen eine angenehme sichere Fahrt und  viel Spaß mit 

Ihrem neuen motoscope light . 
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16 Anhang 
 
16.1 EG-Konformitätserklärung (CE) 
 
EG-Konformitätserklärung 
Gemäß EG-Richtlinie für EMV (89/336/EWG) 
 
Der Hersteller: 
motogadget  
Wipfler Keller Stahl GbR 
Simplonstr. 59 
D-10245 Berlin 
 
erklärt hiermit, dass das nachstehend beschriebene Gerät 
Fabrikat: Multifunktionsanzeige für Kraftfahrzeuge 
Typ: motoscope light  
 
übereinstimmt mit den Bestimmungen folgender EG-Ric htlinien: 
EMV - Richtlinie 89/336/EWG 
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG 
 
Angewendete Normen und technische Spezifikationen: 

• EN 50227:1997, Steuergeräte und Schaltelemente – Näherungssensoren – Gleichstromschnittstellen für Näherungssensoren und 
Schaltverstärker 

• EN 55022:1987, Elektromagnetische Verträglichkeit von Einrichtungen der Informationsverarbeitungs- und Kommunikationstechnik 
– Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von informationstechnischen Einrichtungen 

• EN 60051-1:1998, Direkt wirkende anzeigende elektrische Messgeräte und ihr Zubehör – Messgeräte mit Skalenanzeige –  
Teil 1: Definitionen und allgemeine Anforderungen für alle Teile dieser Norm 

 
Berlin, den 20.09.2003 
 
Dipl.-Ing. (FH) Garrit Keller  
Technischer Leiter 
 
 
 
 

 
 
 
 
16.2 Anschlussschema            16.3 Anschluss des original Tachosensors   
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16.4 Gesamtübersicht der Bedienung mit dem Menütast er 
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Thank you very much for purchasing a high quality product by motogadget. 
 
Please read the following information and recommendations completely and follow 
these instructions during installation and use of the instrument. For damages and 
defects that result due to negligence, or failure to follow the instruction and installa-
tion guide exist no rights to claim guarantee and liability by motogadget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: 
 
motogadget 
Simplonstr. 59 
10245 Berlin 
 
Tel. 030-27 59 19 20 
Fax 030-27 59 19 22 
 
www.motogadget.de 
info@motogadget.de 
 
 
Version 1.13 
© Copyright and all other rights by motogadget, Berlin 2007 
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1 Review of delivery 
 
All products from motogadget are checked functionally and are in faultless condition before they are 
dispatched. Please check the received goods immediately for possible transport damages. If damages 
or other deficiencies should exist, please contact us immediately. In this regard we refer to our general 
terms of business and delivery, which are published under www.motogadget.com. Should a return of 
the received delivery be agreed, please note that we only take back goods in the original packing. The 
instrument and its accessories must be returned within the legal period of time and without any traces 
of use. We do not assume any liability for returns which are insufficiently insured or packed. 
 

2 Exclusion of liability 
 
Important: motogadget accepts no liability for damage to any part of its products resulting 
from incorrect installation or incorrect usage. 
Housings of instruments and all other delivered parts (i.e. sensors) must not be opened or disman-
tled. In case of offence all claims of guarantee become invalid. The use of the delivered instruments, 
sensors and accessory parts for racing or other competitions, as well as all uses that do not corre-
spond to the recommended application renders all claims of guarantee invalid. motogadget takes no 
liability for direct or indirect damages or following damages of all kinds that result from the use, instal-
lation or connection of the instrument, the sensors or other delivered equipment. This exclusion of 
liability particularly includes damages to persons, material losses and financial damages. The use of 
the motoscope light and all of its accessory parts in areas of public traffic is done at own risk.  
 
2.1 Duty of registration (depends on the laws of the customers country / state) 

 

The motoscope light is not registration-obligatory if used in addition to a registered speedometer. If 
you want to use it as a single instrument without any other speedometer in areas of public traffic the 
instrument has to be treated according to the laws of country concerned (for example: legal check by 
an official authority and registration in the vehicle papers). The users of the instrument are personally 
responsible for complying with all relevant laws in the countries concerned. 
The users are particularly responsible for correct determinations and adjustments according to the tire 
circumference and the installation of the dry reed contact as well as for the correct input of the deter-
mined data that control the speedometer. 

 

 

3 Technical data 
 

length, width, height    121 x 57 x 30 mm (without cable fitting) 

weight of the motoscope light   ca. 250 g (instrument only) 

fastening bores     3 x M4 thread bores 

reception of current    200 – max. 500 mA (load-dependent) 

operating voltage    9 – 18V DC 

ambient temperature range   -15°... + 50°C 
stockroom temperature    -20°... + 70°C 
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3.1 Summery of functions 

 

Function Measurement range 

Rev. counter as LED band 0 -10,000 rpm or 0 -14,000 rpm 

Speedometer 0-350 km/h or mph 

Daily odometer (mileage recorder)  Up to 999.99 km or Mi 

Total odometer (mileage recorder, adjustable) to 250,000 km or Mi 

Running-time display for the current ride (stopwatch) 0 - 99:99:99 H: m: s 

Optical limits adjusting for engine speed (red warning LED) 0 -10,000 rpm or 0 -14,000 rpm 

Vehicle system voltage 9.0 -- 18.0 V 

Present acceleration 15.0 (-)-15.0 m/s2 

Average speed 0-350 km/h or mph 

Rev. counter on LCD  0 -14,000 rpm 

Time measurement from 0-100 km/h (maximum value 
stored) 

0.0 -- 99.9 sec. 

Maximum speed (maximum value stored) 0-350 km/h or mph 

Maximum engine speed (maximum value stored) 0 -14,000 rpm 

Max. positive acceleration (maximum value stored) 0.0 -- 15.0 m/s2 

Max. negative acceleration (maximum value stored) 0.0 -- (-15.0) m/s2 

Gear position indicator  1 to 6 gears 

Exit for an external gear shift light. Engine speed value adjustable 

 

 

4 Preparations for installing and connecting the instrument 
 
4.1 Necessary knowledge and abilities 
Installing and connecting the motoscope light and its additional equipment requires no special knowl-
edge and abilities if exact attention is paid to the following installation guide. The motoscope light can 
be installed on a wide range of different vehicles with different specifications and equipment. Thus, it is 
not possible to cover all special cases within this description. In cases of doubt, please use the offered 
information on our web site (support, FAQ). If a self-installation of the motoscope light and its equip-
ment still seems to be too complicated, we recommend installation by a professional expert.  
 
4.2 Needed materials for installing and connecting the instrument 
The motoscope light is universally usable and made for a wide range of vehicles. Therefore, addi-
tional materials might be necessary in order to install the instrument to an individual vehicle. Such 
materials may be: 
- a holding bracket for the instrument and fitting screws 
- a mounting bracket for the speedometer sensor and for the pushbutton 
- a pushbutton 
- cables or cable extensions for the voltage supply and other connections 
- further assembly materials like cable ties, plug connectors, shrink-hose, soldering iron, soldering tin 
 
Tip: The headlight-flasher-switch of your vehicle can also be used as an alternative to the delivered 
non-locking switch.  
 
If you don't want to use our universal instrument holding bracket we recommend the use of a self-
made sturdy metal plate of about 3 mm thickness when made of aluminium.  
 
A mounting bracket for the speedometer sensor is not part of the scope of delivery, because its de-
sign depends from the place of installation. It has to be made from sufficiently solid material indivi-

dually for each vehicle.  

 

The use of wiring diagrams for the vehicle concerned is also recommended. 
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5 Quick start 

This section provides a guide to quick installation and connection of the motoscope light 
 
a) Make sure that you have all necessary materials and tools available before starting the installa-

tion.  Such materials are: an instrument mounting bracket, a pushbutton, fitting screws and nuts, 
screw adhesive (medium-strength), cables, cable ties, plug connectors, shrink-hoses and solder-
ing tin. Necessary tools are: screwdrivers, wrenches, an Allen key for M3 metric Allen screws,  a 
side cutter, small pliers, soldering iron, a voltage indicator and a crimping tool. 

 
b) Make sure you have the wiring harness diagram of your vehicle and the terminal location plan of 

the motoscope light  (see appendix) 
 
c) Choose suitable positions for installing the motoscope light and the speedometer sensor. Select a 

point to which the cables will be routed in order to connect the motoscope light, the speedometer 
sensor and the pushbutton. Cut and drill the motogadget mounting bracket for best fit or construct 
your own bracket. Design and make a mounting bracket for the speedometer sensor switch and 
attach it to the point you have selected.  

 
d) Mount the instrument and sensor on the vehicle. 
 
e)  Locate “switched plus” on the wiring harness of the vehicle by using a voltage indication device. 

“Switched plus” means current must not flow until electric power is switched “on”. 
 
f) Remove the ground cable from battery terminal. 
 
g)  Look for the negative terminal of one ignition coil (primary circuit!) and route a cable from this 

point to the terminal point you have chosen in stage c).  
  (Attention: In case of a genuine CDI ignition the positive terminal of the ignition coil must be used! 

In such a case, please read the corresponding chapters under "CDI ignition".) 
 Route cables from the voltage supply, the speed sensor, and pushbutton to their chosen location. 

Then connect the cables according to the circuit diagram provided in the appendix. 
 
h)  Re-connect the vehicle battery and turn the voltage supply “on”. 
 
i) Navigate to the setup menu (see Chapter 12) and adjust all necessary parameters for engine 

speed, the rev. counter scale and the speedometer. 
 
j)  Start the engine and watch the rev. counter. If it works correctly, ride carefully and slowly for a 

while and check the speedometer for plausibility. If you do not detect any problems regarding the 
electrical or mechanical functioning of the instrument and the vehicle itself, continue the test ride. 

 

6 General safety instructions  

• For safety reasons the vehicle battery must be disconnected prior to the installation. 

• Take particular care that all delivered parts are fastened securely to your vehicle. This is  
extremely important for your own and other peoples’ safety. 

• Make sure that your vehicle is equipped with interference suppressing spark plugs and  
connector cables!  
Use of the motoscope light with non-suppressed ignition systems can lead to serious damage to 
the device! 

 

7 Installation of the motoscope light 

To ensure correct fastening two metric fastening screws must be used. In order to avoid distortions of 
the threaded bores, the fastening bolts must be screwed into the instrument housing to a minimum 
depth of 3 mm and a maximum depth of 5 mm. It is therefore important to select screws appropriate to 
the thickness of the used mounting bracket. We also recommend the use of additional washers and 
screw adhesive (e.g. Loctite medium-strength). Furthermore, the maximum torque applied to the M4 
fastening screws must not exceed 8 Nm. 
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8 Connection of the motoscope light and the wiring harness 
   
8.1 Cable routing recommendations 
Before routing cables look for suitable cable paths. The cables should be as far away as possible from 
hot parts of the engine. Look for a suitable place for the respective cables to meet with their plugs and 
for the plugs to be connected with one another. This is usually in the headlight housing or somewhere 
below the gas tank. Make sure you take note of the required lengths of cables before cutting them for 
best fit. It is important here to consider the full lock of the handlebars as well as the front and rear 
wheel travel. All cables should be routed free of kinks and should not be subject to any tension. In 
addition, the cables have to be properly isolated, especially in places where mechanical wear can take 
place. For fastening the cables we recommend cable ties of synthetic material. 
 
8.1.1 Cable colours 
 

motoscope light 

Cable colour Function Connection 

Red Voltage supply  Plus (+) switched and 5A fused voltage from the 
wiring harness of the vehicle 

Black Ground connection Minus (-) (ground of the vehicle) 

Yellow Signal cable of the rev. counter Goes to the negative pole (clamp 1 or -) at one igni-
tion coil. In case of a CDI-Ignition use the positive 
pole of the ignition coil. 
!Important! This cable must not be connected to 
the high-tension system of the ignition! 

Orange Cable for connecting the motoscope
light to the speedometer sensor 

Leads to the signal cable of the OEM speed sensor, 
or delivered sensor that switched to +12V 

Green cable for the pushbutton Leads to the pushbutton that switches to earth 

Brown Exit for the gear shift light Leads to an external gear shift light  

 
 
8.2 Battery and voltage supply 

 

The Motoscope require switched plus for the voltage supply. That means electrical power will flow if 
ignition lock is switched “on”. The motoscope can operate in a voltage range from 9 V to 18 V DC. 
Operating the instrument without a battery, for example, using a direct connection to the vehicle's 
generator is not envisaged or recommended! Please ensure that the polarity of the voltage supply is 
correct. 

Attention! The minimal supply cable width is 0,75mm². You must fuse the +12V power supply 

cable with a 5A fuse. If device will be use without fuse, damage at the connecting cable or the 
motoscope itself can cause a shortcut and a cable fire. There may be risk of your life! Make sure 
you are capable to connect the instrument properly. If you are not sure, let the shop do the job! 
 

9 Installation and connection of sensors and the pushbutton 
 
9.1 The pushbutton 
To operate the instrument a pushbutton is to be connected. Therefore connect one of its terminals with 
the green cable of the motoscope light and the other one with earth  (-). Polarity is not relevant (see 
diagram in chapter 16.1). 
 
9.2 Rev counter sensor cable 
The rev. counter sensor cable is yellow. It transmits the signals from the ignition to the device. Con-
nect the yellow cable to the negative terminal (-) of one ignition coil or to the corresponding terminal of 
the ignition box [clamp 1 or earth]. In the case of existing rev counter output, connect the yellow cable 
directly with this output cable. 
Important: This cable must not be connected to the high voltage output of the ignition system!  
Attention:  In case of a CDI ignition, the positive pole of the ignition coil must be connected!  
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9.3 Installation and connection of the speedometer sensor 

The delivered speedometer sensor is a dry reed contact, which is triggered by a magnetic field. 
Therefore, the delivered magnet must be attached to the wheel with the contained epoxy glue. The 
speedometer sensor has to be attached to the vehicle by using a self made holding bracket. The 
sensor tip has to be fastened parallel to the magnet's surface. The gap between the magnet and the 
sensor must not exceed 5 mm and the sensor must not touch the magnet or any other rotating parts. 
The sensor holding bracket has to be made sufficiently stable in order to prevent any distance 
changes during any driving situations. The maximum mounting torque of the sensor nuts is 1,6 Nm. 
For secure mounting we recommend to use screw adhesive (medium strength). Subsequently, 
connect one cable of the speedometer sensor with +12 V ("switched plus") and the other one with the 
orange cable of the motoscope. Polarity is not relevant.  
 
If your vehicle provides an original speedometer sensor output that gives a +12V output signal connect 
the white cable of the motoscope mini directly to this output.   
 
Attention! If one end of the delivered speedometer sensor is connected with +12V and the other open 
end touching vehicle earth accidentally, the sensor will be destroyed. 

Attention! The magnet will defective, if it is exposed temperatures higher than 100°C or 212°F (i.e. 
hot brakes).  
 

10 Putting the instrument into the initial operation phase 

Once all parts are installed securely and all cables are connected properly re-connect the battery and 
switch on the ignition or voltage supply. If the electrical connection is correct, the start display "moto-
gadget" will appear. After this, the display will switch automatically to the speed indication. If this 
doesn't happen, turn off the ignition immediately and re-check all connection terminals and cables on 
the instrument systematically. 

 

11 Operation and use of the instrument 
 

11.1 General operation instructions 
All operations of the instrument are carried out by one pushbutton. For programming the instrument 
pushing time of the button has to be varied in order to reach different displays modes and levels. 
Generally, three stages of control are distinguished, which can be differentiated optically by different 
ranges of flashing LEDs in the LED band. 
 
Stage 1:  < 1 sec   [1/3 of the LED band is flashing] 
Stage 2:  1 sec – 3 sec [2/3 of the LED band is flashing] 
Stage 3: > 3 sec  [the whole LED band is flashing] 
 
Please find the correct sequences for all setup functions in the flow chart in the appendix. 
 
11.2  LED indications 
 
11.2.1 Rev. counter indications in rpm by the LED band   
The engine speed is indicated graphically by a yellow LED band in a range between 0 – 14.000 rpm 
depending on the version of your instrument housing (8K, 10K, 14K).  
 
11.2.2 The adjusted revs. limit (“red area”) 
The first LED on the left side of the LED band is an ultra-bright red LED that starts flashing whenever 
the adjusted value of the engine speed reaches its critical level. Therefore, the red LED indicates the 
“red area”. Furthermore, the BAR/ON/OFF-option can be chosen in the set-up. If this option is 
switched “ON” the whole LED band left of the critical engine speed starts flashing (see chapter 12.5 
“FLASH”). 
 
11.3 The LCD display 
 
11.3.1 Selection of different indications 
After switching on the instrument the rev. counter band flashes immediately form zero to its maximum 
value and the indication “motogadget” appears on the main display for a short period of time. Subse-
quently, the standard display (speed indication) is called up automatically. From here it is possible to 
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switch to other indications and measurements by pressing the push button for less than 1 second (1/3 
of the LED band must flash).  
 
11.3.2 The speed indication (in mph or km/h) 

The current speed of the vehicle is indicated by numbers in the speed indication's display (standard 
display). The indication is in a range between 0 and 350 mph or km/h. Weather mph or km/h shall be 
indicated can be adjusted in the set-up menu within the sub-menu PARAM/TACHO (see 12.4). 

 
11.3.3 The daily-odometer-counter (mi or km) 

This indication shows and stores the current distance covered. The daily-odometer-counter has a 
measuring range between 0 and 999,99 mi and km. Then it starts again with 0 mi or km. Current 
measures get permanently stored during the ride. In order to obtain a correct measurement the daily-
odometer-counter should be reset before starting a new tour.  
 
11.3.4 The total-odometer-reading (mi or km) 
The total-odometer-reading shows all distances covered (mi or km) since putting the motoscope light 
in operation for the first time. The total-odometer-reading can only be reset to zero in the set-up (see 
sub-menu RESET. Furthermore, this value can get adjusted in the set-up.  
 
11.3.5 Time counter for the current ride (hh:mm:ss) 
The time counter for the current ride (stop-watch) measures the real riding time because the counting 
stops when the vehicle stands idle. The riding time is recorded second-precisely until 99 hours, 59 
minutes and 59 seconds are reached. After turning off the instrument, the recorded time remains 
stored. This value can be reset any time. 
 
11.3.6 Vehicle system voltage (V) 
This value shows the current vehicle system voltage in a range between 9,0V to 18V. 
 
11.3.7 Current acceleration (m/s

2
) 

This value shows the current acceleration in a range of -15,0 m/s
2
 to +15,0 m/s

2
. Negative values are 

generated during braking. All maximum values get stored automatically. 
 
11.3.8 Speed average (mph or km/h) 
This value shows the average speed of all rides since the value was reset to zero in a range between 
0 mph and 350 mph (or km/h).  
 
11.3.9 Indication of rev./min on the LCD (rpm) 
This value shows the current engine speed as numbers on the LCD display in a range between 0 and 
14.000 rpm. This indication is less readable during a real ride compared to the LED band, but the 
shown values are more precisely (e.g. for tuning the ignition system etc.).  
 
11.3.10 Time counting from 0-100 km/h or 0-60 mph (sec) 
This indication shows the time given in seconds needed for an acceleration from 0 to 100 km/h (or 60 
mph). In order to carry out such a measurement a small square, four horizontal lines, and an “s” for 
seconds have to be indicated on the display. The small square is only indicated, if the current speed is 
0 mph (or km/h). If the display shows an old measure instead of four horizontal lines, this measure has 
to be deleted by pressing the push button for > 1 and < 3 sec (two segments of the LED band have to 
flash before releasing the push button). Now, the instrument is tuned for a new acceleration meas-
urement. 
 
11.3.11 Storing of maximum speed (mph or km/h)  
This function stores and shows the maximum speed ever reached until it is reset to zero. 
 
11.3.12 Storing of maximum rev./min (in rpm) 
This function stores and shows the maximum engine speed ever reached until it is reset to zero. 
 
11.3.13 Maximum acceleration (m/s

2
) 

This function stores and shows the maximum positive acceleration ever reached until it is reset to 
zero. 
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11.3.14 Maximum deceleration (brake test) (m/s
2
) 

This function stores and shows the maximum deceleration ever reached until it is reset to zero (e.g. for 
brake tests). 
 
11.3.15 The gear position indicator (default setting is "off") 
The gear position indicator announces the gear engaged currently. In order to get a correct announce-
ment, the gear position indicator has to be activated within the set-up under MENUE, sub-period 
GEAR. Subsequently, the "learning"  function for the respectiv gear ratios has to be executed (see set-
up, sub-period PARAM, sub-period GR TEACH). Within GR TEACH the correct gear positions get 
calculated by measuring the current driving speed in relation to the engine speed. Thus, no for further 
sensors or connecting cables are needed. That means, the instrument has to "learn" this ratios by 
engaging the mentioned "learning" function.  
 
The gear position indicator announces the gear engaged currently as a number of 1 to 6. The num-
bers are displayed left to the speed indication in the standard display. 
 
If the instrument receive no signal from the speedometer the gear position indicator cannot provide 
any results. During this stage it is also not possible to display whether the neutral gear or already an-
other gear is engaged. Therefore, no number is shown on the display. If the instrument has too few 
information in order to process this data a small four-sided figure appears on the display for a short 
period of time. For more details see, chapter 12.4.  

 

11.4 Resetting of measurements 
The daily-odometer reading, the current distance covered, the time for the current ride, the average 
speed, the time counting from 0-100 km/h as well as all maximum values can be reset to zero. In order 
to delete a measurement navigate to the corresponding display by pressing the push button for less 
than one second. If the correct display shows up press the push button until 2/3 of the LED band is 
flashing (> 1 < 3 sec.). After releasing the push button the current value is reset. 
 

12 The Set-up 

All operations, adjustments, and calibrations of the motoscope light are carried out with only one push 
button. In order to go to the set-up you have to press the pushbutton until all three segments of the 
LED band flash (>3 sec). After releasing the push button the first sub-period MENUE appears on the 
display. By pressing the push button for less than 1 second (1 segment flashes) you can go to all other 
sub-periods (LED, LCD, PARAM, FLASH and RESET). If you want to escape from the set-up press 
the push button for > 3 seconds. Please employ the overview diagram in the appendix for the selection 
of all the following sub-periods. 
 
12.1 The sub-period MENUE 
Within the sub-period MENUE it can be determined whether or not a prevailing measure shall be indi-
cated on the display. In order to go from one sub point to the other push the button for a short time (< 
1 second). Adjustments can be altered by pressing the push button for medium time (> 1 < 3 sec-
onds). After releasing the button a small rectangle appears on the display. Now it is possible to adjust 
the corresponding indication either “on” or “off” (see appendix). The default value for all functions is 
'on', with one exception for the gear position indicator ("off"). 
The following functions can be altered: SPD, ODO1, ODO2, TIME, VOLT, ACC1, ÷ SPD, REVC, 
ACC2, ﾒSPD, ﾒREV, ﾒACC, ﾒDEC, GEAR. 
In order to leave the adjusting modes the push button has to be pressed until 2 segments of the rev. 
counter scale have flashed (> 1 < 3 seconds). In order to go back to MENUE, push the key button 
again until all 3 segments have flashed (then let off). 
 
12.2 The sub-period LED 
Within this sub-period the brightness of the LEDs and the sensitivity of the automatic brightness con-
trol can be adjusted (BRIG). The brightness can be regulated in steps from 1 to 7. In the mode ”aut” 
the brightness will be adjusted automatically according to the brightness of the surrounding area.  
The sub-period INDEX facilitates the adjustment of the sensitivity of the automatic brightness control. 
The adjustment is also indicated by figures between 1 and 8. This factors control the brightness of the 
LEDs in regard to the brightness of the surrounding area. In this mode the maximum and minimum 
values of brightness will not be altered but the threshold values of their adjustment. 
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12.3 The sub-period LCD 
Within this sub-period the brightness (BRIG) and contrast (CONT) of the LC-display can be adjusted. 
The values are given in per cent and have defaults of 99% BRIG and 80% CONT. 
Attention! If the value CONT gets altered and the indications in the LCD disappear, the push button 
(time step 1) simply has to be continually engaged until the indications appear again.  
 
12.4 The sub-period PARAM 
 
Attention: Within this sub-period you have to enter all specific data of your vehicle into the 
micro processor of the instrument, which must to be carried out with greatest care.  
 
The value CIRC represents the circumference of the wheel from which the speedometer sensor takes 
its impulses. Attention: The wheel circumference has to be entered in cm! 
 
The value ImpW represents the number of transmitted impulses per wheel turn. If the motogadget 
speedometer sensor and one magnet is used the corresponding value is one, which is the default 
adjustment. If the original speedometer sensor of the vehicle is used, the number of impulses per 
wheel turn must be determined correctly and the determined value must be entered. 
With regard to the wheel circumference (CIRC) and the impulses per wheel revolution (ImpW) the 
motoscope light determines the current speed and almost all other measures.  
 
Consequently, you have to ensure that best care is taken in entering the necessary data. 
Please, double check the correctness and plausibility of the entered data and the indicated 
values of vehicle speed subsequently to entering of the relevant data, particularly before taking 
part in public traffic! If the entered data or the procedure of entering is wrong, the resulting 
measurements of the instrument also have to be wrong! 

The function ImpE sets the calibration of the rev. counter by entering the number of ignition impulses 
generated per crankshaft turn. This value can depend on the number of cylinders, the engine con-
struction and/or the type of ignition (e.g. lost spark or not). If the entered factor is incorrect, the engine 
speed displayed is usually either half or double the true value.  If your vehicle has several ignition coils 
only the impulses from one coil are relevant, namely the coil to which the yellow signal cable is at-
tached. Possible values range from 0.25 to 9 impulses. If "10" is reached, the ImpE value starts again 
at 0.25. In order to set the value engage the pushbutton for a short time (< 1 sec). To leave the menu 
engage the button until 2/3 of the LED band appear. 

Example of use: A single-cylinder four-stroke engine with one ignition coil = one ignition impulse at 2 
crankshaft turns. The resulting value to be entered would be 0.5. 
 
Within the function TACHO it is possible to adjust the device in order to show miles (”mi”) or kilome-
tres (”km”) on the display. 
 
The function SCAL makes it possible to adjust different ranges of rev./min on the LED band and the 
LC display. Scales of  8.000, 10.000 and 14.000 rev./min are adjustable. Please compare the adjust-
ment with the scale engraved into the housing of your instrument. 

The function ImpF (impulse filter) offers a choice of four filters -  A, B, C or D - for the engine speed 
indication. If the engine speed indication does not work satisfactorily with the factory-set filter B, please 
try one of the other filters.   
 
The function AUTO can be set "OFF" or "ON". The "ON" mode activates an automatic operation that 
puts the different displays (values) back to the standard display (speed indication) after a short period 
of time (approx. 10 sec.).  
 
The function GR TEACH represents the "learning" function for the gear position indicator : 
1. Call up the set-up with the push button. 2. Activate the gear position indicator in the set-up under 
MENUE, sub-period GEAR (off/ons"ON".) 3. Go back to MENUE and navigate to PARAM. 4. Go to 
sub-period GR TEACH. Here the learning function GR TEACH can be activated by means of 2 flash-
ing segments of the rev. counter scale. 
The "learning" procedure starts with the 1

st 
gear. At first, G1 appears in the display and two small ar-

rows flash. After breaking-in the first gear (see below) the procedure has to continued gradually with 
the following gears, up to max. G6.  



 12

As long as the two arrows flash (time is not limited), the countdown can be activated. Please take your 
time, because the learning function starts only after the countdown becomes activated manually.  
 
If you are ready to ride your bike, start the engine and ride in the first gear. Important: at this stage 
the indicated gear must be engaged and must not be shifted! You also must not operate the clutch! 
Ride normally in the respective gear and push the button in order to start the countdown. The number 
30 (seconds) appears on the display and starts counting down to 0. 
Ride normally in the respective gear at an engine speed of approx. ¼ of the rev. counter scale. Then 
accelerate carefully to approx. ¾ of the counter scale and brake subsequently with the front wheel 
brake until ¼ of the rev. counter scale is reached. With this procedure tolerances, as load condition 
reactions, slip, and so on, shall be determined. Please, take into account: if the rear wheel has wheel 
spin or the front wheel locks, the measuring is distorted and must be started from the very beginning. If 
this should happen press the pushbutton again, still during the current countdown. With that, you jump 
back to the standard display from where you have to start the whole procedure completely new. For 
this reason it is very important to be carefully during acceleration and braking. Repeat acceleration 
and braking during the countdown and drive normally for the last 10 seconds till the countdown is 
finished. After that, choose the next higher gear and ride in this gear. Then (not earlier!) push the 
button again, in order to start the measuring countdown for this gear. Repeat this procedure in the 
same way until all gears are defined. If you have less than 6 gears, interrupt the measuring for the not 
required gear (e.g. G6) by pushing the button once more. Do this during the 30 seconds countdown 
runs down for this gear.  
 
All "learning" events for the gear position indicator function must be carried out after each other. Single 
gears cannot be defined separately. However, you have all the time you need for defining each gear, 
because it depends only on triggering the respective countdown for each gear. That means, you 
should wait starting the countdown until the riding situation makes it sensible to record the measure-
ments for the respective gear. 
 
If you have finished all steps test the display for correctness. In very small limits it might be possible, 
that a wrong gear could be shown on the display for a short time. If the result of the test altogether 
shouldn't agree, the "learning" process must be repeated. 
The "training of gears" should not be carried out in public traffic and all  corresponding 
measurements are definitively carried out at own risk. 
 
As the last sub-period under PARAM the version number of the software appears, indicated as V (e.g. 
V1.08). You cannot carry out any adjusting here but at support enquiries this detail can be important. 
 
12.5 The sub-period FLASH 

A threshold value (TH) for engine speed can be set within the sub-period Flash. The setting is used 
for the adjustment of the engine’s rev. limit ("red area") and/or the gear shift light. In the default ad-
justment the ultra-bright LED on the left side of the LED band indicates the entered threshold value by 
flashing red. It is also possible to choose the option BAR (on/off). If this option is switched “on” the 
whole LED band left of the adjusted engine speed starts flashing. The default adjustment is “off”. 

In order to select individual digits in the TH function representing the desired threshold engage the 
pushbutton for time stage 1 (one bar). In order to go to the next digit, engage the button for time stage 
2 (2/3 of the LED band). In order to leave the level, operate the pushbutton for time stage 3 (3/3 of 
LED  bar). 
 
12.6 The sub-period RESET 
Within the sub-period RESET some or all stored values can be reset either to zero or to their default 
values (function ALL or DEFA). If you enter “yes” within the option ALL all adjustments, stored values 
and readings, including the total odometer reading, will be reset to zero or to their standard default 
values!  
If you choose “yes” within the option DEFA the altered adjustments and values get reset to their de-
fault standard values but the total odometer reading remains stored. 
The adjustments (default values) are not stored until the set-up is left. 
Within the sub-period ODO2 set the total mileage display (total odometer) can be adjusted. If you 
have selected this sub-period (see overview in the appendix), a six-digit number appears that can be 
adjusted to your desired value by means of the pushbutton (see flow chart in the appendix). 
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13 Cleaning of the instrument 

Use only gentle, non-corrosive detergents and a soft cloth for cleaning the motoscope light. Avoid 
anything that might scratch the aluminium housing and the display surface. Should any scratching 
occur, we recommend special polishing pastes in order to remove them from the display. Such pastes 
can be found, for example, in equipment stores for mobile telephones. Furthermore, we suggest the 
use of silicon spray from time to time. This keeps the colour of the anodised housing fresh and pro-
tects the instrument from dirt. 
 

14 Safety instructions 

The motoscope light provides a lot of information at one time. Users consequently require a certain 
"training" period in order to recognise all the given information quickly and correctly. Please take this 
into account, particularly during your first rides with the motoscope light and do not distract yourself by 
watching the instrument in public traffic.  
The user of the instrument is responsible for the correct entry of all relevant data as well as for the 
adjustment of the speedometer and all other functions. In particular, the fitting of the dry reed contact 
as well as the input of all calculation factors for speed determination, such as the wheel circumference 
and the triggered impulses per wheel revolution, must be set with great care. The user is also respon-
sible for mounting the instrument, the sensors, and all other accessory parts to the vehicle correctly 
and securely.    
 

15 Trouble shooting 
 
15.1 After the installation 

• switch the ignition/vehicle system voltage “ON” and “OFF” for some seconds 

• check functions with the motor on and off 

• vehicle battery should be charged sufficiently and the vehicle system voltage must be  
 higher than 9 V 

• check all cables, connections, and sensors for correct installation and good contacts 

• check all cables, connections, and sensors for correct polarities and/or short-circuits 

• make sure that your vehicle has an interference suppressed ignition system and 
 interference suppressed spark plugs. In case of doubt ask your motorcycle dealer 

• If the above-mentioned attempts do not help, switch OFF the ignition/voltage supply and 
separate the sensor cable, the push button cable, and the ignition impulse cable from the de-
vice. Then re-check the polarity and connect the voltage supply only  

• Watch the instrument display for a correct indication of the standard display. If it does not 
 appear, read the recommendations in section 15.2 

• In case of a suspected software malfunction we suggest as a first step resetting all data  
 to their default values.  
 
15.2 Malfunctions in general 

If the tips listed above do not help to solve the problem go to www.motogadget.de where you will find 
further information and advice under “support”. 
When contacting us directly make sure that you have your customer number (see invoice/bill), the 
series number of the device (shown on the back side of the instrument), the software version, the date 
of purchase, and your vehicle data (make, brand/model, year of construction, type of ignition, etc.). 
 
 
 
 

The motogadget team wishes you pleasant and safe riding, and lots of fun with 
your new motoscope light. 
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16 Appendix 
 
 
16.1 EG conformity explanation (CE) 

 

 

EG conformity explanation 

In accordance with EG guideline for EMV (89/336/EEC) 
 

The manufacturer: 
Wipfler Keller Stahl GbR 
Simplonstr. 59 
D 10245 Berlin 
 

explains that the described device 
Type: Multifunction display for motor vehicles 
Brand: motoscope light  
 

agrees with the regulations of following EG guidelines: 
EMV, guideline 89/336/EEC 
Low voltage guideline 73/23/EEC 
 

Used norms and technical specifications: 

• EN 50227:1997, tuner-amplifiers and switching components -- approximation sensors, direct current interfaces for 
approximation sensors and switch amplifiers 

• EN 55022:1987, electromagnetic compatibility of facilities of information processing and communication technology, limit-
ing values and measurement procedure for radio interferences of information technology facilities 

• EN 60051-1:1998, direct seeming electrical gauges and accessories -- gauges with scale display-  
Share 1: Definitions and general requirements for all parts of this norm 

 
 
 
 

EG conformity explanation 

In accordance with EG guideline for EMV (89/336/EEC) 
 

The manufacturer: 
Wipfler Keller Stahl GbR 
Simplonstr. 59 
D 10245 Berlin 
 

explains that the described device 
Type:: control light panel unit 
Brand: motosign   
 

agrees with the regulations of following EG guidelines: 
EMV, guideline 89/336/EEC 
 

Used norms and technical specifications: 
EN 55022:1987, electromagnetic compatibility of facilities of information processing and communication technology - limiting 
values and measurement procedure for radio interferences of information technology facilities 
 
Berlin, 9-20-2003 
 
Graduate Engineer (FH) Garrit Keller  
Technical manager 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

motoscope speedsensor

key lock

ignition coil

red

      black

orange

yellow

green

button

+12V

shift light

耤翎耑
聠苆舃舃臹芾芮舃荕舃荃糫荑舃芷荑芾荃

絺糫緱緹肞

芾荃膄芷舲舃
芮芾荕芾荑臏芾苆舃糫芎艆舲舴荕

緹艏緹

耼舃荑艆荑荕芾荃

聠艆舲芷膄芎

耦芎舃膄荑舃糫荃舃舡舃荃糫芾荃艆舲艆芷膄芎

臏艆荃臏莆艆荕糫臹艆膄舲荃膄芮糫舡芾荃糫臏膄膴芎舃

臏芾芎芾莆荃荑糫膄芷臹糫臏芾芷芷舃臏荕艆芾芷

芾舡糫耤翎耑糫荑舃芷荑芾荃綌

16.2 Terminal locations and colours of the connecting cables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remark: the gear shift light exit works only with the corresponding equipment with the correct poling. 
Our LED gear shift light has the following poling: core lead = plus, shielding = minus   
 
 
 
16.3 Connection of the original speedometer sensor 
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16.4 General overview of operations by using the pushbutton 

 

SPD
o n 

o f f 

o n 

o f f 

o n 

o f f 

o n 

o f f 

o f f 

o n 

ODO1

ODO2

TIME

GEAR

+ / -BRIG 1 . . . 7   /   a u t 

+ / -INDEX 1 . . . 8 

+ / - 0 . . . 9 9 % 

+ / -

CONT

0 . . . 9 9 % 

+ / -CIRC 1 0 1 . . . 3 5 0 

+ / -ImpW 1 . . . 9 9 

+ / -ImpE

TACHO

SCAL

V xx.xx

+ / -TH 1 0 0 . . . 1 5 . 0 0 0 

BAR

k m 

m i 

1 0 k 

1 4 k 

o n 

o f f 

0   k m / h MENUE

LED

LCD

PARAM

FLASH

0 . 0 0   k m 

0   k m 

0 0 : 0 0 : 0 0 

0 . 0   V 

0 . 0   m / s 
2 

÷   –   –   –   k m / h 

0   r p m 

        –   –   –   –   s 

          0   k m / h 

        0   r p m 

            0 . 0   m / s 

            -   0 . 0   m / s 

r e set 
d ata

S t a n d a r d   D i s p l a y S e t up

r ese t 
d ata 

r ese t 
d ata 

r ese t 
d ata 

r ese t 
d ata 

r ese t 
d ata 

r ese t 
d ata 

r ese t 
d ata 

BRIG

IMPF
A 

B 

AUTO
o f f 

o n 

same operating sequence fo r :   V O L T ,   A C C 1 , 
÷ SPD, REVC, ACC2, SPD ,       R E V ,       A C C ,       DEC

0 . 2 5 / 0 , 5 / 0 , 7 5 /  1 – 10

GR teach G1 << 3 0 s   -   0 s 

skips after co u n t   d o w n   t o 

G2 << 3 0 s   -   0 s 

skips after co u n t   d o w n   t o 

G3 << 3 0 s   -   0 s 

and so forth

=   1   L E D   s e g m ent   l i g h t s   u p 

=   2   L E D   s e g m ent s   l i g h t   u p 

=   3   L E D   s e g m ent s   l i g h t   u p 

L e g e n d : 

ALL

DEFA
n o 

y e s 

n o 

y e s 
RESET

ODO2 set set d i g i t   ( 0 - 9 ) 

ne x t   d i g i t 

 


