
GPDT-Menü 
 

- Der Touch Sensor befindet sich an der oberen Seite der Ganganzeige. 
- Die Zündung muss aus und der Neutral eingelegt sein. 
- Zündung einschalten. (Das Display erwacht und zeigt die 0 an) 
- Lege den Zeigefinger auf den Sensor bis auf dem Display, bis der erste Menüpunkt 

erscheint. Nun kann der Finger vom Sensor genommen werden. Sollte ein Gang 
eingelegt sein, wird das Menü blockiert. Dies soll verhindern, dass man bei der Fahrt 
versehentlich in das Menü einsteigen kann. 

 
Modus einstellen: 

- Durch kurzes Tippen wechselt man zwischen den Menüpunkten. 
- Ein langes Tippen lässt einen in das jeweilige Menü einsteigen. 

 
Menüpunkte: 
C = Code = Die aktuelle Firmware Version 
L = Learning = Anlernen (Nicht bei allen Anzeigenarten verfügbar / nötig) 
F = Filtering = Abtastzeitraum (Zur „Entstörung“ der Anzeige. Standard 4) 
b = Brightness = Helligkeit 
u = Upside Down = Display drehen 
d = Defaults = Reset der Anzeige 
 
Hinweis zum Menü F = Abtastzeitraum: 
Dieser Wert muss nur in wenigen Fällen verändert werden. Wenn man den Wert erhöht, wird 
der Abtastzeitraum verlängert und die Gänge werden besser erkannt. Bei schwachen Signalen 
kann dies zum Erfolg führen. Die Versorgung der Anzeige muss gut sein: Leitungswiderstand 
messen. Grünspan/Oxyd in den Steckern und Crimpverbindungen führt zu einer schlechten 
Versorgung.  
Probleme bei der Gangerkennung liegt oft an einem schwachen Drehzahlsignal. Dann bitte 
einen anderen Abnahmepunkt suchen: Vom Drehzahlmesser oder näher ans Motor Pickup.  
 
Ein Beispiel: Der Reset der Anzeige: 
Der Touchsensor befindet sich an der oberen Seite der Ganganzeige (auf der 
gegenüberliegenden Seite geht das Kabel in die Ganganzeige) 
 
Die Zündung muss aus und der Neutral eingelegt sein. 
 
Dann muss die Zündung eingeschaltet werden. (Das Display zeigt die 0 an) 
 
Nun halte den Zeigefinger so lange auf den Sensor bis die 0 verschwindet und auf dem 
Display der erste Menüpunkt erscheint. Der Finger kann jetzt vom Sensor genommen werden. 
 
Tippe einmal kurz auf den Sensor dann zeigt die Anzeige ein L an. Wenn nun wieder getippt 
wird ein F usw. siehe Menüpunkte oben. Tippe bis ein d = Defaults zu sehen ist. 
 
Nun muss der Finger etwas länger auf den Sensor gelegt werden, um in den Menüpunkt ein zu 
steigen und und die Anzeige vergisst die bereits angelernten Gänge und das Fahrzeug kann 
neu angelernt werden = Menüunkt L für Learning 
 
 
 


