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III.  Unterstützte Fehlercodes 
 
Das Ziel dieses Abschnitts besteht darin, alle unterstützten Diagnosefehlercodes 
(DTCs) für die Anwendung beim Motorrad Ural zu definieren. Obwohl DTCs den Pro-
zess der Fehlerbehebung (den sogenannten „Debugging-Prozess“) sehr effizient ge-
stalten, können dennoch bestimmte Bedingungen durch die elektronischen Steuer-
einheiten (ECUs) aus verschiedenen Gründen nicht entdeckt werden. Diese Bedin-
gungen müssen ver-standen werden, aber es gibt keine begleitenden DTCs zur Un-
terstützung bei der Diagnose. Im folgenden Abschnitt werden daher Vorgehenswei-
sen bei der Fehlersu-che für diese speziellen Bedingungen mit unterstützten Fehler-
codes beschrieben. 
 
Es sollte beachtet werden, dass die Diagnosesoftware des PC eindeutig kennzeich-
net, auf welchen Zylinder sich der Diagnosefehlercode bezieht. Folgedessen kann 
ein DTC-Wert den gleichen Fehler auf beiden ECUs anzeigen. Dennoch kann diese 
Herangehensweise im Blinkmodus nicht angewandt werden, weil es für beide ECUs 
nur eine Störungsanzeigeleuchte (MIL) gibt. Folgedessen ist jeder Diagnosefehler-
code (DTC), der (eigentlich) für beide ECUs eingestellt werden kann, mit einem ein-
zigartigen Blinkcode verbunden, je nach Zylinder, auf den der DTC zutrifft. Andere 
DTCs beziehen sich auf Fehler im System (d.h. die Systemspannung ist zu hoch), so 
dass diese DTCs durch einen einzelnen Blinkcode angezeigt werden, der für beide 
ECUs gilt. 
 

Bedingung 
 

DTC Blinkcode 
 

Fehler im ECU-Festwertspeicher  

Regelkreis Treibstoffpumpe zu niedrig  

Regelkreis Treibstoffpumpe zu hoch 

Schaltkreis Einspritzpumpe zu niedrig 

Schaltkreis Einspritzpumpe zu hoch 

Schaltkreis Sensor Motorkühltemperatur  

Primärregelkreis der Zündspule zu niedrig 

Primärregelkreis der Zündspule zu hoch 

Systemspannung zu hoch 

Systemspannung zu niedrig  

Schaltkreis O2-Sensor mit zu hoher Spannung  

Schaltkreis O2-Sensor mit zu niedriger Spannung 

EEPROM-Fehler in der ECU 

ECU-Programmierfehler 

Anzeigelampe Regelkreis funktioniert nicht 

Schaltkreis Ansauglufttemperatur  

P0605 LC: 111 /RC:211 

P0628 321 

P0629           322 

P0261 LC:131 / RC: 231 

P0262 LC:132/RC:232 

P0115 LC:151/RC:251 

P2300 LC:133/RC:233 

P2301 LC:134/RC:234 

P0563 311 

P0562 312 

P0132 LC:142/RC:242 

P0131 LC:141/RC:241 

P062F LC: 1127 RC: 212 

P0602 LC:113/RC:213 

P0650 N/A 

P0110 LC:121/RC:221 
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Bedingung 
 

DTC Blinkcode 
 

Heizregelkreis O2-Sensor zu niedrig  

Heizregelkreis O2-Sensor zu hoch 

ECU-Leistung 

Schaltkreis barometrischer Druck  

ECU-Prozessor 

Schaltkreis für den Druck der Ansaugluft  

Fahrzeugkommunikationsbus 

Kommunikation mit anderer ECU verloren 

 

P0031 LC:143/RC:243 

P0032 LC:144/RC:244 

P0607 LC:125/RC:225 

P2226 LC:122/RC:222 

P0606 LC:123/RC:223 

P0105 LC:124/RC:224 

U0028 331 

U0100 332 

 

Hinweis:  

LC = linker Zylinder; RC = rechter Zylinder 
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IV. Detaillierte Diagnose mittels DTC 
 
Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Vorgehensweise für die Fehlerbehebung auf 
Grundlage jedes DTC im System. Dazu gehören nicht nur die Vorgehensweise als 
solche, sondern jeder einzelne erforderliche Schritt um zu gewährleisten, dass das 
Problem gelöst und das Motorrad dem Besitzer wieder in fahrbereitem Zustand zu-
rückgegeben werden kann. 
 
 
Fehler im ECU-Festwertspeicher (P0605) 

Dieser DTC weist darauf hin, dass der Eichspeicher in der ECU beschädigt ist. Wenn 
dieser DTC aktiv ist, hindert die ECU ihren Zylinder absichtlich am Laufen. Das 
kann unter folgenden Bedingungen vorkommen, die hier der Wahrscheinlichkeit nach 
geordnet sind: 
 
•  An der ECU ist mit einem Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert worden. 
•  Beim Nachprogrammieren der ECU mit der Diagnosesoftware ElectroJet ist es zu 

einem unerwarteten Fehler gekommen. 
•  Der Eichspeicher ist zeitweilig (nicht dauerhaft) ausgefallen. 
•  Der Eichspeicher ist dauerhaft beschädigt. 
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden: 
 
•  Stellen Sie die stabile Stromversorgung der ECUs von einer gut geladenen Batte-

rie sicher. 
•  Verwenden Sie die Diagnosesoftware ElectroJet zur Nachprogrammierung der 

ECU mit dem neuesten Servicepaket. 
•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0605 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, ist der ECU-Eichspeicher dauerhaft beschädigt und die ECU muss 
ausgetauscht werden. Folgen Sie der später in diesem Dokument aufgeführten 
Vorgehensweise für den Austausch der ECU. 

•  Wenn nicht, hat sich die ECU wieder hergestellt und ist für die weitere Verwen-
dung sicher. 

•  Setzen Sie die Kraftstoffgemischparameter auf beiden ECUs zurück und gehen 
Sie durch den empfohlenen Fahrzyklus. 

 
 
EEPROM-Fehler in der ECU (P062F) 

Dieser DTC zeigt an, dass der elektrisch löschbare und programmierbare Festwert-
speicher (EEPROM) in der ECU ausgefallen ist. Dieser Speicher speichert Parame-
ter, wie z.B. die Kraftstoffgemischparameter, so dass die Angaben aufbewahrt wer-
den, während sich die ECU im PD-Modus (Abschaltmodus) befindet. Dieser DTC gilt 
als nichtkritisch, so dass der Motor mit reduzierter Leistung laufen kann. Das kann 
unter folgenden Bedingungen geschehen, die hier der Wahrscheinlichkeit nach ge-
ordnet sind: 

•  Der EEPROM ist zeitweilig (nicht dauerhaft) ausgefallen. 
•  Der EEPROM ist dauerhaft beschädigt. 
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Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden: 
 
•  Stellen Sie die stabile Stromversorgung der ECUs von einer gut geladenen Batte-

rie sicher. 
•  Verwenden Sie die Diagnosesoftware ElectroJet zur Nachprogrammierung der 

ECU mit dem neuesten Servicepaket. 
•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P062F noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, ist der ECU-EEPROM dauerhaft beschädigt und die ECU muss aus-
getauscht werden. Folgen Sie der später in diesem Dokument aufgeführten 
Vorgehensweise für den Austausch der ECU. 

•  Wenn nicht, hat sich die ECU wieder hergestellt und ist für die weitere Verwen-
dung sicher. 

•  Setzen Sie die Kraftstoffgemischparameter auf beiden ECUs zurück und gehen 
Sie durch den empfohlenen Fahrzyklus. 

 
 
ECU-Programmierfehler (P0602) 

Dieser DTC zeigt an, dass der Speicher mit dem ECU-Programm beschädigt worden 
ist. Wenn dieser DTC aktiv ist, hindert die ECU ihren Zylinder absichtlich am 
Laufen. Das kann unter folgenden Bedingungen vorkommen, die hier der Wahr-
scheinlichkeit nach geordnet sind: 
 
•  An der ECU ist mit einem Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert worden. 
•  Beim Nachprogrammieren der ECU mit der Diagnosesoftware ElectroJet ist es zu 

einem unerwarteten Fehler gekommen. 
•  Der Eichspeicher ist zeitweilig (nicht dauerhaft) ausgefallen. 
•  Der Eichspeicher ist dauerhaft beschädigt. 
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden: 
 
•  Stellen Sie die stabile Stromversorgung der ECUs von einer gut geladenen Batte-

rie sicher. 
•  Verwenden Sie die Diagnosesoftware ElectroJet zur Nachprogrammierung der 

ECU mit dem neuesten Servicepaket. 
•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0602 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, ist der ECU-Eichspeicher dauerhaft beschädigt und die ECU muss 
ausgetauscht werden. Folgen Sie der später in diesem Dokument aufgeführten 
Vorgehensweise für den Austausch der ECU. 

•  Wenn nicht, hat sich die ECU wieder hergestellt und ist für die weitere Verwen-
dung sicher. 

•  Setzen Sie die Kraftstoffgemischparameter auf beiden ECUs zurück und gehen 
Sie durch den empfohlenen Fahrzyklus. 
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ECU-Leistung (P0607) 

Dieser DTC zeigt an, dass eine kritische Baugruppe im Inneren der ECU ausgefallen 
ist. Wenn dieser DTC aktiv ist, hindert die ECU ihren Zylinder absichtlich am Laufen. 
Das kann unter folgenden Bedingungen vorkommen, die hier der Wahrscheinlichkeit 
nach geordnet sind: 
 
•  An der ECU ist physisch manipuliert worden. 
•  An der ECU ist mit einem Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert worden. 
•  Die kritische Baugruppe im Inneren der ECU ist wirklich ausgefallen.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden: 
 
•  Untersuchen Sie die ECU auf Zeichen einer physischen Manipulierung. Suchen 

Sie nach Eindringspuren zwischen Metallgehäuse der Drosselklappe und der 
Plastikabdeckung der ECU. Suchen Sie nach gebrochenen Einrastzapfen an der 
Plastikabdeckung der ECU. Suchen Sie nach kleinen Löchern in der Plastikab-
deckung der ECU, was eine Kontrolle der Steckverbindung einschließt. Wenn ma-
nipuliert wurde, sollte für die ECU keine Garantieleistung erbracht werden. Unab-
hängig davon, ob manipuliert wurde oder nicht, fahren Sie mit den folgenden 
Schritten fort, um die Beseitigung des Problems anzugehen. 

•  Stellen Sie die stabile Stromversorgung der ECUs von einer gut geladenen Batte-
rie sicher. 

•  Verwenden Sie die Diagnosesoftware ElectroJet zur Nachprogrammierung der 
ECU mit dem neuesten Servicepaket. 

•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0607 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, ist der ECU-Eichspeicher dauerhaft beschädigt und die ECU muss 
ausgetauscht werden. Folgen Sie der später in diesem Dokument aufgeführten 
Vorgehensweise für den Austausch der ECU. 

•  Wenn nicht, hat sich die ECU wieder hergestellt und ist für die weitere Verwen-
dung sicher. In diesem Falle ist es wahrscheinlich, dass an der ECU mit einem 
Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert wurde. 

•  Setzen Sie die Kraftstoffgemischparameter auf beiden ECUs zurück und gehen 
Sie durch den empfohlenen Fahrzyklus. 

 
 
ECU-Prozessor (P0606) 

Dieser DTC zeigt an, dass eine nichtkritische Baugruppe im Inneren der ECU ausge-
fallen ist. Das kann unter folgenden Bedingungen passieren, die hier der Wahr-
scheinlichkeit nach geordnet sind: 
 
•  An der ECU ist physisch manipuliert worden. 
•  An der ECU ist mit einem Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert worden. 
•  Die nichtkritische Baugruppe im Inneren der ECU ist wirklich ausgefallen.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden: 
 
•  Untersuchen Sie die ECU auf Zeichen einer physischen Manipulierung. Suchen 

Sie nach Eindringspuren zwischen Metallgehäuse der Drosselklappe und der 
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Plastikabdeckung der ECU. Suchen Sie nach gebrochenen Einrastzapfen an der 
Plastikabdeckung der ECU. Suchen Sie nach kleinen Löchern in der Plastikab-
deckung der ECU, was eine Kontrolle der Steckverbindung einschließt. Wenn  
manipuliert wurde, sollte für die ECU keine Garantieleistung erbracht werden. Un-
abhängig davon, ob manipuliert wurde oder nicht, fahren Sie mit den folgenden 
Schritten fort, um die Beseitigung des Problems anzugehen. 

•  Stellen Sie die stabile Stromversorgung der ECUs von einer gut geladenen Batte-
rie sicher. 

•  Verwenden Sie die Diagnosesoftware ElectroJet zur Nachprogrammierung der 
ECU mit dem neuesten Servicepaket. 

•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0606 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, ist der ECU-Eichspeicher dauerhaft beschädigt und die ECU muss 
ausgetauscht werden. Folgen Sie der später in diesem Dokument aufgeführten 
Vorgehensweise für den Austausch der ECU. 

•  Wenn nicht, hat sich die ECU wieder hergestellt und ist für die weitere Verwen-
dung sicher. In diesem Falle ist es wahrscheinlich, dass an der ECU mit einem 
Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert wurde. 

•  Setzen Sie die Kraftstoffgemischparameter auf beiden ECUs zurück und gehen 
Sie durch den empfohlenen Fahrzyklus. 

 
 
Schaltkreis für den Druck der Ansaugluft (P0105) 

Dieser DTC zeigt an, dass der interne Drucksensor für die Ansaugluft ausgefallen ist. 
Wenn dieser DTC aktiv ist, hindert die ECU ihren Zylinder absichtlich am Lau-
fen. Das kann unter folgenden Bedingungen vorkommen, die hier der Wahrschein-
lichkeit nach aufgeführt sind: 
 
•  An der ECU ist physisch manipuliert worden. 
•  An der ECU ist mit einem Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert worden. 
•  Der Drucksensor für die Ansaugluft ist wirklich ausgefallen.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden: 
 
•  Untersuchen Sie die ECU auf Zeichen einer physischen Manipulierung. Suchen 

Sie nach Eindringspuren zwischen Metallgehäuse der Drosselklappe und der 
Plastikabdeckung der ECU. Suchen Sie nach gebrochenen Einrastzapfen an der 
Plastikabdeckung der ECU. Suchen Sie nach kleinen Löchern in der Plastikab-
deckung der ECU, was eine Kontrolle der Steckverbindung einschließt. Wenn ma-
nipuliert wurde, sollte für die ECU keine Garantieleistung erbracht werden. Unab-
hängig davon, ob manipuliert wurde oder nicht, fahren Sie mit den folgenden 
Schritten fort, um die Beseitigung des Problems anzugehen. 

•  Stellen Sie die stabile Stromversorgung der ECUs von einer gut geladenen Batte-
rie sicher. 

•  Verwenden Sie die Diagnosesoftware ElectroJet zur Nachprogrammierung der 
ECU mit dem neuesten Servicepaket. 

•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0105 noch aktiv ist. 
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•  Wenn ja, ist der ECU-Eichspeicher dauerhaft beschädigt und die ECU muss 
ausgetauscht werden. Folgen Sie der später in diesem Dokument aufgeführten 
Vorgehensweise für den Austausch der ECU. 

•  Wenn nicht, hat sich die ECU wieder hergestellt und ist für die weitere Verwen-
dung sicher. In diesem Falle ist es wahrscheinlich, dass an der ECU mit einem 
Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert wurde. 

•  Setzen Sie die Kraftstoffgemischparameter auf beiden ECUs zurück und gehen 
Sie durch den empfohlenen Fahrzyklus. 

 

Schaltkreis Ansauglufttemperatur (P0110) 

Dieser DTC zeigt an, dass der interne Temperatursensor für die Ansaugluft ausgefal-
len ist. In dieser Situation kann der Motor mit reduzierter Leistung laufen, was unter 
den folgenden Bedingungen passieren kann, die hier der Wahrscheinlichkeit nach 
geordnet sind: 
 
•  An der ECU ist physisch manipuliert worden. 
•  An der ECU ist mit einem Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert worden. 
•  Der Temperatursensor für die Ansaugluft ist wirklich ausgefallen.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden: 
 
•  Untersuchen Sie die ECU auf Zeichen einer physischen Manipulierung. Suchen 

Sie nach Eindringspuren zwischen Metallgehäuse der Drosselklappe und der 
Plastikabdeckung der ECU. Suchen Sie nach gebrochenen Einrastzapfen an der 
Plastikabdeckung der ECU. Suchen Sie nach kleinen Löchern in der Plastik ab-
deckung der ECU, was eine Kontrolle der Steckverbindung einschließt. Wenn ma-
nipuliert wurde, sollte für die ECU keine Garantieleistung erbracht werden. Unab-
hängig davon, ob manipuliert wurde oder nicht, fahren Sie mit den folgenden 
Schritten fort, um die Beseitigung des Problems anzugehen. 

•  Stellen Sie die stabile Stromversorgung der ECUs von einer gut geladenen Batte-
rie sicher. 

•  Verwenden Sie die Diagnosesoftware ElectroJet zur Nachprogrammierung der 
ECU mit dem neuesten Servicepaket. 

•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob M010 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, ist der ECU-Eichspeicher dauerhaft beschädigt und die ECU muss 
ausgetauscht werden. Folgen Sie der später in diesem Dokument aufgeführten 
Vorgehensweise für den Austausch der ECU. 

•  Wenn nicht, hat sich die ECU wieder hergestellt und ist für die weitere Verwen-
dung sicher. In diesem Falle ist es wahrscheinlich, dass an der ECU mit einem 
Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert wurde. 

•  Setzen Sie die Kraftstoffgemischparameter auf beiden ECUs zurück und gehen 
Sie durch den empfohlenen Fahrzyklus. 

 

Schaltkreis barometrischer Druck (P2226) 

Dieser DTC zeigt an, dass der interne Sensor für den barometrischen Luftdruck aus-
gefallen ist. In dieser Situation kann der Motor mit reduzierter Leistung laufen, was 
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unter den folgenden Bedingungen passieren kann, die hier der Wahrscheinlichkeit 
nach geordnet sind: 

•  An der ECU ist physisch manipuliert worden. 
•  An der ECU ist mit einem Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert worden. 
•  Der Sensor für den barometrischen Luftdruck ist wirklich ausgefallen.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden: 
 
•  Untersuchen Sie die ECU auf Zeichen einer physischen Manipulierung. Suchen 

Sie nach Eindringspuren zwischen Metallgehäuse der Drosselklappe und der 
Plastikabdeckung der ECU. Suchen Sie nach gebrochenen Einrastzapfen an der 
Plastikabdeckung der ECU. Suchen Sie nach kleinen Löchern in der Plastikab-
deckung der ECU, was eine Kontrolle der Steckverbindung einschließt. Wenn ma-
nipuliert wurde, sollte für die ECU keine Garantieleistung erbracht werden. Unab-
hängig davon, ob manipuliert wurde oder nicht, fahren Sie mit den folgenden 
Schritten fort, um die Beseitigung des Problems anzugehen. 

•  Stellen Sie die stabile Stromversorgung der ECUs von einer gut geladenen Batte-
rie sicher. 

•  Verwenden Sie die Diagnosesoftware ElectroJet zur Nachprogrammierung der 
ECU mit dem neuesten Servicepaket. 

•  Löschen Sie die DTCs mit einem Händler-Instrument. 
•  Beobachten Sie, ob P2226 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, ist der ECU-Eichspeicher dauerhaft beschädigt und die ECU muss 
ausgetauscht werden. Folgen Sie der später in diesem Dokument aufgeführten 
Vorgehensweise für den Austausch der ECU. 

•  Wenn nicht, hat sich die ECU wieder hergestellt und ist für die weitere Verwen-
dung sicher. In diesem Falle ist es wahrscheinlich, dass an der ECU mit einem 
Kalibrierinstrument eines Dritten manipuliert wurde. 

•  Setzen Sie die Kraftstoffgemischparameter auf beiden ECUs zurück und gehen 
Sie durch den empfohlenen Fahrzyklus. 

 

Regelkreis Treibstoffpumpe zu niedrig (P0628) 

Dieser DTC zeigt ein Problem mit dem Regelkreis der Treibstoffpumpe an, wo die 
ECU eine zu niedrige Spannung festgestellt hat. Die folgenden Bedingungen sind 
Beispiele dafür, was einen solchen Fehler verursacht haben mag: 
 
•  Die Verkabelung zur Treibstoffpumpe ist beschädigt worden, so dass es zum 

Kurzschluss am Chassis kommt. 
•  Die Kabelverbindung zur Treibstoffpumpe hat sich gelöst oder ist beschädigt. 
•  Die Treibstoffpumpe ist elektrisch defekt und nicht mehr betriebsbereit.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden.  
 
•  Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindung ordnungsgemäß an der Treibstoffpumpe 

angeschlossen ist.  
•  Untersuchen Sie die Verkabelung zur Treibstoffpumpe und den Pumpenkörper auf 

Schäden. Reparatur bzw. Austausch je nach Notwendigkeit. 
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•  Überprüfen Sie den Widerstand der Treibstoffpumpe mit einem Multimeter; der 
nominale Widerstand ist etwa 12 Ohm. Bei offenem Stromkreis tauschen Sie die 
Treibstoffpumpe aus.  

•  Löschen Sie die DTCs mit einem Händler-Instrument. 
•  Beobachten Sie, ob P0628 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, werden weitere Untersuchungen und Diagnosen erforderlich, ehe das 
Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann. 

•  Wenn nein, kann das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. 
 

Regelkreis Treibstoffpumpe zu hoch (P0629) 

Dieser DTC zeigt ein Problem mit dem Regelkreis der Treibstoffpumpe an, wo die 
ECU eine zu hohe Spannung festgestellt hat. Die folgenden Bedingungen sind Bei-
spiele dafür, was einen solchen Fehler verursacht haben mag: 
 
•  Die Verkabelung zur Treibstoffpumpe ist beschädigt worden, so dass es zum 

Kurzschluss mit der Batteriespannung kommt. 
•  Die Treibstoffpumpe ist elektrisch defekt und nicht mehr betriebsbereit.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden.  
 
•  Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindung ordnungsgemäß an der Treibstoffpumpe 

angeschlossen ist.  
•  Untersuchen Sie die Verkabelung zur Treibstoffpumpe und den Pumpenkörper auf 

Schäden. Reparatur bzw. Austausch je nach Notwendigkeit. 
•  Überprüfen Sie den Widerstand der Treibstoffpumpe mit einem Multimeter; der 

nominale Widerstand ist etwa 12 Ohm. Bei Kurzschluss, der Widerstand beträgt 
hier etwa null Ohm, tauschen Sie die Treibstoffpumpe aus.  

•  Löschen Sie die DTCs mit einem Händler-Instrument. 
•  Beobachten Sie, ob P0628 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, werden weitere Untersuchungen und Diagnosen erforderlich, ehe das 
Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann. 

•  Wenn nein, kann das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. 
 

Schaltkreis Einspritzpumpe zu niedrig (P0261) 

Dieser DTC zeigt ein Problem mit dem Regelkreis der Einspritzpumpe an, wo die 
ECU eine zu niedrige Spannung festgestellt hat. Die folgenden Bedingungen sind 
Beispiele dafür, was einen solchen Fehler verursacht haben mag: 
 
•  Die Verkabelung zur Kraftstoffeinspritzung ist beschädigt worden, so dass es zum 

Kurzschluss am Chassis kommt. 
•  Die Kabelverbindung zur Kraftstoffeinspritzung hat sich gelöst oder ist beschädigt. 
•  Die Kraftstoffeinspritzung ist elektrisch defekt und nicht mehr betriebsbereit.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden.  
 
•  Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindung ordnungsgemäß an der Kraftstoffeinsprit-

zung angeschlossen ist.  
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•  Untersuchen Sie die Verkabelung zur Kraftstoffeinspritzung und die Düse auf 
Schäden. Reparatur bzw. Austausch je nach Notwendigkeit. 

•  Überprüfen Sie den Widerstand der Kraftstoffeinspritzung mit einem Multimeter; 
der nominale Widerstand ist etwa 12 Ohm. Bei offenem Stromkreis tauschen Sie 
die Kraftstoffeinspritzung aus.  

•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0261 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, werden weitere Untersuchungen und Diagnosen erforderlich, ehe das 
Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann. 

•  Wenn nein, kann das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. 
  

Schaltkreis Einspritzpumpe zu hoch (P0262) 

Dieser DTC zeigt ein Problem mit dem Regelkreis der Einspritzpumpe an, wo die 
ECU eine zu hohe Spannung festgestellt hat. Die folgenden Bedingungen sind Bei-
spiele dafür, was einen solchen Fehler verursacht haben mag: 
 
•  Die Verkabelung zur Kraftstoffeinspritzung ist beschädigt worden, so dass es zum 

Kurzschluss mit der Batteriespannung kommt. 
•  Die Kraftstoffeinspritzung ist elektrisch defekt und nicht mehr betriebsbereit.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden.  
 
•  Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindung ordnungsgemäß an der Kraftstoffeinsprit-

zung angeschlossen ist.  
•  Untersuchen Sie die Verkabelung zur Kraftstoffeinspritzung und die Düse auf 

Schäden. Reparatur bzw. Austausch je nach Notwendigkeit. 
•  Überprüfen Sie den Widerstand der Kraftstoffeinspritzung mit einem Multimeter; 

der nominale Widerstand ist etwa 12 Ohm. Bei Kurzschluss, der Widerstand be-
trägt hier etwa null Ohm, tauschen Sie die Kraftstoffeinspritzung aus.  

•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0262 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, werden weitere Untersuchungen und Diagnosen erforderlich, ehe das 
Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann. 

•  Wenn nein, kann das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. 
 

Primärregelkreis der Zündspule zu niedrig (P2300) 

Dieser DTC zeigt ein Problem mit dem Regelkreis der Zündspule an, wo die ECU 
eine zu niedrige Spannung festgestellt hat. Die folgenden Bedingungen sind Bei-
spiele dafür, was einen solchen Fehler verursacht haben mag: 
 
•  Die Verkabelung zur Zündspule ist beschädigt worden, so dass es zum Kurz-

schluss am Chassis kommt. 
•  Die Kabelverbindung zur Zündspule hat sich gelöst oder ist beschädigt. 
•  Die Zündspule ist elektrisch defekt und nicht mehr betriebsbereit.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden.  
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•  Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindung ordnungsgemäß an der Zündspule ange-
schlossen ist.  

•  Untersuchen Sie die Verkabelung zur Zündspule und den Spulenkörper auf Schä-
den. Reparatur bzw. Austausch je nach Notwendigkeit. 

•  Überprüfen Sie den Widerstand der Zündspule mit einem Multimeter; der nominale 
Widerstand ist etwa ½ Ohm. Bei offenem Stromkreis tauschen Sie die Zündspule 
aus.  

•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P2300 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, werden weitere Untersuchungen und Diagnosen erforderlich, ehe das 
Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann. 

•  Wenn nein, kann das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. 
 

Primärregelkreis der Zündspule zu hoch (P2301) 

Dieser DTC zeigt ein Problem mit dem Regelkreis der Zündspule an, wo die ECU 
eine zu hohe Spannung festgestellt hat. Die folgenden Bedingungen sind Beispiele 
dafür, was einen solchen Fehler verursacht haben mag: 
 
•  Die Verkabelung zur Zündspule ist beschädigt worden, so dass es zum Kurz-

schluss mit der Batteriespannung kommt. 
•  Die Zündspule ist elektrisch defekt und nicht mehr betriebsbereit.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden.  
 
•  Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindung ordnungsgemäß an der Kraftstoffeinsprit-

zung angeschlossen ist.  
•  Untersuchen Sie die Verkabelung zur Zündspule und den Spulenkörper auf Schä-

den. Reparatur bzw. Austausch je nach Notwendigkeit. 
•  Überprüfen Sie den Widerstand der Zündspule mit einem Multimeter; der nominale 

Widerstand ist etwa ½ Ohm. Bei Kurzschluss, der Widerstand beträgt hier etwa 
null Ohm, tauschen Sie die Zündspule aus.  

•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P2301 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, werden weitere Untersuchungen und Diagnosen erforderlich, ehe das 
Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann. 

•  Wenn nein, kann das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. 
 

Systemspannung zu hoch (P0563) 

Dieser DTC zeigt an, dass die Batteriespannung im Fahrzeug über dem Sicherheits-
grenzwert liegt, was auf Grund folgender Bedingungen vorkommen kann: 
 
•  Der Spannungsregler des Fahrzeuges ist beschädigt. 
•  Die Fahrzeugbatterie ist übermäßig aufgeladen worden oder defekt. 
 
Für die Beseitigung dieses DTC werden folgende Vorgehensweises empfohlen.  
 
•  Messen Sie die Batteriespannung bei abgestelltem Fahrzeug; sie sollte etwa 12 V 

betragen.  
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•  Starten Sie das Fahrzeug und messen Sie die Spannung im Leerlauf; sie sollte 
etwa 12,8 – 13,2 V betragen.  

•  Erhöhen Sie die Umdrehungszahl des Motors und messen Sie die Spannung; 14,5 
V sind normal. 

•  Folgen Sie den Reparaturhinweisen des Fahrzeugherstellers für die Elektrik und 
tauschen Sie je nach Erfordernis defekte Teile aus. 

•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0563 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, ist die ECU dauerhaft beschädigt und muss ausgetauscht werden.  
•  Wenn nicht, ist die Systemspannung wieder normal und das Fahrzeug kann 

wieder benutzt werden. 
 

Systemspannung zu niedrig (P0562) 

Dieser DTC zeigt an, dass die Batteriespannung im Fahrzeug unter dem Sicherheits-
grenzwert liegt, was auf Grund folgender Bedingungen vorkommen kann: 
 
•  Der Spannungsregler des Fahrzeuges ist beschädigt. 
•  Die Fahrzeugbatterie hat sich entladen oder ist defekt. 
•  Die Lichtmaschine des Fahrzeuges lädt die Batterie nicht.  
 
Für die Beseitigung dieses DTC werden folgende Vorgehensweises empfohlen.  
 
•  Messen Sie die Batteriespannung bei abgestelltem Fahrzeug; sie sollte etwa 12 V 

betragen.  
•  Starten Sie das Fahrzeug und messen Sie die Spannung im Leerlauf; sie sollte 

etwa 12,8 – 13,2 V betragen.  
•  Erhöhen Sie die Umdrehungszahl des Motors und messen Sie die Spannung; 14,5 

V sind normal. 
•  Folgen Sie den Reparaturhinweisen des Fahrzeugherstellers für die Elektrik und 

tauschen Sie je nach Erfordernis defekte Teile aus. 
•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0562 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, ist die ECU dauerhaft beschädigt und muss ausgetauscht werden.  
•  Wenn nicht, ist die Systemspannung wieder normal und das Fahrzeug kann 

wieder benutzt werden. 
 

Schaltkreis O2-Sensor mit zu hoher Spannung (P0131) 

Dieser DTC zeigt ein Problem mit dem Schaltkreis des Sauerstoff-Sensors an, wo die 
ECU eine zu hohe Spannung festgestellt hat. Die folgenden Bedingungen sind Bei-
spiele dafür, was einen solchen Fehler verursacht haben mag: 
 
•  Die Verkabelung zum Sauerstoff-Sensor ist beschädigt worden, so dass es zum 

Kurzschluss mit der Batteriespannung kommt. 
•  Der Sauerstoff-Sensor ist elektrisch defekt und nicht mehr betriebsbereit.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden.  
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•  Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindung ordnungsgemäß am Sauerstoff-Sensor 
angeschlossen ist.  

•  Untersuchen Sie die Verkabelung zum Sauerstoff-Sensor und den Sensorkörper 
auf Schäden. Reparatur bzw. Austausch je nach Notwendigkeit. 

•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0131 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, werden weitere Untersuchungen und Diagnosen erforderlich, ehe das 
Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann. 

•  Wenn nein, kann das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. 
 

Schaltkreis O2-Sensor mit zu niedriger Spannung (P0132) 

Dieser DTC zeigt ein Problem mit dem Schaltkreis des Sauerstoff-Sensors an, wo die 
ECU eine zu niedrige Spannung festgestellt hat. Die folgenden Bedingungen sind 
Beispiele dafür, was einen solchen Fehler verursacht haben mag: 
 
•  Die Verkabelung zum Sauerstoff-Sensor ist beschädigt worden, so dass es zum 

Kurzschluss mit dem Chassis kommt. 
•  Die Verbindung zum Sauerstoff-Sensor hat sich gelöst. 
•  Der Sauerstoff-Sensor ist elektrisch defekt und nicht mehr betriebsbereit.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden.  
 
•  Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindung ordnungsgemäß am Sauerstoff-Sensor 

angeschlossen ist.  
•  Untersuchen Sie die Verkabelung zum Sauerstoff-Sensor und den Sensorkörper 

auf Schäden. Reparatur bzw. Austausch je nach Notwendigkeit. 
•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0132 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, werden weitere Untersuchungen und Diagnosen erforderlich, ehe das 
Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann. 

•  Wenn nein, kann das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. 
 

Anzeigelampe Regelkreis funktioniert nicht (P0650) 

Dieser DTC zeigt ein Problem mit der Verkabelung zur Störungsanzeigeleuchte (MIL) 
auf dem Armaturenbrett des Fahrzeuges an. Unter diesen Bedingungen leuchtet die 
MIL auf Grund einer beschädigten Verbindung mit der Lampe nicht auf.  
 
Zur Klärung des Problems untersuchen Sie das Fahrzeug in der für Glühlampen von 
der Störungsanzeige vorgesehenen Prüfungsreihenfolge durch Einschalten des Sys-
tems, indem Sie beobachten, ob die Glühlampe für 2,5 sec aufleuchtet. Die ECUs 
müssen funktionieren, die Batterie muss geladen und das Fahrzeug auch anderwei-
tig betriebsbereit sein.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden.  
 
•  Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse der MIL.  
•  Untersuchen Sie die Verkabelung mit der Lampe und testen Sie, ob eine Span-

nung von +12 V anliegt.  
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•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0650 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, werden weitere Untersuchungen und Diagnosen erforderlich, ehe das 
Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann. 

•  Wenn nein, kann das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. 
 

Heizregelkreis O2-Sensor zu niedrig (P0031) 

Dieser DTC zeigt ein Problem mit dem Heizregelkreis des Sauerstoff-Sensors an, wo 
die ECU eine zu niedrige Spannung festgestellt hat. Die folgenden Bedingungen sind 
Beispiele dafür, was einen solchen Fehler verursacht haben mag: 
 
•  Die Verkabelung zum Sauerstoff-Sensor ist beschädigt worden, so dass es zum 

Kurzschluss mit dem Chassis kommt. 
•  Die Verbindung zum Sauerstoff-Sensor hat sich gelöst. 
•  Der Sauerstoff-Sensor ist elektrisch defekt und nicht mehr betriebsbereit.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden.  
 
•  Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindung ordnungsgemäß am Sauerstoff-Sensor 

angeschlossen ist.  
•  Untersuchen Sie die Verkabelung zum Sauerstoff-Sensor und den Sensorkörper 

auf Schäden. Reparatur bzw. Austausch je nach Notwendigkeit. 
•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0031 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, werden weitere Untersuchungen und Diagnosen erforderlich, ehe das 
Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann. 

•  Wenn nein, kann das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. 
 

Heizregelkreis O2-Sensor zu hoch (P0032) 

Dieser DTC zeigt ein Problem mit dem Regelkreis des Sauerstoff-Sensors an, wo die 
ECU eine zu hohe Spannung festgestellt hat. Die folgenden Bedingungen sind Bei-
spiele dafür, was einen solchen Fehler verursacht haben mag: 
 
•  Die Verkabelung zum Sauerstoff-Sensor ist beschädigt worden, so dass es zum 

Kurzschluss mit der Batteriespannung kommt. 
•  Der Sauerstoff-Sensor ist elektrisch defekt und nicht mehr betriebsbereit.  
 
Die folgende Vorgehensweise sollte zur Behandlung dieses DTC verfolgt werden.  
 
•  Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindung ordnungsgemäß am Sauerstoff-Sensor 

angeschlossen ist.  
•  Untersuchen Sie die Verkabelung zum Sauerstoff-Sensor und den Sensorkörper 

auf Schäden. Reparatur bzw. Austausch je nach Notwendigkeit. 
•  Messen Sie mit einem Multimeter den Widerstand zwischen den Kontaktstiften A 

und B des Sauerstoff-Sensors. Ein Widerstand von 16-25 Ohm ist für einen Sen-
sor normal, der bei Zimmertemperatur stabilisiert worden ist. Zeigt der Sensor 
Werte außerhalb dieses Bereichs, ist die Heizung beschädigt und der Sensor 
muss ausgetauscht werden. 
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•  Löschen Sie die DTCs. 
•  Beobachten Sie, ob P0032 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, werden weitere Untersuchungen und Diagnosen erforderlich, ehe das 
Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann. 

•  Wenn nein, kann das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. 
 
 
Fahrzeugkommunikationsbus (U0028) 

 
Dieser DTC zeigt einen Fehler am Kommunikationsbus des Controller Area Network 
(CAN) des Fahrzeuges an, der unter folgenden Bedingungen auftreten kann: 
 
•  Eine ECU ist getrennt oder beschädigt worden und funktioniert nicht mehr. 
•  Der Kabelbaum des Fahrzeuges ist beschädigt worden, entweder der Kabelbaum 

selbst oder der Diagnosestecker. 
•  Das Kommunikationsinstrument eines Dritten ist installiert worden, das den nor-

malen ECU-Betrieb stört.  
 

Kommunikation mit anderer ECU verloren (U0100) 

 
Dieser DTC verweist auf einen Fehler in der Kommunikation zwischen den beiden 
ECUs. Wenn das eintritt, verliert das Fahrzeug an Funktionalität, sollte aber weiter-
fahren, wenn beide ECUs funktionieren. Mögliche Gründe für diesen Fehler können 
sein:  
 
•  Eine der ECUs ist getrennt oder beschädigt worden und funktioniert nicht mehr. 
•  Der Kabelbaum des Fahrzeuges ist beschädigt worden, entweder der Kabelbaum 

selbst oder der Diagnosestecker 
 
Die folgende Vorgehensweise wird für die Behandlung dieses DTC empfohlen.  
 
•  Messen Sie die Batteriespannung bei abgestelltem Fahrzeug; sie sollte etwa 12 V 

betragen.  
•  Starten Sie das Fahrzeug und messen Sie die Spannung im Leerlauf; sie sollte 

etwa 12,8 – 13,2 V betragen.  
•  Erhöhen Sie die Umdrehungszahl des Motors und messen Sie die Spannung; 14,5  
•  Beobachten Sie, ob U0100 noch aktiv ist. 

•  Wenn ja, ist die ECU dauerhaft beschädigt und muss ausgetauscht werden.  
•  Wenn nicht, kann das Fahrzeug wieder benutzt werden. 

 


