
Einbauanleitung Boyer Micro-Digital 
 
1. Lesen Sie die Einbauanleitung durch und machen sich mit den Bauteilen vertraut. 
2.   Klemmen Sie die Batterie ab, entfernen Sie den Tank und beide Chromdeckel am Zylinderkopf       
      unter denen sich die Zündunterbrecherplatte bzw. der Fliehkraftregler befindet. Entfernen Sie nun 
      die Grundplatte, den Fliehkraftregler, die Kondensatoren ( hinter der oberen Motorhalterung ) und 
      die Zündspulen. 
2. Benetzen Sie die Gewindestange mit Schraubensicherungsmittel ( z.B. Loctite ) und 

verschrauben diese mit der Magnetrotorplatte. Lassen Sie das ganze ca. 10 Minuten trocknen. 
3. Führen Sie die Gewindestange von der linken Seite durch die Nockenwelle und befestigen sie mit   

dem Zentrierstück, U-Scheibe, Federring und Mutter. Ziehen Sie die Mutter handfest an. 
4. Montieren Sie die Statorplatte mit den Imbusschrauben, U-Scheiben und Distanzhülsen  

( siehe Abb. 1 ). Drehen Sie die Statorplatte in die Mitte ihrer Verstellmöglichkeit und drehen die 
Imbusschrauben leicht fest. 

5.   Entfernen Sie die Zündkerzen und den Limadeckel. Drehen Sie die Kurbelwelle auf die  
max. Frühzündungsmarkierung. Lösen Sie die Mutter an der Gewindestange und drehen 
die Gewindestange soweit, bis ein Magnet ( weißer Farbpunkt ) innerhalb der Bohrung der 
Statorplatte zu sehen ist ( siehe Abb.1 ). Ziehen Sie nun die Imbusschrauben fest. 

      Die Kurbelwelle noch einmal durchdrehen und Einstellung überprüfen. 
6. Montieren Sie die Doppelzündspule und die Zündbox im Bereich der „alten Zündspulen“. 

( die Zündbox kann aber auch im Bereich der Batterie montiert werden ) 
Verbinden Sie die Zündbox mit der Statorplatte und der Zündspule ( siehe Abb.1 ) 

      Verwenden Sie hochwertige Zündkerzenstecker mit einem Widerstand 

     von 5 k. ( z.B. NGK LB05F ) 
       
      Zündbox Kabel    rot                   :   +  ( rot/weiß, Kabelbaum ) 
                                  weiß                :   Masse (Rahmen) 
                                  schwarz           :   Zündspule ( schwarz ) 
                                  gelb/schwarz   :   Statorplatte ( gelb/schwarz ) 
                                  weiß/schwarz  :   Statorplatte ( weiß/schwarz ) 
 
 
      Doppelzündspule  -  :   Zündbox, schwarzes Kabel 
                                   +  :   + ( rot/weiß, Kabelbaum ) 
 
 
      Überprüfen Sie nochmal alle Arbeitsgänge auf Richtigkeit und saubere Verlegung der Kabel. 
      Kleben Sie die Kabelverbindungen zum Schutz mit Isolierband ab. Achten sie darauf daß, die 
      Rotorplatte unter keinen Umständen das Kabel der Statorplatte berührt. 
      Beachten Sie bitte auch, daß nach Möglichkeit die Steuerleitung nicht direkt neben den  
      Zündkabeln verlegt wird um evtl. Störeinflüsse zu vermeiden. 
7.   Bringen Sie die Zündkerzen, die Zündkabel und den Tank wieder an. Schließen Sie die Batterie 
      wieder an und lassen den Motor warmlaufen ( ca. 3 Minuten ). Verwenden Sie eine Stroboskop- 
      lampe zur Zündeinstellung. Die Rotormarkierung sollte im Leerlauf im Bereich der 
      Zündungsmarkierung ( I F I ) liegen und beim Gasgeben in Richtung der Frühzündungsmarke 
      wandern. Sollte der Zündzeitpunkt nicht stimmen, kann er durch lösen und verdrehen der 
      Statorplatte exakt eingestellt werden. 
8. Nun ist die Zündung eingestellt. Verstellen kann sich die Zündung nur, wenn sich Teile  

mechanisch lösen ( verdrehen ). Zur Sicherheit sollte die Zündung alle 5000 Km 
      kontrolliert werden ( mechanische Verbindungen ). 
 
 
      Achtung! Niemals die Zündbox mit anderen Zündspulen betreiben, auch nicht zu       
Testzwecken, dies kann zu Defekten an der Zündbox führen, gleiches gilt für die Zündspule. 
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