
Laden Sie die App auf der Artikelseite herunter. Es 
gibt 2 Arten. Dieses Handbuch ist für die 2. Version.

 Als erstes muss das Steuergerät montiert werden. 
1 - Setzen Sie das Steuergerät auf den Halter. 
2 Schlüssel ausschalten, Gas geben und so halten.
3 - Zündung einschalten.
 4 - Warten Sie, bis das Steuergerät erkannt wird. 
Es beginnt zu blinken.
 5 - Lassen Sie den Gashebel los
 6 - Zündung ausschalten.

 Verbinden Sie dann die Bluetooth-Box mit dem 
Rojo-Steuergerät. FIG1 Foto. 

1 Das Untermenü. （1  ）Bluetooth-Verbindung - 
Verbinden Sie das Bluetooth mit dem Smartphone 
(Foto 1) und schalten Sie die Zündung ein. - 
Klicken Sie auf das Telefon. Dann sollten Sie 
diesen Hintergrund erhalten Fig. 2 - Klicken Sie auf 
das Bluetooth-Verbindungssymbol. Dieser 
Bildschirm wird angezeigt. 



  

Klicken Sie auf das Bluetooth-Verbindungssymbol. 
Dieser Bildschirm wird angezeigt. 

Es wird eine Liste der verfügbaren Geräte 
angezeigt, der Name ausgewählt und verbunden. 

– Klicken Sie in der Liste neben den 
„Verbindungseinstellungen“ auf „√“, um das 
Bluetooth-Gerät zu verbinden. Dies wird beim 



nächsten Mal automatisch gespeichert. （2  ）An die
ECU anschließen - Klicken Sie auf das Symbol 
„Login ECU“. Das folgende Bild sollte erscheinen. 
Geben Sie das Passwort mit dem Code "333333" 
ein und klicken Sie auf "OK".
–

Sie können dieses Passwort in den Einstellungen 
auf der Hauptseite ändern. Hinweis: Wenn Sie 
dieses Kennwort vergessen haben, können Sie es 
nie wieder verwenden, um eine Verbindung zum 
Steuergerät herzustellen. （3  ）Motorinformationen 
anzeigen. Auf der Hauptseite können Sie auf 
"Überwachung" klicken und das Foto unten wird 
angezeigt. 



Es stehen 3 Optionen zur Verfügung: „Anzeigen der
Parameter, der Fehlerhistorie und der aktuellen 
Informationen. (4) Leistungstest. - Klicken Sie auf 
der Startseite auf Leistungstest. Das Foto unten 
sollte erscheinen. 



– Wenn Sie auf Kraftstoffverbrauch klicken, 
können Sie ihn leicht ändern. Dort werden Sie nach
einer Änderung des Verbrauchs oder der 
Beschleunigung oder nach einem Maximaltest 
gefragt. Siehe das Bild unten.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9) Einstellen der Parameter. - Klicken Sie im 
Standardmenü auf „Änderung der Parameter“. Das 
Foto unten wird angezeigt. Abbildung 11.
(10)



 Klicken Sie dazu zunächst auf „Lesen“.
- Klicken Sie auf Senden, nachdem Sie diese 
Parameter geändert haben. Wenn Sie 
möchten, dass sie so bleiben, können Sie auf 
Schreiben klicken.
- Wenn unten rechts ein Schild angezeigt 
wird, können Sie darauf klicken, um eine 
schnelle automatische Änderung 
vorzunehmen. Wie Foto unten



Bemerkungen: - „Start-Stopp-Funktion“ Bei einigen 
Modellen mit dieser Funktion. - Ein „automatisches 
Selbstlernprogramm“ kann eine schnelle 
Anpassung am EFI ermöglichen. Einige Schritte 
können hier bereitgestellt werden. - Vor dem Start 
muss sich das Moped in der Mitte befinden, um 
Sicherheit zu gewährleisten. Sie lassen den Motor 
mit unterschiedlichen Drehzahlen laufen. - 
Überprüfen Sie den Gashebel auf nachgewiesene 
Positionen und warten Sie, bis er grün blinkt. - 
Dann den Gashebel rückwärts drehen (0-8-25-50-
100) - Wenn alle Dreiecke grün sind, schaltet sich 
der Motor automatisch aus. Sie können die 
Zündung anschließend ausschalten. - Starten Sie 
den Motor neu und prüfen Sie, ob alle Leistungen 
abgelaufen sind. Wenn nicht, müssen Sie diesen 
Schritt erneut ausführen. - Achtung: Ein 



selbstlernendes Programm im Leerlauf (Gas 
0). Überprüfen Sie die Fehlerseite, wenn sie 
zu blinken beginnt. Sie erlischt automatisch. 
Dies kann auftreten, wenn im Leerlauf zu 
wenig Luft eintritt. Die Stellschraube für die 
Leerlaufdrehzahl befindet sich an der ECU.

(6) Fernhilfe - Klicken Sie auf  "Hilfe oder 
Entfernung". auf der Homepage. Das Foto unten 
wird angezeigt.



- Wenden Sie sich an den ROJO-Kundendienst
und geben Sie die IP-Adresse an.
-Schreiben Sie an der Portnummer "5100".
- Klicken Sie auf Remote-Parameter speichern
und dann auf Remote-Hilfe aktivieren.
(7) Entriegeln und Verriegeln
Klicken Sie auf der Startseite auf Entsperren 
und Sperren, damit Sie weiterhin 
Anpassungen vornehmen können.


