
Honda PC35 – Einspritzer (CBR 600 FS) 
Ich übernehme keine Haftung für Schäden an Mensch oder 

Maschine die durch dieses Tutorial entstehen! 

Die Anleitung zuerst komplett lesen!

Angaben generell in Fahrtrichtung

Verwendung
• Luftfilter-Tausch
• 98PS-Drossel (Gasanschlag) 
• Zündkerzen-Tausch

Werkzeuge
• div. Schraubendreher
• Honda-Zündkerzenschlüssel
• (Drehmoment-Schlüssel für Zündkerzen) 

1. Lufteinlass-Abdeckungen links und rechts demontieren 
(je 3 Schrauben, Nasen) 

2. Tank abschrauben
(2 Schrauben oben, 2 unten)



3. Tank hoch klappen. Aufpassen das kein Sprit ausläuft, vzgw. ist 
der Tank relativ leer. Aufpassen auf die Verkleidung. Abgestützt ist 
der Tank nach unten auf dem Federbein. Zusätzlich wurde er mit 
einem Kunststoffklotz unterlegt.

4. Stecker am Luftfiltergehäuse abziehen.
Schrauben am Luftfiltergehäuse lösen (10 Stück) 



5. Luftfilter entnehmen, ggf. gegen neuen tauschen

6. Luftfiltertausch ist an der Stelle abgeschlossen. Zusammenbau in 
umgekehrter Reihenfolge. 

7. Ansaugstutzen demontieren

8. Je ein Zewa-Tuch vorsichtig in die Einlasskanäle stecken, dass 
nichts rein fallen kann



9. Demontieren des Luftfilterkastens.

10.Luftkanäle an der Trennstelle auf beiden Seiten abziehen

11. Am unteren Teil des Luftfiltergehäuses befinden sich 4 Schläuche. 
Zwei dickere oben und unten, sowie zwei dünne unten. Diese 
müssen vom Gehäuse gelöst werden. 

12.Weiter befindet sich am Gehäuse links unten ein Sensor. Dieser 
hat ein Strom-Anschlusskabel und einen Anschlussschlauch. Das 
elektrische  Anschlusskabel lösen oder den gesamten Sensor 
demontieren (von unten verschraubt). 
 

13.Mit ein wenig Geschick wird der Rest des Gehäuses auf die linke 
Seite des Motorrads gedreht. Sollte der zuvor beschriebene 
Sensor demontiert worden sein, kann das Gehäuseteil komplett 
entnommen werden. 



14.Einbau der 98PS-Drossel (Gasanschlag) 
Das kleine Blechteil wird in der Mitte der Einlasskanäle am Gaszug 
montiert. Auf dem folgenden Foto ist dies bereits geschehen. 

15.  Zündkerzen-Tausch (4x)
Im folgenden exemplarisch für Zylinder 3. Der Tausch ist für alle 
vier Zylinder ohne weitere Demontagen möglich. 

16.Kabel von den Kerzensteckern lösen



17.Kerzenstecker von der Kerze lösen

18.Jetzt wird das Honda-Bordwerkzeug benötigt. Den 
Zündkerzenschlüssel einführen und den Schlüssel in der richtigen 
Stellung auf die Zündkerze drücken

19.Zündkerze lösen, tauschen und wieder einschrauben. Die neue 
Zündkerze wird von Hand in den Zündkerzenschlüsel gedrückt und 
anschließend montiert. 
Den Typ, sowie das nötige Anzugsdrehmoment entnimmt man den 
Unterlagen der Maschine. Zum Anziehen wurde ein 
Drehmomentschlüssel verwendet. 



20.Zündkerze neu & alt

21. In umgekehrter Reihenfolge montieren. Die Zewa-Tücher nicht 
vergessen zu entfernen! 


