



































































































































































































































































	Inhaltsverzeichnis
	Einleitung
	Besitznachweis

	Sicherheit
	Sicherheitshinweise
	Allgemeine Informationen
	Vor der Inbetriebnahme
	Bei Betrieb und Wartung

	Anordnung der Sicherheitsschilder

	Produktüberblick
	Merkmale und Einsatzbereiche Der YANMAR 6LY Gemeinsame Kraftstoffleitung-Serie
	Neuen Motor einfahren

	Komponentenbeschreibung
	Rechte Seite (vom Schwungrad aus gesehen)
	Linke Seite (vom Schwungrad aus gesehen)

	Typenschilder
	Funktion von Hauptteilen
	ELEKTRONISCHES STEUERSYSTEM
	Hauptkomponenten und Eigenschaften der elektronischen Steuerung
	Vessel control system (VC10)
	Anzeige
	Display-Funktion
	Schaltfeld (zum Starten und Stoppen des Motors)
	Notaus-Schalter



	Vor der Inbetriebnahme
	Einleitung
	Sicherheitshinweise
	Dieselkraftstoff
	Dieselkraftstoff-Spezifikationen
	Biodiesel-Kraftstoffe
	Zusätzliche technische Daten von Kraftstoff
	Kraftstofftank (optional)
	Kraftstoffanlage

	Kraftstofftank befüllen
	Vor dem erstmaligen Befüllen des Kraftstofftanks:
	Zum Füllen des Kraftstofftanks:

	Entlüften der Kraftstoffanlage
	Entlüftung des Kraftstofffilters


	Motoröl
	Technische Daten von Motoröl
	Betriebskategorien
	Umgang mit Motoröl

	Motorölviskosität
	Motoröl überprüfen
	Motoröl nachfüllen

	Schiffsgetriebe
	Schiffsgetriebeöl-Spezifikationen
	Überprüfen des Schiffsgetriebeöls
	Nachfüllen von Schiffsgetriebeöl

	Motorkühlmittel
	Spezifikationen für Motorkühlmittel
	Kühlmittel (geschlossene Kühlung)


	Motorbetrieb
	Einleitung
	Sicherheitshinweise
	Betrieb (VC10: Bootskontrollsystem)
	Motor anlassen
	Stationsschutz („Station Protect“)
	Systemeinschaltung mit ID („Sys on by ID“), Start mit ID („Start by ID“)
	Ändern der Eigentümer-ID („Owner ID Change“)
	Der Motor springt nicht an
	Entlüften der Kraftstoffanlage nach erfolglosem Startversuch

	Anlassen bei niedrigen Temperaturen
	Nach Anspringen des Motors

	Warmlaufmodus (Ausgekuppelt)
	Gas- und schalthebel
	Neutral
	Vorwärts
	Rückwärts
	Vorwärts (Rückwärts) nach Rückwärts (Vorwärts)

	Drehzahlbegrenzungs modus
	Warnhinweise für Betrieb
	Motor abstellen
	Normales Abstellen
	Notabschaltung
	Elektrischer Notaus


	Notbedienung über backup-schaltfeld
	Motor nach dem Betrieb überprüfen

	Regelmäßige Wartung
	Einleitung
	Sicherheitshinweise
	Vorsichtsmaßnahmen
	Bedeutung von regelmäßiger Wartung
	Regelmäßige Wartung durchführen
	Bedeutung von täglichen Prüfungen
	Motorbetriebsstunden und tägliche Prüfungen protokollieren
	Yanmar-Ersatzteile
	Erforderliches Werkzeug
	Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Yanmar-Marine-Vertragshändler oder -Vertriebspartner

	Anforderungen an EPA-Wartung
	EPA-Vorschriften für die USA und andere Geltungsbereiche
	EPA-Vorschriften
	Installation des Anschlusses für die Abgasentnahme

	Plan für regelmäßige Wartung
	Inspektion und Wartung der für die EPA-Abgasrichtlinien relevanten Teile CI-Schiffsmotoren

	Regelmäßige Wartungsarbeiten
	Tägliche Prüfungen
	Optische Prüfungen
	Stand von Dieselkraftstoff, Motoröl und Motorkühlmittel prüfen
	Schiffsgetriebeöl prüfen und nachfüllen
	Elektrolytstand in der Batterie prüfen
	Generatorriemen prüfen
	Alarmanzeigen prüfen
	Kraftstoff-, Öl- und Kühlmittelreserven vorbereiten

	Nach den ersten 50 Betriebsstunden
	Kraftstofftank ablassen

	Alle 50 Betriebsstunden
	Kraftstofffilter / Wasserabscheider entleeren
	Elektrolytstand in der Batterie prüfen (nur Batterien zum Warten)

	Nach den ersten 250 Betriebsstunden
	Spiel von Ansaug- / Auslassventil prüfen und einstellen

	Alle 250 Betriebsstunden
	Kraftstofftank ablassen
	Kraftstofffilterelement wechseln
	Motoröl und Motorölfilterelement wechseln
	Antriebsrad der Seewasserpumpe prüfen oder wechseln
	Zinkanoden prüfen bzw. wechseln
	Ansaugungsschalldämpfer (Luftfilter) reinigen
	Abgas- / Wasser-Mischkrümmer reinigen
	Reinigen des Turboladers
	Generatorkeilriemen-Spannung prüfen und einstellen
	Kabelstecker überprüfen

	Alle 1 Jahre durchführen
	Kühlmittel wechseln

	Alle 1000 Betriebsstunden
	Pumpenrad der Seewasserpumpe wechseln
	Seewasserkanäle reinigen und prüfen
	Generatorriemen wechseln
	Spiel von Ansaug- / Auslassventil prüfen und einstellen

	Alle 2000 Betriebsstunden
	Motorölkühler reinigen
	Seewasserkanäle reinigen und prüfen
	Kühlmittelkanäle reinigen und prüfen

	Alle 2 Jahre durchführen
	Gummierte Schläuche (Kraftstoff und Wasser) wechseln



	Fehlerbehebung
	Sicherheitshinweise
	Fehlerbehebung nach dem Anlassen
	Hinweise zur Fehlerbehebung
	Fehlerbehebungstabelle
	FAIL-SAFE-DIAGNOSE DER FUNKTIONSSPEZIFIKATIONSKARTE

	Langzeitlagerung
	Motor auf Langzeitlagerung vorbereiten
	Seewasser-Kühlsystem entleeren
	Den Motor wieder in Betrieb nehmen

	Technische Daten
	Wichtige technische Motordaten

	Schaltpläne
	Rohrpläne
	Schaltpläne

	EPA-Garantie, nur USA
	Yanmar Co., Ltd. Eingeschränkte Garantie für Abgasreinigungsanlage nur USA
	Ihre Garantierechte und -pflichten:
	Garantiezeit
	Garantieleistung:
	Ausschlüsse:
	Verantwortung des Besitzers:
	Kundendienst:
	Wartungsprotokoll





