Das revolutionäre Computer Modul:
POWER COMMANDER
für Original- , leicht modifizierte- , Renn- , Turbo- , oder NOS - Motorräder
ermöglicht die optimale Einstellung der Einspritzanlage an Ihrem Motorrad
bis zu 40% mehr Leistung bei den unteren Gasgriffstellungen
kein Magerruckeln mehr beim gleichmäßigen fahren
wesentlich bessere Beschleunigung / Gasannahme
weniger Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitiger Mehrleistung

Als führende Firma im Verkauf und der Entwicklung von Vergaserkits wie
auch Leistungsprüfständen, hat DYNOJET ein neues, revolutionäres Produkt
für Motorräder mit Einspritzung entwickelt: Den "Power Commander"

Was ist ein Power Commander?
Der Power Com m ander ist ein int egr iert es Com put erm odul, welches
zwischen
Kabelbaum
und
den
Original
Einspr it zcom put er
( ECU)
zwischengeschaltet wird. Die Installation kann in kürzester Zeit durchgeführt
werden. Bei den geliefert en Power Com m ander liegt eine Bedienungs- und
Anbauanleitung, ein Über spielkabel für den PC, eine CD m it der Soft w are und v erschiedenen Einsprit zkurv en bei. So
erhalt en Sie die Möglichkeit den Pow er Com m ander m it einer Einsprit zkurve j e nach Ausst at t ung I hres Mot orrades zu
program m ier en ( Originalausstattung, Racingtopf, Luft filt er, usw) . Die Grundeinst ellung kann selbst verst ändlich auch
nach I hren Angaben vom I m port eur oder Ihrem Fachhändler geliefert w erden. Der Mikroprozessor des Power
Com m ander s fügt dann eine zusät zliche Stufe der Dateninterpretation der bestehenden Einspritzanlage hinzu. Mit dem
Power Commander on- board Computer kann man die Signale der verschiedenen Sensoren des Motorrades verändern
und schick t sie dann zurück zur ECU. I ndem der Pow er Com m ander diese Signale m anipulier t , w ir d eine gest eigert e
Leist ung sow ie ein besseres Ansprechv erhalt en in nahe zu j edem Ber eich erzielt . Auch nach Anbau einer Zubehör
Auspuffanlage und / oder Änderung des Luftfilters, nach Motortuning, Anbau eines Turboladers usw. kann die nöt ige
Gemischanpassung relativ einfach vorgenommen werden. Der Sport- , Cross- und Tourenfahrer erreicht mit dem Power
Com m ander ein wesent lich besseres Anspr echverhalt en, eine Erhöhung der Leist ung in allen Bereichen bei gleichzeit ig
niedrigerem Benzinverbrauch.

Eine 100% Einst ellung sow ie eine Einst ellung bei größer en Änderungen ist nur in
einem Appr ove d Pow e r Com m a n de r Tu n in g Ce n t e r m öglich, da nur diese
über eine von Dynoj et lizenziert e Soft ware verfügen, um die Einst ellungen auch
bei 2% / 5% / 10% / 20% / 40% / 60% und 80% Drosselk lappenöffnung
durchführen zu können und nicht nur bei 100% Drosselklappenöffnung. Diese
Einst ellungen sind em pfehlensw ert , um das volle Pot ent ial des Power
Commander zu nutzen.

Sollt en Sie einen dieser neuen, m oder nen Cruiser m it Benzineinsprit zung fahren, können Sie ebenfalls vom Pow er
Com m ander profit ieren. Vort eile sind: ein w eicher es Ansprechver halt en, weniger Benzinverbrauch sow ie ein
ruckfreieres Cruisen über Landstrassen bei gleichzeitiger Erhöhung der Leistung.
Für den professionellen Rennfahrer, welcher eine große Änderung plant, ist der Power Commander genau das Richtige:
D e r D u r ch br u ch im Ein spr it za n la ge n - Bereich . Denn m it dem Power Com m ander ist eine absolut perfek t e
Einstellung Ihres Rennmotorrades möglich. Eproms gehören der Vergangenheit an.
Es können keine Beschädigungen et c. dur ch den Pow er Com m ander an der Original
Elek t ronik vorkom m en, da säm t liche Pr ogram m iervor gänge nur im Gerät selbst
stattfinden. Ebenfalls lässt sich jederzeit die "0- Kurve" laden, um den Serienzustand
wieder herzustellen.
Mit Hilfe einer speziellen Soft ware und eines speziellen Prüfst andes ist j edes Power
Com m ander Tuning Cent er in der Lage das Com put erm odul so anzupassen, dass es
allen Modifikat ionen gerecht wird. Jeder einzelne Punkt der Benzinkurv e, der
Drosselklappen- Posit ion sowie des Ansaugdrucks usw. kann unabhängig von einander
verändert werden. Welches auch für ein richtiges Tuning absolut notwendig ist.

Importeur für Deutschland: DZT Tuning Center - Brestenbergweg 2 - 78089 Unterkirnach
www.dzt- power.de Erhältlich auch bei Ihrem Fachhändler.

Weitere Vorteile:
Kleines Gehäuse
Verstellung der Zündkurve (Früh und Spät) - nicht für alle Modelle verfügbar.
Doppelte Verstellmöglichkeiten der Einspritzung: Fein- Einstellmöglichkeit mit LED- Kontrolle am Gehäuse oder
komplette Programmierung der Einspritzkennfelder am PC.
Anbau eines Quickshifters möglich (ab PCIII USB).
Änderung des Drehzahlbegrenzers (ab PCIII USB).
Einstellung der Gemischaufbereitung für jeden einzelnen Zylinder.
Inkl. PC Software und Interfacekabel Montage- Bedienungsanleitung.

Wo sich ein Approved Power Commander Tuning Center in Ihrer Nähe befindet, können Sie erfahren unter:
www.dzt- power.de
Beispiel eines Motorrades nach dem Tuning: Mit und ohne Einstellung!

Ihr Fachhändler:
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