REMUS PERFORMANCE TUNING

REMUS POWERIZER –
PLUG & PLAY PERFORMANCE TUNING
Die Elektronik des REMUS Powerizers verbessert in Echtzeit die
Motorsteuerung. Sie optimiert die Kennfelder mehrmals pro Sekunde
und sorgt dadurch für eine deutliche Steigerung der Motorleistung. Das
Motorschutzprogramm bleibt dabei unverändert erhalten und einzelne
Motorkomponenten werden nicht überlastet. Das originale Steuergerät
und die originale Software des Fahrzeuges bleibt bei der Verwendung
des REMUS Powerizers unangetastet.
Durch die Plug&Play-Lösung kann der REMUS Powerizer einfach und sicher
eingebaut und genauso einfach und sicher wieder ausgebaut werden.
Durch das erhöhte Drehmoment entwickelt der Motor bei niedrigen
Drehzahlen mehr Kraft und verringert so den Treibstoffverbrauch.
Die Leistungssteigerung kann mittels Tasten am Steuergerät innerhalb
definierter Grenzen vom Kunden frei gewählt werden.

The electronics of the REMUS Powerizer enhances in real time the engine
management parameter. The engine mapping is optimized multiple times
per second and ensures for a considerable and noticeable power increase.
The engine safety parameters and management remains totally original to
ensure that individual engine components are not overstrained.
Furthermore, the original mapping software remains totally untouched.
Due to the Plug & Play concept, the REMUS Powerizer is simple to install
and can be easily removed. Due to the torque increase, the engine has
more power at lower RPM which leads to a reduction in fuel consumption.
The power increase of the engine can be adjusted by using the push
button switches on the control unit.

- einfacher Ein- und Ausbau (Plug & Play) /
easy installation and removal (Plug & Play)
- 3 voreingestellte Programme (RACE/SPORT/ECO),
Leistungssteigerung individuell einstellbar /
3 preset programs (RACE/SPORT/ECO) with
inividual power adjustment
- Multi-Kennfeld-Technologie / multi-map technology
- Auto Kalibrierung / autocalibration
- funktioniert bei Turbo Benziner und Turbo Diesel
Fahrzeugen (Dieselpartikelfilter kompatibel) /
works with turbo petrol and turbo diesel engines
(Diesel particulate filter compatible)

EINSTELLUNG DER LEISTUNGSKURVEN MIT GEHÄUSETASTEN* /
POWER ADJUSTMENT VIA PUSH BUTTONS*
3 voreingestellte Programme / 3 preset programs

RACE

SPORT

ECO

Jede Leistungskurve innerhalb der 3 Programme kann erhöht
oder reduziert werden /
Each power curve of the 3 programs can be increased or reduced

erhöhen der Leistungskurve / increasing performance

*) 1-Kanal Modul für Turbo Diesel Motoren: hier erfolgt die Einstellung
über Jumper auf der Platine /
1 channel module for turbo diesel engines: power adjustment
via jumpers on the circuit board

reduzieren der Leistungskurve / reducing performance
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