
ler mironisc r Ilbr or für Tachom
di~II.a••.~

E

Be ri bsan ei ung

Wir gratul ieren Ihnen zum Erwerb einer SpeedoHealer-Kalibrationseinhei .
Wir, die HealTech Electronics GmbH., haben uns verpflichtet die besten auf dem Mar
erhältlichen Kalibrationseinheiten zu produzieren und möchten Ihnen auf diesem Wege
danken, dass Sie unser Produkt gewählt haben.

Die zur Installation erforderliche Kabelausstattung wird separat verpackt. Bitte
vergewissern Sie sich , dass Sie gemeinsam mit der SH-E"nheit die für Ihr otorrad
passende Kabelaustattung bestellen.

Das Beste ist, nach d r Installation, den benötigten Kalibratonswert mit unserem onltne
Kalkulator zu errech en und die Schritt-für-Schritt Programmierungsanweisungen zu
generieren. Sie können den Kalkulator sogar für den , Off-Line-Betrieb \ herunter aden.

K5a'~I'Tzero erf äc e. Einfacher zu programmieren zu prüfen nd die
gespeicherten Parameter zu aktua Isteren .

io e e - - Programmierbarer Kalibra or, Konverter und
Höchstgeschwindigkeits-Speicher.

ei e ra 10 re c weite: Von -99.9% bis +9999.9% in O.l-prozentigen
S~h"" . Di s edeutet, ass d f I \;J 5 1/1000 's 0 justi rt er-
0.00 - Dtese eic ei . •- . nkti ni rt sogar bei den radikalsten
Ritzeländerungen und, eignet sich auch für -alle maß.ge,schneiderte A wendungen (wie z.B,
verschiedene Motor-Messgeräte-Kombinationen, '. i von Motorradmotoren angetrieben
Autos, etc.) , .

für den Abruf der Höchstgeschwindigkei jetztAD~nE!nrnDa

5 rienmässig.

opp c er a Ermöglicht das Speichern von zwei unabhängigen
Kalibrationswerten und das Hin-und Herschalten per Knopfdruck. Es gibt eine eindeutige
visuelle Bestätigung über die aktive Speicherbank und über den benutzten Wert.

ützlich für unterschiedliche Einstellungen für die Strasse und für die Rennpiste bei
Änderungen am Getriebe oder an der Reifengröße.
Es vereinfacht auch das Umgehen des Geschwindigkeitsbegrenzers auf der Rennpiste
(z.B. bei einem ZZR1400 wählen Sie -7% für die Strasse um einen genauen Tacho zu haben, und
schalten Sie auf -900/0 um, falls Sie eine 300+ Km/h Fahrt auf der Rennstrecke vorhaben.

I er- Per Knopfdruc von Km/h auf PH umsteigen.

era ive e od Bekstätigung über den Einbau noch bevor Sie die Garage
verlassen haben.

e . Volles SMD-Design. Der kleinste und leichtes e Kalibratorompa e
aller Zeiten.

9 - e C 32-bit Verarbeitung sichert eine sehr hohe Genauigkeit und ei e
sofortige Rückmeldung zum Eingangssignal (keine Verzögerung). Besonders niedriger
Energieverbrauch und Auto-Standby.

o . 100% wetterdicht. Jede Einheit wird eingehend getestet, g"rantierte
Funktionsfähigkeit.
Alle Terminale sind gegen Rückwärtsspannung, Kurzschluss und Überspannung gesichert.
Breiter Einsatzbereich: +3V bis +19V bei -40C bis +80C (-40F bis +176F)



5 e Sie IC er, a s te Ei el r c ig ei ge aut urd i d m Sie die S -
es anweisungen durchfü ren Siehe Einbauanleitung im Paket der
abelauss ettunq.)

2 Bestimmen Sie den alibrationswe , en Sie für I re Zeck enötige
(Sollte der Online-Kalkulator unzugänglich sein, siehe Kapitel 4.

3 Scha te Sie die Zündung ein.

Der Eins ieg in den Progr rnrnler odu sc i frü ere Einste ung nlch , d. .
Sie kö nen den vorher gespeiche en alibrationswert einfach aktu ltsleren

einste u 9 n rde F as ges etc ert Es ist nie ötig, ie
Programmierung nach Entfernen der Bat erie oder der S -Box zu ieder oien.

. Drück n Si P ader Einhei bis [L] er chein .

2. Das Signa des ali r ion ertes blink:
] . ega °

[ ] : Positiv
Um das Z ic en in- und erz sc Ite, drücken Si den Knopf

Bei negativem Zeichen geben i 3 Ziffern ein (max Wert: 99.9).
el posi ivem Zeichen müssen Sie 5 Ziffern ei ge en (max ert: 9999.9 .

lIe Ziff rn müssen eingegeben werde (inkl. die vorderen e, d, bei
;- ~ · n-, a.'P"\~I~"~!l""

3. Dr·· c en Sie , u i der ers e Ziffer des Ka ibra ions ertes z eginne.
ür ei e oment wird [ ] ( ächstes) angezeigt, dann blinkt der ert der

e s en Ziffer
Drücken Sie ET wiederholend bis der gewünschte Wert angezeigt wird.

ie er oien ste diese Punkt (3 2.3) bis al e Zi ern eingegeben sind

4. achdem die etzte Ziffer eingegeben wurde, drücken Sie L um aus em
rogrammiermodus auszusteigen.

[0] (aus) wird für einen Momen angezeig, dann erscheinen am Display die
emprcqrarnmterten Ziffern er ei e ac, ie auch jedesma enn 5 e die
Zündung einschalten

Wan i mer die Zün ung erncesc a e
Informationen er eihe nach'

ird, zeig die Einhei die folgenden

ositiv

leer)



Sp ic er vor rogrammierung eines neue Kalibra ions ert s zu
önne die vorherige Einstellung einfae üb sc reib n.

lunge öse en nd zu den r sei lunge

nöpte a der Ei helt so a ge is [ ] am Disp ay ersc ein

Sind er seinste lungen a iv, erschein am O-splay [ ]
Dies bedeu et, dass die Speich rbank A aktiv ist ohne Kalibration. Die Einhei
arbeitet nun iransparen modus, d.h, I r Tacho funk ionie gena so, a s äre
kein S ins a liert.

iv Modus ([C] oder [ ]) ersch int und drücken ie i n
In ei er S kunde ang u de e änder zu k nnen.

Ist d r m/ auf PH onverter-Funktion aktiv, wird die angezeig e Gesch ind-gkei
und die zurückgelegte Distanz konvertiert, nicht jedoch die a gez i9 e

aßei e e ( rn/h nd rn),

~ Sie können den Konverter nur von Km/h auf PH ums ellen.
Falls ein PH auf Km/h Konversion erwü seht ist, 55 +60 9% (1.609

tipI' i rer) zum benötlqten Wert dazugerechnen erde. Bedenken Sie jedoch,
ass i i a e u 9 r Tac 0 ic 9 . e I C.

mi maxi 186 MPH Lesung, ann nicht mehr als 186 Km/
anzeigen.

Schließen Sie de z eipoligen Stec er der Ferns euertaste an die TSM-Steckdose der
Einheit an.
Der 5 zeichne laufe d die Höchstgesch indigkei im F ash Speicher au .

- Um die Höchstgeschwindigkeit abzurufen, drüc en Si die Ferns euertaste
einma.
Die Höchstgeschwindigkeit wird am Tacho für einige Seku den angezeigt und

er S -Disp y ec net von [ bis
- Um den Höchstgeschw ndigkeits-Speicher zurückzusetzen, drücken Sie d e

Ferns euertaste mind. 2 Sekunden lang.
Der Tacho ies 0, und das SH-Display zeigt [E] (gelöscht) an.

Im Testmodus önnen Sie die orrekte Inst lIation und Funktion überprüfen.
m den Te modus zu s arten:

Schalt n Sie die Zündung US.
- Drüc n i EL u d hai e ie den nopf ingedr·- c w ihrend Sie die

Zündung EI schalten.
[ ] ( e t) wird j zag zeig. ass n Sie den nopf os.
Der Tacho sollte eine enäer Nummer als 0 anzeigen.

ün eh , könn n I i T C 0 sung In 9 Schri n r nd m Sie
wieder olend ET drück n.
Dre Sie as interrad. [ ] soll e blinken während sich das Rad dreht.
Drücken Sie E um aus dem Testmodus auszu eigen. Die Einheit wird
or a fu lonleren,



Fa Is Sie Zugang zu einer gu e esc i digk i s-Vergleic asis aben,
adar Gesc indigkeitsz ie en ynamometer (dyno) oder eln and r

9 na .T c o:
ese Sie a geze 9 e Gesc indig ee ab, enn dle irk Ic Gesc indig e

eferenz) z.B, 60 od r 100 Km/h is .
ie er 0 e Sie dle essung um sicherzustellen, dass Sie überein imme de

Erge nisse er a ten. Dann verwenden Sie bi e die folgende Formel, um den von
I nen benötigten Kalibrations ert zu er alten:

SH Kalibrationswert = 'Mtklkhe G. .1 x100"
Angezeigte G.

B ispi I:
ar I re angezeigte Gesc windigkeit 66 Km/h bei 60.0 Km/ wir lc er

Gesc windigkeit ( eferenz), be räg der Kalibrationswert: -9.09% -9.1%

Benutzen Sie deese e hode, fa s Ihnen keine Vergleic s asis z r V rfügung s eh
nd Sie e as am Getriebe geändert aben.

Die folgende Form berücksichtig i stan ard und n ue itzelmaße, sowie en
SO/o-igen erksfehler des Tacho e er ( vplsch bei den rneis en otorrädern).

Beispiel:
Sie haben die Überse zung von 16/44 auf 15/45 geändert, also:

(!.!-.:!..-1.0j 100 = •13.3 '10
16 45

Der Speedo ealer ist robus gebau und gegen ück ärtsspannung, urz eh uss und
." b r pannung gesichert. Es erden nur ompo enten von bester Qualitä verwende.
Die Epoxidharz-Schicht bie e allen inneren Ersatztei en einen extremen Schu z gegen
Stöße, Erschütterungen und Wasser. Um von nfang an eine problemlose
Funktionsfähigkeit garan ieren zu können werden a le Einheiten vor dem Versand
ausgiebig geteste .

Sollten Sie dennoch aus irgendeinem Grund nicht lOQ%-ig zufrieden sein, bieten wir eine
30-Tage Geld-Zurück-Garantee an (für die volle Erstattung müssen alle Teile im Originalzustand
zurückgesendet werden) .

Zusätzlich geben wir auf unser Produkt eine 2-Jahre Austa se Garantie - gül ig ab
aufdatum. (Die Einheit darf mechanisch nicht beschädigt worden sein.)

Bi e ko aktieren Sie uns
Produ~esdirek un er: ~~~~~~~~~~~~~

nabhängig vom Kaufort des


