
Professionelle Traktionskontrolle für Motorräder konnten sich bislang nur Superbike-Teams oder Enthusiasten mit 
dickem Geldbeutel leisten. Das ändert sich jetzt.

Mit dem Nemesis Traktionskontrollen System steht jetzt eine professionelle, hochentwickelte Traktionskontrolle zur 
Verfügung, mit der jeder Sportfahrer seine Ducati nachträglich ausrüsten kann.

Die „Plug n Play“ Kits sind ohne großen Aufwand zu montieren:

 ...einfach anschließen 
  und losfahren!

Spezifizierung

•	 	Die	Traktionskontrolle	ist	kompatibel	mit	Standard-,	
Zubehör-Steuergeräten und jeder Ducati.

•	 	Intelligente	Kontrolle	in	9	Stufen	plus	Abschaltmöglichkeit 
am Lenkerschalter.

•	 	Display	mit	Anzeige	des	Traktionskontrollen-Levels und 
der -Aktivität in Echtzeit.

•	 	Anpassung	an	verschiedene	Reifengrößen	und	Überset-
zungen.

•	 	Die	intelligente	Rutschkorrektur	nutzt	verschiedene, er-
weiterte	Techniken,	die	Ihr	Motorrad	auf	der	Linie	halten:

	 •	 	Verstellen	des	Zündzeitpunkts	für	eine	besonders	
sanfte, progressive Leistungsanpassung.

	 •	 	Soft	Cut:	Zündunterbrechung	für	einzelne	Zylinder.
	 •	 	Kombination	von	Soft	Cut	und	Zündzeitpunktverstel-

lern.
	 •	 	Gepulste	Zündunterbrechung	in	unregelmäßigen	

Intervallen,	um	den	Reifen	zu	schonen,	ohne	Antriebs-
moment zu verlieren.

•	 	Eingebaute	Sensoren	erkennen	die	aktuelle	Kurvenpositi-
on	um	so	den	richtigen	Rutschfaktor	für	diese	Beschleuni-
gungsphase zu ermitteln.

•	 	Einzigartige	Wheelie-Erkennung	und	eine	‚virtuelle	Vorder-
radgeschwindigkeit ermöglichen Traktionskontrollen, auch 
wenn das Vorderrad in der Luft ist.

•  Der Schaltautomat wird in das variabel reagierende 
System von Zündunterbrechung/Zündzeitpunktverstellung 
eingebunden.

•	 Höchstgeschwindigkeitsregler	für	die	Boxengasse.
•	  Hardware-Kit und „Plug n Play“ Kabel, jeweils passend für 

verschiedene Motorrad-Modelle.
•  Geringer Aufwand für die individuelle Anpassung; fertige 
rennstreckengetestete	Mappings	für	den	Bedarf	vom	
Sportfahrer	bis	professionellem	Racer.

•	 Kompatibel	mit	vorhandenen	CAN-Bus-Systemen.
•	 	Das	eingebaute	Diagnosesystem	zeichnet	kontinuierlich 

alle Systemfunktionen auf, zeigt eventuelle Probleme auf 
dem Traktionskontrollen Display an.

Für	nähere	Informationen	und	User-Kommentare	gehen	Sie	bitte	auf	www.befaster.de	
Copyright	Competition	Systems	2011	-	Nemsis	ist	eine	eingetragene	Marke	der	Competition	Systems	Ltd	
Marke	Nr.	2503872	-	02/12/08

Stützpunkt Händler:

Befaster
www.befaster.de
Tel	+49	(0)511	87655838	•	Fax	+49	(0)511	87655839
info@befaster.de

TrakTionskonTrolle für
 BefasTer - GerManY

Das ultimative „plug n play“
Traktionskontrollen System für
DucaTi ...
perfekte Kontrolle von voller Schräglage zu voller 
Beschleunigung Definieren sie ihre ziele und 
erwartungen neu...



Warum macht die Traktions-
kontrolle mich schneller? 
Professionelle Fahrer können den 
optimalen Grip ihres Hinterreifens nutzen, 
sie haben die notwendige Fachkenntnis 
und viel Erfahrung. Sie können auch den 
Grenzbereich ausloten - in der Gewissheit, 
das sie das Motorrad höchstwahrscheinlich 
wieder auffangen können, wenn sie es 
übertrieben haben. 
Das kann jedoch auch bei professionellen 
Fahrern schiefgehen, und die daraus 
resultierenden Highsider sind äußerst 
unangenehm.

Ein gut eingestelltes Motorrad Traktions-
kontroll-System erlaubt Fahrern jeder 
Leistungsklasse diesen Grenzbereich zu 
nutzen, im Vertrauen darauf, das die Elekt-
ronik	ihnen	notfalls	Rückendeckung	gibt.	

Wie schnell reagiert das System, 
und wie fühlt sich das an? 
Auf	dem	Slip	Response	Bild	unten	sehen	Sie	einen 
Moment, in dem das Hinterrad schlagartig rutscht, 
von	0.8%	zu	3.5%,	und	die	Nemesis	Traktionskon-
trolle	sofort	reagiert.	Der	Slip	Index	ändert	sich	sofort	
von	einem	niedrigen	Level	(Slip	Index	1>4)	zu	einem	
Soft	Cut	bei	Level	5,	der	den	Slide	sofort	unterbricht.

All	das	passiert	innerhalb	von	0,079	Sekunden	 
(also	weniger	als	einer	Zehntelsekunde),	und	der	
Fahrer bemerkt davon wahrscheinlich gar nichts.  
Die	anderen,	stärkeren	Reaktionen	des	Systems	von	 
6	>	16	werden	in	dieser	Situation	nicht	benötigt.

Das grundlegende Konzept der Traktionskontrolle ist 
Kontrolle. Es wäre sehr einfach, die Zündung einfach 
zu unterbrechen, sobald der Slip die gewünschte 
„Slip	Curve“	überschreitet,	aber	so	ein	System	wäre	
furchtbar	zu	fahren.	Wir	beginnen	mit	der	Kontrolle,	
indem wir über eine Zündzeitverstellung die Leistung 
gemäß	einer	Slip-Map	progressiv	modellieren.	Wenn	
es	plötzliche,	starke	Rutscher	gibt,	die	eine	stärkere	
Reaktion	erfordern,	dann	haben	wir	noch	eine	Menge	
anderer Möglichkeiten, die Leistung herunterzure-
geln, ohne den Antrieb abzuschalten.

zusätzliches programmierkit
Nicht alle Kunden brauchen die Möglichkeit, die Ein-
stellungen ihrer Nemesis-Traktionskontrolle über den 
PC	zu	ändern;	meist	genügt	es,	wenn	der	Fachhändler	
eine	passende	Einstellung	vornimmt.	Wer	diesen	
Zugang	aber	haben	möchte,	kann	die	WinTC	Software	
und	ein	passendes	WinTC-USB	Interface	für	seine	
Nemesis-Tranktionskontrolle	erwerben.	Über	die	WinTC	
Anwendung können die folgenden Sensorwerte gelesen 
und verändert werden:

	 •		 	Vorder-	und	Hinterradgeschwindigkeit	und	Zahl der 
Signale	pro	Umdrehung	(trigger	tooth	quantity)

	 •		 Höchstgeschwindigkeit	für	die	Boxengasse
	 •		 Einstellung	für	einen	Schaltautomaten

   WinTc anwendungssoftware und engagierte 
WinTc-uSB-Schnittstelle

Was ist eine “Virtuelle Vorderradgeschwindigkeit”?
Im	Gegensatz	zu	Autos	machen	Motorräder	Wheelies,	und	wenn	das	passiert,	kann	die	Vorderradgeschwindigkeit	nicht	mehr	für	die Ermitt-
lung	des	Rutschfaktors	(Slip)	verwendet	werden.	Die	Nemesis	Traktionskont-
rolle	verwendet	interne	Sensoren	und	intelligente	‚Echtzeit‘-	Berechnungen,	
um	den	Beginn	eines	Wheelies	festzustellen	und	dann	andere	Sensoren	zu	
nutzen, um dann eine neue “Virtuelle Vorderradgeschwindigkeit” zu berech-
nen. Diese dient als Vergleichswert für den Slip, während das Vorderrad in der 
Luft	ist.	Die	Sensoren	ermitteln	auch	das	Ende	des	Wheelies	eindeutig	und	
das	System	verwendet	sofort	das	Vorderrad	wieder	für	die	Slip	Berechnung,	
sobald	es	am	Boden	ist	und	wieder	die	normale	Geschwindigkeit	erreicht	hat.

nemesis-Traktionskontrollen System Kit

Das nemesis-Tranktionskontrollen System 
schafft eine virtuelle Vorderradgeschwindigkeit, 

wenn das Vorderrad in der Luft ist.

Typische rutschkurve 
von voller Schräglage zur 
vollen Beschleunigung.

Wie funktionert eine Traktionskontrollen bei einem Motorrad?
Fakt	ist:	Für	die	Beschleunigung	aus	dem	Kurvenscheitelpunkt	in	voller	Schräglage	ist	ein völlig 
anderes	Durchrutschverhalten	(Slip-Level)	angebracht	als	beim	Beschleunigen	mit	Vollgas.	

Auf	dem	Bild	(s.	o.	l.)	sehen	Sie	eine	Slip-Map	für	eine	Ducati	848	mit	Rennreifen.	Man	sieht	deut-
lich,	das	der	Rutschfaktor	in	der	Kurvenmitte,	wenn	das	Motorrad	nicht	beschleunigt,	auf	einem	
niedrigen Niveau gehalten werden muss, um dann beim Herausbeschleunigen aus der Kurve 
kontinuierlich anzusteigen. 

Diese	Slip-Maps	sind	für	jeden	Reifentyp	und	jedes	Reifenprofil	anders;	deshalb	stellen	wir	Ihnen	
speziell entwickelte Maps zur Verfügung.


