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REMUS CUSTOM EXHAUSTS

CUSTOM EXHAUST SLIP-ON (OPTIMIERT / OPTIMIZED)

mit wechselbaren Endkappen / with changeable end caps (mit EG Genehmigung / with EC homologation)
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NEW
PRODUCT

•
•
•
•
•

Verbessertes Klangbild durch Terzanalyse / Improved sound by third octave analysis
Noch satterer Sound bei tiefen Frequenzen / Deeper sound at low frequencies
Katalysator in der Einlasseinheit / Catalytic converter place in inlet unit
Einlasseinheit mit Hitzeschutzabdeckung / Inlet unit equipped with heat shield
Passend für / Available for Harley-Davidson® Sportster, Dyna und Softail

Wählen Sie aus 6
unterschiedlichen
Designs /
Choose between 6
different end caps
EK80 / EK10 - SLASH CUT

EK81 / EK11 - STRAIGHT END

EK82 / EK12 - TAPERED

•
•
•
•
•

Zylindrische Form / Cylindrical geometry
Durchmesser / Diameter: Ø 84 mm
Mantellänge 420 mm / Sleeve length 420 mm
Mantelmaterial: Edelstahl / Sleeve material: Stainless steel
Oberflächenbehandlung: Silberchrome oder schwarz beschichtet /
Surface treatment: chrome plated or black coated
• Gewicht / Weight: 2,65 kg
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REMUS CUSTOM EXHAUSTS

REMUS CUSTOM EXHAUSTS

CUSTOM EXHAUST

mit wechselbaren Endkappen / with changeable end caps (mit EG Genehmigung / with EC homologation)

CUSTOM EXHAUST Touring Ø 102 mm (4inch)

mit wechselbaren Endkappen / with changeable end caps (mit EG Genehmigung / with EC homologation)

auch mit schwarzer Endkappe erhältlich /
also available with black end cap

auch mit schwarzer Endkappe erhältlich /
also available with black end cap

Wählen Sie aus 9
unterschiedlichen Designs /
Choose between 9 different end caps

EK73 / EK03 - TAPERED

•
•
•
•
•
•
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EK76 - SNIPER

EK72 / EK02 - PERFORATED

EK71 / EK01 - SLASH CUT

EK75 / EK05 - ROLLED UP

Zylindrische Form / Cylindrical geometry
Durchmesser / Diameter: Ø 84 mm
Mantellänge ~ 405 mm / Sleeve length ~ 405 mm
Mantelmaterial: Edelstahl / Sleeve material: Stainless steel
Oberflächenbehandlung: Silberchrome oder schwarz beschichtet / Surface treatment: chrome plated or black coated
Gewicht / Weight: 2,65 kg

•
•
•
•
•
•

Zylindrische Form / Cylindrical shape
Durchmesser / Diameter: Ø102 mm
Mantellänge ~ 670 mm / Sleeve length ~ 670 mm
Mantelmaterialien: Edelstahl / Sleeve materials: Stainless steel
Oberflächenbehandlung: Chrom / Surface treatment: Chrome
Gewicht / Weight: 3,6kg
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REMUS CUSTOM EXHAUSTS

CUSTOM EXHAUST Komplettanlagen / Complete systems
(mit EG Genehmigung / with EC homologation)

REMUS CUSTOM EXHAUSTS

REMUS SC15 - ELECTRONIC SOUND CONTROL
für Sportster, Dyna, Softail und Touring / for Sportster, Dyna, Softail and Touring
Die von REMUS entwickelte Electronic Sound Control – kurz
SC15 – genannt ist ein CAN-Bus gesteuertes Klappensystem,
mit einer im Endschalldämpfer sitzenden Klappe.
Das Steuergerät verarbeitet die CAN-Bus Signale und gibt sie
über den Aktuator an die Auspuffklappe weiter. Dadurch ergibt
sich in Abhängigkeit sämtlicher Motorparameter und Fahrzustände eine exakte Ansteuerung der Klappe zur Optimierung
des Sounds unter Berücksichtigung sämtlicher gesetzlichen
Richtlinien.
Zusätzlich besteht über einen am Lenker montierten Taster
die Möglichkeit, aktiv in das Soundmanagement einzugreifen.
Die komplexe Elektronik stellt aber in jedem Fall sicher, dass
in Abhängigkeit von Drehzahl, Geschwindigkeit und gewähltem
Gang die Geräuschwerte entsprechend der EG Genehmigung
eingehalten werden.

The latest electronic sound control system from REMUS,
called SC15, is a CAN-bus controlled valve system, with
a muffler integrated flap.
The control unit processes the CAN-bus signals and passes
it via the actuator to the exhaust flap. This leads in dependence
on engine parameters and drive conditions to an accurate
triggering of the flap to optimize the sound under consideration
of legal guidelines.
In addition to this the sound can be modulated via a handle
bar mounted push button switch. In any situation the complex
electronic ensures in dependency of rev, speed and gear the
compliance with sound regulations stated in the
EC homologation.

L
FLAP-KIL

- für / for Sportster, Dyna & Softail

Komplettanlage 2-1 mit konischem Schalldämpfer / Complete system 2-1 with conical exhaust
Deaktivierungsstecker für Serienklappe /
deactivating plug for serial valve
(RACING - no EG/ABE/EEC)

- für / for Touring

- für / for Touring

- für ausgewählte Modelle / for selected models only

Komplettanlage 2-1 mit PowerCone Schalldämpfer / Complete system 2-1 with PowerCone exhaust
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•
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LED Ring AUS
Klappe
geschlossen /

LED Ring GRÜN
Klappe 10%
geöffnet /

LED Ring GELB
Klappe 40%
geöffnet /

LED Ring ROT
Klappe 100%
geöffnet /

LED loop OFF
valve closed

LED loop GREEN
valve 10% open

LED loop YELLOW
valve 40% open

LED loop RED
valve 100% open

CAN-Bus gesteuertes Klappensystem / CAN-bus controlled valve system
Soundmodulation per Taster / Sound modulation via push button switch
Kerniger Sound / Hot sound
Endkappen wählbar und wechselbar / Selectable and changeable end caps
EG Genehmigung / EC homologation
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