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Keep both Parameters identical!
This is where you change how much power is deployed
(no wheelys). Usually it is somewhere between 80 and
120A.
This can differ from one ESC to the other. Reason is the
hardware of the ESC and the "Correction Factor Current
limit" on page 3.

This is the only timing that works with
sensorless motors like the Lehner.
Keep between 0°-15°.

Keep on "Lipo Mode".
Be careful to always start with fully charged battery.
Reason is explained in help.

This is when you use very low Amp Limit
settings and you do not have enough power on
the straight. Use with care and start with 1A and
then one step after the next.

Stay at 125000. The help says so and
I found some things might work
differently if this is changed. This is
not 100% proven!

This is in case the motor has a rough start up
characteristic. Use with care. Read the help file!


Halten Sie sich auf "Lipo Mode". Achten Sie darauf, immer mit voll aufgeladenen Akku zu beginnen. Der Grund wird in der Hilfe erklärt.


Dies ist das einzige Timing, das mit sensorlosen Motoren wie dem Lehner arbeitet. Zwischen 0 ° -15 ° halten.


Halten Sie beide Parameter identisch! Hier veränderst du, wie viel Leistung eingesetzt wird. Normalerweise ist es irgendwo zwischen 80 und 120A. Dies kann von einem ESC zum anderen abweichen. Grund ist die Hardware des ESC und die "Korrekturfaktor Strombegrenzung" auf Seite 3.


Dies ist, wenn Sie sehr niedrige Amp Limit-Einstellungen verwenden und Sie haben nicht genug Strom auf der Geraden. Gehen Sie mit Sorgfalt daran und beginnen Sie mit 1A und dann einen Schritt nach dem nächsten.


Bleiben Sie bei 125000. Die Hilfe sagt so und ich fand einige Dinge anders funktionieren, wenn dies geändert wird. Das ist nicht 100% bewiesen!


Dies ist für den Fall, dass der Motor eine grobe Anlaufcharakteristik aufweist.Mit Vorsicht zu verwenden. Lesen Sie die Hilfedatei!
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This is how abrupt the brake sets in. Parameters
are between 0,10s and 0,20s.
This helps that the rear wheel doesn´t lift when
the brake is quickly applied.

Set this to 20 (full left position). The ESC
has a setting that is intended for cars. To
eliminate this setting you have to do this.

Keep these always the same. Bikes need
lower brake power. Set this parameter
somewhere between 50 and 70. This can
differ between radio systems.

This is minimum brake if you just touch the
brake on the transmitter. I prefer this to be zero.

You CAN play with this.. I recommend to adjust
as illustrated here.


Sie können mit diesem spielen .. Ich empfehle es wie hier dargestellt einzustellen.


Dies ist die minimale Bremse, wenn Sie nur die Bremse am Sender berühren. Ich ziehe diese auf Null.


Halten Sie diese immer gleich. Bikes brauchen niedrigere Bremsleistung. Setzen Sie diesen Parameter irgendwo zwischen 50 und 70. Diese zwischen Funksystemen unterscheiden können.


Setzen Sie dies auf 20 (ganz links) um diese Funktion zu deaktivieren. Diese Einstellung sind für Autos gedacht.


Dies ist, wie abrupt die Bremse einsetzt. Die Parameter sind zwischen 0,10s und 0,20s. Das hilft das dass Hinterrad nicht hoch geht wenn die Bremse zu schnell gezogen wird.
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Just in case the motor is rotating in the wrong
direction. You can change that here.

This is a very important Parameter. If you don´t know what you
are doing you will completly FUCK UP your ESC with this ;)

Unluckally only the german help describes exactly what it is all
about.

Here is my explanation:

With this setting, the current can be calibrated. !! This means ALL
settings that have something to do with current throughout the
whole ESC change!!

Calibration can be achieved with LiPo batteries, since the
discharged capacity is equivalent to the charged capacity.

If the discharged capacity (in Telemetry page 5) after a run is read
out and then compared with the charged capacity of your Lipo,
this should be equal.

If this is not the case, the correction factor can be set in the
following way:

-Mount a freshly charged Lipo in your bike.
-Give your bike a 5 minute run.
-BEFORE switching off the bike press the SET button ONCE (just
a short press).
-read out the discharged capacity (Telemetry page 5)
-note this correction factor.
-Fully charge the Lipo you just used.
-Read how much charge capacity went into the battery.

If discharded capacity of the telemetry and charged capacity of the
lipo are not equal you can calibrate it with the following formula:

Correction factor (new) = correction factor (ESC) X charged
capacity / discharge capacity telemetry.

Then change the parameter to the new calculated correction
factor.

Factory setting: 64, if it wasn´t calibrated at the factory.

In case you are in the A-finals of the Worlds and are
having trouble, you can override safe ESC
protection with these two parameters and start a
grill party.

If you have that trigger happy feeling , just switch off
temperature protection (NOT RECOMMENDED)


Falls Sie in den A-Finale der Weltmeisterschaft sind und Probleme haben, können Sie den Regler Schutz mit diesen 2 Parametern deaktivieren und eine Grillparty starten.


Dies ist ein sehr wichtiger Parameter. Wenn Sie nicht wissen was Sie tun, Sie werden komplett Ihren ESC damit versauen;)
Unglücklicherweise steht nur in der Deutschen Hilfsbeschreibung um was es geht.

Hier ist meine Erklärung:
Mit dieser Einstellung kann der Strom kalibriert werden. !!
Das bedeutet ALLE Einstellungen,haben etwas mit Strom während der gesamten ESC Änderung zu tun. Die Kalibrierung kann mit LiPo-Batterien erreicht werden, da die Entladekapazität der aufgeladenen Kapazität entspricht.
Wenn die entladene Kapazität (in Telemetrie Seite 5) nach einem Lauf ausgelesen und dann mit der geladenen Kapazität Ihres Lipo verglichen wird, sollte dies gleich sein.

Ist dies nicht der Fall, kann der Korrekturfaktor wie folgt eingestellt werden:

-Mit einem frisch geladenen Lipo in deinem Bike.
-Gib dein Bike einen 5-minütigen Lauf. Vor dem Ausschalten des Bikes drücken Sie die SET-Taste ONCE (nur kurz drücken). 
- Lese die Entladungs Kapazität aus (Telemetrie Seite 5) 
- Merke Korrekturfaktor. 
- Laden Sie den Lipo, den Sie gerade benutzt haben.
- Lesen Sie, wie viel Ladungskapazität in die Batterie gegangen ist.

Wenn die Entladekapazität der Telemetrie und die Ladungskapazität des Lipos nicht gleich ist, können Sie sie mit folgender Formel kalibrieren:
Korrekturfaktor (neu) = Korrekturfaktor (ESC) X geladene Kapazität / Entladekapazität Telemetrie.

Ändern Sie dann den Parameter auf den neuen berechneten Korrekturfaktor.
Werkseinstellung: 64, wenn es nicht werksseitig kalibriert wurde.



Für den Fall das der Motor in die falsche Richtung dreht, können Sie das hier ändern.
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For a lot of reasons I prefer to do all
modifications only to Mode 2.

Aus vielen Gründen mache ich lieber alle Änderungen nur auf Modus 2.
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This is the discharge capacity I was talking about on page 3. This
should be equal to the charge capacity of your Lipo after recharging.

Activate this.

This has no effect on ESC Performance.
It just shows up the correct speed in the
telemetry... woohooo..

Aktiviere das!



Dies ist die Entladekapazität, über die ich auf Seite 3 gesprochen habe. Dies sollte gleich mit der Ladekapazität Ihres Lipo nach dem Aufladen sein.


Dies hat keine Auswirkung auf die ESC Performance.
Es zeigt nur die richtige Geschwindigkeit in der Telemetrie ... woohooo ..
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This is just a summary page of all the previous pages.
Changes here are equal to changes on the other pages.


Dies ist nur eine zusammenfassende Seite aller vorherigen Seiten. Änderungen hier sind gleich Änderungen auf den anderen Seiten.
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Tip ZERO:
RTFM...........Read the fucking Manual.

Tip1:
Unplug and shortcut battery leads to discharge the capacitors before trying to read out the ESC via USB. It won´t work properly otherwise.

Tip2:
If you are driving and after a while the throttle feels "mushy" you are in temperature protection mode. Sometimes this is only for a Lap or two. Thats when the ESC has cooled down and switches back to full
power. This can really piss up your driving.

Tip3:
If throttle is feeling good but you are loosing brake power you need to use the fan on the ESC. Wierd enough the top cooler seems to do the cooling for the brake. Most of the power Diodes are on the bottom
of the ESC housing.

Tip4:
With Lehner 1920/5 Bike I found you can use Gear ratios from ~9 to ~12. Adjust this on track. Only the stopping distance end of straight and  temperature protection is the limit ;)

Tip5:
Clean out the battery plugs on the Lipo regularly. I use ear tips. Also be sure that the ESC plugs fit tightly into the the battery. I change these plugs regularly. Bad contact can reduce run time considerably.
Also acceleration can be very inconsistent. In the worst case you will be increasing the Amp Limit and at a certain point the sockets on your LIPO will start melting.

Tip6:
Protect the Sensor/USB socket on the ESC from debris getting into it. A plug from a sensor cable does a good job. Be careful using the socket. Make it easily accessible on your bike. Always check the
orientation of the plug before inserting it into the socket. The plug always goes in effortlessly if all is okay. NEVER try to force it into the socket. If you bend the contacts in the socket it can mean you will
never be able to access the parameters again. If the contacts are bent or the socket is cogged up with debris: grab a magnifying glass and a needle and patiently "repair" it. Sometimes bent contacts touch
within the socket. This can cause the ESC to not work properly. If you break a contact the game is over.

Tip7:
Sometimes the top cooler comes off the ESC. You can prevent or repair this by glueing the cooler with thermally conductive epoxi. Mostly you then also loose the plastic SET Button. You can still activate
the switch through the hole in the housing.

Tip8:
Be careful using thermal conductive glues. Mostly they are also electrically conductive ;).

Tip9:
For RC Biking we recommend using only 2S1P (two"S"one"P") Lipos. 2S2P Lipos with whopping "C" ratings tend to get pregnant when used in RC Bikes. The reason is that RC Bikes accelerate and
AMPstress the Lipo for a much longer time than RC Cars do.

Tip10:
NEVER copy the parameters with the software from one ESC to the other!!! Always adjust the parameters manually. If you have to factory reset the ESC and have saved it´s parameters, you can use them.
IF YOU ARE SURE they are from this very ESC. I still encourage you to freshly recalibrate the ESC to the receiver.

Tip JABBER Bikes:
On JABBER Bikes we recommend to glue the ESC onto the Aluminum electronic bay holder with thermally conductive epoxi. Mount it in the front this assures better cooling and more room for the fan. Mount
it with the main cables to the RIGHT of the bike. Then the cables to the motor have enough leeway and are flexible enough to not influence the rear suspension. Further there is less possibility that the ESC
breaks loose from the electronic bay or the soldering is stressed and malfunctions.

If you have read to this point you have reached the first step to a reliable power system. All the above are just recommendations and tips.
You still will have to find out what works best for you.
May the dark angle of reverse polarity and the frightening scent of amperedioxide stay away from you.

Tipp ZERO: RTFM ........... Lesen Sie die fucking Manual.

Tip1: Netzstecker  und Kabel ziehen, um die Kondensatoren zu entladen, bevor Sie versuchen, den ESC über USB auszulesen. Es funktioniert nicht richtig anders.

Tip2: Wenn du fährst und nach einer Weile fühlt sich das Gas "Matschig" an, bist du im Temperaturschutzmodus. Manchmal ist das nur für eine Runde oder zwei. Das ist, wenn der ESC abgekühlt ist und schaltet zurück auf volle Leistung. Das kann echt fahren!

Tip3: Wenn sich das Gas gut an fühlt, aber du die Bremskraft verlierst, musst du den Lüfter auf dem ESC benutzen. Die meisten Leistungsdioden befinden sich auf der Unterseite des ESC-Gehäuses.

Tip4: Mit Lehner 1920/5 Bike fand ich, dass man Getriebeübersetzungen von ~ 9 bis ~ 12 verwenden kann. Stellen Sie dies auf der Strecke ein. Nur der Bremsweg Ende der Geraden- und Temperaturschutzes ist die Grenze;)

Tip5: Die Batteriestecker auf dem Lipo regelmäßig reinigen. Ich benutze Ohrstöpsel. Achten Sie auch darauf, dass die ESC-Stecker fest in die Batterie passen. Ich ändere diese Stecker regelmäßig. Schlechter Kontakt kann die Laufzeit erheblich reduzieren. Auch Beschleunigung kann sehr widersprüchlich sein. Im schlimmsten Fall steigerst du den Amp Limit und an einem gewissen Punkt beginnen die Sockel auf deinem LIPO zu schmelzen.

Tip6: Schütze den Sensor / USB-Sockel am ESC vor dem Eindringen von Schutt. Ein Stecker von einem Sensorkabel macht einen guten Job. Sei vorsichtig mit der Steckdose. Machen Sie es leicht zugänglich auf Ihrem Bike. Überprüfen Sie immer die Ausrichtung des Steckers, bevor Sie ihn in die Steckdose stecken. Der Stecker geht immer mühelos, wenn alles in Ordnung ist. NIEMALS versuchen, es in die Steckdose zu zwingen. Wenn Sie die Kontakte in der Steckdose verbiegen, kann es bedeuten, dass Sie niemals wieder auf die Parameter zugreifen können. Wenn die Kontakte verbogen sind oder die Steckdose mit Trümmern verkrümmt ist: Greifen Sie eine Lupe und eine Nadel und geduldig "reparieren". Manchmal berühren sich in der Steckdose gebogene Kontakte. Dies kann dazu führen, dass der ESC nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du einen Kontakt machst, ist das Spiel vorbei.

Tip7: Manchmal kommt der Top-Kühler aus dem ESC. Sie können dies verhindern oder reparieren, indem Sie den Kühler mit thermisch leitfähigem Epoxi kleben. Meistens hast du dann auch den Plastik SET Button. Sie können den Schalter noch durch das Loch im Gehäuse aktivieren.

Tip8: Sei vorsichtig mit thermisch leitfähigen Leimen. Meistens sind sie auch elektrisch leitfähig;).

Tip9: Für RC Biking empfehlen wir, nur 2S1P (zwei "S" one "P") Lipos zu verwenden. 2S2P Lipos mit satte "C" Bewertungen neigen dazu, schwanger zu werden, wenn man die in RC Bikes verwendet. Der Grund dafür ist, dass RC Bikes für die Lipos längerer Beschleunigungs- und AMP Stress bedeutet als RC Cars.

Tip10: NIEMALS die Parameter mit der Software von einem ESC zum anderen kopieren !!! Stellen Sie die Parameter immer manuell ein. Wenn du den ESC werkseitig zurücksetzen musst und seine Parameter gespeichert hast, kannst du sie benutzen. WENN SIE SICHER sind, sind sie von diesem ESC. Ich ermutige Sie immer noch, den ESC frisch neu zu kalibrieren.



Tip JABBER Bikes: Auf JABBER Bikes empfehlen wir, den ESC auf den Aluminium-Elektronikeinbau mit thermisch leitfähigem Epoxi zu kleben. Montieren Sie es auf der Vorderseite, da es eine bessere Kühlung und mehr Raum für den Ventilator sicherstellt. Montiere es mit den Hauptkabeln zur Rechten Seite des Bikes. Dann haben die Kabel zum Motor genug Spielraum und sind flexibel genug, um die hintere Aufhängung nicht zu beeinflussen. Weiterhin gibt es weniger Möglichkeit, dass sich der ESC von der elektronischen Bucht löst oder das Löten beansprucht und Störungen aufweist.



Wenn Sie zu diesem Punkt gelesen haben, haben Sie den ersten Schritt zu einem zuverlässigen Stromnetz erreicht. Alles oben genannte sind nur Empfehlungen und Tipps. Du musst immer noch herausfinden, was für dich am besten funktioniert. Möge der dunkle Winkel der umgekehrten Polarität und der erschreckende Duft von Amperdioxyd weg vondir bleiben.


