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Due to the increased oil volume in the damping 
system, the OPEN CARTRIDGE technology 
enables optimised heat dissipation with reduced 
friction. This ensures constant damping 
performance despite increased stress. // Das 
OPEN CARTRIDGE System ermöglicht 
durch das erhöhte Ölvolumen im 
Dämpfungssystem eine optimierte 
Wärmeabfuhr bei verringerter Reibung. 
Dies gewährleistet konstante Dämpf-
leistung trotz erhöhter Beanspruchung.

By compartmentalising the damping system on 
CLOSED CARTRIDGE forks, it is possible to 
reduce the oil volume. Pressure in the system 
prevents cavitation and ensures reliable 
damping performance in demanding track 
conditions. // Die Unterteilung der 
Dämpfung bei CLOSED CARTRIDGE 
Federgabeln ermöglicht eine Reduktion 
des benötigten Ölvolumens und die 
Bildung eines Überdrucks im System. 
Dies verhindert Kavitation und sorgt für 
eine verlässliche Dämpfung bei an-
spruchsvollen Verhältnissen.

The AER technology significantly reduces the 
overall weight. In addition, the AER system 
allows an uncomplicated optimisation of the 
damping performance and adaptation to the 
track without opening the fork. // Die AER 
Technologie reduziert das Gesamt-
gewicht drastisch und ermöglicht eine 
unkomplizierte Optimierung der 
Federrate und Anpassung an die Strecke, 
ohne die Gabel zu öffnen. 

The CONE VALVE technology improves the 
turbulence-free oil flow through the damping 
piston by using a conical valve. This enables a 
linear damping performance with stiffer settings 
without loss of comfort. // Die CONE VALVE 
Technologie verbessert durch den 
Einsatz eines konusförmigen Ventils den 
gleichmäßigen und turbulenzfreien 
Ölfluss durch den Dämpfungskolben. 
Somit wird eine lineare Dämpfungs-
performance mit steiferen Abstimmun-
gen ohne Komfortverlust ermöglicht. 

SUPERTRAX technology perfects the TRAX 
System. SUPERTRAX detects missing ground 
contact and enables faster rebound by opening 
a bypass oil valve. The rider has 100% control 
over the speed of the rebound movement 
thanks to fully variable adjustment of the 
rebound damping. // Die SUPERTRAX 
Technologie perfektioniert das TRAX 
System. SUPERTRAX erkennt fehlenden 
Bodenkontakt und ermöglicht durch das 
Öffnen eines Bypass Ölventils ein 
schnelleres Ausfedern. Durch die 
Verstellbarkeit der Zugstufendämpfung 
bei SUPERTRAX Systemen, erhält der 
Fahrer die  100%ige Kontrolle über die 
Geschwindigkeit der 
Ausfederbewegung.

The LINKED DAMPING technology optimizes 
the progression of the entire shock absorber via 
a linkage attached to the swing arm. This 
enables perfect grip and sufficient damping 
reserves. // Die LINKED DAMPING Techno-
logie optimiert durch eine an der 
Schwinge angebrachte Anlenkung die 
Progression des gesamten Federbeines. 
Dies ermöglicht perfekten Grip und 
ausreichend Durchschlagsreserven. 

The TRAX technology detects missing ground 
contact and enables a faster rebound by 
opening a bypass oil valve. Traction and 
acceleration are improved and handling is 
optimised. // Die TRAX Technologie 
erkennt fehlenden Bodenkontakt und 
ermöglicht durch das Öffnen eines 
Bypass Ölventils ein schnelleres Aus-
federn. Traktion und Beschleunigung 
werden verbessert und das Handling 
optimiert.

PROGRESSIVE DAMPING technology generates 
a progressive damping characteristic with 
increased damping performance in the last third 
of the suspension travel, and a reduction in 
weight and maintenance. // Die PROGRES-
SIVE DAMPING Technologie erzeugt eine 
progressive Dämpfungskennlinie mit 
erhöhter Dämpfungsleistung im letzten 
Drittel des Federwegs. Durch den 
Verzicht auf eine Umlenkung wird das 
Gesamtgewicht reduziert und Wartungs-
aufwand minimiert.



XPLOR PRO 8946 SHOCK / FEDERBEIN

Die XPLOR PRO 8946 Shock  lässt sich von keiner Bodenwelle 
beeindrucken. Durch die hoch innovative SUPERTRAX 
Technologie kann die Ausfedergeschwindigkeit nach 
Abheben des Hinterrades über Einsteller optimiert und die 
Zeit ohne Bodenkontakt drastisch verkürzt werden. Somit 
sind Enduro Piloten mit dem XPLOR PRO 8946 schneller 
wieder am Gas und graben ihr Hinterrad in den Dreck.  Das 
reduzierte Einstauchen des Motorrads und die aufrechtere 
Fahrposition führen zu einer physischen Entlastung des 
Fahrers und sichern den entscheidenden Vorteil in der 
Competition.

The XPLOR PRO 8946 Shock is unaffected by all the obstacles the 
terrain throws at it. Due to the highly innovative SUPERTRAX technolo-
gy, the rebound speed can be optimized via adjusters after a lift off of 
the rear wheel and the time without ground contact can be drastically 
reduced. This means that enduro riders with the XPLOR PRO 8946 
SHOCK are back on the throttle faster and dig their rear wheel into the 
dirt. Reduced motorcycle compression and a more upright riding 
position reduces the physical stress on the rider and ensures a crucial 
advantage in competition.

FITS ON // PASSEND FÜR
Brand / Marke Model / Modell Date / Baujahr

KTM
EXC (150, 250, 300); EXC-F (250, 350, 
450, 500);XC-W (150, 250, 300); XCF-W 
(350, 500)

from 2017 /
ab 2017

Separate adjustment of high-speed and 
low-speed compression damping to adapt 
the damping performance perfectly and 
flexibly to the rider’s needs. //
Getrennte Einstellung der High- und 
Low-Speed Druckstufendämpfung um die 
Dämpfungsperformance perfekt und 
flexibel an die Bedürfnisse des Fahrers 
anzupassen.

Configure your WP PRO COMPONENTS at
www.wp-suspension.com/product -finder/

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• Increased control and a more comfortable 
driving experience even in tough terrain

• Verbesserte Kontrolle und deutlich mehr 
Komfort in härteren Sektionen

• Individual adjustability of the rebound 
movement and speed

• Individuelle Einstellbarkeit der 
Ausfedergeschwindigkeit

• More grip and traction of the rear wheel and 
therefore improved acceleration

• Mehr Grip und Traktion des Hinterrads und 
dadurch verbesserte Beschleunigung 

• SUPERTRAX is used by the most successful 
factory team riders in Enduro,MX and Rally

• SUPERTRAX-Technologie wird von den 
erfolgreichsten Werksteams in Enduro, und 
MX eingesetzt

TECHNICAL DATA // TECHNISCHE DATEN
Design // Bauart Shock Federbein 

Parts certificate // Teilegutachten, ABE No Nein
Length // Länge 413 mm

Weight w/o oil // Gewicht ohne Öl 4236  g

Piston diameter // Kolbendurchmesser 46 mm

Travel // Hub 103 mm

Suspension versions // Federvarianten 63, 66, 69, 72, 78, 81, 84 N/mm

Spring rate // Federrate 75 N/mm

Spring length // Federlänge 225  mm

Spring reload // Federvorspannung YES // JA

Rec. Oil type // empf. Öltyp/Viskosität SAE 2.5

Materials // Materialien Aluminium Aluminium

Items delivered // Lieferumfang Shock incl. spring, 
tools, sticker

Federbein inkl. Feder, 
We rkzeug, Sticker 

High Speed 

Rebound Valve

SUPERTRAX High Speed Valve

SUPERTRAX Spring

Faster and more efficient ground contact through 
innovative SUPERTRAX Technology.  //
Schnellerer und effizienterer Bodenkontakt 
durch innovative SUPERTRAX Technology. 


