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SENA SMH5-FM
Meine Erfahrungen beim Verbinden des
SENA SMH5-FM mit TOMTOM RIDER 450 und Samsung Smartphone
Ein paar Gedanken zum Beginn

Internet verbunden. Somit bekam ich Verkehrsmeldungen
und aktuelle Blitzer auf dem Display angezeigt. (Oh Schreck.
In Zukunft gibt das Punkte in Flensburg). Leider musste ich
feststellen, dass eine Anrufsignalisierung nur mit verbundenem Headset möglich ist. Wieso eigentlich? Die Meldung,
dass ich angerufen werde könnte auch ohne Headset angezeigt werden. Dann hätte ich die Möglichkeit, bei nächster
Möglichkeit anzuhalten und zurückzurufen.
Oft bin ich alleine unterwegs und hätte gerne ein wenig Unterhaltung. Zum Beispiel beim Kilometer schrubben auf der
Autobahn. Deshalb kam ich zu dem Schluss mir ein Headset
mit UKW Radio zu kaufen.
Der Wunsch, mich mit anderen Fahrern während der Fahrt
zu unterhalten, besteht nicht.
Also 3 Dinge mussten erfüllt werden:

Das TOMTOM RIDER 450 habe ich mir Anfang 2018 gekauft.
Es hat mir jetzt fast 2 Jahre den Weg gewiesen. Bisher im-

•

Navigationsanweisungen hören

•

Anrufsignalisierung
(gegebenenfalls auch Telefonieren)

•

Radiohören

•

Zugriff auf WhatsApp Nachrichten wären schön.

mer nur auf optischem Weg. Das heißt, ich musste auf den
Bildschirm schauen, um zu erkennen wann und wo ich abbiegen musste. Auf den meisten meiner Fahrten war es mit
meinem Smartphone über einen bluetooth hotspot mit dem

SENA SMH5-FM - Kauf und Unboxing

Ich habe sogleich das Grundgerät mit Kopfhörer und Mikrofon verbunden und das Gerät eingeschaltet. Es meldete sich

Kurz von Weihnachten 2019 gab es bei Polo Motorrad einen

in englischer Sprache. Ich habe keine Informationen gefun-

20% Inventur Rabatt auf reduzierte Preise. Das wollte ich

den, ob oder wie es sich auf Deutsch umstellen lässt. Erst die

mir nicht entgehen lassen. Also gekauft im Laden in Koblenz. Suche im Internet brachte Ergebnisse. Es muss ein SENA
Das Gerät wirkt hochwertig verpackt. Es

Bluetooth Device Manager auf

werden 2 Mikrofone mitgeliefert. Eines

dem Computer installiert werden,

mit Schwanenhals und ein weiteres

mit dem man eine Firmwareversi-

(kleines) mit einer dünnen Anschlusslei-

on in gewünschter Sprache instal-

tung. In der Box auch eine Schnellanlei-

lieren kann. Nicht jeder möchte,

tung in verschiedenen Sprachen. Es wird

oder kann so etwas tun. Das ist ein

kein ausführliches Handbuch mitgeliefert.

ganz klarer Minuspunkt von mei-

Nur der Hinweis, dass man es bei SENA

ner Seite.

zum Download findet. Ich finde, für den

Ich habe also die Firmware in

Preis kann man schon ein ausgedrucktes

deutscher Sprache aufgespielt.

Handbuch erwarten.

Wenn man weiß wie das geht, ist es einfach, aber in meinen

Es liegt ein Datenkabel dabei, welches zur Verbindung zum

Augen wäre das von Seiten SENAs besser zu lösen.

Computer Verwendung findet. Ein Ladegerät wird nicht mitgeliefert. Hier muss man auf ein (hoffentlich) vorhandenes
Ladegerät z.B. von einem Smarthone, zurückgreifen.
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Verbindung: TOMTOM RIDER 450 – SENA
SMH5-FM - Smartphone
Mein TOMTOM RIDER 450 ist schon seit einem Jahr mit meinem Smartphone der Marke Samsung verbunden. Das ist
Grundvoraussetzung um die TOMTOM Dienste zu nutzen.
Dafür muss am Smartphone ein bluetooth hotspot geöffnet
werden, über den das Navi sich mit dem Internet verbindet.
Nur das Aktivieren der Bluetooth Verbindung reicht nicht.
Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten das Headset mit einem
anderen Gerät zu verbinden. Und hier lauern jetzt die Fallstricke. Es ist nicht möglich das Headset mit dem Navi UND

zu bedienen. Anrufe über die 3 im Headset abgespeicherten

mit dem Smartphone für die Telefonie zu verbinden. Entwe-

Kurzwahlnummern zu wählen, habe ich nicht getestet.

der ist das Telefonieren über das Smartphone möglich, O-

Die weitaus sinnvollere Methode ist das Headset mit dem
Navi zu verbinden. Es gibt verschiedene bluetooth ProtokolEntscheidet man sich das SENA mit dem Smartphone zu kop- le. Die MOBILTELEFONVERBINDUG ist hier die richtige Wahl.
peln, bekommt man keine Signalisierung am Navi wer an(Telefontaste für 5 Sekunden gedrückt halten). Vorher das
ruft. Außerdem funktioniert die Sprachsteuerung mit „Ok
Navi mit dem Bluetooth hotspot des Smartphones verbinGoogle“ nicht, wenn sich das Smartphone im Standby Moden. Im Navi nun den Menüpunkt Einstellungen/ Bluetooth
aufrufen. Die Verbindung sollte dann nach wenigen Minuten
dus befindet. Man kann angerufen werden und annehmen
bestehen.
aber NICHT selbst anrufen ohne das Smartphone händisch
DER über das Navi.

Telefonieren über das Headset
Ausgehende Gesprächspartner wählt man über den MenüHat man das Navi mit dem Headset wie oben beschrieben

punkt „Telefon“ am Navi. Hierin wurden die Kontakte vom

verbunden, bekommt man bei einen eingehenden Anruf

Smartphone synchronisiert. Die letzten Telefonate findet

nun eine optische Signalisierung auf dem Navi und ein Klin-

man direkt auf dem Bildschirm. In der Suchmaske können

gelton im Headset. Nun kann man durch einen Druck auf

andere Kontakte gesucht werden.

den Drehknopf das Gespräch annehmen. Die Gesprächsan-

Ich empfehle das aber nicht während der Fahrt zu tun. Anru-

nahme über die „Vox Telefon“ Funktion, funktioniert bei mir fe über die 3 im Headset abgespeicherten Kurzwahlnumnicht.

mern zu wählen, funktioniert bei mir nicht.

Navigationsansagen

Tiefen des Netzes gibt es eine (alte) Liste Kombinationsmöglichkeiten eines Rides mit verschiedenen Headsets. Ich habe

Die Ansagen des TOMTOM RIDER 450 auf das Headset SENA keine Ahnung auf welchem Stand sich diese Liste befindet
SMH5-FM sind klar und deutlich zu hören. Die Lautstärke ist

und ob sie noch gepflegt wird.

am Drehknopf des Grundgerätes einstellbar. Ich denke es
wird auch während der Fahrt laut genug sein. So wie man in
verschiedenen Foren liest, soll das Navi ein wenig empfindlich auf verschiedene Headsets reagieren. Irgendwo in den

5

Technik | Kommunikation

Weitere Tests
Zum Test habe ich das Headset direkt mit dem Smartphone
verbunden. Hier ist es nun Möglich das Smartphone mit
Sprachbefehlen zu steuern. Zum Beispiel über die Befehle

Radio

„Ok Google“ „WhatsApp an...“ kann man eine WhatsApp
verfassen und senden. Das geschieht prima solange das

Beim SENA SMH5-FM ist ein UKW Radio integriert. (Das

Smartphone entsperrt ist und es sich nicht im Standby Mo-

sagt ja auch schon das FM in der Bezeichnung) Es sind 10

dus befindet. Das Smartphone mit dem Befehl „Ok Google“

Sender abspeicherbar. Über eine Scanfunktion können

aus dem schlaf zu holen ist bei mir nicht möglich. Auch nicht,

Radiosender gefunden und dann abgespeichert werden.

wenn ich das Headset als „vertrauenswürdiges Gerät“ im

Im SENA Bluetooth Device Manager ist es möglich die Fre-

Smartphone deklariere. Anders ist es, wenn ich Android Au-

quenzen direkt eingegeben werden.

to laufen lasse. Nun ist es möglich das Smartphone mit Befehlen zu steuern. Allerdings verbraucht der Bildschirm sehr

Verbindung Headset zu Headset

viel Strom und das Gerät wird in kurzer Zeit recht warm.

SENA gibt für das SMH5 eine Reichweite von bis zu 700m

lungen. Es kommt keine stabile Verbindung zustande.

an. Vermutlich kommt diese nur in ebenem Gelände zu-

Ich habe die Kopplung zwischen dem Headset und dem

stande. Ich habe keine Möglichkeit dies zu testen.

Smartphone nach diesem Test deaktiviert.

Schaltet man nun das Navi an, gibt es ein Chaos in den Kopp-

Einbau des SENA SMH5-FM in den
Touratech Carbon 2
Der Helm vom Touratech ist für den Einbau eines Headsets
vorbereitet. Das heißt: in dem Helm existieren Aussparungen für die Lautsprecher und das Mikrophon. Das Helmpolster wird zuerst entfernt. In diese Aussparungen werden die
selbstklebenden Klettstreifen geklebt, die Lautsprecher und
das Mikro nun angeklettet und die Leitungen verlegt. Diese
eventuell mit kurzen Streifen Isolierbund zu fixieren ist eine
gute Idee. Die Klemmeinheit für das Grundgerät wird zwischen Innenpolster und Außenhaut aufgesteckt und die Inbusschrauben angezogen. Leider ist der Touratech Helm in

Grundgerät auf die Klemmeinheit stecken und danach die

dem Bereich, in dem das Headset hinsoll soll geformt, dass

beides zusammen an den Helm montieren. Blöderweise

das Grundgerät nun nicht auf die Klemmeinheit aufgesteckt

muss nun zum Laden der komplette Helm zu Steckdose

werden kann. Also sollte man bei diesem Helm zuerst das

transportiert werden.

Fazit
Sprachansagen des TOMTOM RIDER sind laut und deutlich zu hören. Telefonieren klappt in der oben beschriebenen Kopplungsart ohne Probleme.
Leider gibt es keine Möglichkeit mit dieser Gerätekonfiguration WhatsApp Nachrichten zu schicken oder vorgelesen zu bekommen. Das soll mit dem RIDER 500 anders sein. Musik vom Smartphone zu streamen funktioniert bei mir auch nicht zufriedenstellend. Die Steuerung klappt nicht. Aber ich höre sowieso keine Musik über das Smartphone.
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UPDATE Juni 2020
Sprachansagen:
Nachdem ich jetzt einige Touren unterwegs war und das
Headset ausgiebig testen konnte kommt hier ein Update
des Fazits.
Die Sprachansagen des TOMTOM RIDER sind klar zu hören.
Manchmal will mir das Navi etwas sehr kurzes mitteilen,
das ich aber nicht verstehe. Das ist zu verkraften.

Telefonieren:
Der Versuch bei ca. 120km/h auf der Autobahn zu telefonieren schlug fehl. Das Mikrofon nimmt die Windgeräusche
auf und gibt diese verstärkt über die Lautsprecher wieder.
Die Stimme des Gesprächspartners geht im Chaos unter.
Auch eine Erhöhung der Lautstärke bringt nur lautere
Windgeräusche. Schade eigentlich. Ich denke Telefonate bei

50km/h dürften kein Problem sein. Bestimmt ist es auch
besser beim Fahren aus Sicherheitsaspekten nicht zu telefonieren. Man bekommt ja eine Signalisierung am Display
und kann dann entscheiden, zum Telefonieren anzuhalten,
oder den Anruf zu ignorieren.

Radio:
Da das Headset auf Sprache ausgelegt ist, wobei ich nicht
weiß, ob es die Toneinstellungen im Sena Gerät sind (die
man nicht verändern kann), oder ob es die Auslegung der
Lautsprecher sind, ist der Klang es Radios einfach nur als
grottenschlecht zu beschreiben. Überzogene Mitten ohne
Bass. Es ist kein Genuss Musik zu hören.
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CTEK Ladegerät an der Honda
Vorwort

Ladeerhaltung der Lithium-Ionen-Batterie der
Honda Africa Twin mit dem CTEKLithium XS.

Ich habe meine Africa Twin im Februar 2019 bekommen.
Nach der Saison dachte ich mir, es wäre gut die Batterie auszubauen und sie an einem frostfreien Raum zu überwintern.
(In meiner Garage kann es bei -20 Grad
Außentemperatur sein, dass es unter 0
Grad werden) Es konnte ja keiner ahnen, dass der Winter der wärmste seit
(?), seit wann auch immer werden sollte.
An der Batterie hängen Verbraucher,
die munter Strom ziehen, auch wenn
das Bike nicht bewegt wird. Man denke
zum Beispiel an die Uhr.
Die Batterie auszubauen war nicht das
Problem. Der Einbau im Frühjahr 2020
aber gestaltete sich schon schwieriger.
Die Leitungen, die an die Batteriepole
angeschlossen werden, werden mittels
einer Schraube und Mutter befestigt.
Es ist fast unmöglich die Mutter an Ort
und Stelle zu halten, damit die Schraube greift. Ich habe mir
so beholfen, dass ich ein Stück Moosgummi hinten, zwi-

schen Mutter und Polkammer geklemmt habe. Jeder der das
gleiche Problem hatte, wird wissen, von was ich rede.
Schnell war für mich klar, dass in der nächsten kalten Jahres-

zeit die Batterie im Motorrad verbleibt und ich ein Ladegerät
einmal im Monat anschließe.

Ladegerät

Anschluss an der Africa Twin

Ab dem Baujahr 2018 werden in der Honda Africa Twin
Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Dadurch wurden laut Honda
2,3 kg Gewicht eingespart. Diese neuen Akkus haben noch
andere Vorteile, auf die ich hier nicht näher eingehen will.
(z.B. geringe Selbstentladung) Für Litium-Ionen-Akkus werden spezielle Ladegeräte benötigt. Ladegeräte, die für herkömmliche Blei-Akkus verwendet werden sind nicht geeignet. Im schlimmsten Fall wird die Lithium-Ionen-Batterie
damit zerstört.
Ich habe mich für das Ladegerät CTEK LITIUM XS (12 V LIFePO4) entschieden. Dieses kann Akkus zwischen 5 Ah und 60
Ah mit einem max. Ladestrom von 5 A laden. Es arbeitet
mit einem 8 stufigen Ladevorgang.

Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten das Ladegerät an der
Batterie anzuschließen. Hat man die Batterie ausgebaut, verwendet man am besten die Krokodilklemmen. Beim CETEK
sollte man auf die Reihenfolge des Anschlusses achten. Zuerst
die Leitungen an der Batterie anschließen, danach den Netzstecker in die Steckdose stecken.
Ist die Batterie im Motorrad verbaut, gibt es 2 weitere Möglichkeiten des Anschließens.

weitere Information beim Hersteller
https://www.ctek.com/de/products/fahrzeug/lithium-xs
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Möglichkeit 1: Die erste Methode wäre, die Ringösen der CTEK Leitung direkt an der Batterie anzuschließen und den CTEK Stecker irgendwo unter die
Sitzbank zu legen. So muss man zum Laden nur die
Sitzbank entfernen, um die Leitung des Ladegerätes
einzustecken. DAVON RATE ICH DRINGEND AB.
Die Leitungen haben einen Querschnitt von 1mm².
Sollte die + Leitung mechanischen Schaden durch
unsachgemäße Verlegung nehmen (alleine schon
der Anschluss ist aus technischer Sicht unsachgemäß
– ich spreche hier als Elektrotechnikermeister),
brennt im besten Falle nur die Leitung ab. Im
schlimmsten gleich das ganze Motorrad.
ALSO NOCHMAL: NIEMALS ETWAS OHNE ABSICHERUNG DIREKT AN DER BATTERIE ANSCHLIESSEN.

Man benötigt einen passenden Stecker (Kupplung mit Flachsteckstiften) mit der Bezeichnung „Sumitomo 6 Pin HM 090“.
Diese Stecker sind in Deutschland fast nicht zu bekommen.
Zum Glück gibt es Aliexpress. Ich habe die Stecker unter folgender Bezeichnung gefunden:

Möglichkeit 2: Unter der hinteren Sitzbank befindet

5 Sets Sumitomo 6 Pin HM 090 Female And Male Motorcycle

sich ein weißer 6 poliger Steckanschluss für Zusatz-

Connector 6189-6171 6180-6181 Electrical Connector Fit

verbraucher. (Es handelt sich um einen Stecker mit

Toyota

Flachsteckhülsen) Der Stecker ist mit 4 Adern belegt.

Geliefert bekommt man nicht nur die Stecker samt Einsätzen,

Rot/Weiß = Dauerplus

sondern auch die Kupplungen. Also mehr Material als man

Grün = Masse

braucht. Die blauen Gumminippel werden verwendet um die

(Rot/Gelb = Zündungsplus)

Leitungen in den Steckern abzudichten. Alle nicht benötigten

(Gelb = Blinkerrelais)

Löcher sollte man am besten mit Silikon oder Fett vor Feuchtigkeit schützen.

Die CTEK Anschlussleitung mit den Ringösen findet
nun Verwendung. Die Ringösen werden abgeschnitten und durch die Sumitomo Kupplung ersetzt. Dafür werden die Kontaktstifte mit einer
Crimpzange für Unisolierte Kabelschuhe an die
CTEK Leitung gequetscht und in die Kupplung an
richtiger Stelle eingesetzt.
CTEK schwarz – Honda grün
CTEK rot – Honda rot/weiß
Nun befindet man sich in elektrischer Hinsicht auf
der sicheren Seite. Die Leitung zur Batterie ist über
die 7,5A Sicherung der Uhr gesichert.

Verbessungsmöglichkeit
Optional kann zwischen den Honda Stecker und dem
CTEK Stecker noch eine weiter Sicherung verbaut
werden. Da der Ladestrom 5A betragen kann, sollte
man eine 7,5A Sicherung hier einsetzen. Eine Selektivität gibt es nun zwar nicht. Das heißt, welche Sicherung bei einem Fehler zuerst durchbrennt kann nicht
gesagt werden, aber diese Anschlussmöglichkeit hat
den Vorteil, dass die angeschlossene Leitung selbst
auch gegen Durchscheuern abgesichert ist.
9

Motorradtour in Zeiten von Corona
Samstagmorgen. Bedeckt. Es sind 12 Grad. Aber das Wetter soll noch werden. Sagt der Wetterfrosch. Der muss es ja wissen. Oder doch nicht? Angeblich sind in dieser merkwürdigen Zeit auch die Wetterdaten nicht verlässlich. Weil keine Flieger mehr in der Luft sind. Sagen die Wetterfroschhüter. Wissen die es?
Samstag. 25 April 2020. 11 Uhr. Ich glaube den Frosch-

langsam Hunger. Ich bekomme langsam Lust und siehe da,

dompteuren und fahre los. Am Rhein sind es noch mickrige

er ist offen. Eine Konstante bei einer Tour an der Mosel

12 Grad. Aber die Sonne kommt raus. Also habe sie doch

entlang, kann besetzt werden.

recht. Es geht den Rhein herunter Richtung Koblenz. Es wird
wärmer. 13 Grad. Wohl dem, dessen Motorrad die Außen-

In diesen Zeiten ein Imbiss „to go“. Ich bekomme meine

temperatur meldet. Der weiß warum er friert, oder ab

ersehnte Wurst, bedanke mich und mache mich auf die

wann er zu schwitzen hat.

Suche nach einem Platz an dem ich sie verdrücken kann.

Ab Koblenz fahre ich die Mosel hoch. In meinem Hinterkopf

Die Wiese an der Mosel lädt zu dem Imbiss geradezu ein.

dreht sich der Gedanke, ob wohl der Imbiss in Pommern

Super. Klasse. Der Tag ist gerettet. Mein leerer Magen gibt

offen hat. Kennt ihr nicht? Solltet ihr aber kennenlernen.

Ruhe.

Die Currywurst ist immer einen Stopp wert. Ich bekomme

Moselimbiss in Pommern
Geöffnet ab 25. März.
Öffnungszeiten 11 bis 17 Uhr
Montags geschlossen.
Alle Speisen und Getränke nur zum Mitnehmen

Das Virus läßt grüßen
http://www.moselimbiss.de/

Ich überlege nun, wohin mich meine heutige Tour noch füh-

Ca. 50 km sind es. Mein Navi meint, ich bräuchte fast eine

ren soll. Ah. Nürburgring. Der Weg dorthin kann nicht weit

Stunde. Bin ich so langsam unterwegs? Vielleicht rechnet die

sein. Mal sehen wie es dort so aussieht. Mal sehen, was die

Dame in dem Gerät auch mit einer Polizeikontrolle. Egal. Ich

Pestepidemie (ah ne, Coronakrise) dort angerichtet hat.

habe Zeit. (und kein schlechtes Gewissen)
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Adenau
Ich fahre nach Adenau. Dort gibt es einen Imbiss. Bistro
Cockpit. Angekommen traue ich meinen Augen nicht.
Der Imbiss ist zu. Gab es das schon mal? In normalen
Zeiten. An sonnigen Tagen. Besonders an einem Wochenende ist hier die „grüne“ Hölle los. Hier sollten
hunderte von Bikes stehen. Hunderte von Bikern ihren
Geist und Seele laben. Hier sollten getunte Autos zum
Bewundern geparkt sein. Und was ist? Nichts ist. Zu.
https://cockpit-adenau.de/bistro-cockpit/

Nürburgring
Ok, mal sehen was auf dem Ring los ist. Also wieder aufsteigen und den Berg hoch. Mein Weg über die „Hohe
Acht“ bringt mich vorbei an abgesperrten Parkplätzen.
Alles verschlossen und verrammelt. Der Ring ist gesperrt.
Noch nicht mal Fans mit Grill an der Stecke. Das habe ich
noch nie erlebt.
Am Info Center angekommen das gleiche Bild. Außer meiner Africa Twin nur ein weiteres Motorrad am Haupteingang. Man kommt sich vor wie in einer Geisterstadt. Nürburgring. Ja. Zu einer richtigen Burg gehören Geistergeschichten.
GESCHICHTEN. Nicht Geschehnisse.

Nürburg. Der Ort – Die Burg –
Die Rennstrecke
Da hier nichts los ist, beschließe ich mir endlich mal den Ort
Nürburg anzuschauen. Die Burg, die der Rennstrecke den Namen gab, wollte ich auch schon lange Mal von Nahem sehen.
Tolle Burg, so scheint mir. Leider geschlossen. Als Mittelalterbegeisteter hätte ich die 3€ Eintritt gerne bezahlt um in die
Burg zu gelangen. Na ja. Muss ich also wiederkommen. Warum
auch nicht. Bin öfters in dieser Gegend.

Ich fahre wieder in Richtung meiner Heimat am Mittelrhein. Bin ich enttäuscht? Nein. Ich habe nichts anderes erwartet.
Mal allgemein. Es ist schön in Rheinland-Pfalz zu wohnen. Hier ist Motorradfahren nicht verboten. Wir haben eine Kontaktsperre. Beim Fahren habe ich keinen Kontakt. Zu niemandem. Nur zu mir selbst. Zu meinem Feeling. Zu den Gedanken an
Unabhängigkeit, Freiheit abseits der täglichen Probleme. Nur den Gedanken an diesen blöden Virus bekomme ich nicht immer aus meinem Hirn. Daran muss ich noch arbeiten.
Also. Genießt die Freiheit. Bleibt gesund und sturzfrei.
11

Honda Africa Twin Jahresinspektion

28 April 2020. Mein Bike ist nun 14 Monate alt. Vor
12 Monaten hatte ich meine erste Inspektion. Damals mit 1715km. Ok. Mehr als die 1000km, die Honda gerne hätte, aber mir kam 2019 ein tolles Wochenende dazwischen.
Bei der Terminvergabe war ich mit etwas über
9000km unter den 12000, die Honda als Maximum
angibt. Bei der Inspektion waren es dann am Ende
9743 km.

Probefahrt Africa Twin Modelle 2020

Die Sonne hat Tränen gelacht als ich in meiner Heimatstatt
losfuhr. Diese sind vor Freude auf meinem Visier zerplatzt.
Na klar. Die letzten Wochen kam kein Tropfen vom Himmel und gerade heute musste es regnen. Oldschool hin
oder her, ich hatte meine Regenkombi an. War auch gut
so. Die Hälfte der Stecke von 50km hat es geregnet.
Ich fuhr nach Mainz zu Honda Krapp. Dorthin, wo ich vor
einem Jahr mein Motorrad gekauft hatte.

Aber wieder zurück zur Inspektion.
Irgendwann (nach ca. 2 Stunden) wurde meine Maschine

Die Inspektion dauerte rund 2 Stunden, die ich nutzte um
mit den neuen Modellen der Africa Twin eine Probefahrt zu
machen. Zuerst mit der Adventure Sports. Beim Aufsteigen
merkt man schon das Gewicht des größeren Tanks. Ein komisches Gefühl war es ohne Kupplung einfach loszufahren.
Es waren für mich die ersten Meter mit dem dct-Getriebe.
Aber, oh Wunder, man gewöhnt sich doch recht schnell
daran. Sie kam mir von Handling ein wenig leichter vor. Die
paar PS mehr waren auch zu spüren. Aber eine Honda. Das
bedeutet, man fühlt sich sofort zu Hause.
Die normal AT hatte ein herkömmliches Getriebe. Die kurze
Scheibe war merkwürdig. Alleine die Optik würde mir nicht
gefallen. Voll im Wind zu sitzen auch nicht. Während der
Fahrt kam es mir kaum wie ein anderes Motorrad vor, als
das, was ich schon seit einem Jahr fahre.
Alles in Einem. Für mich sehe ich keinen Grund zum Wechseln.
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vor die Halle geschoben und ich durfte (musste) zahlen.

Fahrerausstattung

Alpinestars Belize Honda Edition

Am liebsten fahre ich meine Africa Twin mit
Endurostiefeln. Leider passen diese (wegen
meiner umfangreichen Waden) nicht unter
die Tourenhose. Also mussten neue Stiefel
her. Der Sicherheit wegen, wollte ich Stiefel
mit einem ähnlichen Schutz wie Endurostiefel. Und dann fand ich den Alpinestars Belize
in Honda Edition.

zum Stiefel…
Wasserdichter Adventure / Touring Stiefel von Alpinestars in
Honda Edition. Die beiden Verschlussschnallen lassen sich
aushängen und geben den Einstieg großzügig frei. Das Interieur fällt flauschig aus, umschließt den Fuß satt und sorgt mit
guter Polsterung für Komfort, den man von einem OffroadStiefel nicht erwartet. Beim Schalten muss man sich an den
hoch bauenden Vorderfuß der Stiefel gewöhnen, eventuell
sogar den Schalthebel nach oben setzen.

Details:
•

Das Stiefel-Obermaterial ist aus einem PUbeschichteten Leder hergestellt

•

Vordere und hintere Akkordeon-Flexibilitätsbalge aus

•

•

federleichter Mikrofaser
Neu entwickelter TPU Schienbein- und WadenschutzDesign bietet verbesserte Fußstütze sowie
zusätzlichen Aufprallschutz.
Der Stiefel BELIZE DRYSTAR®® ist nach dem
EN 13634:2010 geprüft

Die Stiefel gibt es auch in Braun / Schwarz und ganz in
schwarz.

Größenvergleich des Belize gegen
meine Endurostiefel

Subjektives
Da ich nicht nur einen breiten Fuß habe, sondern auch dicke Waden, habe ich immer
wieder Probleme Stiefel zu finden, die mir passen. Die Stiefel sind breit genug, damit mein Fuß darin Platz hat. (Gerade so) Weite Strecken möchte
ich aber damit nicht laufen. Der Schaft ist 29cm hoch und hört somit
unterhalb meiner umfangreichen Waden auf. im Unterschied dazu
haben meine Endurostiefel eine Schafthöhe von 40cm. Diese habe ich mit Leder verbreitern müssen, damit meine
Waden Platz finden.
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CRF1000L SD06 vs. XRV750 RD07
Modellvergleich
Anfang September war ich mit einer Freundin unterwegs. Sie fährt eine Honda Africa Twin RD07,
Baujahr 1995, EZ 1996. Ich nahm die Gelegenheit wahr, ein paar Fotos zu machen. So versuche ich
die Unterschiede auf optische Art und Weise darzustellen.
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Honda Africa Twin - Windschild Original vs. Touratech
Vorgeschichte.
Zu meiner Person: Ich bin 1,72m groß (klein), fahre mit der Sitzbank in der oberen Rasterung. Beim Fahren nehme ich eine
aufrechte Position, weit vorn auf der Sitzbank ein. Als Helm bevorzuge ich meinen Touratech Carbon 2 Endurohelm.
Ich fahre nun meine Africa Twin seit Februar 2019. Schon von Anfang an hatte ich meine Probleme mit dem originalen
Windschild.

Originales Windschild
Die Luftverwirbelungen, die meinen Helm zum Vibrieren
bringen, konnte ich "recht" gut mit dem Anbringen eines
Forkshilds in den Griff bekommen. Leider aber nur "recht"
gut. Das Optimum war es noch nicht. Gerade bei ca.
120km/h kamen deutliche Verwirbelungen am Helm an,
die mir nicht gefielen. Sobald ich meinen Hintern ein wenig von der Sitzbank hob, waren die Wirbel besser zu ertragen. Also dachte ich mir, mit einem höheren Windschild müsste alles "in Butter" sein. Gleich vornweg gesagt. Diese Aufsatzspoiler gefallen mir nicht. Für mich ein
No-Go. Das kommt gleich hinter einer Anbringung eines
Top-Cases.

Die Windschilde von Touratech
Unzufrieden mit dem originalen Wind-

den die Luftströme ohne unnötige

schild Ihres Motorrads? Dank der un-

Verwirbelungen über den Kopf des

zähligen Kilometer Adventure-

Fahrers geleitet. Dadurch ist die Schei-

Erfahrung und des Produktions-Know-

be nicht nur flatterfrei, sondern garan-

hows haben wir ein Windschild entwi-

tiert auch ein entspanntes und ermü-

ckelt, das ansprechendes Adventure-

dungsfreies Fahrvergnügen für Fahrer

Design und optimale Funktion für je-

und Sozius.

den Einsatzzweck vereint.
Erfahren Sie spürbar bessere Fahreigenschaften mit dem Touratech Windschild gegenüber den Originalscheiben! Die Oberkante des Windschilds
basiert in Form und Funktion auf unseren Erfahrungen im Rallyesport.
Derart aerodynamisch optimiert wer16

Das Touratech Windschild verleiht
Ihrem Motorrad eine individuelle Optik, die Sie begeistern wird. Selbstverständlich haben wir das Windschild
für Ihre Maschine eingehend getestet.
Sie erhalten also eine Windschutzscheibe, die Ihr Motorrad nicht nur
technisch sondern auch optisch aufwertet.

Zubehör | Windschild

Touratech L

Touratech M

Im Februar 2020 montierte ich ein Touratech Windschild

Juni 2020. Seit 1 Woche fahre ich nun mit einem Toura-

in der Größe L. Ich hoffte, dass nun meine Probleme

tech Windschild M. Mein Helm liegt mit diesem Wind-

passe´wären. Beim Fahren auf der Landstraße bis Tem-

schild noch immer nicht in völliger Luftströmung des

po 120km/h hält der Schild alle Luftströmungen vom

Fahrtwindes. Ich habe einen abwärts strömenden Luft-

Helm ab. Die Mücken gelangen nicht an das Visier des

strom vor dem Visier, der nicht stört. Er drückt nur ein

Helms. Alles gut. Ab Tempo 120 nahmen die Erschütte-

wenig das Schild des Helmes nach unten. Das ist zu ver-

rungen am Helm zu. Meines Erachtens waren es Verwir-

kraften. Wenn ich jetzt meinen Hintern 2 cm von der

belungen, die seitlich am Helm vorbeizogen und diesen

Sitzbank nach oben bewege, wird mein Helm vom Fahrt-

in Schwingungen versetzte. Es war so schlimm, dass ich

wind komplett umströmt. Vibrationen kommen erst ab

nach einem Tag mit ca. 200km Autobahnetappe, stärkte

einem Tempo von ca. 150km/h auf. Diese sind leichter

Kopfschmerzen verspürte, deren Schuld ich den Er-

als mit dem Windschild Touratech L.

schütterungen gab. Fazit. Ich war nicht überzeugt von
diesem Windschild. Von den ca. 45mm Höhenunterschied hatte ich mir mehr versprochen.

Gegenüberstellung der
verschiedenen Windschilde
Fazit

Gewichte:

Die Fahrt mit dem Windschild Touratech M ist für mich

•
•
•

dem Touratech L. Meine Vermutung ist, dass bei Regen

Original 345 gr.
Touratech M 500gr.
Touratech L 680 gr.
Das originale Windschild besteht aus einem klaren, trans-

der Helm ein wenig nasser werden wird als mit den

parenten Kunststoff mit einer Stärke von 3mm.

höheren Schilden. Aber das ist zu verkraften. Gerne

Die äußeren Kanten sind verdickt und weisen eine Stärke

würde ich mal testen, ob das von Touratech angebote-

von 5mm auf.

ne Windschild in Größe S den Helm weiter in den Fahrt-

Die Touratech Scheibe hat eine durchgehende Stärke von

wind bringt und bei 150km/h dass gar keine Vibratio-

5mm. Auch die Scheibe der Größe M ist deutlich schwerer,

nen/Erschütterungen zu spüren sind.

als das Original.

wesentlich angenehmer als mit dem originalem oder
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Zubehör | Gepäck

Touratech ZEGA Evo X
Sondersystem „And-S“ –
Honda Africa Twin CRF1000L
9.Oktober 2020. Heute kam die Lieferung

Viva la Evolution!
Kontinuierliche EVOLUTION – unter diesem Motto hat Touratech ihre ZEGA Koffersysteme weiterentwickelt und so stand
auch direkt der Name des neuesten Aluminiumkoffers fest. Der
ZEGA Evo vereint die zehntausendfach bewährte Robustheit
mit einem extra komfortablen Handling – nicht zuletzt dank
eines komplett neuen Befestigungssystems.

Artikelbeschreibung
Der Koffer als Teil des Gepäcksystems:
Der ZEGA Evo wurde, wie alle Koffer von Touratech vor ihm, nicht
als isoliertes Produkt entwickelt, sondern ist von vornherein als
Teil eines Gepäcksystems gedacht. Der überragende Praxisnutzen
ist Ergebnis der einzigartigen Kombination aus ebenso formschönem wie unverwüstlichem Koffer, genialem Befestigungsmechanismus und pistenfestem Träger aus 18 mm starken EdelstahlRohren.

Auspacken, Anbauen, Angeben- Video:
https://youtu.be/6aR4BLVkesE
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Die Vorteile auf einen Blick:
– Neu designte Kunststoffecken – schützen beim Unfall
Fahrer und Koffer
– Bewährte Befestigungspins – für ZEGA Evo Zubehörhalter.
– Bewährter Griff – für komfortables Tragen.
– Neu entwickeltes Befestigungssystem – für leichtes
Einhängen und stabilen Halt am Kofferträger.
– Neu entwickelte abschließbare Einhand-Verriegelung –
für komfortable und sichere Fixierung am Kofferträger.
– Neu entwickelter abschließbarer Deckel-Verschluss –
für komfortables, beidseitiges Öffnen und Schließen dank
praktischer Scharnierfunktion.
– Bewährte Silikondichtung – für Trockenheit im Koffer auch
im strömenden Regen.
– Bewährte Zurr-Ösen – für sichere Befestigung von
Kofferdeckeltaschen und anderem Softgepäck.
– Serienmäßig Haken an der Deckel-Innenseite –
zur Befestigung von Zubehör (Taschen, Netze).
– Gesamtbreite: 99 cm

Im Lieferumfang des Systems sind:
1 x Alu-Koffer ZEGA Evo “And-S” 38 Liter – links
1 x Alu-Koffer ZEGA Evo Sondersystem “And-S” 38 (33,5 l) – rechts

Qualitätsprodukte aus Europa. Große Auswahl an Motorrad- und Fahrerausstattung.
Profitiere von jahrelanger Erfahrung und
bestelle ganz einfach Online. Direkt vom Hersteller. Made in Europe. Seit 30 Jahren.

1 x Kofferträger mit Anbaumaterial
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Tour Adventure-GTX – GORE-TEX Textil Kombi
Vorwort

Produktinformation

Da der Stoff meiner Alpinestars Andes Kombi schon

iXS GORE-TEX Textilanzug in 2-in-1 Technologie mit austrenn-

nach einem halben Jahr angefangen hat sich aufzulösen,

baren und separat tragbaren Membranjacke und Hose. Ein

musste für das nächste Jahr (2021) neue Motorradkla-

nützliches Feature ist die integrierte Sturmkapuze mit wasser-

motten her. Ich habe mich für die Kombi iXS TOUR Ad-

dichtem Kragen. So soll auch bei starkem Regen der Nacken

venture GTX entschieden. Es handelt sich hier um eine

trocken bleiben. Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem mit vier

Kombi aus Polyester mit einer GORE-TEX Innenjacke -

Ventilationsöffnungen auf der Brust und im Rückenbereich

hose. Das Problem ist wie immer, ich muss mit meinen

sowie zwei weiteren Öffnungen an der Hose sorgt für Kühlung

recht umfangreichen Waden und den Stiefeln in die Ho-

durch eine effiziente Luftzirkulation. Im Rückenbereich hält

se passen.

ein kräftiger Reißverschluss Jacke und Hose zusammen. An
der Front verbindet das innovative, patentierte iXS Magnetic
Connection System (iMC) die Jacke mit der Hose nahezu automatisch. Jacke und Hose sind an den Sturzstellen aufgedoppelt, doppelt vernäht und mit der neuesten Generation von
CE-Protektoren ausgerüstet, inklusive CE Rückenprotektor
(Level 2).

Die GRE-TEX Innenjacke
lässt sich auch separat
tragen.

Die Innenhose trägt sich wie eine
x-beliebige Outdoorhose.
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Fahrerausstattung
Die Innenhose hat unten einen
Umfang von ca. 48cm und geht
nur schwer über die Stiefel. Deshalb habe ich auf der Innenseite
einen Reißverschluss eingesetzt.

iXS DESIGNED IN

SWITZERLAND

Eigene Überlegungen
Verschiedene Hersteller
setzten bei dem Oberflächenmaterial auf Cordura. Bei Cordura handelt es sich um eine Stoffmarke der Schweizer Firma Invista bzw. Koch
Industries. Cordura besteht aus geschnittenen, neu gesponnenen und
verwebten Polyamidfasern (Nylon). Je nach Fadenstärke sprechen wir
zum Beispiel von Cordura 500 oder 1000. Wobei Cordura 1000 das
stärkere Material ist.
Bei dem Oberflächenmaterial der iXS Tour Adventure Jacke handelt es
sich nicht um Cordura. Sondern hier kommt Polyester zum Einsatz. Ich
finde keine Angaben, wie das Material versponnen und gewebt wurde. Chemisch gesehen ist es nicht identisch mit Cordura.
Wie die Reißfährigkeit im Falle eines Unfalles im Unterschied zu Codura ist steht hier zur Frage. Da sich die Jacke / Hose weicher als Textilkleidung anderer Hersteller anfühlt, denke ich, dass das Gewebe nicht
die gleiche Sicherheit bietet wie Kleidung aus Cordura. Aber das ist
meine ganz eigene Meinung.
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Das Jahr der
2020. Im Frühjahr wurde es warm und
er kam. Der Virus. Er breitete seinen
Schatten über die Welt und nichts
sollte mehr so sein wie zuvor. Fast
die ganze Welt verhängte einen Shutdown. Da in manchen Bundesländern eine Ausgangssperre verhängt wurde, musste man darauf
verzichten die warmen Strahlen des Frühlings mit
dem Bike zu genießen. Auch ich stellte Überlegungen
an, ob ich Touren unternehmen wollte. Meine erste
Fahrt (Lahnstein – Nassau – Bäderstraße) unternahm
ich am 16. Februar. Noch vor der Einteilung der Lage
zur Pandemie (11.März 2020) eine zweite Fahrt.

Pandemie
Die 2. Auflage der IMA
(Motorradmesse Wiesbaden), die am 13.-15. März
stattfinden sollte wurde abgesagt. In Rheinland-Pfalz
hatten wir Glück, denn es gab keine Ausgangssperre.
Das Kontaktverbot hielt mich nicht ab vom Fahren.
Meine Tour über Luxemburg, Belgien und Aachen
musste ich schon wieder verschieben. Die Grenzen
waren in meinem Sommerurlaub geschlossen. Auch
das Touratech Travel Event, ich überlegte hin zu fahren, wurde abgesagt.
Hervorzuheben waren 2 Tagestouren an den Main
mit jeweils über 400km pro Tag. Auch die Fahrt zum
Rursee wird in Erinnerung bleiben.
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Der Touratech Partner
für Reifen

MACH DEIN MOTORRAD
HERAUSRAGEND

Der Touratech Partner für Öle & Pflegemittel

