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Oldtimer in Flammen
Es sind Bilder, bei denen nicht nur den
Oldtimerliebhabern das Herz blutete.
Auf dem Timmelsjoch, einem Highlight
jeder Alpentour stand in knapp 2500
Meter Höhe bis zum 18. Januar ein
Museum der Brüder Alban und Attila
Scheiber. Am frühen Morgen schlugen
Flammen aus der Holzkonstruktion. Bis
die Feuerwehrfahrzeuge den Pass
hinaufgekeucht und zum Löschen bereit
war, stand die Halle bereits im Vollbrand.
Rund klassische 200 Motorräder,
darunter Rennfahrzeuge und sehr
seltene Sondermodelle verwandelten
sich in dem Inferno in bizarre Gerippe.
Inzwischen steht ein defekter
Präsentationsmonitor als Ursache des
Großfeuers fest.
Was sich in den Köpfen der
Museumsbesitzer beim Anblick ihres
zerstörten Lebenswerkes abgespielt
haben muss, mag ich mir lieber nicht
ausmalen.
Oldtimerrestauration besteht
bekanntlich nicht aus „schnell mal was
bei Ebay oder Amazon, Louis oder beim
Importeur bestellen“. Da wird oft
monate- manchmal jahrelange nach
einem Hebel, einem Motorteil, einem
Scheinwerfer gesucht. Kilometerlange
Märsche über Oldtimermärkte,
Internetrecherche, netzwerken in
diversen IGs – und alles mit der
Ungewissheit, das es so ein Teil weltweit
überhaupt noch gibt.
Von den abartigen Summen, die für
echte Raritäten inzwischen aufgerufen
werden, will ich dabei gar nicht
sprechen.
Jetzt ist die weltweite Oldtimersammlung
erst einmal um 200 Exemplare ärmer.
Umso sensationeller scheintt die
Nachricht der Besitzer bereits ein paar
Tage später: Wir fangen wieder von vorn
an. Da ziehe ich den Hut.

Auch wenn ich kein fanatischer Fan der
alten Kisten (bis auf Hercules!) bin: Hier
geht es ja nicht nur um technische
Werke aus Eisen, Gummi, Kunststoff,
Leder und Leichtmetall, sondern auch
um Kulturgut, das eine Brücke in die
Vergangenheit baut.
Und in der heutigen Zeit, in der ein alter
Dürer viel mehr gewürdigt wird als eine
alte Adler eigentlich einen höheren
Stellenwert besitzen müsste.
Denn jeder, der heute vor einer
Maschine der Vorkriegs- oder frühen
Nachkriegsära steht, kann sich mit
etwas Phantasie vorstellen, wie viel
Mühe und Mut es damals bedurfte, um
mit so etwas von A nach B zu fahren.
Ihre Fahrer mussten ihre Mühlen damals
nicht nur mit straffer Hand auf oft
holperigem Kurs halten, sondern auch
ohne Mobilitätsgarantie, Smartphone,
Notrufsäulen und 24-StundenAbschleppdienst zusehen, wie sie die
Technik bei einem Defekt irgendwie
wieder flott und anschließend doch noch
ans Ziel kamen.
Deshalb mein Rat: Sobald die regionalen
Motorradmuseen wieder öffnen, flaniert
doch an einem regnerischen Tag einmal
in Ruhe durch die Reihen der
ausgestellten Oldtimer und lasst dabei
eurer Fantasie freien Lauf.
Ihr werdet euch wundern, welch
unglaublich spannende Geschichten
euch dann erzählt werden.

Mathias

Newsletter-Anmeldung
Wenn Euch dieses ZWEIRAD-Angbeot
gefällt: Link für Freunde, Kunden und
Bekannte kopieren und weiterleiten.

Februarheft erscheint später
Nachdem der Lockdown (zunächst) bis 14.
Februar verlängert wurde, erscheint solange auch
keine gdruckte ZWEIRAD,
Wir haben uns deshalb entschlossen, eine
Doppelausgabe Februar/März bis Mittwoch,
den 17. Februar zu produzieren und zu
verbreiten.
Die nächste ZWEIRAD erscheint dann mit der
Aprilausgabe (hoffentlich) wieder regulär jeden
Monat.

Beta präsentiert die Evo Factory 2021
Viele Erfahrungen aus den wichtigsten Weltwettbewerbe flossen in die Beta Evo
Factory My 2021 ein. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die mit dem
neuen Trial2-Weltmeister Matteo Grattarola und Benoit Bincaz
zusammenarbeitet, konnte für die Evo Factory die Fahrwerksabstimmung
aktualisierten und so eine bessere Kontrolle und Reaktionsvermögen erreichen.
Die Baureihe Evo Factory 2021 besteht aus vier verschiedenen Motorvarianten:
drei 2-Takt-Versionen (125, 250 und 300 ccm) und ein 4-Takt-Motor (300 ccm).
Dadurch bietet Beta für die Fahreigenschaften jedes Fahrertyps den passenden
Antrieb.
Die Motoren der Factory-Versionen unterscheiden sich wie folgt von den
Aggregaten der Standardversionen:
2-Takt: Schwarze Magnesiumgehäuse, Titan-Krümmer (mit konischem
Zylinderanschluss - nur 125 ccm): steigert die Leistung und reduziert das
Gewicht, profilierte Kupplungsscheiben: sorgen für Kupplungspräzision unter
allen Fahrbedingungen.
- Zylinder mit optimierten Steuerzeiten, Zylinderkopf mit speziell entwickeltem
Volumen (nur 300 ccm) für eine weitere Leistungssteigerung; optimierte
Steuergeräte-Mappings sorgen für verbessertes Handling im unteren
Drehzahlbereich, ohne die Leistung im mittleren Drehzahlbereich zu
beeinträchtigen
Der 300 ccm 4-Takt-Motor der neuen EVO Factory MY 2021 verfügt ebenfalls
über einen Titan-Schalldämpfer und ein neues elektronisches Steuergerät. Dies
erhöht die Zündstabilität und verbessert die Verbrennung im gesamten
Drehzahlbereich.
Beim Fahrwerks unterscheidet sich die neue EVO Factory MY 2021 wie folgt von
der Standardversion: Gabel mit neu kalibrierter Gabelhydraulik und
Druckstufenverstellung, Gold eloxierte, aus dem Vollen gefräste GabelbrüGeometrie: Erhöht die Dämpfung bei hohen Geschwindigkeiten durch
vergrößertes Dämpfervolumen.
Aus dem Vollen gefräste Fußrasten aus rutschfestem Stahl, GalferRennbremsscheiben, BrakTec Brems- und Kupplungspumpen, Bremssattel
hinten mit Anti-Vibrations-System für die Bremsbeläge. Gold-Excel-Felgen mit
montierten Michelin X-light-Reifen.

Die EVO Factory wird
mit...

...drei
Zweitaktvarianten...

... und einer
Viertaktversion
angeboten.

Unser Buchangebot: Geschichten - Rennsport Touren
Alle Bücher kannst du hier bequem online bestellen.

Kulmbacher Sternfahrt 2021
abgesagt
Die bereits 2020 ausgefallene Motorradsternfahrt
nach Kulmbach am letzten April-Wochenende
wurde jetzt aufgrund der unklaren Pandemielage
auch für dieses Jahr endgültig abgesagt. Für 2022
verspricht der Veranstalter eine Neuauflage zum
25. Jubiläum.

„Spirit of Passion“ - extremes Customizing für die R
18
Anders als alle anderen – das ist die neue „Spirit of Passion“ aus dem Hause
Kingston Custom. Dirk Oehlerking verleiht der BMW R 18 seine eigene
Handschrift und schafft nach Roland Sands die zweite R 18 der „SoulFuel“
Reihe in der Zusammenarbeit von BMW Motorrad mit ausgewählten
Customizern. Auch ein R 18-Umbau von Bernhard Naumann – aka „Blechmann“
– hatte bereits für Furore gesorgt.
Oehlerkings Kingston Custom ist bekannt für extremes Customizing. Wer einen
kompletten Umbau der R 18 erwartet, wird allerdings überrascht. „Die BMW R
18 ist so perfekt, dass ich die Technik belassen habe. Der Rahmen ist zu 100 %

original und so ausgereift, dass man hier nichts ändern sollte“, so Oehlerking.
Dennoch ist das Bike unverwechselbar ein Kingston Custom Umbau geworden.
Größter Hingucker und Herausforderung zugleich ist die Kingston Verkleidung.
Der Auspuff wurde von Oehlerking im Kingston Roadster Style modifiziert, für
den Sattel bediente er sich aus dem Universalzubehör. Die Blinker wurden
durch Kellermann Blinker ersetzt und der LED-Frontscheinwerfer befindet sich
jetzt in der Verkleidung. Die Originallackierung und die Linierungen wurden in
der Verkleidung und im Kotflügel übernommen sowie im Kingston Style um
einige Details ergänzt. Radaufhängung und Tank sind original. Das ganze
Design ist an einem klassischen ArtDeco Style angelehnt.
Das Customizing von BMW Maschinen hat beim gebürtigen Hannoveraner
bereits Tradition. Rund 17 Eigenkreationen der Marke gehen auf seine Kappe,
darunter das „Black Phantom“ und das Schwester-Bike „White Phantom“.

Neuer Katalog von Hornig
er neue Zubehörkatalog 2021 von Hornig ist fertig
und ab sofort download- oder kostenlos
vorbestellbar.
Der Versand erfolgt ab ca. Anfang Februar 2021.
Auf fast 500 Seiten wird laut Hornig qualitativ
hochwertiges und nützliches Zubehör für BMW
Motorräder angeboten
Katalogdownload oder Vorbestellung

Hardware und App Touratech Connect für BMW
Mit »Touratech Connect« macht der Niedereschacher Zubehörspezialist das
Smartphone zum universellen Display im Motorrad-Cockpit. Die App überträgt
eine Fülle von Werten auf den Screen und erlaubt die differenzierte Analyse von
Fahrzeugdaten und persönlicher Performance.
Das Smartphone hat sich als unverzichtbare Kommunikationszentrale im
Motorrad-Cockpit etabliert. Touratech Connect, die neuartige Kombination aus
App und Hardware-Komponente, macht das Smartphone nun zur
freikonfigurierbaren Echtzeitanzeige, die dem Fahrer sauber strukturiert eine
Fülle an Daten liefert.
Daten direkt aus dem CAN-Bus
Die Hardware wird als staub- und wasserdichter »Dongle« fest am Fahrzeug
verbaut. Der Anschluss erfolgt fahrzeugspezifisch an vorhandene
Steckverbindungen. Die Elektronik liest die Daten der fahrzeugeigenen
Sensoren direkt aus dem CAN-Bus aus und übermittelt sie über eine einfach zu
koppelnde Bluetooth-Verbindung ans Smartphone. Parallel können weitere
Connectivity-Features wie Telefonie oder Navigation genutzt werden.
Klar strukturierte Datenfülle
Die App, verfügbar für iOS und Android, visualisiert die Daten auf dem Bildschirm
des Smartphones. Neben grundlegenden Werten wie Geschwindigkeit,

Drehzahl, Außentemperatur oder Tankfüllstand können auch selbst definierte
Fahrzeugdaten angezeigt werden wie etwa die Temperatur, ab der der Motor
sportlich gefahren werden darf, oder die Drehzahl zum Gangwechsel bei
spritfahrender Fahrweise – signalisiert durch einen Schaltblitz. Interessant ist
auch die Anzahl der gefahrenen Kurven, die Zahl der Schaltvorgänge auf einer
Strecke oder die aktuell abgerufene Motorleistung.
Zur Verbesserung der eigenen Fahrweise können zahlreiche Parameter
abgefragt werden. So lässt sich beispielsweise die Bremskraft (aktuell,
durchschnittlich, maximal) darstellen, was Rückschlüsse auf noch vorhandene
Reserven beim individuellen Bremsverhalten erlaubt. Auch das
Schräglagenverhalten lässt sich hinsichtlich der Ausnutzung des Grenzbereichs
analysieren. Aber auch Parameter zur Performance wie die Beschleunigung von
Null auf Hundert oder die Kurvengeschwindigkeit können erfasst werden.
Insgesamt sind es über 60 Werte zum Betriebszustand des Motorrades und zur
Fahrdynamik, die Touratech Connect aufnimmt. Die Daten sind logisch in den
acht Funktionsbereichen Motor, Beleuchtung, Bremsen, Schalter & Hebel,
Fahrdynamik, Extreme, Sonderfunktionen und Zustände strukturiert.
Die Werte können entweder während einer »Session« (solange das Dashboard
geöffnet ist) oder sessionübergreifend für ein Motorradprofil gespeichert
werden.
Individuelle Konfiguration
Für die Konfiguration der Anzeige stehen dem Nutzer nahezu unbegrenzte
Möglichkeiten zur Verfügung. Zunächst kann der Fahrer entscheiden, welche
Daten er überhaupt sehen will, und die Anzeige dann gemäß seinen Wünschen
konfigurieren. Belegung und Größe der Felder sind ebenso frei wie die
Platzierung.
Touratech Connect APP inkl. Hardware
Touratech Connect ist für die flüssigkeitsgekühlten GS-Boxer von BMW
erhältlich, Varianten für weitere Fahrzeuge sind in Vorbereitung. Verfügbar für
iOS und Android.
Für BMW R 1250 GS / Adventure, R 1200 GS / Adventure (ab 08/2015)
Art.-Nr.: 092-0010, Preis: 99,90 Euro |
Zur Webseite

Das aktuelle Heft als PDF
Die Dezember/Januar-Ausgabe als PDF für alle, die
ZWEIRAD auf dem Bildschirm lesen wollen oder
müssen.
ZWEIRAD 12/01 als PDF

ZWEIRAD-VERLAG
Steubenstraße 26
90763 Fürth
0911 3072970
info@zweirad-online.de
Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf ZWEIRAD-VERLAG angemeldet
haben.
Abmelden

