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 Praxis: Neues Zubehör Service

GS-Fahrer aufgepasst: Eine Probefahrt mit 
dem elektrisch verstellbaren Öhlins-Fahr-
werk kann euren Kontostand gefährden! 

NEWS erlag dem Goldrausch auf den 
Nebenstraßen rund um den Nürburgring.

Angeblich bestellen rund 80 Pro
zent aller Käufer ihre R 1200 GS 
inklusive Electronic Suspension 
Adjustment, kurz ESA. Aus gutem 
Grund, denn die Einstellung von 
Federbasis und Zugstufendämpfung 
auf Knopfdruck macht es unglaub
lich leicht, das Potenzial des Serien
fahrwerks tatsächlich zu nutzen. Das 
System funktioniert hervorragend.

Entsprechend skeptisch schaue 
ich auf die goldeloxierten Bauteile. 
Klar, die sehen wieder so edel aus, 
dass Öhlins sie eigentlich in Scha
tullen liefern müsste. „Unter 3000 
Euro“ soll alles zusammen kosten. 
Zwei TTXFederbeine inklusive Aus
gleichsbehälter, ein Hydraulikele
ment, Steuergerät plus separater 
Kabelbaum, der das System an das  

kann der Daumen zwischen den 
Dämpfungsprogrammen „Comfort“, 
„Normal“ oder „Sport“ wählen. Mit 
zwei Besonderheiten: Im Sportmodus 
hebt Öhlins auch die Federbasis 
hinten an. Und der Komfortmodus 
kann viel mehr als bloß gemütlich 
sein: Damit die Gemütlichkeit nicht 
ins Schlingern gerät, dreht die Elek
tronik bei Tempo 80 die Dämp fung 
auf „Normal“, bei 120 km/h auf „Sport“
Niveau. Bei sinkender Geschwin
digkeit lässt die Härte wieder nach. 

Damit bringt Öhlins Blümchen
pflücken und Superbikejagen so 
perfekt unter einen Hut, dass das 
„Comfort“Programm für die meis
ten Zwecke passt. Wer mehr will, 
kann die DämpfungsModi in jedem 
ÖhlinsServiceCenter individuali

sieren lassen. Hier kümmert man 
sich auch um Wartung der Feder
beine, die sich im Gegensatz zum 
Original auch nach der sechsjähri gen 
Garantie noch reparieren lassen. Auf 
lange Sicht könnte sich die Inves
tition gegen das TauschFahrwerk 
also auch finanziell rechnen. 

Das sollte sich jeder GSFahrer aber 
besser vor der Probefahrt ausrechnen. 
Denn nach ein paar schnellen Stun
den mit den fein ansprechenden, 
perfekt justierten ÖhlinsElementen 
kommt einem die SerienBMW mit 
einem Mal fast bockig vor. Der Un
terschied zwischen gutem und ex
zellentem Fahrwerk dürfte ab Früh
jahr 2012 manchen GSFahrer ins 
Grübeln bringen. Mehr auf www.
öhlins.com.                                          gig

Golddinger

Mein bestes Stück: Shoei Hornet DS.
Graukopf

Schaut ihn euch gut an, denn die
ser Helm wird im Heft wohl nie 
mehr auf tauchen. Schon im Neuzu
stand verzogen die Fotografen das 
Gesicht, wenn ich mit dem matt
grauen Ding in der Schaukurve auf
tauchte. Klar: Hier soll ja immer 
alles bunt und sauber aussehen. 
Da ist mein Lieblingshut inzwischen 
eine klare Fehlbesetzung. Zu sehr 
hat dasLeben seine Spuren hinter
lassen. Salz und Straßendreck haben 
sich in sein Ant litz gefressen, in den 

Ritzen klemmt albani scher Pisten
staub und zwischen Styropor und 
Verbundschale scheuert Sand aus 
dem Indischen Ozean. 

Ihr merkt schon: Wir sprechen 
hier von einem Erinnerungsstück, 
das zigtausend Kilometer seinen 
Kopf mit mir hingehalten hat. Es 
ist von der Sitzbank gefallen, über 
ölige Schiffsdecks gekullert und 
hat mehrfach im Schlamm gelegen. 
Logisch, dass der Shoei noch schnel
ler gealtert ist als der Schädel darun

ter. Aber die inneren Werte blei
ben. Noch immer sitzt der 
Hornet bequem wie eine See
manns mütze, ist leise, leicht und 
gut belüftet. Letzteres fast schon zu 
gut, da ich das KinnSchott irgend
wann für mehr Kühlluft abgenom
men und nie wiedergefunden habe. 
Solches Kleinzeug liefert Shoei zum 
Glück als Ersatzteil. Vielleicht schenke 
ich es meinem grauen Freund zum 
vierten Jahrestag. Verdient hätte er es.

                                 Guido Bergmann

BMWESA koppelt und des sen Be
dien und Anzeigeelemente entert. 
Alles zusammen soll ein Pfund we
niger wiegen als die Serienteile. 

Mitverantwortlich dafür dürfte der 
Verzicht auf einen Hydraulikmotor 
für die vordere Federbasis sein. Die 
wird auch beim OriginalESA nur im 
harten Geländemodus bewegt – ein 
Spezialeinsatz, bei dem die Schweden 
die Nutzung eines Hakenschlüssels 
am gut erreichbaren Frontfederbein 
sinnvoller finden. Durch fünf Steue
rungskanäle kann das ÖhlinsSystem 
dafür nicht nur Druck und Zugstufe 
justieren, sondern ist im Prinzip auf 
die Betreuung eines elektroni schen 
Lenkungsdämpfers vorbereitet.

Die Bedienung entspricht der Se
rie, neben der Wahl der Beladung 
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Extrem feinfühlig: GS mit 
elektronisch verstellbarem
Öhlins-Fahrwerk


