ZUBEHÖR

KÖNIG
Der verbale Informationsaustausch erhält in der Gesellschaft immer
höhere Priorität. Um die MOBILE KOMMUNIKATION auch auf
zwei Rädern zu ermöglichen, hat sich AKE den Anforderungen und Wünschen der Motorradfahrer angenommen und ein neues System entwickelt

Gerade einmal
fünf Millimeter breit ist
die Steuerungseinheit
und kann problemlos im
Helmkragen verstaut
werden
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So einfach
kann das Leben
sein: Mit diesen
fünf Kleinteilen
kann man
sich restlos mit
der Umwelt
vernetzen

K

ommunikationssysteme sind
nicht jedermanns Sache.
Während der eine den Helm
aufsetzt, um seine Ruhe zu haben
und den Klängen des Krads zu lauschen, wollen andere auch auf zwei
Rädern nicht auf die komplette Vernetzung mit Handy, Audio- oder
Navigationsgerät verzichten. Gerade
im Bereich der Datenübertragung
zwischen Geräten hat sich, mit der
Entwicklung des Bluetooth, namentlich abgeleitet vom dänischen König
Harald Blauzahn, vor über 20 Jahren,
besonders in den letzten einiges getan.
Musste man Mobiltelefone früher
noch aneinander drücken, um sie zu
koppeln, weisen speziell Motorradsprechanlagen mittlerweile Reichweiten von bis zu 1,6 Kilometern
aus. Angesichts verträglicher
Strahlungsmengen sind diese
Werte aber mit Vorsicht
zu genießen. Tatsächlich
handelt es sich bei einer
unbedenklichen An wendung des Blauzahn-Systems der
„Klasse 2“, also

Eine Funkfernbedienung (59 Euro) kann optional an der Lenkstange befestigt werden

einem Wert von maximal 2,5 Milliwatt, um einen realistischen Sendebereich um die zehn bis 50 Meter, wie
uns Waldemar Andretzky, Gründer
und Geschäftsführer von AKE
Elektronik in Kirchheim, erklärt.
Mit innovativen Technologien
kann das kleine Unternehmen aus
dem süddeutschen Raum im Bereich
des Möglichen eine zehnmal höhere

Reichweite erzielen, ohne sich, wie
andere Hersteller, in strahlungstechnisch gesundheitsgefährdenden
Bereichen zu bewegen. Durch ständige Weiterentwicklungen setzen sie
seit über 30 Jahren Standards im Bereich der Motorrad-Kommunikation
und bieten mit dem sogenannten
„Stealth Bluetooth-Helmset NG“
ein extrem kleines, universell einsetz99
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ÜBERSICHT
AKE STEALTH BLUETOOTH HELMSET NG
Preis: ab 229 Euro (inkl. 250 mAh-LiPo-Akku)
Lieferumfang: Elektronikeinheit, Helmlautsprecher,
Mikrofon, Li-Polymer-Akku, Steckerladegerät, Klettbandbefestigung, Montage- und Bedienungsanleitung
Highlights: Voll stereotauglich, integrierter Leistungsverstärker für gute Sprachverständigung. Strahlungsarmer Betrieb. Einfache, universelle sowie unsichtbare
Montage. Extrem leicht. Auswechselbare Anbauteile.
Umfangreiches Zubehör verfügbar

Oben: Die Lautsprecher
passen wie angegossen in die dafür
vorgesehenen Aussparungen.
Unten: Drei unterschiedliche AkkuGrößen sorgen für eine maximale
Nutzungsdauer

Wer keinen Platz im Helmkragen hat, kann die Steuerungseinheit mit einer Tasche befestigen

bares Nachrüstsystem für sämtliche
Helmmodelle zum fairen Preis an.
Ausgepackt staunen wir nicht
schlecht – auch so kann ein Kommunikationssystem aussehen: klein,
leicht und ohne störende Bauteile,
die extern am Helm befestigt werden
müssen. Das Set umfasst eine flache
Steuereinheit, zwei stereotaugliche
Lautsprecher, ein Mikrofon (wahlweise als Kabel- oder Schwanenhalsmikrofon) sowie einen winzigen
Akku. Das gesamte System ist knapp
25 Gramm leicht und lässt sich
dank der verpolungssicheren, farbig
gekennzeichneten Anschlüsse mit
wenigen Handgriffen problemlos
montieren. Unser Test-Helm ist ein
X-Lite X-551 Integralhelm, der
bereits über Aussparungen für die
Lautsprecher verfügt. Bei Modellen
ohne Aussparung sollte man sich im
Vorfeld informieren, ob Lautsprecher druck- und vor allem schmerzfrei montiert werden können. Die
Steuereinheit und den Akku sichern
wir mit kleinen Klettverschlusspads
BEZUG:
AKE Elektronik
Willi-Bleicher-Straße 6, 73230 Kirchheim,
Telefon (07021) 55 044
E-Mail info@ake-elektronik.de
Web: www.ake-elektronik.de
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unsichtbar im Helmkragen, das
Mikrofon wird ebenfalls mit Klett an
der Vorderseite befestigt. Mit einem
Klick auf die Steuereinheit verbindet
sich das System automatisch mit dem
Smartphone.
Musik an. Die Ausgabequalität
kommt In-Ear-Kopfhörern erstaunlich nahe und ist selbst bei Geschwindigkeiten jenseits der 120
Kilometer pro Stunde ausgesprochen gut. Gleiches Ergebnis erhält
man bei der Kopplung mit einem

Navigationsgerät. Ebenfalls positiv
fällt die gute Sprachverständigung
mit zwei „Stealth“-Systemen von
Helm zu Helm auf. Klar und deutlich kann man selbst auf lauten Autobahnetappen noch mit dem Kollege
kommunizieren. Ein narrensicheres,
zuverlässiges und günstiges System.
Das ist einen MO-Tipp wert.
쏔

Wie Sie
sehen, sehen
Sie nichts:
Das komplette
Kommunikationssystem wird
unsichtbar im
Helminneren
verstaut

