
Motorrad Unser,  

 

geheiligt werde dein Motor. Deine Geschwindigkeit geschehe                                         

wie auf der Landstraße so auch auf der Autobahn.                                                        

Unser tägliches Benzin gib uns heute, und vergib uns unsere 

Geschwindigkeitsüberschreitung, wie auch wir                                                             

vergeben unseren langsamen Autofahrern.                                                                       

Und führe uns nicht in Polizeikontrollen,                                                                      

sondern erlöse uns von allen roten Lichtsignalen und Radarfallen.                                       

Denn dein ist die Straße, die Schnelligkeit                                                                             

und die Kraft in Ewigkeit, los geht`s  

 

mit dem Bluetooth Kommunikationssystem für Biker dem Headset Sena 20S 

Firmware Update  



 

Zuerst die Dateien entpacken …  Installiere …                                                                                       

Sena Bluetooth Device Manager For Windows  hier der Downloadlink                           

 

rechts oben bei der Fahne kannst Du die Sprache einstellen, falls erforderlich! 

../../01%20RCHP%202019/14%20Downloads/SenaBluetoothDeviceManagerForWindows-v3.9.10-setup.exe


 

Drücke jetzt auf „ vor „ … dieses Bild erscheint … 



 



Headset Sena 20S anschließen, drück jetzt auf „vor“ 

Geräteerkennung erfolgreich wird sichtbar Gehe jetzt auf „ Durchsuchen …  



… und Speicher Ordner wählen bzw. erstellen„ 

  

Geh zum Ordner wo du die beiden Datein entpackt hast, Klick auf das Logo 



 

Es folgt dein weiterer Klick auf das untere Wort in der mitte … „ Update „  



Jetzt erfolgt das  „Firmware Update „  

                                                              
dies dauert ein paar Minuten, je nach deiner Internet Verbindung. 



                                                      
Firmware Update erfolgreich beendet. Super gemacht! 



Zum guten Schluß, noch ein Tipp … falls du noch einen Bikerkumpel oder eine 

Bikerfreundin am Sozius hast, und mit Ihr / ihm auch während deiner Bikertour                      

Unterhalten willst …                                     

  

Beide Headset nur Schütteln bis die Grüne Beleuchtung blinkt, danach einfach 

eine von den beiden mit dem runden Knopf bestätigen. Fertig verbunden. 

Dies gilt bis zu insgesamt 8 weitere Biker. 



…und jetzt, Lebe First Class sonst machen es deine Erben. 
PS: der LogoKlick bringt dich zu meiner Biker Homepage. 

der Klick auf L  wie schon bekannt zu 

Wichtiger ist die Intelligenz die es benutzt, diese bestmöglich zu verwenden, eben Musik 

hören, mit Bikerfreunden während der Fahrt sprechen, und dabei Fahre wie ein Profi, 

Cool mit Verstand und Nüchtern. 

http://www.rcgery.at/Touren%20Info.html

