Informationen zum Material

Rollenwahl
Möglicherweise ist Material überschätzt, mag sich der eine oder andere denken. Und
doch sind einige Faktoren des Rollenmaterials (Härte, Grip usw.) entscheidend,
wenn es darum geht, möglichst schnell zu sein. Je nach Vorlieben fahren unsere
Speedskater unterschiedliche Rollen verschiedener Anbieter. Sicher sind die
3X125mmMatter-Rollen qualitativ sehr gute Rollen, besonders auch für Rennen.

«In der Entwicklungsabteilung von Matter ist Stillstand ein Fremdwort
und es wird ständig an Neuheiten gearbeitet sowie Bestehendes verbessert. In Anlehnung an die
Entwicklung im Rennradsport beherbergt diese Rolle eine für 125 mm Matter Wheels etwas breitere
Lauffläche, die mehr Grip, mehr Komfort und tatsächlich auch mehr Speed bietet. Als Plus gibt es
noch ein neues Innerband, das die Eigenschaften dieser Speedrolle vollständig optimiert.» 1

„Die absolute Referenzrolle für den Einsatz im Regen und auf
nassen Strassen. Die MPC Storm Surge in 125mm bietet einen mit Fiberglas verstärkten Kern,
besserem Rebound und noch mehr Grip. Die bessere Bodenhaftung wird nicht durch eine weichere
Materialmischung erzeugt, sondern durch die patentierte und sensationell erfolgreiche
Materialmischung der Rolle. So lässt es sich auf nassen Strassen nahezu normal skaten.
Tipp: Kombiniere die Storm Surge mit deinen normalen Speedrollen, wenn die Straße nur leicht feucht
ist!»
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Aber Speedskates oder Semi-Speed-Skates gibt es auch mit 4X110mm-Rollen. Je
nach dem sind die Vierer-Schienen sogar für die Bahn wendiger und stabiler in der
Kurve. Und das Angebot der Rollen ist hierfür gross.

„Die Red Magic ist die aktuelle TOP-Rolle von Bont. In Zusammenarbeit mit
MPC wurde eine Compound entwickelt der seines gleichen sucht. High-Speed, hervorragender
Rebound und enormer Grip zeichnen die Bont Red Magic aus.»

„Die Propel von Matter ist eine Spezialrolle für Bahnrennen und die neueste
Entwicklung aus dem Innovationslabor des US-Rollenspezialisten. Bei Bahnrennen dreht sich alles
um die Kurve. Im Speziellen geht es vor allem um den Speed am Kurvenausgang, der schnell über
Sieg oder Niederlage entscheidet. Und da bei klassischen Bahnrennen nur gegen den Uhrzeigersinn und somit nur Linkskurven - gefahren wird, macht es Sinn eine Rolle bzw. Felge auf genau diese
Sonderanforderungen zu optimieren. Bei der PROPEL ist genau dies der Fall. Die Felge hat eine Flex
Side und eine Force Side, die in der Kurve extra Stabilität und eine extra Protion Speed am
Kurvenausgang bietet. Ebenfalls verbessert wurde das PU: Superschnell aber nochmal etwas weniger
Verschleiss. so dass auch in den kritischen Momenten eines Rennens die volle Performance zur
Verfügung steht.»

