Sicherheitshinweise
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unbedingt vor Montage und Benutzung der hydraulischen Bremse lesen und für künftiges Nachschlagen aufbewahren !
- es müssen alle Sicherheitshinweise des Herstellers ihrer Inlineskates beachtet werden !
- es dürfen nur Inlineskate-Typen verwendet werden, die in dieser Anleitung oder auf www.inlinerbremse.de angegeben sind !
- diese Bremse darf nur von Personen mit einem Körpergewicht über 20 kg und bis maximal 100 kg verwendet werden !
- immer Schutzausrüstung tragen (Knie-, Ellenbogen- ,Handschützer und Helm) !
- da ein Ausfall der hydraulischen Bremsanlage nie ganz ausgeschlossen werden kann, muß mindestens eine übliche
Bremstechnik gut beherrscht werden (Fersenbremse oder T-Brake). Das Bremsgummi für die Fersenbremse darf deshalb auch
auf keinen Fall abmontiert werden und muß ersetzt werden, bevor dessen Befestigungsschraube den Boden berühren würde.
- bis zur sicheren Beherrschung der hydraulischen Bremse und nach mehrwöchiger Fahrpause zunächst auf ungefährlichen
ebenen Flächen üben. Dabei auch das Bremsen mit der angebauten Fersenbremse trainieren.
- nur solche Gefällestrecken befahren, bei denen man auch mit einer anderen Bremstechnik bis zum Stillstand abbremsen kann
- überprüfen Sie vor jeder Fahrt den festen Sitz aller Schraubverbindungen. Diese müssen vor jeder Montage (auch nach dem
Austausch von Teilen) mit der beiliegenden flüssigen Schraubensicherung am Gewinde benetzt werden.
- als Hydraulikflüssigkeit dient ein ungiftiges, umweltneutrales Glyzerin-Wasser-Gemisch. Die Bremsanlage darf nicht bei
Temperaturen unter -9°C verwendet oder gelagert wer den, da Einzelteile durch Frost zerstört werden können. Bei Verwendung
von Wasser unbedingt S. 12 beachten bezüglich veränderter Eigenschaften und zusätzlicher Wartung des Bremssystems.
- überprüfen Sie vor jeder Fahrt durch kräftige Betätigung der Bremse die Dichtheit und Luftfreiheit des Systems. Wenn der
Betätigungsknopf dabei die rote Fläche berührt, muß eine Entlüftung durchgeführt werden (siehe S.12). Wenn Flüssigkeit an
irgend einem Teil austritt, muß die Undichtigkeit behoben und defekte Teile müssen ausgetauscht werden. Es darf nur mit
dichtem, luftfreiem System gefahren werden.
- nach dem Verbinden der Schnellkupplungen immer durch leichtes Auseinanderziehen prüfen, ob sie wirklich eingerastet sind.
Da ihre Funktion durch Schmutz beeinträchtigt wird, müssen immer die Gummitüllen darübergeschoben werden.
- die Hydraulikleitungen müssen so abgelängt und verlegt werden, dass sie weder unter Zugspannung stehen oder die
Bewegungsfreiheit einschränken noch, dass die Gefahr besteht, an anderen Personen oder Gegenständen hängenzubleiben.
- sicherstellen, dass die Handbetätigung der Bremse nicht von einem Kleidungsstück oder einem mitgeführten Gegenstand
behindert werden kann. Dabei auch an alle möglichen Bewegungsabläufe während der Fahrt denken.
- unterschiedliche Witterungsverhältnisse führen zu schwankenden Verzögerungswerten der Bremsanlage. Kälte und/oder
Nässe verringern die Bremswirkung erheblich. ACHTUNG: Bei starker Nässe (spritzendes Wasser) wird die Bremswirkung
extrem vermindert. Es muß dann sehr vorsichtig geskatet werden und gegebenenfalls müssen andere Bremstechniken
(Fersenbremse oder T-Brake) angewendet werden. Deshalb sollte auch vor jeder Fahrt ein Bremstest gemacht werden.
- es dürfen bei der gesamten Bremsanlage nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung von Teilen anderer
Hersteller kann zur Beeinträchtigung oder zum Ausfall der Bremsanlage führen.
- während der Benutzung entstandene scharfe Kanten müssen mit geeigneten Werkzeugen wieder abgerundet werden !
- es dürfen keine weiteren Skater mit abgebremst werden, da dann die Gefahr einer Überhitzung der Bremse besteht !
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- die Montage darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit der Montage
von Metallteilen vertraut
sind, insbesondere was das sichere Anziehen von metallischen Schraubverbindungen betrifft.

- nur passendes Werkzeug verwenden
- die folgende Montageanleitung wird nur für einen Skate gezeigt, gilt aber für beide Skates
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Montage der Achsen
Original Achsen der hinteren beiden Rollen herausschrauben (incl. Original-Fersenbremse). Gewinde der beiden
neuen Achsen (2) an dargestellter Stelle mit einem Tropfen Schraubensicherung (8) benetzen (Sicherheitshinweise
auf der Flasche beachten !). Beide Achsen einschrauben und mit beiliegendem Ringschlüssel festziehen. Die
Rollen sind nun wieder sicher befestigt.

Montage der ersten Bremseinheit

5

Einer von beiden Skates muß mit der beiliegenden Fersenbremse ausgerüstet werden. Lange Bremseinheit (5a) für
die Fersenbremse wählen, sonst kurze Bremseinheit (5b). Dabei diejenige wählen, bei der der blaue
Hydraulikanschluß nach hinten zeigt.
Bremseinheit auf die dargestellte Seite der Achsen (2) auflegen. Gewinde der beiden Schaftschrauben (1) mit
einem Tropfen Schraubensicherung (8) benetzen. Schrauben zunächst locker einschrauben. Darauf achten, dass
der Bund der Schraube wirklich wie dargestellt in der Aussparung sitzt. Bremseinheit so durch Vor- und
Zurückschieben ausrichten, dass die Bremsscheibe mittig zwischen beiden Rollen sitzt. Dann beide Schrauben
festziehen.
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Montage der zweiten Bremseinheit
Zwei Ausgleichsstücke (3) auf die Enden der beiden Achsen (2) stecken. Die zweite gleichlange Bremseinheit so
auf die Ausgleichsstücke legen, dass deren kleiner Absatz (3a) jeweils in die Rechteckaussparung hineinragt.
Gewindeenden jeweils mit einem Tropfen Schraubensicherung (8) benetzen.
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Beide Muttern (4) zunächst lose so aufschrauben, dass ihr Absatz in das jeweilige Ausgleichsstück (3) eintaucht.
Bremseinheit so ausrichten, dass die Bremsscheibe mittig zwischen beiden Rollen sitzt. Dann beide Muttern (4)
festziehen. Prüfen, ob das Blech auch wirklich jeweils zwischen dem Sechskant der Mutter (4) und dem Absatz (3a)
des Ausgleichsstücks eingeklemmt ist.
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Montage der Fersenbremse (nur an einem der beiden Skates)
Alle vier Schrauben der Fersenbremse (6) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel herausdrehen. Jede Schraube mit
einem Tropfen Schraubensicherung (8) benetzen. Fersenbremse mit den vier Schrauben zunächst lose
anschrauben, dann alle vier Schrauben festziehen.

Prüfen und Einstellen des Abstandes zwischen Bremsscheibe und Rolle
Der Abstand zwischen Bremsscheiben und Rollen ist im Auslieferungszustand der Bremseinheit (5a und 5b)
meistens zu groß. Der Abstand muß unbedingt an allen vier Bremsscheiben überprüft und gegebenenfalls mit
beiliegenden Distanzscheiben (7) geändert werden. Ebenso muß der Abstand auch beim Tausch von Rollen
überprüft werden. Die hinteren beiden Rollen sollen dabei vom gleichen Typ sein. Bei zu großem Abstand besteht
die Gefahr, dass die Bremsscheiben beim Bremsen aus ihrer Verdrehsicherung herausspringen und die Bremse
sich nicht mehr löst. Außerdem wird der Betätigungsweg sehr lang. Bei zu kleinem Abstand besteht die Gefahr,
dass die Bremsen während der Fahrt dauerhaft schleifen, was zu schnellem Verschleiß der Bremsscheibenbeschichtung führt, den Fahrwiderstand erhöht und außerdem Geräusche verursacht.
Der Abstand wird folgendermaßen geprüft. Zwei übereinandergelegte Ausweiskarten (EC-Karte,Bahncard etc.
jeweils ca. 0,8 mm dick) dürfen sich nicht leicht zwischen Bremsscheibe und Rollen hindurchziehen lassen, sonst
ist der Abstand zu groß. Eine einzige Ausweiskarte soll sich noch leichtgängig hindurchziehen lassen, sonst ist der
Abstand zu klein. Zur Einstellung des Abstandes beide Schrauben des Bremszylinders mit beiliegendem
Inbusschlüssel herausdrehen.
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Geschätzte Anzahl von Distanzblechen (7) zunächst mit einer nur leicht eingedrehten Schraube wie dargestellt am
Bremszylinder vorfixieren. Zweite Schraube mit einem Tropfen Schraubensicherung (8) benetzen und damit
Bremszylinder und Distanzblech(e) am Halteblech locker anschrauben. Schraube für die Vorfixierung wieder
herausdrehen und ebenfalls mit Schraubensicherung (8) benetzen. Bremszylinder und Distanzblech(e) mit dieser
Schraube auch am Halteblech befestigen. Beide Schrauben festziehen.
Abstand zwischen Bremsscheibe und Rollen wieder wie beschrieben überprüfen. Stimmt der Abstand noch nicht,
muss die Anzahl der Distanzbleche (7) so lange korrigiert werden, bis er richtig ist.

Hinweis zur Fersenbremse
Die Fersenbremse ist aus Sicherheitsgründen höher angebracht, als es die DIN EN 13843 vorsieht, um eine
bessere Bremswirkung zu gewährleisten. Diese Norm berücksichtigt nicht die speziellen Anforderungen an eine
Fersenbremse für Inlineskates mit großen Rollen.
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Wichtige Informationen zu den Hydraulikverbindungen

Schlauch
eingesteckt

Schlauch
lösen

Die hydraulischen Leitungen werden durch einfaches
Einstecken in die blaue Öffnung der Steckverbinder
angeschlossen. Der Schlauch muss bis zum Anschlag
eingesteckt werden. Durch kurzen Zug am Schlauch muss
geprüft werden, ob der Schlauch wirklich festsitzt. Die
angeschlossenen Schläuche dürfen auf keinen Fall unter
Zugspannung stehen und müssen andererseits so verlegt
werden, dass sie nicht zu weit abstehen, damit sie beim
Skaten nirgendwo hängenbleiben können. Die Schläuche
dürfen auch nicht abknicken oder eingeklemmt werden, da
dadurch die feinfühlige Dosierung der Bremse behindert wird.
Das Lösen eines Schlauches vom Steckverbinder ist etwas
schwieriger. Auf keinen Fall versuchen, den Schlauch mit
Gewalt herauszuziehen; dadurch wird der Schlauch
beschädigt und unbrauchbar. Man muß zunächst den blauen
Ring am Steckverbinder möglichst mit zwei Fingern
herunterdrücken, ohne jedoch dabei am Schlauch zu ziehen.
Der Schlauch läßt sich bei bereits gedrücktem blauen Ring
leicht herausziehen.
Das Lösen eines Schlauches ist zur Entlüftung der
Bremsanlage erforderlich und zum Anpassen der
Schlauchlänge auf die Körpergröße (siehe S.11-13).
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Beispiel 1

Beispiel 2

Beispiel 3

Montage der Hydraulikanschlüsse und -leitungen am Skate
Den Verteiler (9) so an der Innenseite des Schuhs befestigen, dass die beiden blauen Hydraulikanschlüsse nach
unten und nach hinten zeigen und der Schnellkupplungsanschluß nach oben. Je nach Schuhtyp werden dazu wie
gezeigt ein oder zwei der beiliegenden Kabelbinder benötigt. Der Verteiler muß einen festen Sitz haben und darf
sich nicht aus dem Kabelbinder herausschieben lassen. Der Anschluss für die Schnellkupplung muss so positioniert
sein, dass sich das Gegenstück der Schnellkupplung frei ein- und wieder ausstecken läßt, ohne dass es seitlich
durch Teile des Schuhs verspannt wird. Nun zwei Leitungen von dem beiliegendem Stück auf geeignete Länge
zuschneiden und damit die beiden offenen Enden des Schnellkupplungsverteilers mit den beiden Bremszylindern
verbinden. Die Schläuche sollen zusätzlich an geeigneter Stelle geführt werden, damit sie nicht abstehen. Dazu
können auch Kabelbinder verwendet werden, die aber nur lose befestigt werden dürfen.
Das offenen Ende des Schnellkupplungsverteilers wird mit der beiliegenden Verschlußkappe abgedichtet, solange
das Gegenstück der Schnellkupplung nicht eingesteckt ist, damit keine Flüssigkeit austreten kann. Nach Anschluß
der Betätigungseinheit kann die Verschlußkappe in das dafür vorgesehene Depot gesteckt werden.
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Entlüften der Bremsanlage nach Montage
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Die Bremseinrichtung wird mit einem umweltneutralen und
ungiftigen Glyzerin-Wasser (15%)-Gemisch betrieben. Flecken
auf Haut oder Bekleidung können rückstandsfrei mit Wasser
weggespült werden. Im Auslieferungszustand ist nur die
Betätigungseinheit (10) mit Flüssigkeit gefüllt. Daher muß die
Bremsanlage nach vollständiger Montage entlüftet werden. Luft in
dem geschlossenen Leitungssystem der Bremsanlage verlängert
den Betätigungsweg (siehe Sicherheitshinweise).
Die Bremsanlagen beider Skates werden nacheinander entlüftet.
Zunächst eine Schnellkupplung der Betätigungseinheit an einen
Skate anschließen. Dann die Leitung von einem Bremszylinder
lösen und in die beiliegende Glyzerinflasche eintauchen.
Daraufhin die Betätigungseinheit überkopf halten, damit dort
eingeschlossene Luft sich am Ausgang ansammeln kann, dann
bis zum Anschlag durchdrücken. Anschließend die Betätigung
wieder langsam bis zur Grundstellung herausziehen, wobei der
Schlauch immer eingetaucht sein muß. Schlauch wieder durch
Einstecken anschließen. Denselben Vorgang mit dem
gegenüberliegenden Bremszylinder wiederholen. Dann die zweite
Schnellkupplung an den anderen Skate anschließen und auch
dort dasselbe wiederholen.
Nachdem alle Hydraulikleitungen verbunden und die
Schnellkupplungen angeschlossen sind, muß der Betätigungsweg
geprüft werden. Die Bremse ist betriebsbereit, wenn der
Betätigungsknopfes bei starker Betätigung noch nicht die rote
Fläche berührt, andernfalls muß dieser Entlüftungsschritt
wiederholt werden.
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Entlüften der Bremsanlage bei Bedarf im Betrieb
Die Hydraulikleitung der Betätigungseinheit (10) an der
dargestellten Stelle lösen. Das offene Ende in die beiliegende
Glyzerinflasche tauchen und die Betätigung bis zum Anschlag
zusammendrücken. Die Luft wird vollständig entfernt, wenn die
Betätigungseinheit dabei überkopf gehalten wird. Dann die
Betätigung langsam bis zur Grundstellung herausziehen,
wobei der Schlauch immer eingetaucht bleiben muß.
Anschließend Schlauch wieder anschließen.
Nachdem beide Schnellkupplungen wieder angeschlossen
wurden, muß der Betätigungsweg geprüft werden. Die Bremse
ist betriebsbereit, wenn der Betätigungsknopfes bei starker
Betätigung noch nicht die rote Fläche berührt, andernfalls muß
der Entlüftungsvorgang von Seite 11 durchgeführt werden.
Ein Entlüften der Bremsanlage gehört zur regelmäßigen
Wartung.
Alternative: Wasser als Hydraulikflüssigkeit
Wasser sollte nur im Ausnahmefall verwendet werden, da sich
dadurch folgende Nachteile ergeben:
- Verwendung und Lagerung der Bremse nur bei
Temperaturen über 0°C statt bis zu -9°C.
- min. 14 tägiges Entlüften erforderlich, da Wasser durch die
Kunststoffschläuche nach außen diffundiert
- der Betätigungskolben wird nicht geschmiert
- die Dünnflüssigkeit des Wassers führt zu sehr direktem
Bremsverhalten, was Gleichgewichtsprobleme verursachen
kann.
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Anpassen der Betätigungseinheit
Die passende Länge der Hydraulikleitungen an der
Betätigungseinheit kann erst durch Anprobieren ermittelt werden.
Zunächst den Gürtelhalter an den Gürtel der Hüfttasche einhängen.
Die ideale Position ist ungefähr über dem linken Bein und nicht in
Körpermitte, da die beim starken Bremsen erforderliche
Hockstellung sonst behindert wird. Dann die Hydraulikleitungen
durch die Knieschützer an der Innenseite der Beine entlang
verlegen, die Schnellkupplungen in das Gegenstück an den Skates
einstecken und die Gummi-Schutztüllen über die Schnellkupplungen
schieben. Anschließend die Leitungen wie gezeigt soweit mit einer
Schere kürzen, dass sie zwar eher noch zu lang sind, aber eine
Behinderung durch eine abstehende Leitung während der Fahrt
ausgeschlossen ist. Die beiden Leitungen können, wenn nötig, auch
unterschiedlich lang abgeschnitten werden. Die richtige Länge sollte
man erst nach einigen Probefahrten festlegen, wenn man die
bequemste Position der Betätigung gefunden hat. Die Leitungen
dürfen keinesfalls so kurz sein, dass sie unter Zugspannung stehen
oder die Bewegung behindern.
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Fahrpraxis
Zuerst die Sicherheitshinweise auf S.2 sorgfältig durchlesen.
Die Betätigungseinheit (10) muss so an einem Gürtel von oben und unten eingehängt
werden, dass sie unter keinen Umständen herunterfallen kann (siehe Abbildung).
Beim Bremsen mit dem Daumen auf den Betätigungsknopf drücken, während Zeige- und
Mittelfinger von unten gegenhalten. Den Griff zur Bremsbetätigung immer wieder einüben,
damit im Notfall die Reaktionszeit kurz ist.
Die Bremse ist so ausgelegt, dass gefühlvoll abgebremst werden kann. Bitte immer daran
denken, dass Bremsverzögerungen wie bei modernen Fahrrädern wegen des viel kürzeren
Radstandes nicht erreicht werden können. Unterschiedliche Witterungsverhältnisse führen zu
schwankenden Verzögerungswerten der Bremsanlage. Kälte und/oder
Nässe verringern die Bremswirkung erheblich. ACHTUNG: Bei starker
Nässe (spritzendes Wasser) wird die Bremswirkung extrem vermindert.
Es muß dann sehr vorsichtig geskatet werden und gegebenenfalls
müssen andere Bremstechniken (Fersenbremse oder T-Brake)
angewendet werden. Deshalb sollte auch vor jeder Fahrt ein Bremstest
gemacht werden.
Folgende Grundregel sollte beachtet werden: Je stärker der
Bremsvorgang ist, desto tiefer sollte man in die Hocke gehen, um den
Körperschwerpunkt abzusenken und dadurch Gleichgewichtsproblemen vorzubeugen. Deshalb auch nicht in aufrechter Haltung
ruckartig die Bremskraft verändern. Beim Bremsen immer versuchen,
das Körpergewicht hauptsächlich auf die hinteren Rollen zu verlagern.
Die Füße sollten beim starken Bremsen nebeneinander bleiben, da
sonst die Rollen des hinteren Skates aufgrund geringerer Belastung zum Blockieren neigen. Andererseits ist es bei
schlechten Bodenverhältnissen empfehlenswert, die Füße versetzt zu halten, um die Abstützlänge zu erhöhen und
dadurch einen Sturz zu vermeiden. Ein unsicheres Gefühl beim Bremsen resultiert meistens daraus, dass man nicht
tief genug in die Knie gegangen ist. Nach einem starken Bremsvorgang die Bremse nicht wieder schlagartig
loslassen, da der Körper erst wieder nach vorne verlagert werden muß. Es besteht sonst die Gefahr, daß man nach
hinten umfällt. Deshalb die Bremse bis zum sicheren Stand gedrückt halten.
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Ein Blockieren der Rollen durch zu starkes Bremsen vermeiden, da sonst die gebremsten Rollen unrund werden
können und der Bremsvorgang ungleichmäßig wird. Die vorletzte Rolle ist davon am stärksten betroffen. Bitte dazu
Hinweise im folgenden Kapitel Wartung beachten.
Bei längeren Bergabfahrten steigt die Temperatur der Bremsanlage an. Die metallischen Bremsscheiben können
dabei Temperaturen von über 100°C erreichen. Nach Ü berschreiten einer kritischen Temperatur lässt die Bremswirkung nach und man sollte mit Hilfe der Fersenbremse versuchen, zum Stehen zu kommen, damit die Bremse
abkühlen kann. Hohe Umgebungstemperaturen und ein hohes Fahrergewicht begünstigen eine Überrhitzung.
Beim Bremsen in der Gruppe daran denken, dass nachfolgende Skater nicht so schnell abbremsen können.
Die Rollenseitenflächen müssen sich zunächst erst an die Bremsscheiben
anpassen. Dadurch ist der Abrieb an den Rollen anfangs stärker und zeigt
sich als abstehender quasi aufgeschäumter Kunststoffstreifen (siehe Abbildung). Tatsächlich beträgt der Verschleiß aber nur wenige Zehntel Millimeter.
Wartung (unbedingt erforderlich zur sicheren Funktion der Bremsanlage)
Wartung vor jeder Fahrt (Details siehe Sicherheitshinweise S. 2)
- Überprüfung aller Schraubverbindungen auf festen Sitz
- Überprüfung, ob bei starker Bremsbetätigung der Betätigungsknopf schon
die rote Fläche berührt. Dann ist eine Entlüftung erforderlich (siehe S. 12)
Wartung nach ca. 100 km, bei Gefällestrecken von mehr als 200m Höhenunterschied vor der nächsten Fahrt:
- Abstand zwischen Bremsscheibe und Rollenflanke prüfen und gegebenenfalls korrigieren (siehe S.7)
Wartung bei ungleichmäßigem Verzögern oder starkem dauerhaften Quietschen der Bremsen
- Skates auf eine ebene Fläche stellen. Falls sich dabei die vorletzte Rolle frei drehen lässt, sollten alle Rollen
untereinander getauscht werden. Falls der Luftspalt unter dieser Rolle beim Drehen sichtbar schwankt, muss sie
durch eine neue Rolle gleichen Typs ausgetauscht werden, die wieder an die vorletzte Position montiert wird. Ist der
Rundlauf noch in Ordnung, sollte die vorletzte Rolle an die zweite Position gesetzt werden. Alle Rollen sollten auch
wie üblich bezüglich ihrer Seiten gedreht werden. Nach dem Tausch sollte die vorletzte Rolle die Auflagefläche
berühren, sonst Rollentausch verändern.

