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01

Länge: 93cm
Breite: 25 cm
Wheelbase: 71-74 cm
Standfläche: 68 cm
Concave: 1,5 cm
Gewicht: 1690 g
Flex: dampening/ stiff
Features: Topmount

Rollen
Scharfe Kanten und Rollen mit Lippen
(z.B. Landyachtz Mini Monster)
geben Grip

daten

Downhill shape
DH 93

Downhillshape
DH 93

Achsen
Reverse Kingpin Achsen bei
höheren Geschwindigkeiten
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Achsen
Reverse King Pin/
Oldschool Achsen

Dancershape
D119/D97

Dancer shape
D119/D97

Rollen
Weiche Rollen sind smoother.

daten d119
Länge: 119 cm
Breite: 24 cm
Wheelbase: 83-88 cm
Standfläche: 76 cm
Concave: 1 cm
Gewicht: 2000 g
Flex: medium
Features: 15 mm Minikicks

daten d97
Länge: 97cm
Breite: 23 cm
Wheelbase: 70 cm
Standfläche: 61,5 cm
Concave: 1,2 cm
Gewicht: 1340 g
Flex: medium
Features: Minikicks
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Länge: 98 cm
Breite: 24,5 cm
Wheelbase: 68 cm
Standfläche: 76 cm
Concave: 1,4 cm
Gewicht: 1540 g
Flex: snappy
Features: Minikicks

Rollen
Runde Kanten (z.B. Hawgs Zombies)
rutschen (driften, sliden) besser.

daten

Freerider shape
FD98

freeridershape
FD98

Achsen
Reverse Kingpin Achsen bei
höheren Geschwindigkeiten
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pumper shape
P95

Rollen
Scharfe Kanten und Rollen mit Lippen
(z.B. Landyachtz Mini Monster)
geben Grip

Achsen
Oldschool Achsen
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Pumpershape
P95

daten
Länge: 95 cm
Breite: 24 cm
Wheelbase: 65 cm
Standfläche: 95 cm
Concave: 1,2 cm
Gewicht: 1620 g
Flex: gentle
Features: Barrel Nose
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Länge: 80 cm
Breite: 23,5 cm
Wheelbase (pool): 42& 44,5 cm
Wheelbase (slalom): 48 , 2 5 & 50,75 cm
Concave: 1,5 cm
Gewicht: 1370 g
Flex: stiff
Features: Variables Tail (Kicktail/Racetail)

Rollen
Slalom & Pump/scharfe Kanten für Grip
Pool/ kleine harte Rollen sind schneller

daten

slalom/pool shape
SP80

SLalom/poolshape
SP80

Achsen
Reverse Kingpin Achsen bei
höheren Geschwindigkeiten
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Der Shape eines Decks

ist einerseits eine Frage des Geschmacks, wird
andererseits aber auch von technischen Parametern bestimmt, die Einfluß auf die Funktionsweise
des Decks im Zusammenspiel mit dem jeweiligen
Setup haben.
Wir entwickeln Shapes sowohl unserem Geschmack
folgend, als auch in Sinne der Funktion. Je spezialisierter ein Deck für eine bestimmte Funktion bis hin
zur Wettkampftauglichkeit in einer Disziplin ist, desto weiter tritt aber der Style in den Hintergrund.
Longboarddecks bestehen überwiegend aus
Holz und Klebstoffen. Dabei kommen Sperrhölzer
aus Birke, Ahorn und Pappel und Vollholzelemente
aus Bambus zur Anwendung, Furnierschichten
unterschiedlichster Holzarten werden zuweilen zur
Zierde als letzte Schicht verwendet.
Gegebenenfalls sind Verstärkungsfasern in einer
Harzmatrix zur Stabilisierung auf Biegung und
Torsion aufgebracht, zum Teil wird auf der Unterseite
ein faserummantelter Schaumkern zur Gewichtsreduktion eingebaut. Bauteile aus Aluminium haben
sich im Deckbau kaum durchsetzten können.
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C/R

T
TORSION

Torsion ist grundsätzlich unerwünscht und
zu minimieren, soweit konstruktiv vertretbar.

CAMBER/
ROCKER

Besonders störend ist Torsion, wenn präzises Lenkverhalten und Stabilität im hohen Geschwindigkeitsbereich erforderlich ist, so etwa bei Slalom und
Downhill. Geringe Torsion kann aber gerade unter
Extrembedingungen die Beherrschbarkeit verbessern,
weil sie eine gewisse Fehlertoleranz gewährleistet.

Leichter Camber erhöht den Komfort, wenn
sich das Deck unter Belastung bis in die Waagrechte
durchbiegt.
Pintails mit Camber können ziemlich sexy aussehen.
Rocker erzeugt ein entspanntes Fahrgefühl und erleichtert das Pushen. Besonders die Rocker-Segmente an
S-Camber-Decks (Gaspedal-Tail oder upturned Nose)
erhöhen die Positionsfestigkeit des jeweiligen Fußes.
Camber/Rocker Bauweisen bedingen aber eine geringere Torsionssteifigkeit.

F
FLEX

Flex dämpft Bodenunebenheiten und ist daher
komfortabel. Fahrdynamisch ist starker Flex für
Dancing und beim Cruisen angenehm, bei starker
Durchbiegung erhöht sich die Wendigkeit spürbar.
Mittlerer bis leichter Flex unterstützt bestimmte
Pump-Techniken und kann beim Carven das
Powder-Gefühl (Snowboard-Simulation) verstärken,
für Slalom und Downhill sollte der Flex minimiert
werden.

C/R
CAMBER/
ROCKER

Camber/Rocker ist bei starkem Flex das Mittel,
um Aufsetzten auf den Boden zu verhindern und beeinflußt konstruktionsbedingt die Flexdynamik,
wenn er als Vorspannung ausgeführt wird.
Starker Camber als Vorspannung ermöglicht insofern
filigrane Bauweisen und geringe Gewichte, macht
aber das Pushen aufgrund der Bauhöhe unkomfortabel.

V
VORSPANNUNG

Vorspannung ist entgegen der landläufigen
Meinung nicht mit Camber gleichzusetzten.
Vorspannung bezeichnet eine Kraftreserve, die
im Deck „geparkt“ ist. Klebt man zwei ebene
Bretter unter Biegung aufeinander, so bleiben sie
gebogen und unter Spannung. Die „geparkte“ Kraft,
die nötig war, um die Biegung zu erzeugen, unterstützt allerdings das Zurückbiegen in die Ebene.
Zwei von vornherein gebogene und dann ohne
Vorspannung verklebte Bretter werden also schwerer
in die Ebene zurückzubiegen sein. Insofern liegt
eine „sinnvolle“, Vorspannung bei Camber nur dann
vor, wenn die Ausgangsschichten im entspannten
Zustand stärker gebogen waren als der resultierende
Camber.
Nach diesem Prinzip könnte man sehr filigrane Decks
bauen, die sich sogut wie nicht biegen, indem
man etwas mehr als das Fahrergewicht im Deck
„parkt“, allerdings werden die enormen Scherkräfte
in der Klebermatrix schnell zur Ermüdung und
ggf. zur Delamination führen.
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W
WHEELBASE

B
Kurze Wheelbases erzeugen Wendigkeit, lange
Wheelbases hingegen Trägheit.
Die Wheelbase geht exponentiell in den Flex bzw. in
die Konstruktion ein.
Bei Slalomdecks werden variable Wheelbases in
Schritten einer halben Baseplatelänge angeboten.
Der Leitsatz „Länge läuft“ gilt auch für Longboards –
lange Wheelbases wirken Fertigungstoleranzen
bei Achsen und den resultierenden Reibungskräften entgegen.

Breite

Schmale Decks sind leichter und können mit
der Deckkante zusätzliche Positionsfestigkeit bieten, wenn der Fuß deutlich breiter ist als das Deck.

C/W
Cutouts/
Wheelwells

Die Höhe eines Decks über dem Boden bestimmt das
Fahrverhalten hinsichtlich der Stabilität.
Sie kann nur verringert werden, wenn dabei Wheelbites unmöglich bleiben.
Dazu sind Wheelwells oder sogar Cutouts
nötig, solange bei der Rollengröße keine Kompromisse
gemacht werden sollen. Besonders bei Dropthrough
montierten Achsen sind extreme Cutouts notwendig.

C
CONCAVE

Breite Decks bringen große Hebelkräfte in die
Achse ein. Sie lassen sich daher präziser steuern.

Mit Concave erhöht sich die statische Höhe
der Konstruktion, es ermöglicht dadurch filigranere
Bauweisen.
Concave erhöht die Positionsfestigkeit des Fußes
und die Steuerungspräzision, starkes Concave kann
aber auf Dauer sehr unbequem sein.
Trotz der komplizierteren Konstruktion werden
immer mehr Decks mit dreidimensionalem statt
mit linearem Concave gebaut, um dem Fuß eine
Art „Landschaft“ zu bieten, die auch bei unterschiedlicher Fußstellung immer optimale Krafteinleitung gewährleistet - allerdings sind hier die
Vorlieben äußerst individuell.

N/T
Nose/Tail

Noses sind aus Stylegründen meistens flach,
Tails als Kicktails leicht aufgebogen.
Für das Überwinden kleinerer Hindernisse reicht
ein kleines Tail. Stark ausgeprägte Nose und Tail
sind hilfreich bei Dancing und Sliding Decks.
Soll das Tail oder die Nose auch Popp für Street
Tricks aufbringen, gibt es einen sinnvollen Winkelbereich, in welchem das Deck bei Bodenkontakt des
Tails zum Boden steht.
Ein steileres Tail muss daher länger sein und ermöglicht damit auch eine größere Hebelkraft zum Heben
des Decks.
Immer häufiger werden Decks mit sog. Minikicks angeboten, bei denen eher kurze Überstände an Nose
und Tail leicht aufgebogen sind – diese eigenen sich
weniger fürs Streetskaten als vielmehr für DancingTricks.
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T
board
typen
cruising/dancing
Dancer D119/97

pumpen/Slalom+Pool
Pumper p95/ SP80

downhill
Downhill dh93

Es gibt auf dem Markt eine unübersichtliche Fülle von Decks
in Längen von 50 bis 200 cm und breiten von 15 bis
30 cm. Ihre konstruktionsbedingten Gewichte und
Flexverhalten, der Shape und die durch die Achsbohrungen vorgegebenen Wheelbases sind jeweils
für unterschiedliche Fahrtechniken, Geschwindigkeiten und damit Einsatzbereiche besser oder
schlechter geeignet.
Deshalb erscheint uns eine Einteilung nach Funktion
sinnvoll. Wir beschränken uns in der folgenden Kategorisierung auf konventionelle Longboards, also Decks
für den Einsatz mit zwei Achsen zwischen ca. 10 und
25 cm Breite mit je zwei breiten Rollen aus Polyurethan
von ca. 50-100mm Durchmesser.

Freeriding/dancing
Freerider fD98
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C

S/D
SPEED/
DOWNHILL

CARVEN

Decks die über 50 km/h gefahren werden, müssen
vor allem stabil sein; was den Flex betrifft als auch
hinsichtlich der Torsionssteifigkeit.
Außerdem sind dafür mittlere bis lange Decks geeignet, denn „Länge läuft“. Dennoch kann beim Starten
durch Anpushen eine leichte Konstruktion von Vorteil sein. Für die schnelle Kurvenfahrt ist der sichere
Stand Voraussetzung, deshalb bevorzugen viele
Fahrer ein starkes Concave.
(Da auch der Schwerpunkt des Gesamtsystems
möglichst tief liegen sollte - oft werden hier die
Achsen, also auf statt unter dem Brett montiert
(siehe auch Rubrik Achsen - Baseplate) - sind
Downhillshapes zur Vermeidung von Wheelbites im Radbereich meist stark ausgeschnitten.)

Mittlere Längen bieten hier den Kompromiss zwischen moderater Wendigkeit und einem Stand in
Nähe der Achsen. Flex im mittleren Bereich kann
der Fahrdynamik in großen schnell gefahrenen
Radien zuträglich sein, die Torsion muß dabei aber
minimiert bleiben.

FREERIDER FD98

downhill dh93

L

Der Schwerpunkt des Gesamtsystems bestimmt das
Fahrverhalten des Boards. Von relativ hohen kurzen
Topmount Brettern bis hin zu sehr flachen DropKonstruktionen ist alles vertreten und je nach Fahrstil,
Können und Strecke erfolgreich.

LDP

LDP (long distance pumping)
LDP Decks müssen insofern den Vorlieben des
Fahrers entsprechen, als es verschiedene Techniken
der Fortbewegung ohne Bodenkontakt gibt, deren
Ausführung stark von der Körperkonstitution des
Fahrers abhängig sind.

C/D
CRUISING/
DANCING

Decks zum Carven brauchen sicheren Grip
auch bei extremer Schräglage und müssen präzise
steuerbar sein. Daher bevorzugen wir dafür ein
starkes Concave und relativ breite Shapes.

Natürlich sind hier auch die Achsen entscheidend,
Wendigkeit ist Voraussetzung besonders bei den
niedrigen, dauerhaft haltbaren Geschwindigkeiten.
Daher sind unterschiedliche Längen im mittleren
Bereich möglich.

Decks für gemütliches Cruisen und Dancing
siedeln wir im längeren Bereich an.
Sie brauchen im Sinne der Bequemlichkeit und der
Beweglichkeit der Füße kaum oder gar kein Concave,
etwas Gewicht und somit Trägheit ist durchaus sinnvoll, die Wendigkeit sollte eingeschränkt sein.
Fürs Cruisen sind niedrig liegende Decks komfortabel,
für Dancing ist ordentlich Platz, also Länge und Breite
sinnvoll.
Mittlerer bis starker Flex gibt Cruisern und Dancern
ein angenehmes Fahrgefühl und einen TrampolinEffekt. Nose und Tail sind je nach Vorliebe des Fahrers
oft üppig.

Guter Grip ist besonders für eine dauerhaft gleichbleibende Position des vorderen Fußes enorm wichtig.
Je nach Technik ist ein mittlerer bis garkein Flex
optimal, wir bevorzugen leichten Flex.

DANCER D119

DANCER D97

Ein leichtes Concave im Deck ist für längere Strecken
komfortabel, das Concave sollte Grip bieten, aber
nicht unbequem sein. Auf langen Strecken kann ein
kleines Kicktail manchmal hilfreich sein, um an Hindernissen den Flow nicht unterbrechen zu müssen.

pumper p95
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S/P
SLALOM/
pool

Slalomdecks sind kurz, wendig und leicht und
bieten möglichst viel Grip. Man steht jeweils recht
nah an der Achse, wenn nicht darauf. Vorne wird der
Halt für den Fuß durch starkes Concave oder durch
einen aufgeschraubten Fußstopper gewährleistet,
hinten setzt sich ein kleiner Rocker, ähnlich einem
Kicktail - immer mehr durch.
Wenn das Deck deutlich schmaler ist als der Fuß
lang, bietet das Stehen auf der Kante zusätzlich Grip.
Zu schmale Decks sind allerdings nicht präzise kontrollierbar. Slalomboards sollen aber präzise zu steuern
sein und sollen nicht ausbrechen, was natürlich in
erster Linie eine Frage der Achsen und der Rollen ist.
Deshalb weisen sie sehr wenig bzw. gar keinen Flex
auf und sind sehr torsionssteif. Es bleibt noch zu
bemerken, daß die Decks weder Nose noch Tail
brauchen.
Im Slalom gibt es verschiedene Disziplinen: Tight-,
Hybrid-, und Giantslalom. Es gibt einen Weltverband,
die International Slalom Skateboarding Association.
Poolfahren ist wie Surfen ohne Wasser.
Beim Slalom sowie beim Poolfahren geht es um Technik und Gefühl, um Geschwindigkeit aufzubauen und
zu halten.

S
sliden

Wer es beherrscht, slidet mit so gut wie jedem
Deck. Es ist eher eine Frage der äußeren Rollengeometrie und dem Rollenmaterial, wie kontrolliert
geslidet werden kann.
Zum Erlernen der Technik ist aber ein kürzeres Deck
mit Kicktail von Vorteil, weil damit der Slide einfacher
eingeleitet werden kann. Für sichere Kontrolle der
Slides bei schneller Fahrt ist ein starkes Concave
vorteilhaft.

SP80

PUMPER P95
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A
achsen
achsengeometrie
Allgemein

Longboardachsen sind anders
als jene für Skateboards weniger auf Stabilität und
mehr auf Performance ausgelegt. Grundsätzlich läßt
sich jede Achse mit jedem Deck und jeder Rolle
kombinieren, allerdings gibt es aus unserer Sicht im
Sinne der Funktionalität geeignete und weniger
sinnvolle Setups.
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B
BASEPLATE

B
Die gängigen Baseplates weisen vier oder sechs
Montagelöcher auf, einen Sitz für den Kingpin und
ein halbkugelförmiges Gleitlager, der Pivotcup, in dem
der Hanger frei drehbar gelagert ist.

01 Longboardachsen
02 BASEPLATE

BASEPLATE
1

5
5
9 86

Bei den derzeit gängigsten Achssystemen mit
invers Kingpin design bestimmt die Baseplate durch
ihre Geometrie den Winkel, unter dem der Hanger
einschlägt. Die Systeme sind sogar teils modular
aufgebaut, man kann also verschiedene Baseplates
mit verschiedenen Hangern kombinieren.

7
01

Es gibt auch einzeln produzierte Baseplates, die zu
fremden Achssystemen kompatibel sind und diese
ergänzen sollen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DECK
HANGER
BASEPLATE
KINGPIN
BUSHINS GUMMIS
RADACHSE
ROLLE
BEARING KUGELLAGER
WASHER UNTERLEGSCHEIBE
BUSHINGSITZ

3

Baseplates werden an Longboards meistens unter
das Brett montiert, mal mit flachen, mal mit gekeilten,
mal ohne Riserpads. Es besteht aber auch die Möglichkeit einer dropthrough Montage, also auf der Oberseite des Decks mit entsprechender Ausfräsung zum
durchstecken.

Sonderformen sind Baseplates, die zwar unter dem
Deck, aber versenkt montiert werden, Baseplates
mit einstellbarem Winkel, Baseplates, bei denen Pivot
und Kingpin eine Einheit bilden, und solche, die mit
dem Hanger eine Einheit aus flexiblem Material bilden.

4

10

Der Pivotcup wird immer in Richtung des nähergelegenen Deckendes montiert.

Dadurch wird das Longboard um die Deckdicke
plus die Dicke der Baseplate-Montageplatte tiefergelegt, also um ca. 1.5-2.5 cm. So wird der Schwerpunkt nach unten verlagert und das Deck näher an
seine Kippachse gebracht, was Fahrstabilität bringt.
Allerdings „hängt“ ein so montiertes Longboard an
den vier Schrauben, mit denen die Achsen montiert
sind.

3
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W
WENDIGKEIT

Der wohl wichtigste Kennwert von Achsen ist
ihre Wendigkeit.
Sie bezeichnet den Lenkeinschlag der Achse, der
im Verhältnis zum Kippen durch Gewichtsverlagerung, (i.F., Krängung) des Decks erzielt wird.
Er ist abhängig von dem Winkel, unter dem sich
der Hanger einer Achse relativ zur Baseplate dreht,
die Lagerpunkte sind dabei der Pivot und der Sitz
der Bushings: je steiler diese relative Drehachse des
Hangers, desto mehr Lenkeinschlag pro Kränkung
wird erreicht.
Im kompletten System betrachtet ist die Drehachse,
um die die Rollen einschlagen, natürlich senkrecht,
weil die Rollen ja auf dem waagrecht angenommenen
Boden bleiben.

3 BASEPLATE
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A

W
WENDIGKEIT

Wir bezeichnen diese Resultierende als absolute
Drehachse. Der von der Achsgeometrie vorgegebene
Winkel kann Montage der Achse auf keilförmigen
Riserpad oder durch die Wahl eines Decks mit entsprechenden Aufbiegungen modifiziert werden.

H
HANGER
GEOMETRIE

Hanger fassen den oder die Achsstifte in einer
möglichst exakt gerade Linie. Sie sind mit einem
gesenkten Loch (invers Kinpin design) oder einer
angeflanschten Öse (Standard bei Skateboardachsen)
versehen, der Kingpin durchstößt diese Stelle.
Besonders präzise Achssysteme für den Rennbedarf
weisen an dieser Stelle ein kippbares Wellenlager
auf, wodurch das Drehmoment und somit die Biegebelastung auf dem Kingpin reduziert wird. An dieser
Stelle des Hangers werden auch die Bushings eingespannt. Auf dem unteren davon, dem bottom Bushing
lagert der Hanger einachsig drehbar.
Ein abgerundeter Bolzen, der Pivot, bildet das zweite,
frei drehbar Auflager des Hangers. Je nach dem Winkel, in dem der Hanger eingespannt ist (zur Wendig
keit s.o.), lastet mehr oder weniger Gewicht auf dem
bottom Bushing, wodurch es vom Fahrergewicht mehr
oder weniger stark komprimiert wird; das top Bushing
wird entsprechend umgekehrt vom Fahrergewicht
entlastet.

agilität

Die Agilität einer Achse, nicht zu verwechseln
mit der Wendigkeit, bezeichnet den Kraftaufwand,
der für einen bestimmten Lenkeinschlag aufgebracht
werden muß. Alle Achsen weisen ein Bauteil auf,
daß eine Rückholkraft für die Rückstellung des Hangers in die Nullposition erzeugt, in den meisten
Fällen ist diese Kraft einstellbar.
Die gängigste Bauweise verwendet Bushings aus
dauerelastischem Material, die entweder durch
Kompression oder durch Torsion des Materials die
Rückholkraft einbringen. Ebenfalls verbreitet
sind Systeme, die mit einem oder mehreren Federstahlelementen ausgestattet sind.
Eine grobe Einstellung erfolgt über die Auswahl von
einem Bushing oder einer Feder spezifischer Härte,
eine Feineinstellung wird bei den meisten Systemen
durch stufenlose Kompression des jeweiligen Rückholbauteils über den Kingpin bzw. dessen Gewinde
erreicht.
Besonders hart und fest eingestellte Achsen sind in
ihrem maximalen Lenkeinschlag stärker begrenzt
als bei weicher Einstellung, das Verhältnis von Deckkrän-kung zu Lenkeinschlag wird davon aber vernachlässigbar gering berührt.
Ein weiterer, wenn auch geringer Faktor der Agilität
ist die Breite einer Achse. Je weiter die Räder auseinander stehen, desto länger ist der Hebelarm des
Momentes, das
1 für den Einschlag aufgebracht werden
muß – desto träger also wird die Achse. Besonders
schmale Achsen sind in sehr schnellen Lenkbewegungen spürbar agiler.

Diverse Achssysteme mit Federstahlelementen oder
Torsionsbushings sind etwas anders konstruiert,
funktionieren aber im Resultat ganz ähnlich. Die Hangergeometrie definiert die Lage der Radachse relativ
zur absoluten Drehachse. Hanger, die in Radachsenrichtung asymetrisch gebaut sind, ermöglichen unter
Umständen eine Modifikation durch Flippen, also Umdrehen des Hangers.
So können Wendigkeit und Nachlauf zweistufig verstellt werden.Die Breite von Hangern wird bis auf
wenige Ausnahmen ohne die Länge der Achsbolzen
gemessen.
AGILITÄT

29

30

W
WENDE
KREIS

V/N
Der Wendekreis läßt sich nur im Gesamtsystem
beschreiben. Er ist von den maximalen Lenkeinschlägen beider Achsen und von deren Montageabstand
auf dem Deck, von der Wheelbase abhängig.
Verlängert man die Achstifte, auf denen die Rollen
montiert sind, gedanklich unter maximalem Einschlag,
so treffen sich die gedachten Linien am Mittelpunkt
des Wendekreises.
Bei Verlängerung der Wheelbase entfernt sich dieser
Punkt vom Deck, der Wendekreis wird also größer;
ebenso unter Reduktion des maximalen Einschlags.
Insofern wird der Wendekreis des kompletten Systems
also von der Wheelbase und von der Wendigkeit der
Achsen bestimmt.
Da die Rollen unabhängig von der Hangerbreite immer auf dieser gedachten Linie liegen werden, bleibt
der Wendekreis des kompletten Systems von der Hangerbreite unbeeinflußt.

V/N
VORLAUF/
NACHLAUF

Senkrecht von oben betrachtet dreht sich der Hanger
eines kompletten Systems um einen Punkt, die absolute Drehachse. Dieser Punkt liegt mittig zwischen
den beiden Rollen auf der Radachse, sonst müßten
die Rollen beim Einschlagen ja leicht sliden.
Wenn die Radachse in Fahrtrichtung hinter der relativen Drehachse des Hangers (Mittelachse PivotBushing) liegt, sprechen wir von einer nachlaufenden
Achse, umgekehrt von einer vorlaufenden Achse.
Schneiden sich beide in einem Punkt, liegt weder
Vor- noch Nachlauf vor, wenn dieser Punkt auch noch
mittig auf dem Kingpin liegt, sprechen wir von einer
Offsetachse.
Da Hinterachsen spiegelverkehrt zu Vorderachsen
montiert werden, ändert sich bei Verwendung dergleichen Achse vorne und hinten jeweils das Vorzeichen.
Die allermeisten Systeme weisen als Vorderachse
konstruktionsbedingt einen leichten Vorlauf auf.

VORLAUF/
NACHLAUF

Die Räder werden in der Fahrt permanent durch die
Reibungskräfte aus den Lagern und zwischen Lauffläche und Bodenbelag abgebremst.
Der Fahrer hingegen beschleunigt in Fahrtrichtung,
sei es durch Pushen, Pumpen oder Hangabtrieb.Die
Achse überträgt diese Kräfte gegeneinander.
Vorlaufende Achsen „schieben“ dabei die
Rollen quasi vor sich her, nachlaufende „ziehen“ die Rollen nach. Bei minimal ungleichgewichteten Bremskräften aus Reibung wird Vorlauf daher
auslenkend wirken, Nachlauf eher stabilisierend.
Offsetachsen gelten gemeinhin als optimal für die
Kraftübertragung von Horizontalkräften aus Kurvenfahrt in den Asphalt, sie bieten also den besten Grip,
da kein horizontaler Hebelarm, sei es aus Vor- oder
Nachlauf, die Horizontalkräfte instabil vermittelt bzw.
im Effekt den Kraftschluß verringert. Offsetachsen
kommen deshalb meist als Hinterachsen für Slalomboards zum Einsatz.
Nachlaufende Vorder- und auch Hinterachsen sind
besonders gut geeignet, um mit einfacher Fahrtechnik
im niedrigen Geschwindigkeitsbereich zu pumpen.
Die Mehrheit der Achssysteme am Markt unterscheiden nicht konstruktiv zwischen Vorder- und Hinterachse und bieten deshalb vorlaufende Vorderachsen
und somit nachlaufende Hinterachsen an, weil die
Stabilität der Hinterachse im Komplettsystem fahrtechnisch wichtiger ist als jene der Vorderachse.
Im System mit zwei Achsen kippt das Deck zur Seite,
es dreht sich dabei um eine virtuelle Linie, die Kippachse. Sie schneidet jeweils den Schnittpunkt von
relativer und absoluter Drehachse der Hanger. Je
größer der Vorlauf einer Achse als Vorderachse, desto
näher am Deck liegt dessen Kippachse. Umgekehrt
wird eine Nachlaufende Vorderachse das Deck gefühlt
„erhöhen“.
Je weiter die Kippachse eines Decks unter ihm liegt,
desto weiter wird es sich eingeschlagen horizontal
in Richtung Kurvenmittelpunkt bewegen. Liegt die
Kippachse über dem Deck, bewegt es sich wie eine
Schaukel.
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Systeme mit unterschiedlichen Vorder- und Hinterachsen können eine schiefe Kippachse aufweisen.
Vorlauf und Nachlauf von Achsen werden unter dem
Ausdruck Rake auch wie folgt erklärt:
Wenn sich der Radachse straßenseitig der relativen
Drehachse des Hangers befindet, spricht man von
positivem Rake, im gegenteiligen Fall von negativem
Rake – Rake bezeichnet insofern denselben Hebelarm wie Vor- bzw. Nachlauf, aber unabhängig von der
Position der Achse auf dem Brett, und nicht nur als
Horizontalkomponente. Wenn man eine Achse in Kurvenfahrt betrachtet, überträgt dieser Hebel die lateralen Kräfte im Fall von positivem Rake als Druck auf die
kurvenäußeren Rollen und entlastet somit das innere
Paar. Gegenteilig verhält es sich mit negativem Rake.
Somit kann der Rake dazu genutzt werden, eine
gleichmäßige Druckverteilung auf die Rollen zu erreichen und so den Grip des Setups verbessern.
Positiver Rake ermöglicht das Fahren von flacheren
Setups mit ähnlichem Gripverhalten wie ein höheres
Brett mit Rake-neutralen Hangern.
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Rollengeometrie
Allgemein

LongboardROLLEN
sind in der Regel aus Polyurethan hergestellt. Sie
haben Durchmesser von ca. 50 mm-100 mm.
Die Kugellager sitzen entweder direkt im PU oder
aber in einem inneren Kern aus härterem Material.
Der Sitz des Kerns bzw. der Lager, die Geometrie der
Rolle und nicht zuletzt das verwendete Polyurethan
bestimmen über das jeweilige Fahrverhalten .
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rung haben breite Rollen mit kleinem
Durchmesser den besten Grip, bei derselben
Härte brechen schmalere und besonders größere
Rollen früher aus.

H
HÄRTEGRAD

Je geringer der Wert, desto tiefer ist die Prüfnadel
eingesunken, desto weicher ist also die Rolle. Ebenso
wie eine Prüfnadel sinken auch die kleinen Unebenheiten des Bodens in die Rolle ein und vergrößern so
die Kontaktoberfläche und damit die Haftung – ein
niedriger Wert bedeutet mehr Grip.
Allerdings zeigen Prüftests mit Rollen Ergebnisse, die
von den Herstellerangaben abweichen. Der Wert ist
also nur eine Orientierung, zumal Rollen mit großen
Kernen und somit geringer PU-Tiefe sich „härter“ verhalten als ihr Shore-Wert vermuten ließe.

R
REBOUND

Mehr Haftung verlangsamt eine Rolle. Allerdings
kann man das nicht pauschalieren - wie viel Energie
eine Rolle einbüßt, hängt auch vom Untergrund und
besonders von der Materialzusammensetzung ab.
Ist das Material sehr elastisch und federt aus Verformungen sofort wieder zurück, so spricht man von
einem hohen Rebound. Dieser kann bei unebenen
Bodenbelägen dafür sorgen, daß eine weiche Rolle
verlustfreier rollt als eine harte.
Wir gehen davon aus, das dieser Rebound sowohl
mit der Abnutzung (und somit Vergrößerung der Oberfläche) als auch mit Alterung abnimmt. Dasselbe gilt
für den Grip.
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GEOMETRIE

Wir folgern, daß unabhängig von der Materialhärte
eine Kontaktfläche, die breit, aber in Fahrtrichtung
gesehen möglichst kurz ist, die Horizontalkräfte
aus Kurvenfahrt am besten in den Untergrund übertragen kann. Hier ist aber nätürlich ein Kompromiß
zwischen Grip und Laufruhe bzw. Komfort nötig,
weil kleine Rollen bei Unebenheiten u.U. total versagen,
also blockieren oder an Hindernissen hängenbleiben.

Auf Rollen ist meist deren Härte als alphanumerischen Angabe vermerkt: z.B. 75 A oder 80 A. Dieser
Wert bezieht sich auf die Härte nach Shore, dabei wird
die Eindringtiefe einer stumpfen Stahlnadel (Typ A)
von 0 bis 100 skaliert.

Größe und Breite einer Rolle bestimmen die Fläche,
die mit dem Boden Kontakt hat. Nach unserer Erfah-
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GEOMETRIE

Der Lagersitz bzw. der Sitz des Kerns einer Rolle
ist entweder sideset oder centerset,
dazwischen offset. Der Grip der Rolle auf dem
Bodenbelag und die Abnutzung der Rolle werden
davon beeinflusst.
Bei centerset Lagersitzen ist die senkrechte Normalkraft aus dem Fahrergewicht auf die Kontaktfläche der
Rolle gleichmäßig verteilt, sideset Rollen vermögen
die aus der Kurvenfahrt resultiernde schräg wirkende
Kraft besser auf den Boden zu übertragen, sie werden
aber schneller konisch abgenutzt.
Kleinere Rollen bis ca. 75mm Durchmesser sind meist
vollständig aus Polyurethan gefertigt, bei größeren
Rollen werden Kerne aus stabilerem, leichterm Material eingegossen; sie tragen bei schneller Fahrt zur
Kühlung der Lager bei.
Die Lager in der Rolle weisen meist einen äußeren
Duchmesser von 22mm auf, sind 7mm breit und für
die aufnahme einer 8mm Welle konstruiert (608er
Lager). Für seltene stabiler konstruierte Achsen sind
auch Lager mit 10mm Wellenmaß erhältlich.
Der Abstand der beiden Lager in einer Rolle beträgt
meistens 10mm, bei manchen Rollen auch 8mm, sie
werden durch einen Spacer auf Abstand gehalten,
was eine Pressverschraubung und somit längere
Lebensdauern der Lager ermöglicht.Weitere Informationen zu Kugellagern sind den Webseiten der großen
Lagerhersteller zu entnehmen.

SIDESET/ OFFSET/ CENTERSET
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O&H Pumper P95

Pumpen
bezeichnet im Gegensatz zum Pushen die Fortbewegung ohne Absetzten eines Fußes auf den
Boden. Mehrere physikalische Prinzipien können
dabei zur Anwendung kommen, daraus resultieren
mehrere mögliche Techniken.
Nur eines bleibt immer gleich: Der Vortrieb ist
eine horizontal in Fahrtrichtung wirkende Kraft.
Sie wird vom Fahrer generiert, ohne das er die
Position der Füße auf dem Board nennenswert
verändert. Gewichtsverlagerung, Be- und Entlastung
und Körperrotation werden über Deck und Achsen
in Vortrieb umgesetzt.
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Aus der jeweiligen Pumptechnik resultiert immer eine
Horizontalkraftkomponente, die senkrecht zur Mittellinie des Decks eingebracht wird, dabei hinten zum
Kurvenäußeren hin, vorn hingegen zum Kurvenmittelpunkt hin gerichtet.

BE/ENTLASTUNG

Be-und Entlastung
Durch Strecken und Beugen des Körpers wird das
Board be- und entlastet. Die Bewegung wiederholt
sich in jeder Links- und jeder Rechtskurve.
Der Moment der maximalen Belastung des Boards
wärend dem Strecken liegt zwischen den Richtungswechseln. Sie wandert dabei vom Vorderen auf den
hinteren Fuß. Der Vortrieb wird dabei (isoliert betrachtet) nur über die Hinterachse erzeugt.

Je nach Technik sind die Kräfte unterschiedlich gewichtet oder getimed; die Fahrtrichtung der einzelnen Achsen stehen zu diesen Kräften durch den
Lenkeinschlag in einem stumpfen Winkel größer 90°.

Diese Technik wird für schnelles Beschleunigen eingesetzt wie etwa beim Slalom)

Von oben betrachtet läßt sich daher ein spitzes
Dreieck aus Horizontalkraft, Radachse und einem
dritten, kurzen Vektor in Fahrtrichtung der jeweiligen Achse konstruieren, der dritte Vektor wäre
hier der Vortrieb.
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ACHSEN
ROTATION

Grundsätzlich wird beim Pumpen in relativ engen
Schlangenlinien gefahren. Das Board befindet sich
also die meiste Zeit in Kurvenfahrt.
Der Fahrer verdreht nun darüber hinaus die Körperachse aktiv in Hüfte und/oder Knien, und bringt so
über die Fußsohlen zwei gegenläufige Horizontalkräfte
senkrecht zur Centerline in das Deck ein. Die Körperrotation wird in der selben Frequenz wie die Kurvenfahrt ausgeführt, zeitlich aber ca. eine Viertelphase
vor der gefahrenen Kurve; die Krafteinleitung aus dem
Abbremsen der Körperrotation trifft auf den Moment
des maximalen Lenkeinschlags.
Diese Technik dient dem Halten von Geschwindigkeit
wie z.B. beim Long Distance Pumping (LDP).
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