
21.08.2014

SRM präsentiert zur Eurobike den IndoorTrainer Electronic

zur Originalnachricht mit Bild

	SRM, der Spezialist für Ergometer, Indoortrainer und Leistungsmessung am Fahrrad präsentiert die

Weiterentwicklung des SRM IndoorTrainer: den SRM IndoorTrainer Electronic.

	SRM hat auf den Wunsch vieler Kunden reagiert, den SRM IndoorTrainer auch mit elektronisch steuerbarer

Schwungscheibe anzubieten. In der Zusammenarbeit mit der Firma Gobat Magnetic Days wurde eine

Bremse entwickelt, die ein sehr realistisches Fahrgefühl bietet und ganz individuell elektronisch gesteuert

werden kann.

	Die Bremse kann über ein USB-Kabel sowie mit Bluetooth mit dem Computer verbunden werden, oder die

Steuerung erfolgt über eine App die auf dem Smartphone oder Tablet installiert ist. Als weitere Möglichkeit

gibt es noch eine Fernbedienung welche am Lenker montiert wird und den Widerstand manuell in 10

Watt-Schritten verändern kann.

	

	SRM hat darauf Wert gelegt, dass die Bremsleistung der elektronischen Schwungscheibe der Mechanischen

ebenbürtig ist. So ist bei einer Trittfrequenz von 40 UpM mit einem 53er Kettenblatt eine maximale

Bremsleistung von ca. 330 Watt möglich. Bei 120 UpM und 53er Kettenblatt liegt die maximale Bremsleistung

bei 1.590 Watt. Durch Montage größerer Kettenblätter lässt sich die Bremsleistung in allen

Trittfrequenzbreichen weiter erhöhen. Die minimale Bremsleistung liegt dagegen bei 30 Watt. Profis und

Hobbyfahrer können somit auf dem gleichen Gerät trainieren. 

	Der Freilauf blieb auch bei der elektronischen Bremse erhalten. Dies entspricht dem was die meisten Fahrer

bei Rennrad und MTB gewohnt sind. Das für viele ungewohnte und im hohen Trittfrequenzbereich

unangenehme "Nachschieben" der Kurbel, wie es beim klassischen Spinningrad mit starrem Gang üblich ist,

entfällt. 

	

	Die stufenlose Verstellung der Sitzposition mit längen- und höhenverstellbaren Schlitten erlaubt die

Übernahme der Rennrad - und/oder MTB - Sitzposition für Personen zwischen 165 und 200 cm Körpergröße.

Durch die vorhandene Skalierung kann auch bei der Nutzung durch mehrere Personen jeder Einzelne schnell

wieder seine Individuelle Position finden. Ein Bike Fitting ist auf dem SRM IndoorTrainer problemlos möglich

und jederzeit reproduzierbar. 

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2835_0_SRM-pr%E4sentiert-zur-Eurobike-den-IndoorTrainer-Electronic.html


	Wenn der IndoorTrainer mit SRM Trainingssystem bestellt wird, so ergeben sich aus dieser Kombination

weitere Vorteile. Es besteht die Möglichkeit, das System im Winter oder bei Regen am IndoorTrainer zu

nutzen und im Sommer am Rennrad, d.h. man kauft zwei Geräte in einem. Wir empfehlen dann ein SRM

Trainingssystem mit integrierter Achse zu verwenden, da so Kurbelwechsel innerhalb von wenigen Minuten

möglich ist.

	Der Preis für den SRM IndoorTrainer Electronic beginnt je nach Ausstattung bei 4.671 EUR.

	 

	Datenblatt SRM Indoortrainer Electronic

	

	

		Maße: Breite: 550 mm Länge: 1.380 mm Höhe min.: 910 mm

	

		Gewicht: 40kg

	

		Material Rahmen: Stahl, Edelstahl

	

		Bremse: Gobat Magnetic Days

	

		Niedrigste Bremsleistung: 30 Watt

	

		Höchste Bremsleistung: 2.000 Watt

	

		Automatische Steuerung der elektronischen Bremse am PC über Bluetooth LE oder USB

	

		Automatische Steuerung der elektronischen Bremse mit Tablet/Smartphone über Magnetic Days App

	

		Manuelle Steuerung der Bremse über eine Fernbedienung am Lenker

	

		Stufenlose Verstellung von Sattel und Lenker

	

		Geeignet für Personen von 165-200 cm Größe 
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