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Smart Interactive Trainer
RAMPA ist eine elektronische drahtlose (Wireless) hoch fortgeschrittene Trainingsrolle, die, dank dem doppelten Kommunikationsprotokoll ANT+™ Fe-C und 
Bluetooth Smart einfach und schnell mit Smartphone und Tablet iOS bzw. Android über die App von Elite My E-Training für eine komplette und interaktive 
Verwaltung des Hallentrainings, verbunden werden kann.
Außerdem kann die Software Real für Windows-PC verwendet werden, die die gleiche Leichtigkeit und Vollständigkeit der App My E-Training bietet. Diese beiden 
Softwares bieten Videosimulationen mit RealVideo-Rennen (von Elite realisierten professionellen Rennsport), Trainingsprogramme, Freitraining, Rennsport auf 
Google Maps, Speicherung und Trainingsanalysen, den Export in vielen Formaten und Sites und noch viele sonstige Funktionen.   
Außerdem können mit dem  RAMPA-Trainer Fremdanbieter-Programme, wie Zwift, Kinomap, TrainerRoad und viele andere leicht für eine persönliche Gestaltung 
des Hallentrainings verwendet werden.
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Die technischen Eigenschaften machen aus dieser Rolle ein ideales, interaktives und modernes Instrument für das Hallentraining jedes Radfahrers, vom Neuling 
bis zum Professionisten: 
• die drahtlose Kommunikation für die Verwaltung der Rolle mit doppeltem Kommunikationsprotokoll ANT+TM Fe-C und Bluetooth Smart ist äußerst sicher und 
stabil gegen Störungen;
• die hohen von der Rolle erzeugbaren Leistungen (zum Beispiel ca. 800 Watt bei 35 km/h) ermöglichen eine korrekte Simulation von Gefällen bis zu 8-10%;
• das große Schwungrad ermöglicht eine wirksame Trittrundheit unter jeden Benutzungsbedingungen, indem es das Training im Freien getreu simuliert;
• durch das erhöhte Röllchen aus Elastogel (ein durch Elite entwickeltes Material), worauf das Rad des Fahrrads stützt,  kann die Abnutzung der Reifen reduziert 
werden und es wird außerdem die Geräuschlosigkeit erhöht;
• der neue Rahmen beschleunigt und erleichtert die vor dem Training durchzuführenden Handlungen, dank dem “Fast Fixing”-Blockierungsmechanismus des 
Fahrrads sowie die Kontaktdruck-Regulierung “Automatic Tension Plate” zwischen dem Röllchen der Widerstands-Einheit und dem Radreifen;
• durch die App von Elite My E-Training können die Leistungs-, Rhythmus-, Herzschlag-, Geschwindigkeits- Zeit- und Entfernungsdaten professionell und 
interaktiv verwaltet, überprüft und visualisiert werden;
• kompatibilität mit ANT+TM FE-C für die Interaktion mit zahlreichen Trainings-Softwares.

HARDWARE-EIGENSCHAFTEN:
_ Widerstandseinheit
Die Widerstandseinheit ist von einem elektronisch verwalteten magnetischen Typ  und ermöglicht die Entwicklung einer weitgehenden Leistungsspanne, z.B. bei 
einer Geschwindigkeit von 40km/h kann sich die Leistung von 200 Watt bis 1060 Watt ändern. Es können Gefälle bis zu 8-10%  simuliert werden, denn das System 
kann etwa 800 Watt bei 35km/h gewährleisten. Die extrem präzise Handhabung des Widerstands und der besondere Anfangs-Kalibrierungsprozess während der 
Produktionsphase ermöglichen eine höhere Leistungsgenauigkeit als jede sonstige Rolle, wo die Leistungswerte durch Algorithmen berechnet und nicht mit 
Ergometern gemessen werden. Durch diesen Kalibrierungsprozess, der bei jedem Produkt verwendet wird, können innerhalb der elektronischen Rollenplatine 
die tatsächlichen Leistungen auf eine, mit einem professionellen Ergometer ausgestatteten Kontrollkonsole gespeichert werden, sodass über jede APP /Elite-
Software oder Fremdsoftware die Widerstände und die Trainingsleistungen korrekt und genau verwaltet werden können.  
Das rote Röllchen, worauf das Rad des Fahrrads stützt, wird aus Elastogel realisiert, eine exklusive, von Elite realisierte und durch die Labors der Universität 
in Padua getestete Polyurethan-Mischung, ermöglicht das Reibungsgeräusch des Reifens gegen das Röllchen um 50%  und die Reifenabnutzung um 20% zu 
reduzieren.    
Der Durchmesser des Röllchens von 40 mm, das zu den sonstigen traditionellen vergrößert wurde, bietet folgende Vorteile:
• eine größere Kontaktfläche zwischen Reifen und Röllchen mit konsequentem geringeren Reifenschlupf, da eine höhere Leistung zwischen Rad und Röllchen 
übertragen werden kann;
• geringere Umdrehungszahl des Röllchens bei gleicher Geschwindigkeit mit entsprechend geringeren Betriebsbeanspruchungen der Widerstandseinheit.
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_ Drahtlose Übertragung der Daten und der Widerstandsverwaltung
Der Datenaustausch mit den anderen Teilen des Systems erfolgt über Wireless vollständig drahtlos mit Kommunikationsprotokoll ANT+TM und Bluetooth Smart. 
Beide Protokolle sind äußerst sicher und stabil gegen Störungen und ermöglichen die Verwendung von mehreren Systemen im gleichen Raum.

Der RAMPA-Trainer sendet die Daten gemäß folgenden Profilen ANT+TM:

                

                  ANT+TM FE-C (Fitness Equipment Control)

                  ANT+TM Leistung (Power)

                  ANT+TM Geschwindigkeit&Rhythmus (Speed&Cadence)
       
Der RAMPA-Trainer sendet außerdem die Daten gemäß folgenden Profilen Bluetooth Smart:
                   Geschwindigkeit&Rhythmus (Speed&Cadence)
                  Leistung (Power)
 

Dank der Profilvielfältigkeit können die Daten des RAMPA-Trainers auf zahlreichen Geräten verschiedener Natur, wie Smartphone, Tablet, Computer, Radcomputer 
und Navigatoren visualisiert werden.

 Bemerkung: Die genannten Protokolle ermöglichen die Datensendung von der Rolle, jedoch nicht alle ermöglichen  eine komplette Interaktion. 
                   Es muss mit dem Hersteller des Programms/App/Geräts  eine komplette Kompatibilität mit dem RAMPA-Trainer geklärt werden.

_ Totale Interaktion mit APP, Software, Computer, Smartphone und Tablet
Dank der Wireless-Protokolle ANT+™ FE-C und Bluetooth Smart kann der RAMPA-Trainer einfach und schnell mit Computer, Smartphone und Tablet verbunden 
werden, die mit diesen Profilen kompatibel sind und die Widerstände verwalten, durch die Visualisierung und Veränderung der Trainingsparameter. 
Die Verwaltung der Rolle erfolgt über die APP von Elite My E-Training für Smartphone und Tablet (sowohl iOS als auch Android).
Dank der Kommunikation ANT+™ FE-C, können Fremdanbieter-Programme, wie Zwift, Kinomap, TrainerRoad… vollständig und leicht mit dem RAMPA-Trainer 
verwendet werden, um die beste persönliche Gestaltung und Interaktivität des Hallentrainings zu gewährleisten. Die Rolle kann auch vollständig über die 
modernsten Radcomputer mit dem Protokoll ANT™+ Fe-C,  wie z.B. der Garmin Edge 520 o 1000 verwaltet werden.

_ Mehrkanal-Datenübertragung
Außer der Rollenverwaltung mit dem Protokoll ANT+™ FE-C und Bluetooth Smart sendet der RAMPA-Trainer die Geschwindigkeits- und Rhythmus-Daten über das 
Protokoll ANT+™ Geschwindigkeit&Rhytmus und Bluetooth Smart und die Leistungsdaten über das Protokoll ANT+™ Leistung und Bluetooth Smart, so können 
zum Beispiel die Daten des eigenen Hallentrainings auf dem Radcomputer mit Protokoll ANT+™ Geschwindigkeit&Rhythmus und ANT+™ Leistung visualisiert 
und gespeichert werden.

_ Ermittlung Tritt-Rhythmus Sensorless
Die Rhythmus-Ermittlung erfolgt über ein bequemes Sensorless-System, das keine Verwendung eines Rhythmussensors vorsieht, sondern über ein 
Berechnungsalgorithmus, das auf die Rotationsgeschwindigkeit des Röllchens der Widerstandseinheit beruht.
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24” 29”

Rahmen
Durch den mit 50mm starken Stahlrohren verstärkten Rahmen und die breite Standfläche ist das System Fahrrad+Rolle äußerst stabil und sicher unter allen 
Benutzungsbedingungen, auch bei der Simulation von äußersten Gefällen oder bei dem Sprint mit hohen Geschwindigkeiten.   
Der Rahmen ist kompatibel mit Straßenfahrrädern und  Mountainbikes mit Rädern von 24” bis 29”.
Durch das Blockierungssystem “Fast Fixing” des Fahrrads an den Rahmen kann die Installation des Fahrrads unverzüglich erfolgen, denn es ist:
• sicherer: durch die automatische Hebelblockierung sind keine zusätzlichen Vorgänge erforderlich;
• einfacher: man braucht nur den Hebel senken, um das Fahrrad sicher an den Halterungsrahmen zu blockieren;
• schneller: Mit einer Hand wird das Fahrrad blockiert/freigegeben.
Das Regulierungssystem “Automatic Tension Plate” des Kontaktdruckes zwischen dem Röllchen der Widerstandseinheit und dem Radreifen gewährleistet immer 
einen optimalen Druck, wobei ein Schlupfen und versehentliche Abnutzungen vermieden werden. Alle Vorgänge sind einfach, offensichtlich und schnell und es 
wird bei jedem Training ein korrekter Druck zwischen den beiden Teilen gewährleistet.

App My E-Training
Die App von Elite My E-Training, für 12 Monate kostenlos inbegriffen, ermöglicht ein interaktives und anregendes Hallen-Training auf Smartphone und Tablet, 
iOS und Android, die drahtlos mit dem Trainer über die Kommunikation ANT+™ oder Bluetooth Smart, je nach den zur Verfügung stehenden Geräten, verbunden 
werden können.
Zum Beispiel bei einem iOS-Gerät kann die Verbindung einfach über Bluetooth Smart erfolgen, während bei einem Android-Gerät die Modalität, in Funktion des 
spezifischen zu verwendeten Gerätes, gewählt werden kann. 
Die App My E-Training visualisiert und verwaltet die Leistungs-. Trittfrequenz- Herzschlag- Geschwindigkeits- Zeit- und Entfernungsdaten.

_ Funktionalität:
REALVIDEO: trainieren Sie mit den RealVideo von Elite und laden Sie hunderte von anderen Benutzern realisierten my RealVideos herunter;
TRAINING: Training mit konstanten Leistungen, Stufen und eingestellten Programmen;
TEST-TRAINING: erzeugt ein monatliches individuelles Hallentraining über einen Bewertungstest;
KARTENSTRECKEN: erzeugt weltweite Strecken mit Hilfe von Google Maps;
MEHRBENUTZER: die Applikation kann auch von mehreren Benutzern auf dem gleichen Gerät  verwendet werden;
VEREINFACHTE ERZEUGUNG VON TRAININGSPROGRAMMEN: graphischer Editor um leicht und einfach neue Programme zu schaffen;
DATEN-EXPORT: exportiert die Trainingsdaten auf Strava, Training Peaks und MapMyRide ;
RECORD GPS: registriert die GPS-Strecke der Ausfahrt auf die Straße und stellt sie für das Hallentraining zur Verfügung;
IMPORT DER GPS-DATEN: erleichterten Datenimport vom GPS-Radcomputer;
MATCH: ermöglicht ein Training auf einer virtuellen Strecke, auch um andere Benutzer herauszufordern;
IN CLOUD DATA: speichert di Trainingsdaten im Cloud, damit sie auf mehreren Geräten  zur Verfügung stehen;
VIDEO PLAYLIST: erzeugt eine Playlist mit den Gerätevideos, um das Training zu begleiten; 
SHARE RESULTS: alle Trainingsdaten können gespeichert, exportiert und über die Social geteilt werden, um die eigenen Performanzen über die Zeit überwachen 
zu können.


