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Gebrauchsanleitung Schmolke Carbon Laufräder 

Maximales Systemgewicht 110 Kg 

 

Empfohlene Komponenten: 

 

Speichennippel: DT Swiss Pro Lock 12 mm 

Unterlegscheiben: Sapim HM Washer 

Empfohlenen Reifenbreite 23 - 28 mm 

Empfohlener Luftdruck 5 -8 bar 

 

Ziehen Sie den Mantel mit einer Seite über das Felgenhorn. Ziehen Sie dann den Schlauch ein und 

stecken das mindestens 60 mm langes Ventil durch das Ventilloch. Danach ziehen Sie die zweite 

Seite über das andere Felgenhorn. Zum Schluss müssen Sie normalerweise einen Montierhebel 

verwenden, bitte keinen aus Metall, da dieser die Carbonstruktur der Felge beschädigen kann. 

Drücken Sie dann den Mantel rundrum ins Felgenbett um einen eventuell eingeklemmten Schlauch 

zurückzuschieben. Pumpen Sie den Reifen nach Vorgabe des Herstellers und vergewissern Sie sich, 

dass er rund läuft. 

Den Zahnkranz auf den Zahnkranzkörper schieben. Eine dünne Nut gewährleistet, dass alle Ritzel 

gleich ausgerichtet sind und den Abschlussring mit ca. 40 Nm festziehen. 

Schieben Sie nun den langen Schnellspanner durch die Hinterachse und den kurzen durch die 

vordere. Ziehen Sie die Muttern fest und schließen die Schnellspanner. Beachten Sie dabei 

unbedingt die Vorgaben des Herstellers. Ein nicht korrekt geschlossener Schnellspanner kann das 

Laufrad während der Fahrt locker werden lassen, was zu schweren Stürzen führen kann! 

Die Felgenbremsschuhe so ausrichten, dass sie parallel zur Felgenoberfläche ausgerichtet sind und 

maximal 1 mm unter der Oberkante vom Felgenhorn. So zerkratzen sie auch nicht die Beschriftung. 

Fahren Sie nicht mit Luftdrücken unter 4 bar, da es sonst zu „Durchschlägern“ kommen kann, 

welche die Felge beschädigen können. Das Felgenhorn einer Carbonfelge ist gegen Schläge 

immer empfindlicher als das einer Alufelge. 

 

 

Garantie Schmolke Carbon Laufräder 

Maximales Systemgewicht 110 Kg 

 

Wir geben immer 2 Jahre Garantie auf unsere Felgen. Bei Komplettlaufrädern erstreckt sich die 

Garantie natürlich auch auf den Aufbau des Rades, also z.B. Speichenbrüche sowie auf die 

Einzelteile wie Naben. 

 

Desweiteren bieten wir auch ein Crashreplacemnet an, welches natürlich auch über die 2 Jahre 

hinausreicht. Mailen Sie uns in einem solchen Fall zuerst einmal den Schadenshergang mit einer 

Kopie des Kaufbeleges an info@schmolke-carbon.de . Wir melden uns dann bei Ihnen. 
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Manual SCHMOLKE Carbon Wheels 

Maximum total weight 110 Kg 

 

 

Recommened components 

 

Spoke nipple: DT Swiss Pro Lock 12 mm 

Washer: Sapim HM Washer 

Tire width: 23 - 28 mm 

Tire pressure: 72 - 116 PSI 

 

 

Mount the tire on one side of the rim and insert the tube (minimum valve length 60 mm) in the valve 

hole. Mount the second side of the tire; use a tire lever if necessary, yet non made of metal as it 

might harm the carbon fiber. Mind the tube not being bruised between the rim and the tire. Inflate 

the tire to the recommended tire pressure as stated by the tire manufacturer and confirm that it sits 

evenly. Mount the cassette on the freehub. The HG slots guarantee for it to sit in the correct 

position. Tighten the cassette screw with approximately 40 Nm. Eventually mount the rear skewer 

minding the manufacturer’s manual. A quick release skewer that is not closed correctly can cause 

a crash and lead to hazardous injury or death. Align the break pads with the top end of the rim 

being 1 mm below it. This way you protect the rim decals from being damaged. Do not ride with 

tire pressures below 58 PSI to protect the rim from punches. A carbon fiber rim is on principle more 

vulnerable than an Alloy rim.  

 

 

 

 

Warranty SCHMOLKE Carbon Wheels 

Maximum total weight 110 Kg 

 

We offer a two-years warranty on our rims. For complete wheels, this includes broken spokes as well 

as the individual components of our hubs. On top of this, we offer a crash replacement policy that 

exceeds the two years. In case of damage please contact us info@schmolke-carbon.de with a 

detailed description and a proof of purchase and we take care of your wheels. 
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