::: Die Alternative: Silikonöl

Eine recht häufig angewandte Alternative zum Klassiker Pronto ist Silikonöl. Der Begriff "Öl" steht hier
im Namen alleine für die Konsistenz des Mittels als mehr oder weniger dünnflüssige Lösung und nicht
etwa für kunststoffgefährdende Bestandteile auf Mineralöl-Bais. Silikone werden nämlich von der
chemischen Industrie in sehr unterschiedlicher Erscheinungsformen angeboten: Alleine bei als
Schmiermitteln gedachten Formen kann die Konsistenz zwischen fettähnlich dicken Schmieren und
wasserdünnen Lösungen liegen. Reine Silikonmittel sind immer kunststoffverträglich und stellen daher
keine Gefahr für Lager oder Puffer dar.

::: Nachteile von Silikon-Spray

Die Wirkung von Silikonöl steht der von Pronto in nichts nach: Die Stangen lassen
sich wunderbar leicht bewegen. Der Nachteil von Silikonöl: Wenn es aus der
Sprühdose angewandt wird, verteilt sich der Sprühnebel gerne auch dort, wo er gerade
nicht hingehört; nämlich auf dem Spielfeld, das im Laufe der Zeit unmerklich immer
rutschiger wird. Da das Silikonöl nicht auftrocknet, nimmt jeder gegen die Stangen
springende Ball ein wenig davon mit; hierdurch werden die Spieleigenschaften
insgesamt natürlich nicht gerade verbessert. Meine persönliche Erfahrung: Meinen
ersten Tisch habe ich in den ersten Monaten mit Silikonöl aus der Sprühflasche
betrieben. Irgenwann bin ich mit dem Ball-Handling überhaupt nicht mehr klar
gekommen - die Ballverluste häuften sich so weit, dass ich schon schier verzweifelte.
Beim Spiel auf einem anderen Tisch folgte das Aha-Erlebnis - hier funktionierte
nämlich alles wunderbar. Nach Hause zurückgekehrt, wurde das Spielfeld gesäubert und siehe da: es ließ sich wieder wunderbar spielen. Danach folgte mein Umstieg auf
Pronto - mit den auf der Pronto-Seite beschriebenen Erkenntnissen und Folgen.

Abhilfe: Entweder mit untergehaltenem Lappen sehr dicht über der Stange sprühen oder direkt auf das Spray verzichten und Silikonmittel aus der Flasche verwenden, wie
es zum Beispiel von Kneipensportler.de angeboten wird - siehe Bild.

::: Ist Silikonöl gleich Silikonöl?

Ist jedes Silikonöl gleich gut geeignet zum Schmieren von Kickerstangen? - Wie oben
schon angedeutet wurde, bieten die Hersteller Lösungen mit verschiedenen
Silikon-Konzentrationen an. In dem einen Mittel kann mehr Silikon sein als in dem
anderen Mittel. Welches der beiden Mittel besser schmiert, ist dann wieder eine noch
andere Frage. Für das bei Kneipensportler.de angebotene Silikon-Spray "Karacho" wurden nach
Mitteilung von Kneipensportler.de 20 verschieden angemixte Proben einem intensiven Praxistest
unterzogen. Die den Testern am besten gefallende Mischung wird heute als Karacho-Spray angeboten. Da
für verschiedene Kickertische mit verschiedenen Lagern und unterschiedlichem Lagerspiel
unterschiedliche Mittel unterschiedlich gut geeignet sein können, empfiehlt es sich vielleicht tatsächlich,
einfach die verschiedenen am Markt angebotenen Silikon-Mittel durchzuprobieren.
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