SPECIAL

SPECIAL

Winterausrüstung

Worauf’s ankommt
EXPERTENRAT

Gerd Gloyer: Der Reifenexperte und Leiter
NFZ-Marketing bei Continental gibt wichtige
Tipps zum Thema Winterreifen.

Das Thema Winterreifen lässt sich nicht einfach vom

PKW auf den LKW übertragen. Da sind Tipps vom Nutzfahrzeug-Experten gefragt.

S

eit 1. Mai diesen Jahres ist in
Deutschland gemäß § 2 Absatz 3a
StVO (Straßenverkehrsordnung)
bei allen Kraftfahrzeugen die Ausrüstung
an die Wetterverhältnisse anzupassen.
Dazu gehört vor allem eine geeignete Bereifung. Per Gesetz ist das Thema Winterreifen nicht im Einzelnen geregelt,
technisch gesehen kommt es aber in erster Linie auf die Pneus von Sattelzugmaschinen beziehungsweise Motorwagen
und weniger auf die von Aufliegern oder
Anhängern an. Wer sicher gehen will, der
fährt von November bis März mit Winterreifen. Priorität haben hier die Antriebsa30

chen, dann folgen die Lenkachsen und danach alle anderen wie Nachlauf- und Trailerachsen. Für die Anerkennung als Winterreifen zählt in Deutschland allein die
Kennzeichnung *M&S“, *M+S“ oder
*M.S.“ (gemäß ECE-Regelung 30, EURichtlinie 92/23 und StVZO) und keine
Begriffe wie „Winter“ oder Symbole wie
„Schneeflocken“.
Oft wird beim Thema Winterreifen ein
Halbwissen von der PKW-Bereifung auf
den LKW-Bereich übertragen. „Das funktioniert so nicht“, meint Reifenexperte
Gerd Gloyer, Leiter NFZ-Marketing bei
Continental. „Die klassische Unterschei-
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dung zwischen Sommer- und Winterreifen wie beim PKW gibt es beim LKW
nicht. Pneus für schwere Nutzfahrzeuge
haben aufgrund ihrer Mischung mit einem hohen Naturkautschukanteil eine
gewisse Basis-Wintertüchtigkeit.“
Viel Profil. Eine gute Nachricht: In der
Regel fahren LKW auf der Hinterachse
Ganzjahres-Traktionsreifen mit M+SKennung. Da ist das Thema Winterbereifung – was die Mindestanforderungen
betrifft – schon gut angesprochen. Das
gilt jedoch nur für durchschnittliche mitteleuropäische Witterungsverhältnisse

bei zeitlich bezogenen und schnell wechselnden Fahrbahnbedingungen mit Trockenheit, Nässe, Schneematsch und
Schnee sowie kurzen Intervallen der
Räum- und Streudienste. In schneereichen Regionen sowie im Ausland, zum
Beispiel Skandinavien und in der Alpenregion, gelten meist weiterführende Bestimmungen.

Allerdings reicht die vorgeschriebene
Mindestprofiltiefe von 1,6 mm nicht im
Ansatz aus. Gloyer empfiehlt hier Profiltiefen, die deutlich über 4 mm liegen. Und
zwar auf allen Reifen, sowohl an der Zugmaschine als auch am Trailer. Da ist der
Rat naheliegend, möglichst im Herbst mit
einer Neubereifung einzusteigen. Nur ho-

he Profiltiefen ermöglichen durch die
Stollenbewegungen die nötige Selbstreinigungskraft. Bei zu geringer Profiltiefe
setzt sich das Profil schnell zu und die
fehlenden Griffkanten lassen die Traktion drastisch absinken.
Erstaunlich praxisnah. So gesehen ist die
neue österreichische Regelung zur Winterbereifung, die für Busse allgemein sowie für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht
gilt, besonders praxisnah. Demnach sind
jeweils vom 15. November bis 15. März
des nachfolgenden Jahres Reifen mit
M+S-Kennung an mindestens einer Antriebsachse anzubringen. Die Profile
müssen bei Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 t eine Mindesttiefe von 6 mm (Diagonalreifen) beziehungsweise 5 mm (Radialreifen) aufweisen. Darüber hinaus besteht für diesen Zeitraum auch eine Mitführungspflicht von Schneeketten für mindestens
zwei Antriebsräder einer Achse. Die
Schneeketten müssen der „Ö“-Norm entsprechen. Gleichwertige Produkte aus

SUPERBREITREIFEN

Wenig Winterprobleme
Nach Michelin mit dem „X One XDA 2 Energy“, Bridgestone mit dem „Greatec Mega
Drive (GMD)“ und Goodyear mit dem „Marathon LHD“ kommt Anfang nächsten Jahres jetzt auch Continental als vierter im
Bunde mit dem neu entwickelten Fernverkehrs-Superbreitreifen „HDL1 Superdrive
495/45 R 22,5“ auf den Markt. Die Superbreitreifen ersetzen als Einzelbereifung die
Zwillingsbereifung in den Dimensionen
315/70 R 22.5 auf der Antriebsachse und
bieten im Vergleich wesentliche Vorteile
wie bis zu über 150 kg mehr Nutzlast und
reduzierte Kraftstoffverbräuche sowie
mehr Bauraum im Hinterachsbereich für
die Fahrzeugkonstrukteure. Wie auch bei
den Wettbewerbern dokumentiert die
M&S-Kennzeichnung auf den Reifenflanken die Wintertauglichkeit des HDL1 Superdrive von Continental. Beim Superdrive sorgt das laufrichtungsgebundene Profil mit umlaufenden Klotzrippen sowie breiten und feinen Pfeillamellen für hohe Trak-

Das Profildesign des neuen HDL1 Superdrive
495/45 R 22,5 von Continental sorgt für ausreichenden Grip auf winterlichen Straßen.

tionssicherheit und ein gleichmäßiges Abriebbild im Ganzjahreseinsatz. Den HDL 1
Superdrive gibt es sowohl in Verbindung
mit Reifendrucküberwachung und ESP für
MAN als auch mit Reifendrucküberwachung und „Aircept“-Notlaufsystem für
Daimler-Chrysler.

Mehr Grip: Der „HDW scandinavia“ im Vergleich zum
M+S-Traktionsreifen HDR+.

den EU-Ländern mit entsprechender CENummer sind zulässig.
Mehr Traktion. „Ein voll ausgelasteter 40t-Zug mit einem Achsdruck von etwa 10 t
auf der Antriebsachse hat mit M+S gekennzeichneten Ganzjahres-Traktionsreifen auch im Winter wenig Probleme.
Anders sieht das bei Leerfahrten oder teilbeladenem Lastzug aus, bei dem der Ladungsschwerpunkt über den Trailerachsen liegt: Diese Fahrzeuge weisen nur etwa 3 t Last auf der Antriebsachse aus! Kritisch kann es mit konventionellen Reifen
auch bei extremen Verhältnissen auf
Glatteis und festgefahrener Schneedecke
werden. Hier können „echte“ Winterreifen besser für sichere Verhältnisse sorgen.“ so Gloyer weiter.
Continental hat bei diesen Reifen neben der M+S-Kennung zusätzlich den Begriff „Winter“ und ein Schneeflockensymbol in die Reifenflanke einvulkanisiert. Auch in den Typenzeichnungen wie
„HSW“, „HDW“ und „HTW“ spiegeln sich
mit dem „W“ für Winter die besonderen
Reifentalente wider. So bietet der Conti
„HDW Scandinavia“ gegenüber dem M+SGanzjahresreifen Conti „HDR+“ auf
Schnee etwa 15 Prozent und auf Eis rund
12 Prozent mehr Traktion, um Steigungen zu überwinden.
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SPECIAL
Trend Vollausrüstung: Für Extremverhältnisse
hat Continental das Super-Grip-Trio „HSW scandinavia“ für Lenkachsen, „HDW scandinavia“ für
Antriebsachsen und „HTW“ für Trailerachsen zu
bieten.

mit Schnee und Eis wie in Skandinavien
und in den Alpen können auch bei LKWLastzügen eine komplette Winterbereifung erfordern. Hier sind bei Continental
neben dem HDW Scandinavia auch der
Lenkachsenreifen „HSW Scandinavia“
sowie der neue Trailerreifen „HTW“ im
Programm: Der HSW Scandinavia bietet
mit seinen kurzen, flexiblen Stollen für

Mit Super-Grip. Der Idealfall ist die komplette Winterbereifung für den Lastzug,
wie Sie zum Beispiel in Skandinavien
häufig anzutreffen ist. Sie hilft auch kritische Fahrsituationen auf glatter Fahrbahn in den Griff zu bekommen und
Bremswege zu verkürzen. Vor allem bei
extremen Verhältnissen wie in Mittelund Hochgebirgslagen mit gleichbleibend lang anhaltenden Fahrbahnbedingungen wie festgefahrenen Schnee, vereiste Fahrbahnen und langen Intervallen
der Räum- und Streudienste.
Bei Continental gibt es für die Antriebsachse den Winterreifen „HDW“. Er
bringt einerseits dank des hohen Positivanteils auch im Ganzjahreseinsatz gute
Laufleistungen und sorgt andererseits

auch auf ungeräumten Straßen für eine
kontinuierliche Kraftübertragung über
sein Miniblockdesign mit kurzen Profilstollen für eine konsequente Selbstreinigung.
Als ausgesprochener Winterspezialist
mit Super-Grip ist der „HDW Scandinavia“ für Antriebsachsen im Conti-Programm. Seine „Kettenlamellen“ bilden
extrem flexible Klotzreihen für höchste
Selbstreinigung und bringen auf festgefahrenem Schnee ein Maximum an Kantengriff. Weiterhin sorgen Querkanten
und Querstabilität des Profils für eine gesteigerte Seitenführung.
Trend Komplettbereifung. Lang anhaltende extreme Witterungsbedingungen

Fahrphysik: Die Belastung der Antriebsachse ist die entscheidende Größe.
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eine erhöhte Profil-Selbstreinigungsfähigkeit und vielen schrägen Griffkanten
eine bestmögliche Brems- und Lenkkontrolle auf winterlichen Straßen. Hinzu
kommt noch sein intelligenter Abrieb,
bei zunehmender Kilometerleistung
wandelt sich der Laufstreifen zum Sommer-Rillenprofil für den Ganzjahreseinsatz.
Der neue Trailer-Winterreifen „HTW“
zeichnet sich durch seine Lamellen im
Profilblock aus, die eine winterliche Profilselbstreinigung unterstützen. Darüber
hinaus erhöhen zentrierte Stege zwischen den Profilblöcken die Fahrstabilität und die Parallelstellung der querverlaufenden Klotzkanten sorgen für ein
gleichmäßiges Abriebbild im Ganzjahreseinsatz. Umlaufende Profilrillen mit
variablen Flankenwinkel verhindern das
Festsetzen von Steinen und machen den
HTW auch für den Baueinsatz geeignet.
ADELBERT SCHWARZ
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Extreme Verhältnisse
verlangen die Ausrüstung
mit speziellen Winterreifen.

Sicher über Schnee und Eis
WINTERREIFEN

Die neue Gesetzgebung zum Thema witterungsbedingte

Fahrzeugausrüstung hat bei den Winterreifen und im Zubehörbereich
zu Neu- und Weiterentwicklungen geführt.

M

it der Neuregelung gemäß § 2
Absatz 3a StVO (Straßenverkehrsordnung) schreibt der
Gesetzgeber in Deutschland bei allen
Kraftfahrzeugen eine den Wetterverhältnissen angepasste Ausrüstung vor. So
sind unter anderem auf verschneiten
oder vereisten Straßen Winterreifen vorgeschrieben. In Mittel- und Hochgebirgsregionen oder im Ausland können noch
weiterführende Bestimmungen hinzukommen, wie zum Beispiel die Mitführungspflicht von Schneeketten. Der § 2
34

Absatz 3a StVO beschreibt die Ausrüstungspflicht nicht im Einzelnen, doch in
der kalten Jahreszeit gehören Dinge wie
Frostschutz für die Scheibenwaschanlage, Eiskratzer, Scheiben- und Türschlossenteiser sowie Handlampe, Warmhaltedecke, Handschuhe und Mütze selbstverständlich zur Grundausstattung. Bei
extremen Winterverhältnissen sind auch
Schneeketten sowie Schleuderketten gefragt (siehe auch „Grip per Knopfdruck“
Seite 39 und „An die Kette gelegt“ auf
Seite 40).
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Beim Thema Reifen geht es ausschließlich um Kraftfahrzeuge und nicht
um Auflieger und Anhänger. Im Gegensatz zu den PKW-Reifen besitzen die
LKW-Pneus aufgrund ihrer Gummimischung eine gewisse Basis-Wintertüchtigkeit. So kommen die Trucker bei
durchschnittlichen mitteleuropäischen
Witterungsverhältnissen mit ihrer Ganzjahresbereifung – M+S-gekennzeichnete
Traktionsreifen auf der Antriebsachse
und rillenprofilierte Lenkachsreifen –
halbwegs ungefährdet über den Winter.

Wichtig ist immer eine Profiltiefe von
deutlich über 4 mm – am Besten 6 mm
beim Wintereinstieg. Nur bei ausreichender Profiltiefe ist für guten Grip
durch die selbstreinigende Stollenbewegung gesorgt.
Wer oft leer- und teilbeladen oder in
Skandinavien sowie in Mittel- und Hochgebirgsregionen unterwegs ist, der sollte
auf Sicherheit setzen und von Oktober
bis Ostern zumindest auf der Antriebsachse und bei extremen Verhältnissen
auch auf der Lenkachse speziell entwickelte Winterreifen aufziehen.
Hier ist die Reifenindustrie im Nutzfahrzeugbereich mit Riesenschritten vorangekommen. Die neuen Winterreifengenerationen zeichnen sich durch ein
Traktionsprofil mit einer Vielzahl von Lamellen bis in die Reifenschultern aus.
Beim Anfahren verformen sich die Lamellen zu feingezackten Profilklötzen,
die sich mit dem winterlichen Untergrund regelrecht verkrallen und für eine
hohe Traktion auf Schnee und Eis sorgen.
Beim Abrollen sorgen die Lamellen-Profilklötze für erhöhte Bewegungen und somit bestmögliche Selbstreinigungskräfte.
Diese Reifen sind meist zusätzlich mit
dem Begriff „Winter“ oder einem Schneeflockensymbol gekennzeichnet. Doch für
die amtliche Anerkennung als Winterreifen zählt allein die M+S-Kennzeichnung. Anders als in den USA und Kanada sind in Europa für Winterreifen mit
dem Schneeflockensymbol weder spezielle Tests zur Wintertauglichkeit vorgeschrieben noch ist das Symbol geschützt.

BRIDGESTONE

Neuheiten im Programm
Bridgestone hat erst vor kurzem mit dem
„M749“ für Antriebsachsen, dem „R249“
für Lenkachsen und dem „R168“ für Trailerachsen eine neue Ganzjahres-Reifengeneration für den Fernverkehr vorgestellt (siehe KFZ-Anzeiger 21/2006). Der
neue „M749“ mit M+S-Kennung zeichnet
sich gegenüber seinem Vorgänger durch
eine wesentlich erhöhte Traktion und
Richtungsstabilität sowie vor allem geringeren Rollwiderstand für weniger Verbrauch und ein um 1 dB(A) reduziertes
Laufgeräusch aus. Er ist einfach am neu
entwickelten, laufrichtungsgebundenen
Profil in asymmetrischen Blockdesign
mit geraden und S-förmigen Lamellen zu
erkennen. Das neue Profildesign sorgt sowohl für eine hohe Traktion und Bremsleistung auf nassen Straßen und bei
durchschnittlich winterlichen Verhältnissen als auch für eine erhöhte Kilometerleistung und ein gleichmäßiges Abriebbild im Ganzjahreseinsatz. Auch der neue
Lenkachsenreifen „R249“ wurde auf eine
erhöhte Laufleistung sowie verbesserte
Nässe- und Lenkeigenschaften getrimmt.
Die neueste Entwicklung bei Bridgestone ist der Traktions-Winterreifen
„W990“ für Antriebsachsen. Er wurde für
Extremverhältnisse in Mittel- und Hochgebirgslagen sowie in Skandinavien entwickelt. Sein Lamellenprofil sorgt für eine feinzahnige Traktion auf winterlichem
Untergrund. Außerdem enthält die
Spezialgummi-Mischung „Multicell-Compound“ mikroskopisch kleine Poren, die

Tipps für kalte Tage
Auf über 20 Seiten sind in der Broschüre „Der Dunlop LKW Winterguide“ für
LKW- und Busfahrer nützliche Tipps zur
kalten Jahreszeit zusammengefasst.
Hilfreich sind vor allem die Hinweise zu
sinnvollen Reifenkombinationen, Empfehlungen zur Mindestprofiltiefe sowie
ein Tabellenwerk über die unterschiedlichen Vorschriften für den Einsatz von
Winterreifen, Schneeketten und Spikes
in Europa.

„Der Dunlop
LKW Winterguide“ enthält
wichtige Tipps
zur kalten Jahreszeit.

den Wasserfilm ableiten. Das sorgt für einen noch besseren Grip auf der Fahrbahnoberfläche und ein exzellentes Fahrverhalten auf Schnee und Eis. Bei extremen
winterlichen Straßenverhältnissen empfiehlt sich darüber hinaus der „M758“ als
Winterreifen für Lenkachsen. Sein Profil-
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Das neueste Produkt bei Bridgestone ist
der Winterreifen „W990“ mit Supergrip für
Antriebsachsen.

design ist speziell auf den Einsatz bei
Matsch- und Schnee ausgelegt. Als Paar
sorgen der W990 und M758 für eine hervorragende Traktionsleistung, effizientes
Bremsen und gute Handlingseigenschaften auf winterlichen Straßen.

CONTINENTAL

Total aufgerüstet
Continental kann mit seiner neuen Winterreifen-Kollektion auch die Nachfrage
nach einer kompletten Winterreifenausstattung von Lastzügen abdecken. Die

Produktpalette beginnt mit dem M&S-gekennzeichneten Ganzjahres-Traktionsreifen „HDR+“ und spannt einen Bogen
zu speziellen Winterreifen für Extremverhältnisse wie der „HDW scandinavia“
für Antriebsachsen, der „HSW scandinavia“ für Lenk- und der „HTW“ für Trailerachsen (siehe auch „Worauf’s ankommt“
ab Seite 30).
Als ausgesprochener Winterspezialist
besitzt der „HDW scandinavia“ ein „Kettenlamellen“-Profil, das beim Anfahren
besonders flexible und feinzahnige Profilklötze mit Supergrip und höchsten
Selbstreinigungskräften bildet. Das
bringt im Vergleich zum „HDR+“ auf
Schnee rund 15 Prozent und auf Eis 12
Prozent mehr Grip.
Der „HSW scandinavia“ ist für Lenkachsen gedacht und bietet mit seinen vielen schrägen Griffkanten eine bestmögliche Brems- und Lenkkontrolle. Außerdem wandelt sich das Profil bei zunehmender Laufleistung zum klassischen
Rillenprofil für den Sommer.
Als Neuling tritt der Trailerreifen
„HTW“ in der Conti-Winterkollektion auf.
Damit bietet Continental für komplette
Lastzüge eine Rundumbereifung, um
auch bei Extremverhältnissen sicher
durch den Winter zu kommen. Der HTW
lässt sich auch im Baufahrzeugbereich
nutzen.

Gerd Gloyer empfiehlt
den Lenkachsreifen „HSW
scandinavia“ (links) und
den Antriebsachsreifen
„HDW scandinavia“ als
ideales Paar für Extremverhältnisse.
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DUNLOP

Gemeinsames Logo
Dunlop und Goodyear haben als Mitglieder der Goodyear-Dunlop-Gruppe gemeinsame Kennzeichnungen und Logos
im Reifenprogramm eingeführt. So sind
alle Traktionsreifen zur Montage auf der
Antriebsachse mit der M+S-Kennzeichnung versehen. Darüber hinaus besitzen
die speziellen Winterreifen zusätzlich ein
Logo, das einen halben Schneekristall
und ein Bergmotiv zeigt. Ein Beispiel ist
der Nutzfahrzeugwinterreifen „Dunlop
SP 462“ für Antriebsachsen. Das Lamellenprofil dieses Reifen ist im Vergleich zu
den M+S-Reifen etwas offener gestaltet.
Die Feinverzahnung sorgt für ein stark
verbessertes Traktions- und Bremsverhalten. Hinzu kommt der Winterspezialist Dunlop „SP 362“ für Lenkachsen und
nicht angetriebene Achsen. Die offene
Profilgestaltung mit Z-Lamellen und die
„Silika“-Laufflächenmischung ermöglichen die Übertragung von hohen Bremsund Lenkkräften. Beide Reifen sind ganzjahrestauglich.

GOODYEAR

Erweitertes Programm
Goodyear hat als Mitglied der GoodyearDunlop-Gruppe sein LKW-Winterreifenprogramm erweitert. Wie bei Dunlop sind
auch bei Goodyear alle Traktionsreifen
für Antriebsachsen mit der „M+S“-Kennzeichnung ausgestattet und die Winterspezialisten des Reifenprogramms tragen
zusätzlich ein Logo, das einen halben
Schneekristall und ein Bergmotiv zeigt.
Als Winterspezialisten für Extremverhältnisse sind mit den entsprechenden
Kennzeichnungen vor allem die Antriebsachsreifen „Ultra Grip WTD“ und
die Lenkachsreifen „Ultra Grip WTS“ im
Goodyear-Programm. Sie gibt es jetzt
auch in den Dimensionen 385/55 R 22.5
und 295/60 R 22,5 und sind somit in insgesamt 11 unterschiedlichen Größen verfügbar.
Im Vergleich zu konventionellen Lenkund Antriebsachsreifen weisen der „Ultra
Grip WTD“ und der „Ultra Grip WTS“ eine um zehn Prozent höhere Traktion auf
Schnee und Eis sowie ein ebenfalls um

Die Schleuderkette
Rotogrip CS (Compact
Solution) in Aktion.

on unter Winterbedingungen sowie bis zu
20 Prozent mehr Laufleistung. Er lässt
sich in Regionen mit milden Wintern
auch als Ganzjahresreifen auf allen Achspositionen einsetzen. Außerdem wurde
im Vergleich zum „G250“ die Übertragung von Brems- und Seitenkräften bei
Nässe um sechs Prozent verbessert.

Sichere Fahrt im Winter
Seit Jahresbeginn gilt in Deutschland die
so genannte „situative Winterausrüstungspflicht“. Das bedeutet, wenn die Wetterlage es erfordert, muss vor allem die Bereifung auf Eis und Schnee eingestellt sein.
Welche Ansprüche dann gestellt werden,
ist noch nicht ganz klar. Sicher ist jedoch,
dass Fahrzeugführer, die Winterreifen und
Schneeketten verwenden, nichts zu befürchten haben – weder von der Polizei
noch vom Wetter.
Vor kurzem stellte RUD-Ketten eine Weiterentwicklung der bewährten Schleuder-

kette „Rotogrip“ vor. Das System Rotogrip
CS (Compact Solution) kann neben Niederquerschnittsreifen und den Bauelementen einer Luftfederung eingebaut werden kann.
Die Rotations- oder Schleuderketten sind
gleichermaßen geeignet für den Schwerverkehr und bei der Schneeräumung, den
Lieferverkehr und bei Transporten nach
Gefahrengutverordnung Straße (GGVS).
Das System lässt sich bequem vom Fahrersitz aus während der Fahrt pneumatisch
zuschalten.

Die Winterspezialisten „Ultra Grip WTS“ für Lenkachsen und „Ultra Grip WTD“ für Antriebsachsen
gibt es jetzt in 11 unterschiedlichen Größen.

MICHELIN

Dauerhafter Grip
zehn Prozent besseres Nassbremsverhalten auf. Für die Leistungsverbesserungen
sorgen das blockförmige Profildesign mit
dichten Lamellen und eine spezielle Laufflächenmischung.
Der „Ultra Grip WTD“ verfügt außerdem über die patentierte „3D-BIS“-Technologie, bei der die Lamellen dreidimensional wellen- und trapezförmig angeordnet sind. Die einzigartige Lamellenanord-

nung bewirkt, dass die Profilblöcke unter
Belastung dreidimensional ineinander
greifen. Die offene Schulterkonstruktion
erhöht die Traktion bei Schnee und
Matsch sowie den Seitengrip.
Das neue Profildesign mit versetzt angeordneten Z-förmigen Lamellen des
Goodyear „Ultra Grip WTS“ bietet im Vergleich zur konventionellen Lenkachsenbereifung bis zu 25 Prozent mehr Trakti-

Michelin steigt mit dem Winterreifen
„XDN 2 Grip“ für Antriebsachsen in eine
völlig neue Technologie für Nutzfahrzeugreifen ein. Gegenüber dem Vorgänger bietet die neue Generation eine Erhöhung der Lebensdauer um satte 25 Prozent sowie 15 Prozent mehr Grip auf
Schnee und Eis und bei Nässe sogar 30
Prozent mehr Traktion als bisherige Produkte.
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Das neue Profildesign des Michelin
„XDN 2 Grip“ besitzt ein sich selbst erneuerndes Lamellenprofil für einen dauerhaften
Supergrip.

Der „XDN 2 Grip“ zeichnet sich vor allem durch sein laufrichtungsgebundenes
Profildesign und zwei Innovationen aus:
Die Michelin „Durable“-Technologies und

38

die „Infinicoil“-Technik. Unter „Durable“Technologies ist ein sich selbst erneuerndes Lamellen-Profil zu verstehen. Dank
patentierter Wassertropfen-Lamellen, de-
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ren zylindrische Kanäle in der Mitte des
Profilstollens angeordnet sind, öffnen
sich die Profilblöcke im letzten Drittel des
Reifenlebens und geben neue Rillen frei.
So behält der Reifen während der gesamten Lebensdauer seine hervorragende
Haftung, die ihn schon im Neuzustand
auszeichnet.
Die „Infinicoil“-Technik des „XDN 2
Grip“ ermöglicht durch eine Endloswickeltechnik der Karkassen-Stahldrahtlage eine erhöhte Lebensdauer und Tragfähigkeit und erleichtert das Nachschneiden und Runderneuern. Die Nachschneide- und Runderneuerungsfähigkeit sind
bei allen Michelin-Reifen das zentrale
Element für eine erhöhte Wirtschaftlichkeit und verbesserte UmweltverträglichADELBERT SCHWARZ
keit.

Grip per
Knopfdruck
SCHLEUDERKETTEN

„Onspot“ lässt sich
einfach zuschalten und
sorgt mit rotierenden
Ketten für mehr
Traktionssicherheit
auf Schnee und Eis.

Auf verschneiten und vereisten Straßen sorgt
Onspot per Knopfdruck mit rotierenden Ketten
für mehr Traktion.

S

chleuderketten wie „Onspot“ von
der Ringfeder VBG GmbH aus Krefeld übernehmen im Winter die Rolle eines unauffälligen Bodyguards: Die
größten Probleme treten auf winterlichen
Straßen vor allem beim Anfahren und
Bremsen auf. Gerade hier springt das
Schleuderkettensystem per Knopfdruck
ein und sorgt für mehr Traktion. Das erklärt auch, warum Schleuderketten im Öffentlichen-Personen-Nahverkehr, kommunalen Winterdienst und Entsorgungsbereich sowie bei Rettungsdiensten, Feuerwehren, Katastrophenschutz und bei allen anderen, die auch noch vor den Räumdiensten oder trotz plötzlich verschneiten
oder vereisten Straßen fahren müssen,
mit einem hohen Ausstattungsanteil vertreten sind.
Allerdings ersetzen die Schleuderketten weder Winterreifen noch Schneeketten an den Antriebsachsen. Beim Einsatz
der Schleuderketten stehen vor allem
plötzlich auftretende winterliche Verhältnisse im Vordergrund. Hier lassen sich
mit Onspot das Unfallrisiko sowie ungewollte Standzeiten reduzieren. Oft gibt es
auch trotz spezieller Winterreifen auf der
Antriebsachse schon bei durchschnittlichen mitteleuropäischen Winterverhältnissen große Traktionsprobleme. Vor allem bei leeren oder falsch teilbeladenen
Sattelzügen, die dann schon bei geringen
Steigungen kaum noch vorankommen.
Wer mit zuschaltbaren Schleuderketten unterwegs ist, der ist hier deutlich im
Vorteil und auch eisglatte Straßen sind
dann weniger gefährlich. Onspot lässt

Onspot ist robust konzipiert und wird als kompletter Einbausatz mit fahrzeugspezifischen Adaptern geliefert.

sich beim Anfahren oder auch während
der Fahrt per Knopfdruck vom Fahrer zuund abschalten. Innerhalb weniger Sekunden greifen die Schleuderketten ein –
ganz gleich ob der Fahrer bremsen oder
anfahren will.
Ringfeder hat für Onspot eine Vielzahl
von Adaptern für eine schnelle Montage
an fast allen Fahrzeugtypen (LKW und
Busse) entwickelt. Es gibt die Modelle
Onspot 04 und den neueren Typ Onspot
012, der vornehmlich für luftgefederte
Fahrzeuge mit niedrigem Reifenquerschnitt entwickelt wurde. Der Einbausatz
besteht aus: Adaptersatz; Grundgerät mit
Kettenrad in 6-, 12- oder 18-Strangbestückung und der Steuereinheit in pneumatischer oder elektropneumatischer
Ausführung.
Mit Onspot lassen sich nicht nur die
Sicherheit und Traktion im Winter erhöhen, sondern auch Zeit und Geld sparen: Die Ketten werden nur bei unmittelbar notwendigen Einsätzen zugeschaltet
und somit auch die Reifen geschont.

Außerdem sorgt die robuste Konstruktion
für eine lange Lebensdauer und vermeidet Kosten durch Ausfallzeiten infolge
von Schneekettenmontagen. So verbessern sich auch die Bedingungen für „just
– in – time“-Lieferungen im Winter
enorm.
Onspot wird an beiden Seiten der
Fahrzeug-Antriebsachse angebracht, und
speziell ausgelegte Befestigungsteile sorgen für eine stabile Verbindung. Das System „Plug and Drive“ hilft dabei als ein
völlig neues, gekapseltes Ventilgehäuse
die Montagezeiten zu reduzieren. Die
Schwenkarme sind selbstjustierend, das
heisst, der Kettenraddruck gegen die Reifenflanken ist immer gleichmäßig.
Das Onspot-System wird unabhängig
vom Sommer- oder Winterbetrieb fest am
Fahrzeug installiert. Empfehlenswert ist
jedoch die Demontage des Grundgeräts
während der Sommerzeit. Dabei bleiben
Steuereinheit und Adapterplatte am Fahrzeug, und die Demontage wie auch Montage sind dank der speziellen Konstruktion schnell und mit wenigen Handgriffen
erledigt.
Onspot sollte vornehmlich in vorbeugender Funktion eingesetzt werden. Die
permanente Verfügbarkeit im Winter bietet dem Fahrer vor allem bei einem plötzlich auftretenden Witterungsumschlag
erhöhte Sicherheit und weniger Stress.
ADELBERT SCHWARZ
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