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MARANGONI: BLACKLINE - PREMIUMRUNDERNEUERUNG AUF ERFOLGSKURS

Mit der kontinuierlichen Einführung neuer Profildesigns setzt Marangoni verstärkt auf
Qualitätsrunderneuerung und rundet sein exklusives Ringtread-Angebot mit der High-Performance
Ringserie Blackline ab.
Zwei Jahre nach ihrem Debüt, stellt die Blackline Reihe, mit einem stetig steigenden Anteil von mitlerweile
30 % der Verkäufe aller Ringtread-Ringe, ihren vielversprechenden Erfolg unter Beweis.

Blackline ist Marangoni's Antwort auf die Marktentwicklung der letzten Jahre, die eine zunehmende
Nachfrage der Flotten nach runderneuerten Reifen verzeichnet, die in Zuverlässigkeit, Lebensdauer und
Rollwiderstand den Eigenschaften eines hochwertigen Neureifens entsprechen oder diese übertreffen und
somit eine effektive Senkung ihrer Kilometerkosten ermöglichen.

Wenn es um Reifen geht, legt der heutige Markt zunehmend Wert auf Zuverlässigkeit und Betriebskosten,
die sich auf Stillstandszeiten, Kraftstoffverbrauch und Reifenkosten auswirken. Deswegen wird jetzt eine
Qualitätsrunderneuerung bevorzugt, die den Wert runderneuerbarer Karkassen erhöht und hinsichtlich
Zuverlässigkeit und Leistungseigenschaften eine preisgünstige Alternative zum Qualitätsneureifen darstellt.

Die ehrgeizigen Pläne, die sich das F&E-Zentrum der Marangoni-Gruppe bei der Entwicklung der Blackline
Produktlinie gesteckt hatte, bestanden darin, im Vergleich zu den bereits bestehenden Ring-Produktlinien
eine Erhöhung der Kilometerleistung um 15 %, eine Reduzierung des Rollwiderstands um 10 %, eine
Senkung des Kraftstoffverbrauchs um 3 %, eine Erhöhung der Bodenhaftung um 10 % und für die On-Off-
Laufflächen eine Erhöhung der mechanischen Festigkeit um 20 %, zu erzielen. Neue Materialien, ein
höherer Natur-Kautschukanteil, modernste Carbon Black's , aber auch revolutionäre Mischverfahren, sowie
eine neue Generation von Formen, ermöglichten die Verwirklichung dieser Ziele.

Die Qualität der Blackline Reihe ermöglicht ihren Einsatz auch in Segmenten, wo die herkömmliche
Runderneuerung bis dato nicht wirklich angewendet wurde, wie z.B. bei extrem Niederprofilreifen oder
Reifen, die schwersten Anforderungen ausgesetzt sind.
Derzeit ist das Blackline Sortiment in 13 Ring-Profilen erhältlich, die in Kürze durch zwei neue ergänzt
werden: RTL FE für Trailerachsreifen und RDL FE für Antriebsachsreifen. Beide sind für den
Langstreckeneinsatz bestimmt und zeichnen sich durch optimale Leistungen in Bezug auf Rollwiderstand
und Lebensdauer aus.

In den vergangenen Monaten wurden drei weitere, neue Blackline-Profile auf dem Markt eingeführt, die
sofort großen Anklang fanden: RDR HM3, ICE100 und WSS.

Das RDR HM3 Profil für Antriebsachsreifen von Hochleistungsfahrzeugen mit hoher PS Leistung und hohem
Drehmoment, die vorwiegend auf regionalen und überregionalen Strecken verkehren, insbesondere unter
unwirtlichen Bedingungen. Laufleistungstests haben bewiesen, dass sich der neue RDR HM3 im Vergleich
zu Profilen im gleichen Anwendungsbereich mit einer um bis zu 20 % höheren Kilometerleistungen
hervorragend bewährt. Die um 10 % breitere Lauffläche im Vergleich zu Produkten der vorhergehenden
Generation und das hohe Positiv-Negativ-Verhältnis sorgen für hohe Kilometerleistung und optimale
Traktionseigenschaften. Darin steht der Blackline RDR HM3 den besten Neureifen auf dem Markt praktisch
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in nichts nach.

Der ICE100 ist ein neues, bespikebares Traktionsprofil, das dem höheren Blackline Standard entsprechend,
entwickelt wurde. Es handelt sich um ein Profil, das für den Einsatz unter extrem strengen
Winterbedingungen und vor allem auf vereisten Straßen und für Fahrzeuge entwickelt wurde, die
hauptsächlich lange Strecken zurücklegen. Das stark lamellierte Block-Profil mit markanten, offenen
Schultern ist so konzipiert, das es der Lauffläche ermoeglicht hart in das Eis zu greifen. Die
Profilkanalgestaltung, sorgt auch ohne Spikes für ausgezeichneten Grip unter extremen
Winterbedingungen

Der 2015 auf dem Markt eingeführte Blackline WSS für supersingles, ist ein quer eingeschnittenes
Laengsrillenprofil für Freilaufachsen mit 3PMSF Kennzeichnung, entwickelt um den Anforderungen des
Markts in Bezug auf immer höhere Sicherheit vor allem im Winter gerecht zu werden. Die Lamellen mit
„Twisterlock“- Technologie, der eckige Querschnitt des Profils zur Maximierung der Aufstandsfläche, die
Quereinschnitte an den Schultern und eine Mischung, die überragende Performance unter allen
Einsatzbedingung gewährleistet, sorgen für optimale Leistungsfähigkeit.

Blackline Profile sind derzeit nur bei ausgewählten Runderneuerern erhältlich, die einen hohen Prozess-
und Kontrollstandard garantieren. Kurzfristig ist jedoch eine stärkere Verbreitung dieser Premium-Linie
durch ein Programm zur Qualifizierung eines Großteils der Runderneuerer im konzerneigenen Netz
vorgesehen, um den Bedürfnissen des Markts in zunehmendem Maße gerecht zu werden.
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