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MIX100: EXZELLENZ IM ON-/OFF-SEGMENT 
 
Technologischer Fortschritt und Suche nach Runderneuerungslösungen, die einen Schritt 
voraus sind:  Marangoni Retreading Systems hat wieder einmal gezeigt, wie es geht, mit 
MIX100, einer neuen Generation Laufflächenringe, die in der Lage ist, die Anforderungen im 
Bereich Industriefahrzeuge und On-/Off-Segment gleichermaßen zu erfüllen.  

Für die Endverbraucher dieses Segments sind einerseits hohe Kilometerleistungen auf den 
Transporten hin zu und von den Baustellen, andererseits jedoch auch uneingeschränkte 
Traktion und Bodenhaftung auf jedem Untergrund unabdingbare Faktoren. Die Reifen, die hier 
eingesetzt werden, müssen Fahrzeugstillstände minimieren, Kilometer sammeln und 
Motorleistung wirksam umsetzen.  

 

MIX100, ein Original-Marangoni-Profil, ist für die Bereifung der Triebsachsen von Fahrzeugen 
konzipiert, die auf Straße und Baustelle zum Einsatz kommen und die der Boden oft auf eine 
harte Probe stellt.  

Das laufrichtungsgebundene Design zeichnet sich durch eine variierende Profilblockgeometrie 
aus, die unabhängig von der Bodenbeschaffenheit für optimale Traktion sorgt;  insbesondere 
der eckige Querschnitt der Lauffläche gestattet einen exzellenten Bodenaufstand, sodass die 
Antriebsleistung kraftvoll auf die Straße übertragen werden kann. 

Die weite Öffnung der Schultern stellt sicher, dass die Lauffläche problemlos von Steinen, 
Schlamm und Wasser "gereinigt" wird; verstärkt wird dieser Effekt durch die Laufrichtung des 
Profils und die abgewinkelten Einschnitte, die den Ausstoß von unliebsamem Material 
erleichtern und daher das Risiko eines Laufflächenrisses mindern. 

Die optimierte Gestaltung von Mittel- und Seitenrippe verleiht Stoßfestigkeit, 
Abriebbeständigkeit und Stabilität auf lockeren (schlammigen) Böden und bei hartem 
(steinigem/felsigem) Untergrund.  

Dank des verstärkten Bindegummis ist das Profil selbst unter schwierigsten 
Einsatzbedingungen (auf Schlamm, Felsboden und bei hohen Ladelasten) hoch widerstandsfest 
und gegen das Eindringen von Fremdkörpern geschützt. 

Es weist unterschiedlich große Schulterblöcke auf, die ein möglichst leises Abrollen auf Straßen 
ermöglichen. 

 

Hergestellt wird das Profil aus einer technologisch neuartigen, hochwertigen Mischung, die dem 
Produkt Robustheit und eine außerordentliche Resistenz gegen Streckung und Dehnung 
verleiht. Infolge der höheren Dehnungsfähigkeit des Materials ist es gegen das 
Ausbrechen/Sich-Fortpflanzen von Rissen/Schnitten gefeit, die durch Steine oder andere 
Fremdkörper verursacht werden. Die Mischung mit niedriger Hysterese gewährleistet zudem 
eine höhere Lebensdauer des Laufflächengummis unter anspruchsvollen Einsatzkonditionen 
sowie hervorragende Kilometerleistungen. 
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RINGTREAD ist das einzige Runderneuerungssystem, das vorvulkanisierte Laufstreifen in 
Ringform verwendet. Die nahtlos auf der Karkasse ohne Spannungen und Verformungen des 
Profils zum Aufliegen kommenden Ringe gewährleisten dank höherer Präzision und 
Richtungsstabilität von Lamellen und Blöcken eine gute Traktion auch bei problematischen 
Straßenverhältnissen.  
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