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MARANGONI RETREADING SYSTEMS WEITET SEIN RINGTREAD 
BLACKLINE-ANGEBOT FÜR DEN WINTER AUS 

Seine Position auf Wachstumsmärkten im High-End-Bereich stärken: Das ist es, worauf MRS setzt, und baut 
daher folgerichtig sein Winterprogramm aus, das sich an die Märkte Nordeuropas richtet. Nach der 
Einführung des WS101 wird nun auch ein Laufflächenring für den Einsatz auf Trailerachsen lanciert:  WSS, 
ein innovatives Profil, das für winterliche Bedingungen in Europa, insbesondere Norwegen und Schweden, 
entwickelt wurde, also die beiden Märkte schlechthin für Winterreifen und HP-Laufflächen, die in Schweden 
beispielsweise 60 % der Gesamtnachfrage ausmachen und noch im Wachstum begriffen sind.   
 
Es handelt sich um ein neuartiges Profil, das den Anforderungen des skandinavischen Marktes gerecht wird, 
der äußerst selektiv und durch strenge Vorschriften geregelt ist: Vor allem auf vereisten und 
schneebedeckten Straßen wird hier nämlich auch den Anhänger-Reifen, den "Super-Singles", ein 
wesentlicher Beitrag in Sachen Seitenstabilität und Bremsung abverlangt.   

Das symmetrische Laufflächendesign weist 3D-Lamellen mit der exklusiven Twisterlock-Technologie auf.  
Der eckige Querschnitt des Profils gestattet den optimalen Aufstand der Lauffläche und gewährleistet 
Bodenhaftung auch unter extremen, für Nordeuropa typischen Bedingungen auf stark verschneitem und 
vereistem Untergrund, wo Fahrsicherheit, aber auch gute Kilometerleistung sowie optimale Brems- und 
Lenkeigenschaften gefordert sind.         
Die breiten Quereinschnitte an den Schultern führen zu einer Art "Verzahnung", die eine herausragende 
Bremsleistung ermöglicht; zudem erleichtern sie die Drainage und konstante Reinigung der Lauffläche von 
Schnee und Eis.   

Das neue WSS-Profil ist mit dem Schneeflockensymbol gekennzeichnet und damit für den Einsatz unter 
strengen winterlichen Bedingungen tauglich.  
Die von Marangoni aufgelegte Winterproduktreihe umfasst also nicht nur M+S-, sondern auch 3PMSF-
Dimensionen.    
 
In diesem Sinne spricht sich Marangoni entschieden für die Einführung von standardisierten 3PMSF-
Prüfverfahren auch für runderneuerte Reifen aus, da diese bislang nur für Neureifen verbindlich sind.    
Die runderneuerten Marangoni-Produkte werden jedenfalls nach Maßgabe der ECE-Richtlinie 117 Rev.3 
getestet: Der auf dem Fahrzeug aufgezogene Prüfling wird dem Vergleich mit einem Referenzreifen auf 
kompakter Schneedecke unterzogen und muss dabei in sechs Prüfdurchgängen eine Traktions- und 
Bremsleistung erbringen, die zumindest 25 % höher als die des normalen Reifens ist.     
 
Die Ringtread Blackline-Profile mit 3PMSF-Kennzeichnung haben die Eignungsprüfung problemlos 
bestanden, was nicht nur den dichten, tiefen Lamellen, die die Griffigkeit des Reifens auf rutschigen Straßen 
verbessern, sondern auch den HP-Gummimischungen zu verdanken ist, die für niedrige Temperaturen 
entwickelt die bestmögliche Haftung auf winterlichen Fahrbahnen sicherstellen. Die Hauptvorteile, die mit 
dem Einsatz dieser Mischungen verbunden sind, sind eine selbst bei den tiefen Temperaturen des hohen 
Nordens gegebene Elastizität, die eine Kristallisierung der Lauffläche verhindert, sowie ein geringerer 
Rollwiderstand und eine längere Lebensdauer des Laufflächengummis bei hoher Belastung.  
 
 
Wir erinnern daran, dass die Blackline-Reihe Teil des RINGTREAD-Systems ist, des einzigen 
Runderneuerungssystems, das vorvulkanisierte Laufstreifen in Ringform verwendet. Die stoßfrei 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 unter 
schwierigen Bedingungen.  
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