
MARANGONI RETREADING SYSTEMS: SUPER WIDE SINGLE, DIE ZUKUNFT DES 
WELTWEITEN GÜTERKRAFTVERKEHRS

Das Segment der extrabreiten Reifen, deren Laufflächenbreite über 325 mm misst, erfährt bereits seit 
einigen Jahren ein exponentielles Wachstum in aller Welt. 
Ihren Siegeszug angetreten haben sie vor vielen Jahren in Europa, wo sie auf den Nachlaufachsen 
aufgezogen wurden, aber seit Kurzem erfreuen sie sich auch in Nordamerika immer größerer Beliebtheit, 
und zwar für den Einsatz auf Antriebs- und Vorderachsen. 

Diese Super Wide Single-Reifen sind dabei, die Zwillingsreifen abzulösen, da die Nutzenvorteile für die 
Flotten offensichtlich sind: beachtliche Kraftstoffersparnis (bis zu 6%), größere Aufstandsfläche und höhere 
Stabilität, höhere Beladbarkeit aufgrund des geringeren Gesamtgewichts des Fahrzeugs, Wegfall des 
Positionswechsels, einfachere Wartung und niedrigere Anschaffungskosten, weil  nur ein Reifen eingekauft 
werden muss.
Die Kraftstoffersparnis, die sich durch diese extrabreiten Reifen mit niedrigem Rollwiderstand erzielen lässt, 
gestattet eine bessere Verbrauchs-Kennzeichnung, welche über das SmartWay-Programm entsprechend 
geprüft wurde.

Für diese Reifengrößen ist die Runderneuerung mit dem Ringtread-System besonders vorteilhaft, weil die 
klassische Naht und ungleichmäßige Verteilung des aufgebrachten Materials - wie im Fall von 
herkömmlichen vorgefertigten Laufstreifen - wegfallen.

RINGTREAD ist nämlich das einzige Runderneuerungssystem, das vorgefertigte Laufringe verwendet, die 
nahtlos auf der Karkasse ohne Spannung oder Deformation des Profils zum Aufliegen kommen, was dank 
höherer Präzision und Richtungsstabilität von Lamellen und Blöcken eine gute Traktion auch bei  schwierigen 
Fahrverhältnissen sicherstellt.

Marangoni Retreading Systems bleibt dem eingeschlagenen Weg der technologischen Entwicklung treu, und 
hat in dem Bemühen, die Erfordernisse der Flotten vorwegzunehmen, beschlossen, sich einer neuen 
Herausforderung zu stellen: die Planung und Entwicklung von neuen Profilen und neuen, eigens 
konzipierten Gummimischungen sowie einer Spezialpresse für die Erzeugung von Laufflächenringen bis zu 
450 mm.
Diese Maschine zeichnet sich durch eine hohe spezifische Presskraft aus und sichert damit der 
Ringlauffläche die bekannten Vorteile. Die Presse kann sowohl  auf traditionelle Art und Weise, d.h. mit 
bereits extrudierten Gummistreifen, als auch über einen oder zwei Extruder gespeist werden, um den 
Prozess vollständig zu automatisieren.
Die neue Presse wird im italienischen Werk der Gruppe installiert, wo bereits eine solche Anlage vorhanden 
ist und sich folglich die Produktionskapazität für Super Wide Single-Ringe verdoppelt: die Zukunft des 
Straßengüterverkehrs.
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