MDA
Einsatz		

Klassisches
Laufflächenprofil, das hohe Traktion und ausgezeichnete
Haftung auch bei rutschiger Fahrbahn garantiert und
für Transporte über mittlere bis lange Strecken geeignet ist. Das Profil ist durch zahlreiche Blöcke geprägt,
die die Kontaktpunkte mit dem Boden erhöhen und
die Kräfteverteilung auf der Lauffläche optimieren.
Dies ermöglicht ausgezeichnete Leistungen hinsichtlich der Haftung, Lebensdauer und Fahrkomfort.
Geeignet für Antriebsachsen von LKWs, Sattelzügen
und Bussen, die mittlere bis lange Strecken zurücklegen, für den Transport von großen oder schweren
Lasten, auf unterschiedlichen Straßentypen, als auch
unter schwierigen Bedingungen (Wasser/Schnee).
Die 70 Serie Größen werden mit HIGH PERFORMANCE – Gummimischungen hergestellt.
•
•
•
•

Zahlreiche Kontaktpunkte mit dem Boden und
somit gute Traktion und wirkungsvolle Bremsung
Gute Laufstabilität und reduzierter Geräuschpegel
Gleichmäßige Abnutzung der Lauffläche und
Abriebbeständigkeit
Regelmäßige Abnutzung und lange Lebensdauer.

Characteristics

Classic tread pattern
which guarantees high traction and excellent grip
even in slippery road conditions when used in long
and medium distance work. This pattern is characterised by a large number of blocks which, by
increasing the points of contact with the road and
by optimising force distribution over the whole tread
surface area, ensure excellent performance in terms
of adhesion,tread wear and driver comfort.
Fitment to drive axles on riding or articulated vehicles and buses particularly on long / medium distance
work carrying bulky and heavy loads. Suitable for
various types of surface and also under very demanding road conditions (rain / snow).
The 70 Series sizes are produced with HIGH PERFORMANCE compounds.
•
•
•
•

Large number of contact points with the road
surface giving good traction and breaking efficiency.
Good running stability and lowering of noise level
uniform tread wear and abrasion resistance
regular wear and long tread life.

until stock depletion / fino ad esaurimento scorte / solange Vorrat
reicht / hasta agotar existencias / jusqu’à épuisement des stocks

M+S

MDA-M
MDA-N
MDA
MDA-N
MDA
MDA-N

245
255
265
270
270
285

18,5
17,0
18,5
17,0
18,5
17,0

M
XXS
M
XXS
XS
XXS

Dimensionen
Sizes · Misures
Medidas
Dimensions
295/80R22.5 315/80R22.5

295/60R22.5
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315/60R22.5
315/70R22.5
315/60R22.5
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