RD4
Einsatz		

Ideales Traktionsprofil für Antriebsachsen von Reisebussen, die auf
langen Strecken und Hauptverkehrsverbindungen eingesetzt werden, auch bei nasser oder
schneebedeckter Fahrbahn, wo sichere Fahrt und
Traktion bei gleichzeitig hoher Kilometerleistung
erwünscht sind. Die besonders in den mittleren
Stollen häufigen Einschnitte garantieren Haftung
bei allen Bodenverhältnissen; Längsrillen sorgen
für gute Stabilität, sowie für Wasser- und Schneeableitung. Die Verbindungen zwischen des Stollen
optimieren Stabilität und geräuscharmen Lauf.
•
•
•
•

Optimale Haftung auf jedem Boden, geräuscharm, bei der Bremsung stabil
Zahlreiche Einschnitte optimieren die Haftung
auf rutschigem Boden, auch bei nicht voll beladenen Fahrzeugen
Höhere Querhaftung des Reifens und viel
Fahrkomfort
Ausgezeichnete Wasser- und Schneeableitung. Das Netz aus Längsrillen optimiert die
Aufstandsfläche und steigert die Haftung auf
stark rutschigem Boden

Characteristics

The ideal traction design for use long-haul tour bus driving axles. To
be used for long distances and mainly on heavily
congested roads, as well as on wet or snow-covered road surfaces, when operating safety and
enhanced traction are required while maintaining
high mileage performance levels. The special
tread block pattern at the centre ensures excellent
grip under any road condition. The longitudinal
grooves guarantee good handling as well as effective water and snow drainage, while the tread
block tie-blacks optimize and reduce running noise.
•
•
•
•

Excellent adhesion on any surface, silent
operation, braking stability
Optimal grip on slippery road surfaces, even
on vehicles that are not fully laden
Greater transverse stability of the tyre and
operating comfort
Longitudinal grooves help drain off water and
snow. They also optimize how the tyre rests
on the ground, thus increasing grip on very
slippery road surfaces
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Dimensionen
Sizes · Misures
Medidas
Dimensions

M 295/80R22.5 12R22.5

XSS 285/70R19.5

XS 275/70R22.5
M 295/80R22.5 315/80R22.5
M 295/80R22.5 315/80R22.5
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