RTA-W
Einsatz		

Ringtread Serie RTA-W
für Trailer-Achsen im Fernverkehr, die sich durch ein
geringeres Gewicht und einen geradlinigen Profilaufbau auszeichnen. Dies garantiert hohe Km-Laufleistung und niedrige Betriebskosten.
Das Profil weist 4 gerade Längsrillen auf, die für
Richtungsstabilität und Lenkpräzision sorgen. Die
Schultereinschnitte dienen der Haftungserhöhung.
Auf Grund des geringen Gewichts eignet sich dieses
Profil auch für die 2. Erneuerung.
Dieses Profil empfiehlt sich vor allem für Hängerachsen bei Einsätzen, die gleichmäßige Abnutzung
und Überhitzungsbeständigkeit des Reifens verlangen. Ideal für LKW mittlerer Leistungsstärke für Anhänger und Sattelzüge.
•
•
•
•
•

Gute Richtungsstabilität, geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf und niedriger Kraftstoffverbrauch
Die Längslamellen und die reduzierte Einschnitttiefe garantieren eine optimale Wärmeableitung
mit entsprechend geringer Abnutzung
Geringe Laufflächenabnutzung
Aufgrund des geringen Gewichts eignet sich
das Profil für nachfolgende Runderneuerungen
und geschwächte Karkassen
Thermomischungen garantieren hohe Beständigkeit gegen Wärmeentwicklung, hohe Kilometerleistung und Beständigkeit gegen Aufprall,
Scheuern und Abrieb.

Characteristics

Ringtread RTA-W line
with light tread and linear pattern for trailer axles of
vehicles operating over long distances in average/
good conditions, guaranteeing high mileage and low
running costs.
The pattern features four straight longitudinal grooves
that ensure directionality and driving precision, with
sculptures on the shoulders to increase grip. Its lightness makes it ideal for second retreading.
The pattern is recommended above all for trailer axles in applications that require very even wear and
resistance against tyre overheating.
Ideal for medium horsepower vehicles, trailers and
semi-trailers.
•
•
•
•
•

Good directional stability, smooth running, low
noise level and fuel saving
Longitudinal sipes and medium pattern depth
give excellent heat dispersion and reduced wear
Reduced tread wear
Suitable for second life retreads and lower grade casings
ZERO OIL compounds guarantee resistance
to overheating, high mileage and resistance
against impacts, chafing and abrasions.
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Dimensionen
Sizes · Misures
Medidas
Dimensions

385/65R22.5
385/65R22.5
385/55R22.5
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