
— Die wichtigsten Winterreifenneuheiten 
der Saison 2012/13 in alphabethischer Rei-
henfolge im Überblick:

Bridgestone | Blizzak LM-32C 
Newcomer für Vans und Kleintransporter
– Mit der Einführung des Blizzak LM-32C hat 
Bridgestone die Winterreifenpalette für 
Kleintransporter und Vans mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht bis zu drei Tonnen er-
weitert. Im Vergleich zum Vorgängermodell 
LM-18C bietet der neue Lamellenreifen offi-
ziellem Bekunden nach eine erheblich stär-
kere Traktion auf Schnee, ein besseres Nass-
bremsverhalten sowie eine spürbar höhere 
Laufleistung. 

Das laufrichtungsgebundene Profil ba-
siert auf dem Pkw-Reifen Blizzak LM-32 und 
ist laut Bridgestone für Topleistungen bei 

Schnee und Nässe ausgelegt, ohne das 
Handling auf trockener Straße zu beein-
trächtigen. Bei den verschiedenen Profilblö-
cken kommt die Lamellentechnologie von 
Bridgestone in unterschiedlichen Winkeln 
zum Einsatz, um die Anzahl der Griffkanten 
insgesamt zu maximieren und mehr Grip auf 
festem Schnee zu erzielen.

Dazu sollen breite transversale Profilrillen 
für hohe Scherkräfte sowie einen hohen Grip 
auf frischem, weichem Schnee sorgen. In 
Kombination mit breiten umlaufenden 
Längsrillen garantieren sie nach Angaben 
der Japaner ferner eine schnelle Ableitung 
von Wasser und Schneematsch und somit 
eine hohe Resistenz gegen Aquaplaning. 
Verbindungsstege und die 3-D-Lamellen-
Technologie im Schulterbereich würden zu-
dem eine hohe Blocksteifigkeit bewirken 

und ein sicheres, stabiles Handling auch bei 
voller Beladung sicherstellen.

In Sachen Kilometerleistung und Lebens-
dauer konnten laut Bridgestone durch die 
Entwicklung einer neuen Gummimischung 
für die Lauffläche, eines laufrichtungsgebun-

Die neuen „Schneeräumer“ 
Gleichklang | Mehr Grip, höhere Laufleistung und geringer Rollwiderstand lauten die Trends der Neuheiten. 
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denen Profils und neuer leichterer Materiali-
en einige Verbesserungen erzielt werden. So 
optimiere die neue obere Laufflächenmi-
schung mit hohem Silica-Anteil die Haftung 
bei Nässe sowie den Rollwiderstand und  
verlängere die Lebensdauer. 

Vom Hersteller selbst durchgeführte 
Laufleistungstests jedenfalls haben ergeben, 
dass der Blizzak LM-32C, der sich ferner 
durch eine neue, leichtere, hochfeste Gürtel-
konstruktion und eine optimierte Karkasse 
auszeichnet, eine um mehr als zehn Prozent 
höhere Laufleistung als der Vorgänger LM-
18C bietet, wobei der Verschleiß auf der  
Antriebsachse um 21 Prozent geringer ist. 

Der Blizzak LM-32C ist mit der M+S Kenn-
zeichnung sowie dem „Schneeflocken“- 
Symbol versehen und auf dem Markt in 
neun Größen, mit 14–16 Zoll, in den Serien 
60–70 sowie mit dem Geschwindigkeits-
index R und T erhältlich. 

Continental | Conti WinterContact TS 850 
Für die Kompakt- und Mittelklasse 
– Mit einer Vielzahl von neuartigen techni-
schen Eigenschaften geht der neue Conti 
WinterContact TS 850 an den Start. Laut  
Cotinental gehören – im Vergleich zum  

bewährten Vorgängermodell – noch besse-
rer Grip auf typisch winterlichen Straßen, 
kürzere Bremswege auf Nässe, ein Plus beim 
Handling, höhere Laufleistung und ein wei-
ter abgesenkter Rollwiderstand zu seinen 
Haupteigenschaften. 

Das laufrichtungsgebundene Profil wur-
de so entworfen, dass ein Maximum an 
Blockkanten für die sichere Verzahnung mit 
Schnee und Eis zur Verfügung steht. Nach 
Conti-Angaben haben die Blöcke beim An-
fahren und Bremsen rund zehn Prozent, 
beim Fahren von Kurven rund 20 Prozent 
mehr Griffkanten als das Vorgängermodell. 

Mit den neu entwickelten Sinuslamellen, 
die eine sich über die Profiltiefe verringernde 
Wellenlänge besitzen, konnten die Reifen-
entwickler zudem nach eigenem Bekunden 
die Kantenlänge über die gesamte Lebens-
dauer des Reifens bei gleicher Steifigkeit 
konstant halten. 

Um auch das Handling des Newcomers 
gegenüber dem Vorgängermodell weiter 
anzuheben, wurde vor allem die Seitenstei-
figkeit der Reifenkontur erhöht. Dazu wurde 
sowohl die Länge der Reifenseitenwand ver-
kürzt als auch eine besonders flache Reifen-
kontur entwickelt. 

Dies führt offiziellem Bekunden nach da-
zu, dass die beim Einlenken von der Felge auf 
den Reifen übertragenen Kräfte noch schnel-
ler umgesetzt werden können, sodass der 
Fahrer eine noch schnellere Reaktion des 
Fahrzeuges auf Lenkbefehle erhält. Gerade 
schneller gefahrene Kurvenmanöver, die 
beispielsweise beim Ausweichen von Hin-
dernissen nötig sind, könnten so noch  
genauer und gefahrloser bewältigt werden.  

Ausgezahlt hat sich offenbar auch die 
Feinarbeit an den Bauteilen der Seitenwand 
und die Verwendung einer neuen Rußmi-
schung  für die Bauteile, die im Bereich zwi-
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schen Reifen und Felge liegen. So konnte der 
Rollwiderstand nach Angaben der Hannove-
raner im Vergleich zum Vorgängermodell 
um zehn Prozent verringert werden.

Dunlop | SP Winter Sport 4D
Bekannte Größe jetzt auch als RunOnFlat
– Von Dunlop gibt es dieses Jahr kein kom-
plett neues Profil. Beim im letzten Jahr neu 
vorgestellten SP Winter Sport 4D wurde  
jedoch das Angebot erweitert. 

So sind für die Wintersaison 2012/2013 
vier neue Varianten, darunter erstmals auch 
zwei RunOnFlat-Größen erhältlich. Damit er-
höht sich die Zahl verfügbarer Dimensionen 
des Dunlop Winter Sport 4D auf 43.

Goodyear | UltraGrip8 Performance 
Neuer High-Performance-Winterreifen
– Mit dem UltraGrip 8 Performance hat 
Goodyear einen neuen Winterreifen für leis-
tungsstarke Fahrzeuge der Mittel- und Ober-
klasse entwickelt. 

Eine neue Kombination aus 3-D- und 
2-D-Lamellen – die sogenannten Hybridla-
mellen – in der Außenschulter sorgt beim 
Newcomer offiziellem Bekunden nach für ei-
ne ausgewogene Balance von Grip und Trak-
tion auf Schnee und Eis sowie für die notwen-
dige Fahrstabilität für exzellentes Handling 
und überzeugende Bremsleistungen. 

Laut Goodyear verriegeln sich die Lamel-
len bei Verformung der Profilblöcke – bei-
spielsweise beim Bremsen auf trockener 
Fahrbahn – gegenseitig und geben den Pro-
filblöcken damit die notwendige Stabilität, 
die für hervorragende Brems- und Handling-
eigenschaften sowie für ein direktes Einlenk-
verhalten notwendig ist. Die 3-D-Lamellen 
reichen bis auf eine Profilhöhe von vier Mil-
limetern. Darunter liegen die weicheren 2-D-
Lamellen. 

Zudem verfügt der UltraGrip 8 Perfor-
mance über eine Vollsilicalauffläche mit neu-
ester Mischungstechnologie. Dadurch wird 
offizieller Verlautbarung nach die Elastizität 

des Gummis auch bei niedrigen Temperatu-
ren beibehalten – die Voraussetzung für her-
vorragende Traktion und ausgezeichnetes 
Handling auf Eis und Schnee. 

Zu den prima Bremseigenschaften soll 
auch das sägeförmige Profil im Mittenbe-
reich beitragen, das nach Angaben von  
Goodyear bei einer Bremsung wie ein 
Schneepflug wirkt. Dazu kämen ein laufrich-
tungsgebundenes Profildesign mit Hydro-
Dynamic-Rillen, das Wasser für besseres Ver-
halten bei Aquaplaning zur Seite verdrängt, 
sowie breite Schulterrillen, die eine effektive 
Ableitung von Schneematsch ermöglichen. 

Offiziellen Angaben nach überzeugt der 
UltraGrip 8 Performance jedoch nicht nur bei 
winterrelevanten Eigenschaften, sondern 
soll dank leichter Karkasse auch hinsichtlich 
der Kraftstoffeffizienz punkten. Zusätzlich 
verringert laut Goodyear die kühl laufende 
Untergummimischung „Cool cushion layer“ 
die Hitzeerzeugung und ermöglicht  

dadurch einen niedrigeren Rollwiderstand. 
Einen weiteren Beitrag zur besseren Kraft-
stoffeffizienz leiste ferner das aerodynami-
sche Seitenwanddesign mit sehr geringer 
Reliefhöhe der Beschriftung, das den Luftwi-
derstand minimiert.

Der neue UltraGrip 8 Performance wird in 
38 verschiedenen Größen von 15 bis 19 Zoll 
angeboten. 

Hankook | i*cept evo 
Erweitertes Line-up 
– Hankooks bereits im letzten Jahr neu vor-
gestellter Ultra-High-Performance-Winter-
reifen i*cept evo ist in der Wintersaison 
2012/13 in vielen neuen Größen verfügbar. 
Der koreanische Winterspezialist wurde spe-
ziell für Fahrzeuge der gehobenen Mittel-
klasse bis hin zu Luxuslimousinen, Sportwa-
gen und SUVs entwickelt. 

Das asymmetrische „Dual-Function“-
Laufflächendesign verbindet laut Hankook 
herausragendes Trockenhandling und opti-
malen Nassgriff. Die hochgriffige Silica- 

Mischung und innovative Profilierung sor-
gen offiziellem Bekunden nach nicht nur für 
signifikant reduzierte Bremswege bei Nässe, 
Schnee und Eis, sondern garantieren auch 
ein minimiertes Abrollgeräusch und hohe 
Wirtschaftlichkeit. Zudem ermögliche die 
hauseigene 3-D-Lamellen-Technologie 
höchste Fahrstabilität und überzeugende 
Traktion unter anspruchsvollen winterlichen 
Bedingungen. 

Ebenfalls im Fokus der Entwickler stand 
die Komfort-Komponente, wobei die Korea-
ner diesbezüglich besonderen Wert auf die 
Verbesserung von Geradeauslauf-, Abroll- 
und Geräuschkomfort legten.

Laut Hankook bietet der mit dem be-
gehrten Red-Dot-Award ausgezeichnete 
i*cept evo Autofahrern mit seinem bärentat-
zeninspirierten Profildesign neben einem 
echten Mehrwert an Nässe- und Schnee-
leistung auch eine hohe optische Attraktivi-
tät – ein besonders im Segment der Luxus-
limousinen und schnittigen Sportwagen 
nicht zu unterschätzender Faktor. 

Das erweiterte Line-up für die kommen-
de Wintersaison umfasst 86 Dimensionen 
und deckt die Größen 15 bis 20 Zoll der Se-
rien 35 bis 75 sowie Laufflächenbreiten von 
185 bis 275 (Geschwindigkeitsindizes T, H, V, 
teilweise als Extraload) ab. 

Hankook | Winter i*cept RS  
Feinschliff und breitere Angebotspalette
– Der überarbeitete, speziell für Fahrzeuge 
vom Kleinwagen bis hin zu Mittelklasse-
limousinen und -kombis respektive Fami-
lien-Vans entwickelte Winter i*cept RS zeich-
net sich laut Hankook durch ein besonders 
verlässliches und ausgeglichenes Fahrver-
halten bei Nässe, Schnee, Schneematsch 
und Trockenheit aus. 

Die im Vergleich zum Vorgängerprofil 
breiter ausgeführte Lauffläche sorgt offiziel-
lem Bekunden nach besonders auf vereister 
Fahrbahn durch die größere Kontaktfläche 
für eine deutliche Leistungsverbesserung. 
Im Mittenbereich versetzt angeordnete Blö-
cke sollen darüber hinaus die Traktion bei 
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Da stimmt die Bilanz.
Sparen Sie mit einer Dieselfl otte.

Je mehr Dieselfahrzeuge Sie in Ihrer Unternehmensbilanz haben, desto mehr sparen Sie ein. Dank 
neuester Technologien und Entwicklungen von Bosch erreicht eine Dieselfl otte einen niedrigeren 
Verbrauch und spart im Vergleich zu Benzinern rund 30 % Kraftstoff . So sparen Sie Geld und reduzieren
gleichzeitig den CO₂-Ausstoß um bis zu 25 %. Weitere Informationen, wie Sie von den Vorzügen des
Diesels profi tieren, fi nden Sie unter www.zukunft-mit-diesel.de

Schnee und Schneematsch deutlich verbes-
sern. Zudem würden wellenförmige 3-D-La-
mellen eine verbesserte Traktions- und 
Bremsleistung auf allen glatten Untergrün-
den gewährleisten.

Durch die optimierte Blockgestaltung 
konnte laut den Koreanern darüber hinaus 
eine signifikante Reduzierung des Abrollge-
räusches erreicht werden. Dadurch bietet 
der Hankook Winter i*cept RS erhöhten Ge-
räuschkomfort im Fahrzeuginnenraum und 
sorgt für eine geringere Umweltbelastung 
nach außen. Zudem soll sich der Winterrei-
fen durch erhöhte Laufleistung sowie einen 

signifikant reduzierten Rollwiderstand (bis 
zu minus acht Prozent gegenüber konventi-
onellen Profilen) auszeichnen. 

Das erweiterte Line-up umfasst aktuell 58 
Dimensionen und deckt die Größen 13 bis 
17 Zoll der Serien 45 bis 80 sowie Lauf-
flächenbreiten von 135 bis 225 (Speed-Indi-
zes T, H, V, teilweise als Extraload) ab. 

Michelin | Pilot Alpin PA4 
Reifen für Limousinen und Sportcoupés
– Der neue Michelin Pilot Alpin PA4 soll be-
sonders ausgewogene Leistungsmerkmale 
für winterliche Bedingungen bieten: Sicher-
heit, Mobilität und Langlebigkeit. Diese drei-
fache Leistung verdankt er laut Michelin der 
neuen „Ridge Flex“-Technologie, einer Kom-
bination aus drei innovativen Technologien. 
Sie betreffen das Profildesign der Lauffläche, 
die Lamellengestaltung und die Gummi-
mischung. 

So garantiert die neue, asymmetrische 
Maxi-Edge-Lauffläche nach Angaben der 
Franzosen bei der Traktion und beim Brem-
sen auf Schnee und Eis ausgezeichnete  Leis-
tungen. Kein Wunder, verfügt der PA4 ge-
genüber dem Vorgängermodell Pilot Alpin 
PA3 je nach Größe doch über bis zu 74 Pro-

zent mehr Profilkanten sowie über bis zu 135 
Prozent mehr Lamellen.

Neu sind auch die dreidimensionalen so-
genannten StabiliGrip-Lamellen, die bis zum 
Profilgrund in unterschiedlichen Winkeln  

angeordnet sind und dadurch offiziellem  
Bekunden nach Haftung und Lenkpräzision 
deutlich verbessern. 

Dazu kommt eine Gummimischung der 
dritten Generation namens Helio Com-
pound. Die neue, patentierte Rezeptur auf 
der Basis von Silica und Sonnenblumenöl 
trägt laut Michelin ebenfalls zur verbesser-
ten Haftung des ambitionierten Newcomers 
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bei geringen Temperaturen, Nässe sowie 
Schnee und Eis bei. 

Der Michelin Pilot Alpin PA4 ist in den 38 
gängigsten Größen und Geschwindigkeits-
varianten für 17- bis 21-Zoll-Räder im Handel 
erhältlich. Die Geschwindigkeitsfreigaben 
reichen von 210 km/h bis zu 270 km/h 
(Speed-Index H, V und W).

Michelin | Latitude Alpin LA2 
Reifen für leistungsstarke SUV
– Auch beim neuen Latitude Alpin A2 für 
leistungsstarke SUV und Geländewagen 
kommt die neue „Ridge Flex“-Technologie 
zum Einsatz. 

Typisch für die neu entwickelte Lauf-
fläche ist die höhere Anzahl von Gripkanten 
und Lamellen im Vergleich zu „alten“ Lauf-
flächen. So stieg im Vergleich zu den Vorgän-
gerreifen Latitude Alpin die Anzahl der Kan-
ten um bis zu 40 Prozent und die Zahl der 
Lamellen um bis zu 75 Prozent.

Die Robustheit des neuen Latitude Alpin 
LA2 entspricht nach Angaben der Franzosen 
den hohen Anforderungen im SUV-Seg-
ment. Dazu kommen offiziellem Bekunden 

nach ein ausgezeichnetes Handling selbst 
bei schwerer Beladung sowie eine sehr hohe 
Widerstandsfähigkeit dank des robusten 
Flankenschutzes.

Angeboten wird der Newcomer in insge-
samt 23 gängigen Größen und Geschwin-
digkeitsvarianten für 16- bis 21-Zoll-Räder. 
Die Tempofreigaben reichen von 210 km/h 
bis zu 240 km/h (Speed-Index H und V).

Pirelli | Scorpion Winter
SUV- und Crossover-Spezialist 
– Mit dem Scorpion Winter bringt Pirelli ei-
nen neuen High-Performance-Reifen für 
SUV und Crossover auf den Markt. Der neue 
Winterspezialist, den es auch als Run-Flat-
Version geben wird, komplettiert die be-
kannte Scorpion-Reifenfamilie, die speziell 
für diese beiden Fahrzeuggattungen entwi-
ckelt wurde. 

Zu den Besonderheiten des neuen Pneus 
zählen nach Angaben der Italiener das Profil, 
das dank seiner V-förmigen Rillen den Grip 
verbessert, die Traktion maximiert und die 
Verdrängung von Schnee und Wasser unter-
stützt, die aus neuen Polymeren hergestellte 
Gummimischung sowie eine neue interne 
Struktur. 

Laut Pirelli überzeugt der neue Scorpion 
Winter bei allen Schlüsselfaktoren für siche-
res Fahren, sprich Handling, Traktion sowie 
Brems- und Kurvenverhalten.

Zudem soll ein reduzierter Rollwider-
stand zu geringerem Spritverbrauch, niedri-
gerem Fahrgeräusch und längerem Reifen-
leben führen. Offiziellem Bekunden nach 
spart der neue Scorpion Winter gegenüber 
seinem Vorgänger bis zu vier Prozent Sprit 
und ist um drei Dezibel leiser.

Nach Angaben von Pirelli ist der neue 
Winterreifen aktuell in 28 Größen von 16 bis 
21 Zoll erhältlich.

Yokohama | W.drive 
Jetzt auch in Transportergrößen
– Rechtzeitig zur Wintersaison 2012/2013 
bietet Yokohama den W.drive hierzulande  
auch in vier gängigen Transportergrößen 
(195/75R16 C 107/105 R, 195/70R15 C 
104/102 R, 205/65R16 C 107/105 T und 
235/65R16 C 115/113 R) an. 

Eine seiner Besonderheiten ist das spezi-
elle Micro-Silica. Dank des patentierten Zeru-
ma-Verfahrens verteilt es sich laut Yokohama 
homogen innerhalb der Laufstreifenmi-
schung und bleibt so auch bei niedrigen 
Temperaturen völlig elastisch. 

Zudem gewährleistet das asymmetrische 
Reifenprofil mit großflächigen Blöcken an 
den Außenseiten und 3-D-Zick-Zack-Profil 
an der Innenseite offiziellem Bekunden nach 
ein gutes Einlenk- und Kurvenverhalten bei 
trockenem Wetter sowie beste Traktion bei 
Matsch und Schnee. Gleichzeitig reduziert 
diese Anordnung laut Yokohama das Risiko 
von Aquaplaning.  | mmd
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