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Die Erfüllung der gesetz-
lichen Mindestanforderungen, 
die seit dem letzten Winter 
gelten, sind bei durchschnitt-
lichen mitteleuropäischen 
Witterungsverhältnissen laut 
dem Reifenhersteller Conti-
nental recht einfach und meist 
ohne zusätzlichen Aufwand zu 
erfüllen: Der Hersteller emp-
fiehlt viel Profil und M+S-ge-
kennzeichnete Traktionsreifen 
sowie eine Restprofiltiefe von 
deutlich über 4 mm auf allen 
Achspositionen. 

Bei regelmäßiger Neube-
reifung im Herbst ist dies im 
Normalfall kein Problem. Und 
wer mit Traktionsreifen aus 
den Continental-Segmenten 

Mit Grip(s) durch den Winter
Der nächste Winter kommt bestimmt. Zeit, sich über die richtige  
Lkw-Bereifung Gedanken zu machen, denn wer rechzeitig umrüstet,  
macht den Winterreifen zum Ganzjahresreifen.

Long Distance (HDL), Regio-
nal Traffic (HDR), Urban Traf-
fic (HDU) und Construction 
(HDC) unterwegs ist, hat be-
reits M+S-Reifen im Einsatz. 
Continental kennzeichnet di-
ese Reifen eindeutig auf den 
Seitenwänden als M+S-Reifen. 
Unsicherheiten etwa bei Ver-
kehrskontrollen wird so vorge-
beugt. 

Den Einsatz spezieller 
Winterreifen empfiehlt der 
Hersteller bei extremen win-
terlichen Bedingungen, wie 
sie in Skandinavien sowie in 
Mittel- und Hochgebirgslagen 
häufig, zeitweise aber auch in 
weiteren Gebieten auftreten. 
Dabei sind es verschiedene 

Faktoren, die eine herkömm-
liche Ganzjahresbereifung im 
winterlichen Einsatz an ihre 
Grenzen bringen. So hat der 
Beladungszustand eines Fahr-
zeuges gravierende Auswir-

kungen auf die Traktion, die 
sich bei winterlichen Straßen-
verhältnissen zusätzlich ver-
stärken. Einen entscheidenden 
Einfluss haben auch Topogra-
fie und Witterung: Denn je 

höher die Lage, umso höher 
ist die durchschnittliche Nie-
derschlagsmenge und umso 
niedriger ist die Durchschnitt-
stemperatur. Auch die Ein-
satzfrequenz vom Räum- und 

Streudiensten ist ein wich-
tiger Faktor. Zudem sind die 
Traktionswerte von Fahrzeug 
zu Fahrzeug unterschiedlich. 
Ungünstige Beladungszustän-
de mit zu geringen Achslasten 

Es sind verschiedene Faktoren, die eine  
herkömmliche Ganzjahresbereifung im winter-

lichen Einsatz an ihre Grenzen bringen.

Wer derartige Witterungsverhältnisse 
bewältigen muss, sollte auf spezielle 
Winterreifen setzen.
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verschlechtern die Traktions-
bedingungen. Darüber hinaus 
werden bei einem Fahrzeug 
mit zwei Antriebsachsen an-
stelle von nur einer wesentlich 
höhere Traktionswerte aufge-
baut.

Continental hat seine aktu-
ellen Winterreifen in der HxW-
Familie zusammengefasst und 
die Reifen mit dem Begriff 

Die die 3-fache Wirkungsweise eines 
Winterreifens im Überblick.

Ebenso kann der Conti-
nental-Antriebsachsenreifen 
HDW für den Wintereinsatz 
als Ganzjahresreifen gefahren 
werden. 

Für besonders schwere Ein-
sätze in verschneiten Regi-
onen empfiehlt Continental 

den HDW Scandinavia. Im 
Vergleich zum HDW hat die-
ser Antriebsachsreifen mehr 
Profilkanten, die für erhöhte 
Traktion sorgen. Seine in die 
Miniblöcke des Profils eingear-
beiteten Lamellen stützen sich 
beim Bremsen oder Beschleu-
nigen im Untergrund ab. 

Etwas weniger fein struk-
turiert als der HSW Scandina-
via sieht der Trailerachsreifen 
HTW aus. Durch Lamellen in 
den schräg gestellten Profilblö-
cken ist er für den Winter bes-
tens geeignet, und aufgrund 
seiner robusten Karkasse bietet 
er sich sogar für Baustellenein-
sätze an.

Winter und einem Schneeflo-
ckensymbol auf den Flanken 
markiert. Der Traktionsrei-
fen HDW Scandinavia bietet 
laut Hersteller gegenüber dem 
M+S-Ganzjahresreifen HDR+ 
auf Schnee etwa 15% und auf 
Eis 12% mehr Traktion.

Damit die Investition in 
die Winterreifen auch ökono-
misch Sinn macht, hat Conti-

nental den so genannten „in-
telligenten Abrieb“ entwickelt. 
Bei diesem Konzept wird aus 
dem Winterprofil durch den 
Abrieb ein konventionelles 
Rillenprofil für den kommen-
den Frühjahrs- und Sommer-
einsatz. 

Unter der Bezeichnung 
HSW Scandinavia bietet Conti-
nental einen Lenkachsenreifen 
für den Winter- und Sommer-
betrieb an. Damit der Reifen 
im Winter auch bei glatter 
Fahrbahn die Fahrtrichtung 
zuverlässig vorgibt, wurde er 
mit einem Profil versehen, das 
mit einer hohen Anzahl quer-
orientierter Klotz- und Lamel-
lenkanten eine hohe Traktion 
ermöglichten soll. Gleichzeitig 
sorgen die beweglichen Profil-
stollen laut Hersteller für gute 
Selbstreinigung. Auch bei die-
sem Reifen entwickelt sich das 
„intelligente Profil“ bei zuneh-
mender Laufleistung zum som-
mertauglichen Rillenprofil.

Der intelligente Abrieb macht aus dem Winter-
reifen einen Reifen für den nächsten Sommer.

HSW Scandinavia: Ein Lenkachsreifen nicht nur für den Winterbetrieb, denn das „intelli-
gente Profil“ wird bei zunehmender Laufleistung zum sommertauglichen Rillenprofil.
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HEBEN I  SICHERN I  FÖRDERN I  VERPACKEN

Antirutschmatten, Zurrgurte,
Zurrketten …
… was auch immer Sie sicher 
transportieren möchten, wir haben 
ausgezeichnete Markenprodukte –
geprüft und preiswert! 
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