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Zum Abschluss der Winterreifensai-
son stellte Michelin das jüngste 
Mitglied der Alpin-Familie vor. Der 

Alpin A4 wurde für ein breites Fahrzeug-
spektrum vom Kleinwagen über Minivans 
bis zur ausgewachsenen Limousine konzi-
piert. Er ist in 17 wichtigen Größen von 
15 bis 17 Zoll und insgesamt 35 Last- und 
Speedindex-Versionen ab sofort verfügbar. 
Mehr als zwei Drittel aller Neufahrzeuge 
sollen mit dem neuen Winterreifen aus-
rüstbar sein. Michelin will damit trotz 
angestrebter Straffung der Angebotspalet-
te am Markt mit den höchsten prognosti-
zierten Wachstumsraten partizipieren. So 
wird für den europäischen Winterreifen-
markt in den nächsten drei Jahren das 
größte Wachstum mit über 40 Prozent in 
den Größen 16 Zoll, 17 Zoll und größer 
erwartet – natürlich nur innerhalb des 
Gesamtmarktes und zu Lasten vor allem 
der kleinen Größen 14 Zoll und kleiner.

Der neue Alpin A4 ersetzt sowohl den 
A3 als auch den Primacy A3, dessen Ziel-
gruppe durch A4-Varianten mit Speedin-
dex T und H in Kombination mit Lastindex 
XL abgedeckt wird. Auf den ersten Blick 

ist die Abkehr vom jahrelang bevorzugten 
Blockprofil hin zum Pfeilprofil erkennbar. 
Nur so konnte eine höhere Zahl an Profil-
segmenten erreicht werden. Hatte der A3 
noch 59 Segmente, weist der A4 jetzt 71 
Profilblöcke auf. Zusammen mit der ver-
breiterten Aufstandsfläche konnte mehr 
Kontaktfläche erzielt werden, mit entspre-
chenden Vorteilen sowohl bei der Haftung 
auf Schnee als auch im Handling. 
Zusätzlich erreicht Michelin 
mit dem neuen Profil nach 
eigener Aussage 50 Prozent 
mehr Gripkanten und 
eine höhere Lamellen-
dichte. Die Profilblöcke 
sollen durch dreidimen-
sionale Gestaltung der 
Lamellen zusätzlich an 
Steifigkeit gewinnen. 
Gleichzeitig sind die 
Lamellen in unterschied-
lichen Winkeln zwischen 
0 und 150 Grad ange-
ordnet, womit eine gleich 
bleibend hohe Haftung bei 
Geradeaus- und Kurvenfahrt 

gewährleistet ist. Michelin spricht diesbe-
züglich vom vollaktiven Profil.

Die Gummimischung basiert auf einer 
Kombination von Silica und Sonnenblu-
menöl. Das Öl ersetzt nicht nur die als 
Krebs erregend geltenden hocharomati-
schen Öle (PAK), sondern wirkt auch 
leistungssteigernd, so der Hersteller. Es 
erhält die Elastizität des Gummis auch 

bei tiefen Temperaturen für bessere 
Haftung und erhöht die Stabilität 
der Profilstollen über die gesamte 
Reifenlebensdauer. Durch den 
Einsatz des chemisch veränder-
ten Sonnenblumenöls werden 
zudem die Laufleistung erhöht 
und der Kraftstoffverbrauch 
gesenkt, weil sich die Gummi-
mischung langsamer erwärmt 
und somit weniger Energie-
verluste entstehen. Die als 
„Heliocompound+“ bezeich-
nete Gummimischung verkürzt 
außerdem die Bremswege bei 
Nässe.          Dieter Väthröder

Winterreifen Michelin Alpin A4

Geölter Pfeil
Trotz kontraproduktiver Jahreszeit präsentierte Michelin mit dem Alpin A4 kürzlich einen Winterreifen. Mit Pfeil-
profil und Sonnenblumenöl soll der Neuling das Spektrum vom Kleinwagen bis zur großen Limousine abdecken.
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 Neu bei Michelin-Winterreifen: Pfeilprofil

Für ein breites Fahrzeugspektrum 
konzipiert: Michelin Alpin A4
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