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YOKOHAMAAVSWrnreR
Der neue,supercportlicheYoxonlneAVSWTNTER
schlägt die Konkurrenzum Runden.Der speziell
auf europäischeWetter- und Fahrbedingungen
konzipierte,neue Spoft-Winterreafenvon
YoKoHAilA
überzeugtim Wintertest.
Der auf die Wintersaison200U02 lancierteYoKoHAMA
AVS
jüngsten
WINTER
erzieltehervorragende
Resultateim
TÜVReifentest.Insgesamtging der YoKoHAMA
AVSWTNTER
als
Siegeraus dem offiziellenTest heruorund stachals Reifen
mit den ausgewogensten
Wintereigenschaften
zwei seiner
problemlos
aktuellenSpiEen-Konkurrenten
aus.
In allen der getesteten Disziplinen ezielte der neueste High-Speed-Winterreifen
YoKoHAMA
AVSWTNTER
Spitzenwerte,
was ihn zur erstenWahl für sportlicheLeute macht.
BesondersWeft legten die japanischenEntwicklungsingenieure
bei der Neukonstruktion
YoKoHAMA
AVS-WINTER
auf beste Naßbremswerte,hächste SchneetraKionund beste
Aquaplaningeigenschaften.
DieseFahreigenschaften
bestätigteder TÜV-Testund stelltedem
neuenYoKoHAMA
AVSWTNTER
B€stnotenin allenWnterdisziplinen
aus.
Der neue YoKoHAMA
AVS WTNTER
übezeugt nicht nur mit Top-Messwertenund
ausgewogenemHandling unter winterlichen Bedingungen,sondern sorgt dank dem
Geschwindigkeitsindex
V (bis 240 km/h) auch bei spoftlicher Fahrweisemit stark
motorisierten
Fahneugenfür ein Plusan Sicherheit.

Ein Sportreifen für den Winter
Der speziellfür die europäischen
WinterausgelegteYoKoHAMA
AVSWTNTER
bietet nebstden
- wie besteHaftungauf nassenund trockenen
für Yokohama-Reifen
typischenEigenschaften
- viele neue technischeFeatures.Drei
Strassen,hohe Laufruheoder hohe Lenkpräzision
breite, umlaufendeLängsrillentrennen die drei unterschiedlich
.gestaltetenProfilblockSektionenuntereinanderab, wodurchextrem viel Wasserdurch das asymmetrische
Profil
gewährleistetist. Die
abgeführtwerden kann un'dsomit eine hohe Aquaplaningsicherheit
Reifengeräusche
werden dank den drei verschiedenen
Blockprofilenauf tiefstem Niveau
gehaltenund für besteTraktionund Bremsleistung
auf rutschigemUntergrundsorgendie
unzähligenkleinenQuerlamellen,die über die gesamteLaufflächefein verteilt sind. Die
spezielle,schrägverlaufendeNegativprofil-Technik
in der mittlerenund äußerenProfilsektion
erzeugtals (Schnee-Ecken)
ausgeformteProfilbl<icke,
die besteTraktionin allenRichtungen,
garantieren.
inklusivediagonalenBeanspruchungen,
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High-Tech in der Lauffläche
Die Verwendungeines hohenSilica-Anteils
in der Lauffiächenmischung
bringt viele Vofteile
wie hohes Haftverm<igen
auf nassemUntergrund,verkleinerter Rollwiderstand
oder nur
minimaleVeränderung
der Leistungbei tiefenTemperaturen.
Silicaist aber relativschwierig
in die Gummimischung
einzubringen,weil es hohe molekulareBindungenaufweist. Um
troEdemeine homogeneGummimischung
zu erhaltenund die gutenEigenschaften
des Silica
voll zu Nutzen, entwickelte YoKoHAMA
die ZERUMA-TECHNOLOGY'".
Mithilfe dieser
patentierterTechnik wird eine viel feinere Verteilungder einzelnen Bestandteiledes
Reifengummis
erreicht,als dies bis anhinmit Silicaund Silanals Dispersationsmittel
möglich
war. Insgesamtist die im YoKoHAMA
AVSWINTER
veMendeteGummimischung
so angepaßt
worden, dass sie bei kalten Temperaturenweich bleibt und bei trockenem,wärmerem
Wetter härter als bei üblichenWinterpneusist - eben auf das europäischeWinterhalbjahr
angepas$.
Der neue YoKoHAMA
AVSWINTER
decK das Segmentder Sportwagenab und wird ab der
kommendenWintersaison
in 4 Dimensionen
mit Speedindex
T, in 8 Dimensionen
mit Index H
und drei mit Geschwindigkeitssymbol
V erhältlichsein. Die Querschnittsverhältnisse
liegen
zwischen45 und 65 und der Felgendurchmesser
deckt15 bis 17 Zoll ab.
YoKoHAMA
feiert regelmässig Siege im Motorsport
JüngstesBeispielfür die absoluteKlasseder Reifenvon YoKoHAMA
ist der Doppelsieg
im 24StundenRennenvon Le Mans 2001. Der erste und der zweite PlaD wurde von durcn
YoKoHAMA
(Seikel und Freisinger)in der LMGT-Klassse
ausgerüstetePorsche-Teams
gewonnen.Ebensowurdedie schnellsteRundewährenddes diesjährigen24-StundenGrand
Prixin der LMGT-Klasse
durchein mit YoKoHAMA
bereiftesRennfahneuggefahren:Der Seikel
Porschemit FabioBambiniam Steuerlegtedie Rundein 4iL7i044zutück.
YoKoHAMA
und Continental schliess€nstrategische AIIianz
ZentralesElementder Zusammenarbeit
ist ein 50/50-lointVenture,das in lapan noch bis
Ende dieses Jahres gestartet wird, und das darauf fokussiert sein soll, gemeinsame
Aktivitätender FirmenYoKoHAMA
und Continentalbezüglichden japanischenAutoherstellern
und derenBedürfnisse
nachErstausrüstungspartnern
anzustreben.
Im (Letter Of Intent> legten die beiden Reifenherstellerweiter eine verstärkte
Zusammenarbeit
in der Forschung,beim Einkaufund bei der Reifenproduktion
im NAFTARaumfest. Die beidenHerstellerproduzierenbereitsin Nordamerika
gemeinsamReifenfür
Lastwagen.
Die ContinentalAG mit SiE in Hannover,Deutschland,
konsolidiertjährlicheEinnahmenvon
über 10 Billionen Euro, davon 5.4 BillionenEuro im Reifengeschäftmit weltweit 24
Produktionsstandorten
in 16 Ländern,die ungefähr63'000Personenbeschäftigen.
DieYoKoHAMA
RUBBER
Co. LTD.mit SiE in Tokio,Japan,hat Einkünftevon 388 BillionenYen,
davon 271 BillionenYen aus dem Reifengeschäft,
das in weltweit 9 Reifenfabriken
in 4
Ländernbetriebenwird und etwa 13'300Personen
gibt.
eineBeschäftigung
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Gtoutoln I/T ist ein echter
Der YoKoHAtrrA
Winterreifen speziellfür Geländefahneuge.
ZERUMA'"-GummiDankder ausgeklügelten
mischungbringt er hervorragendeTraktionseigenschaftenauf Schnee,Eisund Regen.
das beimYoKoHAMA
DasneuartigeReifen-Compound-Konzept
gelangt,
übezeugt durch
zur
Anwendung
I/T
GEoIANDAR
extreme Bodenhaftunggerade in den kritischenBereichen
nasse Fahrbahnund Eis. Für hitchsteTraktion beim Beschleunigenwie beim Bremsensorgt das innovativeProfiF
design,welchesdurch zick-zackMittelrippeund bogenförmigangeordnetenProfilblöckeein
Rutschenvermindern.Mit den zwei breiten, umlaufendenLängsrillenwird ein stabiler
eneugt und Querkräftenim Geländeund auf Schneeentgegengewirkt.
Geradeauslauf
hat Silicä-Gummimischungweiter verbesseft
YoKoHAMA
die jede
auf dreiTechniken,
der Gummimischung
DieIngenieuresefttenbei der Verberserung
(von
Regen
bis Eis)
auf nassemUntergrund
bei der Bodenhaftung
für sichVorteilebesonders
Handlingim Alltagergeben.DerClou
sogardeutlichspüöar,ein besseres
bringen,gemeinsam
zusammenarbeiten
und damitin die physikalische
Technologien
optimal
ist,
dass
die
drei
dabei
auf der Strasseaktiveingreifen'
AbläufebeimAuftreffender Reifenoberfläche
eingebunDie in die Gummimischung
einerseits
Mikrofasern
stüEen
denen
die Profilbldcke,was zu verlängerter
und somit mehr
Gesamtkantenlänge
wird der
führt.
Andererseits
Traktion
Wasserfilmdurch die mikroskopisch
vorstehenden Faser-Enden aufgeerschnitten,was die Wasserableitung
leichteJt.Der Reifengummiist zusätrlich mit ultra-feinenLuftblasendurchsetzt, welchedas Wasserim Kontaktbereichhochziehenund so den Wasserfilm durchtrennen. Resultat ist
und noch
mehr Bodenaufstandsfläche
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wurde auch in ihrer Grundrezeptur
weiterverfeineft.Seit es.gelang,die
zu langenKetten
Mischungsmoleküle
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weichergeworden,was mehr Fahrbahnkontakt
ist die Gummimischung
zu verschmelzen,
positivbeeinflusst.
(Bodenhaftung)
bringt,und die Elastizitätbei der Reifenalterung
von 195/80R15bis 255/65R16
Iff ist in 13 Dimensionen
GEoLANDAR
DerYoKoHAMA
werdendurchden ebenfallserfolgreichen
verfügbar,weitere23 Dimensionen
Ii/T
abgedeckt.
GEoLANDAR
YoKoHAMA
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YOKOHAMA
AVSWinter
Le nouveauYOKOHAMA
AVSWINTERsupersport
distance!a concurrcnce.Congusp€cialementpour
r6pondrcaux conditionsclimatiqueset routiöres
europ6ennes,le nouveaupneud'hiver sport de
YOKOHAMA
s'est montr6 trÖsconvaincantau cours
du test hivemal.
Lorsdu demiertest de pneuseffectr€par le TÜV,le pneu
YOKOHAMA
AVSMNTER,dont le lancenrent
est prdw pourla
saisonhiver2000v2ffi2,a obtenudes rcs|'|lbbrenErqubles.
Dansl'ensemble,
leYOKOHAMA
AVSMNTERestapparuau@urs
de I'essaioffcielomme le pneupr€sentant
les propriiteshivemales
les plusequilibrdes
et a
surpassdsansproblömedeuxde s€s@nolnentsact€ls de Bemierplan par des <qualitds
hivemales>
suprdrieures.
Danstoutestesdisciplines
testdes,le tout noweaupneuhivergrande
vitesseYOKOHAMA
AVSWINTER
a atteintdesvaleursde pointe,cequienfuit un articlede choix
pourlesconducteurs
sportiß.Lorsde la aonception
du YOKO|IAMA
AVSWINTE&lesingdnieurs
japonaisont mi# surlesmeilleures
de d6veloppenent
valeursdefreinagezurchaussde
mouill6e,
sur la ü'actionsur neigela plus6lweeet sur lesmeilleures
cancteristiques
en matiöred'aquaplaning.Cescaractdristiques
de conduibont €teonfinileesparle testdu iüV et le YoKOHAMA
A\/sMNTERa obtenulesmeilleures
notesdanstouteslesdisciDlines
hivernales.
Lenouveau
pasunhuement
YOKOHAMA
AVSWINTER
pardesvaleursde mesure
nesedistingue
suF€rieures
et par un comporternent
equilibreen prdsence
de conditionshivemales,
maisil
gräceä I'indicede vitesseV (jusqu'ä2.t0km/h)
apporteen outreun plusen matiäede securitd
m6meencasdeconduite
sportive
avecdesvdhicules
fortement
motorisäs.
Un pneusport pour l'hiver
- telh qu'uneexcellente
Enplusdescancteristiques
typiques
de pneusYokohama
adhdrence
sur
le mouillö
et lesec,unhiblebruitderoulement
et unegnndeprdcision
directionnelle,
le nouveau
YOKOHAMA
AVSMNTER,congupourI'hivereurop6en,
presente
particularites
de nouvelles
techperiptn:riques
niques.Troislargesrainureslongih.dinahs
sdparentlespavesde profilde section
diff6rente,
cequipermetd'wpctrerdet€s grardesquntitdsd'eauä t'averslasculpture
asyn€üF
queet garantitunebösgrandeseqrriben matiöred'aquadaning.
paves
Gräceauxboisdiffdrents
de sculpture,
lesbruitsde roulement
du pneusontmaintenus
ä un niveaubesbas,tandisqueles
petjteslamellestranweGales,
qui sontrepartlesfinementsur toute la bandeoe
innombrables
roulement,
performances
assurentune o(cellenteb'actionet de remarquables
de freinagesur
glissante.
chaussde
Latedrniquegecialeä scllpfurenegative
disposee
en obliquedansla section
mäJianeet ext6rieuredu profilproduitdes pavesde sculpturese H€sentantsousformeoe
<coin$ qui garantissent
la meilleuretractiondanstoutesles dircctions,y comprisen casde
contraintes
diagonales.
y\or€HAMA

High-techdansla bandede roulement
L'utilisation
d'uneforteproportion
desilicedansla gommede la bandede roulement
apporte
de nombreux
avantages
telsquegrandecapacitd
d'adh6rence
surchauss6e
mouillde,
r6ouctionde la r6sistance
au roulement
performances
ou modification
minimale
des
ä bassetempdrature.La silice est toutefoisrelativement
difficileä intdgrerdans le m6langede
caoutchouc,
car elle prdsenteuneforte liaisonmoldculaire.
Afindbbtenirmalgr6tout une
gommehomogöne
pleinement
et d'exploiter
lesbonnespropri6t6s
de la silice,YOKOHAMA
a
d6veloppe
la ZERUMA-TECHNOLOGYTM.
A l?idede cettetechnique
brevetde,
on obtientune
plusfine des diffdrentscomposants
dispersion
beaucoup
que cela n'6tait
du caoutchouc
jusqu'äpr6senten utilisantla siliceet le silanecommeagentsde dispersion.
possible
Enfin
de compte,la gommeutilis6edansle YOKOHAMA
AVSWINTER
a 6td adapteede sorte
qu'elledemeuretendreä bassetempr€rature
et que,par tempssecet relativement
chaud,
ellesoitplusdurequecellesdespneushiverhabituels,
parfaitement
afind€tre
adapt6aux
conditions
du semestre
hivernal
eurofrden.
Le nouveauYoKoHAMA
AVsWINTER
couvrele segmentdesvoituressportiveset il sera
prochaine,
disponible,
dösla saisonhivernale
en 4 dimensions
avecl'indicede vitesseT, en g
dimensions
avecl'indexH et troisavecle symbole
de vitessev. Lesrapportshauteur-largeur
sontcompris
entre45 et 65 et le diamötre
dejantecouvrela plageentre15et 17pouces.
YOKOHAMAcollectionne les victoires en spoft automobale
Ladoublevictoireaux24 heuresdu Mans2001estle toutdernierexemDle
illustrantla classe
exceptionnelle
de la marqueYOKOHAMA.
La premiöre
placeont 6td remporet la seconde
tdespar les6quipesPorsche
equifes de pneusYOKOHAMA
(Seikelet Freisinger)
dansla
cat6gorie
LMGT.Demöme,le tourle plusrapideau coursdu Grandprixdes24 heuresoans
la cat6gorie
LMGTa 6t6effectudpar unevoituredquiprde
de pneusYOKOHAMA:
la porsche
SeikelconduiteparFabioBambini
a bouclele touren4:17:044.
YOKOHAMAet Continental concluent une alliance strat6gique
L'öl6ment
centralde la coopdration
est uneJointventureä 50/50qui seralancdeau Japon
d'ici la fin de I'anndeet qui va se concentrer
sur la promotiond'activitdsdes soci6t6s
YoKoHAMA
et continentalvis-ä-visdes constructeurs
japonaiset de leurs
automobiles
besoins
en piöcesde rechange
d'origine
dansle mondeentier.
Dans la <Lettred'intention>,les deux fabricantsde pneusont d6fini en outre un
renforcement
de la cooprdration
dansle domainede la recherche,
des achatset de ra
yoKoHAMA
production
de pneusen Amdrique.
Encontrepartie,
aideracontinental
ä prenore
piedsurle marchö
japonais
piöces
des
de rechange.
LafirmeContinental
AG,dontle siä3eestä Hanovre
en Allemagne,
enregistre
desrecettes
annueffes
d6passant
10 billionsd'euros,dont5,4 billionsdansle secteurdespneusavec24
centresde production
rdpartisdans16payset employant
environ63'000personnes.
YOKOHAMA
RUBBER
Co.LTD,dontle siegeest ä Tokyoau lapon,affichedesrevenusde
388bilfionsde yens,dont27Lbillionssontissusdu commerce
despneus,lequelcompte9
usinesde production
de pndusdans4 payset emploie
environ13'300personnes.
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l€ YOKOHAMA
GEOI-ANDAR
I/T est un v6ritable pneu
d'hiver destin6s;räjalement aux v6hkules bus brrains
Gräce ä un m6lange de caoutdrouc partiotliörement
blen 6tudi€, il p16senbd'exoellenbscaret6ristiques de
traction sur sol enneig6,glac6et mouill6.
qui est misen ceuvre
Lenouveau
conceptde pneucompound,
dans le YOKOHAMA
GEOLANDAR
Iff, se distinguepar une
adh6rence
au solexceptionnelle,
notamment
danslessecteurs
que
critiques
constituentles chaussdeshumideset les
chaus#esglac6es.
Ledessinde sculpture
novateur
assureune
tractionmaximale
ä l'accdl6ration
et au freinageä l'aidede sa
nervure m6diane en zigzag et de ses pavds de sculpturebomMs qui empechentle
glissement. Deux larges rainures longitudinalesperiphdriquesassurent la stabilitö
directionnelle
et s'opposentaux forcestransversales
sur lestrajetshorspiste.

YOKOHAMA
a encoream6lior6sa gommeau silice
Pouramdliorerle mdlangede caoutchouc,les ing6nieursfont appel ä trois techniquesqui
apportentchacunecertainsavantages,en particulieren matiöred'adhdrenceau sol sur terrainmouilld(de la pluieä la glace),maisqui, surtout,assurent
ensemble
un comportement
nettementamölior6dansla conduitequotidienne.La cerisesur le gäteau,c'estle fait que les
trois technologiescoopÖrentde fagon
id6ale, maitrisant ainsi les diff6rentes
#quences physiqueslors du contactde
la bandede roulementavecla route.
Les microfibresint6grdesdans la gomme supportentd'une part les pav6sde
profil, ce qui allonge d'une part la
longueurtotale des ar€teset augmente
Bullesd'airmicro
obd-*-..
a bFb_ainsila traction.D'autrepart, la pellicule { d r E - - - r
,---rG*.r-d'eau est d6coup6epar les extr6mitds
t!!llti@
E!EE4,
tt{i!!n
de fibres qui ddpassent sur des @
,
.
n
^
^-*
. d\
E t t
I'J7..-.tt
distancesmicroscopiques,
ce qui facilite
\t
\!t
\Z
l'6vacuationde I'eau. La gomme du
pneu contienten outre des bullesd'air

qui soulövent
ultrafines
I'eaudans!r 6E4|
lD
zone de contactet coupentla pellicule
d'eau,ce qui resutte"" ;;;;ä
Sf-P***g*ffi:tr:*;';'"ü^",r;-i;

"öäöl

d'appui accrue et une traction encore
meilleure.La compositionde base du mdlangede caoutchouca egalement6td affinde.
Depuisque I'on parvient'ä assemblerles moldculesde gomme en longueschaines,le
m6langede caoutchoucest devenuplustendre,ce qui augmentele contactavecla chaus#e
(adh6rence)
et am6liorel'6lasticitdlorsdu vieillissement
du pneu.
Le YOKOHAMA
GEOLANDAR
IfI est disponibleen 13 dimensionsde 195/80 R15ä

parle YOKOHAMA
255/65R16,23dimensions
suppl6mentaires
sontcouvertes
qui
grand
GEOLANDAR
rencontre
6galement
un
succös.
ffi
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