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So natürlich auch in die-
sem Jahr. Über 100 Exper-
ten rund um das »schwarze 

Gummi« diskutierten vornehm-
lich die Folgen der gesetzlichen 
Veränderungen im Vulkaniseur-
Handwerk und um die Situation 
der Run-Flat-Reifen. Von großem 
Interesse waren hierbei auch die 
Stellungnahmen der einzelnen 
Vertreter aus der Reifenindust-

rie zu der Reparatur dieser tech-
nisch anspruchsvollen Reifen.

Reifenfachhandel 
gewinnt

Die aktuelle Situation des 
Reifenfachhandels wurde von 
Hans-Jürgen Drechsler, stell-
vertretender Geschäftsführer 
des BRV, in gewohnt profes-
sioneller Weise erläutert. Die 
Stückzahlen sind im Pkw-Be-
reich stabil geblieben. Im Lkw-
Reifengeschäft gibt es erfreu-
liche Zuwächse zu verzeich-
nen. In seiner Marktstruktura-
nalyse stellte er fest, dass es 
den klassischen freien Reifen-
fachhandel fast gar nicht gibt. 
Gut 80 % der Reifenfachhändler 
haben sich in Kooperationen or-
ganisiert.

Ein weiterer Trend wird im-
mer stärker. Die Reifenindus-
trie strebt immer konsequen-
ter in das Handelsgeschäft. Im 
letzten Jahr war das Verhält-
nis pari, in diesem Jahr zeich-
net sich ab, dass die Hersteller 
weiter expandieren. Damit wol-
len sie die kontrollierte Distri-
bution forcieren. Der BRV hat in 
diesem Zusammenhang festge-
stellt, dass die Industrieketten 
preisaggressiv agieren.

Unendliche Geschichte

Im weiteren Verlauf seines 
Referates ging Hans-Jürgen 
Drechsler auf die ECE-Regelun-
gen 108/109 für runderneuer-
te Reifen ein. Nunmehr hat das 
Generalsekretariat des Rates 
der EU mit Schreiben vom 15. 
Dezember 2004 an die 25 Mit-
gliedsstaaten den Entwurf ei-
ner entsprechenden EU-Richtli-
nie zur Kenntnis gegeben. Nach 
den neuesten Informationen ist 
es vorgesehen, dass sechs Mo-
nate nach Annahme des Ent-
wurfs keine runderneuerten 
Pkw- und Lkw-Reifen mehr auf 
den EU-Markt gebracht werden 
dürfen, die nicht den Bestim-

mungen der ECE-Regelungen 
108/109 entsprechen. Außer-
dem dürfen solche Reifen nur 
noch in genehmigten Fertigungs-
stätten hergestellt werden.

In weiteren Referaten wur-
de die handwerksrechtliche 
Qualifizierung und das Berufs-
bild des »Mechaniker/in für Rei-
fen- und Vulkanisationstechnik« 
vorgestellt. Weitere Themen wie 
das Verbot von Blei-Auswucht-
gewichten ab 1. Juli 2005, die 
Kennzeichnungspflicht für repa-
rierte Lkw-Reifen sowie die zu-
lässige Bereifung an Fahrzeugen 
wurden behandelt. Die ab dem 1. 
Oktober 2005 neu in den Verkehr 
kommenden EU-Fahrzeugpapie-
re haben Auswirkungen auf das 
Reifenersatzgeschäft. 

Run-Flat-Tyres

Ein wichtiger Tagesordnungs-
punkt war die Stellungnahmen 
verschiedener Reifenhersteller 
zum Thema Run-Flat-Tyres und 
deren eventuelle Reparatur-Mög-
lichkeit. Norbert Schygulla von 
Good year skizzierte kurz die Ent-
wicklung der Reifen aus der Sicht 
seines Hauses. Bereits 1990 er-
hielt Goodyear die Freigabe für 

Gut 100 Teilnehmer beteiligten sich am 

11. Round Table bei Tip Top Stahlgruber.

Josef Folger, Continental, präsentierte das SSR-System.

 

Bester Service für 

Hightech-Reifen
Von Olaf Tewes

IN GEWOHNTER MANIER eröffnete Peter Dahlheimer, 
Stahlgruber Geschäftsbereichsleiter Tip Top Auto-
motive, den 11. Round Table in der Firmenzentrale 
in Poing. Mittlerweile hat sich dieses Symposium zu 
einer Pflichtveranstaltung gemausert. Alles was in 
der Reifenbranche Rang und Namen hat trifft sich 
einmal im Jahr bei Tip Top.
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selbsttragende Reifen auf der Chevrolet Cor-
vette (C4). Die Namensumbenennung soll den 
Entwicklungssprung symbolisieren, den Goo-
dyear mit seiner 15-jährigen Erfahrung gesam-
melt hat. Außerdem sind die heutigen Reifen 
mit schlankeren Stützlagen ausgestattet und 
nicht mehr mit den Vorgängerprodukten ver-
gleichbar. Somit wurde aus der EMT-Techno-
logie der RunFlat-Reifen. Die selbsttragenden 
Seitenwände sind in der Erstausrüstung z.B. bei 
Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und Merce-
des-Benz gelistet.

Die Run-Flat-Reifen-Technologie (RFT) von 
Bridgestone wird auch Self Supporting Berei-
fung genannt. Der sich selbst stützende Rei-
fen kann auf Standard-Felgen montiert wer-
den. Er benötigt somit auch keine speziellen 
Montagegeräte. Die Frage nach der Reparatur 
eines Run-Flat-Reifens ist für Bridgestone 
schnell zu beantworten. Der Konzern lehnt 
jede Reparatur eines Run-Flat-Reifens aus Si-
cherheitsgründen ab, wenn er im Notlaufbe-
trieb gefahren wurde.

Die Problematik eines schadhaften Run-
Flat-Reifens liegt darin, dass übliche Platt-
rollschäden, wie sie bei Standardreifen ent-
stehen können, nicht sichtbar werden. Im An-
fangsstadium gibt es keine Verfärbung und kei-
ne faltenartigen Merkmale. Diese zeigen sich 
erst nach einer längeren Run-Flat-Strecke. Ob-
wohl keine Merkmale erkennbar sind, könn-
ten bereits erste Schäden wie z.B. Separati-
onen eingetreten sein. Bridgestone empfiehlt 
einen Run-Flat-Reifen zu ersetzen, wenn z.B. 
der Reifen ohne Luft im Notbetrieb gelaufen 
ist. Außerdem sollte nach Fahrten mit einem 
Luftdruck unter 1 bar der Reifen gewechselt 
werden. Demzufolge darf ein Run-Flat-Reifen 
weiter verwendet werden, wenn ein Fülldruck-
verlust nicht unter 1 bar eingetreten ist.

Für Norbert Allgäuer von Pirelli ist das Run-
Flat-Konzept das System der Zukunft. Das Pi-
relli Eufori@-System funktioniert nach dem 
Prinzip der selbsttragenden Reifen. Die Ver-
stärkung in der Seitenwand in Verbindung mit 
dem speziellen Wulstkabel ist derart gestal-
tet, dass der drucklose Reifen nicht abspringt 
und das Fahrzeug manövrierbar bleibt. Im 

Normalbetrieb hat die verstärkte Sei-
tenwand keine spürbaren Einflüsse. 
Dies betrifft insbesondere das Fede-
rungsverhalten des Reifens, da dies zu 
fast 100 % von der Karkassengestal-
tung beeinflusst wird.  Die Run-Flat-
Reifen werden auf Standardfelgen EH2 
und H2 eingesetzt.

Mit dem Pirelli X-Pressure wird die 
Luftdrucküberwachung drahtlos durch-
geführt. Bei Luftverlust oder Überhit-
zung wird der Fahrer rechtzeitig ge-
warnt. Genauso wie sein Vorredner 
sieht Norbert Allgäuer den Beginn der 

Plattfahrt bei einem Luftdruck von unter 1 
bar. Selbst nach einer nur kurzen Plattfahrt 
muss der Reifen ausgetauscht werden. Ein de-
fekter Reifen ohne Plattfahrt kann nach den 
derzeitigen BRV-Richtlinien repariert werden. 
Im Übrigen müssen die Richtlinien der Fahr-
zeughersteller beachtet werden.

Bernd Semmler von Trainingscenter der 
Michelin stellte in verschiedenen System-
vergleichen die Wirksamkeit der Pax-Reifen 
von Michelin vor. Die hohe aktive Sicherheit 
bei plötzlichem Druckverlust ist das heraus-
ragende Kriterium dieser Reifen-Generation. 
Die passive Sicherheit ist gegeben, weil im 
Pannenfall in der Regel eine Weiterfahrt mög-
lich ist.

Die Michelin Experten lehnen Reparaturen 
an Reifen mit dem PAX-System ab. Ein Aus-
tausch ist das Mittel der Wahl.

Auch Josef Folger lehnt eine Reparatur der 
Continental Run-Flat Reifen (SSR) grundsätz-
lich ab. Ein SSR-Reifen mit einem Plattroll-
schaden ist schwer zu diagnostizieren. Die 
optischen Merkmale eines Schadens beim 
Pannenlauf mit einem SSR-Reifen entste-
hen häufig erst, nachdem die Seitenwand-
konstruktion z. B. durch Separation schon 
beschädigt ist. Rechtzeitig lässt sich so 
ein Schaden nur per Holographie erkennen. 
Weitere Merkmale können das so genannte 
Stauchrunzeln oder der Bruch des Stützprofils 
sein. Eine Reparatur kommt nicht in Frage, 
weil es nach einer Reparatur eines SSRT-Rei-
fens im weiteren Betrieb wahrscheinlich zu 
einem Ausfall kommen wird.

Noch ein Hinweis zu den einzelnen Rei-
fenherstellern. Eine Umfrage des BRV hat er-
geben, dass bei allen die Verwendung von 
Zubehörrädern (Felgen), insbesondere Alu-
Felgen, grundsätzlich auch mit dem Einsatz 
von Run-Flat-Reifen möglich seien. Die Rei-
fenhersteller Bridgestone (RFT), Continental 
(SSR), Dunlop (DSST), Goodyear (EMT) und 
Pirelli (Eufori@) bestätigen, dass ihre Rei-
fen mit Notlaufeigenschaften (Run-Flat-Rei-
fen) in Verbindung mit handelsüblichen Fel-
gen genutzt werden können.  ■

Peter Dahlheimer, Stahlgruber Geschäftsbereichsleiter Tip 

Top Automotive, eröffnete den Round Table.


