
Vielleicht erinnern Sie sich
• an den Vortrag des letzten Jahres  ???
• auch damals eines der Themen



Problem
Gummiventile ????
Einzelfälle ?????????

oder

Serienfehler ????????



Man könnte   
jetzt sagen :        

• Es sind doch alle Fakten bekannt!
• Gibt es dieses Problem denn noch?
• Ist das überhaupt sicherheitsrelevant?
• „Man“ hat doch schon reagiert!!



Ventile für Transporter

Das neue
Puzzle für
den Reifen-
mechaniker 
oder die
Frage :

Welches der 
Ventile passt 
denn in 
dieses Rad?



wo finden wir die Ursachen ?

• - sind es
• - die Ventile ???????????????????????????
• - die Felgen????????????????????????????
• - der Einsatz???????????????? 
• - die Fahrzeuge????????????????????????
• - oder, oder, oder, oder, oder, oder,

oder, oder, oder???????????



Fragen auf die unser Mechaniker 
für Reifentechnik bis heute keine 
gesicherten Antworten bekommt
• obwohl das Problem bekannt und erkannt 

wurde
• obwohl Änderungen an Rädern im 

Ventilbereich vorgenommen wurden
• obwohl anscheinend Fahrzeughersteller 

nach Auskunft von Kunden ,kulant“ reagiert 
haben



obwohl die Presse darüber berichtet

• Thema im aktuellen Heft: Sicherheitsgefahr bei 
• Reifenventilen
• 17.03.2006
• Im September 2005 hatte das Fachmagazin AUTO SERVICE PRAXIS 

erstmals über vermutlich unfallverursachende Schäden an 
Reifenventilen von Transportern berichtet. Während viele der 
betroffenen Hersteller bis heute das sicherheitsrelevante Problem 
negieren oder herunterspielen, hat das Kraftfahrtbundesamt (KBA) nun 
ein neues Kapitel in dieser Geschichte aufgeschlagen. Die Hersteller 
mussten einen Fragebogen zu diesem Thema beantworten.

Welche Ursachen zu dem plötzlichen Reifendruckverlust führen und 
welche Empfehlung der Bundesverbandes Reifenhandel- und 
Vulkaniseur-Handwerk zu diesem Thema gibt, kann in der aktuellen 
Ausgabe von "Räder & Reifen" nachgelesen werden. Es liegt der 
März-Ausgabe von AUTO SERVICE PRAXIS bei. 



Wenn auch meines Wissen nach, 
bisher kein Fall aktenkundig ist 

bei dem der Ausfall eines 
Transporterventil als 
Unfallursache war

• so bin ich dennoch überzeugt, dass die 
Fehler und Schäden bekannt, unstrittig,  
und in hohem Maße sicherheitsrelevant 
sind



Natürlich stehen einige Fragen zur 
Diskussion  wie:

• welche Fahrzeuge betrifft dieses 
Problem ?

• Antwort nach den bisherigen Erkenntnissen:
– die meisten Transporter wie Renault 

Traffic, Mercedes Sprinter, Ford Transit, 
Peugeot Boxer, Fiat-Iveco u.s.w.



oder die Frage
• sind es Einzelprobleme oder 

Serienfehler ?

• den durchgeführten Untersuchungen nach

– handelt es sich bisher durchaus um 
Serienfehler zum Beispiel bei den 
Felgenkonturen oder den zu hohem 
Reifenfülldrücken



Es wird natürlich auch die Frage 
gestellt:

• wer ist für die auftretenden Fehler 
verantwortlich

• diese Antwort muss sich jeder Produzent 
wohl selbst beantworten
– festgestellt werden muss jedoch, dass hier 

leider noch einige Antworten ausstehen



in den meisten bekannten und 
untersuchten Fällen ist jedoch eine 

Häufung der Ursachen 
festzustellen 

• z.B. falsches Ventil und nicht korrekte 
Felgenkontur in Zusammenhang mit hohen 
Luftdruck

• wesentlich erhöhte Achslasten und höhere 
zugelassene Geschwindigkeiten mit 
stärkerer Beanspruchung des Ventil



einige Räder-Beispiele

Ventilloch ohne Prägung
Felgenkontur passt nicht



Wir können auch feststellen

• dass Räderhersteller den Bereich der 
Ventillöcher inzwischen geändert haben

• und Fahrzeughersteller andere Ventile 
verbauen

• oder es Rundschreiben von Herstellern gibt, 
in denen auf die Problematik hingewiesen 
wird



Ventilloch 
vorher      nachher

m



keine Ventilanlagefläche angeformt



ohne Kommentar



Ventilloch in seiner 
Ausführung
gemäß ETRTO?????

Der eingebaute  
Ventilkörper wurde in 
seiner Dimensionierung
nach den 
entsprechenden 
Vorgaben der ETRTO 
Vorgaben präpariert



mit  Sicherheit 
• passt das so nicht:



und das auch nicht

Anziehen mit Drehmomentschlüssel nicht möglich



auch das passt nicht so optimal



Die maximale Abwinkelung darf 25° 
nicht überschreiten

AbstandAbstand Renault    13,5Renault    13,5

AbstandAbstand FiatFiat DucDuc 11,011,0

AbstandAbstand VW T4     11,5VW T4     11,5

AbstandAbstand VW Pass 7mmVW Pass 7mm

max.max.gemessengemessen 23,5mm23,5mm



Auch der Betriebsdruck den die 
Fahrzeughersteller angeben, passt 

oft nicht zu den verwendeten 
Ventilen

• z.B. Mercedes Sprinter 
• Reifengröße 225/70R15 112/110R
• zul.,Achslast 2240kg  Betriebsdruck 4,5 bar
• verwendetes Ventil TR414 max. Press 4,5 bar
• bei Erwärmung der Reifen liegt der Betriebsdruck 

über 4,8 bar



mit Zwillingsbereifung

• der Reifengröße 205/75R16C 113/111 N ist 
bei 4360 Kg  ein Betriebsdruck von

• 5,3 bar angegeben
• verwendetes Ventil bei Überprüfung eines 

Gebrauchtfahrzeuges bei einem 
Mercedeshändler 

• --TR 414– Gummiventil max. Press 4,5 bar



Auch bei anderen Herstellern von 
Transporterfahrzeugen

• finden wir Angaben über Betriebsdrücke in 
den Handbüchern  welche 4,5 bar  
überschreiten, bei Verwendung von 
normalen Gummiventilen  TR 414 / TR418 
in der Erstausrüstung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



oder die Verwendung nicht 
passender Ventile

Ventil steht 
auf der 
Felgenschulter 
auf .Hierdurch 
ist ein 
korrekter Sitz 
der Dichtung 
und des 
Ventilkörpers 
nicht möglcih



durch Fliehkräfte deformiert



Ventil steht an und wird gedrückt



Ventil passt nicht zu Felgenkontur



Ventil passt nicht zur Felgenkontur



Ventil passt nicht zu Felgenkontur





es kommt natürlich auch zu 
Fehlern beim Einziehen der 
Ventile durch den Monteur

• deren Auswirkungen jedoch bei einer Felge 
mit passendem, planen Ventilsitz in der 
Regel ohne gravierende Folgen bleibt.

• dies haben meine Untersuchungen an über 
100 gebrauchten, entnommenen Ventilen , 
welche teilweise auch Vorschäden 
aufwiesen,    bestätigt



Die Herstellerempfehlung lautet:
“Snap in Ventile nicht über 10 mm

dehnen, um Beschädigungen zu 
vermeiden.”

• meine Untersuchungen ergaben, dass 
Beschädigungen schon bei einer Dehnung
von mehr als ca. 5 mm auftreten können.

• Hier spielt die Handhabung und die Art des
Einziehwerkzeug eine wichtige Rolle



Einzugsversuch mit ca. 10mm Dehnung



Vorschädigung durch Überdehnen  
(von ca. 9mm)  beim Einziehen des Ventil



Ventilloch an der unteren Toleranzgrenze mit 
verschobener Dichtung



Zudem haben die auftretenden Flieh-
Beschleunigungs- und 

Verzögerungskräfte eine erhebliche 
Auswirkung auf das Ventil

Durch Fliehkräfte in Zusammenhang mit der 
Felgenkontur deformierter Ventlfuß



das führt zu hohen Biegekräften und einer
Deformation des Ventilfußes durch die

Fliehkraftbewegung bei Geschwindigkeiten 
nach neuestemWissensstand schon ab 70Km/h



Ich denke die Antworten auf diese 
Fragen kann nicht der BRV oder 
der Servicemechaniker vor Ort
beantworten sondern
• der Räderproduzent
• der Fahrzeughersteller
• der Ventilhersteller
• oder 
• am besten alle gemeinsam!!!!!!!!



diese Probleme müssen gelöst 
werden!!

• In unserem Interesse und für unseren 
Kunden



Ich bedanke mich für Ihr Interesse

und übergebe am Herr Dipl. Ing. Alexander 
Bockenheimer von der MPA Darmstadt, der Ihnen 
einige interessante und neue Erkenntnisse über das 
Verhalten von Ventilen im Einsatz nahe bringen 
kann.Vielen Dank

Michael Immler vereidigter Sachvertsändiger

Ich denke dass wir das leisten 
können und müssen!
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