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Wie entstand die Thematik ?

Für Neureifen wurde im Rahmen der ECE – R 117 (Richtlinie 
bezgl. Geräuschemission, Nasshaftung und Rollwiderstand) 
di i i L i üf “ k ü fdie erste, mit einer „Leistungsprüfung“ verknüpfte 
Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf ihre 
Wintertauglichkeit“ definiert Das sog 3PMSF“ (oder„Wintertauglichkeit  definiert. Das sog. „3PMSF  (oder 

ALPINE) – Symbol wurde hierzu herangezogen 



Wie entstand die Thematik ?

Die bisherige „M+S“- Kennzeichnung beruht ausschliess-
lich auf eine reine Eigenklassifizierung des Herstellers 
(RE) äh d di 3PMSF“ K i h d(RE), während die „3PMSF“ – Kennzeichnung den 
Nachweis einer definierten „Mehrleistung“ bei 
Traktions- bzw Bremseigenschaften in Bezug auf einenTraktions- bzw. Bremseigenschaften in Bezug auf einen 
Standard – Referenzreifen erfordert.

Leider löst das „3PMSF“, trotz Bemühungen der Verbände 
und für den Verbraucher sicherlich nicht nachvollziehbar, 
di i ti t M S“ K i h i ht b ddie existierte „M+S“ Kennzeichnung nicht ab, sondern 
beide bleiben parallel bestehen. Die „3PMFS“ wird immer 
in Kombination mit der M+S“ Markierung verwendetin Kombination mit der „M+S  Markierung verwendet.



Wie entstand die Thematik ?

Es ist deshalb davon auszugehen, dass auf nationaler Ebene
bestehende Winterreifen – Regelungen sich zukünftig auf
„3PMSF“ gekennzeichnete Winterreifen beziehen werden
(anstatt auf nur „M+S“ markierte Reifen).( )

Um hier den runderneuerten LKW-Reifen, mit einem Markt-,
anteil von ca. 45% in Europa, die gleichen Möglichkeiten
einzuräumen, brachte Frankreich im Sept. 2014 erstmalig, p g
einen diesbezgl. Änderungsantrag zur ECE – R 109 ein.



Was sieht die geplante Änderung (voraussichtlich) vor ?

• Differenzierung zwischen „Snow Tyre“ und „Snow Tyre for severe
snow conditions“ (also den „Standard“ Winter-reifen mit M+S 
Kennung und der „nordische“ Winter-reifen mit „Alpine“ Symbol g p y
(zusätzlich zu M+S), der die technischen Anforderungen der R 117 
erfüllen muss 

• Eine Aufstellung aller nordischen Winterreifen“• Eine Aufstellung aller „nordischen Winterreifen
• Die Genehmigung soll durch eine Dokumentation der 

Hauptmerkmale erfolgen, einschließlich der Profilausführung,
die die Schnee – Grip – Eigenschaften beeinflussen.

• Diese dient auch dazu den Prüflaboren zu ermöglich bei 
Änderungen deren Auswirkung abschätzen zu könnenÄnderungen deren Auswirkung abschätzen zu können
(Entscheidung ab ob neuer Test erfolgen muss (auch COP))

• Das Prüflabor entscheidet ob ein Test im Rahmen der (Erst-)
Genehmigung stattfinden muss oder die Dokumentation ausreichtGenehmigung stattfinden muss oder die Dokumentation ausreicht



Was sieht die geplante Änderung (voraussichtlich) vor ?

• Welche Genehmigungswege sind möglich ?
• für „Kalterneuerer“: 

• der Runderneuerer oder der Materialhersteller liefert einen Test-
report nach R 117 einer repräsentativen Reifengröße

• Auflistung aller Reifengrößen dieses ProfiltypsAuflistung aller Reifengrößen dieses Profiltyps
• Nachweis der COP – Fähigkeit

• für „Heiß- und Kalterneuerer“:
• wie oben
• allerdings wird ein Profil in beiden Verfahren (mit vergleich-

baren Hauptmerkmalen) hergestellt dann muss nur ein Nach-baren Hauptmerkmalen) hergestellt, dann muss nur ein Nach-
weis für eine der beiden Versionen erfolgen



• Welche Genehmigungswege sind möglich ?
Was sieht die geplante Änderung (voraussichtlich) vor ?

• für „Lizenzerneuerer“ die Profile in „kalt“ oder „heiß“ erneuern, 
die auch als Neureifen existieren:

• Nachweis des Neureifenherstellers mit Prüfungsdokumen-Nachweis des Neureifenherstellers mit Prüfungsdokumen
tation nach R 117 des Profils (und der Vergleichbarkeit seiner
Haupteigenschaften)
Liste der Reifengrößen in der dieses Profil gefertigt ird• Liste der Reifengrößen in der dieses Profil gefertigt wird

• Nachweis der COP – Fähigkeit
• für alle bisher genannten Wege ist ein COP Nachweis alle 4für alle bisher genannten Wege ist ein COP Nachweis alle 4 

Jahre gefordert, ob eine Reifenprüfung erfolgen muss 
entscheidet das Prüflabor
für alle anderen Fälle ist ein Reifen je Profilausführung zu testen• für alle anderen Fälle ist ein Reifen je Profilausführung zu testen
(hier ist eine COP Prüfung eines Reifens alle 2 Jahre gefordert)

• für alle genannten Wege gilt die Möglichkeit der „Worst Case“ 
Selektion



Welche Auswirkungen hat die geplante Änderung ?
• Zunächst muss der Entwurf in der Juni Sitzung von der WP 29 

bestätigt werden
• Solange keine Änderung auf Ebene der nationalen Gesetzgebung

erfolgt (also die Alpine“ Kennzeichnung z B in einer Winterreifen-erfolgt (also die „Alpine  Kennzeichnung z.B. in einer Winterreifen
regelung verlangt wird) und die R 117 für runderneuerte Reifen noch 
nicht verbindlich ist, besteht für „nur“ M+S markierte runderneuerte 
Reifen kein Änderungsbedarf / ZusatzaufwandReifen kein Änderungsbedarf / Zusatzaufwand

• BIPAVER hat versucht, die Aufwendungen für den RE zu gering wie 
möglich zu halten; wir können aber nur „beraten“ nicht „abstimmen“

• In vielen Fällen kann der RE durch die „worst case“ Selektion und 
die Mithilfe der Materiallieferanten ohne eigene Reifenprüfung 
auskommenauskommen

• Eine enge konstruktive Zusammenarbeit zwischen RE, Material-
lieferant und Prüflabor ermöglicht eine Umsetzung mit „überschau-
b “ K tbaren“ Kosten


