
Lange Freude an den neuen Reifen
Bei behutsamer Fahrt halten Pneus auch im Winter länger

Wer sich neue Winterrei-
fen anschafft, hofft auf

eine möglichst lange Lebens-
dauer der Pneus.Wie lange die
Gummis halten, hängt nicht
allein von der Qualität der Rei-
fen ab: Jeder Fahrer kann
selbst dazu beitragen, die
Laufleistung zu steigern.

Wie alle neuen Reifen soll-
ten auch Winterreifen zu-
nächst etwa 100 Kilometer
sehr behutsam eingefahren
werden. Das dient in erster Li-
nie der Sicherheit. Denn auf
den ersten Kilometern bauen
die Reifen Grip auf: Schmieri-
ge Rückstände aus der Herstel-
lung reiben sich ab und die
Profilblöcke werden angeraut.
„Deshalb können sich neue
Winterreifen auf den ersten
Kilometern etwas schwammig
anfühlen“, erklärt Ruprecht
Müller vom ADAC.

Wer die Reifen danach wei-
ter schonen will, muss vor al-
lem defensiv fahren. „Keine
Kickstarts, früh schalten und
immer vorausschauend fah-
ren“, empfiehlt Gerhard von
Bressendorf. Der Vorsitzende
der Bundesvereinigung der
Fahrlehrerverbände bringt
seinen Schülern bei, ohne
starke Tempoveränderungen
durch den Straßenverkehr zu
gleiten und abruptes Bremsen
und Beschleunigen zu verhin-
dern. Das schont die Reifen, da
nur geringe Kräfte auf die
Gummis wirken. Wie schnell
das Profil schwindet, hängt
auch vom generellen Fahrtem-
po ab, betont ADAC-Techniker
Müller. Bei höherer Geschwin-
digkeit erhöhe sich der
Schlupf zwischen Reifen und
Straße und in der Folge der
Verschleiß.

den Reifendruck generell 0,2
bar höher als vom Hersteller
empfohlen zu halten.

Keinen Einfluss hat der Au-
tofahrer auf den Sägezahnver-
schleiß. Dieser kann laut ADAC
vor allem bei Reifen mit weni-
gen hochstehenden Profilblö-
cken im Reifenschulterbereich
auftreten. „Die Profilblöcke
werden dabei schräg abgerie-
ben“, erläutert Müller. Vom Sä-
gezahnverschleiß sind vorran-
gig die nicht angetriebenen Rä-
der betroffen. Um diesem Ver-
schleiß entgegenzuwirken, rät
Müller: Wenn vom Fahrzeug-
hersteller nichts anderes emp-
fohlen wird, sollten die Räder
nach 5000 bis 10 000 Kilome-
tern auf den Achsen seiten-
gleich getauscht werden. (dpa)

Der richtige Luftdruck ist
neben einem defensiven Fahr-
stil der zweite wichtige Punkt,
um zu schnellemAbrieb vorzu-
beugen. Laut Hans-Jürgen
Drechsler vom Verband der
Reifenhersteller sollte mindes-
tens einmal im Monat über-
prüft werden, ob der Reifen-
druck den Herstellerempfeh-
lungen entspricht.

Bei zu niedrigem Luftdruck
wird die Lauffläche eines Rei-
fens ungleichmäßig abgerie-
ben, was den Verschleiß be-
günstigt. Eine Formel für die
Relation zwischen zu gerin-
gem Luftdruck und der Verkür-
zung der Laufleistung gebe es
allerdings nicht, schränkt Ru-
precht Müller ein. Fahrlehrer
von Bressendorf empfiehlt,

Gut beraten für festen Grip
Neue Reifentechnik, neue Fragen für Autofahrer

Für den Reifenwechsel be-
vorzugen die meisten
Fahrzeughalter die Werk-

statt ihres Vertrauens. Leider
ist dies jedoch nicht immer
die sicherste Adresse, denn
immer mehr Fahrzeuge sind
mit Reifen ausgestattet, die ei-
ne besondere Handhabe benö-
tigen. Die Rede ist von soge-
nannten UHP- (Ultra-High-Per-
formance) und Runflat-Reifen.
„Dies sind Reifen, die tech-
nisch an die Ansprüche mo-
derner Fahrzeuge angepasst
sind“, erklärt Udo Lossau, Ge-
schäftsführer der Reifen Apel
GmbH in Korbach.

Viele Fahrzeuge sind bereits
vom Werk aus mit diesen Rei-
fen ausgestattet, oft ohne dass
dem Besitzer dies bewusst ist.
„Die komplizierten Bezeich-
nungen sorgen außerdem da-
für, dass gerade Fahrer von
kleineren Fahrzeugtypen sich
bei diesem Thema nicht ange-
sprochen fühlen. Es ist jedoch
ein Irrtum davon auszugehen,
dass einzig und allein Sportwa-
gen damit ausgestattet sind“,
sagt Lossau.

Denn auch Klein- und Mit-
telklassewagen folgen heute
anderen Standards als noch
vor einigen Jahren. „Es wird
immer mehr High-Tech in
Fahrzeugen verarbeitet, ganz
egal, welcher Klasse sie ange-
hören. Dementsprechend ha-
ben sich auch die Reifen verän-
dert und wurden den neuen
Anforderungen angepasst“,
sagt Lossau. Doch noch nicht
jedeWerkstatt besitzewirklich

das Know-how und das ent-
sprechende Gerät für die Hand-
habe dieser Reifen. Dabei kann
ein falscher Umgang zu gefähr-
lichen Schäden führen, die

nach derMontage auch für den
Experten nicht sichtbar sind,
erklärt Lossau. Reifenplatzer
können so die Folge sein.
Wennman sicher gehenmöch-

te,mit welchen Reifenman un-
terwegs ist und ob diese eine
besondere Montage benötigen,
ist also der Gang zum zertifi-
zierten Fachmann empfehlens-
wert.

Um dem Verbraucher eine
Hilfestellung zu geben, in wel-
chen Werkstätten man mit
UHP- und Runflat-Reifen gut
aufgehoben ist, hat die Reifen-
branche unter der Federfüh-
rung des BRV (Bundesverband
Reifenhandel und Vulkaniseur-
Handwerk e.V.) mit dem wdk-
Zertifikat ein Erkennungszei-
chen für zertifizierte Betrieben
geschaffen. Unter www.siche-
re-reifenmontage.de kann
man sich informieren, welche
Betriebe über die notwendige
Weiterbildung und das Equip-
ment verfügen.

Auch mit allen Fragen rund
um das neue EU-Reifenlabel ist
man dort an der richtigen
Adresse. Das Label gibt ab die-
sem Herbst Auskunft über drei
wichtige Eigenschaften: den
Rollwiderstand, die Nasshaf-
tung und die Geräuschent-
wicklung.

„Für den Käufer sind diese
drei Merkmale ein erster wich-
tiger Hinweis für die Kaufent-
scheidung“, erklärt Udo Los-
sau. „Das Label allein ersetzt je-
doch nicht die kompetente Be-
ratung des Fachmannes, denn
dieser kennt auch die vielen
weiteren Eigenschaften der
Reifen und weiß, welcher Rei-
fen wirklich zu den jeweiligen
Bedürfnissen des Käufers
passt.“ (nh)

Guter Ansprechpartner: Fachbetriebe stehen Fahrzeughaltern
beim Thema Reifenmit Rat und Tat zur Seite. Foto: dpa
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KORBACH · Frankenberger Landstraße 1
Telefon (0 56 31) 91 38 30 · Fax (0 56 31) 91 38 32

Schon ab +7°C sind Winterreifen zu empfehlen,
z.B. First Stop Winter.
PKW-Winterreifen aus dem Hause Bridgestone.
Innovative Laufflächenmischung mit Silica.
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Reifen- und Kfz-Reparaturservice

FiRsT sTOp. – ihr kompetenter Reifenpartner

Autoteile von Werner
Inh. W. Steinzen

Linnerstraße 43 · 35066 Frankenberg-Willersdorf
Telefon (06451) 4085950 · Mobil (0160) 90793312

steinzen@gmx.de

Giflitzer Straße 10 · 34537 Bad Wildungen
Tel.-Nr. 0 56 21 / 90 95 36
Fax 90 95 38 9 · www.fahrzeugpark-hommel-gmbh.de
E-Mail: dirk.hommel@fahrzeugpark-hommel-gmbh.de

Teile und Service in Original-Opel-Qualität –
auch für ältere Fahrzeuge!

Service-Komplettpreise für Ihren Opel:
z. B.:

BREMSBELÄGE, vorn

ab 92
Komplettpreis inkl. Montage
für Opel Agila A
Baujahr 2002–2007

AUSPUFFENDTOPF

ab 111
Komplettpreis inkl. Montage

für Opel Corsa B
Baujahr 1993–2000

Ein klarer Fall
für DEKRA!
Ob Unfall oder Unwetter:
Schadengutachten erstellen wir
sorgfältig und professionell.

DEKRA Automobil GmbH
Nordring 19A
34497 Korbach
Tel.: 05631/915323
E-Mail: kassel.automobil@dekra.com

Finanzierung

ab 2,9 %
eff. Jahreszins
über FFS-Bank

Nordring 1a · 34497 Korbach · (0 56 31) 92 14 57
www.franke-automobile.com

Unser Tipp:
U 11-Punkte-

Wintercheck 15,00
U Räder-

wechsel 10,00
U Einlagerung Ihrer
Sommerräder
inkl. Reinigung 22,50

...einfach

besser fahren!

Günstige Winterräder
für alle Fabrikate

• EU-Neu- und Jahreswagen,
bis zu 40 % sparen

• Wir besorgen Ihr Wunsch-
auto, alle Fabrikate

• Ankauf und Vermittlung
Ihres Privat-Pkw

– Wartung und Reparatur aller
Fabrikate nach Herstellervorgaben

Kostenloser Lichttest
mit Plakette im Oktober


