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Reifen88

Ausbau
Zweieinhalb Jahre nach Produktionsstart seiner Fertigungsstätte in Rácalmás (Un-
garn) rollt Hankook Tire seinen zehnmillionsten Reifen aus europäischer Fertigung 
vom Band. Mit mehr als 1.200 Beschäftigten produziert die Fabrik derzeit rund 15.000 
Reifen am Tag. In zahlreichen Spezifikationen für PKWs, SUVs, Kleinbusse und Leicht-
LKWs. Im Zuge des gestiegenen Produktionsbedarfs will Hankook weitere 230 Milli-
onen Euro in die Erweiterung der Fabrik investieren, um zukünftig über 30.000 Rei-
fen am Tag produzieren zu können. Als zehnmillionster Reifen verließ ein Hankook 
Ventus V12 evo das Band (siehe Bild: Vize-Präsident Sang-Il Lee, Geschäftsführer der 
ungarischen Fabrik und Péter Lantos, Leiter der Reifeninspektion). Neben dem Rei-
fenwerk betreibt das Unternehmen in Europa auch ein eigenes Forschungs- und Ent-

wicklungszentrum. In Hankooks European Technical Center (ETC) in Langenhagen, nahe Hannover, forschen und entwickeln über 
40 Ingenieure und Techniker in enger Zusammenarbeit mit der Fabrik in Ungarn um Reifen zu entwickeln, die speziell die Anforde-
rungen der europäischen Märkte treffen. Zur Zeit rüsten Autohersteller wie unter anderem Audi, Ford, Hyundai, Opel, Renault oder 
Volkswagen ihre Fahrzeuge mit Hankook-Reifen aus.

Ausnahmslos
Im Rahmen des Auto-Salons in Genf hat Goodye-
ar Dunlop die nächste Entwicklungsstufe seiner 
RunOnFlat-Technologie vorgestellt. Die neue Gene-
ration pannensicherer Reifen soll sich dabei durch 
ein geringeres Gewicht, reduzierten Rollwiderstand 
sowie Komfort auf dem Niveau konventioneller Mo-
delle auszeichnen. Zudem können die Notlaufreifen 
jetzt auch mit jedem Pkw gefahren werden, der über 
ein Luftdruckkontrollsystem verfügt. Aufgrund des 
weiter verbesserten Eigenfederungsverhaltens der 
neuen RunOnFlat-Reifen, sollen Automobilherstel-
ler das Fahrwerk und die Aufhängung ihrer Bau-
reihen laut Goodyear nun nicht mehr modifizieren 
müssen, um ihren Kunden Mobilität und Sicherheit 
im Falle einer Reifenpanne zu bieten. Ein in der 
neuesten Generation reduzierter Rollwiderstand 

und geringeres Gewicht 
sollen darüber hinaus für 
niedrigeren Benzinver-
brauch und weniger CO2-
Emissionen sorgen. Nach 
einem Testprogramm ha-
ben Prüfer der unabhän-
gigen Test-Organisation 
TÜV SÜD einen 13 Prozent 
niedrigeren Rollwider-
stand und eine um 4 Pro-
zent kürzere Nassbrems-
Distanz der RunOnFlat 
Reifen bestätigt.

Grünes Gummi
Pkw- und Lkw-Reifen sind in weiten Teilen aus Naturkautschuk – und damit 
ein Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen. Um sie nach den hohen Anfor-
derungen der Verbraucher zu fertigen, suchen Chemiker in ihren „Gummi-
küchen“ genannten Laboren immer neue Mischungen und Verbindungen. So 
konnte die Forschungsabteilung bei Continental laut eigenen Angaben den 
Materialeinsatz von Chemikalien, die als potentiell gefährlich für die Um-
welt gelten, deutlich verringern. Dabei soll parallel das Leistungsvermögen 
von Reifen sogar noch weiter angestiegen sein. Dr. Boris Mergell, Leiter der 
Material und Prozessentwicklung Pkw- und Lkw-Reifen bei Continental sieht 
kein Ende dieser Entwicklung, sondern glaubt, dass der deutliche Trend zum 
„Downsizing“ im Chemie-Einsatz sich weiter fortsetzen wird. Für ihn ist der 
„Grüne Reifen“ schon im Handel angekommen. Schließlich würde ein Pkw-
Reifen zu zwei Dritteln aus Kautschuken bestehen, wovon ein guter Teil ein 
nachwachsender Rohstoff ist, der aus dem mittelamerikanischen Gummi-
baum gewonnen wird. Insgesamt können Reifen mit alternativen Festig-
keitsträgern um bis zu zehn Prozent leichter als herkömmliche Erzeugnisse 
sein, was dazu beiträgt, dass der Kraftstoffverbrauch weiter gesenkt wird.

Aufgepasst
Die Mehrzahl der Autofahrer vernachlässigt die notwendige Prüfung und Pflege ihrer 
Reifen. Viele Räder gehören deshalb nicht mehr auf die Straße. Oft sind Schäden nur 
durch Spezialisten und sorgfältige Tests erkennbar. Zu den häufigsten Schäden zäh-
len geringes oder ungleich abgefahrenes Profil, Einfahrverletzungen wie Nägel oder 
Schrauben, Beschädigungen an den Reifenflanken oder Bordsteinschäden an den Rä-
dern. Ein hohes Gefahrenpotenzial für das es aber Abhilfe gibt, denn die 4Wheels 
Service + Logistik GmbH in Düsseldorf wurde nun vom TÜV Rheinland für ihre Sicher-
heitsprüfung im Full Service-Konzept und die damit verbundenen hohen Sicherheits-
standards ausgezeichnet. In den Räderhotels® von 4Wheels sollen Reifen und Felgen 
mit großer Sorgfalt nach einem genau vorgegebenen Arbeitsablauf getestet werden. So 
können laut eigenen Angaben fast alle Fehler entdeckt werden. Die zuständige Werk-
statt erhält zudem einen genauen Prüfbericht zur rechtzeitigen Erkennung der Schä-
den, und damit zur Vermeidung von Unfällen. So kann sie den Kunden beraten, wann 
neue Reifen oder Felgen fällig werden. Sicherheitsbewusste Autofahrer sollten daher ihre Autohäu-
ser oder KFZ-Betriebe fragen, ob sie die spezielle Sicherheitsprüfung der Full Service-Dienstleistung 
von 4Wheels mit dem TÜV-Siegel anbieten.

Robin Vogl und Helmut Wuttke (beide Ge-
schäftsführer 4WHEELS®), Dr. Bernd Markus 
und Jan Betzler (TÜV Rheinland) (v.li.)

++
+
 N

a
c
h

ri
c
h
te

n
 +

++
 N

a
c

h
ri

c
h

te
n

 +
++

 N
a
c

h
ri

c
h

te
n

 +
++

 N
a
c
h

ri
c
h
te

n
 +

++
 N

a
c
h

ri
c
h
te

n
 +

++


