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So leise wie möglich

Die Senkung des Reifengeräusches darf nicht zu Lasten 
der Sicherheit gehen

Auch der Verkehrslärm erhöht das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine Studie des 
Umweltbundesamtes untermauert den Zusam-
menhang zwischen Straßenverkehrslärm und 
Herzinfarkt: So steigt das Infarkt-Risiko bei 
Männern um etwa 30 Prozent, wenn sie längere 
Zeit in Gebieten mit hohem Verkehrslärm woh-
nen. Als hohen Verkehrslärm bezeichnet die 
Studie einen mittleren Schallpegel im Außen-
bereich am Tag von über 65 Dezibel. Rund 16 
Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind 
durch Verkehrslärm in ihrem physischen und 
sozialen Wohlbefinden belastet. „Ein hoher Ge-
räuschpegel stört aber auch nicht unerheblich 
das Wohlbefinden an Bord des Fahrzeugs”, er-
gänzt Götz Renner, Leiter der Kundenforschung 
in der Pkw-Entwicklung bei Mercedes-Benz. 
„Dabei entscheidet das Abrollgeräusch über das 
Komfort-Gefühl der Insassen und nicht zuletzt 
über die Konzentrationsfähigkeit des Fahrers.”

Das so genannte Reifen-Fahrbahn-Geräusch 
(das Reifengeräusch allein kann nicht losgelöst 
davon betrachtet werden) ist anerkannterma-
ßen eine der Hauptkomponenten des Außenge-
räusches von Kraftfahrzeugen. Es hat seit den 

siebziger Jahren ständig an Bedeutung gewon-
nen, da die Antriebsgeräusche der Fahrzeuge 
seither deutlich reduziert werden konnten. So 
dominiert das Antriebsgeräusch moderner Pkw 
bei konstanter Fahrt nur noch im ersten und 
teilweise zweiten Gang sowie beim Beschleuni-
gen. In den meisten Fahrsituationen innerorts 
und nahezu allen außerorts liegt das Reifen-
Fahrbahn-Geräusch darüber. Erst bei hohen 
Autobahngeschwindigkeiten wird das aerody-
namische Geräusch lauteste Komponente.
1997 setzte sich das Umweltbundesamt mit 
den Reifenherstellern Continental, Dunlop 
und Pirelli zusammen und entwickelte Krite-
rien für einen zertifizierten umweltfreundli-
chen Reifen. Demnach darf ein solcher Reifen 
nicht mehr lauter als 72 Dezibel sein, was ei-
ner Lärmminderung von etwa drei bis fünf De-
zibel entspricht. Weiterhin muss dieser Reifen 
so “rollwiderstandsoptimiert” sein, dass sich 
damit fünf Prozent Treibstoff sparen lassen. Er 
muss leicht sein, lange halten, gute Bremsleis-
tungen und einen guten “Nassgriff” erbringen. 
Wer einen solchen Reifen baut, darf ihn seither 
mit dem “Blauen Engel” schmücken. Momentan 
ist  Hankook der einzige Produzent, der für 

den Ganzjahresreifen Optimo 4S mit 
diesem staatlich geförderten Umwelt- 
und Gütesiegel der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet wurde. 
Tatsächlich erfüllen mehr Produkte 
die Anforderungen, andere Hersteller 
verzichten aber noch auf die Kenn-
zeichnung.

Die Entstehung des Geräusches
Das Reifen-Geräusch wird stark von 
dessen mechanischen und konstruk-
tiven Eigenschaften bestimmt. So 
steigt es beispielsweise mit der Rei-
fenhärte an, tendenziell auch mit hö-
herer Reifenbreite oder ungünstiger 
Profilgestaltung. Günstig hingegen 
wirken sich Längsprofilierungen in 
Reifen-Mitte aus, wo kein Drainage-
vermögen nötig ist. Um tonale Anteile 
im Geräusch zu vermeiden, werden 
allgemein unregelmäßige Profiltei-
lungen verwendet. Zur Geräuschent-
wicklung beim Abrollen des Reifens 
auf der Straßenoberfläche tragen 
generell sowohl so genannte Körper-
schall-, als auch Luftschallquellen 
bei. Die Ursachen und die Abstrahlbe-
dingungen sind sehr komplex und von 
der Kombination Reifen/Fahrbahn 
abhängig. Die wichtigsten Mechanis-
men, die zur Schallabstrahlung frei 

rollender Reifen führen, sind Airpumping und 
Reifenschwingungen:

Als Airpumping(-Geräusch) wird eine Kom-
ponente bezeichnet, die durch Luftverdrän-
gungs- und Luftansaugeffekte im Bereich des 
Reifenlatsches (also der Reifenaufstandsfläche) 
erzeugt wird. Das Zusammendrücken des Rei-
fenprofils im Reifeneinlauf – bei beginnendem 
Kontakt einer Laufflächenzone mit der Fahr-
bahnoberfläche – und das Abdecken der Fahr-
bahnstruktur durch die Profilklötze des Reifens 
führt dort zum Herauspressen der Luft. Dagegen 
strömt die Luft in die Kontaktzone im Reifen-
auslauf zurück, wenn die Profilbereiche wieder 
von der Fahrbahn abzuheben beginnen. Dieser 
aeroakustische Anteil des Reifen-Fahrbahn-
Geräusches tritt, abhängig von der Reifen-Fahr-
bahn-Kombination umso stärker auf, je weniger 
rauh und weniger porös eine Straßenoberfläche 
ist. Die Geschwindigkeit und die Menge der 
strömenden Luft bestimmen die Lautstärke.

Beim Abrollen des Reifens wird der Reifen durch 
die Rauhigkeit des Laufflächenprofils und der 
Fahrbahnoberfläche zu radialen und tangen-
tialen Schwingungen angeregt, die den Luft-
schall erzeugen. Die Schallabstrahlung erfolgt 
dabei vorwiegend in unmittelbarer Nähe des 
Latschbereiches. Hierbei ist die Abstrahlcha-
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Hankook schmückt den roll-
widerstands- und geräusch-
optimierten Ganzjahresreifen 
Optimo 4S mit dem „Blauen 
Engel“ (li.)

rakteristik des Reifens von besonderer Bedeu-
tung. Die von Straßen- und Reifenoberfläche 
gebildeten keilförmigen Trichter im Ein- und 
Auslaufbereich führen zu deutlicher Verstär-
kung der Schallabstrahlung in Richtung der 
sich öffnenden Trichter. Diese Schwingungs-
anregungen des Reifens, die durch Beschleuni-
gungsmessung an den Profilblöcken bestimmt 
werden kann, wird primär durch die impulshaf-
ten Vorgänge „Aufschlageffekt“, „Gleitvorgänge 
im Latsch“ und „Stollenschwingungen“ verur-
sacht.

Begrenzte Möglichkeiten
Die Reifenhersteller arbeiten stetig an der Opti-
mierung des Lärmpegels. So erzielten die Goo-

dyear-Ingenieure beispiels-
weise bei der Entwicklung 
des UltraGrip 7+ durch die 
versetzte Anordnung von 
linken und rechten Rillen 
eine Reduzierung der Ab-
rollgeräusche und Schwin-
gungen. Beim UltraGrip 
Performance konnten sie 

zusätzlich Frequenzspitzen durch die hohe 
Anzahl von Teilungen sowie unterschiedlicher 
Blockgrößen für verschiedene Laufflächenbe-
reiche verhindern. Auch bei der Konzeption 
des neuen Sommerreifens Vredestein Ultrac 
Cento standen Komfort und niedriges Laufge-
räusch im Mittelpunkt (Kennzeichen “SW” auf 
der Reifenflanke wegen Erfüllung strengster 
europäischer Anforderungen in punkto Griff 
und Geräusch). Der geringe Rollwiderstand und 
das dadurch gesenkte Geräusch seien unter an-
derem der Zusammensetzung des Laufflächen-
gemisches zu verdanken, das einen geringen 
Wärmeaufbau garantiere. Die Kontur wurde auf 
die Reduktion des Rollwiderstands abgestimmt, 
desgleichen der Tiefenverlauf der Rillen.

Verschiedentlich wird aber auch darauf ver-
wiesen, dass bereits in den vergangenen Jahr-
zehnten bei Material, Konstruktion, Kontur 
und Reifen-Profil deutliche Minderungen der 
Geräuschemissionen erreicht wurden. Nach ge-
genwärtigem Stand der Technik sei das Poten-
zial der Maßnahmen in der Reifenentwicklung 
allein nahezu ausgeschöpft. Die Aufgabe bleibe 
auch deshalb eine größere Herausforderung, 
weil der Anteil von Antriebs- und Reifen-Fahr-
bahn-Geräuschen zusammen genommen an den 
Verkehrsgeräuschen insgesamt lediglich 50 Pro-
zent betrage. Zusätzliche Geräuschreduzierun-
gen erforderten intensive Grundlagenarbeiten, 
um das Reifen-Fahrbahn-Geräusch noch weiter 
zu senken, es müsste dann zumindest teilwei-
se auf sicherheitsrelevante Eigenschaften ver-
zichtet werden. In erster Linie habe der Reifen 
aber hohe Anforderungen an die Fahrstabilität, 
Kurvenverhalten, Verhalten bezüglich Aquapla-
ning (Wasserglätte) und Verschleißfestigkeit zu 
erfüllen. 

Die Grenzwerte für das Abrollgeräusch von Rei-
fen sind in der EU-Richtlinie 92/23/EWG ge-
regelt. Eine Absenkung wurde mit der im Juli 
2009 erlassenen EU-Verordnung Nr. 661/2009 
beschlossen. Bisher war die Angabe der gemes-
senen Schallemission auf dem Reifen nicht nö-
tig, diese neue Verordnung ab November 2012 
sieht aber die Kennzeichnung der Umwelteigen-
schaften vor.
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Ausbau
Das brandenburgische Reifenwerk Fürstenwalde der 
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH wurde als Kon-
zernstandort in Europa für die Produktion des neuen 
Dunlop SP Quattro MaxxDunlop SUV-Reifen ausge-
wählt. Der SP Quattro Maxx ist ein Ultra-High-Perfor-
mance-Reifen, der speziell für die hohen Anforderun-
gen leistungsstarker und groß dimensionierter SUV 
entwickelt worden sein soll. In den vergangenen fünf 
Jahren hat Goodyear Dunlop am brandenburgischen 
Standort laut eigenen Angaben rund 60 Millionen Euro 
in neue Maschinen und Anlagen investiert. Außerdem 
seien so mehr als 100 neue Arbeitsplätze geschaffen 
worden.

Druckverlust
Sicherheitskontrollen, die 2009 an 52.400 Fahrzeugen in 15 Ländern der 
EU durchgeführt wurden, ergaben, dass 81 Prozent aller Autofahrer mit 
zu niedrigem Reifenluftdruck fahren. Jedes Jahr werden so vier Milli-
arden Liter Kraftstoff im Wert von 5,2 Milliarden Euro verschwendet. 
Hierdurch entstehen 9,3 Millionen Tonnen zusätzlicher und unnötiger 

Trendy
Eine grüne Welle rollt auf Europas Straßen zu: Auch in der Reifenbranche ist Ökolo-
gie das bestimmende Thema. Hersteller, wie beispielsweise Continental, Goodyear 
und Hankook integrieren in ihre Neuentwicklungen mehr und mehr umweltscho-
nende Aspekte und kommen damit auch den Verbraucherwünschen und gesetz-
lichen Vorschriften entgegen. Zu sehen waren diese neuen Produkte vom 1. bis 
4. Juni auf der Internationalen Reifenfachmesse REIFEN in Essen. 580 Aussteller 
aus 41 Nationen präsentierten dort ihre Angebote und Dienstleistungen für die 
Reifen- und Werkstattbranche. In Zeiten hoher Benzinkosten lernen Autofahrer 
den richtigen Reifen als Spritsparer zu schätzen. Je kleiner der Rollwiderstand des 
Reifens, desto geringer ist der Treibstoffverbrauch des Fahrzeuges. In diesem Zug 
sinkt auch der CO2-Ausstoß. Allerdings gilt es für Reifenhersteller, den Spagat zwi-
schen geringem Rollwiderstand und Fahrsicherheit zu meistern.

CO2-Emissionen. Je nach Art der Straße und Fahrstil macht der Rollwider-
stand 18 bis 26 Prozent der Gesamtkraft aus, die auf ein Fahrzeug wirkt. 
Da durch ungenügenden Reifenluftdruck der Rollwiderstand steigt, wirkt 
sich dies direkt auf den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen eines 
Fahrzeugs aus.


