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RÄDER & REIFEN

INNOVATIV

REIFEN VON MORGEN

AUTONOM + SICHER
Auf der diesjährigen Autopromotec in Bologna vom 22. bis zum 26. Mai präsentiert Hankook sein Sortiment 
an nachhaltigen Hochleistungsbereifungen für Pkw, Busse und Lkw. Zu den Highlights am Messestand 
zählen unter anderem der neue Ultra-High-Performance-Reifen (UHP-Reifen) Ventus S1 evo 3 sowie der 
All-Season-Reifen Kinergy 4S 2. Der neue UHP-Reifen soll laut Hankook die hervorragenden Leistungs- 
und Komfortmerkmale des S1 evo mit einer erheblichen Verbesserung der Umwelteigenschaften vereinen. 
Gleichzeitig stand hierbei auch die Entwicklung der Laufflächen im Fokus: So seien die Nasshaftung und das 
Lenkverhalten beziehungsweise Lenkgenauigkeit in der dritten Generation nochmals verbessert worden. 
Für die zweite Generation des Allwetter-Pneus Kinergy 4S hat Hankook hingegen nochmals an den fahrsi-
cherheitsrelevanten Eigenschaften geschraubt, um über das Jahr gesehen auch ohne Reifenwechsel ein 
Höchstmaß an Sicherheit bieten zu können.

Goodyear präsentierte auf dem Internationalen Genfer Auto-Salon sei-
nen neuen Konzeptreifen. Der futuristische Goodyear AERO zahlt auf die 
Vision von autonomen, fliegenden Autos in der mobilen Welt von morgen 
ein. So soll er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Der AERO 
funktioniert gemäß dem Reifenhersteller zum einen wie ein ganz normaler 
Reifen für ein Auto, das auf der Straße fährt. Zum anderen kann er wie ein 
Rotor für Auftrieb nach oben sorgen und das Auto fliegen lassen. „Seit 
mehr als 120 Jahren sorgt Goodyear für innovative Produkte und Lösungen 
für unsere Mobilität, und arbeitet mit den Pionieren zusammen, die für 
Veränderung und Fortschritt in der mobilen Welt stehen“, so Chris Helsel, 
Chief Technology Officer bei Goodyear. „Unternehmen am Mobilitätsmarkt 
denken auch in die Vertikale, wenn sie die Probleme im städtischen Ver-
kehr und die Überlastung unserer Straßen lösen wollen. Vor diesem Hin-
tergrund hat unsere Arbeit an fortschrittlichen Reifentechnologien und 
Materialien zu einem Rad geführt, das sowohl als ein traditioneller Reifen 
auf der Straße als auch als ein Antriebssystem in der Luft dient.“

Gacha ist gemäß Herstellerangaben 
weltweit der erste autonom fahrende 
Roboterbus, der bei jedem Wetter 
unterwegs ist. Dabei ist er mit Reifen 
der Reihe Nokian Hakkapeliitta ausge-
stattet, die ihren Teil dazu beitragen 
sollen, dass die Businsassen auch 
unter extremen Bedingungen sicher 
und komfortabel unterwegs sind. Die 
Winterreifen der Reihe Nokian Hakka-
peliitta wurden für extreme Wetterver-
hältnisse entwickelt und entstanden 
aus jahrzehntelanger Erfahrung bei der 
Entwicklung von Reifen für fordernde 
und schnell wechselnde Wetterbedin-
gungen. Sie sind speziell ausgelegt 
auf Fahrten, bei denen plötzliche 
Wetterveränderungen die Regel sind. 
Die Sicherheit der Reifen wurde in 
der „White Hell“, einem der weltweit 
größten Testzentren für Winterreifen, 
für den Einsatz auf Schnee, Eis und 
Schneematsch optimiert. Bei über 200 
Tagen Frost pro Jahr herrschen heraus-
fordernde und somit optimale Test- und 
Entwicklungsbedingungen für Pneus. 
Der Gacha-Bus wurde im März mit den 
Winterreifen Nokian Hakkapeliitta R3 
(ohne Spikes) vorgestellt. Geplant ist, 
ihn im Frühjahr erstmals in Finnland im 
Personennahverkehr einzusetzen.
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FleetPartner – ein TÜV zertifiziertes, bundesweites Service-Netzwerk von 
Vergölst, Reiff, Pneuhage und weiteren Netzwerkpartnern mit über 1.100 Stationen 
für Reifen- und Autoservice. Profitieren Sie von der elektronischen Vernetzung 
unserer Partner durch eine leistungsfähige Online-Plattform.
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