
RÄDER & REIFEN

Inzwischen geht nach Erkenntnissen von TÜV SÜD der Trend bei den Rei-
fen für Elektrofahrzeuge hin zu üblichen Größen. Das gilt besonders für 
Hybridmodelle. Doch auch diese eher wieder breiteren Reifen sind zu-
meist speziell für den Einsatz mit elektrischem Antrieb und entsprechen-
der Reichweite optimiert. „Vor allem Besitzer reiner Elektroautos sind 
gut beraten, wenn sie beim Neukauf von Reifen wieder auf die entspre-
chenden Typen der Erstausrüstung zurückgreifen“, sagt Lars Netsch, Rei-
fenexperte bei TÜV SÜD. Auf diese Weise trete auch kein Zielkonflikt zwi-
schen Sicherheit und Umweltverträglichkeit auf. Äußerlich unterschei-
den sich Reifen für E-Autos kaum von denen gleicher Dimension, die für 
Verbrenner ausgelegt sind. „Eine gute Beratung beim Reifenhandel oder 
in der Fachwerkstatt ist sehr wichtig“, sagt Netsch. Jenseits der Empfeh-
lung gibt es allerdings keine gesetzlich definierte Pflicht, die speziell für 
E-Autos entwickelten Gummis oder gar die ab Werk montierten wieder zu 
kaufen. E-Typen besitzen aber vor allem in der Stadt und beim gemäßigt 
schnellen Überlandverkehr eindeutige Vorteile, beispielsweise deren 
niedrigerer Rollwiderstand für eine nach Herstellerangaben bis zu acht 
Prozent größere Reichweite. An einem weiteren Kriterium arbeiten die 
Entwickler, nämlich damit diese leiser abrollen. Eine häufiger bemerkte 
schnellere Abnutzung liegt am hohen Drehmoment der Motoren bei nied-
rigen Drehzahlen oder der Rekuperation. Ein regelmäßiger Blick auf die 
Profiltiefe ist angeraten. 

E-FAHRZEUGREIFEN

Zum 1. Mai hat die Europäische Union ein neues EU-Reifenlabel einge-
führt. Dieses wird Verbraucher künftig noch umfassender über ausge-
wählte Reifeneigenschaften informieren. Was sich geändert hat und 
worauf Verbraucher achten sollten, hat Continental nun in einem kur-
zen Informationsvideo zusammengefasst. Das Informationsvideo so-
wie alle Detailinformationen zum neuen EU-Label finden sich unter  
https://www.continental-reifen.de/autoreifen/reifenwissen/reifenkauf/
eu-reifenlabel. Das neue EU-Reifenlabel soll Verbrauchern ermöglichen, 
sich für kraftstoffeffizientere Reifen zu entscheiden und gleichzeitig In-
formationen über Bremswege zu erhalten. Die Entscheidung zugunsten 
rollwiderstandsarmer Reifen kann zu deutlichen Einsparungen bei den 
Ausgaben für Kraftstoffe und zu geringeren Emissionen führen. Verbes-
serte Haftung bedeutet mehr, während die Informationen zum Vorbei-

fahrgeräusch dazu beitragen 
sollen, die von Fahrzeugen 
verursachte Lärmbelastung 
zu verringern. Dazu wurden 
die Labelklassen der Rollwi-
derstands- und Nassbrems-
werte neu geordnet; die Ge-
räuscheinstufung wird nun 
mit der Dezibelangabe und 
den Buchstaben A, B oder C 
klassifiziert. 

LÜCKENSCHLUSS

Mit dem Nachfolger des EfficientGrip Cargo hat Goodyear sein Produkt-
portfolio für leichte Nutzfahrzeuge erweitert. Der EfficientGrip Cargo 2 
bietet laut Hersteller eine längere Lebensdauer des Profils sowie ein ver-
bessertes Fahrverhalten bei Nässe. Mit einer neuen Gummimischung soll 
die Lauffläche des Reifens widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen 
und raue Straßenbedingungen sein, was zu einer um 38 Prozent höheren 
Gesamtlebensdauer der Lauffläche im Vergleich zum Vorgänger führen 
soll. Ein neues Traktionsharz unterstützt gemäß Unternehmensangaben 
außerdem die Verformung der Mischung bei Bremsmanövern auf nasser 
Fahrbahn, mit dem Effekt einer höheren Bremseffizienz und der Verkür-
zung des Bremswegs auf nasser Fahrbahn im Vergleich zum EfficientGrip 
Cargo um acht Prozent. Zum Produktportfolio von Goodyear für Leicht-
Lkw gehören auch der Winterreifen UltraGrip Cargo und der Ganzjahres-
reifen Vector 4Seasons Cargo. Der EfficientGrip Cargo 2 verfügt über ein 
Angebot von 23 unterschiedlichen Rad- und Reifenkombinationen für 14- 
bis 17-Zoll-Reifen, die bis Oktober 2021 eingeführt werden und alle für 
Elektrofahrzeuge geeignet sind.
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