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Goodyear gab bekannt, bis 2027 die Welt der Reifen und des Service neu ausrichten zu wollen 
und in all seinen neuen Produkten sensorgestützte und künstliche Intelligenz sowie die entspre-
chenden Daten mitzuliefern. Das im Mai vorgestellte Goodyear SightLine-Konzept für intelligente 
Technologien im Reifen umfasst vernetzte Lösungen, die durch die Verwendung von Echtzeitda-
ten und das profunde Verständnis der Reifendynamik dazu beitragen können, Probleme zu iden-
tifizieren und zu lösen, bevor sie offen zutage treten. „Reifenintelligenz ist nichts Neues. Sie ist 
in speziellen Anwendungen bereits vorhanden. Doch jetzt ist es an der Zeit, dass sie allen Fahrern 
und Fahrzeugen zur Verfügung steht“, sagt Sosia Causeret Josten, Goodyear SightLine New Ven-
ture Specialist. Obwohl SightLine ein übergreifendes Konzept ist, liegt der Fokus auf Leicht-Lkw-
Flotten im Baugewerbe, Flotten im Außendienst und der 
Zustellung auf der letzten Meile. „Durch die kontinuierliche 
Überwachung und frühzeitige Reaktion kann der Flottenma-
nager den Einsatz seiner Fahrzeuge gezielter steuern – ein 
entscheidender Vorteil“, erklärt Causeret Josten. Derzeit 
befindet sich Goodyear SightLine in der Pilotphase und zum 
Marktstart sollen verschiedene Pakete verfügbar sein, um 
individuellere Lösungen für Flotten zu schaffen.

Auf der „The Tire Cologne“ (24. bis 26. Mai 2022) hat NEXEN Tire im Rahmen einer Pressekonfe-
renz die zweite Generation seines Ganzjahresreifen-Modells N’blue 4 Season präsentiert. Gegen-
über der ersten Generation des Pneus weist die Produktneuheit laut Herstellerangaben vor allem 
Verbesserungen bei den Bremseigenschaften bei jeder Witterung sowie ein optimiertes Handling 
bei Trockenheit und Schnee auf. Modifikationen bei der Gummimischung sorgen nach Aussage der 
Verantwortlichen für Flexibilität bei niedrigen Temperaturen und Steifigkeit bei hohen Tempe-
raturen sowie eine gute Balance zwischen Nässe und Trockeneigenschaften. Nicht zuletzt wurde 
auch an der Reifenkonstruktion gearbeitet, um eine höhere Stabilität und eine längere Laufleis-
tung zu garantieren. NEXEN Tire offeriert für den Marktstart in Europa im vierten Quartal dieses 
Jahres zunächst 22 Größen des N’blue 4 Season 2 in Abmessungen von 17 bis 19 Zoll und den 
Speed-Indizes W (270 km/H) und Y (300 km/h). 105 weitere Dimensionen sollen in den Jahren 
2023 und 2024 das Line-up ergänzen, sodass final 127 Spezifikationen des Produkts parat stehen. 
Die Größen-Range reicht dann von 15 bis 20 Zoll. Im März hatte der Ganzjahresreifen bereits ei-
nen Red Dot Award für sein Design erhalten.
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Continental hat ein eigens entwickeltes, 
fahrerloses und vollelektrisches Test-
fahrzeug für die Messung der Bremsper-
formance von Pkw-Reifen vorgestellt. 
Ziel der vollautomatisierten Tests ist, 
den Bremsweg von Reifen weiter zu ver-
ringern und so für mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr zu sorgen. Das sogenann-
te AVA, kurz für „Analytic Vehicle AIBA“ 
(Analysefahrzeug AIBA), soll eine präzise 
Überwachung der Reibungseigenschaf-
ten von Reifen bei Bremsmanövern auf 
trockener und nasser Fahrbahn ermögli-
chen. Mit dem AVA verbindet Continental 
erstmals die Vorteile einer fahrzeugmo-
dellunabhängigen Testmethode mit der 
kontrollierten und reproduzierbaren 
Testumgebung des Automated Indoor 
Braking Analyzer (kurz: AIBA; automati-
sche, wetterunabhängige Bremsanalyse). 
So können die Reifenexperten von Con-
tinental unabhängig von fahrzeug- oder 
modellspezifischen Eigenschaften Tests 
durchführen. Nach Unternehmensanga-
ben verfüge Continental damit über eines 
der fortschrittlichsten und genauesten 
Verfahren für Reifenbremstests weltweit. 
Das hochmoderne und weltweit einzigar-
tige Prüffahrzeug kommt auf dem unter-
nehmenseigenen Testgelände Contidrom, 
nahe Hannover, zum Einsatz.
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