
Mit der Kälte rollt das Geschäft an
Vulkaniseure bereiten sich auf eine große Nachfrage nach Winterreifen vor

Von Gabriele Hillmoth

Das Lager von Peter Voß,
Inhaber von Drüppel und Vohs an
der Grevener Straße, ist gut be-
stückt. Reifen türmen sich bis
unter die Decke. In allen mögli-
chen Größen, von zahlreichen Her-
stellern – Peter Voß hat vorgesorgt.
Dennoch wartet der 40-jährige
Vulkaniseur- und Kfz-Meister im-
mer noch auf Lieferungen von Rei-
fenherstellern.
Gut 1200 Reifen hat der Ober-

meister der Vulkaniseure in Müns-
ter für den Winter bestellt. „Sobald
das Wetter etwas kälter wird, dürf-
te der Run auf die Reifen anrollen“,
damit rechnet der Fachmann. Das
sei schon immer so gewesen, wenn
es früh kalt wurde.

Wer aber glaubt, dass er seine
Winterreifen – gleiches gilt natür-
lich auch für Sommerreifen –
durch Nichtfahren schonen könne,
der liegt nach Angaben des Vulka-
niseurs damit falsch. Nach etwa
sechs Jahren, erklärt der Fach-
mann, sei das Gummi eines Rei-
fens ausgehärtet. „Und weil das
Gummi dann zu hart geworden ist,
verlängert sich auch der Brems-
weg“, betont der Vulkaniseurmeis-
ter.
Ein Reifen brauche Bewegung,

sagt Peter Voß, „die Alterungs-
schutzmittel werden durch die

Walkbewegung nach außen freige-
setzt.“ Gleiches gilt auch für Reser-
veräder, die häufig noch nach zehn
Jahren in den normalen Fahrbe-
trieb aufgenommen werden. Voß
warnt davor, dass diese Reifen für
den täglichen Weg zu alt seien.
Insgesamt rechnet der Ober-

meister der Innung in diesem Jahr
mit zunehmend mehr Nachfragen
nach Winterreifen. Der frühe
Schnee im vergangenen Jahr habe
viele Autofahrer aufgeschreckt.
Vielen sei klar geworden, dass sie
mit Sommerreifen auf Münsters
Straßen nichts ausrichten können.
Die Autofahrer seien für Winter-

reifen sensibilisiert. Peter Voß und
seine Innungskollegen bekamen
dies in diesem Jahr schon früh zu
spüren. „Wir haben einen Sommer
wie diesen selten gehabt“, sagt Voß.
Der 40-Jährige verzeichnet deut-
lich mehr Anfragen. Einige Reifen-
größen seien jetzt schon weg.
Schon zeichnet sich aber auch

ab, dass die Reifenhändler in die-
sem Jahr möglicherweise mit Lie-
ferengpässen der Hersteller rech-
nen müssen. Zwischen Januar und
April oder Mai seien von ihnen
Reifen bestellt worden, darüber hi-
naus könnten zahlreiche Hersteller
bereits jetzt nicht mehr liefern,
weil die Industrie nicht mehr Rei-
fen für den Winter produziert ha-
be. „Bei einigen Reifengrößen

könnte es eng werden“, befürchtet
Peter Voß. Noch aber ist die Reifen-
vielfalt, die auch in seinem Lager
aufgeschichtet ist, sehr groß.
Wer spät komme, so Peter Voß,

der könnte vielleicht leer ausge-
hen. Es komme auf den Winter,

den Schnee und die Reifengröße
an, versucht der Obermeister zu
beruhigen.
Die Nachfrage und die daraufhin

entstandenen Engpässe im vergan-
genen Winter führten aber auch zu
preislichen Kapriolen. Ein Reifen

für einen Smart beispielsweise
wird normalerweise mit etwa 75
Euro berechnet. Im vergangenen
Winter, so der Fachmann Peter
Voß, soll dieser Reifen durchaus
auch für 460 Euro gehandelt wor-
den sein.

Peter Voß ist froh, dass sein Reifenlager schon so gut gefüllt ist. Im vergangenen Jahr kam es teilweise bei
den Lieferungen von Reifen zu Engpässen.

Das Lenkrad
flattert, das Fahrzeug vib-
riert bei Geschwindigkeiten
zwischen 80 und 120 Stun-
denkilometern. Spätestens
dann wird es Zeit für einen
Besuch beim Reifenhändler,
denn ein Auswuchten der
Reifen wird fällig. „Jedes Rad
sollte ausgewuchtet werden“,
diesen Tipp gibt Obermeister
Peter Voß allen Autofahrern
mit auf den Weg. Dies gilt
aber nicht nur für Fahrzeug-
halter, die ihre Reifen nicht
im Reifenfachhandel bezie-
hen, sondern auch für Auto-
fahrer, die sowohl im Som-
mer als auch im Winter mit
Ganzjahresreifen unterwegs
sind. „Denn auch diese Rei-
fen müssen einmal pro Jahr
kontrolliert und ausgewuch-
tet werden“, sagt Voß. Damit,
so der Fachmann, lasse sich
ein vorzeitiger Verschleiß bei
den Reifen verhindern.
Schon eine Unwucht am
Reifen von zehn Gramm
wirkt durch die Fliehkraft im
Fahrbetrieb bei einem Tem-

po von 100 km/h wie 2,5 Ki-
logramm. Das Anbringen
der unauffälligen Gewichte
beseitigt die Unwucht und
sorgt dadurch für eine
gleichmäßige Gewichtsver-
teilung.

Peter Voß räumt außer-
dem mit dem Vorurteil auf,
dass der Preisunterschied
zwischen Neureifen und
runderneuerten Reifen groß
sei, wie häufig vermutet
wird.
Der Obermeister der Vul-

kaniseurinnung Münster
weist auch auf Unterschiede
zwischen Reifen aus Fernost
und denen der klassischen
Hersteller hin. Ein ganz billi-
ger Reifen, gibt der Vulkani-
seurmeister aus Münster zu
bedenken, könne für den
Autofahrer ziemlich teuer
werden. Aber nicht nur, weil
der Bremsweg länger als
beim klassischen Reifen sein
könne, sondern weil der
Fahrzeughalter vielleicht
auch häufiger in neue Reifen
investieren müsse.

Jedes Rad soll
ausgewuchtet werden

Tipp gilt auch für Ganzjahresreifen

Michael Bruns zeigt das
Auswuchten eines Reifens,
das auch bei Sommerrei-
fen oder bei Ganzjahres-
reifen einmal pro Jahr ge-
macht werden soll, um ein
gleichmäßiges Ablaufen
zu garantieren.

Luftdruck
regelmäßig
prüfen

Bei jedem Tankstopp
Der Luftdruck

von Autoreifen werde in der
Regel vernachlässigt, berich-
tet Peter Voß. Sie als Reifen-
händler träumen davon, so
Voß, dass ein Autofahrer den
Reifendruck bei jedem Tank-
stopp überprüfe. Realistisch
wäre aber vielleicht eine
Überprüfung alle sechs Wo-
chen, „das macht uns schon
glücklich“, betont der Ober-
meister der Vulkaniseurin-
nung in Münster. Ein guter
Reifendruck ist wichtig für
die gleichmäßige Abnutzung
und für die Haltbarkeit eines
Reifens, erklärt Peter Voß.
Der Luftdruck sollte mindes-
tens dem entsprechen, was
der Hersteller vorschreibt.
Meistens finden sich diese
Hinweise in der Autotür
oder auf dem Tankdeckel.
Wer mit zu wenig Luft

fährt, dessen Reifen werden
dagegen stärker über die
Reifenschulter und damit
einseitig über die Reifenrän-
der abgefahren. Wer mit zu
viel Luft fährt, dem kann es
passieren, dass sein Fahr-
zeug bei Aquaplaning auf
der Fahrbahn schneller
schwimmt.

Reifen
richtig
lagern

Dunkel und trocken
Werden Reifen

achtlos abgestellt, kann das
ihr vorzeitiges „Aus“ bedeu-
ten. Vor dem Abnehmen der
Reifen sollten darum die
Laufrichtung und die Posi-
tion markiert werden. Splitt-
reste gilt es aus den Profilril-
len zu entfernen. Für die La-
gerung sollte ein trockener,
kühler und dunkler Raum
gewählt werden. Wer Reifen
auf Felgen liegend stapelt,
sollte diese auf einer Holzpa-
lette aufbewahren. Reifen
ohne Felgen sollten senk-
recht gestellt und von Zeit zu
Zeit gedreht werden.
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