
Der richtige Grip bei jedem Wetter
Vulkaniseure sind auf den Winter vorbereitet / Reifenlager sind gut bestückt

Von Gabriele Hillmoth

Jeder Typ bremst
anders, jeder Autofahrer
schwört auf seine Winterrei-
fenmarke. Für Peter Voß gilt:
„Sicher ist sicher mit dem
richtigen Reifen.“ Voß ist In-
haber von Drüppel und Vohs
an der Grevener Straße und
Obermeister der Vulkani-
seur-Innung Münster mit
insgesamt 16 angeschlosse-
nen Betrieben. Der 41-jähri-
ge Peter Voß sorgt sich wie
seine Kollegen um den rich-
tigen Grip bei jedem Wetter.
Der Winter kann kommen,

die Vulkaniseure sind bes-
tens ausgestattet. Die Reifen-
lager sind gut bestückt. Die
Betriebe wissen, sobald es
kälter wird, geht der Run auf

die Werkstätten los.
Für die Vulkaniseure aber

sind nicht nur neue Winter-
reifen ein Thema in dieser
Saison. „Auch die passende
Pflege und Wartung der Rei-
fen spielt eine große Rolle“,
sagt Peter Voß. Er rät darum
allen Autofahrern, ihre Rei-
fen dunkel, trocken und
kühl zu lagern. UV-Licht,
sagt der Obermeister der In-
nung, lasse das Gummi der
Reifen spröde werden. Da-
mit, so Voß, könne dann
auch Feuchtigkeit eindrin-
gen.
Der Obermeister rät mit

Blick auf die nächsten Mo-
nate zu Winterreifen. Dieser
Reifen, sagt der 41-Jährige
sei nämlich nicht nur für

Schnee auf den Straßen ge-
eignet, sondern auch bei
niedrigen Temperaturen.
Bei niedrigen Temperaturen
greift der Winterreifen bes-
ser, kürzere Bremswege sind
angesagt. Und sobald auf
einer Schneedecke gebremst
wird, sei beim Einsatz von
Sommerreifen im Winter
mit einer Bremsstrecke von
25 bis 50 Metern zu rechnen.
Wer sich für Winterreifen

interessiert, der hat aber

heute auch eine große Aus-
wahl. Viele verschiedene
Winterreifen sind auf dem
Markt. Je Fahrzeug sind
außerdem noch verschiede-
ne Reifengrößen möglich,
sagt Peter Voß, der selbst in
seinem Betrieb vorsorglich
rund 1200 Reifen eingelagert
hat. Der Obermeister ver-
zichtet aber auf chinesische
Produkte. „Die kommen mir
nicht ins Haus“, sagt er.
Voß rät Autofahrern, sich

frühzeitig für Winterreifen
zu interessieren, denn wer
zu spät kommt, dem könn-
ten möglicherweise Liefer-
engpässe der Reifenherstel-
ler blühen.
Der Obermeister rechnet

damit, dass Autofahrer zu-
nehmend für Winterreifen
sensibilisiert werden. Der
frühe Schnee vor zwei Jah-
ren schreckte viele Autofah-
rer auf, aber auch der letzte
Winter sei für die Vulkani-

sierbetriebe gut gewesen, so
der ‚Vulkaniseur- und Kfz-
Meister. Vor allem die spät
einsetzende Kälte ließ die
Nachfrage nach Reifen noch
einmal kräftig anrollen.
Und wer glaubt, dass er

seine Winterreifen bzw. sei-
ne Sommerreifen durch
Nichtfahren schonen könne,
der liegt nach Angaben des
Vulkaniseurs falsch. „Ein
Reifen braucht Bewegung“,
erklärt Peter Voß.

Ab dem 1. No-
vember 2012 tritt die Kenn-
zeichnungspflicht für Reifen
in der Europäischen Union
(EU) in Kraft. Das EU-Reifen-
label informiert über drei
Kriterien: Rollwiderstand,
Nasshaftung und Geräusch-
emission.
Ziel ist mehr Sicherheit,

Umweltschutz und Wirt-
schaftlichkeit im Straßen-
verkehr durch die Förderung
von kraftstoffsparenden, si-
cheren und leisen Reifen.
Dem Verbraucher ermög-
licht die Kennzeichnung,
sich bereits vor dem Reifen-
kauf auf einer breiteren
Grundlage zu informieren
und diese Kriterien neben
denen anderer Reifentests in
seine Kaufentscheidung ein-
zubeziehen.
Für die Innungsbetriebe

bedeutet die neue Verord-
nung mehr Arbeit. Denn
auch die Reifen, die mögli-
cherweise noch vom Vorjahr
im Lager liegen, müssen
nachträglich gekennzeichnet
werden. Wie bei einem
Kühlschrank kann sich der

Kunde demnächst an dem
Label auf den Reifen orien-
tieren.
Obermeister Peter Voß be-

dauert, dass nur drei Werte
verglichen werden. „Normal-
erweise hat ein Reifen 50
Kriterien“, so der Fachmann.
Das Label zeigt oben links

mit einer Buchstabenken-
nung von A bis G, ob der
Rollwiderstand niedrig oder
hoch ist. Zwischen Reifen
mit der Kennung „A“ (sehr
gut) und solchen mit der
Kennung „G“ (schwach) lie-
gen ein Kraftstoffverbrauch-
Unterschied von 0,5 bis 0,75
Liter auf 100 km/h. Oben
rechts auf dem Label ist die
Nasshaftung und Nass-
bremsleistung angegeben.
Zwischen den Werten „A“
und „F“ können 18 Meter
Unterschied beim Bremsweg
liegen – das sind etwa vier
Pkw-Längen. Unterhalb die-
ser Angaben wird die Ge-
räuschemission beim Vor-
beifahren in drei Klassen an-
gezeigt; ein leiser Reifen er-
hält einen Balken, ein lauter
bekommt drei Balken.

Sparsam, sicher
und leise

Reifenlabel kommt ab 1. November

»Ein Reifen braucht
Bewegung.«

Mobil trotz
Panne

Runflat-Reifen
Nur aufmerk-

same Fahrer werden über-
haupt registrieren, dass sie
mit einem luftleeren Reifen
unterwegs sind. Optisch, sagt
Peter Voß, Obermeister der
Vulkaniseur-Innung Müns-
ter, unterscheidet sich da-
gegen ein Runflat-Reifen
nicht von einem herkömmli-
chen Reifen. Nur die Kosten
für einen Runflat-Reifen
sind um 20 Prozent höher.

Runflat-Reifen, sagt Voß,
seien von Kunden zuneh-
mend in ihren Betrieben ge-
fragt. Runflat werden Reifen
bezeichnet, die Notlauf-
eigenschaften haben. Die
Vorteile liegen auf der Hand,
betont Peter Voß. Eine Rei-
fenpanne wird nicht mehr
das Problem sein. Runflat
bedeutet demnach Pannen-
mobilität. Die Suche nach
Reserverad und Werkzeug
sowie das Lösen festsitzen-
der Radschrauben am Stra-
ßenrand entfällt.
Reifen mit Notlaufeigen-

schaften ersetzen damit das
Reserverad und gewährleis-
ten die Weiterfahrt. Doch die
Runflat-Reifen haben auch
einen Nachteil, denn Voraus-
setzung dafür ist ein Luft-
druck-Kontrollsystem.
Bis zum Jahr 2014 müssen

die Autohersteller alle neuen
Fahrzeuge mit einem sol-
chen Luftdruck-Kontrollsys-
tem ausstatten.
Wer aber heute Runflat-

Reifen aufziehen lässt, muss
ein solches Druckluft-Kont-
rollsystem serienmäßig ins-
talliert haben oder nachrüs-
ten.
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