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Vorkommnisse mit Gummiventilen 
vom Typ 414, ab Werk und in der 
Folge auch als Ersatzteile in Stahl-

rädern von Transportern und Wohnmo-
bilen verbaut, gibt es vermutlich seit der 
Existenz dieser unpassenden Kombinati-
on. Öffentlich bekannt wurden die Vor-
kommnisse Ende 2004. Es gab Gutachten 
und Diskussionen, sogar das Kraftfahrt-
Bundesamt (KBA) ermittelte.

Nur Vorkommnisse, weil ...

Am Ende tat sich jedoch nichts. „Das KBA 
ist eine Sicherheits-, keine Konsumenten-
schutzbehörde“, so die sachlich korrekte 
Einschätzung des zuständigen Sachge-
bietsleiters im asp-Interview (vgl. Son-
derheft „Räder&Reifen“ 1/2008).

Nicht von Unfällen, sondern von Vor-
kommnissen zu sprechen, ist richtig und 
wichtig, weil bisher keine Unfälle nach-

weisbar waren. Jedoch berichteten asp-
Leser davon, bereits zahlreiche geschädig-
te Gummiventile von Kundenfahrzeugen 
gegen Metallventile getauscht zu haben 
und seither bei der Montage neuer Reifen 
an kritischen Fahrzeugen ausschließlich 
Metallventile zu verwenden. Aber, so der 
KBA-Sachgebietsleiter weiter: „Nicht ein 
Unfall konnte nachgewiesen werden. ... 
Immer dann, wenn es zur Nagelprobe, 
zum Nachweis eines kausalen Zusammen-
hangs zwischen einem Unfall und einem 
Ventilschaden kommen sollte, konnten 
die Informationen nicht geliefert werden.“ 
Das ist nun anders. Am 17. 6. 2008 
verunfallte der Mercedes-Benz 
Sprinter eines sächsischen Me-
tallbauunternehmens bei Auto-
bahngeschwindigkeit 130 km/h. 
Zwei Verletzte und Totalschaden 
waren die Folgen. Die Ursache: ein 
defektes Gummiventil TR 414.

Das vollständige betroffene Rad (vgl. Bil-
der links und unten) begutachtete der 
Obermeister der Landesinnung des Baye-
rischen Vulkaniseur- und Reifenmecha-
niker-Handwerks Michael Immler, der 
zugleich öffentlich bestellter und vereidi-
gter Sachverständiger ist. Dieses Gutach-
ten liegt asp vollständig vor. Zitat: „Der 
Ausfall des Ventils TR 414 ist zweifelsoh-
ne durch einen Langzeitschaden entstan-
den, bei dem der Ventilkörper im Bereich 
der Dicht- und Auflageflächen durch 
Überlastung so einriss, dass es zu einem 
schleichenden Druckverlust kam.“

www.autoservicepraxis.de/ventile

Noch beraten Geschädigter und Anwalt, 
ob rechtliche Schritte eingeleitet werden. 
Falls ja, wird sich die Klage vermutlich 
zunächst auf die mit Servicearbeiten am 
Sprinter beauftragte Werkstatt beziehen. 
asp berichtet seit September 2005 über die 
Problematik und warnt vor der Ver-
wendung langer Vollgummiventile. Zu-
letzt mit einem Flyer, der gemeinsam mit 
der Tip Top Automotive GmbH erstellt 
wurde, Räder&Reifen 1/2008 beilag und 
unter www.autoservicepraxis.de/ventile 
aus dem Internet geladen werden kann.

Auf diese Punkte sollten Werkstattpro-
fis bei Transportern und Wohnmobilen 
mit Stahlrädern achten: Räder mit zu 
kleinem, nicht rundem oder nicht sauber 
entgratetem Ventilloch sind ungeeignet. 
Auch ist der Querschnitt des Ventilsitzes 
oft nicht eben, sondern S-förmig. Die 

zulässigen Reifendrücke von Ventil 
und Fahrzeug müssen zueinander 
passen. Falls Metallventile an der 
Radschüssel anliegen, sollten zu-

mindest Gummiventile mit Metall-
fuß verwendet werden.   Peter Diehl

Transporter mit TR 414-Ventilen

Nachknall
Trotz Gutachten, Diskussionen und Ermittlung durch das KBA sind lange Gummiventile vom Typ TR 414 offiziell noch immer 
auch für Transporter und Wohnmobile geeignet. Im Juni 2008 ereignete sich ein Unfall, der diese Situation ändern könnte.
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Lange Gummiventile vom Typ TR 414 sind für 
Transporter und Wohnmobile ungeeignet


