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Vorsitzender das ASA-Arbeitskreises 
Reifenservice ist Peter Drust, 
Direktor Marketing bei Snap-on 

Equipment in Pfungstadt. Er sitzt für den 
ASA-Verband unter anderem im Steue-
rungsgremium für die wdk-zertifizierten 
Reifenmontiermaschinen.

Wieviele Maschinen sind inzwischen vom wdk 
zertifiziert worden?
Aktuell sind etwa 120 Maschinen von 24 
Herstellern zertifiziert worden. Dies wird 
von Herrn Immler und Herrn Nowakows-
ki im Auftrag des wdk in der Stahlgruber-
Stiftung in München ausgeführt.

Wie hat sich die Nachfrage nach den zertifizierten 
Maschinen entwickelt?
Fakt ist, dass sich in Deutschland fast keine 
Reifenmontiermaschine mehr verkaufen 
lässt, die nicht wdk-zertifiziert ist. Das 
Thema ist hierzulande in den Werkstätten 
angekommen. Auch in den anderen euro-
päischen Märkten wächst das Interesse an 
wdk-zertifizierten Maschinen. Primär 
wird es von den deutschen Automobilher-
stellern forciert. Inzwischen kommen auch 
Anfragen aus den USA und sogar China. 

Wie intensiv werden diese Maschinen heute 
schon in den Werkstätten genutzt?

Derzeit sind gut zehn Prozent aller Reifen 
im Markt Ultra-High-Performance- 
(UHP) oder Run-Flat-Tire-(RFT-)Reifen. 
Auch wenn einige Automobilhersteller die 
RFT-Reifen nicht mehr standardmäßig 
anbieten, wächst die Bedeutung dieser 
Maschinen für die Werkstätten. Der BRV 
und der wdk haben darauf hingewiesen, 
dass es bei allen Reifen mit stabilen Seiten-
wänden zu Problemen bei der Montage 
kommen kann, wenn keine wdk-zertifi-
zierte Maschine eingesetzt wird.

Wie sehen aktuell die Erfahrungen aus den 
Werkstätten aus? 
Die empfohlene Reifentemperatur  ist eines 
der kritischsten Themen bei der Montage. 
Am Anfang haben wir 15°C publiziert, 
wobei das damals schon der unterste Wert 
war. Die Versuche sind weitergeführt 
worden und man hat herausgefunden, dass 
die höchste Zeitersparnis und die einfachs-
te Montage bei 23 °C  möglich ist. Ab 27°C  
wird der Reifen schon wieder so weich, 
dass es sich negativ auf die Montage 
auswirkt. Diese 23°C kann man realistisch 
nur im Hochsommer anwenden, die 
Reifenwechsel finden typischerweise im 
Frühjahr und im Herbst statt. Eigentlich 
müsste der Reifen schon die Nacht vor der 
Montage in der Werkstatt und nicht in 
einem ungeheizten Lager verwahrt 
werden. Morgens könnte dann die Monta-
ge stattfinden. Das wird logistisch ein 
Riesenproblem werden. Es gibt schon 
Angebote wie Heizdecken  und -kammern. 
Doch das ist im Einzelfall überhaupt nicht 
zu finanzieren. 23°C  ist eine Größe, die 
schwierig zu vermitteln ist.

Aber ansonsten hat sich die Montage mit den 
wdk-zertifizierten Maschinen bewährt?
Ja, hunderprozentig. Die Sensibilität des 
Themas ist wesentlich gesteigert worden. 
Wenn man früher von Räder wechseln 
gesprochen hat, dann war das eine Arbeit 
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Aufwertung
Montagearbeiten im Reifenservice sind mit dem Einzug der UHP- und RFT-Reifen anspruchsvoller geworden. Über 
die jüngsten Entwicklungen rund um die wdk-zertifizierten Reifenmontiermaschinen sprach asp mit Peter Drust.
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für weniger qualifizierte Mitarbeiter. Und 
meiner Ansicht nach ist jetzt erkannt 
worden, dass man da nicht jeden ranlassen 
kann, sondern dass die Leute vorher 
ausreichend geschult werden müssen. 

Einige haben das wdk-Zeichen sehr frei verwen-
det. Was hat man dagegen unternommen?
Es wird diskutiert, was sich juristisch 
machen lässt gegen widerrechtliche Zerti-
fizierungen. Die wdk-Zertifizierung ist 
urheberrechtlich geschützt. Wenn das 
jemand unberechtigt verwendet, kann es 
per einstweiliger Verfügung verboten 
werden. Wobei diese einstweilige Verfü-
gung nicht nur der wdk, sondern jeder 
Teilenehmer des wdk-Arbeitskreises 
bewirken kann. Das macht die Sache unter 
Wettbewerbsgesichtspunkten sehr brisant. 
Die Werkstattausrüstungs-Industrie ist 
natürlich daran interessiert, dass hier alles 
eine gewisse Ordnung hat.

Wie kann ein Werkstatt-
besitzer sicher erkennen, 
ob er tatsächlich eine 
vom wdk-zertifizierte  
Reifenmontiermaschine  
in seiner Werkstatt 
benutzt?

Manche Hersteller haben ihren wdk-
zertifizierten Maschinen keinen spezi-
ellen Namen gegeben. Aufgrund des 
Namens kann der Endkunde so oft nicht 
erkennen, ob es sich schon um die zerti-
fizierte Maschine handelt oder nur um 
eine Grundstufe. Dass kein spezieller 
Namen verwendet wird, liegt häufig 
daran, dass hierdurch der logistische 
Aufwand bei den Herstellern erhöht wird. 
Deshalb haben wir entschieden, dass – 
hoffentlich kurzfristig– beim wdk auf der 
Webseite die genauen Konfigurationen 
jeder wdk- zertifizierten Maschine, also 
jeder Grundmaschine plus allen notwen-
digen Zubehörteilen hinterlegt wird. So 
kann jeder prüfen, ob die Maschine, die 
bei ihm in der Werkstatt steht, tatsächlich 
alles aufweist, was auf der Homepage 
hinterlegt ist und damit der wdk-Zertifi-
zierung entspricht. Dabei handelt es sich 
nicht nur um Aufstellungen, sondern es 
werden auch Fotos hinterlegt. Das beruht 
auf Erkenntnissen aus dem Markt und 
wir versuchen im Steuerungsgremium 
dies immer weiter zu optimieren.

Herr Drust, vielen Dank für das Gespräch! 
Das Gespräch führte Bernd Reich “

Höchste Zeitersparnis 
und einfachste Montage 
sind bei 23°C Reifentem-
peratur möglich 

Wir im Allgäu.
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Geringer Platzbedarf

Diese Bühne bietet eine hohe Sicherheit durch das Zwei-
fach-Geber-Nehmerzylindersystem (Redundanz). Das 
spezielle Scherenprofil bietet eine hohe Seitenstabilität. 
Eine spezielle Aushubunterstützung ermöglicht die volle 
Tragkraft bereits im unteren Hubbereich und bietet ein 
sanftes Anheben bzw. Absenken in der untersten Positi-
on. Durch die stufenlos ausziehbaren Aufnahmeplatten 
sind die Aufnahmepunkte einfach zu erreichen, ohne 
das Fahrzeug verschieben zu müssen.

TWIN F III
Doppel-Scheren-Hebebühne

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20 . 87490 Haldenwang

www.maha.de
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