
Wer sich die Mühe macht bei ei-
nem aktuellen Porsche GT3 RS, 
wohlgemerkt ein straßenzuge-

lassenes Serienfahrzeug, mal einen Blick 
auf die Reifendimension zu werfen, der 
liest dort 265/35 ZR 20 an der Vorderach-
se und 325/30 ZR 21 an der Hinterachse. 
Diese Zahlenkombination hätte selbst 
Profis im Reifenservice vor wenigen Jah-
ren noch Schweißperlen auf die Stirn 
getrieben, denn solche extremen Reifen-
dimensionen erweisen sich bei der Mon-
tage als tückisch. Doch seit der Einfüh-
rung der wdk-zertifizierten Reifenmon-
tiermaschinen für UHP-(Ultra High 
Performance) und RFT-Reifen (Reifen 

mit Notlaufeigenschaften), haben solche 
Extremformate ihren Schrecken verloren. 
Mit der passenden Montiermaschine 
sollte ein gut geschulter Monteur unter 
Berücksichtigung der Montageanweisun-
gen einen solchen Reifen problemlos 
montieren können. 

Neuheiten erleichtern Reifenservice

Sicher, ein moderner Kompaktwagen wie 
der neue Opel Astra ist in der Basisversi-
on auf Reifen der Dimension 195/65 R15 
unterwegs, doch die Anzahl der extremen 
Rad-Reifenkombinationen hat in den ver-
gangenen Jahren erheblich zugenommen. 

Mit der Einführung der wdk-zertifizier-
ten Reifenmontiermaschinen hat zu-
gleich das Niveau des Reifenservice zu-
genommen, denn UHP- und RFT-Reifen 
dürfen nur von jemandem montiert wer-
den, welcher eine wdk-zertifizierte Schu-
lung erfolgreich absolviert hat. Doch 
zugenommen hat auch der Druck auf den 
Reifenservice. Einerseits drängt der In-
ternethandel mit günstigen Konditionen, 
andererseits hat die Einführung der Rei-
fendruckkontrollsysteme (RDKS) die 
Prozesse durcheinandergewirbelt. 

Einen Weg den unterschiedlichen An-
forderungen gerecht zu werden, zeigen 
die Werkstattausrüster auf, welche mit 

Produktneuheiten

Druck auf dem Reifen
Anspruchsvoll zu montierende Reifen, neue Prozesse bei der RDKS-Programmierung sowie Kostendruck aus dem Inter-

net machen dem Reifenservice zu schaffen. Für die technischen Herausforderungen dabei haben die Werkstattaus-

rüster neue Produkte und Ideen entwickelt, welche den Umgang mit Rädern und Reifen in der Werkstatt erleichtern.
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Moderne Maschinen wie die Hunter 

Revolution montieren automatisch.
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immer neuen Ideen dazu beitragen, die 
Abläufe im Reifenservice zu optimieren. 
Je mehr Reifenmontagen eine Werkstatt 
auszuführen hat, desto eher macht sich 
zum Beispiel die Investition in eine auto-
matische oder teilautomatische Reifen-
montiermaschine bezahlt. Diese Maschi-
nen montieren alle Dimensionen in kur-
zer Zeit und verhindern die Beschädi-
gung des Reifens. 

Optimierungspotenzial bringen auch 
die modernen Radauswuchtmaschinen 
mit sich, welche automatisch die Raddi-
mensionen erfassen und das passende 
Wuchtprogramm auswählen. Heute ein 
Muss ist die Verwendung eines Reifen-

In diesen VW-Transporter passt ein kompletter 

Reifenservice-Arbeitsplatz von Corghi.

WiNut nennt sich 

bei Corghi das 

neue Bedien-

system für die 

Spannmutter.

HGS hat für das TPM-Tool jetzt einen 

CUB-Adapter im Programm.
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lifts, welcher das Rad kraftlos bis auf die 
Höhe der Welle hebt. Haweka bietet dazu 
den neuen AirgoLift als Zubehör an, der 
mit Druckluft betrieben wird und einfach 
über einen Drehgriff gesteuert wird. Für 
das Aufspannen des Rades auf die Rad-
auswuchtmaschine hat Corghi mit dem 
WiNut-System eine zeitsparende Neuheit 
vorgestellt. Der Anwender muss nur den 
roten Knopf auf der Spannmutter bedie-
nen und über Funk wird der Befehl zum 
Festspannen ausgelöst.

Details beschleunigen Prozesse

Snap-on Equipment hat für das Festspan-
nen eines Rades auf einer Reifenmontier-
maschine eine elektrisch angetriebene 
Version präsentiert. Diese ist kostengüns-
tiger als die bisherigen, pneumatisch be-
tätigten, wodurch sich die Preisdifferenz 
zu den Tellermaschinen reduziert.

Nicht immer als ideal oder sogar als 
umständlich haben sich manche Modelle 
der ersten Generation der RDKS-Diag-

nosegeräte herausgestellt. Inzwischen 
haben die Hersteller Erfahrungen aus der 
Praxis aufgegriffen und manche Details 
praktischer gestaltet oder ergänzt. 

Hella Gutmann Solution hat für sein 
TPM-Tool kürzlich einen CUB-Adapter 
vorgestellt, um auch die CUB-Sensoren 
programmieren zu können. Einen CUB-
Adapter hat jetzt auch Texa im Pro-
gramm. Außerdem wurde die Software 
für das TPMS-Gerät TPS weiterentwi-
ckelt. So verfügt das Gerät jetzt über die 
Funktion TWS (TEXA WIRELESS 
SCAN) und liest damit automatisch alle 
verfügbaren Informationen aus einem 
Sensor aus und stellt diese dar. Dabei 
fragt das Gerät alle verfügbaren Kommu-
nikationsprotokolle ab, so dass der An-
wender keine Auswahl treffen muss, was 
viel Zeit spart. 

BrainBee hat mit dem B-TP 1000 ein 
neu entwickeltes RDKS-Gerät im Pro-
gramm. Es verfügt über ein großes Dis-
play und kann so die Informationen zum 
kompletten Sensor-Set eines Radsatzes 
anzeigen. Es kann die typischen Daten 
wie Code, Druck, Temperatur und Bat-
teriespannung eines Sensors auslesen und 
zusätzlich eine Ventildiagnose durchfüh-
ren. Das Gerät verfügt über eine integ-
rierte Datenbank.

Ideen für den mobilen Reifenservice

Mobiler Reifenservice wird meist mit 
Pannenservice gleichgesetzt. Corghi prä-
sentierte auf der Autopromotec einen 
vollständig ausgerüsteten Reifenservice-
arbeitsplatz, welcher in einen VW-Trans-
porter eingebaut werden kann. Das Fahr-
zeug kann damit auch für Radwechselak-
tionen in der Tiefgarage von großen 
Unternehmen für deren Fuhrpark oder 
auf öffentlichen Parkplätzen eingesetzt 
werden. Von der Reifenmontiermaschine 
über die Radauswuchtmaschine, einen 
Kompressor und Druckluftwerkzeuge ist 
alles an Bord. Auch CEMB präsentierte 
eine besonders kompakte und schlichte 
Radauswuchtmaschine, welche sich zum 
Beispiel an einer Reifenmontiermaschine 
befestigen lässt. Der mobile Einsatz zum 
Beispiel in einem Kundendienstfahrzeug 
ist ebenfalls denkbar.

Die Herausforderungen an den Rei-
fenservice sind vielfältig, doch für den 
technischen Part bieten die Werkstatt-
ausrüster immer wieder gute Produkte, 
Ideen und Lösungswege an. Bernd Reich

Für spezielle Anwendungsfälle hat CEMB eine kompakte, 

handbetriebene Radauswuchtmaschine entwickelt.

Texa bietet für sein RDKS-Diagnosegerät neuerdings auch 

die Programmierung der CUB-Sensoren an.

Snap-on Equip-

ment hat eine neue 

Spannvorrichtung 

entwickelt.

Der neue AirgoLift  

von Haweka arbeitet 

mit Druckluft.

Dank des großen Displays kann das BrainBee B-TP 1000 

alle Daten eines Sensorsatzes gleichzeitig darstellen.
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