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Werkstatttechnik reifenservice

Der Reifenservice hat sich in weni-
gen Jahren von einer Hilfsdiziplin, 
welche angelernte Kräfte beherr-

schen konnten, zu einem Arbeitsfeld für 
Spezialisten gewandelt. Wesentlicher 
Schrittmacher für diese Entwicklung war 
die Einführung der wdk-Zertifizierung für 
die Montage von UHP- und der RFT-
Reifen, also von Hochleistungsreifen und 
Reifen mit Notlaufeigenschaften. Moderne 
Reifenservicetechnologe unterstützt dabei 
die Arbeit der Profis in vielfältiger Weise.

Reifenservicetechnik verbessert

Beim Reifenservice geht es heute vor allem 
darum alle erforderlichen Arbeitsschritte 
zugleich möglichst präzise und zügig 
durchzuführen. Mit Hilfe einiger elektro-
nischer Systeme in gut ausgestatteten 

Reifenservicemaschinen lassen sich diese 
widersprüchlichen Anforderungen kombi-
nieren. So nehmen sowohl moderne 
Reifen- als auch Radauswuchtmaschinen 
ihren Anwendern grundsätzliche Einstell-
arbeiten ab. Sensoren erfassen die Raddi-
mensionen, die Art der Felge und die 
Anzahl der Speichen. Auf diese Weise  
kann der Anwender Zeit sparen. Sowohl 
die manuelle Eingabe dieser Daten, wie bei 
einfachen Maschinen üblich, als auch die 
Einstellung der Montagewerkzeuge oder 
Auswahl des passenden Wuchtprogramms 
erfolgen automatisch. 

Auch die Demontage und Montage von 
Reifen findet heute mehr oder weniger 
vollautomatisch statt. Das schont zum 
einen das empfindliche Reifenmaterial 
und verkürzt  gleichzeitig die Montage-
zeiten erheblich. Nur dank Computertech-

nik sind diese komplexen Vorgänge einer 
Reifenmontage zu koordinieren. Auch 
beim Radauswuchten hat sich durch den 
massiven Elektronikeinsatz vieles verän-
dert. Dass eine Radauswuchtmaschine 
nach dem Festspannen eines Rades dessen 
Daten automatisch erfasst, ist nicht neu. 
Doch die neueste Maschinengeneration 
kann wesentlich mehr.

Reifendiagnose inbegriffen

Die jüngste Generation der Radauswucht-
maschinen kann Rad und Reifen binnen 
weniger Sekunden einer intensiven 
Diagnose unterziehen. Moderne Mess- 
und Videotechnik macht dies möglich. So 
erkennen diese Maschinen sowohl Un- 
gleichförmigkeiten von Reifen und Felge 
als auch Beschädigungen. Auch das Profil 
wird analysiert. Dabei wird neben der 
Profiltiefe, welche über die komplette 
Breite des Profils mit vielen Messpunkten 
ermittelt wird, auch gleich eine Analyse 
über das Abrollverhalten des Reifens 
ermittelt. Wird ein kompletter Reifensatz 
ausgewuchtet und analysiert, so kann die 
Maschine bei Problemen vorschlagen, 
welche Fele und welches Rad am besten in 
welcher Position zueinander am Auto 
montiert werden sollen. Das übertrifft das 
bisherige Matchen bei Weitem. Selbstver-
ständlich bieten solche Maschinen auch 
beim normalen Radauswuchten viele 
Komfortdetails, welche die Arbeit erleich-
tern und damit zugleich beschleunigen. So 
werden die Räder automatisch an die 
richtige Position zum Anbringen der 
Gewichte gedreht und dort solange 
blockiert, bis die zweite Gewichtsposition 
angefahren wird. Das Splitten von Aus-
gleichsgewichten hinter asymmetrisch 
angeordneten Speichen ist inzwischen 
ebenfalls realisiert. Es ist erstaunlich, wie 
viele Ideen zur Verbesserung des Radaus-
wuchtens von den Reifenservicemaschi-
nen-Herstellern immer wieder vorgestellt 

Elektronik im Reifenservice

Unter Beobachtung
Dank Sensoren, Lasermesssystemen, Kameras und Bildauswertung lassen sich mit moderner Reifen
servicetechnik viele Arbeitsschritte deutlich vereinfachen und Informationen über die Reifen erfassen.
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werden. Derzeit hält vor allem die Vide-
otechnik Einzug in die Reifenservicema-
schinen und liefert spannende Einblicke 
auf den Bildschirm.

Seit jeher wird den Reifen eines Autos 
nur wenig Aufmerksamkeit zuteil. Es 
macht daher Sinn sich den Reifen auf den 
Kundenfahrzeugen systematisch zu 
widmen. Perfekt dazu geeignet sind elek-
tronische Profiltiefenmessgeräte. Diese 
Geräte sind in der Lage in wenigen Sekun-
den Profiltiefe und Verschleißbild zu 
erfassen. Wenn dies bei der Annahme 
manuell oder mit einem fest installierten 
System kontinuierlich durchgeführt wird, 
wird ein erhöhter Reifenbedarf erkennbar. 
Keine Werkstatt sollte dieses Umsatzpo-
tenzial ungenutzt lassen.

Zweifellos hat die Reifenservicetechnik 
in jüngster Zeit wesentliche Fortschritte 
gemacht, welche den Werkstätten helfen 
die Sicherheit der Reifen besser prüfen zu 
können. Moderne Maschinen helfen au- 
ßerdem dabei den Reifenservice in der 
Werkstatt zu verbessern.  Bernd Reich

Neue, vollautomatische Reifenmontiermaschine Corghi Master Code mit zahlreichen Sensoren
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