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Zum 28. Mal öffnet am 27. Mai die 
Fachmesse Reifen ihre Tore. Diese 
Messe mitten im Ruhrgebiet, die 

alle zwei Jahre stattfindet, hat sich seit 
Langem international als Leitmesse für 
alle Themen rund um den Reifen etab-
liert. Wie bei den vorherigen Veranstal-
tungen wird wieder mit gut 19.000 Besu-
chern gerechnet, welche aus mehr als 130 
Ländern erwartet werden. 2012 war die 
bisher erfolgreichste Reifenmesse, da lag 
der Anteil der Entscheider unter den 
Besuchern bei 88 Prozent. Die Veranstal-
ter erwarten dieses Jahr 670 Aussteller 
aus mehr als 40 Nationen, welche eine 
Ausstellungsfläche von 60.000 Quadrat-

metern belegen werden. Allerdings wird 
dies trotz der guten Zahlen die vorletzte 
Reifenmesse in Essen sein. So fand am 19. 
Januar 2014 ein Bürgerentscheid in Essen 

statt, in dem die Bevölkerung über den 
123 Millionen teuren Messe-Sanierungs- 
und Umbauplan der Stadt Essen ab-
stimmten. Mit knapper Mehrheit wurde 
der Investitionsplan abgelehnt. Darauf-

hin gab am 27. Januar 2014 der Bundes-
verband Reifenhandel und Vulkaniseur-
Handwerk e.V. (BRV) als ideeller und 
fachlicher Träger der Reifenmesse in 
Essen bekannt, die bis einschließlich dem 
Jahr 2016 vereinbarte Zusammenarbeit 
mit der Messe Essen nicht verlängern zu 
wollen. Stattdessen teilte der BRV in 
einer Erklärung mit: „Der BRV über-
nimmt die ideelle und fachliche Träger-
schaft einer neuen branchenspezifischen 
Messe am Standort Köln ab 2018. Die 
Vorlage eines zukunftsweisenden Kon-
zeptes für eine Neupositionierung einer 
Messe für Reifen-, Räder- und Autoser-
vicespezialisten durch die Koelnmesse 

Fachmesse Reifen 2014 in Essen

Reifen und Service
Vom 27. bis 30. Mai dreht sich in Essen wortwörtlich alles um Reifen und Räder. Zusätzlich bietet die Messe ein 
umfangreiches Angebot an Produkten für den Reifenservice, für die Reifenreparatur und Zubehör. Schon im Vorfeld 
ist klar, dass die Reifendruckkontrollsysteme quasi die heimlichen Stars dieser Messe sein werden.

▶   Zur Reifen 2014 werden 19.000 
Besucher aus 130 Ländern sowie 670 
Aussteller aus 40 Ländern erwartet.
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hat den BRV-Vorstand überzeugt. Auch 
Faktoren wie stärkere internationale 
Aufstellung, Modernität und Flexibilität 
des Kölner Messegeländes, Ansprache 
neuer Zielgruppen und die Wünsche 
zahlreicher wichtiger Aussteller nach 
einem Neustart an einem Metropolen-
standort spielten dabei eine Rolle.“ Man 
kann also gespannt sein, in welcher Form 
die Reifenmesse ab 2018 in Köln stattfin-
den wird.

Reifen als Schnittstelle zur Straße

Doch zurück nach Essen im Jahr 2014. 
Das Thema Reifen hat sich in den vergan-
genen Jahren auf vielen Ebenen gewan-
delt. Ein Faktor dabei sind die Automo-
bile, welche immer höhere Geschwindig-
keiten erreichen. Ein Kompaktwagen 
erreicht heute oft wie selbstverständlich 

die Schwelle von 200 km/h. In 
den höheren Klassen gibt es 

genügend Modelle, wel-

che um die 300 km/h schnell sein können 
und das bei Eigengewichten jenseits 2.000 
kg. Ultra High Performance Reifen 
(UHP) finden daher eine starke Verbrei-
tung. Und auch Run Flat Tires (RFT) sind  
längst keine Exoten mehr. Auf den Reifen, 
der Verbindung eines Autos zur Straße, 
kommen so immer anspruchsvollere Auf-
gaben zu. 

RDKS für alle Neuwagen ab 1.11.14

Gleichzeitig ist das Sicherheitsbedürfnis 
des Gesetzgebers gestiegen, welcher ab 1. 
November 2014 für alle Neuwagen ein 
Reifendruckkontrollsystem (RDKS) vor-
schreibt. Dies wird bereits massive Aus-
wirkungen auf die Arbeit der Werkstätten 
während der nächsten Umrüstsaison im 
Herbst haben. Das Auslesen und Montie-
ren der Sensoren sowie deren Neupro-
grammierung bringt den eingeübten 
Ablauf der Rädermontage jäh durchein-
ander. Welche technischen Möglichkei-
ten es zum Auslesen und Programmieren 
der Sensoren gibt, worauf Werkstätten 
beim Einbau und Umgang mit den Sen-
soren achten müssen und wie sich alles 
am besten organisieren lässt, wird nicht 
nur Thema der Messe, sondern auch einer 
Fachtagung am 29. Mai sein. Die Mitar-
beiter in den Werkstätten werden einiges 
lernen müssen. Und es wird sicher nicht 
leicht, den Kunden zu erklären, warum 
der Radwechsel in Zukunft mehr Zeit 
kosten wird. Überhaupt gewinnt das The-
ma Beratung rund um den Reifen an Be-
deutung. Viele Kunden meinen mit Bil-

Das WOW iQ50 von Würth bietet dem Anwender umfang-
reiche Speichermöglichkeiten und viel Bedienkomfort.

Die CEMB Paguro P2 lässt sich 
in einer Reifenmontierma-
schine einspannen.
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ligreifen aus dem Internet ein Schnäpp-
chen gemacht zu haben. Es wird nicht 
leicht sie für die Risiken, welche ein Low-
Cost-Reifens unbekannter Herkunft mit 
sich bringt, zu sensibilisieren. 

Reifen: ein Thema bei der Annahme

Gleichzeitig spielt das Thema Reifen auch 
bei der Fahrzeugannahme in der Werk-
statt eine größere Rolle. Raffinierte Scan-
ner, integriert in die Prüfstraße oder 
Hebebühne, wie sie mehrere Unterneh-
men anbieten, erleichtern die Beurteilung 
des Reifenzustandes und der Profiltiefe. 

Für den Endkunden weiterhin erklä-
rungsbedürftig ist die Montage der Rei-
fen gemäß den Vorschriften des Wirt-
schaftsverbandes der Kautschukindustrie 
(wdk). Ebenfalls im Rahmen der Annah-
me durchführbar ist heute eine Eingangs-
vermessung des Fahrzeugs. Dabei fallen 
die Ursachen für übermäßigen Reifenver-
schleiß auf und ergeben sich zusätzliche 
Vermarktungschanchen für eine kom-
plette Fahrwerksvermessung mit Einstel-
lung. Für die internationalen Werkstatt-
ausrüster ist der Reifenservice traditio-
nell ein wichtiges Thema. Dabei umfasst 
der Reifenservice heute nicht nur Reifen-

montier- und Radauswuchtmaschinen. 
Auch Radwaschmaschinen und seit 
jüngstem RDKS-Lese- und Program-
miergeräte zählen dazu. Und damit die 
heute übliche  Radeinlagerung nicht im 
Chaos endet, benötigt eine Werkstatt ne-
ben einem speziellen Regalsystem auch 
eine Einlagerungs-Software. All das wird 
den Besuchern in Essen präsentiert.

Bei den Reifenmontiermaschinen ist 
die wdk-Zertifizierung längst zum Stan-
dard geworden. Generell lassen sich 
UHP- und RFT-Reifen mit allen Maschi-

nentypen mit wdk-Zertifizierung mon-
tieren, doch setzen die Werkstattaus-
rüster zunehmend auf Maschinen mit 
Mittenzentrierung, welche felgenscho-
nend größere Kräfte übertragen können. 
Und alle führenden Hersteller bieten in-
zwischen mehr oder weniger automatisch 
arbeitende Maschinen an, welche das Ri-
siko einer Reifenbeschädigung minimie-
ren. Diese automatischen Maschinen sind 
deutlich teurer als die manuellen, ermög-
lichen gut ausgebildeten Mitarbeitern 
aber ein hohes Arbeitstempo. Bei den 
Reifenmontiermaschinen wächst der An-
teil der Maschinen mit automatischer 
Raddatenerfassung. Dies spart Zeit und 
vermeidet ebenfalls Fehler. Die führen-
den Hersteller bieten außerdem Maschi-
nen mit umfangreichen Diagnosefunkti-
onen an, mit denen Unregelmäßigkeiten 
und Beschädigungen an den Reifen er-
kannt werden können. Bei den Rad-
waschmaschinen besteht weiterhin die 

Reifen 2014 in Essen

Messe-Info
 0 Adresse: 
Messe Essen, Norbertstraße, 45131 Essen

 0 Öffnungszeiten:  
Dienstag bis Donnerstag 10.00-18.00 Uhr 
Freitag 10.00-16.00 Uhr

 0 Eintrittspreise:  
Tageskarte mit Katalog: Euro 26,- 
Fachschüler und Studenten mit Katalog: Euro13,- 
2-Tageskarte mit Katalog: Euro 45,- 
4-Tageskarte mit Katalog: Euro 80,-

 0 Online Shop: 
Kaufen Sie Ihr Ticket im Online-Shop unter www.reifen-messe.de und sparen Sie 
so Zeit auf dem Weg in die Messehallen. Registrieren, Ticket auswählen, zu Hause 
ausdrucken und ohne an der Kasse anzustehen, die REIFEN 2014 besuchen.

 0 Hotline: 
+49(0)2 01/31 01-4 30

▶    Welchen hohen Stellenwert die 
Fachmesse Reifen hat, zeigt die hohe 
Anzahl an Neuheiten in Essen.

Die Ausstellungsfläche der Reifen 2014 umfasst in der Summe 11 Hallen. In Halle 1 finden Sie überwiegend Werkstatt-
ausrüster, in Halle 2 Felgenhersteller, in Halle 3 Reifenhersteller, in Halle 4 ebenfalls Reifen, in Halle 5 Reifenprodukti-
on, in Halle 6 Vorprodukte und in den Hallen 9, 10 und 11 Zubehör, Maschinen für die Runderneuerug etc.
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Wahl zwischen höchst unterschiedlichen 
Technologien. Von der klassischen Gra-
nulatmaschine über die Hochdruckwä-
sche bis zur Ultraschallwäsche spannt 
sich das Angebot. 

Bei den Auslese- und Programmier-
geräten für RDKS hängt es stark vom 
Prozess in der Werkstatt ab, welches Ge-
rät optimal ist. Man kann die Daten 
schon in der Annahme aus den Sensoren 
auslesen und später bei der Ablieferungs-
durchsicht wieder zurückübertragen. 
Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. 
Zum Beispiel kann der Monteur vor der 
Demontage der Räder die Daten auslesen 
und nach der Montage die Sensoren neu 
programmieren. Es wird vermutlich viele 
Lösungen geben, je nach Beschaffenheit 
und Organisation einer Werkstatt.

Viele Neuheitenpräsentationen

Welchen hohen Stellenwert die Fachmes-
se Reifen erlangt hat, zeigt eine große 
Anzahl an neuen Produkten, die in Essen 
präsentiert werden. Dabei begeistert im-
mer wieder die Kreativität der Werkstatt-
ausrüster, welche stets neue Möglichkei-
ten finden, dem Fortschritt in der Auto-
mobilindustrie Paroli zu bieten. 

Eine tolle Idee aus dem Bereich Wuch-
ten von Lkw- und Bus-Rädern präsentiert 
CEMB mit der Paguro P2. Die Radaus-
wuchtmaschine wird einfach in den 
Klauen einer Lkw-Reifenmontiermaschi-

ne eingeklemmt. Auf diese Weise ist die 
Maschine sogar mobil einsetzbar.

Ravaglioli stellt sein Vermessungssys-
tem Vistar vor, welches sehr kompakt 
gebaut ist und die Vermessung auch in 
engen Werkstätten ermöglicht. Die Neu-
heiten einiger großer Werkstattausrüster 
haben wir auf den folgenden Seiten in 
Einzelbeiträgen für Sie zusammengefasst. 
Wer sich in Sachen Reifen und Reifenser-
vice auf den aktuellen Stand bringen 
möchte, für den bietet die Reifenmesse 
auch in diesem Jahr wieder ein weitge-
hend komplettes, aber immer noch über-
sichtliches Ausstellungsprogramm. Wie 
immer gibt es ein umfangreiches Rah-
menprogramm.  Bernd Reich

Weitere Infos: www.reifen-messe.de

Platzsparendes und schnell arbeitendes Fahrwerksvermes-
sungssystem Vistar von Ravaglioli mit Kameratechnik

Tiresonic bietet seine Ultraschall-Radwaschanlage  
in mehreren Versionen, aber immer mit Radlift an.

Die CEMB ER90 zeigt 
mit ihrer Sensor- 
und Lasertechnik, 
was machbar ist.
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