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Ein Mehr an Aufwand, Zeit & Kosten
Reifen | Die Reifendruckkontrollsysteme sollen das Fahren sicherer und ökonomischer machen. Gleichzeitig 
werden die Reifenwechsel ab Herbst für die Flottenmanager aufwendiger und vermutlich auch teurer.

— Mehr Sicherheit bedeutet wohl auch 
mehr Aufwand. So könnte künftig die Rech-
nung für Fuhrparkbetreiber nach dem Rei-
fenwechsel aussehen, wie die Umfrage unter 
einigen Reifendienstleistern zeigt. Der Grund 
liegt bei dem ab Herbst auch für Neufahr-
zeuge verbindlichen Reifendruckkontrollsys-
temen (kurz: RDKS). 

Zwei Systeme (siehe „RDKS-Technik“ Sei-
te 40) gibt es hierfür, die wohl die wenigsten 
Fuhrparkleiter technisch kennen, die aber 
das Planen für die Reifenwechseltermine  
erschweren werden. 

Genau, aber aufwendig | Zunächst ein 
Blick auf die Technik: Generell gelten die  
direkt erfassenden Systeme bis dato als die 
genaueren und bei minimalem Druckluft-
verlust als die schneller ansprechenden Lö-
sungen. „Die andere Seite dieser Systeme ist 
der damit verbundene Aufwand für unsere 
Servicepoints“, erklärt ServiceQuadrat. Wel-
che neue Aufgaben beim Reifenwechsel in 

der Werkstatt hinzukommen, konkretisiert 
Christian Fischer, Leiter der 4FleetGroup in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz: 
„Da RDKS ab dem 1. November 2014 Be-
standteil der ABE (Allgemeine Betriebser-
laubnis, Anmerk. d. Redaktion) sind, werden 
auch zusätzliche Dienstleistungen notwen-
dig. So muss zukünftig eine Ein- und Aus-

gangskontrolle der Sensoren durchgeführt 
werden, um die Funktionsfähigkeit der Sen-
soren, zum Beispiel den Ladestand der Bat-
terien, zu dokumentieren. Des Weiteren ist 
bei einer Ummontage eines Reifens die Sen-
sorwartung verpflichtend. Zudem muss je-
des RDKS kalibriert beziehungsweise ange-
lernt werden, was ebenfalls ein zusätzlicher 

Aufwand ist.“ Wie sich das Prozedere künftig 
darstellen wird, beschreibt aus Sicht des Rei-
fendienstleisters FleetPartner Thomas We-
ckerle, Key-Account-Manager Car Fleet Süd: 
„Bei der Auftragsannahme erfolgt eine Ein-
gangskontrolle. Bevor der Kunde vom Hof 
fährt, muss eine Ausgangskontrolle gemacht 
werden. Beides wird protokolliert, da die 
Funktionsfähigkeit sichergestellt sein muss.“

 Längere Wechselzeit | Die neuen Prüf-
schritte kosten natürlich Zeit, sodass auf-
grund des höheren Wartungsaufwands für 
jeden Reifen nicht mehr gleich viele Autos 
wie bislang pro Tag umgerüstet werden kön-
nen. Ergo muss auch der Flottenmanager 
anders planen. „In den letzten beiden Jahren 
war RDKS sicherlich noch ein Randthema, 
was sich aber jetzt natürlich ändern wird. Wir 
erwarten im Frühjahrsgeschäft noch nicht 
die große Veränderung, sicherlich aber im 
diesjährigen Winterreifengeschäft“, blickt 
Arnd Metzler, Teamleiter Flotten & Leasing 

Größere Veränderungen  
beim Reifenwechsel werden für 

den Herbst erwartet.

Reifen | Dienstleister



bei First Stop, voraus. „Wir gehen heute davon aus, dass der 
Kunde in den meisten Fällen nicht weiß, welches System in 
seinem Fahrzeug verbaut ist. Hier ist es notwendig, den ge-
planten Montagetermin noch professioneller vorzubereiten“, 
resümiert Metzler. Auch Andreas Kuhl appelliert an die Flot-
tenbetreiber: „Je frühzeitiger sich der Kunde zum Beispiel im 
Hinblick auf das Wintergeschäft bei uns meldet, desto recht-
zeitiger können wir ihn bedienen. Der Serviceaufwand für 
Fahrzeuge mit direkt messenden RDKS-Systemen nimmt zu. 
Daher ist es leider unerlässlich, dass der Reifenfachhandel die-
sen Mehraufwand an den Kunden weiterberechnet“, bestätigt 
der Key-Account-Manager Leasing- und Flottenkunden 
Deutschland & Österreich bei der EFR Einkaufsgesellschaft 
Freier Reifenfachhändler. 

Wenige Ausfälle bislang | Die Umrüstzeit und ein Mehr-
preis ist das eine, die Zuverlässigkeit der Pneu-Technik ist das 
andere. Wobei die bisherigen Erfahrungen der Dienstleister 
die Fuhrparkleiter beruhigen sollten, auch wenn die Wissens-
basis noch sehr klein ist. „Wir beobachten derzeit eine hohe 
Marktdynamik im Bereich der Sensoren, gleichzeitig eine ge-
wisse Verunsicherung hinsichtlich der technischen Spezifika-
tionen. Die Transparenz darüber, welches Fahrzeug zukünftig 
mit welchem Sensor ausgerüstet ist, lässt aktuell noch zu wün-
schen übrig“, klagt Christian Fischer. 

Einfacher ist die Sache, wenn ohne Sensoren im Reifen der 
Luftdruck überwacht wird. „Indirekte Systeme sind absolut 
pflegeleicht. Lediglich die Anmeldung eines alternativen Rad-
satzes  und dessen veränderten Abrollumfang im Bordsystem 
des Fahrzeugs stellt gewisse Anforderungen dar, denn hier 
gibt es keine Standardeinstellungsverfahren“, erklärt Carsten 
Fischer, Leiter Key-Account-Management bei Euromaster. 

Auch Thomas Weckerle berichtet von Problemen durch die 
Bordelektronik, die es beim Erkennen der OEM-Sensoren im-
mer wieder gebe. Bei den direkten Systemen weiß die Miche-
lin-Tochter Euromaster bisher lediglich von einem ernst zu 
nehmenden Ausfall zu berichten, bei dem eines der ersten 
Snap-in-Sensorventile den Belastungen bei hohen Geschwin-
digkeiten nicht standgehalten hatte und eine Reifenpanne 
verursachte. Nach Angaben des Sensor-Ventilherstellers soll 
dieses Problem mittlerweile beseitigt sein. 

Neue Universalsensoren sollen kommen | Euromaster 
verwendet bisher wie viele andere auch fast ausschließlich 
Sensoren der Erstausrüster. Die Fahrzeugab deckung mit Uni-
versalsensoren ist noch sehr unvollständig. Dennoch wollen 
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Wir sind stolz auf die vielen Auszeichnungen renommierter 
Automagazine. Das bestärkt uns in unserem Streben nach 
ständiger Produktverbesserung. Unsere Evolution findet 
sich in dynamischem Fahrverhalten, Zuverlässigkeit, Qualität 
und umweltfreundlichen Technologien. Wir erfinden das 
Rad neu — Tag für Tag.

EINS MIT DER STRASSE

EINS MIT HANKOOK
Sei eins mit der Straße. Und die Straße wird eins mit Dir.

hankookreifen.de
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bis Jahresmitte neben den etablierten  
Anbietern für sogenannte Universal- oder 
Mehrmarkensensoren Alligator und Schra-
der auch Continental und HUF aktiv werden, 
berichtet Carsten Fischer. Das Angebot wird 
also bald facettenreicher. 

Aber auch er sensibilisiert die Flottenbe-
treiber für die neuen Abläufe und mögliche 
Mehrkosten. „Diese Veränderungen in der 
Gesetzgebung werden bei steigendem Auf-
kommen umfangreiche Auswirkungen auf 
Prozess abläufe im Verkauf, in der Werkstatt 
und im Einlagerungsgeschäft haben. Länge-
re Montagezeiten, Programmieraufwand 
und Funktionsprüfungen sind unmittelbare 
Auswirkungen, die es zu organisieren und zu 
kalkulieren gilt.“ 

Fischer weiter: „Vor allem aber ist ent-
scheidend, wie sich die Sensorpreise ent-
wickeln werden und wie die AM-Räderher-
steller mit den Herausforderungen der 
RDKS-Sensoren zurechtkommen“.

Pro und Kontra | Ganzjahresreifen, die 
nun vielleicht ob des geringeren Aufwandes 
interessanter für Flottenbetreiber sein könn-
ten, werden weiterhin zwiespältig gesehen. 
Zwar bestätigt beispielsweise A.T.U, dass 
man weitere Allwetterreifen ins Sortiment 
genommen hat, dennoch wird betont, dass 

ein Ganzjahresreifen immer ein Kompromiss 
sei. „Er besitzt weder die guten Eigenschaf-
ten eines Sommerreifens noch die eines 
Winterreifens. Daher sind Ganzjahresreifen 
für Vielfahrer, zu denen die meisten Flotten-
kunden zählen, eher weniger geeignet“, 
meint A.T.U-Geschäftsführer Manfred Koller. 
Indes beobachtet Pitstop bei Flottenkunden 
einen Trend zum Ganzjahresreifen. „Hier ist 

allerdings fraglich, ob das zunehmende In-
teresse am milden Winter oder an den Rei-
fendruckkontrollsystemen und den damit 
verbundenen Ersparnissen liegt“, sagt Key- 
Account-Manager Sebastian König. „Da wir  
Ganzjahresreifen nicht nur als Alternative, 
sondern auch als wichtige Möglichkeit, Zeit 
und Kosten zu sparen, ansehen, haben wir 
schon in der Vergangenheit bei vielen Kun-
den den Fuhrpark umgerüstet.“

Regionale Unterschiede | Zweigeteilt fällt 
die Einschätzung von ServiceQuadrat aus: 
Die neuerliche RDKS-Pflicht werde den Ab-
satz von Ganzjahresreifen sicherlich positiv 
beeinflussen. Ob der Bedarf von Ganzjahres-
reifen aber durch den Wegfall des unter-
jährigen Saisonwechsels und den damit  
verbundenen RDKS-Aufwand signifikant be-
einflusst werde, bleibe indes abzuwarten, 
schließlich seien Winterreifen vielerorts noch 
immer überlegen und unverzichtbar, heißt 
es dazu aus Dieburg. 

RDKS-Technik | Zwei Systeme messen 

– Nach Vorgabe der EU (EG 661/2009) müssen 

seit dem 1. November 2012 alle neu typgeprüf-

ten Fahrzeuge und ab dem 1. November 2014 

alle Neufahrzeuge ein Reifendruckkontrollsys-

tem (RDKS) verbaut haben. Die Überwachung 

des Luftdrucks soll der Sicherheit im Straßen-

verkehr und dem optimalen Kraftstoffver-

brauch dienen. Derzeit gibt es zwei Varianten 

am Markt: zum einen direkt erfassende RDKS, 

bei denen ein Sensor im Rad (siehe Foto) in In-

tervallen Druck und Temperatur misst und an 

die Steuereinheit übermittelt. Das indirekt er-

fassende RDKS ist eine Zusatzfunktion des ESP 

und überwacht mittels der Infos der Raddreh-

zahlsensoren die Pneus.
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Die im Hinblick auf die Kontrolle der Rei-
fendruckkontrollsysteme möglicherweise 
pflegeleichteren Ganzjahres-Pneus sieht 
auch Andreas Kuhl nicht unbedingt im Vor-
teil: „Stand heute können wir keine auffällig 
verstärkte Nachfrage nach Ganzjahresreifen 
aus dem Flottenbereich feststellen. Ob die 
Einführung von RDKS zu einer verstärkten 
Nachfrage nach Ganzjahresreifen führen 
wird, können wir derzeit nicht einschätzen.“  
Der Trend muss aber nicht zwangsläufig  
für die Allwetter-Pneus sprechen, auch  
wenn die RDKS-Problematik für sie ein  
Pluspunkt ist. 

Und so wägt auch der EFR-Manager Kuhl 
die Vor- und Nachteile ab:  „Zwar ist es richtig, 
dass ein zusätzlicher Rädersatz auch mit 
RDKS ausgestattet werden muss, jedoch 
steigt bei der Verwendung von Ganzjahres-
reifen der Reifenverschleiß pro Rad über die 
Laufzeit des Flottenfahrzeugs. Dies wieder-
um führt zu häufigeren Reifenwechseln, bei 
denen die direkt messenden RDKS-Systeme 
auch einer Kontrolle unterzogen und die so-
genannten Servicekits eingesetzt werden 
müssen. Auch dieser Service und das Mate-
rial verursachen Aufwand und somit Kosten.“ 

Empfehlung | Die Kostendiskussion dürf-
te sich damit auch in jene Flotten tragen, die  
mit Ganzjahres-Pneus touren – was Kuhl  
allerdings skeptisch sieht:  „Es bleibt dabei, 
dass Ganzjahresreifen einen physikalisch be-
dingten technischen Kompromiss darstellen, 
der gegenüber saisonspezifischen Reifen 
nachteilig ist. Wir können die Verwendung 
von Ganzjahresreifen daher gerade für  
Flottenfahrzeuge nicht empfehlen.“

 | Rocco Swantusch

Ganzjahresreifen sind zwar  
pflegeleichter, haben im Einsatz 

aber auch ihre Nachteile.
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