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V iele Mitarbeiter in den Betrieben  
des Autombil-Gewerbes können 
sich noch daran erinnern, dass der 

Reifenservice in Autohäusern und Werk-
stätten vor Jahren nur eine unbedeutende 
Nebenrolle spielte. Das ist heute anders, 
denn es gehört zum guten Ton, dass den 
Kunden die Einlagerung ihrer gerade 
nicht benötigten Radsätze angeboten 
wird. Alleine die Logistik zu Zeiten 
der Radwechselsaison ist eine Her-
ausforderung, denn schließlich soll 
jeder Kunde beim nächsten Wech-
sel genau seine Räder zurücker-
halten. Doch auch technisch erge-
ben sich rund um den Reifenservice 
Herausforderungen, die es zu lösen gilt.

Eine dieser Herausforderungen ist die 
Profiltiefenmessung. Wenn ein Betrieb 
während der Radwechselsaison mehrere 
Hundert Radsätze austauscht, so ist es 
fast illusorisch anzunehmen, dass die 
Profiltiefen aller vier Reifen manuell kor-

Trends im Reifenservice

Hang zur Perfektion
Ebenso vielseitig wie anspruchsvoll gestaltet sich der Reifenservice in Autohäusern und Werkstätten. Mit  
moderner Technik lassen sich die Herausforderungen meistern und das Reifengeschäft weiter verbessern. 

Mit einem solchen Programmiergerät von Technomotor 
lassen sich RDKS-Sensoren auslesen und programmieren.

rekt erfasst und in einer Datenbank ge-
speichert werden. Dabei bietet sich gerade 
an diesem Punkt die Möglichkeit den 
Kunden auf einen verschlissenen Reifen 

hinzuweisen und ihm oder ihr neue Rei-
fen zu verkaufen. Schon seit geraumer 
Zeit werden Profiltiefenmess-Systeme im 
Markt angeboten. MAHA hat nun mit 
dem MTD 2000 ein solches Mess-System 
auf den Markt gebracht, welches sich in 
die  Fahrbahnbühne einer Annahme in-
tegrieren lässt. Beim Auffahren auf die 
Bühne wird die Profiltiefe aller vier Rei-
fen elektronisch erfasst und an ein EDV-
System übergeben. So liegen automatisch 
präzise Messwerte vor. 

Reifendruckkontrollsysteme

Bereits seit November 2012 müssen alle 
neu homologierten Fahrzeuge und ab 
2014 alle Neuwagen mit einem Reifen-
drucksystem ab Werk ausgestattet sein. 
Wenn es sich dabei um ein direkt mes-
sendes System handelt, also eines mit in 
den Rädern verbauten Sensoren, muss die 
Werkstatt in der Lage sein diese Sensoren 
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Radauswuchtmaschinen können die Raddaten heute auf Wunsch automatisch erfas-
sen. Die Hofmann geodyna Optima II plus bietet zusätzlich DIagnosefunktionen.

Was dem Auge verborgen bleibt, bringt die Diagnosefunktion der Optima II plus ans 
Licht und protokolliert bis ins Detail Schäden und Unregelmäßigkeiten des Rades.

auslesen und programmieren zu können.  
Viele Diagnosegeräte unterstützen diese 
Funktion. Für den Ablauf in der Werk-
statt günstiger ist es allerdings in ein spe-
zielles Programmiergerät zu investieren, 
welches zum Beispiel an der Reifenmon-
tiermaschine stationiert wird.

Um Montageschäden an RFT- und 
UHP-Reifen (Reifen mit Notlaufeigen-

schaften sowie Hochleistungsreifen) zu 
verhindern, werden seit einigen Jahren 
wdk-zertifizierte Reifenmontiermaschi-
nen und Schulungen für die Reifenmon-
teure angeboten. Inzwischen sind selbst 
auf Kompaktwagen oft schon UHP-Rei-
fen montiert. Komplexe Reifenmontage-
arbeiten sind in der Werkstatt daher gar 
nicht mehr so selten. Die Maschinenher-

steller haben darauf reagiert und bieten 
zunehmend halbautomatische Reifen-
montiermaschinen an, welche den Mon-
teuren die kniffeligsten Arbeitsschritte 
abnehmen. So vermeiden diese Maschi-
nen gleichzeitig Material-Beschädigun-
gen und sparen Montagezeit. Die so ge-
nannten Tisch-Maschinen mit Montage-
teller haben sich übrigens auch im wdk-
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REIFENSERVICE WERKSTATTTECHNIK

LDB Gruppe
Hauptsitz
Goslarer Platz 8-9
10589 Berlin
Telefon: 030 390 45 - 0
E-Mail: info@ldb-gruppe.de

www.ldbgruppe.de

Zeigen Sie Ihrem Geschäftsergebnis, wohin es gehen soll: nach oben.  
Holen Sie mehr aus Ihrem Kundenstamm heraus. Und geben Sie Gas in  
Ihrem Neukunden-Business. Für höhere Drehzahlen sorgen intelligente  
Services und Tools der LDB Gruppe, einem marktführenden Dienstleister  
für effektives Kundenmanagement in der Automobilbranche. Steigen  
Sie ein – wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen. 

Helfen Sie Ihrem Umsatz  
auf die Sprünge!
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Zeitalter behauptet, obwohl sie von man-
chen Experten schon abgeschrieben 
wurden. Bei den Radauswuchtmaschinen 
haben Käufer traditionell eine Auswahl 
zwischen vielen Modellen, welche sich 
letztlich nur in feinen Ausstattungsde-
tails unterscheiden. Eine automatische 
Raddatenerkennung, Auswuchtprogram-
me für die gängigen Radtypen sowie Hil-
fen für die Gewichtsplatzierung sind si-
cher kein Luxus. Und angesichts der 
hohen Radgewichte sind auch Radlifte 
sehr zu empfehlen. Sowohl für Reifen-
montiermaschinen wie für Radaus-
wuchtmaschinen. Die Königsklasse der 
Radauswuchtmaschinen bietet heute zu-
sätzlich ausführliche Diagnosemöglich-

keiten, mit welchen Unregelmäßigkeiten 
im Profil, an den Seitenwänden sowie im 
Felgensitz präzise ermittelt werden kön-
nen. Damit lassen sich sowohl Ferti-
gungsfehler als auch Beschädigungen 
aufdecken. Auf Knopfdruck liefern diese 
Maschinen auch einen Vorschlag, wie 
sich durch den Wechsel von Reifen und 
Felgen eines Radsatzes untereinander die 
beste Laufruhe erzielen lässt. 

Laufruhe optimieren

Die Laufruhenoptimierung gewinnt an 
Bedeutung, da von den Automobilher-
stellern immer größere und schwerere 
Räder verbaut werden. In Kombination 
mit komplexeren Fahrwerken fallen den 
Fahrern der Fahrzeuge minimale Un-
gleichmäßigkeiten an Rädern und Felgen 
leichter auf. Die Investition in eine solche 
Radauswuchtmaschine mit Diagnose-
funktion wird daher für immer mehr 
Werkstätten und Autohäuser überlegens-
wert.

Wenn ein Autohaus oder eine Werk-
statt die Einlagerung von Radsätzen an-
bietet, so kommt sie um die Reinigung 
der einzulagernden Räder kaum herum.  

Weil die manuelle Reinigung viel zu zeit-
aufwändig wäre, empfehlen sich hier 
Radwaschmaschinen. Diese Maschinen 
unterscheiden sich zunächst nach der Art 
des eingesetzten Reinigungsverfahrens 
und nach dem Grad der Automatisierung 
bzw. der Anzahl der aufzunehmenden 
Räder. Welche Maschine für welchen Be-
trieb geeignet ist, hängt stark von der 
Anzahl der zu waschenden Radsätze und 
dem Anspruch an das Reinigungsergeb-
nis ab. 

Aber auch der individuelle Prozess 
zeigt an, welcher Maschinentyp optimal 
ist. So gibt es Maschinen, welche einen 
kompletten Radsatz in einem Durchgang 
waschen und solche, welche quasi auto-
matisch ein Rad nach dem anderen wa-
schen, solange ein weiteres Rad zugeführt 
wird. Reinigungstechnisch besonders 
anspruchsvoll sind die Maschinen, wel-
che mit Ultraschall reinigen. Dabei muss 
zwar jedes Rad einzeln nacheinander zu-
geführt werden, aber das Reinigungser-
gebnis ist optimal. Und wenn man be-
denkt, dass der Radsatz eines exquisiten 
Sportwagens leicht 10.000,- Euro kosten 
kann, relativiert sich der Aufwand.

Bernd Reich

Für den Reifenservice mit Einlagerung führt kein Weg an der Radwäsche vorbei. Bei 
dieser Ultraschallreinigungsmaschine von Tiresonic wird jedes Rad einzeln gewaschen.

Als Antwort auf die komplexen Anforderungen an die UHP- und RFT-Reifenmontage bieten die  
Hersteller teilautomatische Reifenmontiermaschinen wie die Corghi Artiglio Master Jolly an.

Das brandneue Profiltiefenmess-System MTD 2000 von 
MAHA wird in die Fahrbahn einer Hebebühne integriert.
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