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Chinesisch für Fortgeschrittene

Reifenmarken aus Fernost für Pkw sind längst in Europa etabliert, und auch bei der Bereifung von Lkw trifft man 
immer häufiger auf die Pneus aus dem Land der Mitte. Aber wie werden die runden Schwarzen aus China eigent-
lich produziert? Europäischer Standard oder doch Hinterhof? Wir haben einmal genauer nachgeschaut. 
 Klaus-P. Kessler

Fakt ist: China boomt. Die 
Verlagerung der Produktion aus 
Hochlohnländern in den fernen 
Osten ist Realität, und die unter-
schiedlichsten Produkte „Made 
in China“ haben bereits in na-
hezu alle Bereiche des täglichen 
Lebens Einzug gehalten. Hierbei 
wird seitens der Reifenindustrie 
immer wieder mit der Argumen-
tation der angeblich schlechten 
und unsicheren Qualität Politik 
gemacht. Wie das allerdings mit 
der Tatsache zusammenpasst, 
dass auch europäische Hersteller 
in Fernost produzieren (lassen), 
sei der Einschätzung des Lesers 
überlassen. 

Nicht zuletzt die zunehmende 
Produktion von Markenreifen in 
China hat dazu geführt, das die 
dortigen Hersteller sehr genau 
verstanden haben, welche Anfor-
derungen an Qualität und Halt-
barkeit von den europäischen 
Märkten gefordert werden. Ein 
Vertreter dieses neuen Denkens 
und führender Hersteller unter 
den chinesischen Reifenherstel-
lern hat uns einen Einblick in 
seine hochmoderne Produktion 

gestattet. Am Rand der Stadt Jia-
ozuo in der Provinz Henan, etwas 
eineinhalb Flugstunden südwest-
lich von Peking, liegt die neueste 
Reifenfabrik der „China Rubber 
Company“. Rund drei Millionen 
Menschen leben im direkten Ein-
zugsgebiet dieser, außerhalb Chi-
nas fast gänzlich unbekannten 
Stadt. Der erste Eindruck: eine 
Großstadt vom Reißbrett. Volle 
Straßen, viele Hochhäuser, und 
am Stadtrand entstehen auf brei-

ter Fläche neue Wohnanlagen – 
meistens bis zu zehn Stockwerke 
hoch.  

Die neue Fabrik befindet sich 
etwas außerhalb des Stadtgebiets. 
Den Besucher erwartet ein aufge-
räumtes, modernes Gelände mit 
einem riesigen Gebäudekomplex. 
Die Halle, die wir zuerst betreten, 
ist mit 600 mal 480 m Ausdeh-
nung schlicht gewaltig. Hier ent-
steht gerade eine der modernsten 
Produktionsstraßen der Welt für 
Pkw-Reifen. Auf zwei Dritteln 
der Fläche sind bereits hochmo-
derne Produktionsanlagen instal-
liert. Bis Mitte des Jahres soll hier 
die Produktion laufen. 

Hier entsteht gerade eine der modernsten  
Produktionsstraßen der Welt.

Die Unternehmenszentrale in der 
Innenstadt. Merke: Audi A 6 in 
Langversion ist Manager-Standard!

Der Schwerverkehr führt mittlerweile auf 

modernen Autobahnen um die Stadt herum.

Illustration des hochmodernen WindPower-Reifenwerks.
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Sichtlich stolz zeigen die Fa-
brikchefs den nächsten Hallen-
trakt, in dem die Produktion 
für Lkw-Reifen beheimatet ist.  
Auch diese Halle ist hell, der 
Luftaustausch arbeitet perfekt; 
beindruckend. Die Produktions-
anlagen entsprechen internatio-
nalen Standards. Hochmoderne 
Automaten chinesischer Maschi-
nenbauer „weben“ aus Metallfä-
den Matten für die Stahleinlagen 
und zigfach gewundene Ringe für 
die Reifenwulst, die den Reifen in 
der Felge hält. 

Direkt daneben formen lange 
Walzstraßen die verschiedenen 
Gummilaufstreifen, die anschlie-
ßend systematisch zu Reifenroh-
lingen verbunden werden. Die 
Rohlinge werden dann in der 
nächsten Halle in über 90 Pres-
sen rund eine Stunde lang „geba-
cken“, bevor sie als fertiger Rei-
fen der Marke „WindPower“ das 
Licht der Pneu-Welt erblicken. 

Anschließend entschwinden 
die schwarzen Runden geräusch-
los über Transportbänder Rich-
tung Qualitätskontrolle. Jeder 
einzelne Gummi durchläuft ver-
schiedene Prüfungen – von der 
Durchleuchtungskontrolle (Cho-
rografie) bis zum Rundlauftest; 
Qualitätsmanagement nach der 
SixSigma-Methode auf höchstem 
Niveau.  Nur die hellbraune Ar-
beitskleidung der Reifenwerker 
und das rote Emblem auf der 
Mütze erinnert noch ein wenig an 
den Mao-Look vergangener Jahre 
und daran, in welchem Land wir 
uns befinden. Ansonsten: Alles 
modern nach neuesten Standards 
und offensichtlich auf Expansion 
ausgerichtet.  

Aktuell läuft die Produktion 
mit einem Volumen von rund 
fünf Millionen Lkw-Reifen. Für 
2012 sind 5,7 Millionen Stück ge-
plant. Hinzu kommt die in 2012 
anlaufende Produktion von Pkw-

In der Produktion werden alle Reifen nach der 
Europäischen REACH-Verordnung gefertigt.

Ein wenig „Rote Fahne" 
muss sein....

Frisch gebacken: Eine Doppel-
presse entlässt nach einer 
Stunde „Garzeit“ dampfend 
zwei Reifen.

Erster Schritt der Qualitätskontrolle ist 

ganz hergebracht eine Sichtkontrolle.

Ladungssicherung mit einfachsten Mitteln: 

Jede Menge dünne Seile.
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Reifen,  die bis 2015 eine Stück-
zahl von über 12 Millionen im 
Jahr erreichen soll. Eine unglaub-
liche Größe, die zu über 50 % für 
den Markt in Europa bestimmt 
ist. 

Apropos Europa: Stichwort 
REACH-Verordnung. Wie sieht 
es eigentlich mit den Umwelt-
standards und den hier in der 
Produktion verwendeten In-
haltsstoffen aus? Auch hier ent-
spricht die neue Wirklichkeit in 
Jiaozuo nicht unbedingt dem, 
was aus europäischer Sicht von 
einer chinesischen Produktion 

erwartet wird. Begrünte, alleear-
tige Straßen machen die Flucht 
der sachlichen Fassaden ansehn-
lich, ein großes Wasserrückge-
winnungsbecken sorgt für eine 
umweltfreundliche Versorgung 
von Produktion und Sozialräu-
men, und auf dem Dach werden 
aktuell moderne Solar-Panels zur 
umweltfreundlichen Energiege-
winnung installiert. 

In der Produktion werden al-
le Reifen nach der Europäischen 
REACH-Verordnung gefertigt. 
Diese besagt, dass in der Produk-
tion von Reifen für den europä-

ischen Markt keine chemischen 
Stoffe oder künstliche Weichma-
cher verwendet werden dürfen. 
Einen Standard, den der Herstel-
ler nicht nur für alle Exportpro-
dukte zugrundelegt, sondern un-
ter dem Label „Green Tyre“ auch 
für die gesamte Inlandsprodukti-
on. Spätestens mit der Generation 

der modernen Produktionsstät-
ten á la WindPower ist unüber-
sehbar, dass auch chinesische 
Reifenhersteller einen an euro-
päische Maßstäbe ausgerichteten 
Qualitätsanspruch zugrunde le-
gen. Nicht „billig“ lautet das Ziel 
sondern gut und dennoch unter 
den Preisen der Konkurrenz! 

Nur die hellbraune Arbeitskleidung und das rote 
Emblem auf der Mütze erinnert noch ein wenig 

an den Mao-Look vergangener Jahre.

Jeder Reifen wird auf Herstellungsmängel 

durchleuchtet.... ... und einer Rundlaufkontrolle unterzogen.

Mit solchen Prägestöcken kommt die Schrift –  

hier „WindPower“  –  auf die Reifenflanke.
Der Aufdruck der Reifengröße auf der Lauffläche 

erleichtert die Lagerhaltung.

Ein Scania (re.) vor dem überlangen Container-Chassis 

gehört zu den eher seltenen Erscheinungen ....
.... während überlange und überhohe Beladungen normal sind.
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„Wir wollen irgendwann erleben, 
dass made in China den selben 
guten Ruf hat wie made in Ger-
many,“ definiert ein junger Ma-
nager aus der Führungsriege der 
modernen Fabrik den Anspruch 
dieser jungen, meist mit Aus-

landsstudien hoch qualifizierten 
Führungskräfte. 

Die neue, zu großen Teilen auf 
Export ausgerichtete Reifenfab-
rik in der Provinz Henan ist ein 
weiteres Beispiel, dass aus dem 
einstmals rückständigen China in 

weiten Bereichen ein moderner 
Staat geworden ist. Allein zur Be-
friedigung der heftig wachsenden 
nationalen Märkte müssen die 
chinesischen (Staats-)Unterneh-
men massiv investieren. Der stete 
Zuwachs an Fahrzeugen braucht 

massenhaft Reifen. Neben dem 
nationalen Markt hat China 
Rubber im letzten Jahr für mehr 
als 400 Millionen US-Dollar ex-
portiert. Im Fokus standen hier-
bei die Marken WindPower und 
Aeolus, aber zur Überraschung 

Schwertransport á la China: 
Bleibt zu hoffen, dass das „Kontergewicht“ vorne im Auflieger ausreicht!



 Markt & Marken

26 Schwertransportmagazin    STM Nr. 44  |  2012

des europäischen Besuchers 
auch Reifen mit alt- und wohl-
bekannten US-amerikanischen 
und europäischen Prägungen 
auf der Flanke. Die werden hier, 
beim fünftgrößten chinesischen 
Reifenhersteller, in großen Stück-
zahlen für internationale und 
auch deutsche Konzerne produ-
ziert. 

Bei der Herstellung ist Viel-
falt angesagt: Allein das aktuelle 
WindPower-Programm – nur 
eine der hier produzierten Mar-
ken –  umfasst mehr als 70 unter-
schiedlichen Profile und Größen, 
für den Einsatz in Baustellen und 
auf der Straße. Dazu zählen Pro-
dukte für Vorder-  und Hinter-

achse sowie Anhänger.  Hierbei 
sind alle gängigen Größen von 
16 bis 22.5 Zoll sowie moder-
ne Trailerreifen mit  55er und 
60er Querschnitt verfügbar. In 
diesem Jahr werden außerdem 
neue Fernverkehrsprofile auf den 
Markt kommen. 

Fazit: Wer bei Reifen aus 
China an schmutzige, umwelt-
schädliche und vielleicht sogar 
menschenverachtende Produk-
tionsbedingungen denkt, muss 
sein Bild deutlich revidieren. Oh-
ne auf die politischen Rahmen-
bedingungen einzugehen – die 
Produktionsbedingungen und 
die Qualitätskontrollen haben die 
Besucher aus dem fernen Europa 

Bei Volllast spucken hier 
mehr als 300 Pressen 
Reifen aus.

Zum WindPower-Portfolio gehören 

auch Offroad-Profile, hier kurz vor 

Verladung.

Auffallend wenig Personal ist in der 

modernen Fabrik nötig. 

Hält, irgendwie!



 Markt & Marken

27STM Nr. 44  |  2012   Schwertransportmagazin

sichtlich beeindruckt. Der ho-
hen Standard, verbunden mit der 
steigenden Nachfrage und den 
vorhandenen Kapazitäten, dürfte 
dafür sorgen, dass China Rubber 
vom derzeit fünftgrößten Reifen-
hersteller Chinas und Nummer 23 
weltweit, schon bald in die abso-
lute Spitze vorstoßen wird. Dazu 
wird auch die neueste Generation 
„grüner Reifen“ beitragen, die den 
neuesten Umweltstandards ent-
spricht. Selbstverständlich setzt 
man dabei auch im fernen China 
auf die in Europa üblichen Zer-
tifizierungen und Kontrollen.  
Auch darin stehen Reifen „made 

in Fernost“ europäischen Pro-
dukten nicht mehr nach. 

In Deutschland und einigen 
benachbarten Ländern wird die 
Marke WindPower vom Osna-
brücker Großhändler Boh-
nenkamp AG vertreten. Die 
Niedersachsen vermarkten die 
Reifen seit nunmehr acht Jahren 
und vermeldeten aktuell einen 
weiteren Ausbau der Vertriebs-
aktivitäten auch in den Ländern 
Dänemark und Holland.  STM

Hier laufen die 
Fäden für den 
Gewebe-Unter-
bau der Pneus 
zusammen ...

 ... und von diesen Spulen 
kommen die Fäden.

Auszug aus dem WindPower-Portfolio.




