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Runderneuerung: Zwei Leben
Längst ist die Runderneuerung von Nutzfahrzeugreifen fest in die Kostenstruktur des Transportgewerbes einge-
rechnet. Nachdem sich in den letzten Jahren zunehmend Reifen aus Fernost als Alternativen auf dem Markt etab-
liert haben, ist die Frage interessant, ob sich auch China-Reifen ein zweites Leben einhauchen lässt. Und wenn ja, 
welches Verfahren ist dafür am besten geeignet: Heiß- oder Kalterneuerung?  Text und Fotos: Klaus-P. Kessler

Gefragt sind Experten der 
Runderneuerung. „Wir arbeiten 
im Segment Fernost unter ande-
rem mit der Marke Windpower. 
Diese haben eine gute und robus-
te Karkasse, die sich sehr gut für 
ein zweites Leben einsetzen lässt. 
Gerne hätten wir mehr solcher 
Karkassen.“ Der das sagt, sollte es 
wissen. Lothar Günther ist Inha-
ber einer Kette von 23 Reifenbe-
trieben im Norden und Nordwes-
ten der Republik mit Hauptsitz in 
Diepholz. Hier stehen auch die 
Maschinen zur Runderneuerung. 
Günter setzt dabei überwiegend 
auf die Heißerneuerung. „Rekla-

mationen bei Runderneuerten 
bei Marken aus dem Reich der 
Mitte? Bei den Karkassen, die 
wir verwenden, ist die Quote ver-
schwindend gering,“ untermau-
ert Juniorchef Sebastian Günther 
die Feststellung. 

„Bei Vergleichbarkeit von Pro-
filen und Einsatz hält ein rund-
erneuerter Windpower-Reifen 
genau so lange wie ein neuer.“ 
Dabei ist das zweite Gummi-Le-
ben auch noch rund ein Drittel 
günstiger als die – ebenfalls güns-
tige – Erstinvestition. 

Der Markt an runderneu-
erten Nutzfahrzeugreifen ist in 

den letzten Jahren gewachsen. 
Inzwischen liegt der Anteil der 
Pneus mit einem zweiten Leben 
bei rund 42 %, Tendenz steigend. 
„Wir würden uns freuen, wenn 
es am Markt mehrere neue Mar-
ken wie Windpower geben wür-
de. Das würde den Ankauf von 
Karkassen entspannen, denn hier 
stehen wir in einem extremen 
Wettbewerb mit den führenden 
Markenherstellern.“ Mit diesen 
Worten zeigt Günther ein akutes 
Problem auf: Die großen Mar-
kenhersteller vereinbaren bereits 
beim Verkauf der Neureifen die 
Rückgabe der Karkassen. Die 
stehen dem freien Handel damit 
nicht mehr zur Verfügung. Einen 
gewissen Ausgleich können hier 
Importanbieter leisten. 

Das sieht auch Uwe Müller 
von Reifen Müller im fränkischen 
Hammelburg so: „Der Karkas-
senmarkt ist in der Tat schwierig. 

Mehr hochwertige Importmar-
ken würden helfen.“ Der Fir-
menchef mit 27 Filialen und 400 
Mitarbeitern im Süden und Süd-
westen Deutschlands vertreibt 
wie Reifen Günther erfolgreich 
Windpower-Reifen sowohl als 
Neuware wie auch als runder-
neuertes Produkt. Hierbei setzt 
Müller überwiegend auf das Kalt-
verfahren zum Aufbringen neuer 
Laufstreifen. „Die Jungs im Reich 
der Mitte lernen schnell. Die Ver-
besserungen der letzten Jahre 
sind unübersehbar und sorgen 
dafür, dass die Produkte immer 
mehr in Wettbewerb zu den Tra-
ditionsmarken treten.“ kommen-
tiert Müller die Entwicklung der 
letzten Jahre.

Eine Tendenz, die auch Wind-
power-Importeuer Bohnenkamp 
AG in Osnabrück bestätigt. Die 
Niedersachsen vertreiben die 
Marke exklusiv in Deutschland 

Lothar (li.) und Sebastian Günther würden gerne mehr alte Windpower-Pneus mit einem 
zweiten Leben versehen.

Bei der Extrusion wird die alte Lauffläche abgehobelt.

Beim Heißverfahren wird in der Heizpresse die neue Lauffläche aufgebracht und gleichzei-
tig das gewünschte Profil geformt.
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und einigen Nachbarländern und 
stellen auch den Service für das 
Produkt sicher. Karsten Krücke-
berg, verantwortlich für den Ver-
trieb von Windpower bei Boh-
nenkamp: „Windpower-Reifen 
werden seit Jahresanfang in ei-
nem der modernsten Reifenwer-
ke der Welt in der Provinz Henan 
produziert. Unser chinesischer 
Lieferant legt dabei europäische 
Qualitätsmaßstäbe an. Alle Rei-
fen erfüllen selbstverständlich die 
Vorgaben der Reach-Richtlinie 
und des künftigen Energie-La-
bels.“

Nicht die Fragen, welches Ver-
fahren zur Runderneuerung das 
Bessere ist – heiß- oder kalt – 
ist entscheidend, sondern die 
Vorgeschichte des Reifens. Vo-
raussetzungen für eine qualita-
tiv hochwertige und damit auch 
wirtschaftliche Erneuerung der 
Lauffläche sind der ordnungs-
gemäße Einsatz des Reifens im 
„ersten Leben". Wurde zum Bei-
spiel mit dem richtigen Luftdruck 

gefahren und wurde der schwarze 
Runde sorgfältig behandelt. Der 
Reifenunterbau, also die Karkas-
se, sollte keine ernsthaften Verlet-
zungen haben.

Für die Heißerneuerung spre-
chen die Möglichkeit der um-
fangreicheren Reparaturen am 
Reifenunterbau sowie die etwas 
geringeren Materialpreise. Die 
Kalterneuerung hingegen bietet 
den Vorteil des etwas karkassen-
schonenden Verfahrens wegen 
der niedrigeren Vulkanisations-
temperatur sowie des breiteren 
Profilangebots. 

Egal welches Verfahren letzt-
lich angewandt wird, entschei-
dend für das zweite Leben ist 
stets die Qualität der Karkasse. 
Die entsteht nicht bei der „Neu-
besohlung“, sondern in der ur-
sprünglichen Produktion – und 
die wiederum ist unabhängig von 
Region oder Kontinent, sondern 
von den Maßstäben, die bei der 
Herstellung angelegt werden!
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Beim Heißverfahren entsteht das Profilbild in der Heizpresse. Beim Kaltverfahren wird vor dem Aufbringen der neuen Lauffläche das Gummi angelöst. 

So werden gebrauchte Pneus oft angeliefert; wertvoll sind sie dennoch.

Der Runderneuerte steht zu seiner Herkunft!




