
© Deutscher Verkehrssicherheitsrat 

Schulungsunterlagen der  
Initiative Reifenqualität 

Tag der Verkehrssicherheit 2017 



Tag der Verkehrssicherheit –  
Wir sind dabei! – Sie auch? 
Beschäftigen Sie sich zum Tag der Verkehrssicherheit mit (Ihren) Reifen und machen Sie mit: 
Ihre Aufgabe: Zeigen Sie, wie wichtig hochwertige und gut gewartete Pkw-Reifen für die 
Verkehrssicherheit sind!  
Dabei sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt: Reichen Sie Ihren Beitrag so ein, wie Sie 
möchten – als Essay, Video, Computerspiel, Bild, Collage, Versuchsaufbau, Zeichnung, Foto, 
Hörspiel, oder, oder, oder.  
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© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Initiative Reifensicherheit – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ liegt die Verkehrssicherheit, speziell die Reifensicherheit, am Herzen. Deshalb hat sie zum Tag der Verkehrssicherheit ein Gewinnspiel für Schülerinnen und Schüler ins Leben gerufen.



Tolle Preise für die ganze Klasse/ 
den ganzen Kurs zu gewinnen! 
• Mitmachen und gewinnen: Schicken Sie 

Ihren Beitrag unter Angabe des Alters 
des/der Teilnehmer/innen bis zum 
30.09.2017 an die Initiative 
Reifenqualität: info@reifenqualitaet.de 

• Eine Jury wählt die besten 
Einsendungen aus, die mit folgenden 
Preisen prämiert werden: 

1. Gutscheine für Fahrsicherheits-
trainings nach DVR-Richtlinien im 
Wert von insgesamt rund 2.000 EUR 
für eine Klasse (bis zu 25 
Schüler/innen) 

2. Pizza für die ganze Klasse 
3. Eis für die ganze Klasse © Horst Schmidt, Pixelbliss, anidimi, Mexrix – fotolia.com 

mailto:info@reifenqualitaet.de


Hintergrund 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Tag der Verkehrssicherheit findet 2017 am 17. Juni statt. Grundsätzlich findet der Aktionstag jeden 3. Samstag im Juni statt.Der Tag der Verkehrssicherheit ist eine Aktion des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR). Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland sind eingeladen, eigene Veranstaltungen zum Thema Verkehrssicherheit zu organisieren. Sie können diese auf der Website www.tag-der-verkehrssicherheit.de anmelden.Den Tag der Verkehrssicherheit gibt es, um Menschen auf das Thema Verkehrssicherheit in all seinen Facetten aufmerksam zu machen. Deshalb gibt es auch Aktionen in allen Bereichen: für Fußgänger/innen, für Fahrradfahrer/innen, für Autofahrer/innen und, und, und.Abfrage der Relevanz. Was tippen Ihre Schüler/innen?�Wie viele Verkehrstote gibt es in Deutschland im Jahr? (2016: lt. Destatis 3.206 Menschen getötet, das sind 253 Menschen oder 7,9% weniger als 2015, 396.700 Verletzte – http://www.dvr.de/betriebe_bg/daten/titel.htm)Wie viele gibt es in Ihrer Stadt/Ihrer Region?Hier können Sie die Schüler/innen auch eine Internetrecherche machen lassen.�Neben der Anzahl der schweren bzw. tödlichen Unfällen bietet es sich an, die Ursachen recherchieren zu lassen.Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat:Gegründet 1969Unabhängiger Vorreiter und Kompetenzträger in allen Belangen der StraßenverkehrssicherheitAufgabe: Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in verschiedensten BereichenStrategie „Vision Zero“ liegt der Arbeit des DVR zu Grunde: Keine Toten und Schwerverletzten im StraßenverkehrDetails siehe: http://www.dvr.de/dvr/titel.htmGute Quellen:Statistisches Bundesamt/Destatis - https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/Verkehrsunfaelle/VerkehrsunfaelleMonat/VerkehrsunfaelleM2080700161124.pdf?__blob=publicationFilewww.tag-der-verkehrssicherheit.dewww.dvr.de



Was sind sicherheitsrelevante Teile am 
Fahrzeug? 

© mein-autolexikon.de 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Um den Straßenverkehr sicher zu gestalten und die Gefahr eines Unfalls zu verringern, spielen neben dem Verhalten der Verkehrsteilnehmer/innen und sicheren Straßen die Fahrzeugtechnik und ein sicheres Auto eine große Rolle. Es gibt verschiedene sicherheitsrelevante Teile am Fahrzeug. Welche sind dies?Website-Tipp:�Auf www.mein-autolexikon.de finden Ihre Schüler/innen alle Teile am Fahrzeug mit ihrer Funktion.Eine gute Möglichkeit zu recherchieren, welche Teile am Fahrzeug besonders wichtig für die Verkehrssicherheit sind. 



Mangelhafte Reifen gehören zu den 
häufigsten Mängeln bei der HU 

© Gesellschaft für Technische Überwachung mbH (GTÜ) 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Den meisten Autofahrern und Autofahrerinnen ist der Aufwand, der in der Entwicklung eines einzigen Reifens steckt, gar nicht so bewusst – und sie wissen oft auch nicht, welche Faktoren sie beachten können, um sicher unterwegs zu sein.Fragen Sie mal autofahrende Bekannte: Wer weiß, welches Reifenfabrikat auf seinem Fahrzeug ist? Wer kennt die Profiltiefe oder das Alter seiner Reifen?



Reifen – die einzige Verbindung zur Straße 
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© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nur die Reifen verbinden das Fahrzeug mit der Straße.Die Aufstandsfläche ist so groß wie die eines Mannes mit Schuhgröße 44! Dabei werden sie – im Fall eines Kleinwagens – mit 1,2 Tonnen belastet und sind mit bis zu 170 km/h unterwegs. Wie andere Bauteile auch unterliegen Reifen bei der Nutzung einem gewissen Verschleiß. Sie müssen viel aushalten:Hitze und Kälteimmense Fliehkräfte bei hohem TempoStreifen von Bordsteinkanten und SchlaglöchernStop-and-Go-VerkehrVollbremsungenRasante Kurvenfahrtenu.v.m.



Und täglich grüßt der Reifen 

8 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Film: Und täglich grüßt der Reifen (verlinkt):https://www.youtube.com/watch?v=wWjt8UgukHA (Dauer: 10:51)Der tägliche Weg zur Arbeit birgt viele Gefahren. In „Und täglich grüßt der Reifen..." durchlebt Herr Schulze eine Woche, in der er täglich zur Arbeit fahren möchte, aber nicht ankommt. Immer und immer wieder hat er Probleme mit den Reifen. Da er weiß, was diese Fahrt für Tücken mit sich bringen kann, bereitet er sich vor und versucht immer aufs Neue, mit anderen Reifen ans Ziel zu kommen: Sei es mit abgefahrenen Qualitätsreifen, Reifen mit zu wenig Luftdruck oder mit neuen Billigreifen...Doch jedes Mal ist er einer neuen Gefahrensituation ausgesetzt, die er mit den falschen Reifen nur schwer meistern kann: Actionreiche Szenen zeigen, wie er bei Aquaplaning ins Schleudern gerät, in einer Kurve das Heck ausbricht, ein Reifen platzt oder eine Vollbremsung nicht gelingt. Erst als Herr Schulze sich für vom Reifenexperten montierte Qualitätsreifen entscheidet, gelingt die Fahrt ohne Probleme.

https://www.youtube.com/watch?v=wWjt8UgukHA


Reifen müssen sicher sein! 
Dies bedeutet: 
• Reifen müssen zu den 

Umweltbedingungen passen. 

• Die Produktqualität muss stimmen. 

• Die Reifen müssen zudem gut gewartet 
sein – selbst der beste, als Testsieger 
ausgezeichnete, Reifen bringt nichts, 
wenn beispielsweise das Profil abgefahren 
ist und der Reifendruck nicht optimal 
eingestellt ist. 
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© Huf Group 



Reifen sind einfach schwarz und rund – 
oder? 
Schätzen Sie doch einfach einmal, 
aus wie vielen Inhaltsstoffen so ein 
Reifen besteht! 

© Jürgen Fälchle – fotolia.com 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Schaubild der Inhaltsstoffe kann als Auflösung verwendet werden.



Hightech – die Hauptbestandteile von Reifen 

© Continental Reifen Deutschland 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Schaubild der Inhaltsstoffe kann als Auflösung verwendet werden – dies zeigt die Hauptbestandteile, insgesamt werden bis zu 200 verschiedene Komponenten gemischt.Details dazu gibt es hier: http://reifenqualitaet.de/sicherheit/gute-reifen/forschung-und-entwicklung/Autoreifen müssen Geschwindigkeiten bis zu 300km/h,Temperaturen über 60 °C,Schnee, Eis, Matsch, Kälte       aushalten. ��Und nur wenn der Reifen die Technik des Fahrzeuges (Stichwort ABS, ESP und Fahrerassistenzsysteme) auf die Straße überträgt, kann das gesamte Fahrzeug seine volle Leistung bringen.



Hightech – der Aufbau von Reifen (Teil 1) 
1. Die im Laufstreifen verwendete Gummimischung und die 

Profileinschnitte in diesen, beeinflussen maßgeblich die 
Haftung auf der Straße. 

2. Die Laufstreifen-Unterplatte verbindet den Reifen mit der 
Nylonabdeckung. 

3. Die Verbindung zwischen Lauffläche und Seitenteil wird 
durch Microflanco hergestellt. 

4. Die in zwei Lagen spiralgewickelte Nylonabdeckung stellt 
eine Sicherheitsbandage insbesondere bei 
Hochgeschwindigkeitsreifen dar. 

5. Der Stahlgürtel sorgt für die nötige Festigkeit im Reifen und 
beeinflusst damit die Fahreigenschaften und die 
Reifenkontur. 
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Hightech – der Aufbau von Reifen (Teil 2) 
6. Die sogenannte Karkasse aus Rayon oder Polyester ist 

wie der Stahlgürtel ein Festigkeitsträger und bestimmt die 
Kontur des Reifenquerschnitts. 

7. Das Seitenteil schützt die Karkasse. 
8. Der Liner wird an Stelle eines Schlauches zur Abdeckung 

eingesetzt. 
9. Der Wulstschutz sorgt für Stabilität und schützt die Felge. 
10. Der Kernreiter ist ein weiteres Teil, das die Stabilität 

beeinflusst. 
11. Kabel aus Stahldraht sichern den Felgenschutz. 
12. Der Mischungs-Wulstschutz schützt den Reifen vor 

Montageschäden. 
13. Die Kernfahne, ein Kreuzgewebe aus Kevlar oder Rayon, 

beeinflusst die Stabilität des Reifens. 
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Das ewige Problem in der Reifenentwicklung 
Das ewige Problem in der 
Reifenentwicklung ist das sog. 
Tradeoff: der Zielkonflikt zwischen 
Bremsweg und Laufleistung sowie 
Rollwiderstand. 
 

kürzerer Bremsweg 
+ höherer Rollwiderstand 

erhöhte Laufleistung + geringerer Rollwiderstand 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Kurzer Bremsweg: für mehr SicherheitMinimiert man in der Reifenentwicklung den Bremsweg, führt das also gleichzeitig dazu, dass der Rollwiderstand sich erhöht und der Reifen beim Bremsen recht viel Gummi „verliert“, so dass sich die Laufleistung verringert. Eine lange Laufleistung – erstrebenswertAus ökonomischen und ökologischen Gründen ist aber auch die Laufleistung von Reifen wichtig und zu optimieren. Dafür darf der Reifen aber im Idealfall kein Gummi auf der Straße lassen.Geringer Rollwiderstand – weniger SpritverbrauchDer Rollwiderstand ist die Kraft, die beim Abrollen des Reifens entsteht und der Bewegung entgegengerichtet ist. Ein höherer Rollwiderstand führt zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch, aber auch zu einem kürzeren Bremsweg.



Entwicklung von Reifen –  
ein komplexer Prozess 
Verkehrssicherheitsexperten 
empfehlen, auf Reifen zu setzen, die 
auf einen minimalen Bremsweg 
optimiert sind. 
Die Laufleistung und der 
Spritverbrauch können auch durch 
eine moderate Fahrweise erreicht 
werden – ganz unabhängig bei 
welcher Geschwindigkeit, kann ein 
minimaler Bremsweg in kritischen 
Situationen darüber entscheiden, ob 
es zum Unfall kommt oder nicht. 

Eine Gummiprobe wird einem Härtetest unterzogen 
© Continental Reifen Deutschland 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Diesen Zielkonflikt optimal auszubalancieren versuchen alleine in Deutschland mehrere hundert Mitarbeiter/innen bei den Reifenherstellern in der Reifenentwicklung.Eine kleine Anekdote aus dem Entwicklungslabor der Continental.�Dort gibt es auch eine Art „Pathologie“. Reifen die besondere Schäden aufweisen, werden hier untersucht, um die Schäden in Zukunft zu vermeiden.�Ein Reifen hat die Entwickler vor große Herausforderungen gestellt. Eigentlich war nichts ungewöhnliches an dem Reifen zu erkennen, die Spezialisten fanden aber Gummibestandteile, die dort eigentlich nicht enthalten sein sollten. Sie forschten und forschten und forschten, bis sie das Geheimnis lüften konnten. Es scheint als habe jemand in der Produktion einen Kaugummi in die Gummimasse gespuckt. Dieses Beispiel zeigt hervorragend, wie sensibel und hoch technologisiert das Produkt Reifen ist.



Video: Gefahr durch Billigreifen 

© Gesellschaft für Technische Überwachung mbH (GTÜ) 
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https://www.youtube.com/watch?v=EbRvajqwkpM


Reifenkauf – das Reifenlabel 
3 Kriterien werden beleuchtet: 
• Rollwiderstand 

• Nasshaftung 

• Rollgeräusch 
Wichtig: Die Qualität von Reifen hängt von 
vielen weiteren Faktoren ab, die das Label 
nicht erfasst, darunter: Fahrstabilität, 
Seitenführung in Kurven, 
Aquaplaningeigenschaften, Trocken-haftung, 
Lebensdauer und Grip auf Eis und Schnee. 
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© European Transport Safety Council (ETSC) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Reifenlabel sieht aus wie die Energielabel, die seit Jahren auf Kühlschränken oder Waschmaschinen zu finden sind. Ein Reifen ist aber keine Waschmaschine und das Label kann nur bedingt zur Kaufentscheidung beitragen, denn es werden nur drei Kriterien beleuchtet.



Reifenlabel – 
Welche Kriterien werden bewertet? 
Die Nasshaftung bewertet den Grip des Reifens und damit des gesamten Autos auf nasser 
Fahrbahn. Je besser die Bewertung der Nasshaftung, desto kürzer der Bremsweg auf nasser 
Fahrbahn.  
Zwischen den einzelnen Klassen liegt ein zusätzlicher Bremsweg von drei bis sechs Metern auf 
nasser Straße bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h. 

18 

© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Damit steigt die Sicherheit von Fahrer/in, Beifahrenden und allen anderen Verkehrsteilnehmenden. Während die einen Reifen einen Unfall knapp verhindern, prallt ein baugleiches Fahrzeug mit einem um eine Klasse schlechteren Reifen mit 25 bis 30 km/h auf den Vordermann.Weitere Hintergrundinformationen zum Reifenlabel finden Sie online unter:http://reifenqualitaet.de/presse-medien/specials/presskit-reifenlabel/



Reifenlabel – 
Welche Kriterien werden bewertet? 
Der Rollwiderstand ist nichts anderes als die 
Kraft, die aufgebracht werden muss, um den 
Reifen am Laufen zu halten. Je höher der 
Rollwiderstand ist, desto mehr Kraft muss 
aufgewendet werden, um voranzukommen. 
Kurz gesprochen: je höher der 
Rollwiderstand, desto höher der 
Kraftstoffverbrauch. 

Zwischen den einzelnen Energieeffizienz-
klassen A bis G liegt ein zusätzlicher 
durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch von 
jeweils etwa einem Liter auf 1.000 Kilometer 
Strecke. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen




Reifenlabel – 
Welche Kriterien werden bewertet? 
Das externe Rollgeräusch gibt Aufschluss 
über den Geräuschpegel des Reifens in 
Dezibel. 
Je mehr Schallwellen schwarz sind, desto 
lauter ist das Rollgeräusch. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen




Sommerreifen im Sommer –  
Winterreifen im Winter 
Im Winter greift man zu warmen Stiefeln, im 
Sommer zu Sneakers – so selbstverständlich 
sollte auch die Wahl der richtigen Bereifung 
sein. 
Diese Reifen wurden speziell für die 
verschiedenen Jahreszeiten entwickelt und 
spielen ihre Stärken entsprechend aus. 
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© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 



Woran erkennt man Winter- und 
Sommerprofile? 
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© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Winterreifen werden speziell für die kalte Jahreszeit entwickelt und spielen ihr volles Können bei winterlichen Straßenverhältnissen aus. Sie bestehen aus einer weichen Gummimischung und zeichnen sich durch zahlreiche Lamellen in der Lauffläche aus. Diese feinen Profileinschnitte ermöglichen die Verzahnung mit festgefahrenem Schnee, Matsch oder der kalten, rauen Fahrbahn. Winterreifen sollte man nicht im Sommer nutzen: Die Reifen werden aufgrund ihrer weichen Beschaffenheit bei hohen Temperaturen sehr nachgiebig, reiben schnell ab; das Fahrgefühl wird schwammig und vor allem verlängert sich der Bremsweg. Übrigens: In Deutschland gilt eine situative Winterreifenpflicht, d. h. bei bei winterlichen Straßenverhältnissen sind Winterreifen mit M+S- bzw. Schneeflockensymbol vorgeschrieben.Sommerreifen sind mit ihrer harten Gummimischung die Spezialisten für Frühjahr und Sommer. Sie werden für hohe Temperaturen und regennasse Straßen konzipiert. Die Gummimischung von Sommerreifen ist sehr hart, weil sie extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Einerseits wird der Asphalt im Sommer oft stark von der Sonne erhitzt, andererseits erhitzt der Reifen selbst durch die ständige Reibung auf der Fahrbahn. Nutzt man Sommerreifen bei winterlichen Temperaturen, insbesondere auf glatter oder verschneiter Straße, bedeutet das: Das Auto ist nur schlecht kontrollierbar und hat einen deutlich längeren Bremsweg als mit Winterreifen. Die harte Gummimischung führt dazu, dass das Auto über die glatte Fahrbahn rutscht – ähnlich wie ein Spielzeugauto mit harten Rädern über Fliesen.Neben Winterreifen und Sommerreifen gibt es auch noch Geländereifen und Ganzjahresreifen – beide sind bedingt wintertauglich.Ganzjahresreifen können eine Lösung sein, wenn man in einer Region mit milden Wetterverhältnissen lebt oder das Auto im Extremfall auch mal stehenlassen kann. Wer in den Alpen wohnt, sollte der Sicherheit zuliebe in jedem Fall auf Sommerreifen- und Winterreifen setzen. Zumal Ganzjahresreifen sich auf Grund ihrer gegenüber Sommerreifen weicheren Gummimischung bei höheren Temperaturen deutlich schneller abnutzen und man nur „gefühlt“ spart.



Bremswegvergleiche –  
Auch auf die Profiltiefe kommt es an! 
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© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 



Auf das Profil kommt‘s an: Sommerreifen 
3 mm Profil sollten es mindestens sein, damit 
das Profil Wasser ableitet und vor 
Aquaplaning schützt. Das sorgt für den 
optimalen Bremsweg besonders auf nasser 
Straße.  
Als Faustregel gilt:  

„Sommerreifen von Ostern bis Oktober“ 
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© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 



Auf das Profil kommt‘s an: Winterreifen 
Mindestens 4 mm Profiltiefe sorgen für eine 
gute Haftung. Winterreifen erkennt man u.a. 
an den Lamellen, feinen Einschnitten in das 
Profil.  
Als Faustregel gilt:  
„Winterreifen von Oktober bis Ostern“ 
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© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 



Welche Reifen sind denn gut? 
• Ein guter Reifen passt zu Fahrzeug, 

Fahrstil und Witterungsverhältnissen 
• Der Bremsweg auf trockener und nasser 

Fahrbahn ist möglichst kurz 

• Die Kurvenstabilität ist optimal 

• Der Reifen ist gut gewartet 
 

Tipp: Vor dem Reifenkauf Reifentests lesen 
und die Beratung im Fachhandel nutzen. 
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© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Experten der Initiative Reifenqualität empfehlen, beim Reifenkauf auf gute Produkte zu setzen. „Gut“ ist ein Reifen dann, wenn er die genannten Kriterien erfüllt.Eine Übersicht über aktuelle Reifentests findet sich auf:http://reifenqualitaet.de/sicherheit/gute-reifen/reifentests/

http://reifenqualitaet.de/sicherheit/gute-reifen/reifentests/


Der regelmäßige Reifencheck – 
unerlässlich 
Die Reifen prüft man optimalerweise 
• am höchstens handwarmen 

Reifen, 
• bei jedem zweiten Tankstopp 

bzw. alle 1.500 km. 

© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 
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Check 1:  
Der Reifendruck 
• Prüfen Sie den Reifendruck am höchstens 

handwarmen Reifen und passen ihn bei 
Bedarf an: 

• Der optimale Reifendruck sollte dem vom 
Hersteller empfohlenen Reifendruck bei 
voller Belastung entsprechen (zu finden im 
Tankdeckel, am Türholm oder in der 
Betriebsanleitung). 
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© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zu wenig Reifendruck führt zu höherem Kraftstoffverbrauch, abnehmender Fahrstabilität, höherem Verschleiß und einem längeren Bremsweg. Im schlimmsten Fall können die Reifen platzen. 



Check 2:  
Die Profiltiefe 
Beim Profiltiefencheck hilft eine 1-Euro-
Münze: Verschwindet der goldene Rand im 
Profil, hat der Reifen genug Restprofil, 
ansonsten sollte der Reifen bald 
ausgetauscht werden.  
• Gesetzliche Mindestprofiltiefe: 1,6 mm 

• Empfehlung Experten: 
mind. 3 mm Profil bei Sommerreifen 
mind. 4 mm Profil bei Winterreifen 
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© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 



Check 3:  
Das Reifenalter 
• Häufige Prüfung bei Reifen ab 6 Jahren. 
• Austausch spätestens nach 10 Jahren.  

• Die DOT-Nummer gibt das 
Herstellungsdatum an. 

• Ein Beispiel: 
DOT 2316 bedeutet: 
Produktion in Kalenderwoche 23, 
Produktionsjahr 2016 
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© Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 



Check 4: 
Reifenschäden 
• Sichtprüfung auf: 

• Einfahrschäden 

• Risse 

• Beulen 
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© Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation 
freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V. (KÜS) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Einfahrschäden, Risse, Beulen und Unwuchten mindern die Lebensdauer der Reifen und können im schlimmsten Fall zu Reifenplatzern führen. Während Beulen oder große Risse schnell zu sehen sind, bleiben kleinere Schäden für Laien oft unsichtbar. Lassen Sie den Zustand der Reifen deshalb regelmäßig – idealerweise beim halbjährlichen Reifenwechsel – auch vom Profi überprüfen.



Regelmäßiger Reifencheck –  
der Sicherheit zuliebe! 

Der Reifencheck beim Tankstopp dauert nur 
wenige Minuten und sollte der Sicherheit 
zuliebe zur Routine werden. 
Ergänzt durch die intensive Untersuchung der 
Reifen beim saisonalen Reifenwechsel durch 
Fachleute können Sie sagen: 
„Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ 

Auch wenn man bestens vorbereitet ist: Eine 
100%ige Absicherung gibt es nicht, ein Unfall 
kann immer passieren. Fahren Sie deshalb 
entsprechend defensiv und passen Ihre 
Fahrweise immer den Witterungs-
bedingungen an. 
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© PixlMakr – fotolia.com 



Gesetze rund um Reifen 
Deutsches Recht  
• § 36 Absatz 2 StVZO: Mindestprofiltiefe 1,6 mm  
• § 2 Absatz 3a StVZO: Winterreifen bei Glatteis, 

Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder 
Reifglätte 

 
Verstöße können mit  20 Euro Bußgeld, bei 
Behinderung im Straßenverkehr mit 40 Euro und 
einem Punkt im Zentralregister Flensburg geahndet 
werden.  
 
Sind Reifen nachweislich eine Unfallursache, kann 
die Versicherung die Zahlung vermindern oder ganz 
ablehnen.  
Europäisches Recht 
• EU-Reifenlabel 
• RDKS-Pflicht 

© sdecoret – fotolia.com 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Weiterführende Informationen zu Reifendruck-Kontrollsystemen (RDKS): http://reifenqualitaet.de/technik/rdks/



Wir sind neugierig auf Ihr  
Reifensicherheits-Projekt! 
Zeigen Sie, wie wichtig hochwertige 
und gut gewartete Pkw-Reifen für die 
Verkehrssicherheit sind! 
Wir freuen uns auf Ihren Beitrag, egal ob als: 
• Essay 
• Video 
• Computerspiel 
• Bild/Foto 
• Collage 
• Versuchsaufbau 
• Zeichnung 
• Hörspiel 
• oder, oder, oder… 
Einfach unter Angabe des Alters des/der Teilnehmer/innen 
bis zum 30.09.2017 an info@reifenqualitaet.de schicken und 
mit etwas Glück gewinnen! 
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© Annett Seidler – fotolia.com 

mailto:info@reifenqualitaet.de


Vielen Dank. Ihre Ansprechpartnerin: 

Tel.: 

E-Mail: 

Sandra Demuth 
0228 4000153 

sdemuth@dvr.de 

www.dvr.de 
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