Reifenkennzeichnung

Das EU-Reifenlabel
Hintergrund und Kriterien

Seit November 2012 gilt eine europaweit einheitliche
Kennzeichnungspflicht für Kraftfahrzeugreifen: Das EU-Reifenlabel
informiert anhand von drei Kriterien über Sicherheit, Umweltschutz und
Wirtschaftlichkeit im Straßenverkehr. Ziel ist die Förderung von
kraftstoffsparenden, sicheren und leisen Reifen.
Wie sieht das Reifenlabel aus?
Das Label ähnelt den zur Verbraucherkennzeichnung von Waschmaschinen, Kühlschränken und Geschirrspülern verwendeten
Etiketten. Je besser der Reifen, desto besser die Einstufung.

Die Kriterien
Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch steht mit dem Rollwiderstand im direkten Zusammenhang.
Ein reduzierter Rollwiderstand spart Kraftstoff und CO2.
Die Bewertung wird in Klassen von A (grün) bis G (rot) angegeben (D nicht belegt)

Sicherheit

Die Nasshaftung ist entscheidend für die Fahrsicherheit. Reifen mit sehr guter Nasshaftung sorgen auf
nasser Fahrbahn für einen kürzeren Bremsweg. Hier ist die Leistung in die Klassen A bis G unterteilt (D
und G nicht belegt). Der Bremsunterschied von einer Klasse zur nächsten liegt auf nasser Fahrbahn bei
einer Ausgangsgeschwindigkeit von 80km/h zwischen 1 und 2 Fahrzeuglängen (3-6 m).

Geräuschemission

Das externe Rollgeräusch des Reifen wirkt sich auf die Gesamtlautstärke des Fahrzeuges
aus und beeinflusst nicht nur den Komfort beim Fahren sondern auch die Geräuschbelastung der
Umwelt. Der Messwert gibt die Lautstärke des Vorbeifahrgeräuschs an. Je weniger
Balken, desto leiser das Außengeräusch des Reifens.

± 0,1 l auf 100 km pro Klasse

Weitere Informationen
Mehr zum Thema Reifenlabel auch auf der offiziellen Website der EU-Kommission:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_de.htm
sowie auf der durch den WDK (Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V.) und dem BRV (Bundesverband
Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.) online gestellten Website.
http://www.dasreifenlabel.de

Mehr Sicherheit durch Reifendruckkontrollsysteme
Hintergrundinformation – gut zu wissen!

Ab dem 01. November 2014 gilt die Verwendung der ReifendruckKontrollsysteme – kurz RDKS oder auch TPMS (Tire Pressure
Monitoring Systems) verbindlich.
Was ist das Ziel dieser neuen Verordnung?
Mit dieser neuen Verordnung soll einerseits die Sicherheit auf unseren Straßen verbessert, andererseits die Umwelt geschont werden:
Der Reifenluftdruck beeinflusst den Kraftstoffverbrauch. Daher kann mit dem optimalen Luftdruck Kraftstoff gespart und weniger CO2
ausgestoßen werden und gleichzeitig verlängert sich die Laufleistung der Reifen, denn der optimale Luftdruck sorgt für optimale
Laufleistung

Sind Reifenluftdruck-Kontrollsysteme Pflicht?
Ja, aber noch nicht für alle Fahrzeuge. Ab 01.November 2014 müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge der Klasse M1/M1G
(Fahrzeuge der Personenbeförderung mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, d.h. PKW, Geländefahrzeuge und
Wohnmobile) mit einem RDKS ausgestattet sein.
Dabei gibt es zwei verschiedene Systeme, welche verbaut werden: das direkt messende System (mit Reifendrucksensor im Rad) oder
das indirekt messende System (Messung über ABS-Sensor).
Welches System bei den Fahrzeugen jeweils zum Einsatz kommt, das überlässt der Gesetzgeber den
Automobilherstellern.

Was ist der Unterschied zwischen direkt messenden und
indirekt messenden Reifendruck-Kontrollsystem?
Beim direkten RDKS befindet sich in jedem Rad ein Sensor, der den Reifendruck überwacht und den Fahrer bei einem Druckabfall
unmittelbar warnt. Die Information gelangt per Funk zum Steuergerät und wird im Fahrzeugdisplay angezeigt.
Indirekte RDKS nutzen die Raddrehzahl zur Feststellung eines Druckverlusts, da ein Reifen mit Druckverlust seinen Abrollumfang
verkleinert und sich schneller dreht, wird dies durch die vorhandenen ABS-Sensoren gemessen und vom Steuergerät erkannt. Dieses
wertet die Signale der Raddrehzahlsensoren aus und vergleicht sie miteinander. Ist die Differenz nicht der Fahrsituation zuzuschreiben,
leuchtet eine entsprechende Warnlampe im Display auf.

Was ist zu beachten?
Da die komplexe Technologie der Reifendruck-Kontrollsysteme es dem Besitzer erschwert den Radwechsel selbst durchzuführen,
bekommt der Reifenservice beim Fachhändler und RDKS-Experten eine höhere Bedeutung. Neben den vielen Vorteilen führt die
RDKS-Pflicht auch zu einem erhöhten Mehraufwand an Zeit für Montage, Wartung, Programmierung der Sensoren und Initialisieren des
Reifendruckkontrollsystems nach der Montage.

www.rdks-wissen.de
. . . informiert umfassend und neutral über Reifenluftdruck-Kontrollsysteme, Hintergründe und Technik. Eine Initiative des BRV
(Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.).
www.rdks-wissen.de

www.reifendrucksensor.info
. . . um festzustellen, welcher Reifendrucksensor an ihrem Auto verbaut sein könnte. Diese Website wurde vom BRV (Bundesverband
Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.) mit Unterstützung der Alligator Ventilfabrik GmbH online gestellt.
www.reifendrucksensor.info

Wenn die RDKS Lampe angeht kommen Sie zu uns

