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Griffige Argumente
Beim Winterreifen-Workshop 2014 von Goodyear-Dunlop standen
reale Unfalldaten, die Bremsleistung von Winterreifen sowie 
Unfallfolgen auf der Agenda. Die Ergebnisse eignen sich bestens 
als Verkaufsargumente. 

D as EU-Reifenlabel stößt beim 
Auto fahrer noch auf wenig Inte-
resse. Gerade bei Winterreifen 

fehlen wichtige Kriterien zur Leistungs-
fähigkeit eines Reifens auf Schnee und Eis 
und daraus resultierend auch das Ver-
ständnis beim Autofahrer. Immerhin: die 
Nässehaftung als einzig sicherheitsrele-
vantes Kriterium des Labels kann als An-
haltspunkt für die Leistungsfähigkeit eines 
Winterreifens dienen. Verkehrsunfallfor-

scher Lars Hannawald von der TU Dres-
den stellte auf dem Goodyear Dunlop 
Winterreifen-Workshop, der im vergange-
nen November auf dem ADAC-Fahr-
sicherheitszentrum in Grevenbroich statt-
fand, die Ergebnisse einer Analyse von 
Realunfalldaten zum Unfallgeschehen im 
Winter vor. Unter anderem ergibt sich da-
raus, dass von Oktober bis März knapp 
doppelt so viele Pkw auf nasser Fahrbahn 
verunfallen wie im Sommer. Der Anteil 
Grip-relevanter Situationen liegt dabei bei 
81 Prozent. „Dieser hohe Anteil verdeut-
licht die große Bedeutung der Nasshaf-
tung eines Reifens, um das Unfallrisiko zu 
reduzieren“, erklärte Lars Hannawald.

Unterschied erklären
Ein Großteil der aktuellen Winterreifen 
weist derzeit bei der Nasshaftung einen 
Labelwert von C oder E auf. Welche Aus-
sagekraft hat aber der Labelwert für den 

Kunden? Zum einen beruhen die Einstu-
fungen auf reinen Selbsttests der Reifen-
hersteller, zum anderen wissen wohl die 
wenigsten um die genauen Unterschiede 
zwischen den Labelklassen. Thomas Sal-
zinger, Leiter Fahrversuch Reifen beim 
TÜV SÜD, stellte in Grevenbroich die Er-
gebnisse seiner Untersuchung zur Brems-
leistung von Winterreifen unterschiedli-
cher Labelklassen bei Nässe vor und hielt 
zunächst fest: „Für eine umfassende Infor-
mation über die Leistungsfähigkeit eines 
Reifens ist der Verbraucher auf unabhän-
gige Informationsquellen, wie eine Händ-
lerberatung, angewiesen.“ Die Ergebnisse 
der Bremsversuche (nach den Anforde-
rungen der ECE R117) können hierbei 
durchaus hilfreich sein, fallen sie doch 
recht deutlich aus.

Billig wird teuer
Die Einteilung der Labelklassen erfolgt 
nach dem „Wet Grip Index“ G, der liegt 
zum Beispiel in der Klasse C zwischen 
1,39 und 1,25.  Ein Winterrei fen 
(205/55/16) mit mittlerer C-Einstufung 
(G = 1,32) benötigte von 80 auf 20 km/h 
exakt 26,4 Meter, ein Reifen am unteren 
Ende der Klasse E (G = 1,1) braucht für 
die gleiche Übung schon 32,1 Meter. 
Macht unterm Strich einen um 5,7 Meter 
oder 22 Prozent längeren Bremsweg, die 
Restgeschwindigkeit liegt bei 38 statt 
20 km/h. Das klingt zunächst nicht sehr 
spektakulär, die Folgen bei einem realen 
Unfall können aber dramatisch sein. Dies 
belegte Peter Schimmelpfennig von der 
Firma crashtest-service.com mit ein-
drucksvollen Bildern. Er setzte die Ergeb-
nisse der TÜV-Bremsversuche in einen 
Crashtest um und ließ einen Ford Focus 
mit 20 und 38 km/h auf einen stehenden 
Lkw auffahren. Ergebnis: In beiden Fällen 
knickt zunächst der Unterfahrschutz des 
Lkw weg und dämpft dabei den Aufprall, 
so dass kein Airbag auslöst. Im Falle des 
Focus mit der geringeren Restgeschwin-
digkeit kein Problem, er steht, bevor die 
Lkw-Bordwand die Windschutzscheibe 
erreicht. Bei 18 km/h mehr Restgeschwin-
digkeit dringt die Bordwand jedoch so 
weit ins Fahrzeug ein, dass der Kopf des 
Dummy mit voller Wucht darauf auf-
schlägt. Lässt man das Verletzungsrisiko 
außen vor, beeindruckt auch die Schaden-
kalkulation: 5.520 € zu 19.825 € (nach 
DAT), und das nur, um ein paar Euro am 
Reifen zu sparen. Wenn das keine guten 
Argumente sind! Dieter Väthröder ■

KURZFASSUNG

Der passende Grip kann vor Blechschaden 
oder Schlimmerem bewahren. Diese eigent-
lich wenig überraschende Erkenntnis 
machte Hersteller Goodyear Dunlop an-
lässlich eines Winterreifen-Workshops für 
Reifenexperten erfahrbar. Den teilnehmen-
den Serviceberatern dürfte die Demonstra-
tion bei der Argumentation hilfreich sein.
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Der Bremstest von Goodyear Dunlop zeigte: Zwischen Schwarz und 
Rot liegen 20 Jahre Entwicklungsarbeit.
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