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D ie Elektrifizierung des Antriebs-
strangs bringt es mit sich, dass der 
Keilrippenriemen mittel- bis lang-

fristig aus dem Motorraum verschwindet. 
Erster Vorbote dieser Entwicklung ist der 
aktuelle Toyota Prius, der bereits keinen 
Riemen mehr besitzt. Doch zunächst 
steigen die Anforderungen an den Keilrip-
penriemen drastisch, was mehrere Grün-
de hat. Die steigende Zahl elektrischer 
Verbraucher und deren ebensolche Leis-
tungsaufnahme erfordern leistungsfähige-
re Generatoren mit gesteigerten Anlauf- 
und Abbremsmomenten. Start-Stopp-
Systeme erhöhen die Riemenbelastung 
durch ver-mehrte Start- und Abstellvor-
gänge. Motorkapselungen steigern neben 
dem Wir-kungsgrad des Verbrennungs-
motors auch die Betriebstemperatur des 
Riemens. Die Anforderungen an Keilrip-
penriemen er-höhen ebenfalls verlängerte 
und/oder flexibilisierte Serviceintervalle 
mit längeren Nutzungsdauern. Hinzu 
kommt eine Be-sonderheit von modernen 
Dieselmotoren: Ihr Nebenantriebssystem 
enthält einen Torsionsschwingungsdämp-
fer, der die Drehungleichförmigkeit der 
Kurbelwelle kompensiert. Fällt der Torsi-
onsschwingungsdämpfer aus, wirken sich 
die Dreh-schwingungen der Kurbelwelle 
auch auf den Nebenantrieb aus. Diese muss 
der Keilrippenriemen verarbeiten können.

„Als Grundmaterial kommt neben dem 
bewährten Chloropren-Kautschuk (CR) 
verstärkt der temperatur- und abriebfes-
tere Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk 
(EPDM) zum Einsatz“, erläutert Frank 
Wißbröcker vom technischen Dienst der 
ContiTech Power Transmission Group in 
Hannover. Relativ neu und bislang auf den 
Bereich der Erstausrüstung beschränkt 
sind Keilrippenriemen mit Textiloberflä-
che, die sich geräusch- und verschleiß-
mindernd auswirkt. Es handelt sich um 
eine Beschichtung der Laufseite mit Spe-
zialgewebe einschließlich Gleit- und Ver-
schleißschutz-Imprägnierung; bei Conti-
Tech tragen die Riemen die Bezeichnung 
Conti Unipower Tough Grip (vgl. Bild).

(Teil-)Elastische Keilrippenriemen

Bereits werkstattrelevant sind elastische 
Keilrippenriemen, kurz Elastriemen. Sie 
halten ihre Spannung selbst, benötigen also 
keinen Spanner, was Schwingungen des 
Antriebssystems tilgt und die Kosten redu-
ziert. Andererseits sind Elastriemen nur 
in Antrieben mit bis zu drei Scheiben ein-
setzbar. Für längere Riementriebe (ab vier 
Scheiben oder 1.500 Millimeter Länge) 
existieren Mischlösungen mit Spannern 
und teilelastischen Keilrippenriemen.
	 	 	 			Peter	Diehl

Keilrippenriemen

Kraftschlüssig
Leistungsstärkere Generatoren mit hohem Anlauf- und Abbremsmoment, 
Start-Stopp-Systeme, steigende Betriebstemperaturen und verlängerte 
Serviceintervalle erhöhen auch die Anforderungen an Keilrippenriemen.

automobiltechniK nebenantrieb

Aufbau des klassischen, auch heute noch verwendeten Keilriemens ... ... und seiner Weiterentwicklung, des Keilrippenriemens (grundsätzlich)
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hilfe aus hannover
Für die Erneuerung von Elastriemen benötigen 
Werkstattprofis „in den allermeisten Fällen 
zwingend“ (O-Ton ContiTech) ein Spezialwerk-
zeug. Dieses Werkzeug streckt den Riemen 
definiert und bringt ihn mit Vorspannung auf 
die Scheiben. Man hat die Wahl zwischen 
einem Einmalwerkzeug, welches gemeinsam 
mit dem Conti-V-Multirib-Elast-Riemen (und 
einer Einbauanleitung) als Komplettpaket 
geliefert wird, und einem mehrfach und 
universell verwendbaren Demontage- und 
Montagewerkzeug mit der Bezeichnung Conti 
Uni-Tool Elast. Zur Verfügung gestellt wird es, 
ebenso wie Ersatzteile, Letztere einzeln oder 
als Kit, von ContiTech in Hannover. Darüber 
hinaus unterstützt der Systemlieferant Werk-
stätten und Autohäuser mit Riemenspan-
nungsmessern, Diagnosehilfen sowie Tipps 
und Tricks für die Riemenerneuerung.

Kontakt:
www.contitech.de/kfz-ersatz

Keilrippenriemen als Ersatzteil-Kit ...

... und einzelner Riemen von ContiTech


