Sicherheit im Grenzbereich
Reifen für Hochleistungstuning

CASE STUDY ULTRA HIGH PERFORMANCE
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Für die schnellsten
Autos der Welt
Die Bezeichnung „Höchstleistungsreifen“,
kurz U-UHP, steht für Reifen, die auch bei
Geschwindigkeiten von 360 Stundenkilometern und mehr zuverlässig optimale
Performancewerte liefern. Bei Continental
entwickelt eine ganze Abteilung spezielle
Reifen für getunte Fahrzeuge renommierter
Manufakturen und Marken-Veredler.
Wenn ein High-End Serienfahrzeug nicht genügt, muss es ein
individuell getuntes Fahrzeug sein. Tuning-Spezialisten liefern
dem Kunden das Besondere. Dabei geht es aber nicht um einzelne Tuning-Komponenten, die einen Wagen von der Masse
abheben, sondern um individualisierte Gesamtkonzepte, bei
denen alle Details aufeinander abgestimmt und auf Höchstleistung getrimmt sind. „Wir sehen die Tuning-Anbieter als Manufakturen und Veredler“, sagt Henry Siemons, der die Abteilung
für Tuning bei Continental leitet. „Diese machen aus den leistungsstärksten Serienmodellen noch schnellere und oft noch
schwerere Autos.“ Für diese Fahrzeuge sind Pneus gefragt, die
auch bei Geschwindigkeiten bis zu 400 Stundenkilometern
maximale Fahrperformance und Sicherheit bieten.

Diese Reifen für den Tuning-Bereich zu entwickeln, gehört zu den
anspruchsvollsten Aufgaben im Reifengeschäft. Zum Vergleich:
Ein Mercedes SL 500 hat ab Werk eine Leistung von 455 PS,
das getunte Modell des Veredlers Brabus wartet dagegen mit
850 PS auf. Ein Veredler wie Lorinser steigert die Leistung einer
Mercedes S-Klasse um fast 100 PS auf 530 Pferdestärken, ein
6er BMW in der M-Variante kommt mit satten 600 statt 450 PS
zum Automobilliebhaber. Leistungen, die nur mit Höchstleistungsreifen sicher auf die Straße gebracht werden können.

Der getunte Porsche 911 Turbo S von edo competition
erreichte auf dem Testgelände in Papenburg die
Rekordgeschwindigkeit von 341 Stundenkilometern
auf Höchstleistungsreifen von Continental.
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Performancewerte zur Spitze treiben
Die Leistungssteigerung spiegelt sich auch in den Endgeschwindigkeiten wider: Serienmodelle werden bei 250 Stundenkilometern abgeregelt, die Tuning-Varianten überwiegend bei
300 Stundenkilometern. Aber nicht alle Boliden haben eine
technische Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein von Brabus auf
Basis eines Mercedes S 600 getunter Roadster schafft eine
Höchstgeschwindigkeit von 327 Stundenkilometern. Die auf
Porsche spezialisierte Manufaktur 9ff bietet 911er, die auf Teststrecken die 380-km/h-Marke knacken.
„Wir sehen unser Engagement im Höchstleistungs- und TuningBereich als technologische Speerspitze in der Reifenentwicklung“, sagt Siemons. Sein Kollege Andreas Krause, als Product
Development Manager für die technische Umsetzung der
Höchstleistungsreifen verantwortlich, fügt hinzu: „Wir sind mit
unserer Arbeit klar einer der technologischen Treiber bei uns im
Haus. Der Erfahrungsgewinn ist enorm, wenn wir für die TuningBranche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausbauen.“
Durch das langjährige Engagement im Spitzenbereich der
Reifenentwicklung hat sich Continental als einer der führenden
Lieferanten für Tuningspezialisten und Auto-Veredler in Europa
und weltweit etabliert. Zu den renommierten Manufakturen,
die ihre modifizierten Wagen auf Continental-Bereifung stellen,
gehören unter anderen Abt, AC Schnitzer, Arden, Brabus,
Heico, Lorinser, edo competition und TechArt. Diese TuningAnbieter haben bei Continental Herstellerstatus. „Das ist vergleichbar mit den engen Kundenbeziehungen, die wir auch
bei der Erstausstattung pflegen“, so Siemons.
Höchstleistung in Serie: der SportContact 6
Die Entwicklung eines Höchstleistungsreifens kann bis zu drei
Jahre in Anspruch nehmen. „Wir sorgen dafür, dass wir für jedes
Tuning-Projekt unsere besten Spezialisten zusammenbringen,
um höchste Zielvorgaben zu erfüllen“, erläutert Krause. Erst der
Austausch und die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen
hinweg ermöglicht den nötigen Wissenstransfer für die besten
Ergebnisse sowie die Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien.

U-UHP und Tuning: Ein Wachstumsmarkt
Der Absatz im Tuning-Segment steigt weltweit stetig. In Europa wird ein Absatz von mehr als 4.500.000 Stück bei 19“-ZollReifen prognostiziert. Aber auch die USA, Russland und China bietet aussichtsreiche Perspektiven.

Marktentwicklung für U-UHP-Reifen in Europa
Wachstum 2014-2020

Nach Reifengrößen von 19” bis 23” in Europa
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Definition: Das sind U-UHP Reifen
Ultra-Ultra-High-Performance-Reifen sind vor allem für sehr hohe Geschwindigkeiten und Belastungen ausgelegt. Darüber
hinaus definieren sich Hoch- und Höchstleistungsreifen auch über die Zollgröße. Denn je größer die Felge, desto niedriger
ist die Seitenwand eines Reifens und umso höher ist die Stabilität und Belastbarkeit des Pneus. Das Produkt-Segment
beginnt bei den Maßen von 19“ Zoll und reicht bis 23“ Zoll.
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So hat die Black Chili-Technologie ihren Ursprung zwar in der
Fahrradreifen-Entwicklung, kommt aber auch bei High-TechAutoreifen zum Einsatz. Die neuartige Gummimischung ermöglicht Laufflächen mit einer optimierten Flexibilität, die auf
Mikroebene eine vielfache Verzahnung des Reifens mit der
Straße ermöglicht und so für besten Grip auch bei Nässe sorgt.
Weitere Technologien für den automobilen Grenzbereich sind
die neuen Material-Komponente Aralon 350 und das Force Vectoring für die Entwicklung idealer Profilstrukturen (siehe Kasten
Seite 11).

Tuning: Markt mit Zukunft
„Unser Ziel ist es, im Tuning-Markt die geforderte Performance
eindrucksvoll abzubilden und damit zu demonstrieren, dass
dieses Feld von uns bereits bestens bedient wird“, sagt Siemons.
„Der Image-Gewinn ist enorm und gleichzeitig zeigt die Erfahrung, dass der Markt diesen Trends zeitverzögert folgt.“ Durch
die Innovationen im U-UHP-Bereich ist Continental den aktuellen
Anforderungen im Ersatzgeschäft und der Erstausrüstung (OE)
oftmals einen Schritt voraus. „Wenn also die Automobilhersteller
den Trends aus dem Tuning-Bereich folgen und dies bei ihren
zukünftigen Serienmodellen umsetzen möchten, hat man bei
Continental bereits entsprechende Lösungen zur Hand. Sind die
von uns entwickelten Tuning-Reifen für eine Vielzahl künftiger
Automobile die erste Wahl, ergibt sich ein Marktvolumen, das
die Investition in Tuning-Projekte mehr als rechtfertigt.“

Foto: AC Schnitzer

Diese Technologien sorgen auch beim neuen SportContact 6
dafür, dass die Performancewerte erstmalig in alle Richtungen
gesteigert werden können. „Normalerweise ist es so, dass die
Steigerung eines Performancewertes immer auf Kosten des
gegenläufigen Faktors geschieht“, erklärt Krause. „Ein klassischer
Zielkonflikt besteht zwischen Rollwiderstand und Bremsleistung.
Beim SportContact 6 konnten diese Zielkonflikte durchbrochen
werden. Damit liefert er ein Mehr an Fahrdynamik bei gleichzeitig maximaler Sicherheit als jeder unserer Reifen zuvor“, fasst
Siemons zusammen. Mit einer Zulassung für Geschwindigkeiten
bis zu 350 Stundenkilometern ist der SportContact 6 der
schnellste Serienreifen im Continental-Portfolio. Er dient damit
gleichzeitig als die ideale Basis, auf der die Reifen für die Boliden
aus den Tuning-Manufakturen entwickelt werden.
Schnell und schwer: Vor allem getunte SUVs, wie hier ein Range Rover von AC Schnitzer, stellen die Reifenentwickler vor große Herausforderungen.
Zu den hohen Geschwindigkeiten, die die Wagen erreichen, kommt auch noch das hohe Gewicht, das berücksichtigt werden muss.

Mit Blick in die Zukunft zeigt sich der Tuning-Markt lukrativ. Die
Umsätze sind weltweit stabil bis steigend. Die Konzept-Autos der
Tuning-Anbieter erreichen weltweit immer größere Zielgruppen.
Besonders zuversichtlich ist die Prognose laut dem Verband der
Automobil Tuner (VDAT) für die Märkte in China. 56,2 Prozent
der befragten Mitglieder erwarten hier ein Marktwachstum –
genauso wie in den USA, wo 64,3 Prozent Mehrgeschäft erwarten. Japan und Russland sind ebenfalls Märkte mit steigenden
Verkaufszahlen. Der VDAT stellte mit einer Umfrage unter Fahrzeugbesitzern in Deutschland fest, dass Tuning hierzulande
ebenfalls ein attraktiver Markt ist: 73 Prozent der Autofahrer
wollen wieder mehr Geld in ihr Vehikel investieren. Dabei ist es

vor allem den jungen Neuwagenkäufern bis zu einem Alter von
30 Jahren sehr wichtig, dass sich ihr Auto von den Serienmodellen abhebt. Das Engagement im Tuning-Bereich ist also nicht
nur hinsichtlich künftiger Automobile eine nachhaltige Investition, sondern auch in künftige Zielgruppen.
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Höchste Sicherheitsstufe für Highspeed:
Der Continental SportContact 6
Mit dem SportContact 6 setzt der Innovations- und Technologieführer Continental ein weiteres großes Ausrufezeichen für alle tuningaffinen Autofahrer, die sich im Premiumsegment nur mit der besten Lösung zufriedengeben.
Die Lenkpräzision wurde gegenüber dem Vorgängermodell, dem ContiSportContact 5 P, um 14 Prozent gesteigert,
das Handling auf trockener Strecke um elf Prozent. Auf Rennstrecken ist das Grip-Niveau um vier Prozent höher als
zuvor. Zusätzlich erreichen Laufleistung und Geräuschentwicklung um sieben Prozent verbesserte Leistungseigenschaften. Extreme Performance und größtmögliche Sicherheit bei Geschwindigkeiten bis 350 km/h zeichnen den
SportContact 6 aus.
Zum Einsatz kommen hier die neuen Technologien Black Chili, Aralon 350 und Force Vectoring (siehe Kasten
Seite 11). Der SportContact 6 siegte im Test des Fachmagazins „AutoBild sportscars“ und erhielt das Prädikat
„vorBILDlich“. Bei der „AutoBild“-Leserumfrage „Beste Marken“ Anfang 2016 haben sich in der Kategorie „Reifen“
mehr als die Hälfte der 60.000 Befragten für Continental entschieden. In punkto „Qualität“ votierten knapp 70
Prozent der Leser für Continental, bei der Frage nach dem besten Preis/Leistungsverhältnis landeten die Reifen
mit dem Pferd im Logo ebenfalls auf dem ersten Platz.

Technologische Entwicklung
Überblick der Performancewerte

Lenkpräzision
114%

• Bestes Handling

Trocken-Handling

111%

110%

Höchstgeschwindigkeit

• Bestes Bremsverhalten
• Verbesserte
Hochgeschwindigkeitseigenschaften
• EU Reifen-Label:
Kraftstoffeffizienz = E
Haftung bei Nässe = A

Handling-Limit

SportContact 6
ContiSportContact 5 P = 100%

104%

Abrieb

102%

107%

107%

Geräusch

Nässeeigenschaften

Interview
Dynamik, Stabilität, Grip: U-UHP als Technologietreiber
Henry Siemons, Leiter der Tuning-Abteilung, und Andreas Krause, Leiter des
Bereiches Produktentwicklung U-UHP Reifen, berichten, wie im Hochgeschwindigkeitsbereich neue Technologien vorangetrieben werden, Innovationen zum Einsatz
kommen und wie die Entwicklungsarbeit für renommierte Automanufakturen die
eigene Marke nach vorne bringt.
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Herr Siemons, Herr Krause, warum beschäftigt sich
Continental so intensiv mit dem Thema U-UHP?
Andreas Krause: U-UHP ist ein Marktsegment mit überproportionalen Wachstumsraten, selbst in nahezu gesättigten Märkten wie zum Beispiel in Europa. Auch wenn die Gesamtzahl der
Autos nicht in jedem Markt steigt, wächst weltweit der Anteil
der Fahrzeuge, die auf U-UHP-Reifen fahren.
Henry Siemons: In Regionen, in denen der Automobilmarkt
nach wie vor wächst, ist auch der Anteil moderner Fahrzeuge,
die einem Reifen mehr abfordern, höher. Hinzu kommt das
Wachstum, das wir forcieren. Wir folgen Trends nicht nur, sondern treiben sie auch selbst an. Wir arbeiten hier mit Veredlern
zusammen, also „Tunern“, die wir als Manufakturen begreifen.
Die sehr hohen Ansprüche in diesem Markt fordern technologische Entwicklungen heraus, die künftig auch für den Serienmarkt eine Rolle spielen werden. Wir haben diese Technologien also bereits erschlossen, bevor der Serienmarkt danach
verlangt.
Welche Veredler und Erstausrüster setzen
auf die Kompetenz von Continental?
Henry Siemons: Ich glaube es ist einzigartig, dass wir fast alle
namhaften Manufakturen in unserem Kundenstamm versammelt haben. Das sind fast ausschließlich reine Markentuner, die
sich über Jahre hinweg mit einer Marke auseinandergesetzt
und sich eine entsprechende Reputation aufgebaut haben –
so wie wir auch. Wir arbeiten mit den Veredlern im High-EndBereich auf Augenhöhe zusammen.
Andreas Krause: Wir sind bei nahezu allen Erstausrüstern
vertreten, bei vielen haben wir den höchsten Lieferanteil.

Henry Siemons ist Leiter des
Bereichs Tuning bei Continental.

Zu unserem Kundenstamm gehören beispielsweise AMG, Audi
mit den Quattro-Modellen und auch Porsche.
Welche Länder sind für den Tuning-Markt und
damit für U-UHP-Reifen entscheidend?
Henry Siemons: Für die Manufakturen ist Deutschland ein
Hauptmarkt, genauso wie Amerika, hier vor allem die USA.
Hinzu kommen Russland, China aber auch Indien. Manufakturen
operieren weltweit und bieten für die einzelnen Zielgruppen
spezielle Individualisierungen an. Für uns bedeutet das, dass
unsere U-UHP-Reifen die unterschiedlichen Anforderungen der
Märkte immer berücksichtigen.
Welche Stückzahlen werden von U-UHP-Reifen
in der Regel gefertigt?
Henry Siemons: In unseren hochspezifizierten Bereich reden
wir von ganz anderen Stückzahlen als beispielsweise in der
Erstausstattung. Wir haben Image-Projekte, mit denen wir
zeigen wollen, dass wir im Höchstleistungsbereich tonangebend
sind, auch wenn von dem Reifen vielleicht nur 100 Stück hergestellt werden. Auch eine anfängliche Stückzahl von 500 Reifen
hört sich immer noch überschaubar an. Man muss dabei sowohl

Andreas Krause ist Product
Development Manager U-UHP
Reifen bei Continental.

das entsprechende Preisniveau als auch die Einführung in
zunächst nur einem Markt mittels eines Modelles berücksichtigen.
Die Erwartungshaltung, dass dieses Produkt dann zeitverzögert
in der Serie stattfindet, kommt hinzu.
Also lassen sich mit der Entwicklung von Höchstleistungsreifen
auch neue Märkte behaupten und erschließen?
Henry Siemons: Wir wollen im Tuning-Bereich immer vorn
dabei sein, um zu signalisieren: Dieses Feld ist bereits von uns
besetzt. Und wenn ein neues Modell, beispielsweise von
Brabus, auf dem Genfer Automobilsalon der Öffentlichkeit
vorgestellt wird, dann wollen wir dort mit einer technologisch
führenden Lösung präsent sein. Das ist ganz klar ein Imagefaktor und steigert unsere Reputation.
Andreas Krause: Diese Abteilung wurde geschaffen, um
extrem leistungsfähige Produkte zu entwickeln – für Tuning,
Erstausrüstung und Ersatzgeschäft. Diese Produkte dürfen mit
Blick auf den Imagegewinn im Sinne der Profitabilität auch mal
grenzwertig sein. Entwicklungsaufwände in diesem Segment
sind vergleichsweise hoch und stehen relativ geringen
Stückzahlen gegenüber. Reifen in diesem Segment sind
trotzdem hochprofitable Produkte.
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„Die besten
Reifen für
die besten
Autos –
das ist das
Prinzip, nach
dem wir
arbeiten.“

Die Reputation durch U-UHP lebt doch aber nicht nur
vom Image-Transfer über getunte Automobile?
Andreas Krause: Nicht nur. Mit U-UHP können wir auch die
technischen Themen vertiefen und zeigen, wie unsere Reifen
vom Aufbau über Material bis hin zur molekularen Ebene funktionieren. Dieser hohe technische Anspruch gehört ganz klar zu
Continental. Wir wollen zeigen, dass unsere Technologien wie
Black Chili oder Aralon 350 signifikante Leistungssteigerungen
schaffen. Wir haben es mit Endkunden zu tun, die sehr automobilaffin sind und die Leistungsfähigkeit der Reifen einschätzen
können. Die Fahrer spüren, ob ein Reifen funktioniert oder nicht,
und das nicht nur auf der Straße. Die Fahrzeuge, über die wir hier
reden, sind immer die stärksten und die schnellsten auf dem
Markt. Solche Fahrzeuge werden auch auf der Rennstrecke eingesetzt. Die DNA unserer Höchstleistungsreifen beinhaltet daher
auch Rennstreckengene. Gerade der SportContact 6 vertieft
diesen Fokus gegenüber den Vorgängergenerationen signifikant.
Henry Siemons: Neben den großen Automobilmessen sind
daher auch Tuning-Messen relevant für uns. In den Gesprächen
mit den Besuchern stellen wir fest, dass Reifen für viele sportliche
Fahrer einen hohen Stellenwert haben. Sie sind keine Verschleißteile, sondern Technologie-Produkte, die eine sichere
und sportliche Fahrweise erst erlauben.

Jedes Bauteil wird für die hohen
Ansprüche, die von AutomobilVeredlern an die Reifen gestellt
werden, optimiert. Dafür kommt
auch modernste Robotertechnologie zum Einsatz.

Wie muss man sich die Entwicklung eines
U-UHP-Reifens vorstellen?
Andreas Krause: Hier müssen wir zwischen Erstausrüstung,
Tuning und Ersatzgeschäft unterscheiden. Ein Automobilhersteller nimmt sich sehr viel Zeit, um mit uns einen Reifen
auf ein neues Serienmodell im Detail abzustimmen. Das ist
fester Teil des Entwicklungsprozesses. Mehrere Optimierungsschleifen sind notwendig und es existiert ein definiertes und
zu erfüllendes Anforderungsprofil in subjektiven und objektiven
Eigenschaften. Bei einem Veredler ist das nicht zwingend so.
Hier kommen wir dann mit unserem Wissen und unserer
Erfahrung ins Spiel. Wir nehmen unsere schnellsten Reifen und
machen sie noch leistungsfähiger. Hier ist der SportContact 6
das ideale Ausgangsmodell. Wir überprüfen genau, wie er auf
dem getunten Fahrzeug funktioniert und optimieren ihn exakt

auf die geforderten Performancewerte. Wir haben für uns den
Anspruch, dass unsere Reifen ein getuntes Fahrzeug noch
weiter veredeln. Ein Reifen für das Ersatzgeschäft, also für den
Endkunden im Reifenhandel, muss auf verschiedenen Fahrzeugen gut funktionieren. Die besten Reifen für die besten Autos
– das ist das Prinzip, nach dem wir arbeiten.

interdisziplinäre Aufgabe, die Spezialisten aus verschiedensten
Bereichen einbindet. Von Materialentwicklung über Testing bis
hin zur Reifenproduktion erfordern U-UHP Reifen spezielle
Lösungen.
Worauf kommt es bei einem U-UHP-Reifen für
solch leistungsstarken Automobile an?

Wer ist alles an der Entwicklung eines U-UHP-Reifens beteiligt?
Andreas Krause: Die Abteilung besteht aktuell aus zwölf
Personen. Unsere Aufgabe ist neben der Produktentwicklung
die Bereitstellung von neuen Technologien und Prozessen –
auch für andere Produktentwicklungsabteilungen. Das ist eine

Henry Siemons: Die Anforderungen im Tuning gehen deutlich
über das hinaus, was im Ersatzgeschäft gefordert wird. Hier gilt
es, sehr hohe Geschwindigkeiten in Einklang mit Fahrdynamik
und Fahrzeuggewicht zu bringen, während der Fahrzeugcharakter unbedingt erhalten bleiben muss.
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Andreas Krause: U-UHP-Reifen sind vor allem auf eine hohe
Fahrdynamik getrimmt. Und natürlich auf ein Maximum an
Sicherheit, dafür steht Continental, hier gehen wir keine Kompromisse ein. Lenkpräzision, Kurvenstabilität, Schräglaufsteifigkeit, Grip und Fahrstabilität stehen für uns dabei im Fokus.
Welche technologischen Entwicklungen gehen
auf den Bereich U-UHP zurück?
Henry Siemons: Was der Bereich Forschung & Entwicklung an
neuen Technologien und Materialen geschaffen hat, beeindruckt
uns manchmal selbst. Wenn wir einen Performancewert
steigern wollen, geht das meist zu Lasten eines anderen Werts.
Das klassische Beispiel für einen solchen Zielkonflikt ist Rollwiderstand und Bremsleistung. Durch Technologien wie Black
Chili oder Aralon 350 können wir nun auch zwei gegenläufige
Werte in einem Produkt steigern. Beim SportContact 6
konnten wir im Vergleich zum Vorgängermodell alle
Performancewerte gleichzeitig weiter steigern.
Andreas Krause: Der Erfahrungsgewinn ist enorm, wenn wir
an der Spitze der Technologie entwickeln. Und das reflektieren
wir dann auch in den anderen Produkten für das Ersatzgeschäft und die Erstausstattung. Zu den neuen Materialien und
Technologien kommen aber auch neue Produktionsprozesse.
Bestimmte Qualitäten lassen sich eben nur mit speziellen
Maschinen und Technologien erzielen.
In welchen Werken können U-UHP-Reifen hergestellt werden?
Henry Siemons: Mit dem HPTC, dem neuen High Performance Technologie Center in Korbach, haben wir nun einen
Produktionsstandort für Kleinserienfertigung, sozusagen eine
Reifenmanufaktur für ganz spezielle Anwendungen, an der wir
im High-Tech-Bereich auch experimentell arbeiten können.
Etwa für neue Materialmischungen oder Konstruktionen.
Die Erkenntnisse, die wir hier gewinnen, versuchen wir dann
in den anderen Produktionsstandorten abzubilden.
Andreas Krause: Das HPTC in Korbach wird neben Lousado
in Portugal und Otrokovice in der Tschechischen Republik
künftig unser Hauptwerk für die U-UHP-Entwicklung sein.

Hier können wir höchste Präzision umsetzen und es findet
eine viel höhere Prozessüberwachung statt. Neue Produktionsmöglichkeiten mit Maschinen, die genau auf den U-UHPBereich ausgerichtet und für kleine Serien geeignet sind,
geben uns neue bisher nicht dagewesene Möglichkeiten.
Das alles schafft uns entscheidende Vorteile. Das, was wir
beim SportContact 6 als Serienreifen erreicht haben, werden
wir weiter ausbauen – also alle Performancewerte unserer
Reifen gleichermaßen erhöhen, ohne in die klassischen
Zielkonflikte zu geraten. Das HPTC eröffnet hierzu völlig
neue Dimensionen der Reifenentwicklung.
(Siehe auch Seiten 13 bis 15.)

Bei allen Wetterlagen sportlich
unterwegs: Auch wenn es vor allem
um Handling, Kurvenstabilität und
Fahrdynamik geht, werden im
U-UHP-Bereich keine Abstriche bei
der Sicherheit gemacht.

Bester Grip auf Molekularebene
U-UHP-Entwicklung ist Forschungsarbeit
In der Reifenentwicklung im Hochleistungsbereich steckt viel Forschungsarbeit.
Damit Reifen ihre Performancewerte voll ausspielen können, werden sie
von den Ingenieuren mit jeder Menge High-Tech ausgestattet.
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Es ist der Reifen, der die Kraft eines getunten Autos mit
mehreren hundert PS auf die Straße bringt. Aber nicht nur das.
Der Reifen sorgt auch dafür, dass das Auto auch in Kurven die
Spur hält und bei trockener Fahrbahn und Nässe sicher zum
Stehen kommt. Die Anforderungen im Tuning gehen dabei
deutlich über das hinaus, was im Ersatzgeschäft für Serienwagen gefordert wird. Hier geht es um Geschwindigkeiten von
360 Stundenkilometern und mehr. Diese Highspeed-Anforderungen unterscheiden die U-UHP-Reifen von allen anderen
Reifen im Portfolio von Continental.
Ein solcher Reifen bietet Performancewerte und Sicherheitsreserven, die auch eine sportliche Fahrweise erlauben. Die
Ingenieure und Entwickler, die diese anspruchsvollen Projekte
bei Continental umsetzen, verfügen über langjährige Erfahrung und vielfältiges Know-how. Sie greifen auf Erkenntnisse
aus bisherigen Projekten und selbst aus der PrototypenEntwicklung zurück. In enger Zusammenarbeit mit anderen
Abteilungen und dem Bereich Forschung & Entwicklung (F&E)
werden neue Ideen verfolgt und zur Einsatzreife getrieben, um
die Leistungen eines Reifens noch weiter zu steigern. „Was der
Bereich Forschung & Entwicklung an neuen Technologien und
Materialen geschaffen hat und was diese an Performance-Steigerungen bieten, ist auch für uns nach wie vor beeindruckend“,
sagt Andreas Krause, Product Development Manager im
U-UHP-Team von Continental.
Adhäsive Interaktion für mehr Grip
In den vergangenen Jahren wurden Lösungen gefunden, die
einzelne Performancewerte wie Bremsleistung und Beschleunigung, sichere Kurvenstabilität, geringeren Rollwiderstand
und Laufleistung verbessern, was aber meist auf Kosten der
gegenläufigen Faktoren geschehen ist. Wenn beispielsweise
Bremsleistung verbessert wurde, verschlechterte sich damit
auch der Rollwiderstand. „Durch Technologien wie Black Chili,
Aralon 350 und Force Vectoring können wir nun auch zwei
gegenläufige Werte in einem Produkt steigern“, erläutert
Krause. „Beim SportContact 6 haben wir im Vergleich zum
Vorgängermodell alle Performancewerte gleichzeitig
signifikant gesteigert.“ Dies markiert eine neue Ära in der
Reifenentwicklung.

Mehr Leistung durch High-Tech und Innovation
Die Techniker und Ingenieure bei Continental haben in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Technologien entwickelt,
mit denen sich die Performancewerte von Reifen maßgeblich erhöhen lassen. Diese Technologien wurden zunächst von
den U-UHP-Entwicklern eingesetzt und kommen mittlerweile auch bei der Entwicklung von Replacement- und Erstausstattungsreifen zum Einsatz. Die drei wichtigsten Technologien und Materialien wurden mit eigenen Markennamen versehen
und sind Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmale von Continental-Reifen.

Die von Continental patentierte Black Chili-Technologie mit speziellen Grip-Harzen
liefert als Hoch-Grip-Mischung eine bestmögliche Mikroverzahnung mit der Straße.
Gleichzeitig sorgen kurzzeitige Verbindungen auf atomarer Ebene zwischen der
Reifenmischung und der Fahrbahnoberfläche für höchste Adhäsion – sie wirken
ähnlich wie kleine Saugnäpfe auf der nanoskopischen Ebene. Beide Faktoren
zusammen sorgen für höchste Haftung in allen Richtungen – beim Bremsen, in
Kurven und Beschleunigen auf nasser und trockener Fahrbahn.

Die Force Vectoring-Technologie dient zur optimalen Übertragung der Kräfte durch
unterschiedliche Profilelemente eines Reifens und auch für höchste Kraftübertragung
in Querrichtung. Profilblöcke an der Außenseite sind durch verschränkte Elemente
mit einer zweiten Blockreihe verbunden. So stützen sich die Profilblöcke beim
schnellen Kurvenfahren gegeneinander ab und die hohen Querkräfte können optimal
übertragen werden. Durch asymmetrisches Profildesign wird die Stabilität der
Profilrippen gestärkt, was die Übersetzung von Lenkbefehlen spürbar verbessert.

Der Einsatz des neuen und eigens für den SportContact 6 entwickelten Festigkeitsträgers namens Aralon 350 erhöht die Belastbarkeit des Reifens für
Hochgeschwindigkeitsfahrten. Diese Kunstfaser, in der zwei Garne aus starkem
Aramid und ein Garn aus flexiblem Nylon eng miteinander verwoben sind, ist – in
Gummi eingebettet – unter der Lauffläche als sogenannte Spulbandage platziert
und wirkt wie ein zusätzlicher Stahlgürtel zur Stabilisierung angesichts der
enormen Fliehkräfte, die bei extremen Geschwindigkeiten auftreten.
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„Black Chili ist mehr als eine neue Gummimischung“, sagt
Krause. „Black Chili ist eine Technologie, die auf den neuesten
Erkenntnissen der Polymer- und Rohmaterialforschung
basiert.“ Neu entwickelte synthetische Kautschuke werden
dabei mit bewährtem Naturkautschuk zu besonders leistungsfähigen Mischungen veredelt. Durch Beimischungen von speziellen Grip-Harzen und Rußpartikeln im Nanobereich kann das
Produkt auf den jeweiligen Einsatzzweck optimiert werden.
Der neue Werkstoff ist in der Lage, auf Molekularebene an
mehr Punkten mit dem Untergrund zu verzahnen, als klassische
Gummimischungen. „Gleichzeitig sorgen kurzzeitige Verbindungen auf atomarer Ebene zwischen der Reifenmischung
und der Fahrbahnoberfläche für hohe Adhäsion – sie wirken
ähnlich wie kleine Saugnäpfe auf der nanoskopischen Ebene“,
erläutert Krause. „Durch diese erhöhte adhäsive Interaktion
zwischen Reifen und Untergrund erzeugen wir maximalen
Grip.“
Stabilität für maximale Präzision
Reifen mit Black Chili-Compound erreichen damit ein völlig
neues Leistungsniveau. Gegenüber klassischen Silica-Reifen
haben Black Chili-Reifen im Durchschnitt einen um 26 Prozent
niedrigeren Rollwiderstand, einen um 30 Prozent höheren
Molekularebene:
Anhand der
Farbmuster wird die
Energieverteilung
in der Lauffläche
während der
Kraftübertragung
dargestellt. Black
Chili ermöglicht
kleinste Verzahnungen mit Untergrund,
wodurch die Kräfte
optimal verteilt
werden. Dadurch
erhöht sich der
Grip des Reifens.
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„Durch Technologien wie
Black Chili, Aralon 350 und
Force Vectoring können wir
zwei gegenläufige Werte in
einem Produkt steigern.“

Haftreibungswert (Grip) und eine um fünf Prozent höhere
Laufleistung. Der neue Continental SportContact 6, bei dem
Black Chili ebenfalls zum Einsatz kommt, trumpft mit einer
um 14 Prozent verbesserten Lenkpräzision gegenüber dem
Vorgängermodell auf. Rangierte der SportContact 5 P ohnehin
schon im Hochleistungsbereich, konnte der Grip nochmals
um fünf Prozent gesteigert werden.
Bei hohen Geschwindigkeiten wirken außerordentlich hohe
Fliehkräfte auf die Karkasse, die Seitenwände werden dann
schon bei geringen Lenkmanöver stark beansprucht.
Damit ein Reifen bei 350 Stundenkilometern und mehr zuverlässig ist, wurde das neue Aralon 350 entwickelt. Dabei handelt
es sich um einen sogenannten Festigkeitsträger. Diese Kunstfaser, in der zwei Garne aus starkem Aramid und ein Garn
aus flexiblem Nylon eng miteinander verwoben sind, ist – in
Gummi eingebettet – unter der Lauffläche als so genannte
Spulbandage platziert. Diese wirkt wie ein zusätzlicher Stahlgürtel zur Stabilisierung angesichts der enormen Fliehkräfte,
die bei extremen Geschwindigkeiten auf den Reifen wirken.
Einer Verformung der Reifen wird entgegengewirkt und die
Sicherheit erhöht.
Das optimale Highspeed-Profil
Ebenfalls neu ist die so genannte Force Vectoring-Technologie.
Damit können optimale Profil-Designs ermittelt werden – je
nachdem, welche Performancewerte Priorität haben. Beim
SportContact 6 ermöglichen unterschiedliche Profilelemente
an den Innen- und Außenseiten des Reifens sowie in der
Reifenmitte für ein spürbar besseres Handling. Mittelrippen
sorgen für höchste Kraftübertragung in Querrichtung, wodurch
die direkte Übersetzung von Lenkbefehlen verbessert wird.
Große Profilblöcke an der Außenseite sind mit verschränkten
Elementen in einer zweiten Blockreihe verbunden. So können
sich die Profilblöcke bei schnellen Kurvenfahrten gegeneinander abstützen und die hohen Querkräfte effektiv übertragen.
Der enorme Erfahrungsgewinn bei der U-UHP-Entwicklung
und die Bündelung von Kompetenzen ermöglichen Entwicklungssprünge, die sich dann auch in allen anderen Continental
Reifen wiederfinden.

Das neue HPTC in Korbach
Technologiestandort für die U-UHP-Entwicklung
Am Produktionsstandort in Korbach hat Continental das High Performance Technologie Center
eingeweiht, bei dem innovative Produktionsprozesse und neue Reifentechnologien umgesetzt
werden. Weiterer Schwerpunkt ist die Kleinserienproduktion für den Tuning-Markt.
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Trotz rückläufiger Zahlen im europäischen Neuwagengeschäft
steigt die Nachfrage nach Hoch- und Höchstleistungsreifen
von Jahr zu Jahr. Ein Trend, den Continental als der größte
europäische Gummispezialist mit großem Engagement seit
Jahren aktiv mitgestaltet. Um in diesem technologisch extrem
anspruchsvollen Segment die Führungsposition auszubauen,
werden die Kapazitäten weiter erhöht und verstärkt in Forschung und Entwicklung investiert. Am Continental-Standort
Korbach in Hessen entstand 2016 das High Performance Technologie Center (HPTC), um hier künftig vor allem die extrem
anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsreifen für getunte
Sportwagen und SUVs zu produzieren.
Für die Anlage wurden insgesamt mehr als 45 Millionen Euro
bereitgestellt. Der Neubau ist Teil des Investitionsprogramms
„Vision 2025“, in dessen Rahmen Continental seit 2011 weltweit
mehr als zwei Milliarden Euro investiert hat. Ein weiteres
Beispiel für zukunftsweisende Investitionen ist die weltweit
erste vollautomatische Indoor-Reifentestanlage auf dem konzerneigenen Contidrom-Testgelände nördlich von Hannover,
dem Automated Indoor Braking Analyzer (AIBA). Auch das
ContiLifeCycle-Werk für die Lkw-Reifen-Runderneuerung und
Gummi-Recycling in Hannover-Stöcken ist Teil des Programms
und zeigt, wie Continental seinen technologischen Vorsprung
strategisch weiter ausbaut und konsequent umsetzt.

Präsentieren stolz den ersten Höchstleistungsreifen aus dem neuen High Performance Technologie Center in Korbach: HPTC-Leiter Georg Reichert,
Werkleiter Lothar Salokat, Dennis Brümmer aus dem Produktions-Team und Reifen-Vorstand Nikolai Setzer (vlnr.).

Maschinenpark der neuesten Generation
„Mit dem HPTC in Korbach haben wir nun einen innovativen
Produktionsstandort für Kleinserienfertigung, sozusagen eine
Reifenmanufaktur für ganz spezielle Anwendungen, an dem
wir für High-Tech-Anforderungen auch experimentell arbeiten
können“, erläutert Henry Siemons, Leiter des Tuning-Bereichs
bei Continental. „Neue Materialmischungen und Konstruktionen lassen sich hier ideal umsetzen. Die Erkenntnisse, die wir
hier gewinnen, werden wir auch in den anderen Produktionsstandorten abbilden.“ So profitiere das gesamte Produktportfolio der Reifen-Division von dem neuen Innovationsstandort
in Korbach.
Jährlich werden hier etwa 350.000 Höchstleistungspneus für
Sportwagen und die getunten Modellvarianten der Automobil-

Veredler produziert. In der extrem flexiblen Anlage, mit der
etwa 60 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, sollen auch
Versuchsreifen und Prototypen hergestellt sowie innovative
Produktionsverfahren erprobt werden.
In Korbach, wo bisher vor allem Reifen für Motorräder, Zweiräder
und Produkte für Nutzfahrzeuge hergestellt werden, und auch
die Black Chili-Technologie ihren Ursprung in der Fahrradreifenentwicklung hat, stehen nun in den 12.000 Quadratmeter
großen Hallen die geeigneten Maschinen für die High-EndProduktion bereit: Beispielsweise Tandemmixer, mit denen sich
effizient individuelle Gummimischungen herstellen lassen,
hochpräzise Laufstreifenextruder sowie verschiedene Gewebeschneidmaschinen. Hinzu kommen Roboter für die Stripwinding-Technologie, die mit Mini-Extrudern ausgestattet sind,

mit denen sich auch kleinste Materialstreifen auf die Reifen
auftragen lassen. „Im HPTC können wir mit dieser Technologie
eine Vielzahl von unterschiedlichen Materialmischungen für
die Lauffläche auf einen Reifen bringen. Der Geometrie und
der Struktur der Lauffläche sind damit keine Grenzen mehr
gesetzt“, so Andreas Krause, Product Development Manager
für U-UHP-Reifen. „Wir verbinden hier konzeptionelles Vorgehen
mit experimentellen Möglichkeiten, was bei der U-UHP-Reifenentwicklung den entscheidenden Vorteil bringt.“ Darüber
hinaus werden neue Ansätze in der Entwicklung verfolgt,
beispielsweise Predictor-Verfahren. Dabei handelt es sich um
ein neues Bewertungs- und Messverfahren, das es ermöglicht,
die Eigenschaften eines Reifens bereits während der Entwicklung genau zu berechnen. Einzelne Elemente des Reifen
werden dazu genau analysiert.
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Standort Korbach
und das HPTC
Korbach ist einer der wichtigsten Standorte für Continental
in Deutschland und traditionell einer der technologisch
führenden des Konzerns weltweit. Mit dem HPTC verlängert
Continental die Forschungs- und Entwicklungsabteilung
ins Reifenwerk Korbach. Continental ist in der 24.000Einwohner Stadt einer der wichtigsten Arbeitgeber der
Region. Von Korbach aus wird die Zweiradreifenproduktion
von Continental international gesteuert. Darüber hinaus
werden im Waldeckischen Land Reifen gefertigt, die auf
heimischen Straßen verboten sind: Reifen mit Spikes gehören
zu den „Spezialitäten“ der Korbacher Gummiküche, die die
kritischen skandinavischen Fachjournalisten immer wieder
von ihrer Leistungsfähigkeit überzeugen.
Continental am Standort Korbach

Das am 7. Juni 2016 eröffnete High Performance Technologie Center: Auf dem Werkgelände in Korbach werden künftig U-UHP-Reifen für Kunden
aus dem Tuning-Bereich entwickelt und hergestellt. Hier ist auch die Produktion von Kleinstserien möglich.

Analyse der Performancewerte im Vorfeld
„Mit diesen neuen Messverfahren und der Analyse der Werte können
wir schon im Vorfeld sehr genau feststellen, welche Elemente eines
Reifen welche Performancewerte beeinflussen. Das funktioniert
nicht nur für die Ermittlung von Grip-Werten, sondern beispielsweise
auch für den Rollwiderstand eines Reifens bei unterschiedlichen
Temperaturbereichen oder der Laufleistung“, so Andreas Krause.
„Mit dem HPTC beginnen wir nicht nur eine neue Fertigungsanlage, sondern im Grunde die Verlängerung unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Hannover aus ins
Reifenwerk Korbach“, erläutert Lothar Salokat, der Werkleiter
des Reifenwerks in Korbach. „Das neue HPTC ist damit ein
wichtiger Baustein für die Zukunft unseres Werkes in Korbach.“

Mit dem HPTC rüstet Continental demnach nicht nur die
Produktion von Ultra-High-Performance-Reifen technologisch
auf, sondern signalisiert auch den Erstausrüstungskunden,
dass in ihrem Interesse der technologische Fortschritt für
künftig noch bessere Produkte vorangetrieben wird. Das bei
der U-UHP-Reifenentwicklung und am High-Tech-Standort
gewonnene Know-how wird in alle Reifenwerke transferiert
und auf das gesamte Produktportfolio Continental positive
Rückwirkungen haben.

• Über 185.000 Meter Schlauch werden bei ContiTech in
Korbach täglich produziert – eine Strecke, die vom Werkstor
in Korbach bis nach Köln reicht
• Produktion von rund 30.000 Sommer- oder Winterreifen
Pkw, Van- und SUV-Reifen täglich
• Etwa 3.400 Mitarbeiter
• Entwicklung und Produktion von Reifen für Motor- und Fahrräder

HPTC
• 45 Millionen Euro Investitionssumme
• 12.000 Quadratmeter
• jährlich rund 350.000 Höchstleistungspneus für den Tuning-Markt
(Sportwagen und SUV)
• 60 neuen Arbeitsplätzen allein im HPTC
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