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Die Nutzungsdauer von
Motorrad- und Roller-Reifen

Die Reifenindustrie hat seit langem die Rolle des Verbrauchers hinsichtlich der regelmäßigen
Pflege und Wartung seiner Reifen betont. Die Entscheidung, wann ein Reifen ersetzt werden
muss, obliegt seinem Eigentümer.
Der Eigentümer des Reifens sollte dabei Faktoren wie Einsatzbedingungen, Wartungsintervalle,
Lagerungsbedingungen, visuelle Inspektion und dynamisches Verhalten des Reifens
berücksichtigen. Bei Fragen hinsichtlich der Reifennutzungsdauer sollte der Verbraucher einen
Reifenspezialisten zu Rate ziehen.

Die folgenden Informationen und Empfehlungen wurden als Hilfe zusammengestellt, um
die maximal mögliche Nutzungsdauer des Reifens zu bestimmen.
Reifen werden entwickelt und hergestellt, um sowohl hohe Laufleistung als auch maximalen
Nutzwert zu bieten. Dazu ist es erforderlich, sie richtig zu warten, um Reifenbeschädigungen
und Missbrauch vorzubeugen, die die Reifen unbrauchbar machen könnten. Die mögliche
Nutzungsdauer eines Reifens hängt ab von der Summe der Lagerungs-, Betriebs- und
Servicebeanspruchungen, denen ein Reifen im Laufe seines Lebens ausgesetzt wird
(Beladung, Geschwindigkeit, Fülldruck, Schnittverletzungen, etc.). Da diese
Einsatzbedingungen stark variieren können, ist die Prognose der möglichen Nutzungsdauer
eines jeden Reifens allein aufgrund seines chronologischen Alters nicht möglich.

Dem Verbraucher kommt eine wichtige Rolle bei der Reifenpflege und -wartung zu.
Reifen sollten aus vielen Gründen aus dem Einsatz genommen werden, zum Beispiel bei
Erreichen der Mindestprofiltiefe und nach Beschädigung oder Missbrauch (Stich- oder
Schnittverletzungen, Stoßbrüche, Risse, Beulenbildung, Minderdruck, Überlast, usw.). Daher
müssen Reifen routinemäßig einer Inspektion unterzogen werden, mindestens einmal pro
Monat. Diese Routineinspektionen werden umso wichtiger, je länger der Reifen schon benutzt
wurde. Wenn eine Reifenbeschädigung gefunden oder auch nur vermutet wird, empfiehlt
Continental, einen Reifenspezialisten zu Rate zu ziehen, ob der Reifen weiter benutzt werden
kann. Diese Routineinspektionen müssen auch dann erfolgen, wenn das Fahrzeug mit einem
Reifendruckkontrollsystem (Tire Pressure Monitoring System, TPMS genannt) ausgestattet ist.

Verbraucher werden dringend dazu aufgefordert, ihre Reifen nicht nur visuell zu inspizieren,
sondern auch sämtliche Veränderungen im dynamischen Verhalten, wie erhöhten Luftverlust,
Geräusche oder Vibrationen zu beobachten, die ein Anzeichen dafür sein können, dass der
Reifen nicht mehr ordnungsgemäß beschaffen und daher umgehend aus dem Einsatz zu
entfernen ist, um einen Ausfall des Reifens zu vermeiden. Ebenso sollte der Motorradfahrer
einen heftigen Stoß oder Schlag gegen den Reifen im Betrieb erkennen und dann sicherstellen,
dass der Reifen danach umgehend begutachtet wird.

Reifeneinlagerung, Unterbringung und Reifenwechsel sind ebenfalls wichtig für die mögliche
Nutzungsdauer eines Reifens. Weitere diesbezügliche Informationen in anderen Continental-
Publikationen sind auf Anfrage und im Internet erhältlich.
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Empfohlene Nutzungsdauer von Reifen
Continental sind keine technischen Unterlagen oder Angaben bekannt, aus denen sich ein
bestimmtes Alter ableitet, wann ein Reifen aus dem Betrieb genommen werden muss.
Nichtsdestoweniger empfiehlt Continental, zusammen mit anderen Reifen- und
Fahrzeugherstellern, dass alle Reifen, die älter als zehn (10) Jahre sind, durch jüngere ersetzt
werden.
Dies gilt auch für Reifen, die äußerlich noch gebrauchsfähig erscheinen und deren Profiltiefe
noch nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwert erreicht hat.

Sofern Fahrzeughersteller, basierend auf ihren Kenntnissen des speziellen Anwendungsfalls,
ein anderes chronologisches Alter empfehlen, nach dem ein Reifen ersetzt werden sollte,
schließt sich Continental derartigen Empfehlungen in jedem Fall an. Der Verbraucher sollte
dabei beachten, dass die meisten Reifen bereits vor Ablauf einer empfohlenen Nutzungsdauer
aufgrund von Abnutzung oder aus anderen Gründen ersetzt werden müssen. Eine
Nutzungsdauerempfehlung entbindet den Verbraucher nicht von seiner Verantwortung, Reifen
dann zu ersetzen, wenn dies notwendig ist.

Die Feststellung des Produktionsdatums von Reifen gemäß Datumskennzeichnung
Das Produktionsdatum eines jeden Reifens kann an einer der Reifenseitenwände anhand des
vierstelligen, einvulkanisierten Herstellungsdatums ermittelt werden.
Normalerweise, aber nicht ausschließlich, folgt die Datumskennzeichnung der "DOT"-
Markierung und einer herstellerbezogenen alphanumerischen Zeichenkette. Die letzten vier
Zahlen dahinter benennen dabei das Produktionsdatum des Reifens.
Die ersten zwei dieser Zahlen weisen die Produktionswoche aus (die Spanne reicht somit von
„01 bis „53“). Die letzten beiden Zahlen stehen für das Produktionsjahr (Beispiel: Ein Reifen mit
der Kennzeichnung „DOT XXXXXX2718“ wurde in der 27. Woche 2018 hergestellt).
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