
HIGHTECH-PRODUKT 

Wie aus Rohstoffen Serienreifen werden    

REIFEN



INFOBOOK F&E CONTINENTAL REIFEN

EINLEITUNG
Der Weg eines neuen serienreifen Reifentyps führt durch 

verschiedene Stationen der Forschungs- und Entwicklungs-

abteilung. Der Prozess benötigt heute zwischen drei und 

fünf Jahren und umfasst zahlreiche Indoor- und Outdoor-

tests. Für einen tieferen Einblick in die Reifenentwicklung 

von Continental stellen sich die beteiligten Labore in diesem 

Infobook einzeln vor. Hier arbeiten Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter daran, neue Reifenprototypen zu testen und in 

unterschiedlichen Fahrsituationen zu simulieren.  

Die virtuelle Reifenentwicklung bietet dabei ein hohes  

Potenzial. Sie ist besonders im Hinblick auf die Entwicklung 

von Reifen für alternative Antriebsformen wie die Elektro-

mobilität interessant. Reifeneigenschaften können wesent-

lich präziser und ressourcenschonender getestet werden. 

Neue Erkenntnisse können viel frühzeitiger in den weiteren 

Entwicklungsprozess einfließen. 
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MISCHLABOR
Reifen sind echte Hightech-Produkte. Bis ein fertiges Produkt vom 

Band rollt, werden viele Tausend Arbeitsstunden investiert. Los 

geht’s im Mischsaal. Hier wird der gesamte Herstellungsprozess 

der Reifenproduktion abgebildet. Allerdings werden hier noch 

keine Reifen hergestellt, sondern vulkanisierte Prüfkörper für 

Laborversuche: Gummiplatten, Ringe und dünne Stäbchen, die 

exakt den Rezepturen der Materialentwicklung entsprechen. Ihre 

Gestalt und ihre Geometrie orientieren sich an Testmethoden und 

Analysegeräten. Die Prüfkörper werden den F&E-Abteilungen wie 

der Mikroskopie und dem Physik- und Chemielabor für Tests zur 

Verfügung gestellt.

Zutaten für eine perfekte Mischung

Grundzutaten einer Reifenmischung sind Synthese- und Natur-

kautschuke, Silika, technischer Ruß, Schwefel, Zinkoxid, Öle und 

Harze. Sie werden gegebenenfalls auf das tausendstel Gramm 

genau verwogen und zu einer Mischung verarbeitet. Rund 1.000 

Zutaten in unterschiedlichen Qualitäten und Ausführungen stehen 

bereit. Auch ausgefallene Rezepte und innovative Rohstoffe 

wie Taraxagum, der nachhaltige Löwenzahnkautschuk, können 

verarbeitet werden. 
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Prüfkörper entstehen

Die Rohmischungen werden in speziellen Innenmischern hergestellt.  

Sie sind im Mischlabor in verschiedenen Größen vorhanden, um klei-

nere und größere Mischungsmengen produzieren zu können. Danach 

werden die Rohmischungen in definierten Prozessen ausgewalzt, 

zugeschnitten und in Heizpressen bei vorgegebenen Tempe raturen 

vulkanisiert. Entscheidend ist dabei auch die Dauer des Vulkanisie-

rungsprozesses, die umgangssprachlich auch Backzeit genannt wird. 

Das Mischlabor ist für eine stetige Optimierung und Qualitätssicherung 

innerhalb der Reifenentwicklung verantwortlich. Dazu gehört auch die 

Überprüfung von Rohstoffen wie beispielsweise Harze, Öle und Ruße. 

Alle Rohstoffe durchlaufen zahlreiche Qualitätstests, bevor sie zur  

Reifenproduktion eingesetzt werden. Der Mischsaal dient damit als 

handwerkliches Bindeglied zwischen Materialentwicklung und den  

verschiedenen Testabteilungen.

Die Materialtests

Jedes Jahr werden im Mischsaal mehrere tausend Mischungen herge-

stellt, daraus werden tausende Probekörper gefertigt, mit denen am 

Ende viele verschiedene Materialtests gemacht werden. Im Fokus der 

Entwicklungsarbeit stehen in erster Linie die Laufflächen der Reifen. 

Doch auch für die Seitenwand und die Karkasse werden Probekörper 

hergestellt. Dabei liegt der Fokus dann auf der Verbindung zwischen 

Gummi und Metallen bzw. Kunstfasern.
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MISCHUNGSPRÜFLABOR
Gummi, einer der spannendsten Werkstoffe überhaupt, weist ein 

viskoelastisches Verhalten auf. In seinem unvulkanisierten Grund-

zustand lässt es sich noch plastisch formen wie Knete. Nach der 

Vulkanisation jedoch dominiert das elastische Verhalten, das  

Material lässt sich dehnen und kehrt nach Belastung wieder in 

seine ursprüngliche Form zurück. Gummi kann elastisch-federnd 

oder energieabsorbierend wirken – je nach Zusammensetzung der 

Mischung. Die Rezeptur der Gummimischung hat daher einen ent-

scheidenden Einfluss auf die Funktionen eines Reifens. Sie beein-

flusst das Bremsverhalten und den Rollwiderstand des Reifens. Die 

Bremsleistung soll im Hinblick auf die Sicherheit möglichst hoch 

sein. Der Rollwiderstand dagegen soll möglichst niedrig sein, um 

den Kraftstoffverbrauch zu senken. 

Im Mischungsprüflabor wird bewertet, inwiefern neue Gummi- 

rezepturen diese Zielkonflikte auflösen können. Mithilfe von um-

fangreichen Prüfverfahren wird untersucht, ob die Materialentwick-

ler mit ihren Rezeptideen richtig liegen. Entscheidend dabei ist, ob 

die neuen Werkstoffe die physikalischen Kriterien erfüllen, die bei 

der Entwicklung für die Reifen definiert wurden. 
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Prüfverfahren im Mischungsprüflabor

Klassische Tests im Mischungsprüflabor sind unter anderem Mikroabrieb-

tests, Festigkeitsprüfungen, Tests zur Reiß-, Druck- und Stoßfestigkeit 

sowie Untersuchungen zur Elastizität, Formstabilität und zum viskoelasti-

schen Materialverhalten. Spezielle Apparaturen ermöglichen die Analyse 

von Reibmechanismen auf verschiedensten Oberflächen und damit 

ein tieferes Verständnis für das Phänomen der Gummireibung. Eine der 

Prüfmaschinen ist in der Lage, die Reibkoeffizienten von Gummiproben 

auf verschiedenen Untergründen extrem genau zu messen. Es können 

verschiedene Oberflächenmaterialien wie Asphalt, Beton, Schnee und Eis 

eingesetzt werden, und es ist eine Temperierung der Testumgebung von 

tiefen bis hohen Temperaturen möglich. Nach Einspannen einer Gummi-

probe kann sie mit hohen Geschwindigkeiten auf dem Untergrund bewegt 

werden. 

So werden lokale Schlupfgeschwindigkeiten, die in der Reifenaufstands- 

fläche beim Brems- oder Traktionstest auftreten, im Labor nachgestellt. 

Dazu können hohe Beschleunigungen erzeugt werden. Damit die ge-

samte Bandbreite von Reifentypen (Motorrad-, Pkw-, Bus- und Lkw-

Reifen) hinsichtlich realer Belastungen im Labor abgebildet werden 

kann, lässt sich die Laborprobe mit hohen Drücken auf den jeweiligen 

Untergrund pressen. Mit diesen Prüfungen kann eine Vorhersage von 

trak tionsdominierten Reifentests, wie auf Eis und Schnee, erfolgen und 

eine Rangfolge verschiedener Mischungsvarianten gegeben werden. Der 

HSLFT stellt die technologische Basis für den Automated Indoor Braking 

Analyzer (AIBA) am Conti drom, dem Testgelände von Continental, dar. Er 

bietet exakt kontrollierbare Oberflächen- und Temperaturbedingungen, 

während der AIBA die Verbindung zwischen kontrollierten Testbeding-

ungen und der Realität darstellt.
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SPECIAL LABS
Die Eigenschaften eines Materials sind mehr als die Summe  

seiner Inhaltsstoffe. Auch die Wechselwirkungen zwischen den 

Mischungsbestandteilen sind für spätere Reifeneigenschaften 

von Bedeutung: Füllstoffe wie Silika und hochaktiver Ruß sind 

sehr kleine Partikel und dennoch von entscheidender Bedeutung 

für die Reifenfunktionen. Im Zusammenspiel erzeugen sie frak-

tale Strukturen wie korallenartige Verzweigungen. Sie bilden ein 

Netzwerk, das auf die mechanischen Eigenschaften verstärkend 

wirkt. Genaue Einblicke in diese Struktur- und Eigenschafts-

beziehungen liefern die Speziallabore, die Special Labs der  

Forschung & Entwicklung von Continental.

Das Rasterelektronenmikroskop

In den Special Labs werden Strukturen mit einem Rasterelek-

tronenmikroskop (REM) sichtbar gemacht. Ein Elektronenstrahl 

dringt in die Mikrostruktur des Materials ein und liefert spektaku-

läre Einblicke in die Morphologie und Elementzusammensetzung  

des Gummimaterials.  
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Das Rasterkraft- und Transemissionselektronenmikroskop

Das Rasterkraftmikroskop, auf Englisch „Atomic Force Microscope“ (AFM), 

ermöglicht den Zugang bis in die Nanostrukur des Gummimaterials. Es 

gehört zu den Spezialinstrumenten zur Tiefenanalyse „Deep Dive Analy-

sis“. Atomare Kräfte verbiegen hierbei eine Blattfeder, an deren Ende sich 

eine nanoskopisch kleine Siliziumnadel befindet. Die Nadelspitze tastet 

das Material zeilenweise nach einem bestimmten Raster ab. Einen eige-

nen Laborraum nimmt das Transmissionselektronenmikroskop ein. Es 

lässt hochaktive Ruße, Silika und andere Nanofüllstoffe bis zu einer 

Größe von 0,3 Nanometer sichtbar werden. 

3D-Digitalmikroskop

Ein weiteres Eintauchen in die Mikrowelt ermöglicht das 3D-Digitalmikro-

skop. Dieses Lichtmikroskop macht die Topografie und die Rauheit von 

Gummi im Mikrobereich sichtbar. Die Reifenforscher betrachten durch  

eine Virtual-Reality-Brille die Gummioberfläche, als würden sie sich auf  

einer Mondlandschaft bewegen.

Wissenschaft und industrielle Praxis

Der multimediale Einblick ermöglicht es den Entwicklern, Oberflächen 

bis ins kleinste Detail zu analysieren. Das Prüfportfolio der Speziallabore 

wird vor allem dann mit Analysen beauftragt, wenn bei neuen Material-

konzepten die Standardprüfverfahren an ihre Grenzen stoßen und es 

wichtig ist, Strukturen in ihrer Tiefe und Ganzheit zu verstehen. Denn erst 

wenn die Entwickler verstehen, welche physikalischen und chemischen 

Regeln und Kräfte im Nanometerbereich wirken, können sie Qualitätsver-

besserungen bewusst erzielen, anstatt sie empirisch durch Versuchsreihen 

anzusteuern. Wissenschaft und industrielle Praxis sind im Speziallabor also 

untrennbar miteinander verbunden.
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REIFENDESIGN
Ein Industrial Design Team sorgt in Hannover-Stöcken dafür, dass 

die Reifen ihr unverwechselbares Design bekommen. Das Team 

wird verstärkt durch Designer am Standort Puchov (Slowakei) 

und Kollegen in Fort Mill (South Carolina, USA). Dieses globale 

Team ist für die Gestaltung aller Marken und Reifentypen von 

Continental weltweit verantwortlich. 

Drei Aspekte sind beim Design von Profilen und Seitenwänden 

besonders wichtig: 

1. Da neue Reifen meist Nachfolgemodelle sind, muss ihr Äußeres 

das Neue und Innovative betonen und sich vom Vorgänger  

absetzen.

2. Die besonderen Eigenschaften eines Reifens sollen für End-

kunden leicht nachvollziehbar sein. Das hilft in der medialen 

Produktpräsentation und in der Verkaufssituation beim  

Reifenhändler. 

3. Das Reifendesign muss von Wettbewerbsreifen klar unter-

scheidbar und wiedererkennbar sein.
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Da Continental jedes Jahr weltweit 15 bis 20 neue Reifenmodelle auf  

den Markt bringt, arbeitet das Team an vielen Produkten parallel. Denn 

Reifenentwicklungsprojekte benötigen bis zur Fertigstellung im Schnitt 

zwei bis drei Jahre. 

Design und Entwicklung

Die Reifendesigner sind eingebunden in Projektteams, bestehend aus  

Entwicklern, Profilexperten, Mischungsentwicklern und Marketing- 

experten. Der Gestaltungsspielraum beim Entwurf ist selbstverständlich 

definiert durch die hohen technischen Anforderungen an ein neues  

Profil. Diese in die Arbeit miteinzubeziehen ist eine besondere Heraus-

forderung. Die Variationsbreite der Reifenprofile setzt sich also immer 

zusammen aus den Design- und den Performanceanforderungen. Da die 

Profile in mehreren Entwicklungsschleifen hinsichtlich ihrer Performance 

getestet werden, kann auch das Design mehrfach überprüft und optimiert 

werden. So ist es ferner möglich, verschiedene Gestaltungsoptionen zu 

berücksichtigen. 

Mit Skizzenblock und 3D-Drucker 

Das erste Design entsteht oft mit Stift und Skizzenblock. Dieses wird 

dann mithilfe von Grafikprogrammen präzisiert und in 3D-CAD-Modelle 

umgesetzt. Mithilfe von Highend Computersimulationen wird das  

Profildesign weiter optimiert. Der 3D-Drucker gehört zum täglichen 

Handwerkszeug, um sehr früh in der Entwicklung mit ersten haptischen 

Modellen arbeiten zu können.
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SCHNITZWERKSTATT
Die Schnitzwerkstatt in Hannover-Stöcken ist weltweit einzigartig. 

Dementsprechend wenden sich Reifenentwickler aus aller Welt an 

die Fachleute in Stöcken. Charakteristisch für die Schnitzwerkstatt 

ist ihre enorme Flexibilität und Schnelligkeit bei der Herstellung von 

Versuchsreifen. Fast jedes Reifendesign kann von Hand gefertigt 

werden. Dieser Prozess ist viel schneller und flexibler als das An-

fertigen mit Heizformen, weil diese erst aufwendig entworfen und 

produziert werden müssen.

Glattreifen und Serienreifen 

Die Reifenschnitzer arbeiten meist mit Glattreifenformen, die soge-

nannten Slickreifen ähneln. Alternativ kommen Serienreifen zum 

Einsatz, die individuell bearbeitet werden. Bei der Arbeit am Profil ist 

Genauigkeit gefragt. Es kommt auf zehntel Millimeter an. Es gilt vor 

allem hoch konzentriert vorzugehen. Ein einziger Fehlschnitt kann 

die Arbeit von Tagen zunichte machen. Alle Schnitzmesser werden 

in Handarbeit an einer eigens dafür konstruierten Messerbiege-

station hergestellt.
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Vom „Pattern Freeze“ zum Serienreifen

Ist der Versuchsreifen fertig, geht’s an die Anfertigung der Reifenheiz-

form. Die Kosten einer Reifenheizform („Mould“) liegen je nach Profil-

komplexität im fünfstelligen Bereich – für eine einzige Reifengröße. Die 

Formenherstellung ist daher für jedes Reifenwerk bei etwa 6.000 Reifen-

produkten von Continental mit allen Marken und Abmessungen eine 

enorme Investition. Erst wenn nach drei bis fünf Jahren alle Testreihen 

abgeschlossen sind und der Pattern Freeze geschafft ist, also das Fixieren 

des finalen Reifenprofils, beginnt die Serienferti gung der Heizformen für 

die Reifenproduktion. Die Gummimischung kann später je nach Bedarf 

nochmals verändert werden. Eine Veränderung des Profils ist um ein 

Vielfaches aufwendiger. Je nach Anforderung werden in der Reifen-

schnitzerei auch Roboter eingesetzt, die nach CAD-Programmierungen 

arbeiten. Sie garantieren ein hohes Maß an Automatisierung und  

Reproduzierbarkeit.

Messen, Tour de France und Fußball-WM

Reifen aus der Schnitzwerkstatt sind in vielen Standardprofiltests im 

Einsatz. Zudem gehören Anfragen von OE-Kunden für Ausstellungen 

und Messen sowie Showreifen für Veranstaltungen wie die Tour de 

France und die Fußball-WM zur Tagesordnung. Für einen Sommerreifen 

benötigt ein erfahrener Reifenschnitzer etwas sechs Stunden. Für einen 

Winterreifen mit allen seinen feinen Lamellen für optimalen Schneegrip 

braucht er etwa 40 Stunden. Die Ausbildung zum Continental-Reifen-

schnitzer dauert zwei Jahre und erfordert viel Feingefühl, handwerk-

liches Geschick und ein sehr gutes Auge.
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REIFENCHARAKTERISTIK
Die Abteilung Characteristics Indoor der Reifenentwicklung von 

Continental ist ein als DAKKS akkreditiertes Prüflabor. Zu den 

Hauptaufgaben gehören das Messen und Überprüfen des dynami-

schen Rollwiderstandes gemäß den Vorgaben des EU-Reifen labels. 

Das EU-Reifenlabel ordnet die drei Reifeneigenschaften Rollwider-

stand/Spritverbrauch, Bremsen bei Nässe sowie Außengeräusch in 

Labelklassen von A bis E ein – ähnlich dem Energieeffizienzlabel bei 

Waschmaschinen und Kühlschränken. Diese Labelklassen werden 

mit jeder neuen Reifengeneration und verfügbaren Produktgröße 

nachgeprüft. 

Bis zur Belastungsgrenze

Dafür stehen rund 20 Testmethoden für Pkw- und Lkw-Reifen bereit, 

die die auftretenden Kräfte während des Reifenbetriebs bis zur  

Belastungsgrenze analysieren. Zu den Testmethoden gehören: Laser-

vermessung, Messung der Kraftverteilung während der Fahrt mit-

hilfe von Druckmessplatten, Lastwinkel-, Sturz- und Spurwinkeltests 

(„Force & Moment”) sowie statische Tests, die die Ableitfähigkeit von 

elektrischer Aufladung während der Fahrt prüfen.
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Flachband- und Trommelprüfstände 

Der Test zum Ableitwiderstand ist besonders wichtig für die Sicherheit. Denn 

das sich bewegende Fahrzeug kann sich während der Fahrt statisch aufladen. 

Die Reifen stellen hier die Verbindung zum Boden her und dienen quasi als 

„Massekabel“. Hat der Reifen konstruktionsbedingt eine nicht ausreichende 

Ableiteigenschaft für die elektrostatische Aufladung, kann es zu einer un-

kontrollierten Entladung kommen. Besonders die hochkomplexen „Force & 

Moment”-Tests mit verschiedenen Lasten-, Sturz- und Spurwinkel-einstellun-

gen sind aufwendig und werden auf einem Flachbandprüfstand durchge-

führt. Für alle anderen Testreihen werden Trommelprüfstände genutzt.

„Flat Spot“-Test 

Ebenso wichtig ist für Endkunden der „Flat Spot“-Test. Er gibt Auskunft über 

mögliche Unrundheiten nach längerer Standzeit, wie sie bei Wohnmobilen 

oder Campervans vorkommen können. Dieses Phänomen kann auch nach 

langer Autobahnstrecke mit hoher Geschwindigkeit und anschließender  

Fahrpause auftreten. Die warm gefahrene Lauffläche kühlt sich während  

der Standzeit ab und verändert ihre Form an der Reifenaufstandsfläche.  

Der Reifen kann sich bis zum erneuten Aufwärmen „unrund“ anfühlen. 

Eines von dreien weltweit

Hauptkunden der Abteilung Characteristics Indoor sind interne F&E- Ab-

teilungen von Continental, die kontinuierlich Testreihen zu Material und 

Konstruk tion beauftragen sowie Qualitätstests für OE-Kunden übernehmen. 

Auch Test-methoden für neue Lenkkonzepte wie bei Mehrlenkerachsen 

oder Tests für autonom fahrende Fahrzeuge werden hier, gemeinsam mit 

den Herstellern, entwickelt. Neben dem Labor in Hannover-Stöcken betreibt 

Continental ein weiteres im slowakischen Reifenwerk Puchov sowie eines  

in Uvalde, Texas/USA.
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HALTBARKEIT UND ABRIEB
Wie viele Kilometer hält ein Reifen? Wie verändert sich die Lauf-

fläche während der Lebenszeit? Läuft der Reifen rund ab oder ent-

steht ungleichmäßiger Abrieb? Diese Fragen können die Mitarbeiter 

im Testbereich „Wear Testing Indoor“ beantworten. Elf Trommel-

prüfstände stehen hier bereit – acht für Pkw- und Motorradreifen, 

drei für Lkw-Reifen mit größeren Abmessungen. Außerdem können 

Industriereifen für Flurförderfahrzeuge, Flughafenfahrzeuge und 

Landmaschinen auf ihre Abriebeigenschaften getestet werden.

Auf den Prüfständen laufen die Profilflächen auf rotierenden Trom-

meln, die den Straßenbelag simulieren. Maximal sechs Pkw-Reifen 

gleichzeitig finden auf den bis zu drei Meter großen und sechs 

Tonnen schweren Trommeln Platz. Dreht sich die Trommel mit einer 

vorgegebenen Geschwindigkeit, simuliert sie mit ihrer Masse und 

ihrer Oberfläche die Straße und die Fahrgeschwindigkeit.
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Realität im Zeitraffer

Diese „künstlichen Oberflächen“ sind abrasiver als die Straße, erzeugen 

also einen höheren Abrieb – ein Zeitraffereffekt gegenüber der Realität. 

Auf dem Prüfstand gibt es keine Unebenheiten, Schlaglöcher oder wech-

selnde Fahrbahnbeläge wie im normalen Straßenalltag. Es herrschen also 

ideale reproduzierbare Testbedingungen. Auf den Prüfständen kann in 

zehn Tagen die durchschnittliche Jahresfahrleistung eines Pkw-Reifens 

abgebildet werden. Das bedeutet einen enormen Zeit- und Kostenvorteil 

gegenüber Outdoortests auf öffentlichen Straßen oder dem Testgelände.

Um unterschiedlichste Fahrsituationen zu simulieren, können an den ein-

zelnen Prüfpositionen verschiedene Parameter eingestellt werden, wie 

Last, Luftdruck und Sturz. 

Verschiedene Verschleißformen 

Ein Testlauf für einen Pkw-Reifen kann bis zu acht Tage dauern, bei Lkw- 

Reifen sogar bis zu 14 Tage. Die Testergebnisse zeigen sehr genau, wie 

ein Reifen unter welchen Bedingungen verschleißt. Es zeigt sich bei-

spielsweise frei stehende Profilblöcke zum sägezahnförmigen Verschleiß 

neigen oder es eventuell zu diagonalen Auswaschungen kommt. Diese 

Ergebnisse werden zurückgespielt in Abteilungen wie die Produktent-

wicklung, die OE-Abteilung und das Qualitätsmanagement der laufenden 

Reifenproduktion. Je nachdem ob Stichproben aus der laufenden Pro-

duktion, spezielle Reifen für einzelne Automodelle oder Prototypen getes-

tet werden. Darüber hinaus sind auch weitere F&E-Abteilungen involviert, 

wie das Misch- und das Physiklabor.
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Schon der Standardtest ist ein Marathon: Über einen Monat, genauer 

gesagt bis zu 1.000 Stunden, laufen die Reifen mit einer Geschwindig-

keit von 120 km/h im Prüfstand. Es gibt im Bereich „Endurance-Testing“ 

verschieden Trommelprüfstände, mit denen mehrere Pkw-Reifen auf 

ihre Belastbarkeit in vielen verschiedenen Prüfpositionen getestet  

werden können.

AUSDAUERTESTS
Belastbarkeitstests in vielen Prüfpositionen

Für Lkw-Reifen stehen zahlreiche Trommelprüfstände für Belastbarkeits-

tests in verschiedenen Prüfpositionen bereit. Hinzu kommen Highspeed-

Prüfstände, die Pkw-Reifen bei bis zu circa 400 km/h prüfen. Für Lkw-Rei-

fen und Spezialreifen für die Landwirtschaft und Industrie stehen weitere 

Testmaschinen zur Verfügung, die hohe Lasten aufbringen  
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dass der Reifen betriebsfähig für den Markt ist. Die Prüfergebnisse wer-

den in der Reifenanalyse bewertet und in die Reifenentwicklung zurück-

gespielt. 

Für die Produktentwicklung sind die Ergebnisse aus dem „Endurance-

Testing“ eine wichtige Grundlage, um auf dem Weg zu künftigen Reifen-

modellen konzeptionell die richtigen Wege einzuschlagen. Reifentests für 

das Qualitätsmanagement aktueller Modelle machen etwa 25 bis 30 Pro-

zent der Testläufe aus. Die meisten Testaufträge kommen aus der Pro-

dukt- und Plattformentwicklung und betreffen im wesentlichen OE-Reifen 

für die Originalausstattung und Reifen für den Ersatzmarkt.

können. Beim „Endurance-Testing“ geht es nicht um Verschleiß, sondern 

um Belastbarkeit. Was hält ein Reifen wirklich aus? Wann und warum 

kommt er an seine strukturelle Belastungsgrenze? Neben Hochge-

schwindigkeitstests werden auch Platz- und Abdrücktests sowie Dorn-

Durchstoßtests durchgeführt. So wird sichergestellt, dass die Reifen allen 

gesetzlichen Vorgaben entsprechen und diese dokumentiert sind.  

Interne Tests bis über die Grenze der strukturellen Haltbarkeit hinweg 

sind an der Tagesordnung. 

Testabteilung „Endurance-Testing“

Das „Endurance-Testing“ ist eine der größten Testabteilungen des Be-

reichs Forschung und Entwicklung von Continental Reifen. Hier werden 

Prototypen für neue Reifenentwicklungen und Stichproben aus der lau-

fenden Produktion genommen, um sie im Belastungstest zu prüfen. Der 

Reifen wird einer Vorinspektion unterzogen und danach auf eine Spezial-

felge gezogen. Er wird konditioniert, also mit dem geforderten Prüfdruck 

versehen, und auf Temperatur gebracht. Ist der Reifen am Prüfstand 

montiert, beginnt der Test mit der gewünschten Prüflast und Geschwin-

digkeit. Während des Testlaufs erfolgen immer wieder Zwischeninspekti-

onen, bevor der Reifen am Ende an die interne Analysegruppe geht. Hier 

wird er nicht nur aufgeschnitten, sondern auch geröntgt oder einer Com-

putertomographie unterzogen. Die Untersuchungen geben Aufschluss 

darüber, wo und warum der Reifen strukturell ausgefallen ist.

Weit über dem Geschwindigkeitssymbol

Von besonderem Interesse sind die Highspeed Prüfungen für Pkw- und 

Van-Reifen. Hier werden die Reifen unter Prüfbedingungen weit über ihr 

Geschwindigkeitssymbol hinaus getestet. Dadurch wird sichergestellt, 
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AKUSTIK, VIBRATION, 
SCHWINGUNGEN

Wie lassen sich Reifengeräusche reduzieren? Das ist die zentrale Aufgabe  

des Noise, Vibration & Harshness-Laboratory (NVH-Lab). Reifen sind für 

etwa 50 Prozent der Geräuschentwicklung verantwortlich, die beim  

Fahren entsteht. Der ideale „leise“ Reifen ist ein schwerer, profilloser Slick – 

allerdings schneidet er bei anderen Kriterien gegenüber einem ausge-

wogenen Sommer- oder Winterreifen auf nasser Straße recht schlecht ab.

So wird getestet

Im schalltoten Raum rollen die Reifen in unterschiedlichen Geschwindig-

keiten über verschiedene Straßenbeläge, während hochempfindliche 

Mikrofone die Geräuschentwicklung aufzeichnen. Der Anpressdruck, mit 

dem der Reifen über den Untergrund läuft, kann dabei variiert werden, 

um verschiedene Fahrzeuggewichte zu simulieren. 
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Da das Klangempfinden von Kontinent zu Kontinent recht verschieden 

ist, werden Reifengeräusche an die Märkte in Asien sowie Nord- und Süd-

amerika angepasst. Damit arbeitet das NVH-Lab nicht nur über Schnitt-

stellen mit den anderen F&E-Abteilungen von Continental, sondern geht 

auch aktiv auf Kundenwünsche ein, die von den Marketing- sowie Ver-

triebsabteilungen weltweit an sie herangetragen werden.

Mit spezieller Software werden zwei Aspekte der NVH-Performance 

anschließend analysiert: 1. Das fahrbahnabhängige Abrollgeräusch, das 

direkt vom Reifen in die Umwelt emittiert wird. Hier wird geprüft, ob der 

Reifen die gesetzlichen Lärmschutzvorgaben (EU-Reifenlabel) erfüllt oder 

diese sogar unterschritten werden. 2. Wie gut kann der Reifen Vibrationen 

absorbieren, ohne sie über die Karosserie in den Innenraum zu übertra-

gen? Die Mitarbeiter des NVH-Labs arbeiten eng mit den Profildesignern 

zusammen und werden bereits bei der Beurteilung der ersten Profilent-

würfe hinzugezogen. Doch auch die Beschaffenheit der Karkasse, die  

Seitenwand, die Materialdichte und das Gewicht eines Reifens beein-

flussen die Geräuschentwicklung.

Elektromobilität im Fokus

Der Anteil von Reifen für Elektrofahrzeuge nimmt bei Geräuschentwick-

lungstests stetig zu. Die Reifen müssen über einen besonders geringen 

Rollwiderstand sowie ein geringes Gewicht verfügen, um die Reichweiten 

von E-Autos zu erhöhen. Das NVH-Lab liefert Erkenntnisse, um mögliche 

Zielkonflikte bei der Produktentwicklung zu lösen.

Sounddesign weltweit

Neben der Ermittlung der quantitativen Geräuschentwicklung ist das 

NVH-Lab für das Sounddesign verantwortlich. Denn nicht allein die Laut-

stärke entscheidet darüber, ob ein Geräusch als störend empfunden wird, 

sondern auch der Klang. Ein bekanntes Beispiel dafür sind Lkw-Reifen 

mit ihrem charakteristischen „Heulen“, das bei bestimmten Geschwindig-

keiten und Fahrbahnbeschaffenheiten auftritt. Bei Winterreifen wandeln 

die Sounddesigner die höhere Geräuschentwicklung in ein angenehme-

res Klangbild um. 

 21



INFOBOOK F&E CONTINENTAL REIFEN

Ein weiterer Bereich der F&E-Abteilung von Continental Reifen ist 

die „Non-destructive testing“-Gruppe mit den Bereichen Shearo-

graphie, Computertomographie und Röntgen. 

Die Shearographie ist ein lasergestütztes, optisches Messver-

fahren, das Unregelmäßigkeiten wie Lufteinschlüsse im Reifen 

detektiert. Noch tiefer ins Material schauen Röntgenaufnahmen 

und die Computertomographie. Die dazugehörigen Anlagen 

samt Analyselabore stehen innerhalb des Continental-Konzerns 

ausschließlich am Standort Hannover-Stöcken zur Verfügung. 

Bauliche Gegebenheiten im Keller eines Gebäudes mit 125 Zen-

timeter dicken Stahlbetonwänden gewährleisten den nötigen 

Strahlenschutz. Die Computertomographie setzt Continental seit 

dem Jahr 1997 ein. Im Laufe der Jahre konnte dank kontinuierli-

cher Weiterentwicklung das Testintervall für einen 2D-Scan von 

einer Stunde auf drei Minuten reduziert werden.

REIFENANALYSE MIT 
RÖNTGEN UND CT
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Die große Zahl der zu prüfenden Reifen im Jahr stellt das Team vor 

immer neue Herausforderungen und führt immer wieder zu überra-

schenden Ergebnissen. Die Prüfer unterstützen die Produktentwickler, 

die Besonderheiten im Zusammenspiel der Materialien besser zu verste-

hen und Simulationsmodelle weiterzuentwickeln. Da andere technische 

Produkte wie Hydrolager ebenso zum Repertoire gehören, können auch 

Geschäftsbereiche wie Vibration Control unterstützt werden.

Der Linearbeschleuniger bringt ausreichend Energie auf, um sogar  

dickwandige Lkw-Reifen ohne sogenannte Artefakte, also Bildstörungen, 

zu durchleuchten. Dadurch werden selbst kleinste Schwankungen im 

Reifenaufbau sichtbar. Eine weitere Besonderheit ist die Simulation unter-

schiedlicher Einsatzbedingungen – die Simulation verschiedener Last- 

und Luftdruckzustände während des Scans. Damit ist es möglich, Ver-

gleichstestreihen mit unterschiedlichen Reifenspezifikationen anzulegen.
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Hier geht’s dem Reifen an den Kragen: Die Abteilung Zerstörende 

Reifenanalyse nimmt den gesamten Reifen auseinander, um ei-

nen Befund in der Karkasse, in der Seitenwand oder im gesamten 

Reifenaufbau zu finden, zu analysieren und auszuwerten. Mithilfe 

von Zangen, Drahtscheren und Sägen wird der Reifen in seine 

Bestandteile zerlegt und forensisch untersucht. 

Dank eines exakt genormten Diagnoseablaufs können sieben 

Continental-Standorte weltweit diese Untersuchungen durchfüh-

ren und ihr Wissen untereinander teilen und weitergeben. 

ZERSTÖRENDE  
REIFENANALYSE
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Ein Analyst muss zwei Jahre dabei sein, um die Befunde belastbar und 

sicher aufspüren zu können. Es darf keinen Unterschied machen, ob der 

Reifen im Continental-Befundungslabor in Malaysia oder im Standort 

Hannover-Stöcken analysiert worden ist. An sämtlichen sieben weltweiten 

Befundungsstandorten von Continental gelten die identischen hohen 

Standards. 

Der Befundungsvorgang im Detail

Vereinfacht besteht ein Befundungsvorgang aus drei Schritten: 

1. Vorbefundung am ganzen Reifen. Der Befundort am Reifen wird regist-

riert und markiert. 

2. Fertigung der Abschnitte für die konstruktive Untersuchung – 

zum großen Teil schwere körperliche Arbeit. Denn einen Laufstreifen 

mit der Zange abzuziehen ist nur mit hohem Kraftaufwand möglich. 

Ähnliches gilt für die Wulstabtrennung mit dem „Büchsenöffner“, wie das 

Werkzeug dafür genannt wird. Die Reifensägen sind in einem separaten 

Raum untergebracht. Wasserstrahlsägen für Dünn- und Planschnitte ge-

hören zum Standard. Die feinen Sandpartikel, die im Wasser verwendet 

werden, können durch ein Recyclingsystem aufgefangen werden. 

3. Schließlich erfolgt im Befundlabor die eigentliche Analyse, die zu 

Haupt- und Nebenbefunden führt. Dazu gehört auch die exakte Vermes-

sung. Bis zu sechs Hauptbefunde werden pro Reifen dargestellt, plus bis 

zu sechs Nebenbefunde. Die Spezifizierung eines Befunds erfolgt anhand 

eines Katalogs, der einmal im Jahr ein Update erhält.
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Die Simulation ist im Reifenbereich in der Vergangenheit haupt-

sächlich ergänzend zu Testmethoden als zusätzliche Methode für 

die Produktentwicklung genutzt worden. Heute haben sich die 

Verfahren im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Präzision deutlich 

verbessert. Lassen sich heute alle Eigenschaften des späteren 

Reifens sicher und genau vorhersagen?

Gummi ist ein kompliziertes Material. Als viskoelastischer 

Werkstoff ist seine Beschreibung, in Kombination mit anderen 

ebenfalls vielschichtigen Bauteilen eines Reifens, sehr komplex. 

Entsprechend ist die Vorhersehbarkeit seines Verhaltens kompli-

zierter als bei metallischen Werkstoffen. Zusammen mit digitale-

ren Entwicklungsprozessen und der stärkeren Leistungsfähigkeit 

der Hardware haben Simulationsmethoden einen Reifegrad 

erreicht, der ihren Einsatz auch im Reifenbereich mehr und mehr 

zu einem Standardverfahren werden lässt. 

SIMULATION
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der Anteil der Erstausrüstungsentwicklungen („Target Approvals“), obwohl 

das Volumen möglicherweise gleich bleibt oder sogar abnimmt. 

Das lässt sowohl bei den Reifenherstellern als auch bei den Fahrzeugher-

stellern eine große Komplexität und vor allem einen großen Testaufwand 

entstehen. Beide Seiten sind aufgrund der kleineren Mengen gezwun-

gen, die Entwicklungskosten bei gleichbleibender Qualität pro Target 

Approval deutlich zu senken. Die virtuelle Entwicklung bietet deshalb ein 

sehr hohes Potenzial: Das Reifenmodell wird vom Kunden mit dem Fahr-

zeugmodell gekoppelt und im Rechner oder Fahrsimulator getestet und 

abgestimmt.

Damit konkurrieren Simulationen stets mit anderen Prüfverfahren. Die 

Wahl der Methode fällt auf die, die am effektivsten ist und die besten Er-

gebnisse liefert. Es gibt Reifeneigenschaften, die lassen sich relativ gut 

testen und schlecht berechnen oder aber gut berechnen und nur sehr 

aufwendig testen. Bei einem vorhandenen Reifen kann der Rollwiderstand 

relativ schnell durch einen Trommeltest ermittelt werden. Ein Simulations-

verfahren wäre um einiges teurer. Geht es aber darum, bei einem noch zu 

entwickelnden Reifen einen Abrieb unter spezifischen Fahrbedingungen 

vorherzusagen, wäre ein Test extrem teuer. Hier ist der Simulation der  

Vorzug zu geben. 

Simulation zur Beurteilung der Performance

Stark im Kommen sind die Simulationsverfahren bei den sogenannten 

„Additional Performances“, vor allem im Bereich Fahrdynamik und in den 

dazugehörigen Reifeneigenschaften. Ideal für die Reifenentwicklung wäre 

es, ließe sich durch Simulation vorab berechnen, wie eine Konstruktion 

auszusehen hat, um mit der vorhandenen Technologie die gewünschten 

Eigenschaften des Reifens bestmöglich zu erreichen. Im realen Prozess 

ist die Präzision der Simulation noch nicht in allen Bereichen ausreichend. 

Zudem unterliegt das Produkt immer gewissen Eigenschaftsschwankun-

gen durch seine Materialien. Deswegen ist im realen Prozess heute noch 

immer der ein oder andere Loop mit existenten Bauteilen nötig, um die 

Performance zu beurteilen.

Steigende Anzahl an Target Approvals 

Die Modellvielfalt in der Automobilindustrie hat in der Vergangenheit 

stark zugenommen. Dazu kommt, dass jedes Fahrzeug aufgrund der 

Kundenwünsche sehr viele Reifendimensionen aufweist. Somit steigt  
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