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HOCHZEIT
IN SCHWARZ

Wie sieht der optimale Motorradreifen aus? Die Antwort ist schnell gefunden. 
Er bietet sichere Haftung auf trockener und speziell auch auf nasser Fahrbahn, er

überzeugt mit Laufleistung, und er kostet nicht die Welt. Speziell die Fahrer 
traditioneller Enduros wissen seit geraumer Zeit, dass es da ganz in der Nähe von

Dresden einen Hersteller gibt, der mit solchen wunschgerechten Gummis 
aufwarten kann. Wir fuhren flott hin und nutzten die Gelegenheit für einen aus-
führlichen Blick hinter die Kulissen. Willkommen im REIFENWERK HEIDENAU

Achtung, ab jetzt wird es span-
nend. Sabine Kaufmann
(Marketing) und Markus

Olejnick (Qualitätsmanagement)
nehmen uns ge wissermaßen als Jour-
nalisten-Sandwich in die Mitte. Die
beiden ar beiten für das traditions-
reiche deutsche Reifen werk Heide-
nau mit Firmen- und Produktions-
sitz unweit von Dresden. Zu DDR-
Zeiten gehörten die Heide nauer zum
großen Pneumant-Konglomerat mit
insgesamt 11000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Die Marke Pneu-
mant zählt heute zum Goodyear-
Konzern, die Heidenauer machen das
weiter, was sie schon immer konnten:
klasse Reifen. Und das erledigen sie
heute dank fortgeschrittener Techno -
logie besser denn je, wie unser Rund-
gang noch zeigen wird.

Reifen, was ist das? Wenn sie ab -
gefahren sind, schmerzt die Geld-
ausgabe für frisches Gummi. Und
obwohl uns diese runden Dinger in
den letzten fünf Jahren einmal rund
um die Welt getragen haben, dabei
zweifellos extrem viel leisten und
aushalten mussten, hatten wir uns
bisher keine allzu großen Gedanken
über sie gemacht. Für uns waren
Reifen bisher einfach schwarz und
griffig, sie mussten eine möglichst

hohe Laufleistung aufweisen, und
das Profil sollte für unsere Einsatz-
zwecke den bestmöglichen Kom-
promiss aus Straßen- und Enduro-
reifen darstellen. 

Doch wie wird aus einem Kaut-
schukbaum eigentlich ein montage-
fertiger, fernreisetauglicher Motor-
radreifen und welches Know-how
ist notwendig, damit ein Reifen mög-
lichst alle Anforderungen von uns

Motorradfahrern erfüllt? All diesen
Fragen werden wir auf den Grund
gehen und die Entstehung eines 
Heidenau K 60 Scout vom Ausgangs -
rohstoff bis hin zum produktions-
frischen Motorrad reifen miterleben. 

Im Reifenwerk Heidenau werden
über 550 verschiedene Reifentypen
für Motorräder, Roller, Quads, den
Klassik-Pkw-Bereich, den Kartsport
sowie für den Industriebedarf ge -

Zielgruppen-
gerecht. Bea 

und Helmut von
timetoride.de
waren für MO 
im Reifenwerk 

Heidenau 
zu Gast

Neue Reifen sind mit
kleinen Gummi-Nippeln
übersät. Wir gehen dem
Geheimnis auf die Spur
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fertigt. Jeder Reifen besteht aus 
mehreren Grundkomponenten, die
vor der „Hochzeit“ aller Einzelteile
in den verschiedenen Werkshallen
hergestellt, beziehungsweise für die
Weiterverarbeitung vorbereitet wer-
den müssen. Der Einfachheit halber
wollen wir nur auf die wichtigsten
drei Komponenten und deren Funk-
tion eingehen: erstens Flanken mit
Lauffläche, zweitens die Draht kerne
für die Reifenwulst und drittens die
Gewebebahn. 

WIE SO OFT IM LEBEN: DER GUMMI
MACHT DEN UNTERSCHIED 
Die Grundlage aller Reifenmodelle
bilden zirka 40 verschiedene Gummi -
mischungen aus Naturkautschuk,
synthetischen Anteilen, Rußpulver
sowie weiteren Hilfsstoffen, die nach
Vorgabe und Rezeptur von Heide-
nau durch Zulieferer hergestellt und
geliefert werden. In über 120 einzel-
nen Fertigungsschritten entsteht
dann im Reifenwerk Heidenau aus
diesen Gummimischungen, die als
Endlosbahnen aufbereitet werden,
ein Motorradreifen. 

Flanken mit Lauffläche: Zunächst
werden die Gummimischungen in
einem sogenannten Kaltextruder zu
einem neuen Endlosband extrudiert.
Insgesamt drei unterschiedliche
Gummimischungen können in die-
sem ersten Arbeitsschritt zusammen -
gefügt und unter Druck durch eine
für jedes Reifenmodell einzigartige
Matrize (Spritzleiste) gepresst wer-
den. Im zweiten Arbeitsschritt wird
auf das so neu entstandene Gummi-
band bereits die Beschriftung mit
Reifengröße und Produktionsdatum
aufgedruckt, bevor es zur Ab -
kühlung ein Wasserbad durchläuft
und im Anschluss gleich auf die für
den jeweiligen Reifendurchmesser
notwendige Länge präzise abge-
schnitten wird. 

Drahtkerne: Parallel dazu werden in
einer weiteren Fertigungshalle zeit-
gleich Drahtkerne geformt, indem
mehrere imprägnierte Stahldrähte
mit Gummi ummantelt und – wieder
je nach Reifen – in unterschiedlich
dicken Lagen umeinander gewickelt
werden. Die Gummiummantelung
dient dabei wie bei der nächsten
Kom ponente, dem Gewebe, als Träger -
material, damit sich die Einzelteile
später beim Vulkanisieren dauer haft
verbinden. In einem späteren Verar-
beitungsschritt werden die Draht-
kerne in die Reifenwulst eingesetzt

und verhindern dadurch, dass sich
der Reifen unter Druck ausweiten und
so von der Felge ab springen kann. 

Gewebebahn: In einer dritten Pro-
duktionshalle befindet sich ein fast
haushoher Vier-Walzen-Kalander,
der auf uns wie ein wahres Ungetüm
wirkt. Die Aufgabe dieser aus meh-
reren beheizten Walzen bestehenden
Maschine ist das Überziehen des 
Reifengewebes mit einer speziell dafür
hergestellten Gummimischung. Je
nach Reifentyp kommt eines von
vier verschiedenen Geweben aus
Baumwolle, Nylon, Polyester oder
Viskose zum Einsatz, das für die

WUSSTET IHR SCHON: 
Der Hauptbestandteil eines Reifens ist klar: Kautschuk
– sowohl synthetischer als auch Naturkautschuk.
Letzterer wird aus Latex, dem Milchsaft des Kaut-
schukbaums, gewonnen und besitzt eigentlich eine
gelbe bis bräunliche Farbe. Doch Reifen sind in der
Regel schwarz. Warum? 

Die schwarze Farbe unserer Reifen entsteht durch
den Füllstoff Ruß, der zirka ein Drittel jeder Gummi-
mischung ausmacht. Würde man einen Reifen aus
reinem Kautschuk herstellen, so würde dessen
Lebensdauer keine zehn Prozent der Laufleistung
eines normalen Straßenreifens erreichen. Der Ruß
im Gummi verlängert also ganz entscheidend die
Lebensdauer eines Reifens. 

Je nach Reifentyp kommt eines von vier verschiedenen
Geweben zum Einsatz, das zunächst ein Trockenregister
durchläuft, das aus mit Dampf beheizten Rollen besteht 
und das Gewebe trocknet und gleichzeitig vorwärmt

Bevor die Reifen in Form gebracht werden können, werden drei unterschiedliche Gummimischungen in einem Kaltextruder zu 
einem neuen Endlosband extrudiert. Im Anschluss wird bereits die Beschriftung, bestehend aus Reifengröße und Produktionsdatum, auf dem 

Gummi aufgebracht. So weiß man im nächsten Schritt, ob man das richtige Rohmaterial in Händen hält. Verwechslung ausgeschlossen

Mehrere imprägnierte, mit Gummi ummantelte 
Stahldrähte werden gewickelt. Sie bilden die fundamentalen
Drahtkerne im Reifenwulst und sichern den einwandfreien,
betriebssicheren Sitz des Reifens auf der Felge

weitere Verarbeitung beidseitig mit
Gummi überzogen werden muss.

Zunächst durchläuft das Gewebe
ein sogenanntes Trockenregister, das
aus mit heißem Dampf beheizten
Rollen besteht. In diesem ersten
Arbeitsschritt wird das Gewebe ge -
trocknet und vorgewärmt. Im zwei-
ten Schritt durchläuft das Gewebe
zwei riesige Walzwerke, die jeweils
mit zwei Walzen bestückt sind und
das Gewebe beidseitig mit der vor-
bereiteten Gummimischung über-
ziehen. Zum Schluss kommt ein 1,20
Meter breites und 90 Grad Celsius
heißes Endlos-Gummiband mit
Gewebekern aus dem Kalander, das
vor der Weiterverarbeitung wieder
auf Raumtemperatur abgekühlt wird. 

Es sind immer Ballen mit be -
legtem Gewebe vorrätig, die dann 
je nach aktuell produziertem Reifen -
typ zum Einsatz kommen. Damit
die Endlosbänder nicht zusammen
kleben, werden sie mit einem Baum-
wolltuch als trennende Zwischen-
schicht aufgewickelt und anschlie-
ßend in einem riesigen Paternoster
zwischengelagert. �



111110

MAGAZIN

Im nächsten Schritt wird die
Gewebebahn diagonal zur Faser in
einem speziellen, je nach Reifen 
individuell festgelegten Winkel, zu -
geschnitten. Hintergrund ist der, dass
das Gewebe in Längsrichtung extrem
zugfest, in Querrichtung allerdings
flexibel und dehnbar ist. Durch das
Verändern des Schnittwinkels kann
so individuell die Flexibilität bezie-
hungsweise die Steifigkeit des je -
weiligen Reifens beeinflusst werden.
Die Gewebefäden verlaufen somit
diagonal zur Fahrtrichtung, aus die-
sem Grund wird dieser Reifentyp

auch als „Diagonalreifen“ bezeich net.
Abschließend werden die so zuge-
schnittenen Gummi-Gewebe-Strei-
fen nun wieder zu Endlosbahnen
verschweißt und mit einem Baum-
wolltuch als trennende Zwischen-
schicht aufgewickelt. 

EINE HOCHZEIT IN SCHWARZ 
Der nun folgende Arbeitsschritt, die
sogenannte „Reifen-Konfektion“,
erfordert sehr viel Erfahrung und
Fingerspitzengefühl der Mitarbeiter,
denn die verschiedenen Bestand-
 teile des Reifenrohlings gehen den

Die Gewebebahn wird diagonal zur Faser in einem speziellen,
je nach Reifen individuell festgelegten Winkel zugeschnitten

Bund fürs Leben ein. In Handarbeit
werden die verschiedenen Kompo-
nenten hierzu millimetergenau auf-
einander gelegt und – wie im echten
Leben auch – unter Anwendung
von „leichtem Druck“ miteinander
verbunden. 

Zunächst werden die Drahtkerne
rechts und links in die Konfektions-
maschine eingesetzt. Im Anschluss
daran wird die Form mit einer luft -
undurch lässigen Gummibahn als
Ersatz für den Schlauch bei der Her-
stellung von Schlauchlos-Reifen be -
legt. Daraufhin wird die gummierte

Gewebebahn je nach Reifentyp zwei
bis vier Mal um die Form gewickelt.
Wichtig dabei: Die Gewebebahn
muss jeweils gegenläufig zur zuvor
aufgebrachten Schicht gewickelt
werden. Im nächsten Arbeitsschritt
wird eine schmale Gewebelage, die
sogenannte „Gürtel Lage“ als zusätz-
liche Verstärkung der Lauffläche auf-
gelegt. Der Aufdruck „B“ vom eng-
lischen Wort „Belt“ (auf Deutsch
Gürtel) auf dem Motorradreifen gibt
Aufschluss darüber, dass der Reifen
bei der Herstellung mit einer „Gürtel-
Lage“ versehen wurde. �

WUSSTET IHR SCHON: 
Auch mit „M + S“ gekennzeichnete Motorradreifen
dürfen ganzjährig in Italien gefahren werden. Eine neue
Vorschrift, nach der man in Italien in den Sommer-
monaten keine mit M + S gekennzeichneten Reifen
mehr fahren darf, wenn der Geschwindigkeitsindex
niedriger liegt als im Fahrzeugschein angegeben,
sorgte vor einiger Zeit für Verwirrung und Aufregung
unter den Endurofahrern. 

Laut Stellungnahme des italienischen Verkehrs-
ministeriums (Quelle: Reifenwerk Heidenau), bezieht
sich die neue Vorschrift jedoch nur auf Pkw-Reifen.
Motorradreifen sind von der Vorschrift nicht betroffen. 

Helmut testet 
das Gummi: Je
nach Zugrichtung
ist das Gewebe
extrem zugfest,
aber auch flexibel
und dehnbar

Im nächsten 
Schritt durchläuft
das vorgewärmte
Gewebe zwei 
riesige Walzwerke,
die das Gewebe
beidseitig mit einer
Gummimischung
überziehen

Noch gleicht unser K 60
Scout mehr einem Gummi-
tunnel, als einem fernreise-

tauglichen Enduroreifen

Mit viel Fingerspitzengefühl fügen erfahrene Mitarbeiter die verschiedenen Bestandteile des Reifenrohlings
zusammen. An der Linienstruktur des Karkassunterbaus ist zu erkennen, weshalb das ein Diagonalreifen ist

Bei der sogenannten 
Reifen-Konfektion werden die
verschiedenen Komponenten
millimetergenau aufeinander
gelegt und unter Anwen-
dung von leichtem Druck mit-
einander verbunden
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wird. So wird der Rohling in die
Reifenform gedrückt und für einige
Zeit in der beheizten Form vulkani-
siert, das heißt, die vorher per Hand
zusammengefügten Komponenten
verbinden sich durch die Hitze 
und den Pressvorgang dauerhaft zu
unserem Motorradreifen. Der bei
diesem Verfahren entstehende Reifen
hat gegenüber dem Ausgangspro-
dukt dauerelastische Eigenschaften,
das heißt, er kehrt bei mechanischer
Beanspruchung wieder in seine
Ursprungslage zurück und hat eine
höhere Reißfestigkeit, Dehnung und
Beständigkeit gegenüber Alterung
und Witterungseinflüssen. 

Bevor die fertigen Motorrad reifen
das Reifenwerk verlassen, wird jeder
einzelne Reifen einer manuellen End-
kontrolle unterzogen, bei der ge -

schulte Mitarbeiter die einwandfreie
Qualität der Reifen überprüfen. Nur
Reifen, die den weißen Prüfstempel
erhalten, sind bereit für den Verkauf
an Händler und Endkunden. 

Unsere Führung durch das Reifen -
werk Heidenau hat uns sehr inte-
ressante Einblicke in die Entstehung
eines Motorradreifens ermöglicht.
Anders als bei den großen Reifen-
herstellern werden in Heidenau noch
viele der über 120 einzelnen Ferti-
gungsschritte mit viel Liebe zum
Detail in fachkundiger Handarbeit
ausgeführt, damit am Ende Motor-
radreifen entstehen, die uns zuver-
lässig um die Welt begleiten. Eines
ist sicher, ab sofort werden wir das
schwarze, runde Ding, das da auf
unseren Felgen montiert ist, def initiv
mit anderen Augen sehen. 

DAS GEHEIMNIS DER „NIPPEL“ 
Bevor unser spannender Besuch im
Reifenwerk Heidenau zu Ende geht,
wollen wir zum Schluss noch über
den Mythos „Gummi-Nippel“ bei
den neuen Motorradreifen Bescheid
wissen. Die Erklärung dafür ist
eigentlich ganz simpel: Die für die
Vulkanisation einge setzten Reifen

Nun wird der äußere Bereich der
Reifen maschinell von beiden Seiten
um die Drahtkerne geschlagen und
der Laufstreifen in einem letzten
Arbeitsschritt auf die fertige Kar-
kasse aufgewickelt und mit leichtem
Druck angerollt. 

DIE HEISSE HOCHZEITSNACHT 
Noch gleicht unser K 60 Scout mehr
einem Gummitunnel, als einem fern-
reisetauglichen Enduroreifen, doch
das wird sich im nächsten Arbeits-
schritt, der sogenannten Vulkanisa-
tion, schnell ändern. Im Reifenwerk
Heidenau werden zirka 250 ver-
schiedene Reifenformen vorge halten,
die je nach gerade produziertem
Reifentyp bei diesem Arbeitsschritt
zum Einsatz kommen. Die ent -
sprechende Reifenform wird auf die

Ober- und Unterseite der mit bis zu
167 Grad Celsius heißem Dampf
durchströmten Heizplatten der Rei-
fenpresse geschraubt. Der Rohling
wird anschließend über eine soge-

nannte „Bladder“, eine robuste, hitze -
beständige Gummiblase, gestülpt. 

Die Bladder wird nun aufge blasen,
während die Reifenform gleich zeitig
von der Presse zusammen gedrückt

WUSSTET IHR SCHON: 
Alle Motorradreifen werden nach bestandener End-
kontrolle einer maschinellen Wuchtkontrolle unter-
zogen. Der leichteste Bereich des Reifens wird mit
einem farbigen Punkt gekennzeichnet und sollte bei
der Montage am Ventil sitzen.

Also Augen auf beim nächsten Reifenwechsel,
denn wer auf die richtige Positionierung des Wucht-
punktes achtet, spart sich unter Umständen das
Anbringen von Ausgleichsgewichten!

Im Reifenwerk Heidenau werden knapp 250 verschiedene Reifenformen vorgehalten, die je nach 
aktuell produziertem Reifentyp in der Reifenpresse zum Einsatz kommen. Im Bild ist nun endlich auch 
das Profil unseres Tourenreifens K 60 zu erkennen. Bereit zur Montage ist der Reifen aber noch nicht

Im nächsten Arbeitsschritt geht’s 
heiß her: Die Vulkanisation dient dazu, den
Reifen elastisch und stabil zu machen

Bevor die Reifen 
das Werk verlassen,
wird jeder einzelne 
einer manuellen Endkon-
trolle unterzogen. Der
rote Punkt auf der 
Flanke kennzeichnet 
die leichteste Stelle des 
Reifens, an dem später
das Ventil positioniert
werden soll

Bis ein Reifen 
zur Auslieferung 
im Regal landet, 
sind über 120 
Fertigungsschritte
notwendig

Macht schöne
Profilblöcke ohne
Luftblasen. Das
Geheimnis der

Gumminippel ist
gelüftet

formen haben winzige Löcher, durch
die in der Form eingeschlossene Luft
entweichen und der überschüssige
Gummi abfließen kann. Wird die
Form vom fertigen Reifen entfernt,
bleibt der abgeflossene Gummi als
kleine „Gumminippel“ am Reifen -
profil stehen. So einfach ist das
Geheimnis gelöst. �


