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Radial statt Diagonal Das BuickVorkriegs-Businesscoupé fährt bei Langstreckenrallyes auf Radialreifen im Klassiklook.

Nur rund und ..?
REIFEN FÜR KLASSIKER

Die richtige Wahl eines Reifens kann ein Auto nachhaltig
verbessern. Das gilt auch für Reifen unserer Klassiker. Wie
und warum, erklärt der Experte in Sachen Oldtimerreifen.
Martin Sigrist

richtigen Reifen das Tüpfelchen auf dem i. Ein Citroën Traction Avant ohne Michelin-Reifen mit
dem charakteristischen Stop-Profil ist kaum vorstellbar, auf einen leistungsfähigen Engländer der
1950er- und 1960er-Jahre gehört ein Avon Turbo
speed, und ein Amerikaner der späten 1950er-Jahre sieht ohne Weisswandreifen aus wie Marilyn
Monroe in Wollsocken. Original fährt es sich somit meistens gut, dies bestätigt auch Tobias Studhalter, Geschäftsleiter von Pneumatikhaus in Rothenburg LU, einem ausgewiesenen Oldtimerreifenspezialisten bei Luzern.

R

und 790 Kilometer rollt ein durchschnittlicher Oldtimer in der Schweiz
pro Jahr, so hat es eine Studie der Swiss
Historic Vehicle Federation (SHVF) im
Jahre 2020 ausgewiesen. Oder anders
formuliert: Ein typischer Veteran fährt pro Jahr
knapp zwei Tankfüllungen leer. Den Rest der Zeit
steht das Fahrzeug herum, auf Reifen, denen man
idealerweise ab und zu etwas Luft gönnt oder die
man gar in weiser Voraussischt entlastet, um sie
vor einem Standplatten zu bewahren. Die Gefahr,
dereinst mit abgefahrenem Profil dazustehen, ist
hingegen relativ klein. Und auch jenes Ereignis
fällt weg, welches selbst dem weniger versierten
Autonutzer einmal jährlich das Thema Reifen in
Erinnerung ruft: die Zeit des Wechselns auf Winterreifen.
Gerade bei einer Restauration aber stellen sich
entscheidende Fragen bei der Wahl des richtigen
Schuhwerks des Autos. Ein erster Grund dazu ist
oft recht schnell gefunden: Die Reifen sind steinalt und sollen durch neue ersetzt werden. Je nach
Auto stellt sich dabei die Frage, ob es den originalen Reifen noch gibt. Für einige Klassiker sind die
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Tobias
Studhalter
Spezialist für
Oldtimerreifen.

Optimierung, wo es sinnvoll ist
«Eine erste Frage, die man sich stellen sollte, ist,
ob der Reifen überhaupt noch annähernd die Eigenschaften besitzt, die er ursprünglich hatte», sagt
Studhalter auf die Frage, wie an das Thema heranzugehen sei. «In der Tat sind die Laufleistungen
vieler Klassiker nicht sehr gross, meistens ist deshalb die Profiltiefe nicht der erste Grund, warum
es sich lohnt, den Pneus gerade bei Saisonanfang
etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Abgesehen
vom Produktionsdatum, der DOT-Nummer, die
einem die Woche und das Jahr der Herstellung verrät, gibt es andere Indizien dafür, dass ein Reifen

an seine Altersgrenze gestossen ist», erklärt Studhalter. Ist beispielsweise die meist oval umrandete
DOT-Nummer noch dreistellig, stammen diese
Pneus noch aus dem vergangenen Jahrhundert und
sind im Prinzip nur noch als Dekoration zu verwenden. «Oft bilden sich zwischen den Profilblöcken erste, kleine Haarrisse, was auf eine Versprödung der Gummimischung hinweist, der Weichmacher in den Reifen diffundiert an die Öberfläche
und verflüchtigt sich, die Haftwerte sinken, die
Bremswege werden länger», gibt Studhalter zu bedenken. Zwar muss dies bei warmer Strassenoberfläche an heissen Sommertagen – in den Momenten, an denen die meisten Klassiker bewegt werden
– noch nicht die sofortige Katastrophe bedeuten,
bei Nässe sinkt dafür die Haftung umso mehr. «Bei
einer Neubereifung macht es Sinn, sich auch beim
Klassiker über den künftigen Einsatzzweck und die
Präferenzen im Klaren zu sein», fährt Tobias Studhalter fort: «Der Wechsel von einem Diagonalreifen auf Radialreifen kann das Fahrgefühl eines
Autos grundlegend verändern.» Auf unseren Einwand nach der Originaltreue und dass manche Alltagsautos noch Mitte der 1960er-Jahre mit Diagonalreifen vom Band rollten, entgegnet Studhalter:
«Einerseits gab es schon damals eine Alternative
als Radialreifen, andererseits haben einige Hersteller, insbesondere in den USA, heute Reifen im Programm, die optisch einem Diagonalreifen entsprechen, aber viel moderner als Radialreifen aufgebaut sind. Deren Vorteile sind klar. Sie rollen mit
weniger Widerstand ab, haben eine bessere Spurtreue, eine höhere Bremsleistung und halten zu guter Letzt auch wesentlich länger, erlauben also e ine
höhere Kilometerleistung. Bezüglich der Alterung
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Oldtimerreifen für viele Zwecke Ob Zwölf-Zoll-Reifen für die Autobianchi Bianchina oder 16-Zöller für einen schweren Vorkriegswagen, Reifen haben es in sich.

sind diese wie jene einander gleich.» Auch auf die
Frage nach den Nachteilen von Radialreifen weiss
Studhalter eine Antwort: «Die bessere Haftung
kann dazu verleiten, weit schwungvoller um die
Kurve zu fahren, das kann der Aufhängung einen
schnelleren Verschleiss bescheren. Radialreifen haben eine breitere Auflagefläche, das spürt man
beim Rangieren ohne Servolenkung. Zudem ändert sich natürlich das Zusammenspiel von Reifen
und Dämpfung.Puristen suchen das Original, auch
beim Fahrverhalten. Wer reist oder gar an Rallyes
teilnimmt, wählt vorzugsweise einen Radialreifen.»
Studhalter verweist auf das Buick Businesscoupé
aus dem Besitz der Familie Rieder, der Inhaberin
des Pneumatikhauses, das für Langstreckenrallyes
wie Peking–Paris bereift ist.

Spezialisten seit 1927
Das Pneumatikhaus wurde in Luzern für den Handel mit Veloreifen von Fritz Rieder, einem gelernten Bäcker-Konditor, gegründet. Bald gesellten
sich Reifen für fast alles, was solche braucht, hinzu. 1935 erstellte die Familie Rieder den ersten
Vollstahl-Betonbau an der Obergrundstrasse in
Luzern. 1989 erfolgte die Eröffnung des Standorts
Rothenburg, seit 2012, mit dem neuen Autobahn-

anschluss, liegt auch der Hauptsitz in der Luzerner Vorortsgemeinde an der A2 von Luzern Richtung Basel.
Rund 70 Prozent der Käufer im Pneumatikhaus sind Garagisten und solche, die ihre Reifen
selber aufziehen. Jenen Kunden aber, die selber
vorbeikommen, bietet der Oldtimerreifenspezialist
einen Rundumservice. «Wir verkaufen sehr viele
Schläuche, denn wir empfehlen diese in den meisten Fällen. Selbst wenn bereits in den 1950er-Jahren manche Hersteller Autos mit schlauchlosen
Reifen ausgeliefert haben, machen Schläuche besonders bei Felgen ohne Hump Sinn», erklärt der
Geschäftsleiter. Zudem fertigt das Pneumatikhaus
auch neue Felgenbänder für Speichenfelgen an.
Unter dem Strich ist es also tatsächlich so: Wer
sich die Zeit und Mühe nimmt, um sich um seine
Bereifung zu kümmern, fährt auf Dauer besser
und braucht sich für eine lange Zeit keine Sorgen
darum zu machen. Eine regelmässige Kontrolle des
Reifendrucks sollte reichen. Der richtige Reifen
auf einem Klassiker sieht nicht nur historisch korrekt aus, in der Regel fährt das Auto damit auch
nahe am Optimum. Und doch gibt es für viele gängige Formate eine moderne, in einigen Fällen gar
kaum vom Original zu unterscheidende Alternative, die das Fahrverhalten nochmals nachhaltig verbessern kann. 
Eine Übersicht zum Thema finden Sie auf
www.oldtimer-pneu.ch und www.automobilrevue.ch
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Enthusiasmus oder Geschäft?
Keine Frage, für einen hohen Prozentsatz aller historischen Fahrzeuge, nicht nur für Autos, sind Reifen bis heute lieferbar. Ist das Original nicht mehr
zu finden, gibt es Alternativen bis hin zu anderen
Felgen. Allerdings sieht der Reifenspezialist bei
einer Kategorie eher schwarz: «Bei Wulstreifen
wird es in absehbarer Zeit schwierig werden, einfach so auf Lagerbestände oder zumindest in gängiger Zeit bestellbare Ware zurückgreifen zu können. Autos und Motoräder jenseits eines Alters
von 100 Jahren werden immer weniger bewegt, viele stehen nur noch in Sammlungen. Hier schrumpft
der Markt bis zur Bedeutungslosigkeit», prognos-

tiziert Studhalter die Situation für jene Reifenbauart, bei der nur ein Gummiwulst und der hohe Innendruck, der diesen in das Felgenhorn drückt,
den Reifen auf der Felge hält. Wulstreifen waren
bis etwa 1925 Standard. Auf der anderen Seite sind
sich immer mehr Reifenhersteller bewusst, dass
sich im Klassikbereich eine besondere Markentreue erreichen lässt. Das stellt man auch im Pneumatikhaus fest: «Der durchschnittliche Klassikkunde, vor allem jener, der direkt bei uns vorfährt,
weiss oft sehr genau, was er braucht. Er kommt mit
einer klaren Vorstellung und hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Damit unterscheidet er
sich deutlich vom normalen Autofahrer, der einfach einen neuen Satz Sommer- oder Winterpneus
braucht.» Wie die Autos selber wandern auch die
gängigen Reifentypen ihrer Epoche hinüber in die
Klassiksortimente der Hersteller. Aber es gibt auch
ausgewiesene Spezialisten wie Blockley für viele
Vorkriegs-Renn- und Sportwagen oder American
Classics für US-Klassiker.

Reifenexperten Original oder individuell? Der modifizierte Ford A ist gut bereift. Lagerhaltung für schnelle Lieferbarkeit.
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