Produkte

Premium-Seal Repair
Neuartiges Reifenpannenhilfsmittel mit Mikrofasertechnologie als
Alternative zu Latex-Produkten
Am 8. Juni wurde der Öffentlichkeit in Hamburg das neuartige
Reifendichtmittel „Premium-Seal Repair“ vorgestellt, das auf Mikrofasern basiert und bei dem auf die Verwendung von Latex verzichtet
werden kann, Vertreiber ist die „Premium Vertriebs GmbH“ (Besigheim). Mercedes-Benz, Dekra und verschiedene Reifenhersteller
prüfen dieses Produkt derzeit, wobei es im Wesentlichen um die

Klärung von Fragen geht, wie lange und wie schnell man mit einem
Reifen fahren kann, der mit diesem Produkt repariert worden ist,
ob eine anschließende Reparatur möglich ist und ob es Vorteile des
Mikrofaser-Produktes gegenüber den bekannten Latex-Produkten
gibt.
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war laut Hartl etwa vor zwei Jahren – die enge Zusammenarbeit mit dem Verband gesucht haben. Denn neben den bekannten Reifen-Pannenhilfsmittel von Dunlop/Goodyear
sowie von Continental gebe es immer wieder
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Reifen muss so schnell wie möglich von einem
Fachmann begutachtet und auf seine Reparaturfähigkeit geprüft werden. Denn ein Reifendichtmittel zur Pannenhilfe verfüllt nicht
den gesamten Schadenskanal, so dass durchaus beispielsweise Wasser in den geschädigten Bereich eindringen und die Karkasse schädigen könnte. Also: Das schnelle Aufsuchen
einer Werkstatt mit einem Vulkaniseurmeister bleibt nach wie vor in der Selbstverantwortung des Autofahrers. Der verantwortungsvolle Meister im Reifenfachbetrieb aber
wird auch in die Pflicht genommen, denn von
unbekannten Produkten weiß man nicht, ob
sich diese mit dem Material, aus dem Reifen
sind, vertragen. Bei Premium-Seal Repair dürfte das aufgrund der umfangreichen Versuche
(die wie gesagt bei einigen Reifenherstellern
allerdings noch nicht abgeschlossen sind) gewährleistet sein.
Der Vertreiber verspricht, dass das neuartige Produkt Einstichkanäle durch Objekte wie
Nägel oder Scherben bis zu sechs Millimetern
Durchmesser binnen weniger Radumdrehungen verschließt. Danach könne der Autofahrer mit bis zu 80 km/h weiterfahren, erfolgreich getestet wurde eine Distanz von 150
Kilometern mit Geschwindigkeiten zwischen
60 und 120 km/h. Das Einsatzspektrum reicht
bis zur Reifenschulter, bei Flankenschäden,
wie sie beispielsweise durch Vandalismus entstehen oder bei Baustellenfahrzeugen häufig
vorkommen, eignet sich das Produkt nicht.
Die spezielle Konsistenz der latexfreien
und wasserlöslichen (in keinster Weise umweltbelastenden) Flüssigkeit Premium-Seal
Repair sorgt für eine schnelle Verteilung auf
der Reifeninnenseite, ohne dabei auf die Felge zu tropfen. Bei einem offiziellen Dekra-Test
dauerte die einfache Reinigung der Reifen –
wie bei der Praxisvorführung in Hamburg mit
kaltem Wasser – knappe drei Minuten. Die

kaum verunreinigten Felgen ließen sich nur
mit einem Lappen schnell und rückstandslos
reinigen. Danach könnte der Reifen, sofern
der Fachmann den Reifen für reparabel hält,
eine Reparatur durchgeführt werden.
Die Anwendung: Das Reparaturmittel
wird über eine Flasche mit integriertem Befüllschlauch in den Reifen gefüllt. Danach wird
der Reifen mittels eines kleinen Kompressors
(Strom aus dem Zigarettenanzünder) wieder
aufgepumpt und das Loch abgedichtet. Premium-Seal Repair wird in einer praktischen
Tasche geliefert (ab diesem Monat ist das
Unternehmen lieferfähig), die übrigens auch
eine orangefarbene Sicherheitsweste enthält,
wie sie in einigen Ländern Vorschrift ist und
auch in Deutschland empfohlen wird. Für Lkw
wird ein Set mit zwei Dichtmittelflaschen angeboten.
DaimlerChrysler hat das Produkt unter extremen Bedingungen getestet (von den LatexProdukten wird immer wieder über eine gewisse Kälteempfindlichkeit berichtet, die das
Material sehr zäh machen soll) und wird es
weltweit ab Herbst einsetzen, so der PremiumSeal-Geschäftsführer. Ein anderes Beispiel sei
ein Schweizer Automobilklub, der plant, das
Produkt bei seinen Servicefahrzeugen an
Bord zu nehmen. Bei den Autoherstellern
gibt es zwei Trends beim Entfallen des Ersatzrades: Entweder sie verbauen so genannte Runflats in Verbindung mit Reifendruckkontrollsystemen. Oder sie montieren weiterhin konventionelle Reifen, wählen als Alternative zum Ersatzrad dann allerdings ein Reifendichtmittel, wobei beim Pkw dem Set auch
ein Kompressor beigegeben ist. Bei Lkw fahren schon viele Fahrzeuge ohne Ersatzrad:
einmal, weil ja gar nicht vorhersehbar ist, auf
welcher Achsposition es zu einem Schaden
kommen kann und man im Zweifelsfalle das
falsche Profil an Bord hat, zum anderen – und
das dürfte bei den mit
spitzem Bleistift rechnenden
Spediteuren
von besonderer Bedeutung sein – bedeutet der
Wegfall des Ersatzrades
zusätzliches
Ladegewicht.
detlef.vogt@
reifenpresse.de

Bei der Präsentation des
Produktes ging es in einem
Praxisversuch vornehmlich
darum, die bessere und
schnellere Reinigung des
Reifens vom Produkt zu demonstrieren
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Kurzgefasst...
Erster Nokian-Reifen in Russland
produziert
Im neuen russischen Werk von Vsevolozhsk bei St. Petersburg wurden am 8.
Juni die ersten Reifen vom Typ Hakkapeliitta 4 produziert. Der Aufbau der Fabrik befindet sich im geplanten Zeitrahmen, in diesem Jahr sollen zwischen
200.000 und 500.000 Reifen hergestellt
werden. Eine zweite Produktionslinie soll
Ende des Jahres die Fertigung aufnehmen. Die offizielle Werkseröffnung ist für
Anfang Herbst terminiert.
dv

Fünf neue Kraiburg-Profile
Kraiburg Austria – Spezialist für die Reifenrunderneuerung – hat sein Standardsortiment um fünf neue Laufstreifenprofile ergänzt. Ab sofort gibt es mit den
„K208“ und „K212“ genannten Profilen
zwei neue Designs für den Bereich Baustelle/Offroad. Dazu kommen drei neue
Designs für Spezialeinsätze: „K213“ als
Traktionsprofil speziell für den Winter,
„K75“ als Unimogprofil und „K63“ als
Stapler- bzw. Portalkranprofil. Insgesamt
zählt die Kraiburg-Standardlinie mit der
jüngsten Erweiterung des Lieferprogramms jetzt 59 Profile. Für das zweite
Halbjahr ist jedoch bereits die Einführung
weiterer Profile für den Einsatz im Fernverkehr geplant.
cm

Farbige Klebeauswuchtgewichte für
Motorräder
Als Alternative zu gewöhnlichen Auswuchtgewichten für Motorräder bietet
Tip Top Stahlgruber jetzt auch farbige
Klebegewichte in Schwarz, Gold, Silber,
Blau und Orange an. Die Kleberiegel des
„Moto“ getauften Sortiments sind in
Form eines Pfeils gestaltet. Die 30
Gramm schweren Riegel sind in Abschnitte zu 2,5 Gramm und einen FünfGramm-Abschnitt unterteilt. Im ZinkSpritzgussverfahren hergestellt, sollen die
Gewichte übrigens auch bei denjenigen
Kraftfahrzeugen angewendet werden
können, die unter das „Bleiverbot“ von
Auswuchtgewichten fallen.
cm
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