
Die Bereifung  
Jetzt wollen wir uns einmal einem kleinen Thema widmen und zwar  den Reifen  
Was gibt es hier zu erklären  na eigentlich nichts aufregendes  aber vielleicht doch 
ein paar interessante dinge die vielleicht noch keiner wußte  
 

Luftdruckeinstellungen 
Der Luftdruck eines Reifens ist eine vom Reifenhersteller festgelegte konstruktive 
Größe. Der richtige Luftdruck und gewissenhafte Überprüfung gewährleisten: 

• eine hohe Zugkraft bei niedrigen Schlupfwerten 
• eine hohe Lebensdauer 
• eine bestmögliche Bodenschonung 
• ein komfortables Abrollen 
• optimale Leistung 

• Im allgemeinen Einsatz und den dabei recht häufigen Straßenfahrten sollte mit 
dem in den Tabellen des Reifenherstellers angegebenen (erhöhten) 
Straßenluftdruck gefahren werden. 

• Verringerter Luftdruck sollte nur unter besonderen Betriebsbedingungen 
(Bodenschonung, Zugkraft) angewendet werden. 

• Bei häufigem Umbau der Geräte ist der Luftdruck aus Sicherheitsgründen für 
das schwerste Anbaugerät an Vorder- und Hinterachse einzustellen (nicht 
optimal - aber ein sicherer Kompromiss) 

• Bei höheren Lasten (z.B. bei Frontlader oder Anhängergeräten) empfielt sich 
ebenfalls eine Luftdruckerhöhung um 0,2 bar. 

• Werden Geräte über einen längeren Zeitraum eingesetzt, ist eine genaue 
Luftdruckeinstellung vorzunehmen 

• In der Regel wird 1,6 bar Luftdruck empfohlen (praxisrelevanter Luftdruck) 

• Auf der Vorderachse sollte mit 0,2 bar mehr Luftdruck als auf der Hinterachse 
gefahren werden (bei Standardreifen). 

 
Achtung:  
 
Vermeiden Sie Unterluftdruck, der zu erhöhtem und ungleichmäßigem Verschleiß 
bis hin zur Unbrauchbarkeit des Reifens führen kann. Vermeiden Sie 
Überluftdruck, der zu einer geringeren Aufstandsfläche und damit weniger 
Zugkraft führt und einen schnelleren Verschleiß in der Laufflächenmitte nach sich 
zieht sowie die Empfindlichkeit gegenüber Anprallverletzungen erhöht. Der 
normale Betriebsluftdruck sollte bei Einzelmontage niemals niedriger sein als der 
kleinste in der Reifentabelle angegebene Wert, selbst wenn die Traglasten 
geringer sind.  
Ermittlung des korrekten Luftdrucks  
 



Beispiel:  

• Leergewicht des Schleppers: 5400 Kg  

• Frontgewichte: 500 Kg 

• Pflug: 4 Schar-Volldrehpflug aufgesattelt: 2000 Kg 

• VA: 480/65 R 24 XM108 TL 127 A8 

• HA: 600/65 R 38 XM108 TL 147 A8 

• Gewicht VA: 40% von 5400 Kg + Frontgewichte = 2660 Kg Achslast 

• Luftdruck VA bei 40 km/h auf Straße: 0,8 bar 

• Luftdruck VA beim Pflügen (~ 1000 Kg / Reifen): 0,5 bar 

• Gewicht HA: 60% von 5400 Kg + Pflug = 5240 Kg Achslast  

• Luftdruck HA bei 40 km/h auf Straße: 1,0 bar  

• Luftdruck HA beim Pflügen: 0,8 bar  
Wie überprüfe ich den richtigen Luftdruck der Reifen am Fahrzeug ohne 
Manometer ?  
 
TIPP: 
 
Der Schlepper muß auf einer ebenen Fläche stehen und man misst den 
statischen Halbmesser!  
 
Dann überprüft man den gemessenen Wert mit dem vom Hersteller 
angegebenen. Danach reguliert man den Luftdruck solange, bis der 
gemessene Wert dem vorgeschriebenen entspricht! 
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Montage der Reifen 

Die Reifen  nur auf die vorgesehenen Felgen montier en.     

 



 
 

 
 

 
 

 

  

Bei Traktoren mit Allradantrieb muß bei 
der Bereifung darauf geachtet werden, 
daß die Reifengrößen von Vorder- und 
Hinterachse mit der mechanischen 
Übersetzung des Traktors bzw. der 
Voreilung der Vorderachse vereinbar 
sind.  
Weder bei Einfach- noch bei 
Zwillingsbereifung dürfen zwei 
verschiedene Reifenbauarten auf einer 
Achse montiert werden.  
 
In einen neuen Tube-Type-Reifen muß 
auch ein neuer Schlauch montiert 
werden, da auch ein äußerlich 
einwandfreier Schlauch durch längere 
Laufzeit beschädigt sein kann.  
 
Tipp: Bei Montage von neuen 
Schläuchen sollten diese unbedingt mit 
Talcum "eingepudert" werden. 

Ung 
 
Reifenabmessung  
 
Weltweit sind Reifenhersteller in Verbänden organisiert, z.B. Europäische Reifen- 
und Rädernorm (ETRTO = The European Tyre and Rim Technical Organisation, 
Brüssel) oder Tire + Rim Association in den USA. Zusammen mit der International 
Standards Organisation (ISO) sorgen sie für die Normung ihrer Produkte.  
 

 
 
A = Außendurchmesser:  Der Durchmesser über alles eines unbelasteten, auf der 
empfohlenen Felge montierten und vorschriftsmäßig (Betriebsluftdruck) 
aufgepumpten Reifens. 
 
B = Querschnittsbreite:  Die Breite (bezogen auf die Seitenwand) eines 
unbelasteten, auf der empfohlenen Felge montierten und vorschriftsmäßig 
(Betriebsluftdruck) aufgepumpten Reifens.  



 
H = Querschnittshöhe:  Flankenhöhe 
 
r = Reifenhalbmesser:  im unbelasteten Zustand 
 
r1 = Statischer Halbmesser:  Der Abstand von der Radmitte bis zur Standebene 
unter nominalen Belastungs- und Luftdruckbedingungen 
 
h = Einfederung:  Verhältnis h zu H in % (bis 10 km/h). Bei Standardreifen darf die 
Einfederung max. 18 % betragen. 
 
F = Felgendurchmesser:  Der von Wulstsitz zu Wulstsitz gemessene Durchmesser 
in Zoll. 
 
 
 

Reifenaufbau: diagonal 

 

 Die Karkassenfäden 
verlaufen diagonal und in 
einem Winkel von 30 - 40 ° 
zur Mittellinie von 
Reifenwulst zu Reifenwulst. 
Jede weitere Gewebelage 
oder -schicht liegt quer zur 
vorherigen, so daß sich 
schließlich ein Kreuzmuster 
ergibt.  
Diagonalreifen 
Bei diesem konventionellen 
Reifentyp bildet der Aufbau 
der Lauffläche mit der 
Flanke eine Einheit. 
Dadurch werden sämtliche 
Bewegungen der Flanke bis 
in die Lauffläche 
weitergeleitet mit folgenden 
Nachteilen:  

• Schlupf am Boden 
(hohe 
Eigenbewegung)  

• Druckspitzen in der 
Aufstandsfläche  

• höherer Verschleiß  
• weniger Zugkraft  
• hoher 

Kraftstoffverbrauch  

 
 



 
Reifenaufbau: radial 

 

 Die Karkassenfäden 
verlaufen in einem Winkel 
von 90 ° zur Mittellinie von 
Reifenwulst zu Reifenwulst. 
Über den Radial-
Gewebelagen und unter der 
Lauffläche ist ein 
mehrlagiger Gürtel 
eingebettet. Die Fäden 
liegen im Gürtel in einem 
Winkel von 15 - 25 °.  
Radialkarkasse 
Das Prinzip der 
Radialtechnik ermöglicht es 
den einzelnen Reifenzonen 
(Flanke, Lauffläche, etc.), 
unabhängig voneinander zu 
arbeiten; die Bewegungen 
der Flanke werden nicht in 
die Lauffläche übertragen 
mit folgenden Vorteilen:  

• Verringerung des 
Schlupfes am Boden  

• keine 
Verschiebungen 
zwischen den 
Karkasslagen  

• gleichmäßige 
Lastverteilung in der 
Aufstandsfläche 

 

Tragfähigkeits- Kennzeichnung 
 



 
 

 
 
 



Last-Index (LI)  

    
 

 



 

Wartung und Pflege 

Für eine angemessene Wartung und Pflege der Reifen ist die richtige 
Reifenauswahl entsprechend den Empfehlungen des Rei fenherstellers 
Voraussetzung.  

    

 
Lagerung 
Neue Reifen sollen 
grundsätzlich kühl, trocken, 
dunkel und in gut belüfteten 
Räumen gelagert werden. 
Nicht auf Felge montierte 
Reifen sollen stehend 
gelagert werden. Zu 
vermeiden ist der Kontakt 
mit Lösungsmitteln und 
Chemikalien sowie Kraft- 
und Schmierstoffen. 
Sicherstellen, daß das 
Reifeninnere frei von 
Wasser und Feuchtigkeit ist. 
 
Wartung und Pflege im 
Einsatz befindlicher Reifen 
Durch die zuvor 
empfohlenen Maßnahmen 
in Zusammenhang mit einer 
regelmäßigen Kontrolle aller 
Faktoren kann die gute 
Qualität und Lebensdauer 
der Reifen gesichert 
werden. Reifen unterliegen 
einem Alterungsprozess, 
der die Funktionstüchtigkeit 
beeinträchtigen kann. 
Reifen, die überwiegend an 
stehenden Fahrzeugen 
montiert sind, die sehr 
selten zum Einsatz 
kommen, oder nur selten 
auf kurzen Strecken 
gefahren werden, sind 
besonders 
alterungsgefährdet.  
Nachschneiden des 
Reifenprofils darf nur von 
qualifizierten Fachkräften 
durchgeführt werden, wenn 
der Reifen an der 
Seitenwand das Wort 

 Montage der Reifen 
Die Reifen-Montage sollte 
möglichst behutsam 
vorgenommen werden. Es 
sollen nur Felgen verwendet 
werden, die maßlich 
einwandfrei, rostfrei, weder 
beschädigt oder 
verschlissen sind. 
Besonders kritisch ist bei 
mehrteiligen Felgen die lose 
Hornseite zu prüfen. Bei 
neuen Reifen immer neue 
Gummi-Schlauchlosventile 
oder Dichtungen für 
Schlauchlos-Metallventile 
bzw. neue Schläuche und 
Wulstbänder verwenden. 
Bei großen Reifen ist es 
besonders wichtig, daß 
diese schon bei möglichst 
geringem Fülldruck am 
Felgenhorn anliegen.  
 
Anhaltswerte 
Bei Landwirtschaftsreifen 
darf der Montageluftdruck 
150 % des max. 
Normluftdrucks nicht 
überschreiten, keinesfalls 
2,5 bar, bei MPT-Reifen 
keinesfalls 10,0 bar. Bei 
EM-Reifen darf der 
Montageluftdruck den max. 
Normluftdruck für 50 km/h 
nicht überschreiten. Die 
Freigängigkeit und leichte 
Erreichbarkeit der Ventile 
auch bei betriebsbedingten 
Verschmutzungen 
entscheiden darüber, ob 
eine erfolgreiche 
Luftdruckwartung überhaupt 
möglich ist.  



„Regroovable“ oder das 
Symbol W trägt. 
Notwendige 
Reifenreparaturen sofort 
vom Fachmann durchführen 
lassen.  

 
Reifendruck 
Wichtig ist der richtige 
Reifenfülldruck. 
Überlastungen des Reifens 
sind zu vermeiden, da sonst 
die gleichen Auswirkungen 
auftreten wie bei zu 
geringem Druck. 

 

Was sagt mir der Reifen ? 

Auf der Seitenwand eines jeden Reifens findet man viele Angaben. Neben den 
Hinweisen zu Größe, Hersteller, Ausführung und Profil befindet sich auf der 
Flanke des Reifens das  
 
Herstellungsdatum  
 
Das Herstellungsdatum resultiert aus der Reifenseriennummer (i.d.R. eine 9-
stellige Ziffernreihe), die auf mindestens einer der beiden Seitenwände wie 
folgt aufgeführt ist:  

    

 
• die ersten 2 Ziffern 

stehen für die 
Produktionswoche 
(01-52)  

• die dritte Ziffer zeigt 
das Produktionsjahr 
an (Beispiel 238 = 
23. Woche in 1998) 

 
Dies gilt offiziell bis Ende 
1999. Ab dem 01.01.2000 
ist es auch möglich, das 
Herstellungsdatum 4-stellig 
anzuweisen, d.h. 2 Ziffern 
für die Woche, 2 Ziffern für 
das Jahr.  
 
Die anderen 6 Ziffern 
zeigen die genaue 
Identifikationsnummer des 
Herstellers an. Je nach 
Hersteller kann das 
Produktionsjahr am Anfang 
oder am Ende der 
Seriennummer stehen  
 
DOT = Department of 
Transportation (USA-

 



Verkehrsministerium)  

 
Jetzt gehen wir einmal zum Steyr – Traktor und betrachten die Reifen  
 
Die Vorderreifen  
  
Es gab nur 2 verschiedene 
profilausführungen  bei den Reifen  

Der 15er hatte die Dimension 4.00 – 15 
Die 2 Zylinder und der 18er  hatte 5.50 - 
16 

 

Dies war das Profil des 15er’s  

 

Dies das Profil  der restlichen Traktore  
 
Ausstatter war für Steyr Semperit  
 
Es gab noch eine 3 Ausführung und zwar 
bei den ersten 26ern  da wurden vorne  
Ballonreifen von Flugzeugen verwendet  
da nach dem Krieg nichts anderes da 
war  
Aber nur in den ersten 4 Monaten .  

 
Die Hinterreifen  
 
 
Bei den Hinterradreifen gab  es wieder  3 Ausführungen  
Die Spornradreifen  
Die Niederstollenreifen  
Die Flurstollenreifen   

 

Der Niederstollenreifen   

 
 



 

Links das sogenannte  
Hammerprofil ind den 
50iger und 60iger jahren 
verwendet  
� 
 
Rechts der bekannte 
Stollenreifen          �  

 
 

 

Hier ein Bild 
Vom Band  
der 15er 
Produktion  
im Jahre 
1953 . Hier 
sieht man 
dass am 
vorderen 
Traktor  ein 
kurzes 
Ansaugrohr 
am Luftfilter 
sich befindet 
der hintere 
war die 
normale 
ausführung . 
Warum dies 
so war werde 
ich in einem 
späteren 
Bericht 
einmal 
erklären . 
Hier geht es 
um die Reifen 
.  
 
Copyright   
National –  
Biblothek  

Die Semeritwerke gaben einen Leitfaden raus  für die Behandlung der Reifen  
Hier einige Auszüge davon . 



 



 
 
Wie es ein aufmerksamer Leser  feststellte, habe ich  glatt  eine Profilvariante 
vergessen. 
Es handelte  sich um die  erste  die hergestellt wurde . 
Die kurzschnauzer und auch die 15er  wurden damit ausgestattet.  
Erst  später konnten weitere Profile ausgesucht werden. Die von mir vergessene war 
die  Straßenbereifung. 
Es ist ein durchgehendes Profil, welches nur für die Straßenbenutzung gedacht war. 
Beim übertragen der Kraft auf die Straße hatte dieses Profil mehr Grip. 
Viele der Traktoren waren nur zum Transportieren von Gütern vorgesehen und 
kamen bei größeren Firmen zum Einsatz, um z. B.  die erzeugten Waren zum 
Verladebahnhof zu befördern.  
Dieses Profil  war aber völlig ungeeignet für die Landwirtschaft -  man blieb sogar 
sehr leicht in der Wiese hängen wenn sie noch naß war. 
 
Die folgende Abbildung zeigt das durchgehende Profil , welches die Firma Semperit 
presste. 



 


