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Stuttgart (BW). Die Profiltiefe der Reifen kann 
beim Autofahren über die Frage entscheiden, ob 
es in einer kritischen Situation zum Unfall kommt 
oder nicht. Aktuelle Fahrversuche von DEKRA 
zeigen, wie sich mit abnehmender Profiltiefe der 
Bremsweg vor allem auf nasser Fahrbahn verlän-
gert. „Unsere Versuche bestätigen wieder, dass 
die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofil-
tiefe von 1,6 mm die absolute Untergrenze ist – 
im Interesse der eigenen Sicherheit sollte man 
seine Reifen schon austauschen, bevor sie so 
weit abgefahren sind“, so DEKRA Reifenexperte 
Christian Koch.

die Versuche auf verschiedenen teststrecken am 
dekra lausitzring zielten auf konkrete erkenntnis-
se darüber, welchen Einfluss die Profiltiefe für sich 
allein auf das unfallrelevante Fahrverhalten eines 
pkw haben kann. „dazu haben wir neue reifensätze 
namhafter hersteller in zwei verschiedenen größen 
bei einem runderneuerer maschinell abrauen, also 
die Profiltiefe reduzieren lassen“, erklärt Koch. 

Es folgten mehrere Fahrversuche jeweils mit Profil-
tiefen von 7 - 8 mm (neuzustand), 4 - 5 mm und 2 
- 3 mm. bremsweg um 16 bis 18 prozent länger als 
bei neureifen in der ersten Versuchsreihe wurde ein 
pkw mit den unterschiedlichen reifensätzen jeweils 
aus 100 km/h voll abgebremst, und zwar sowohl auf 
nasser als auch auf trockener Fahrbahn (abs-brem-

sung nach din 70028). dabei verlängerte sich der 
Bremsweg mit der niedrigsten Profiltiefe im Vergleich 
zum neuzustand vor allem bei nässe deutlich. „wir 
haben bei den beiden verschiedenen reifendimen-
sionen eine Verlängerung des bremswegs zwischen
16 und 18 Prozent gemessen“, erklärt Koch.

was ein solcher unterschied im ernstfall bedeutet, 
erläutert peter rücker, leiter der dekra unfallfor-
schung und unfallanalytik: „an der stelle, an der man 
mit neuwertigen reifen zum stehen kommt, hat das 
Fahrzeug mit den auf 2 - 3 mm Profiltiefe reduzierten 
reifen noch eine restgeschwindigkeit von rund 30 
km/h.

prallt man etwa mit dieser geschwindigkeit gegen 
das heck eines lkw, sind schwere Verletzungen 
möglich. kollidiert man so z.b. mit einem radfahrer, 
sind für diesen schwerste, schlimmstenfalls tödliche 
Verletzungen wahrscheinlich.“ Auch auf trockener 
Fahrbahn wurde der bremsweg mit den abgerauten 
reifen länger, allerdings nur um 2,4 bis 8,5 prozent.
kurvengrenzgeschwindigkeit sinkt mit abnehmender 
Profiltiefe

die zweite Versuchsreihe hatte eine stationäre kreis-
fahrt zum inhalt (nach iso 4138). dabei beschleunigt 
ein professioneller testfahrer ein Fahrzeug in einem
festen kurvenradius nach und nach so lange, bis die 
Querkraftübertragung in den grenzbereich kommt 
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und das Fahrzeug ausbricht – also bis zur so ge-
nannten kurvengrenzgeschwindigkeit. bei diesen 
Versuchen machte die Profiltiefe auf trockener Fahr-
bahn nur einen geringen unterschied. bei nässe da-
gegen sah die sache anders aus: „die kurvengrenz-
geschwindigkeit lag mit 2 - 3 mm Profiltiefe zwischen 
10 und 18 Prozent niedriger als mit den Neureifen“, 
berichtet reifenexperte koch. „das bedeutet: das 
Fahrzeug gerät schon bei deutlich niedrigeren ge-
schwindigkeiten in einen instabilen Fahrzustand, und 
das führt leicht zum Unfall.“

die dritte Versuchsreihe, der doppelte Fahrspurwech-
sel (nach ISO 3888-1), auch bekannt als „Elchtest“, 
untermauerte die ergebnisse. „wir haben insgesamt 
festgestellt, dass mit abnehmender Profiltiefe die Rei-
fen bei der kraftübertragung zwischen Fahrzeug und 
Fahrbahn insbesondere bei nässe deutlich schlech-
tere leistungen gezeigt haben. das bedeutet, dass 
kritische situationen leichter entstehen können und 
dass gleichzeitig das stabilitätsprogramm esp weni-
ger effektiv eingreifen kann. Hinzu kommt, dass mit
geringerem Profil das Thema Aquaplaning relevanter 
wird“, so Koch. 

Von Aquaplaning spricht man, wenn der Reifen auf 
dem Wasserfilm einer nassen Fahrbahn aufschwimmt 
und so den kontakt zur straße verliert. „bei höherer
Profiltiefe kann das Profil das Wasser besser auf-
nehmen, was die Aquaplaning-Gefahr reduziert“, so 
Christian koch.

in der realität spielt reifenalterung noch zusätzlich 
eine rolle die Versuche mit den maschinell abgerau-
ten reifen zeigen bei alledem nur die eine seite des 
reifenverschleißes. „im wahren leben kommt noch 
hinzu, dass das gummi mit zunehmendem alter in 
der regel nach und nach aushärtet, was ebenfalls 
die Leistungsfähigkeit negativ beeinflusst. Deshalb 
kann man davon ausgehen, dass real abgefahrene 
reifen, die schon ein paar Jahre alt sind, in diesen 
Versuchen noch schlechter abgeschnitten hätten“, 
sagt Christian koch. „wir wollten aber gezielt nur 
die Auswirkung der Profiltiefe untersuchen; deshalb 
waren auch die abgerauten reifen mit blick auf die 
Gummimischung noch neu.“

die genehmigung und zulassung von reifen in 
bezug auf rollwiderstand, geräuschemission und 
Nassgriffigkeit findet in der EU zurzeit noch aus-
schließlich auf der basis ihres fabrikneuen zustands 
statt. „Wie gut ein Reifen mit verminderter Profiltie-
fe seine arbeit verrichtet, wird bisher nicht berück-
sichtigt“, so Koch. „Daran wird sich in Zukunft etwas 
ändern, die entsprechenden Vorgaben und normen 
befinden sich in der Abstimmungsphase.“

Reifenmängel sind eine relevante Unfallursache
unter den reifenherstellern herrscht aktuell kein 
Konsens, ab welcher Mindestprofiltiefe und in wel-
chem alter die kraftübertragung zwischen Fahrzeug
und Fahrbahn spürbar nachlässt. „tatsache ist, dass 
in der amtlichen unfallstatistik in deutschland bei 
unfällen aufgrund technischer mängel an pkw die 
mangelhafte bereifung in 38 prozent der Fälle als ur-
sache benannt wird“, so DEKRA Unfallexperte Peter 
rücker. „dabei mag sicher eine rolle spielen, dass
zum beispiel ein abgefahrener reifen für die poli-
zeibeamten an der unfallstelle relativ einfach zu er-
kennen ist; möglicherweise ist die Bereifung hier also 
statistisch eher überrepräsentiert. davon abgesehen 
zeigt sich aber schon: reifenmängel spielen eine si-
gnifikante Rolle im Unfallgeschehen.“

insgesamt appelliert dekra reifenexperte koch 
an alle, die auto fahren: „machen sie sich immer 
bewusst: die einzige Verbindung zwischen ihrem 
Fahrzeug und der straße sind vier kleine Flächen, 
jede nur ein bisschen größer als eine postkarte. und: 
denken sie daran, dass die leistungsfähigkeit von 
reifen in extremsituationen insbesondere bei nasser 
Fahrbahn mit abnehmender Profiltiefe nachlässt.“
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