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� llen Unternehmen voran hat sich
der deutsche Zulieferer Continen-
tal, den viele nur als Reifenherstel-

ler kennen, der Entwicklung zukunftsnaher
Technologien im Rad und Reifenbereich
verschrieben. Da wäre zum einen die Studi-
en Contisense und Contiadapt, die zwar
schon rund ein Jahr alt sind, aber nichts von
ihrer Faszination verloren haben. Beim Con-
tisense ermöglichen leitfähige Gummimi-
schungen den Austausch mit Sensoren, die
beispielsweise Profiltiefe und Temperatur
messen. Spannend wird es, wenn es sich um
einen Schaden handelt, dessen Ergebnis
zwangsläufig ein Entweichen der Luft ist,
diese aber noch nicht erfolgt. Bisherige Sys-
teme schlagen erst dann Alarm, wenn der
Reifendruck sinkt. Weitaus futuristischer ist
der ContiAdapt, der den Reifendruck mit-
tels Mikro-Kompressoren und einer Felge

mit variabler Breite anpassen kann. Damit
verändert sich die Lauffläche, die bei Kur-
venfahrt breiter wird um den bestmöglichen
Grip zu garantieren. Bei geraden Strecken,
etwa Autobahnen, verschmälert sich die Rei-
fenaustandsfläche, wodurch die Effizienz ge-
steigert wird.

Einen Schritt für mehr Sportlichkeit und
Sicherheit bei Elektroautos versprechen sich
die Ingenieure von einer neuartigen Felge
mit integriertem Bremssystem. Diese Felge
besteht nämlich aus zwei Teilen – dem ur-
sprünglichen Felgenstern und einer Brems-
scheibe aus Aluminium, die laut Continen-
tal niemals ersetzt werden muss. Da leichte
und mittlere Bremsvorgänge hier vor allem
durch Rekuperation zustande kommen,
nutzen sich die Bremskomponenten fast
nicht ab. Dadurch würde das Problem von

Rost entstehen, was erklärt, warum Alumi-
nium zum Einsatz kommt. Die Bremssättel
sind hier direkt am Radträger montiert und
greifen auf der Innenseite, was durch die
größeren Hebelkräfte eine bessere Brems-
wirkung ermöglicht. Außerdem verbessert
sich die Kühlung, weil die Scheibe einen
größeren Durchmesser hat.

Auch Reifenhersteller Michelin hat ge-
meinsam mit Maxion ein spannendes Kon-
zept entwickelt. Das „Flexible Wheel“ ver-
hindert Kratzer an der Felge, die gerne beim
Einparken mit großen Rädern und Nieder-
querschnittsreifen passieren. Dabei werden
Gummikomponenten an die Innen- und
Außenseite der Felge montiert, dadurch
wird das Rad flexibler. Ein angenehmer Ne-
beneffekt ist der gesteigerte Abrollkomfort.
Etwas weiter in die Zukunft geht das „Visio-
nary Concept“, ein Reifenkonzept, das
gänzlich ohne Luft auskommt und vollkom-
men biologisch abbaubar sein wird. Sollte
das Profil einmal abgefahren sein, stellt auch
das kein Problem dar - es wird einfach mit
einem 3D-Drucker neu aufgedruckt.

Noch kreativer ist das Konzeptrad „Oxyge-
ne“ von Goodyear. Diese Studie soll die Luft
sauberer machen und damit die Umwelt
schonen. Die Idee dahinter ist simpel wie
auch genial, dort wo heute Radkappen sit-
zen, soll in Zukunft Moos wachsen. Groß-
städte experimentieren ja schon in der Ge-
genwart mit Wänden aus Moos, die die Luft
reinigen sollen. Die Verantwortlichen mei-
nen auch augenzwinkernd, gießen müsse
man den Reifen nicht. Der Reifenhersteller
hat ausgerechnet, dass beispielsweise in Pa-
ris, einer Stade mit 2,5 Millionen Fahrzeu-
gen, rund 4.000 Tonnen Kohlendioxid ab-
sorbiert und 3.000 Tonnen Sauerstoff herge-
stellt werden könnte. Voraussetzung wäre al-
lerdings, dass alle Fahrzeuge auch mit dem
„Moosreifen“ unterwegs wären. Auch hier
lässt sich ein positiver Nebeneffekt feststel-
len: durch Photosynthese soll Energie pro-
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