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NEUES AUS DER NACHBARSCHAFT

Den Autoreifen neuen Typs aus
nachhaltigen Materialien verkün-
det Goodyear Germany.
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Dr. André Weisz, Vorsitzender der Geschäftsführung von Goodyear Germany.

Vom Sojaöl im Autoreifen
Goodyear verkündet bahnbrechende Innovation in der Reifenbranche

sich darunter einen Gewebefaden
vorstellen, der, zu einer Gewebe-
schicht verwoben, unterhalb der
Gummischicht liegt.

Alles in allem wird mit dem neu-
en Reifen die Ökobilanz erheblich
verbessert, verspricht Goodyear.
Und: „Tests haben gezeigt, dass de-
ren Eigenschaften für eine starke
Gesamtperformance sorgen“,
heißt es in seiner Zwischenbilanz
zum Reifenprototyp.

Der Reifenhersteller sieht mit
seinem neuen Reifen zudem einen
erheblichen Schritt auf dem Weg
zu einer Nachhaltigkeit in der Pro-
duktion: „Nachhaltigkeit ist längst
zu einem der Grundprinzipien in
der Firmenphilosophie geworden.
Wir haben eine gesellschaftliche
Verantwortung, der wir nachkom-
men müssen. Die Frage ist also
längst nicht mehr, ob wir nachhal-
tig produzieren, sondern wie wir
das tun“, folgert André Weisz.
Überdies sei das Ziel der Nachhal-
tigkeit auch der gesellschaftlichen
Diskussion geschuldet. Jedenfalls
würden sie bei Goodyear nicht
warten, bis das Thema irgend-
wann durch eine nationale oder
EU-Gesetzgebung kommt, „son-
dern wir haben uns längst auf den
Weg gemacht“.

Bei alledem hat Goodyear jedoch
auch die internationale wirt-
schaftspolitische Situation auf der
Rechnung. Innovation bedeute
auch Standortsicherung. Und das

Ein Reifen ausschließlich aus
nachhaltigen Materialien? Der Pro-
totyp liegt immerhin schon bei 70
Prozent. Es sind Bestandteile, de-
ren Einsatz in der Reifenbranche
als Neuheit gilt. Beispielsweise
beim Ruß, der bei der Reifenher-
stellung eingesetzt wird, um des-
sen Lebensdauer zu erhöhen. Bis-
lang wird dieser Ruß durch die
Verbrennung von Öl-Produkten,
sogenannten petrochemischen Er-
zeugnissen, gewonnen. Für den
Autoreifen der Zukunft wird der
Ruß aus Methan, Kohlenstoffdi-
oxid und pflanzlichen Ölen herge-
stellt.

Als eine bedeutende Innovation
wird auch die Verwendung von So-
jaöl in der Reifenherstellung ange-
sehen. Damit sollen Reifen auch
bei wechselnden Temperaturen
flexibel gehalten werden. „Wäh-
rend nahezu 100 Prozent der Pro-
teine (Eiweiß) aus Sojabohnen in
der Nahrungsmittel- und Agrar-
wirtschaft Verwendung finden,
kann der Überschuss an Sojaöl in
anderen Industriezweigen einge-
setzt werden“, heißt es dazu bei
Goodyear. Sojaöl als natürlicher
Rohstoff soll hier den Anteil von
Produkten auf Erdölbasis verrin-
gern.

Silica, gemeint ist hier Silizium-
dioxyd als kristallines Pulver, dient
der Verbesserung der Haftung des
Reifens und kann den Kraftstoff-
verbrauch reduzieren helfen. Die-
ses Material soll nun aus der Asche
von Reisschalen gewonnen wer-
den. Reisschalen als Nebenpro-
dukt in der Reisproduktion landen
üblicherweise auf Deponien, wo
sie aufwendig entsorgt werden
müssen. „Aus diesem Produkt wird
nun hochqualitatives Silica gewon-
nen“, verkündet der Reifenherstel-
ler stolz.

Schließlich soll auch ein chemi-
sches Recycling zur Nachhaltig-
keit künftiger Autoreifen beitra-
gen. Durch ein solches Verfahren
soll Polyester aus Kunststofffla-
schen und anderen Kunststoffpro-
dukten wieder in seine chemi-
schen Grundbestandteile aufge-
spalten werden. Daraus entsteht
in einem weiteren Produktions-
schritt ein „technischer Poly-
ester“, der für die Verwendung
von Reifencord geeignet ist. Ver-
einfacht ausgedrückt kann man
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Was hat Sojaöl in einem Autoreifen zu suchen? Eine Frage, die sich bislang
wohl kaum jemand gestellt hat. Doch wenn es um das Thema Nachhaltig-
keit geht, scheint nichts mehr unmöglich zu sein. Das zeigt eine Ankündi-
gung der Goodyear Germany GmbH, zu dem auch das traditionsreiche Rei-
fenwerk im Hanauer Freigerichtviertel, ehemals unter dem Namen Dunlop
firmierend, gehört. Goodyear überraschte vor einigen Monaten mit der
Botschaft einer „bahnbrechenden Innovation in der Reifenbranche“. Es
geht um einen Autoreifen, der zu 70 Prozent aus nachhaltigen Materialien
bestehen soll. Der neue Reifen wird 13 innovative Bestandteile in neun
verschiedenen Komponenten in sich vereinen. Dass Letzteres bis dato im
Ungefähren bleibt, hängt mit dem noch nicht abgeschlossenen Entwick-
lungsprozess zusammen. „Die letzten Meter sind, wie im Sport, bekannt-
lich die schwierigsten“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung von
Goodyear Germany, Dr. André Weisz. Bis 2030 wird es nach jetzigem Stand
also schon noch dauern, bis der Autoreifen neuen Typs marktreif sein
wird. „Ein normaler Reifen würde nicht so viel Vorlauf benötigen, aber
hier ist eine gänzlich andere Herangehensweise gefragt. Wir ersetzen die
meisten herkömmlichen Komponenten durch alternative Materialien und
verändern damit auch die komplette Reifendynamik“, erläutert Dr. Weisz.

meint hier die europäischen und
fünf deutschen Standorte des Rei-
fenproduzenten. Die Investitionen
an den verschiedenen Standorten
in Deutschland will Goodyear als
„klares Zeichen im Hinblick auf
den Qualitätsanspruch seiner Rei-
fenmarken“ verstanden wissen
und setzt hier auch auf den Aspekt
der Nachhaltigkeit durch kürzere
Transportwege und der Produkti-
onssicherheit. Die Corona-Pande-

mie, die andauernden Herausfor-
derungen in der grenzüberschrei-
tenden Logistik und die internatio-
nalen politischen Spannungen
zeigten, wie wichtig die lokale Pro-
duktion geworden ist. Zudem trü-
gen auch kürzere Transportwege
zu einer besseren Energiebilanz
bei, resümiert man bei Goodyear.
Es gelte, „Rohstoff- und Reifenbe-
wegungen bis zum Endkunden auf
ein Minimum zu reduzieren“.

In die Maschinenparks der deut-
schen Standorte, vor allem in Han-
au und Fulda, habe man schon vor
geraumer Zeit erheblich investiert,
„um hier konkurrenzfähig bleiben
zu können.“

Einzig - wo der künftige Autorei-
fen produziert werden soll, ob viel-
leicht auch in Hanau, ist heute,
rund acht Jahre vor seiner avisier-
ten Marktreife, noch nicht abseh-
bar. „Dieser Zeitraum ist einfach
noch zu groß, um jetzt schon sa-
gen zu können, wohin die Reise
geht“, glaubt Dr. Weisz.

Nachhaltigkeit als
Grundprinzip in der
Firmenphilosophie Autoreifen aus nachhaltigen Materialien: So könnte der Goodyear-Reifen neuen

Typs aussehen.
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