
June/Juni 2021

EUROPE’S RETREADING MARKET
RUNDERNEUERUNGSMARKT EUROPA

A COOPERATION OF / EINE ZUSAMMENARBEIT VON

marangoni.com

It’s time to be strong.
It’s time to use Ringtread.

RINGTREAD is the only retreading system that uses spliceless precured rings that ad-
here to the tyre casing without a splice, tension or deformation. This means lower fuel 
consumption and less emissions. The perfect geometry and the use of latest-generation 
compounds assure higher mileage and better grip under any road condition.
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50 Jahre britische Runderneuerung

Bandvulc markiert ein halbes 
Jahrhundert an der Spitze 
nachhaltiger Reifenproduktion
Die Bedeutung der Runderneuerung als Teil der Kreis-

laufwirtschaft ist im Jahr 2021 bekannt. Aber  
als das im englischen Ivybridge (Devon) ansässige 

Unternehmen Bandvulc 1971 mit der Wiederver- 
wendung von Gummi zur Herstellung runderneuerter 

Reifen begann, gehörte Nachhaltigkeit weder zum 
alltäglichen Vokabular noch zu den Standardherstel-

lungspraktiken. 50 Jahre nach den bescheidenen  
Anfängen, in denen gerade einmal 30 Reifen pro  

Woche für den lokalen Gebrauch runderneuert wur-
den, hat sich Bandvulc zum führenden Reifenrund-

erneuerer Großbritanniens entwickelt und produziert 
alle drei Minuten einen runderneuerten Reifen in 

Premiumqualität für Nutzfahrzeugkunden im ganzen 
Land. Anlässlich des halben Jahrhunderts seines 

Bestehens und fünf Jahre nach der Übernahme von 
Bandvulc durch Continental im Jahr 2016 blickt die 

NEUE REIFENZEITUNG auf die Geschichte des  
Unternehmens zurück, das Pionierarbeit in der Rund-

erneuerungstechnologie geleistet hat, die Lebens- 
dauer von Reifen verlängert, die Abfallmenge, die auf 

Deponien landet, reduziert und zu geringeren CO2-
Emissionen in der Reifenproduktion beigetragen  
hat und das die Nachhaltigkeit auch im 51. Jahr  

seines Bestehens weiter vorantreibt.

Bandvulc wurde 1971 von den Brüdern John und Richard 
O‘Connell gegründet, John ein Technologieexperte in Sachen 
Gummi und Richard ein Ingenieur. Die beiden stammen aus einer 
Bauernfamilie im englischen Devon und gründeten das Unterneh-
men, um die örtlichen Landwirte mit Reifenprodukten zu belie-
fern. Bandvulc begann mit dem Recycling von Reifen, nachdem 
sie die Möglichkeit erkannten, runderneuerte Traktorreifen an die 
Landwirte in der Gegend zu liefern. Als das britische Straßennetz 
in den 1970er Jahren erweitert und die westliche Verbindungs-
strecke zwischen Plymouth und Exeter ausgebaut wurde, erwei-
terte das Unternehmen sein Angebot an runderneuerten Reifen 
um Reifen für Lkw.

Heute bietet Bandvulc mehr als 100 Profildesigns und Grö-
ßen an runderneuerten Reifen an, die alle in dem eigenen Werk in 
Großbritannien entwickelt und hergestellt werden, eine vielfältige 
Produktpalette. Das Unternehmen produziert hochwertige Runder-
neuerungen für Nutzfahrzeuge aller Art, von den Fernverkehrsreifen 
Fleetmaster und Fuelmaster bis hin zu den On-/Off-Road-Baureifen 

50 years of British retreads

Bandvulc marks half-century 
at the forefront of sustain- 
able tyre production
The importance of retreading as part of the circ-

ular economy is well-known in 2021. But when 
Devon-based Bandvulc started reusing rubber to 

make retread tyres back in 1971, sustainability 
was neither part of our everyday vocabulary, nor 

a standard manufacturing practice. 50 years on 
from its humble beginnings retreading just 30 

tyres a week purely for local use, Bandvulc has 
grown to become the UK’s foremost tyre retread-

er, producing one premium quality retread tyre 
every three minutes to serve commercial vehicle 

customers across the country. To mark its half-
century in operation, and five years on from 

Bandvulc’s acquisition by Continental Tyres in 
2016, Tyres & Accessories looks back on the 

company’s history of pioneering retread techno-
logy, prolonging the lifespan of tyres, reducing 
waste ending up in landfill, and contributing to 

lower carbon emissions in tyre production, driv-
ing sustainability as it moves into its 51st year.

Bandvulc was founded in 1971 by brothers John and Richard 
O’Connell, John a rubber technologist, and Richard an engineer. 
From a Devon farming family, the pair set up the company to sup-
ply tyre products to local farmers. Bandvulc began recycling tyres 
after spotting the opportunity to supply retreaded tractor tyres 
to the farming community across Devon. When the UK road net-
work expanded in the 1970s and the western connection route 
between Plymouth and Exeter was developed, the company ex-
panded its retreads to include tyres for trucks.

Bandvulc now offers more than 100 different retread patterns 
and sizes all developed and manufactured in its UK plant, with a 
diverse product range. The company produces quality retreads 
for commercial vehicles of all types, from the long-haul Fleetmas-
ter and Fuelmaster ranges, to Big D on/off road construction tyres 
and Wastemaster specialist tyres for the waste collection sector. 
On top of this, the Ivybridge factory also produces many of the 
Continental branded ContiRe retread tyres for the UK and Irish 
markets.

ITT - tire testing with ShearographyITT - tire testing with ShearographyITT - tire testing with ShearographyITT - tire testing with ShearographyITT - tire testing with Shearography
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Even with such a broad offering, Bandvulc place sustainabi-
lity at the heart of all operations. “The essence of what we are 
doing is stopping tyres going to landfill,” says Tony Mailling, oper-
ations director at Bandvulc.

“Every Bandvulc or ContiRe retread tyre we produce saves 
80 per cent of the materials required to manufacture a new tyre, 
therefore significantly reducing the impact on the environment. 
This means we are able to save 30kg of rubber compound, up 
to 20kg of steel and 60kg of CO2 on every retread tyre produced 
compared to a new tyre.”

Tony Mailling says the processes at the Ivybridge site are con-
tinuously developed with sustainability in mind. “It was unusual 
when the company started to retread tyres, yet Bandvulc saw a 
place in the market for recycled tyres following their successful 
use with local customers here in Devon.  Now however, reducing 
emissions is a central point of operations for us, and today we 
continuously look at new ways to reduce our environmental im-
pact, which our customers really appreciate.”

“About 70 per cent of our waste is recyclable. We work with 
a local contractor in Exeter who has a zero to landfill policy – so 
everything is completely recycled or incinerated. We are proud of 
the fact that nothing goes into landfill from Ivybridge.”

Big D und den Spezialreifen Wastemaster für den Müllabfuhrsek-
tor. Darüber hinaus produziert das Werk in Ivybridge auch viele der 
runderneuerten ContiRe-Reifen der Marke Continental für den bri-
tischen und irischen Markt.

Selbst bei einem so breiten Angebot stellt Bandvulc die Nach-
haltigkeit in den Mittelpunkt aller Aktivitäten. „Die Essenz unseres 
Handelns ist es zu verhindern, dass Reifen auf Mülldeponien lan-
den“, sagt Tony Mailling, Operations Director bei Bandvulc.

„Jeder runderneuerte Bandvulc- oder ContiRe-Reifen, den wir 
produzieren, spart 80 Prozent der Materialien ein, die für die Her-
stellung eines neuen Reifens benötigt werden, und reduziert damit 
die Umweltbelastung erheblich. Das bedeutet, dass wir bei jedem 
runderneuerten Reifen im Vergleich zu einem Neureifen 30 Kilo-
gramm Gummimischung, bis zu 20 Kilogramm Stahl und 60 Kilo-
gramm CO

2 einsparen können.“
Tony Mailling sagt, dass die Prozesse am Standort Ivybridge 

kontinuierlich im Sinne der Nachhaltigkeit weiterentwickelt wer-
den: „Als das Unternehmen mit der Runderneuerung von Reifen 
begann, war das ungewöhnlich, doch Bandvulc sah einen Platz 
auf dem Markt für recycelte Reifen, nachdem diese erfolgreich bei 
lokalen Kunden hier in Devon eingesetzt wurden. Heute jedoch 
ist die Emissionsreduzierung ein zentraler Punkt für uns, und wir 
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Customers first

Bandvulc’s business model, centring on the needs of its custo-
mers first, has remained unchanged since it opened its doors 50 
years-ago. Tony Mailling explains: “Customers may want a tyre 
for vehicles used for waste collection from rural or urban areas, 
or for supermarket trucks which will travel mainly on motorways 
or even for construction or tipper truck tyres, which need to be 
really hard-working. In all of these instances, we are able to en-
gineer the tyres for each application – we have the ability here 
to create a bespoke product and have always put the customer’s 
needs first.”

The 2016 acquisition by Continental saw mutual benefits for 
both brands, which had an existing 25-year working relation-
ship with Bandvulc producing Continental branded ContiRe at 
the Devon plant since 1995. Significant investment into the site’s 
facilities as part of the alignment of the brands, including pro-
cess expansion, robotics, compounding equipment, automation, 
streamlining materials handling processes and supply chain in-
tegration.

Bandvulc and Continental Group tyre lines are now fully inte-
grated as part of Continental’s commercial vehicle offering, with 
both brands combined within the UK-wide Conti360° Fleet So-
lutions, offering tyre contract management, maintenance sche-
duling, casing management and roadside recovery, all managed 
under the Conti360° umbrella.

suchen ständig nach neuen Wegen, um unsere Umweltbelastung 
zu reduzieren, was unsere Kunden sehr zu schätzen wissen. Etwa 
70 Prozent unserer Abfälle sind recycelbar. Wir arbeiten mit einem 
lokalen Unternehmen in Exeter zusammen, das eine Null-Deponie-
Politik verfolgt – alles wird also vollständig recycelt oder verbrannt. 
Wir sind stolz darauf, dass von Ivybridge aus nichts auf die Deponie 
geht.“

Kunden an erster Stelle

Das Geschäftsmodell von Bandvulc, bei dem die Bedürfnisse der 
Kunden an erster Stelle stehen, ist seit der Eröffnung vor 50 Jah-
ren unverändert geblieben. Tony Mailling erklärt: „Kunden wollen 

Bandvulc has been retreading tyres for 50 years (Photos: Bandvulc)

Bandvulc aus Großbritannien ist seit 50 Jahren in der Runderneuerung
aktiv (Bild: Bandvulc)
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David Smith, managing director for Continental Tyre Group, 
said the acquisition was a logical step for the brands, and good 
news for UK and Irish customers keen to diversify tyre contracts 
to include retreads. He said: “The strong partnership with Band-
vulc has continued to develop over the last five years as part of a 
planned integration, which draws on existing synergies between 
Bandvulc and Continental and under which shared expertise for 
the benefit of customers is our norm. For example, the integration 
of our casing management and inspection processes has led to 
capacity increases, meaning we can be incredible responsive to 
customer need.”

“The retread market is one of growth, as fleets now under-
stand the quality products available and the benefits retread tyres 
can offer, so it is of great benefit to Continental to include an esta-
blished UK-based retread production in our portfolio. We are able 
to readily supply our customers with a broader range of quality 
retreads from the Bandvulc tyre line, which complement and add 
value to the Continental range.”

From Bandvulc’s infancy, technology and innovation were 
championed. Tony Mailling says, “Bandvulc always knew that if 
we were to be able produce a tyre to meet its customer’s diverse 
needs, it would be through the development of in-house produc-
tion capabilities.”

“This is not just about ensuring state-of-the-art production lines 
to manage the volume of tyres we produce in a sustainable way, but 
starts at the very beginning of the process, with the development of 
the rubber compounds. Continental shares this understanding, and 
as such our product ranges continue to thrive in a busy market.”

Tyre development and the future

The rubber compounds for Bandvulc products are fully developed 
and mixed at its in-house testing laboratory Bandvulc Mixing, si-
tuated on the same industrial estate as the main plant. The lab 
has allowed the company to develop and test tyres on site. But it 
has also opened a vital two-way technology sharing model with 
Continental’s research and development engineers in Stöcken, 
Germany. Together, the companies are working to create durable 
tyres to meet the hefty demands of commercial vehicle applica-
tions.

Tony Mailling says: “Having our lab situated just a mile away 
from the main factory was unique during our time as a smaller 
business. Now we are part of Continental, this is further to our 
advantage, and we are able to work closely with the Continental 

vielleicht einen Reifen für Fahrzeuge, die für die Müllabfuhr auf 
dem Land oder in der Stadt eingesetzt werden, oder für Super-
markt-Lkw, die hauptsächlich auf Autobahnen fahren, oder sogar 
für Bau- oder Kipper-Lkw-Reifen, die wirklich hart im Nehmen 
sein müssen. In all diesen Fällen sind wir in der Lage, die Reifen 
für jede Anwendung zu entwickeln – wir haben hier die Möglich-
keit, ein maßgeschneidertes Produkt zu schaffen und haben die 
Bedürfnisse des Kunden immer an die erste Stelle gesetzt.“

Die Übernahme durch Continental im Jahr 2016 war für bei-
de Marken von Vorteil. Bandvulc hatte bereits seit 25 Jahren mit 
dem Hersteller aus Deutschland zusammengearbeitet und seit 
1995 ContiRe-Heißrunderneuerte produziert. Im Rahmen der 
Angleichung der Marken wurden erhebliche Investitionen in die 
Anlagen des Standorts getätigt, darunter Prozessausbau, Robotik, 
Mischungsanlagen, Automatisierung, Rationalisierung im Prozess 
des Materialhandlings und Integration der Lieferkette.

Die Produktlinien von Bandvulc und Continental sind nun 
vollständig in das Nutzfahrzeugreifenangebot von Continental in-
tegriert, wobei beide Marken unter dem Dach der britischen Con-
ti360° Fleet Solutions zusammengefasst sind, die Reifenmanage-
ment, Wartungsplanung, Karkassenmanagement und Pannenhilfe 
umfasst.

David Smith, Managing Director der Continental Tyre Group, 
sagte, die Übernahme sei ein logischer Schritt für die beiden Mar-
ken und eine gute Nachricht für britische und irische Kunden ge-
wesen, die ihre Reifenverträge um runderneuerte Reifen erweitern 
wollten. Er sagte: „Die starke Partnerschaft mit Bandvulc hat sich 
in den vergangenen fünf Jahren im Rahmen einer geplanten Inte-
gration weiterentwickelt, die sich auf bestehende Synergien zwi-
schen Bandvulc und Continental stützt und bei der gemeinsames 
Know-how zum Nutzen der Kunden die Regel ist. Zum Beispiel hat 
die Integration unserer Casing-Management- und Inspektionspro-
zesse zu Kapazitätssteigerungen geführt, was bedeutet, dass wir 
unglaublich schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren können.“

„Der Markt für runderneuerte Reifen ist ein Wachstumsmarkt, 
da die Flotten jetzt die verfügbaren Qualitätsprodukte und die Vor-
teile runderneuerter Reifen verstehen, daher ist es für Continental 
von großem Vorteil, eine etablierte, in Großbritannien ansässige 
Runderneuerungsproduktion in ihr Portfolio aufzunehmen. Wir 
sind in der Lage, unsere Kunden mit einer breiteren Palette von 
Qualitätsrunderneuerungen aus der Bandvulc-Reifenlinie zu ver-
sorgen, die das Continental-Sortiment ergänzen und aufwerten.“

Schon in den Anfängen von Bandvulc wurden Technologie und 
Innovation vorangetrieben. Tony Mailling sagt: „Bandvulc wusste 

Reifenreparatur

P�aster Pilze Zement Werkzeug

panesa.deTelefon 0201 - 830 14 20
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research and development teams in Stöcken, sharing information 
in both directions to create some really innovative solutions to 
meet our customer’s needs.”

But for Mailling, this investment is only half the story. He cre-
dits the development of its 300 strong manufacturing workforce 
as another key to the brand’s success. He says: “We mark our 
50th anniversary with many employees able to count their asso-
ciation with the company in decades rather than years, and we 
hope to celebrate with staff and our customers later this year.”

“We invest to ensure the tyres we produce deliver exceptional 
levels of quality and performance, we are quick to respond to cus-
tomer needs, and we invest in training to ensure our people have 
the right skills for each area of production. It is the combination 
of these elements which keeps Bandvulc operating as a family 
business even 50 years on.”

Looking to the future, Bandvulc has in the pipeline new 
tyres  in development to update and refresh the range as well as 
address new requirements. The latest generation of the success-
ful Wastemaster range is due for launch later in 2021, for example. 
Both companies firmly believe demand for retreads, as part of tyre 
contracts for commercial fleets, is set to remain buoyant, with 
operators keen to reap the benefits of this more economical and 
sustainable option.

Bandvulc and Continental are currently managing more than 
one million wheels a year via the Conti360° network. The com-
panies have renewed contracts worth more than £10m in the 
last 12 months from a mix of logistics, retail, rental and contract 
hire and waste and recycling customers. The business has added 
sig nificant new volume as customer expectations for sustainab-
le product and environmental efficiency is met by the Ivybridge 
production facility.

David Smith says: “Operators understand the benefits quali-
ty retreads such as Bandvulc or ContiRe can offer. Continental 

Bandvulc’s Wastemaster 
range will be updated this 
year (Photo: Bandvulc)
Das Line-up des Spezialisten 
Bandvulc Wastemaster wird noch 
im Laufe dieses Jahres  
erneuert (Bild: Bandvulc)

immer, dass wir nur durch die Entwicklung eigener Produktions-
kapazitäten in der Lage sein würden, einen Reifen zu produzie-
ren, der die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt. Dabei 
geht es nicht nur darum, hochmoderne Produktionslinien zu ge-
währleisten, um das Volumen der von uns produzierten Reifen auf 
nachhaltige Weise zu bewältigen, sondern es beginnt bereits am 
Anfang des Prozesses, bei der Entwicklung der Gummimischun-
gen. Continental teilt dieses Verständnis, und so gedeihen unsere 
Produktpaletten weiterhin in einem geschäftigen Markt.“

Reifenentwicklung und die Zukunft

Die Gummimischungen für die Bandvulc-Produkte werden voll-
ständig im hauseigenen Testlabor Bandvulc Mixing entwickelt 
und gemischt, das sich im selben Industriegebiet wie das 
Hauptwerk befindet. Das Labor hat es dem Unterneh-
men ermöglicht, Reifen vor Ort zu entwickeln und 
zu testen. Aber es hat auch ein wichtiges Modell 
für den gegenseitigen Technologieaustausch 
mit den Forschungs- und Entwicklungsin-
genieuren von Continental in Hannover-
Stöcken eröffnet. Gemeinsam arbeiten 
die Unternehmen daran, langlebige 
Reifen zu entwickeln, die den hohen 
Anforderungen von Nutzfahrzeug-
anwendungen gerecht werden.

Tony Mailling sagt: „Dass 
unser Labor nur eine Meile 
vom Hauptwerk entfernt liegt, 
war zu unserer Zeit als kleine-
res Unternehmen einzigartig. 
Jetzt, wo wir Teil von Conti-
nental sind, ist das ein wei-
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have the technology to create premium tyres, each designed and 
built with the ability to be retreaded in the future. With Bandvulc 
we have local retreading expertise and efficiency and with our 
Conti360° Solutions and network of service providers we can offer 
professional tyre management to ensure customers continue to 
get best value from these tyres, which all have a positive impact 
on lowering overall operational costs.”

“As the spotlight continues to shine on sustainable practices, 
commercial vehicle operators will be looking to how they can 
minimise fleet costs and lower emissions – for us the answer is 
simple, retread tyres.” andrew.bogie@tyrepress.com

Hofdmann  
Runderneuerungstechnik GmbH

www.hofdmann.de

Aselerstraße 11
26409 Wittmund

Telefon: 04462 9494-44
Email: runderneuerungstechnik@

hofdmann.de

terer Vorteil, und wir können eng mit den Forschungs- und Ent-
wicklungsteams von Continental in Stöcken zusammenarbeiten 
und Informationen in beide Richtungen austauschen, um einige 
wirklich innovative Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden 
zu entwickeln.“

Aber für Mailling ist diese Investition nur die halbe Geschichte. 
Er sieht in der Entwicklung der 300 Mitarbeiter in der Fertigung 
einen weiteren Schlüssel zum Erfolg der Marke. Er sagt: „Wir be-
gehen unser 50-jähriges Jubiläum mit vielen Mitarbeitern, die ihre 
Zugehörigkeit zum Unternehmen eher in Jahrzehnten als in Jahren 
zählen können, und wir hoffen, dass wir im Laufe dieses Jahres 
mit den Mitarbeitern und unseren Kunden feiern können. Wir in-
vestieren, um sicherzustellen, dass die Reifen, die wir produzieren, 
ein außergewöhnliches Maß an Qualität und Leistung liefern. Wir 
reagieren schnell auf Kundenwünsche und wir investieren in die 
Ausbildung, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter die richti-
gen Fähigkeiten für jeden Bereich der Produktion haben. Es ist die 
Kombination dieser Elemente, die dafür sorgt, dass Bandvulc auch 
nach 50 Jahren noch als Familienunternehmen funktioniert.“

Mit Blick auf die Zukunft hat Bandvulc neue Reifen in der Ent-
wicklung, um das Sortiment zu aktualisieren und aufzufrischen so-
wie neue Anforderungen zu erfüllen. Die neueste Generation der 
erfolgreichen Wastemaster-Reihe soll zum Beispiel später in die-
sem Jahr auf den Markt kommen. Beide Unternehmen – Bandvulc 
und Continental – sind davon überzeugt, dass die Nachfrage nach 
runderneuerten Reifen als Teil von Reifenverträgen für gewerbli-
che Flotten hoch bleiben wird, da die Betreiber die Vorteile dieser 
wirtschaftlicheren und nachhaltigeren Option nutzen wollen.

Bandvulc und Continental managen derzeit mehr als eine Mil-
lion Reifen pro Jahr über das Conti360°-Netzwerk. Die Unterneh-
men haben in den vergangenen zwölf Monaten Verträge im Wert 
von mehr als zehn Millionen Pfund von Kunden aus den Bereichen 
Logistik, Einzelhandel, Vermietung und Auftragsfahrer sowie Abfall 
und Recycling erneuert. Das Unternehmen hat ein beträchtliches 
neues Volumen hinzugewonnen, da die Erwartungen der Kunden 
an nachhaltige Produkte und Umwelteffizienz von der Produkti-
onsstätte in Ivybridge erfüllt werden.

David Smith sagt: „Die Betreiber verstehen die Vorteile, die 
Qualitätsrunderneuerungen wie Bandvulc oder ContiRe bieten 
können. Continental verfügt über die Technologie zur Herstellung 
von Premiumreifen, die jeweils so konstruiert und gebaut sind, 
dass sie in Zukunft runderneuert werden können. Mit Bandvulc 
verfügen wir über lokale Runderneuerungsexpertise und Effizienz 
und mit unseren Conti360° Fleet Solutions und unserem Netzwerk 
von Dienstleistern können wir ein professionelles Reifenmanage-

ment anbieten, um sicherzustellen, dass die Kunden weiterhin den 
besten Wert aus diesen Reifen ziehen, was sich alles positiv auf die 
Senkung der Gesamtbetriebskosten auswirkt. Da der Fokus wei-
terhin auf nachhaltige Praktiken gerichtet ist, werden Nutzfahr-
zeugbetreiber darauf achten, wie sie die Flottenkosten minimieren 
und die Emissionen senken können – für uns ist die Antwort ein-
fach: runderneuerte Reifen.“ andrew.bogie@tyrepress.com/ab
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Kraiburg Austria introduces  
EMAS III environmental manage-
ment system

Stefan Mayrhofer: “Set a 
course for a sustainable  
future”

The global struggle to reduce global warming 
through greater sustainability, conservation 

of resources and lowering of CO2 emissions is 
undisputedly one of the key problems our gen-
eration must address. Kraiburg Austria stress-

es that “the time for empty appeals, soapbox 
speeches and lip service is over,” adding that 

“coordinated measures need to be taken or 
introduced immediately to ensure the living 

conditions of future generations.” This isn’t a 
new subject for the retreading specialist: Krai-
burg considers the development of innovative 

products and processes for various stages of the 
tyre lifecycle part of its “day-to-day business.”

The Kraiburg Group is currently one of Europe’s largest con-
sumers of granulates and powders that are extracted from end-
of-life tyres. Kraiburg Austria, as a material manufacturer for the 
retreading industry, is also by definition an active contributor to 
the recycling of used tyres.

But the Geretsburg-headquartered firm doesn’t leave it at 
that. “Due to increasingly urgent climatic challenges as well as 
new business models, a more comprehensive consideration of 
environmental performance and the associated reorientation of 
environmental policy has become imperative for Kraiburg Aust-
ria,” explains managing director Stefan Mayrhofer. “We are con-
vinced that the products and services of the future must be sus-
tainable, and see ourselves as a motor for sustainable solutions in 
the rubber industry.”

Central subject areas have been identified during the course 
of this reorientation and serve as the basis upon which current 
and future measures are directed. The overall goal of improving 
environmental performance is to be based on the premise of ‘eli-
minate – reduce – compensate’. Mayrhofer elaborates: “The pri-
mary question is always whether an environmental effect can be 
avoided. If this is not the case, the focus is placed on reducing the 
environmental effect. And only when this is not feasible either, 
thought is given to suitable compensation measures.”

An initial milestone for Kraiburg on the path to implementing 
its new environment strategy is EMAS III certification, completed 
at the end of April. EMAS – short for Eco-Management and Audit 

Kraiburg Austria führt Umwelt- 
managementsystems EMAS III ein

Stefan Mayrhofer: „Die  
Weichen für eine nachhaltige 
Zukunft stellen“

Das globalgesellschaftliche Ringen um Nach- 
haltigkeit, Ressourcenschonung, CO2-Reduktion zur 

Reduzierung der Erderwärmung stellt unstrittig  
eines der zentralen Problemfelder der Gegenwart  

dar. „Die Zeit folgenloser Appelle, Sonntagsreden und  
Lippenbekenntnisse ist verstrichen: Zur Sicherung 

der Lebensbedingungen künftiger Generationen 
müssen jetzt koordinierte Maßnahmen ergriffen bzw. 

eingeleitet werden“, heißt es dazu von Kraiburg  
Austria. Für den Runderneuerungsspezialisten  
aus Österreich sei dieses Thema nicht neu: Die  

Beschäftigung mit innovativen Produkten und Pro-
zessen in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus 

der Reifen sei dort eben „Tagesgeschäft“.

Die Kraiburg-Unternehmensgruppe zählt mittlerweile euro-
paweit zu den größten Verbrauchern von Granulaten und Meh-
len, die aus Altreifen gewonnen und in hochwertigen Produkten 
wieder eingesetzt werden. Kraiburg Austria trage als Material-
hersteller für die Reifenrunderneuerung per Definition aktiv zur 
Wiederverwendung von gebrauchten Reifen bei.

Doch dabei wolle es das Unternehmen mit Sitz im oberöster-
reichischen Geretsberg nicht belassen. „Bedingt durch die immer 
dringenderen klimatischen Herausforderungen sowie aufgrund 
neuer Geschäftsmodelle ist eine umfassendere Betrachtung 
der Umweltleistung und damit verbunden eine Neuausrichtung 
der Umweltpolitik für Kraiburg Austria unerlässlich geworden“, 
erläutert Geschäftsführer Stefan Mayrhofer. „Wir sind davon 
überzeugt, dass die Produkte und Dienstleistungen der Zukunft 
nachhaltig sein müssen, und verstehen uns als Treiber von nach-
haltigen Lösungen in der Gummiindustrie.“

Im Zuge dieser Neuausrichtung seien zentrale Themenberei-
che identifiziert worden, anhand derer sich aktuelle und künftige 
Maßnahmen ausrichten sollen. Das übergeordnete Ziel, die Ver-
besserung der Umweltleistung, soll sich dabei an der Prämisse 
„Eliminieren – Reduzieren – Kompensieren“ orientieren. „Die 
primäre Frage ist immer, ob eine Umweltauswirkung vermieden 
werden kann. Ist das nicht der Fall, steht die Reduktion der Um-
weltauswirkung im Fokus. Und erst wenn auch das nicht mach-
bar ist, kann über geeignete Kompensationsmaßnahmen nachge-
dacht werden“, führt Mayrhofer weiter aus.
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Scheme – is an EU environment management system based upon 
ISO 14001 but incorporating additional requirements for open di-
alogue with the public. Kraiburg will accordingly publish an en-
vironment declaration with key indicators for environmental per-
formance in the near future. “The introduction of an environment 
management system in accordance with EMAS III should ensure 
that the necessary structures for achieving our ambitious goals 
are created,” comments the Kraiburg Austria managing director. 
Implementation is the remit of the company’s environment of-
ficer, Gerold Schachner, and his team.

Environmental aspects with a direct impact

Kraiburg identifies the consumption of electrical and thermal 
energy, consumption of raw materials and resources as well as 
atmospheric emissions as key environmental aspects that have 
a direct impact upon the environment. Electricity and thermal 
energy use are essential factors influencing the Greensburg site’s 
environmental performance and are responsible for the greatest 
portion of its CO2 emissions. “We have always focused upon min-
imisation for economic reasons. The changeover to ‘green elec-
tricity’ as well as, most significantly, a further reduction of our 
energy requirements through the use of energy-saving equip-
ment and the optimisation of processes, should contribute to a 
continuous improvement in environmental performance,” shares 
Schachner.

More than 90 per cent of the raw materials consumed at Krai-
burg Austria go into the products it manufactures. Associated 
materials, such as packaging, account for only a small proporti-
on of the resources the company uses, but Kraiburg nevertheless 
analyses this consumption on a regular basis in order to optimise 

Einen ersten Meilenstein bei der Umsetzung der neuen Um-
weltstrategie habe für Kraiburg die Zertifizierung nach EMAS III 
dargestellt, die man Ende April erfolgreich abgeschlossen habe. 
Dabei handelt es sich um ein Umweltmanagementsystem der 
EU – auf Englisch: Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 
–, das auf der ISO 14001 basiert, aber zusätzliche Anforderun-
gen zum offenen Dialog mit der Öffentlichkeit mit sich bringt. So 
werde auch Kraiburg in Kürze eine Umwelterklärung samt Kern-
indikatoren zur Umweltleistung veröffentlichen. „Die Einführung 
eines Umweltmanagementsystems nach EMAS III soll sicher-
stellen, dass die notwendigen Strukturen zur Erreichung unserer 
ambitionierten Ziele geschaffen werden“, kommentiert der Krai-
burg-Austria-Geschäftsführer. Um die Umsetzung kümmere sich 
der Umweltbeauftragte Gerold Schachner und sein Umweltteam.

Umweltaspekte mit direkter Auswirkung

Bei Kraiburg seien u.a. der Verbrauch elektrischer und thermi-
scher Energie, der Rohstoff- und Ressourcenverbrauch sowie 
die Emissionen in die Luft als zentrale Umweltaspekte mit einer 
direkten Umweltauswirkung identifiziert worden. Die Nutzung 
elektrischer und thermischer Energie seien die wesentlichen 
Faktoren für die Beeinflussung der Umweltleistung und für den 
Großteil der CO2-Emissionen am Standort Geretsberg verant-
wortlich. „Schon aus ökonomischen Gründen legen wir seit jeher 
den Fokus auf eine Minimierung. Der Umstieg auf grünen Strom, 
vor allem aber auch die weitere Reduktion des Energiebedarfs, 
zum Beispiel durch energiesparende Anlagen und Prozessopti-
mierungen, sollen zur kontinuierlichen Verbesserung der Um-
weltleistung beitragen“, erklärt der Umweltbeauftragte Gerold 
Schachner.

An initial milestone in the imple-
mentation of Kraiburg Austria’s 
new environmental strategy was 
EMAS III certification at the end 
of April, reports (left to right) 
product manager Christoph 
Priewasser, managing director 
Stefan Mayrhofer and environ-
mental officer Gerold Schach-
ner (Photo: Kraiburg Austria) 

Einen ersten Meilenstein bei 
der Umsetzung der neuen 
Umweltstrategie hat für Krai-
burg Austria die Zertifizierung 
nach EMAS III dargestellt, die 
man Ende April erfolgreich 
abgeschlossen habe, berich-
ten Produktmanager Christoph 
Priewasser, Geschäftsführer 
Stefan Mayrhofer und Umwelt-
beauftragter Gerold Schachner 
(von links; Bild: Kraiburg Austria)
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and reduce the quantities used. “The used raw materials have, 
above all, a high environmental impact upon production. A more 
thorough comparison of various manufacturers’ raw materials 
during the supplier selection process should show how envi-
ronmental impact can be influenced and minimised,” Schach-
ner adds. “In addition, the company’s CO2 footprint is one of the 
central parameters for us as a chemical company. Any intended 
improvement can be measured based on this parameter, which 
is determined and checked annually by external experts with 
defined standards (GHG Protocol).” With its participation in the 
international Science Based Targets – Initiative (for the restric-
tion of global warming to maximum 2° Celsius), Kraiburg Austria 
is committing itself to a substantial reduction of CO2 emissions.

Environmental aspects with an indirect impact

Natural rubber is the most important material used in the man-
ufacture of Kraiburg products, but synthetic, oil-based raw ma-
terials also play a very important role. “Because of its properties, 
there is no alternative to natural rubber to achieve specific tyre 
performance characteristics. Meanwhile, the tyre industry, as the 
largest consumer of natural rubber, strives to ensure a sustainable 
production of natural rubber,” Schachner tells us. The Global Plat-
form for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) initiative was foun-
ded to achieve a number of goals, including hindering the felling 
of further hectares of rainforest. Kraiburg supports this initiative 
and is a GPSNR member. The production of oil-based raw ma-
terials is usually an energy-intensive process; however, modern 
production facilities can contribute here towards minimising 
environmental impact. “The assessment of suppliers in terms of 
their environmental record will be a decisive basis for our choice 
of suitable suppliers in the future,” Mayrhofer comments.

Innovative product development – not just for compounds

Tyre rolling resistance has a major influence on a vehicle’s fuel 
consumption. Rolling resistance is in turn influenced by a range 

Der Großteil der verwendeten Rohstoffe, das sind mehr 
als 90%, werde bei Kraiburg Austria für die Produktherstel-
lung verwendet bzw. gehe als Bestandteil in das Produkt ein. 
Hilfs- und Betriebsstoffe (z.B. Verpackungsmaterialien) spielten 
in Relation dazu eine untergeordnete Rolle, würden aber den-
noch laufend auf Optimierungspotenziale analysiert, um Ver-
besserungen und somit Mengenreduktionen zu erzielen. „Die 
eingesetzten Rohstoffe haben vor allem eine hohe Umweltaus-
wirkung in der Herstellung. Ein genauer Vergleich der Rohstoffe 
verschiedener Hersteller soll künftig in der Lieferantenauswahl 
zeigen, wie die Umweltauswirkung beeinflusst und minimiert 
werden kann“, so Schachner weiter. „Des Weiteren ist der Un-
ternehmens-CO

2-Fußabdruck eine der zentralen Kenngrößen 
für uns als Chemiebetrieb. Anhand dieser Kennzahl, die jährlich 
durch externe Experten mit definierten Standards, dem soge-
nannten ‚GHG Protocol‘, ermittelt und kontrolliert wird, kann 
die angestrebte Verbesserung gemessen werden.“ Kraiburg 
Austria habe sich durch die Teilnahme an der internationalen 
Initiative „Science Based Targets“ – die Teilnehmer verfolgen 
einen wissenschaftsbasierter Ansatz zur Beschränkung der Kli-
maerwärmung auf maximal zwei Grad Celsius – zu einer subs-
tanziellen Reduktion der CO2-Emissionen verpflichtet.

Umweltaspekte mit indirekter Auswirkung

Zur Herstellung der Produkte werden bei Kraiburg einerseits 
Naturkautschuk als wichtigster Rohstoff, andererseits haupt-
sächlich synthetische, ölbasierte Rohstoffe eingesetzt. „Be-
dingt durch seine Eigenschaften ist Naturkautschuk nach wie 
vor alternativlos zur Erreichung von spezifischen Leistungs-
merkmalen beim Reifen. Mittlerweile ist die Reifenindustrie als 
größter Verbraucher von Naturkautschuk bestrebt, eine nach-
haltige Produktion von Naturkautschuk sicherzustellen“, weiß 
Schachner. Dazu sei mit der GPSNR, der „Global Platform For 
Sustainable Natural Rubber“, eine Initiative gegründet worden, 
die unter anderem einen Fokus darauf legt, dass keine weite-
ren Regenwaldflächen geopfert würden. Kraiburg unterstützt 

A first for Geretsberg, Upper Austria-based Kraiburg Austria, which has brought to market a water-based solution: Perivallon  
(Photo: Kraiburg Austria) 

Kraiburg Austria mit Sitz im österreichischen Geretsberg bringt erstmals eine wasserbasierte Lösung auf den Markt: Perivallon  
(Bild: Kraiburg Austria) 
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Retreading companies face significant challenges these days due 
to growing demand upon them to ensure greater operational relia-
bility, workplace health and safety, and environmental protection. 
This certainly applies to the conventional spraying and coating 
solutions used in both mould cure and pre-cure retreading. These 
products contain petrol and are classed as hazardous goods that 
are subject to strict specifications and restrictions, including in 
the transportation of these hazardous goods, their storage and the 
processing and disposal of the empty containers as special waste. 
A “suitable alternative” now exists: With Perivallon, Kraiburg Aus-
tria introduces a water-based solution for the first time. This offers 
both ecological and economic advantages over existing solutions 
that contain petrol.
Solvent vapours are emitted when spraying on petrol solution – 
resulting in high and direct exposure for employees. Extraction 
equipment, protective clothing and regular measurements are 
legally prescribed in order to minimise risk to the workforce and 
the environment. The new Perivallon contains no hydrocarbon 
solvents and is therefore less harmful to the environment and tho-
se who work with it. Its use removes the necessity for expensive 
and often difficult to organise transportation and storage of ha-
zardous goods, and the disposal of empty containers is unprob-
lematic. Furthermore, as only a tenth as much Perivallon needs 
to be applied compared with conventional petrol-based solutions, 
storage space is reduced by 90 per cent. Precise dosing of Peri-
vallon therefore makes a major contribution to minimising waste.

A further advantage is lower maintenance and cleaning costs for 
spray booths, spray guns and filters. An absence of hazardous and 
environmentally-harmful vapour emissions mean that extraction 
equipment isn’t essential, but Kraiburg still recommends using 
these. “The name Perivallon comes from the Greek and simply 
means environment,” explains Holger Düx, sales manager at Krai-
burg Austria. “We are happy that with this product we can make 
an active contribution to the greatest good of any company, the 
health of their employees. At the same time, we avoid harmful 
emissions while still achieving comparably good application re-
sults.”
Kraiburg Austria reports that application is extremely simple: Peri-
vallon comes in 20-litre cannisters, and owing to its high concen-
tration, ten times the number of tyres can be processed compared 
with conventional petrol-based solutions. Stirring or shaking is 
only necessary if the solution has been kept standing for exten-
ded periods. An accompanying spray system fitted with the ap-
propriate spray head ensures optimal dosage. Perivallon appears 
as a whitish, milky film when first applied to the casing but turns 
transparent within the five to eight-minute drying process. The 
temperature of both the material and the workroom should be at 
least 15°C during processing. Perivallon is available from March to 
the end of October. Protected from frost, it can be stored for nine 
months.  sg

Perivallon: Kraiburg Austria brings first water-based solution to market

Kontinuierlich steigende gesetzliche Anforderungen an Betriebssi-
cherheit sowie Arbeitnehmer- und Umweltschutz stellen Runderneu-
erungsbetriebe heutzutage vor große Herausforderungen. Darunter 
fallen insbesondere die klassischen Sprüh- oder Streichlösungen bei 
der Heiß- und Kalterneuerung. Diese benzinhaltigen Produkte sind Ge-
fahrgüter, die strengen gesetzlichen Vorgaben und Auflagen unterlie-
gen. Das gilt sowohl für Gefahrguttransporte und Lagerung als auch 
für den Verarbeitungsprozess und die Entsorgung der Leergebinde 
als Sondermüll. Ab sofort gebe es dazu eine „adäquate Alternative“, 
Kraiburg Austria bringt mit Perivallon erstmals eine wasserbasierte 
Lösung auf den Markt. „Diese bietet sowohl ökologische als auch öko-
nomische Vorteile gegenüber den etablierten benzinhaltigen Lösungs-
varianten“, ist man dort überzeugt.
Beim Aufsprühen von Benzinlösungen entstehen Lösemitteldämpfe 
direkt am Arbeitsplatz – eine hohe, unmittelbare Belastung für alle Mit-
arbeiter. Um Gefahren für Team und Umwelt maximal abzuwehren, 
sind Absaugungsvorrichtungen, Schutzkleidung und regelmäßige 
Messungen gesetzlich vorgeschrieben. Das neue Perivallon enthält 
keinerlei Kohlenwasserstofflösemittel und belaste damit Umwelt und 
Mitarbeiter deutlich weniger. Teure und oft schwer zu organisierende 
Gefahrguttransporte und Lagerungsmodalitäten entfielen, die Entsor-
gung von Leergebinden sei unproblematisch. Dazu komme, dass die 
Auftragsmenge von Perivallon bei einem Zehntel der herkömmlichen 
Benzinlösung liege, was wiederum den Lagerplatz um 90 Prozent re-
duziere. Eine präzise Dosierung von Perivallon trage somit wesentlich 
dazu bei, Verschwendung zu vermeiden.

Ein weiterer Vorteil: Wartungs- und Reinigungskosten von Sprühkabi-
nen, Sprühpistolen und Filtern seien deutlich geringer. Da zudem kei-
ne gesundheits- und umweltschädlichen Dämpfe mehr entstünden, 
sei eine Absaugvorrichtung zwar empfohlen, aber nicht zwingend er-
forderlich, heißt es dazu weiter aus Geretsberg. „Der Name Perivallon 
kommt aus dem Griechischen und heißt schlicht Umwelt“, erläutert 
Holger Düx, Vertriebsleiter Kraiburg Austria. „Wir freuen uns, dass wir 
mit diesem Produkt aktiv dazu beitragen, das höchste Gut eines jeden 
Unternehmens zu schützen, die Gesundheit der Mitarbeiter. Gleich-
zeitig vermeiden wir schädliche Emissionen und das bei vergleichbar 
guten Anwendungsergebnissen.“
Die Anwendung sei denkbar einfach: Kraiburg Austria liefert Perivallon 
in 20-Liter-Kanistern. Aufgrund der hohen Konzentration könne damit 
die zehnfache Menge an Reifen im Vergleich zur herkömmlichen ben-
zinhaltigen Lösung bearbeitet werden. Ein Aufrühren bzw. Schütteln 
sei nur nach längeren Stillstandzeiten erforderlich. Der Auftrag erfolge 
mit einer eigenen Sprühanlage inklusive passendem Sprühkopf, der 
eine optimale Dosierung garantiere. Perivallon erscheint auf der Kar-
kasse zunächst als weißlicher, milchiger Film, der im Laufe des fünf- 
bis achtminütigen Trocknungsprozesses transparent wird. Sowohl die 
Material- als auch die Raumtemperatur sollten bei der Verarbeitung 
mindestens 15 Grad Celsius betragen. Perivallon ist jeweils von März 
bis Ende Oktober bestellbar, so Kraiburg Austria; frostgeschützt betra-
ge die Lagerfähigkeit neun Monate. ab

Perivallon: Kraiburg Austria bringt erstmals eine wasserbasierte  
Lösung auf den Markt
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of factors, including the rubber compound used in the tyre’s tread. 
This means a manufacturer of tread compounds can make a dif-
ference. Along with rolling resistance, mileage potential is also an 
essential factor. Higher mileage potential means a tyre ‘consu-
mes’ fewer materials, and resources are thus conserved. “Taking 
account of the different vehicle types, areas of application and 
loading situations as well as other relevant product properties, for 
example wet grip characteristics, winter properties, and braking 
behaviour, the central task of our compound development is to 
achieve continuous improvements in the rolling resistance and 
mileage parameters,” stresses product manager Christoph Prie-
wasser. Unlike new tyres, for legal reasons retreads don’t come 
with tyre labels that include data on rolling resistance. “To enable 
consumers to compare different products, work on a tyre label for 
retreaded tyres is in progress on a European level, whereby we 
participate actively and are represented in the appropriate bodies 
for the creation of the directives,” says Priewasser.

But Kraiburg doesn’t just demonstrate innovation when it 
comes to rubber compounds. The firm will soon launch a water-
based solution that goes by the name of Perivallon and will bene-
fit the environment, operational reliability, and worker health and 

safety (see textbox). It is also offering its own TPMS, Recom Ty-
logic, that sounds an alarm in the event of gradual pressure loss.

The company is aware that it can only achieve ambitious 
goals by bringing its entire workforce on board. An individual re-
think is needed in order to “ensure collective success.” Kraiburg 
supports this team approach with specific training and further 
vocational learning designed to establish a corporate culture of 
“sustainable thought and action” and to “bring about changes by 
identification processes which employees take home with them.” 
An example of this is the electrification of the company’s own 
vehicle fleet in 2021, including the installation of new charging 
points for electric and hybrid vehicles.

“An essential factor for the Kraiburg success story was and 
is our unconditional commitment to development and innovati-
on. We will thus continue to set standards in future in the right 
choice of raw materials, the development of new products and 
materials as well as the use of innovative, ‘ecological’ production 
technologies and by doing so will be able to set the course for a 
sustainable future,” concludes Mayrhofer. sg

diese Initiative und ist Mitglied bei GPSNR. Die Herstellung der 
ölbasierten Rohstoffe ist zumeist ein energieintensiver Prozess. 
Moderne Anlagen könnten jedoch auch hier einen Beitrag leisten, 
die Umweltauswirkungen zu minimieren. „Die Bewertung der 
Lieferanten in Bezug auf deren Umweltbilanz wird für uns eine 
künftige Entscheidungsgrundlage bei der Wahl des passenden 
Lieferanten sein“, ergänzt Mayrhofer.

Innovative Produktentwicklung – nicht nur  
mischungsseitig

Der Rollwiderstand von Reifen hat wesentlichen Einfluss auf den 
Treibstoffverbrauch der Fahrzeuge. Der Rollwiderstand wiede-
rum wird unter anderem durch die Gummimischung der Lauf-
fläche beeinflusst, weshalb auch ein Hersteller von Laufflächen-
mischungen Einfluss nehmen kann. Neben dem Rollwiderstand 
ist die Laufleistung der Reifen ein wesentlicher Faktor. Je höher 
die Laufleistung der Reifen ist, desto geringer ist der Material-
verbrauch, was sich somit schonend auf die eingesetzten Res-
sourcen auswirkt. „Unter Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Fahrzeugtypen, Einsatzgebiete und Beladungssituationen 
sowie weiterer relevanter Produkteigenschaften, zum Beispiel 
Nassrutscheigenschaften, Wintereigenschaften, Bremsverhalten, 
ist es die zentrale Aufgabe unserer Mischungsentwicklung, kon-
tinuierliche Verbesserungen bei den Parametern Rollwiderstand 
und Laufleistung zu erzielen“, macht Produktmanager Christoph 
Priewasser klar. Im Gegensatz zu Neureifen dürfen runderneuerte 
Reifen aus rechtlichen Gründen bisher kein Reifenlabel tragen, 
auf denen unter anderem Angaben zum Rollwiderstand gemacht 
werden. „Um dem Konsumenten die Vergleichbarkeit verschie-

dener Produkte zu ermöglichen, wird auf europäischer Ebene an 
einem Reifenlabel für runderneuerte Reifen gearbeitet, wobei wir 
in den entsprechenden Gremien bei der Erarbeitung der Richtli-
nien aktiv mitarbeiten und vertreten sind“, ergänzt Priewasser.

Aber nicht nur beim Thema Gummimischungen wolle sich 
Kraiburg innovativ zeigen. Unter dem Namen Perivallon steht 
eine wasserbasierte Lösung kurz vor der Markteinführung, die 
Vorteile für Umwelt, Betriebssicherheit und Mitarbeiterschutz 
bringen soll (siehe Kasten). Mit Recom Tylogic werde außerdem 
ein eigenes RDK-System angeboten, das bei schleichendem 
Druckverlust Alarm schlägt.

Das Unternehmen sei sich darüber im Klaren, „dass die flächi-
ge Umsetzung der ambitionierten Zielsetzungen“ nur funktionie-
ren werde, wenn die Belegschaft mit im Boot sei. Daher sei auch 
individuelles Umdenken gefragt, „um den gemeinsamen Erfolg 
zu sichern“. Unterstützt werde dies bei Kraiburg durch gezielte 
Weiterbildungs- und Schulungsmöglichkeiten, „die nachhaltiges 
Denken und Handeln im Betrieb verankern und über Identifikati-
onsprozesse Veränderungen bis ins private Umfeld bewirken sol-
len“. Beispiel: die Elektrifizierung des firmeneigenen Fuhrparks 
2021 inklusive neu geschaffener Lademöglichkeiten für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge.

„Wesentlicher Faktor für die Kraiburg-Erfolgsgeschichte war 
und ist unser bedingungsloses Bekenntnis zu Entwicklung und 
Innovation. So werden wir auch künftig bei der richtigen Wahl 
von Rohstoffen, der Entwicklung neuer Produkte und Materialien 
sowie dem Einsatz von innovativen, ökologischen Fertigungs-
technologien Maßstäbe setzen und damit die Weichen für eine 
nachhaltige Zukunft stellen können“, resümiert Mayrhofer. ab
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Award for Marangoni also makes 
customers and partners “winners”

The winners of the first Recircle Awards were announced mid-
March, with Marangoni named the Best Tyre Retreader. This 
award is a “great honour and a privilege,” shares the Italian firm 
in a statement. “To us, this means that all our customers and 
retreader partners in Europe, the Americas, Africa and India are 
winners also, as they’re bringing to their respective markets the 
technology leadership that Marangoni continuously develop to 
support the ever-changing transportation industry,” comments 
Giuseppe Marangoni, vice-president of Marangoni, upon win-
ning the international sustainability award. Vittorio Marangoni, 
Marangoni Group chairman, adds: “Each step of the supply chain 
involved in tyre retreading, from material development to the ac-
tual retreading manufacturing process, holds its challenges and 
complexity. The retreaded tyre is only the last step but it’s the 
one putting it all together to satisfy the market’s various needs. 
Without forgetting how essential is the service provided to fleets 
during the product use. 
Being recognised as the 
Best Tyre Retreader to 
us means we’re able to 
master this complexity 
and use it to advantage 
our customers and ret-
reader partners through-
out the world.” sg

Award für Marangoni macht Kunden 
und Partner „ebenfalls zu Gewinnern“

Marangoni Retreading Systems  
kündigt Preiserhöhung ab Juni an

Zum 1. Juni 2021 hat Marangoni seine Verkaufspreise erhöht. 
Die Anpassung belief sich abhängig von der Produktgruppe auf 
0,20 bis 0,30 Euro pro Kilogramm. Die Preisanpassung sei, heißt 
es dazu vonseiten des Materialanbieters, „auf die starken Preis-
steigerungen und Versandkosten der Rohstoffe zurückzuführen“. 
Die Kosten für synthetischen Kautschuk auf dem Spotmarkt hät-
ten sich in weniger als einem Jahr fast verdoppelt. Versorgungs-
schwierigkeiten in der Lieferkette aufgrund von Engpässen bei 
den Schiffscontainern hätten außerdem drastische Auswirkungen 
auf Verfügbarkeit und Preis. Die Transportkosten auf den Schiff-
fahrtsrouten zwischen Asien und der EU seien ebenfalls stark 
gestiegen. „Die aktuelle Marktsituation zwingt uns jedoch, in ei-
ner weiteren Preisanpassung zumindest einen Teil dieser Kosten 
auf unsere Produktpreise zu übertragen. Unser Ziel ist es auch 
weiterhin, die Erhöhungen auf ein Minimum zu begrenzen, um 
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte weiter zu stärken“, 
erklärt dazu Matthias Leppert, COO der Marangoni-Gruppe und 
Geschäftsführer von Marangoni Retreading Systems Deutsch-
land. Die aktuelle Preisanpassung gilt weltweit. ab

Marangoni Retreading Systems 
raising prices in June

Marangoni is raising prices for retreading materials in all global 
markets. It reports that as of 1 June, sales prices for the tyre re-
treading rubber materials offered by its Retreading Systems di-
vision will increase by 0.20 euros to 0.30 euros per kilogramme, 
depending on the product. According to Marangoni, the price 
adjustment is a necessary response to the “sharp rises in prices 
and shipping costs of raw materials.” It points out that the spot 
market cost of synthetic rubber has almost doubled in less than 
one year. Supply chain bottlenecks due to shipping container 
shortages also have “drastic impacts on availability and price,” 
leading to soaring transport costs on Asia-EU shipping routes. 
Natural rubber, in particular, is feeling the squeeze with shipping 
costs increasing by 300 or 400 per cent. “Marangoni is continu-
ally committed to reducing the impact of these growing costs. 
However, we are forced with this second price adjustment to 
shift another part of these additional costs to our products’ price,” 
declared Matthias Leppert, Marangoni Group’s chief operating 
officer and managing director of Marangoni Retreading Systems 
Deutschland. sg

Seit Mitte März stehen die Sieger der ersten Recircle Awards fest, 
wobei Marangoni als bester Reifenrunderneuerer ausgezeichnet 
wurde. Dies sei „eine große Ehre und ein Privileg“, heißt es jetzt 
dazu in einer Stellungnahme aus dem norditalienischen Rovere-
to, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. „Für uns bedeu-
tet dies, dass alle unsere Kunden und Runderneuerungspartner 
in Europa, Amerika, Afrika und Indien ebenfalls Gewinner sind, 
da sie die technologische Führerschaft, die Marangoni zur Un-
terstützung der sich ständig verändernden Transportindustrie 
kontinuierliche weiter entwickelt, auf die jeweiligen Märkte brin-
gen“, kommentierte Giuseppe Marangoni, Vizepräsident von Ma-
rangoni, den Gewinn des internationalen Nachhaltigkeitspreises. 
Vittorio Marangoni, Vorsitzender der Marangoni-Gruppe, ergänzt: 
„Jeder Schritt in der Lieferkette der Reifenrunderneuerung, von 
der Materialentwicklung bis hin zum eigentlichen Runderneu-
erungsprozess, birgt seine Herausforderungen und ist äußerst 

komplex. Der runderneuerte Reifen ist nur der letzte 
Schritt, aber er ist derjenige, der alles zusammenfügt, um 
die verschiedenen Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen. 
Ohne zu vergessen, wie wichtig der Service für die Flot-
te während des Produktgebrauch ist. Die Auszeichnung 
als bester Reifenrunderneuerer bedeutet für uns, dass 
wir in der Lage sind, diese Komplexität zu meistern und 
sie zum Vorteil unserer Kunden und Runderneuerungs-
partner auf der ganzen Welt zu nutzen.“ ab
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Hankook significantly ex-
panding Alphatread range, 
also internationally

Hankook continues to focus on commercial vehicle tyre re-
treading and views this as “an important business”. For this 
reason, the manufacturer is expanding its own well-known 
Hankook Alphatread retread brand for the German market with 
new products from spring onwards. Starting in April, it will bring 
the R-TH31 trailer axle fitment to market, initially in size 385/65 
R22.5. The accompanying R-DH31 drive axle tyre will arrive in si-
zes 315/70 R22.5 and 315/80 R22.5 in May or June. The manufac-
turer notes that both profiles are suitable for use on medium-haul 
routes. The R-DM11 – a product for mixed on-/off-the-road use 
– will complete the Hankook Alphatread range when it arrives 
as a size 315/80 R22.5 fitment from June. Hankook has already 
“successfully marketed” the R-AU03+ urban bus profile in size 
275/70 R22.5.

“By investing in the expansion of our own retreading, we will 
be able to offer our commercial vehicle customers full-fledged 
factory retreading in future,” emphasises Manfred Zoni, truck 
sales director at Hankook Reifen Deutschland. “High-quality 
Hankook mould cure retreads are not only manufactured for the 
domestic market but also for neighbouring markets such as the 
Netherlands, Belgium, France, Poland, the Czech Republic, Slova-
kia and Austria,” the manufacturer adds.

Alphatread products are manufactured at the Reifen Müller 
retreading plant in Hammelburg, Germany, which Hankook ac-
quired in 2018. Uwe Müller, managing director of Reifen Müller 
GmbH & Co. Runderneuerungswerk KG: “Due to expansion of 
the Hankook Alphatread product range, additional new curing 
presses  recently entered service in our retreading plant. We are 

Hankook weitet Alphatread-
Angebot deutlich
aus, auch international

Hankook konzentriert sich weiterhin auf die Runderneue-
rung von Nutzfahrzeugreifen und sieht darin „ein wichtiges Ge-
schäft“. Daher baue der Hersteller die bereits bekannte eigene 
Runderneuerungsmarke Hankook Alphatread für den deutschen 
Markt mit neuen Runderneuerungsprofilen ab Frühjahr weiter 
aus. Ab April werde zunächst der R-TH31 für die Trailerachse in 
der Dimension 385/65 R22,5 auf dem Markt verfügbar sein. Ab 
Mai bzw. Juni soll dann mit dem R-DH31 das Pendant für die An-
triebsachse in den Größen 315/70 R22,5 bzw. 315/80 R22,5 folgen. 
Beide Profile seien für den Einsatz auf der Mittelstrecke geeignet, 
betont der Hersteller. Weiterhin vervollständige der R-DM11 – ein 
Profil für den gemischten On-/Off-the-Road-Einsatz – in der Di-
mension 315/80 R22,5 ab Juni das Hankook-Alphatread-Ange-
bot. Bisher habe man bereits das Profil für Stadtbusse R-AU03+ 
in der Größe 275/70 R22,5 „erfolgreich vermarktet“.

„Durch die Investitionen in den Ausbau unserer eigenen 
Runderneuerung bieten wir unseren Nutzfahrzeugkunden zu-
künftig eine vollwertige Werksrunderneuerung“, betont Manfred 
Zoni, Lkw-Vertriebsdirektor bei Hankook Reifen Deutschland. 
„Die hochwertigen Hankook Heißrunderneuerten werden nicht 
nur für den nationalen, sondern auch für angrenzende Märkte, 
wie beispielsweise die Niederlande, Belgien, Frankreich, Polen, 
Tschechien, Slowakei und Österreich gefertigt“, heißt es dazu 
weiter vonseiten des Herstellers.

Hergestellt werden die Alphatread-Profile im Runderneue-
rungswerk von Reifen Müller in Hammelburg, das seit der Über-
nahme 2018 zu Hankook gehört. Uwe Müller, Geschäftsführer 
der Reifen Müller GmbH & Co. Runderneuerungswerk KG: „Auf-
grund der Produkterweiterung von Hankook Alphatread sind in 
unserem Runderneuerungswerk seit Kurzem zusätzliche neue 
Heizpressen im Einsatz. Wir sind damit startklar, um Flotten-
betriebe mit der erweiterten Produktpalette an hochwertigen 
Hankook-Heißrunderneuerten zu bedienen.“

Die Vorteile einer Heißrunderneuerung für Flottenunter-
nehmen verdeutliche Hankook durch sein SmartLife Solutions 
genanntes Konzept. Alle Hankook-Nutzfahrzeugreifen seien 

„so konstruiert, dass diese nachgeschnitten und dank ihrer 

Hankook is significantly expanding its Alphatread  
mould cure retread range in the coming weeks,  
including with the R-TH31 trailer axle fitment in  
size 385/65 R22.5, produced by subsidiary Reifen  
Müller (Photo: Hankook)

Hankook weitet sein Angebot an Alphatread-Heißrund-
erneuerten in den kommenden Wochen deutlich auch 
und führt dabei auch den R-TH31 für die Trailerachse 
in der Dimension 385/65 R22,5 ein, produziert durch 
die Hankook-Tochter Reifen Müller (Bild: Hankook)
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now ready to serve fleet operations with an expanded product 
range of high-quality Hankook mould cure retreads.”

Hankook illustrates the advantages of mould cure retread-
ing for fleets with its SmartLife Solutions concept. All Hankook 
commercial vehicle tyres are “designed so that they can be recut 
and, thanks to their high-quality casing, retreaded several times. 
Thanks to these properties, fleets can exploit significant econo-
mic advantages,” says the manufacturer. Five to nine millimetres 
of additional base rubber under the tread, for example, provides 
up to 25 per cent more mileage after regrooving. Hankook Alpha-
tread mould cure retreads can deliver “up to 100 per cent of the 
mileage of a new tyre with equivalent performance at 60 per cent 
of the cost,” stresses Hankook. Repeated regrooving and retrea-
ding under the Hankook SmartLife Solutions concept can incre-
ase a new tyre’s service life by up to 250 per cent. “In addition to 
these economic advantages, there are also numerous ecological 
aspects. One such aspect is that retreading saves around 70 per 
cent of the raw materials used for new tyres.” ab/sg

hochwertigen Karkasse auch mehrfach runderneuert werden 
können. Durch diese Eigenschaften können Flottenunternehmen 
wesentliche ökonomische Vorteile ausschöpfen“, so der Herstel-
ler. Fünf bis neun Millimeter zusätzlicher Grundgummi unter der 
Lauffläche etwa lieferten nach dem Nachschneiden bis zu 25 
Prozent mehr Kilometerleistung. Hankook-Alphatread-Heißrund-
erneuerungen könnten „bis zu 100 Prozent der Kilometerleistung 
eines Neureifens bei gleichwertiger Performance zu 60 Prozent 
der Kosten“ liefern, unterstreicht Hankook. Durch wiederholtes 
Nachschneiden und Runderneuern unter dem Konzept Hankook 
SmartLife Solutions könne sich die Lebensdauer eines Neureifens 
insgesamt auf bis zu 250 Prozent erhöhen. „Neben diesen wirt-
schaftlichen Vorteilen wiegen auch zahlreiche ökologische As-
pekte. Einer davon: rund 70 Prozent der Rohstoffe für Neureifen 
werden bei der Runderneuerung eingespart.“ ab

Expansion of the Hankook Alphatread range is accommodated by additional new curing presses at the Reifen-Müller retreading plant  
(Photo: Hankook)
Aufgrund der Produkterweiterung von Hankook Alphatread sind im Reifen-Müller-Runderneuerungswerk seit Kurzem zusätzliche neue  
Heizpressen im Einsatz (Bild: Hankook)
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BTMA representing retreaders’ in-
terests in the UK & abroad

Full integration with RMA
As the relationship between the UK and  

European Union fundamentally changed on  
1 January 2021, it’s tempting to assume a Brex-

it connection in any cross-Channel separat-
ion occurring that day. That’s the first thing 
which sprang to mind upon hearing that UK 

retreaders were no longer represented within 
pan-European retreading association BIPAVER 

from the start of this year. But rest assured, 
Brexit hasn’t torn the sector asunder, and the 

nation’s retreaders still have a voice in Europe.

BIPAVER began 2021 with just ten national member associa-
tions following the official departure of the Retread Manufactu-
rers Association (RMA). This development came as no surprise 
to BIPAVER, as by the start of the new year the body that had 
represented UK retreaders since 1938 was no more.

“RMA ceased to exist last April following its members’ 
 unanimous decision to commit to the full integration of RMA into 
BTMA,” explains Graham Willson, chief executive of the British 
Tyre Manufacturers‘ Association (BTMA). Full integration in April 
2020 completed a process of amalgamation that began on 1 April 
2018 with the aim of addressing the sizeable overlap between 
retreaders and new tyre manufacturers, tyre distributors and re-
coverers in the UK market.

Willson observes that “almost every aspect” of the UK’s 
 retreading sector has changed within the past five to ten years, 
and the aforementioned overlap has been reinforced by shifts in 
ownership such as Continental’s acquisition of Bandvulc in 2016 
and Zenises Group’s purchase of Vacu-Lug two years later. In 
such an environment, overlapping representation amongst in-
dustry associations is also inevitable.

“In the past, BIPAVER membership was the only way for RMA 
members to be represented in Europe,” comments the BTMA 
chief executive. This situation no longer applies, as BTMA is affili-
ated to the European Tyre and Rubber Manufacturers’ Associati-
on (ETRMA), and this relationship provides BTMA members with 
representation at the European level. “BIPAVER and ETRMA are 
increasingly collaborating to deliver a shared vision for the future 
of retreading through complimentary messages to the European 
instances. In the present context, the erstwhile members of RMA 
decided it was no longer necessary to maintain BIPAVER mem-

BTMA vertritt die Interessen 
der Runderneuerer in Groß-
britannien und im Ausland

Vollständige Integration mit RMA
Da sich das Verhältnis zwischen dem Vereinigten 

Königreich und der Europäischen Union am  
1. Januar 2021 grundlegend änderte, ist es  

verlockend, bei jeder an diesem Tag stattfindenden 
Trennung jenseits des Ärmelkanals einen  

Zusammenhang mit dem Brexit zu vermuten. Das  
ist demnach natürlich auch das erste, was ein 
em in den Sinn kommt, wenn man hört, dass  

britische Runderneuerer seit Anfang dieses Jahres 
nicht mehr im paneuropäischen Runderneuerungs-
verband BIPAVER vertreten sind. Aber klar ist: Der 

Brexit hat die Branche nicht auseinandergeriss 
en, und die Runderneuerer des Landes haben immer  

noch eine Stimme in Europa.

BIPAVER begann 2021 mit nur zehn nationalen Mitgliedsver-
bänden nach dem offiziellen Austritt der Retread Manufacturers 
Association (RMA). Diese Entwicklung kam für den BIPAVER in-
des nicht überraschend, denn zu Beginn des neuen Jahres gab es 
den Verband, der die britischen Runderneuerer seit 1938 vertre-
ten hatte, schon nicht mehr.

„Die RMA hörte im April vergangenen Jahres auf zu existie-
ren, nachdem ihre Mitglieder einstimmig beschlossen hatten, 
sich für die vollständige Integration der RMA in die BTMA einzu-
setzen“, erklärt Graham Willson, Chief Executive der British Tyre 
Manufacturers‘ Association (BTMA). Die vollständige Integration 
im April 2020 habe demnach einen Prozess der Zusammenfüh-
rung abgeschlossen, der am 1. April 2018 begann, mit dem Ziel, 
die beträchtlichen Überschneidungen zwischen Runderneuerern 
und Neureifenherstellern, Reifenhändlern und Verwertern, auf 
dem britischen Markt zu beseitigen.

Willson stellt fest, dass sich „fast jeder Aspekt“ des britischen 
Runderneuerungssektors in den vergangenen fünf bis zehn Jah-
ren verändert habe, und die erwähnte Überschneidung sei durch 
Eigentümerwechsel wie die Übernahme von Bandvulc durch 
Continental im Jahr 2016 und den Kauf von Vacu-Lug durch die 
Zenesis Group zwei Jahre später noch verstärkt worden. In einem 
solchen Umfeld seien auch Überschneidungen in der Vertretung 
der Branchenverbände unvermeidlich.

„In der Vergangenheit war die BIPAVER-Mitgliedschaft die 
einzige Möglichkeit für RMA-Mitglieder, in Europa vertreten zu 
sein“, kommentiert der BTMA-Chief-Executive. Diese Situation 
sei nun nicht mehr gegeben, da sich die BTMA der European 
Tyre and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) ange-
schlossen habe; BTMA-Mitglieder hätten nun über die ETRMA 
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bership since it was largely redundant with 
BTMA’s existing and effective representation 
through ETRMA.”

While strong ties with the ETRMA en sure 
members’ interests are defended in Europe, 
the integration of former RMA members into 
the BTMA strengthens the UK retreading 
sector’s voice at a time of growing environ-
mental awareness at home and greatly in-
creased government activity in this field. The 
Government is waking up to the contribution 
that retreading makes to decarbonisation, re-
source efficiency, supply resilience and em-
ployment, and Graham Willson shares that 
the BTMA is thus “supporting a multi-million-
pound government initiative to enable transformational growth 
in remanufacturing, including retreading.”

But good intentions don’t always result in well executed 
plans, and Willson notes that some regulatory initiatives aimed at 
improving environmental protection contain minutiae that cre-
ates unintended consequences for retreading, often with greatest 
impact on the smallest players. “The need for effective dialogue 
to educate and inform government in support of retreading has 
never been greater.”

The RMA represented 23 local and international companies 
and associations at the time of its amalgamation with the BTMA 
in 2018. The BTMA currently has seven retreader members and 
therefore represents most UK-based retreading businesses who 
aren’t already represented as manufacturers of new tyres. Most 
but not all: The chief executive shares that Vaculug chose not to 
continue its BTMA membership last year; following the RMA’s 
departure from BIPAVER the Grantham-based retreader, which 
was acquired by the Zenises Group in 2018, applied to join BIPA-
VER as an individual member. Membership was granted earlier 
this year, and Vaculug is currently the sole UK retreader represen-
ted by the European retreading association. “As Europe’s largest 
independent retreader, Vaculug clearly has a role to play in BIPA-
VER,” comments Willson. stephen.goodchild@tyrepress.com

eine Vertretung auf europäischer Ebene. „BI-
PAVER und ETRMA arbeiten zunehmend 
zusammen, um eine gemeinsame Vision für 
die Zukunft der Runderneuerung durch kom-
plementäre Botschaften an die europäischen 
Instanzen zu vermitteln. Im aktuellen Kontext 
haben die ehemaligen Mitglieder der RMA 
entschieden, dass es nicht mehr notwendig 
ist, die BIPAVER-Mitgliedschaft aufrechtzuer-
halten, da sie mit der bestehenden und effek-
tiven Vertretung der BTMA durch die ETRMA 
weitgehend überflüssig ist.“

Während die enge Verbindung mit der ET-
RMA sicherstellt sei, sodass die Interessen der 
Mitglieder in Europa vertreten würden, stärke 
die Integration der ehemaligen RMA-Mitglie-

der unter dem Dach der BTMA die Stimme des britischen Rund-
erneuerungssektors in einer Zeit des wachsenden Umweltbe-
wusstseins auch zu Hause in Großbritannien, insbesondere auch 
in Bezug auf die Aktivitäten der Regierung in diesem Bereich. 
Die Regierung werde sich zunehmend des Beitrags bewusst, den 
die Runderneuerung zur Dekarbonisierung, Ressourceneffizienz, 
Versorgungssicherheit und Beschäftigung leiste, und Graham 
Willson stellt klar, dass die BTMA daher „eine Multi-Millionen-
Pfund-Initiative der Regierung unterstützt, um ein transforma-
tives Wachstum in der Wiederaufbereitung, einschließlich der 
Runderneuerung, zu ermöglichen.“

Aber gute Absichten führten nicht immer zu gut ausgeführ-
ten Plänen, und Willson merkt dementsprechend an, dass einige 
regulatorische Initiativen, die auf die Verbesserung des Umwelt-
schutzes abzielten, Kleinigkeiten enthalten, die unbeabsichtigte 
Folgen für die Runderneuerung haben könnten, oft mit den größ-
ten Auswirkungen auf die kleinsten Akteure im Markt. „Der Be-
darf an einem effektiven Dialog, um die Regierung zur Unterstüt-
zung der Runderneuerung aufzuklären und zu informieren, war 
noch nie so groß wie heute.“

Die RMA vertrat zum Zeitpunkt ihres Zusammenschlusses 
mit der BTMA im Jahr 2018 23 lokale und internationale Unter-
nehmen und Verbände. Die BTMA hat derzeit sieben Runder-
neuerungsmitglieder und vertritt damit die meisten in Großbri-
tannien ansässigen Runderneuerungsunternehmen, die nicht 
bereits als Hersteller von Neureifen vertreten sind. Die meisten, 
aber nicht alle: Der Chief Executive teilt mit, dass Vaculug sich im 
vergangenen Jahr entschieden hat, seine BTMA-Mitgliedschaft 
nicht fortzusetzen; nach dem Austritt der RMA aus BIPAVER be-
antragte der in Grantham ansässige Runderneuerer, der 2018 von 
der Zenises Group übernommen wurde, die Mitgliedschaft bei 
BIPAVER als Einzelmitglied. Die Mitgliedschaft sei Anfang des 
Jahres gewährt worden, und Vaculug ist derzeit der einzige bri-
tische Runderneuerer, der von dem europäischen Runderneue-
rungsverband vertreten wird. „Als Europas größter unabhängiger 
Runderneuerer hat Vaculug eindeutig eine Rolle in BIPAVER zu 
spielen“, kommentiert Willson.

 stephen.goodchild@tyrepress.com/ab

According to Graham Willson, UK ret-
readers are effectively represented in 
Europe through BTMA’s ties to ETRMA  
(Photo: NTDA)
Laut Graham Willson sind britische 
Runderneuerer in Europa über die 
Verbindung zwischen der BTMA zur 
ETRMA effektiv vertreten (Bild: NTDA)

Grantham-based Vaculug has bucked the trend amongst UK retrea-
ders by seeking independent BIPAVER membership (Photo: Vaculug)
Der britische Runderneuerer Vaculug ist als Einzelunternehmen 
– entgegen dem Trend im Land – dem BIPAVER beigetreten (Bild: 
Vaculug) 
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SDS Systemtechnik setzt 
auf Diversifizierung und 
neue Technologien

Stefan Dengler: Shearografie 
ist „Stand der Technik“, sollte 
außerdem Standard sein

Unternehmen, die Investitionsgüter liefern, stehen 
in Krisenzeiten vor besonderen Herausforderungen. 
Dies zeigte sich einmal mehr in der Hochphase der 
jetzt deutlich abebbenden Corona-Pandemie: Kun-

den, die ansonsten namhafte Beträge für neue Anla-
gen und Maschinen investiert bzw. entsprechende 

Projekte angeschoben hätten, haben stattdessen 
lieber ihre Liquidität beisammengehalten. Dies aber 

wohl nur vorübergehend, wie Stefan Dengler jetzt im 
Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert. 
Der Gründer, Geschäftsführer und Namensgeber von 

SDS Systemtechnik beschreibt 2020 als „komisches 
Jahr“. Während vielfach Investitionen auf Eis lagen 

und folglich die Umsätze drückten, zeichne sich jetzt 
zunehmend und weltweit ein erheblicher Nachhol-

bedarf nach Anwendungen zur Reifenprüfung ab. 
Davon profitieren das Kerngeschäft der Shearographie 

genauso wie neue Geschäftsfelder, in die hinein SDS 
Systemtechnik schrittweise diversifiziert.

Seit 1998 zählt SDS Systemtechnik im Reifenmarkt zu den 
führenden Anbietern von Anlagen und Maschinen. Dies gilt 
sogar noch mehr für Shearografiesysteme, über die dem Maschi-
nenbauingenieur Stefan Dengler vor fast einem Vierteljahrhun-
dert die Firmengründung gelang und von denen aktuell bereits 
„rund 500 Anlagen weltweit im Markt im Einsatz sind“. In den 
Augen von Stefan Dengler ist das Prüfverfahren der Shearografie 
schlichtweg „ein qualitätssicherndes Verfahren“, das „Stand der 
Technik“ ist und demnach auch Standard in Runderneuerungs-
anlagen weltweit sein sollte. Es gibt laut der Genehmigung nach 
ECE-Regelung 109 zwar keine Pflicht zur Shearographie. Aber 
der Hinweis auf eine Prüfpflicht der in der Runderneuerung pro-
duzierten Reifen sollte man Dengler zufolge nicht anders inter-
pretieren: Die Shearografie ist ein Standard, den man sich leisten 
sollte.

Die Kosten für eine ITT-Shearografie von SDS Systemtech-
nik belaufen sich auf 125.000 bis 200.000 Euro, je nach Ausstat-
tungsvariante; die 2014 vorgestellte kompakte „ITT easy“, mit 
der lediglich die Lauffläche samt Gürtelkante shearografiert wird, 
liegt bei den Investitionskosten indes unterhalb der Marke von 
100.000 Euro.

SDS Systemtechnik focuses on 
diversification & new technologies

Stefan Dengler: Shearo- 
graphy is “state of the art” 
but should be standard

Firms supplying capital equipment face par-
ticular challenges in times of crisis. This was 

once again demonstrated in the peak phase of 
the now clearly ebbing corona pandemic: Cus-

tomers who would otherwise have invested 
considerable sums in new plants and machinery 

or initiated corresponding projects preferred 
instead to maintain higher levels of liquidity. 
But this is unlikely to remain the case, Stefan 

Dengler tells us. The founder, managing director 
and namesake of SDS Systemtechnik describes 

2020 as a “strange year.” While investments 
were put on hold in many cases and sales de-

clined as a result, global demand for tyre testing 
applications is now increasing. This trend is 

benefiting SDS Sytemtechnik’s core shearogra-
phy business as well as new business areas in 

which the company is gradually diversifying.

SDS Systemtechnik has been a leading supplier of sys-
tems and machinery for the tyre market since 1998. This par-
ticularly applies to shearography systems, the technology upon 
which mechanical engineer Stefan Dengler founded the company 
more than a quarter of a century ago and of which “around 500 
systems are already in use worldwide.” Dengler views shearo-
graphy as a “quality-assurance procedure” that is “state of the 
art” and therefore should also be standard in retreading plants 
worldwide. Shearography isn’t obligatory under ECE Regulation 
109 requirements, but Dengler believes the reference pertaining 
to the duty to inspect freshly retreaded tyres shouldn’t be inter-
preted in any other way: Shearography is a standard that should 
be performed.

While SDS Systemtechnik’s ITT shearography typically costs 
between 125,000 and 200,000 euros, depending on the level of 
equipment, the 2014-released ‘ITT Easy’ compact unit, which 
only examines the tread and belt edge, requires an investment of 
less than 100,000 euros.

Stefan Dengler considers the calculation a relatively simple one: 
If shearography can be used in a majority of instances to spot and 
weed out  casings that are damaged and therefore likely unsuitable for 
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retreading, investment costs can be amortised after just a few years.
The SDS Systemtechnik team in Calw, Germany see two 

“good reasons” for purchasing an ITT. First, it enables retreaders 
to provide their end users confirmation that they’re receiving ca-
refully tested, quality products. And it also enables retreaders to 
alleviate people’s concerns about the major unknown within the 
retreading process, the casing. Dengler shares that depending 
on where the casings come from, a shearography system and a 
suitably well-trained user’s eye identifies an estimated five to 15 
per cent of casings as damaged. Armed with this information, a 
calculation of cost-benefit is easy to understand: If casing prices 
continue to rise at current rates - retreaders sometimes have to 
reckon with 65 euros for each 1a casing purchased - then shear-
ography will pay for itself even earlier and, at any rate, make a 
“contribution to quality,” even for companies providing a second 
life to only a few thousand truck tyres each year.

As a retreading operation’s size serves as a natural bound-
ary to such lines of argument, business growth via the sale of 
shearography units is difficult in consolidated or consolidating 
markets, such as those en-
countered in Europe. Most 
sales here come from mainte-
nance and repairs, the after-
sales business. Since consoli-
dation also means that large 
retreaders are getting bigger 
and adopting higher levels of 
automation, and smaller re-
treaders go out of business at 
some point, growth with small 
and medium-sized retreaders 
is hardly possible these days. 
Stefan Dengler shares that 
SDS Systemtechnik’s turnover 
has clearly shifted in recent 
years towards the production 
of new tyres and large-scale 
retreading (performed by new 
tyre makers and sizeable re-
treaders) in Asia, primarily 
China. The company already 
generates two thirds of its sa-
les with such customers. Yet 
most growth has come from 
manufacturers’ new tyre fac-
tories, while industrial-scale 
retreading – even in absolute numbers – is declining in compari-
son. According to Stefan Dengler, the establishment of the Con-
tiLifeCycle plant in Hannover-Stöcken, Germany eight years ago 
was the last real major project within Europe.

Against this background, Stefan Dengler currently sees his 
company in an “orientation phase”. The founder wants to and 
must decide on the developmental direction that SDS System-
technik should take in order to offer the next generation a future. 

Für Stefan Dengler ist die Rechnung relativ simpel: Kann ich 
mit der Shearografie den überwiegenden Teil der schadhaften 
und höchstwahrscheinlich nicht für die Runderneuerung geeig-
neten Karkassen ausfindig machen und somit aussortieren, amor-
tisieren sich die Investitionskosten mitunter schon nach wenigen 
Jahren.

Es gebe zwei „gute Gründe“, sich für die Anschaffung ei-
ner ITT zu entscheiden, ist man im baden-württembergischen 
Calw am Sitz von SDS Systemtechnik überzeugt. Runderneue-
rer wollen erstens gegenüber ihrem Endverbraucher klar doku-
mentieren, dass man bei ihnen nichts anderes als ein aufwendig 
geprüftes Qualitätsprodukt erhält. Und sie wollen zweitens der 
großen Unbekannten im Runderneuerungsprozess – das ist die 
Karkasse – ihren Schrecken nehmen. Je nachdem, woher die Kar-
kassen stammen, sortiert eine Shearografieanlage und ein dazu 
passendes gut geschultes Anwenderauge schätzungsweise fünf 
bis 15 Prozent an schadhaften Karkassen aus, so Dengler. Mit 
solchen Hinweisen lasse sich eine Kosten-Nutzen-Rechnung 
schnell nachvollziehen: Stiegen die Karkassenpreise weiter wie 

derzeit – Runderneuerer müssen 
mitunter 65 Euro pro hinzugekauf-
ter 1a-Karkasse kalkulieren –, dann 
amortisiere sich eine Shearografie 
eben noch früher, einen „Beitrag 
zur Qualität“ liefere sie in jedem 
Fall, auch für Unternehmen, die 
im Jahr nur wenige Tausend Lkw-
Reifen mit einem zweiten Leben 
versehen.

Da solche Argumentationsket-
ten durch die Größe des Runder-
neuerers ihre natürlichen Grenzen 
finden, ist auf konsolidierten oder 
sich konsolidierenden Märkten wie 
auf denen in Europa nur schwer-
lich Wachstum mit Shearografiean-
lagen möglich. Umsätze stammen 
hier vielfach aus Wartung und Re-
paratur, dem Aftersales-Geschäft. 
Da Konsolidierung außerdem be-
deutet, große Runderneuerer wer-
den größer, industrialisieren sich, 
und kleinere Runderneuerer schei-
den irgendwann aus dem Geschäft 
aus, ist Wachstum mit kleinen und 
mittelständischen Runderneuerern 

ebenfalls kaum mehr möglich. Wie Stefan Dengler erläutert, habe 
sich der Umsatz von SDS Systemtechnik in den vergangenen 
Jahren klar in Richtung Neureifenherstellung und industrieller 
Runderneuerung (durch Neureifenhersteller und große indus-
triell geprägte Runderneuerer) verschoben, und zwar in Asien, 
vornehmlich in China. Mit solchen Kunden generiere das Un-
ternehmen aus Calw bereits zwei Drittel seiner Umsätze. Dabei 
stünden aber vor allem die Hersteller mit ihren Neureifenfabriken 

Stefan Dengler, founder and managing director of SDS System-
technik, is primarily diversifying his company with laser marking 
systems that can be used in new tyre production as well as 
in bead-to-bead retreading (Photo: NRZ/Arno Borchers)
Stefan Dengler, Gründer und Geschäftsführer von SDS System-
technik, setzt mit seinem Unternehmen auf Diversifizierung und in 
diesem Zusammenhang vornehmlich auf Lasermarkiersysteme, die 
in der Neureifenproduktion wie auch in der Wulst-zu-Wulst-Rund-
erneuerung genutzt werden können (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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The keyword here is diversification. Shearography is of course 
the largest contributor towards turnover by a wide margin and 
has always been the company’s core business, and Dengler ex-
pects this will remain the case in years to come. Nevertheless, the 
interferometry measurement method used in shearography sys-
tems represents a “niche business” that’s currently employed al-
most exclusively within the tyre industry. It could also be applied 
within other sectors. For example, shearography could be used 
to check the structural integrity of fibre composite materials in 
aircraft construction or in the manufacture of wind turbines. Yet 
a different technology has now established itself in these indus-
tries, hindering SDS Systemtechnik from establishing a market 
there with its sophisticated measurement technology. “I wonder 
what will happen if a different measurement technology should 
also establish itself in the tyre sector,” ponders Stefan Dengler.

SDS Systemtechnik’s current diversification plans centre 
upon laser marking systems. Sold under the abbreviation LMS, 
these systems enable users to “automatically mark tyres in a 
continuous process,” whereby both sidewalls of a tyre can be 
processed simultaneously. The preceding steps of tyre contour 
detection and geometry measurement are performed by a PTS 
(pressure test system) unit that SDS Systemtechnik also markets, 
primarily to large-scale retreaders. According to Dengler, laser 
marking systems are particularly suitable in cases where side-
wall marking is required on freshly-made new tyres or after bead-
to-bead retreading. A possible application for the semi-automatic 
or fully automatic marking of sidewalls would be the attachment 
of information on an RFID chip built into the tyre that features 
an original equipment manufacturer’s identifier or tyre-specific 
technical information (such as noise reduction, puncture sealant 
or run-flat technology). LMS could also inscribe DOT identifica-
tion codes and the like into the sidewall. “With LMS we are in the 
starting blocks for a possible important development direction,” 
states Dengler, who already offers several laser marking systems 
for a “market with potential.” arno.borchers@reifenpresse.de/sg

für Wachstum, während demgegenüber die industrielle Rund-
erneuerung – auch in absoluten Zahlen – rückläufig sei. Stefan 
Dengler zufolge sei die Einrichtung des ContiLifeCycle-Werks in 
Hannover-Stöcken vor acht Jahren das letzte wirkliche Großpro-
jekt innerhalb Europas gewesen.

Vor diesem Hintergrund sieht Stefan Dengler sein Unterneh-
men derzeit auch in einer „Orientierungsphase“. Der Gründer 
will und muss entscheiden, in welche Richtung sich SDS System-
technik entwickeln soll, um auch der nächsten Generation noch 
eine Zukunft bieten zu können. Das Schlüsselwort dazu: Diversi-
fizierung. Natürlich trägt die Shearografie den mit Abstand größ-
ten Anteil zum SDS-Umsatz bei und ist damit seit jeher auch das 
Kerngeschäft des Calwer Unternehmens, und werde es Dengler 
zufolge auch in den kommenden Jahren bleiben. Dennoch ste-
he das Messverfahren der Interferometrie, das in einer Shearo-
grafieanlage zum Einsatz kommt, für ein „Nischengeschäft“, 
das industriell heute quasi nur noch in der Reifenbranche zum 
Einsatz kommt. Auch in anderen Branchen wäre eine entspre-
chende Nutzung zwar möglich. So könnten im Flugzeugbau oder 
im Bau von Windkraftanlagen etwa Faserverbundwerkstoffe auf 
ihre strukturelle Integrität hin per Shearografie geprüft werden. 
Nur habe sich in diesen Branchen mittlerweile eine andere Tech-
nologie etabliert, sodass sich SDS Systemtechnik dort mit seiner 
ausgereiften Messtechnik keinen Markt erschließen könne. „Ich 
frage mich, was ist, wenn sich auch bei Reifen einmal eine ande-
re Messtechnik etablieren sollte“, betont Stefan Dengler im Ge-
spräch mit der NEUE REIFENZEITUNG.

Im Mittelpunkt der derzeit stattfindenden Diversifizierung 
stehen Lasermarkiersysteme. Die im Markt unter dem Kürzel LMS 
laufenden Anlagen ermöglichen es dem Anwender, „Reifen im 
fortlaufenden Prozess automatisiert zu beschriften“, wobei beide 
Seitenwände eines Reifens simultan bearbeitet werden können. 
Die zuvor stattfindende Kontur- und Geometrieerfassung des Rei-
fens sei bereits bei den PTS abgekürzten Reifendruckprüfanlagen 
(auf Englisch: Pressure Test System) zum Einsatz gekommen, die 
SDS Systemtechnik ebenfalls vermarktet, vornehmlich an indus-
trielle Runderneuerer. Lasermarkiersysteme könnten Dengler 
zufolge überall dort zum Einsatz kommen, wo die Beschriftung 
einer Seitenwand erst nach der Neureifenproduktion oder nach 
der Wulst-zu-Wulst-Runderneuerung stattfinden soll. Eine mög-
liche Anwendung für die halbautomatische bzw. vollautomati-
sche Markierung von Seitenwänden seien etwa das Anbringen 
von Hinweisen auf einen im Reifen verbauten RFID-Chip, auf 
die Kennung eines Erstausrüsters oder auf spezielle technische 

Features eines Reifens (Silent-, Seal-Inside- oder etwa 
Runflat-Reifen). Auch könnten per LMS etwaige DOT-
Kennungen etc. in der Seitenwand verewigt werden. 
„Mit LMS stehen wir in den Startlöchern für eine mögli-
che wichtige Entwicklungsrichtung“, so Dengler weiter 
und bietet bereits mehrere Lasermarkiersysteme für ei-
nen „Markt mit Potenzial“ an.

 arno.borchers@reifenpresse.de

Shearography is and will remain the core business of Calw, Germany-
based SDS Systemtechnik; an ITT-1 1680 is pictured here before  
being shipped to a new tyre manufacturer in China; Asia, espec- 
ially China, is currently the most important growth market  
(Photo: NRZ/Arno Borchers)
Kerngeschäft von SDS Systemtechnik mit Sitz im baden-württem- 
bergischen Calw ist und bleibt die Shearografie; im Bild eine ITT-1 
1680 vor ihrer Verschiffung nach China zu einem Neureifen- 
hersteller; Asien, insbesondere China, ist aktuell wichtigster  
Wachstumsmarkt (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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Die Runderneuerung von Lkw-Reifen ist trotz einer zuletzt ten-
denziell eher rückläufigen Entwicklung in diesem Teilbereich des 
Marktes nach wie an der Tagesordnung. Demgegenüber fristen 
Pkw-Reifen, denen nach Erreichen bzw. nahe der Verschleiß-
grenze über die Erneuerung ihrer Lauffläche ein zweites Leben 
eingehaucht wird, seit vielen Jahren ein Nischendasein. Obwohl 
Letzteres angesichts eines allgemein gestiegenen Umweltbe-
wusstseins durchaus einen zusätzlichen Ansatzpunkt in Sachen 
Ressourcenschonung böte. So denkt man ganz augenscheinlich 
auch bei Continental. Zählt der deutsche Reifenhersteller ebenso 
wie viele seiner Wettbewerbe mit Blick auf Lkw-Reifen zu den 
sogenannten Werksrunderneuerern, weil er sie eben auch selbst 
runderneuert etwa in seinem „LifeCycle“-Werk in Hannover-Stö-
cken, so kann man sich dort offensichtlich durchaus mehr vorstel-
len. Soll heißen: Bei Conti scheint es Gedankenspiele zu geben, 
sich zukünftig möglicherweise auch der Runderneuerung von 
Autoreifen zu widmen.

Das legt jedenfalls ein jüngst auf den Webseiten der Tageszei-
tung Die Welt veröffentlichter Beitrag rund um das Thema Rund-
erneuerung nahe. Zumal so etwas durchaus dazu passen würde, 
dass Conti explizit einen Nachhaltigkeitsfahrplan in seiner Kon-
zernstrategie verankert hat. „Aktuell prüfen wir auch den Einstieg 
in die Runderneuerung von Pkw-Reifen“, wird Henry Schniewind, 
Leiter Externe Kommunikation des Geschäftsfeldes Tires bei Con-
tinental, in diesem Zusammenhang von der Welt zitiert. „Insbe-
sondere untersuchen wir dabei, wie man mit einem Runderneue-
rungsprozess die Eigenschaften eines Pkw-Neureifens erreichen 
kann“, wie er noch ergänzt. Vor allem speziell mit Blick auf solche 
Dinge wie Rollwiderstand, Traktion oder die Hochgeschwindig-
keitseigenschaften gebe es dabei allerdings noch gewisse Ziel-
konflikte. Darüber hinaus hat Schniewind gegenüber dem Blatt zu 
Protokoll gegeben, dass Continental bei alldem keine Kompromis-
se in puncto Sicherheit eingehen werde.  

 christian.marx@reifenpresse.de

In spite of weaker volumes in recent times, truck tyre retreading 
remains order of the day within the commercial vehicle tyre mar-
ket. In contrast to this and despite obvious environmental advan-
tages, the application of retreading to grant car tyres a second life 
when their tread depth wears down to the limit has long been 
little more than a niche business. But this may change, and car 
tyre retreading may one day re-enter the mainstream. Continen-
tal is one of a number of manufacturers that already appreciates 
the environmental benefits of retreading, applying its LifeCycle 
process to commercial vehicle and off-highway tyres. It also sees 
further potential for retreading and is evaluating the feasibility of 
extending it to the car tyre segment.

This is at any rate what German national newspaper Die Welt 
reported in a recent article about retreading. A broadening of 

Continental’s retreading programme would be precisely the kind 
of activity that would fit nicely into the sustainability roadmap 
that’s firmly anchored within the company’s corporate strategy. 
Die Welt quotes Henry Schniewind, who heads up external com-
munications for Continental’s Tires business area, as saying the 
company was “currently evaluating an entry into car tyre retread-
ing.” Schniewind elaborates: “In particular, we are investigating 
how a retreading process can be used to achieve the properties of 
a new car tyre.”  The tyre maker is paying particular attention to 
characteristics such as rolling resistance, traction and high-speed 
performance – areas where conflicting aims exist. Furthermore, 
Schniewind stressed to Die Welt that Continental would accept 
no compromise on safety. christian.marx@reifenpresse.de/sg

Giving car tyres a second life by retreading once 
the tread wear limit is reached are currently niche 
products - Conti’s entry into the business could 
potentially give this sub-segment of the mar-
ket an impetus (Photo: NRZ/Christian Marx)
Pkw-Reifen, denen nach Erreichen bzw. nahe 
der Verschleißgrenze über die Erneuerung ihrer 
Lauffläche ein zweites Leben eingehaucht wird, 
fristen derzeit eher ein Nischendasein – würde 
Conti sich da tatsächlich engagieren, könnte das 
diesem Teilsegment des Marktes möglicherweise 
Impulse verleihen (Bild: NRZ/Christian Marx)

Conti evaluates “entry into car tyre retreading”

Conti prüft „Einstieg in die Runderneuerung von Pkw-Reifen“
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THE TREAD 
FOR HEAVY-
WEIGHTS

Despite weighing tons, elephants glide relatively lightly and effortlessly  
over long distances. The sophisticated anatomy of their soles ensures safe 
footing, optimum shock absorption and energy-saving locomotion on many 
different ground surfaces.

We have been developing the perfect rubber compounds and tread patterns  
for the heavyweights of the road for many decades. You can always rely on  
our highly specialized treads, for local and long-distance traffic, in red-hot  
off-road action or harsh winter conditions! 

KRAIBURG. DRIVE IT. AGAIN.




