T ech n i k ku n d e

Spikereifen: Gespickter Pneu
statt Rutschpartie Wenn es draußen friert, bleiben viele Fahrräder

im Keller. Doch das muss nicht sein. Mit Spikereifen hält man auch bei Eisglätte sicher die Spur.

Um es gleich vorweg zu sagen: Es gibt
keine Winterreifenpflicht für Fahrräder.
Doch ein griffiges Profil ist auf verschneiten
Straßen natürlich von Vorteil. Scharfkantiges
Streugut und Split malträtieren den Winterreifen, daher sollte er einen besonders guten
Pannenschutz haben. So gibt es beispielsweise
spezielle Lamellenreifen mit besonderer Gummimischung, die
auf Schnee und bei Minusgraden besonders guten Grip versprechen.
Auf Eis und festgefahrenem, glattem Schnee kann jedoch
das beste Profil nicht die haltlose Rutschpartie stoppen. Hier
gibt es nur ein Hilfsmittel: Spikes! Damit ziehen Radfahrer
dort noch sicher ihre Bahn, wo Autoreifen an die Haftgrenze
kommen. Doch halt mal, sind Spikes nicht verboten? Nein, anders als bei Autoreifen sind die Metallstifte im Fahrradreifen
erlaubt.
Auch in Kurven und beim Bremsen bleibt man damit in der
Spur – eine angepasste Fahrweise vorausgesetzt. Am besten
krallen sich die Spikes in glatten Untergrund, wenn der Reifen
mit dem Mindestdruck gefahren wird. Der ist auf der Reifenflanke angegeben und liegt meist bei 2,5 Bar. An schneefreien
Wintertagen müssen die Reifen nicht gleich gewechselt werden. Es reicht, sie mit rund fünf Bar stramm aufzupumpen.
Dann berühren die Spikes kaum die Straße und stören nicht

durch ihre Laufgeräusche. Bei Schneefall wird
einfach etwas Luft herausgelassen, und die
Spikes beißen sich wieder in den Untergrund.
Spikereifen gibt es in verschiedenen
Größen und Breiten für Alltagsfahrer, Mountainbiker und Cyclocrosser mit 120 bis weit
über 300 Spikes. Die Eisnägel aus gehärtetem
Stahl oder aus Aluminium mit Wolfram-Karbid-Kern halten
locker einige Tausend Kilometer. Reifen für Alltagsfahrer bieten
mit zumeist 240 Spikes gute Sicherheit. Stärker gespickte Reifen
sind bei Mountainbikern beliebt, die damit sogar auf Skipisten
und blankem Eis die Haftung der „Nagelreifen“ unter Beweis
stellen Wolfgang Wagener

.

.. Praxistipps
Damit die Spikes dauerhaft im Reifen halten, sollten
sie etwa 40 Kilometer auf Asphalt eingefahren werden.
Dabei heftiges Bremsen vermeiden.
Für einige Reifen gibt es Ersatzspikes, falls einige Stifte
verloren gehen.
Reifendruck bei Eis und Schnee reduzieren; Mindestdruck beachten.

Eine Vielzahl von Winter- und Spikereifen ist im Fachhandel erhältlich.

Fahrweise anpassen: Die Vorderradbremse, welche die
meiste Bremskraft überträgt, mit Bedacht einsetzen;
mit gleicher Kraft auch die Hinterradbremse betätigen.
Bei Schnee und Glätte den Sattel etwas tiefer stellen.
So ist man schneller mit den Füßen auf dem Boden und
kann Fahrfehler besser ausgleichen.

8

.

abfahren .. 2013

Fotos: pd-f.de/Kay Tkatzik, Schwalbe, Wolfgang Wagener

:

