
Überlegungen zum Reifendurchmesser 

Herstellertoleranz 

In einem Gespräch mit der technischen Beratung, Metzeler Pirelli Tel. 089 14908302 am 
24.10.2018 ergab sich folgendes: 

Der Hersteller muss sich bei der Fertigung von Reifen nach der gültigen Norm richten. 

In dieser Norm gibt es eine sogenannte „Range“ mit einem Minimum- und einem Maximum 
Maß für den Reifendurchmesser. 

Ein Reifen einer bestimmten Größe kann unterschiedliche Durchmesser haben, je nachdem 
von welchem Hersteller er stammt. 

Völlig willkürlich wurde ein Reifen ausgewählt um einen Wert zu bekommen. Die Wahl fiel 
auf den Sport-Touren Reifen Roadtec Z8 190/55 ZR 17. 

Die Maßangaben zum Durchmesser dieses Reifens sind nicht reell sondern bei Vmax auf 
einer Messtrommel ermittelt. In diesem konkreten Fall ist das Nennmaß 645 mm. 

Auf einer Normfelge von 6 Zoll darf dieser Reifen einen Durchmesser zwischen 636 und 656 
mm haben, um die Norm zu erfüllen. 

Dabei verhält sich der Umfang = D x Pi (Maße leicht gerundet) wie folgt: 

Minimalumfang:636 mm x 3,1415 = 1998 mm 

Maximalumfang:656 mm x 3,1415 = 2061 mm 

Nehmen wir zu Ungunsten des Beschuldigten einmal an, der Tachometer am 
Verfolgermotorrad sei mit einem Reifen des Maximalmaßes geeicht worden. Später wurde 
der Reifen gewechselt. Jetzt hat das Motorrad einen Reifen mit Minimaldurchmesser, aber 
der Tacho wurde nicht neu geeicht. 

In diesem Fall liegt allein in der Geschwindigkeitsanzeige des ProViDa-Motorrades schon ein  

Fehler von 3 % vor. 

Beleg: Anhang Scan 

Reifenprofiltiefe 

Ein neuer Motorradreifen hat als Hinterreifen eine Profiltiefe von ca. 6,5 mm. 

Ist dieser Reifen bis an seine Verschleißgrenze abgefahren (1,5 mm) so bleibt eine 
Nutzprofiltiefe von 5 mm. Dabei verkleinert sich der Reifendurchmesser mit der Abnutzung 
um 2 x 5 =10 mm. Eine um 10 mm kleinerer Durchmesser hat auch einen kleineren 
Abrollumfang. Umfang = D x Pi  

In unserem Fall verkleinert sich der Umfang um weitere 31,4 mm 

Zieht man das vorherige Beispiel wieder heran, so verkleinert sich der 

Minimalumfang auf 1966 mm.  

Damit vergrößert sich der Messfehler auf 4,85 % 

  



Reifendruck 

Zusätzlich ändert sich der Abrollumfang mit dem Reifendruck. 

Bei zu niedrigem Reifendruck beginnt der Reifen zu walken. 

Das bedeutet, der Reifen läuft nicht mehr auf seinem normalen Abrollumfang, sondern auf 
einem verkleinerten Umfang. 

Hier sind die Verhältnisse genau wie in den Beispielen zuvor. Ein zu kleiner Luftdruck erhöht 
den Tachowert zu den Ungunsten des Beklagten.  

Ist der Luftdruck so gering, dass der Reifen an der Aufstandsfläche nur um 5 mm einsinkt, so 
ändern sich der Durchmesser um 10mm und der Umfang um 31,415 mm. 

Damit beträgt der  

Minimalumfang 1935 mm 

Der Messfehler erhöht sich um weitere 1,83 % auf 6,5 % 

Gegeprobe: Minimalumfang 1935 mm x 6,5 % = 2061 mm (leicht grundet) 

In diesem Fall fährt das ProViDa-Motorrad bei angezeigten 90 km/h tatsächlich nur 85 km/h 

Felgendurchmesser 

Eine ähnliche Toleranz wie für die Reifenhersteller wird es auch für die Felgenhersteller 
geben. 

Führen wir diese Überlegung jetzt weiter fort, so erhöht sich die Abweichung der angezeigten 
Geschwindigkeit am ProViDa-Motorrad im schlimmsten Fall weiter zu Ungunsten des 
Beklagten. 

Soweit möchte ich in meinen Ausführungen jetzt nicht gehen. Dafür gibt es Sachverständige. 

Es bleibt jedoch allein durch die Überlegungen zum Reifendurchmesser ein sehr 
fehlerträchtiges Verfahren. 

Die Fehlerträchtigkeit kann sich durch Schräglagenproblematik, Annäherung und bei der 
Auswertung der Videos weiter erhöhen. Möglicherweise wirkt sich auch die Topografie der 
Verfolgungsstrecke negativ auf die Genauigkeit aus.  

Außerdem ändert sich der Abrolldurchmesser mit der gefahrenen Geschwindigkeit. 

 



 

 


