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Alles, 
nur nicht abgefahren

Manchmal entscheiden Millimeter, vor allem bei der Profiltiefe,  

meint Werkstattleiter Bernhard Riepl. Dafür und für vieles mehr ist 

das Reifenkompetenzzentrum die richtige Adresse.

Dagmar Köhnlein (Text)

Experte (nicht nur) für Reifen 
und Räder: Werkstattleiter 
Bernhard Riepl. 

Schon gewechselt? 
Mit der richtigen Bereifung sind Sie stets gut unterwegs. 
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin zum Räderwechsel im  
Audi Zentrum Ingolstadt – telefonisch unter 08 41/49 14-2 71 
oder online: www.audi-zentrum-ingolstadt.de

01+02 Im Reifenkompetenzzentrum kommt jedes Rad auf den 
Prüfstand. Die Raddaten werden automatisch am PC erfasst. 
03 An der Wuchtmaschine lassen sich Unwuchten diagnostizie-
ren und beheben. 
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Wovon profitieren Kunden, die zum Räder-

wechsel zu Ihnen ins Reifenkompetenz- 

zentrum kommen? 

Was tun Sie, wenn es nicht „rundläuft“? 

Können Sie uns noch mehr über die hoch-

wertigen Maschinen erzählen, die Sie als 

Reifenkompetenzzentrum verwenden?

Wer kennt das nicht: Schnell macht eine 

Felge einmal Bekanntschaft mit einem 

Bordstein. Was empfehlen Sie hier? 

Bernhard Riepl: Unser Reifenkompetenzzentrum ist in 
der Region Ingolstadt einzigartig und mit modernsten  
Maschinen für die Optimierung von Reifen und Rädern  
ausgestattet. So können wir zum Beispiel schon wenn der 
Serviceberater das Fahrzeug auf die Hebebühne fährt, sen-
sorgesteuert die Profiltiefe der einzelnen Reifen messen 
und den aktuellen Zustand der Reifen erfassen. Außerdem 
zeigt sich dabei, ob die Reifen etwa einseitig abgefahren 
sind. Dann können wir gleich gratis eine Achs-Schnellver-
messung durchführen, um die Ursache zu finden. Die Achse 
kann dann ebenfalls sofort zum Aktionspreis neu eingestellt 
werden.  

Bernhard Riepl: Es kann immer wieder zu lateralen 
und radialen Kraftschwankungen kommen. Das macht sich 
dann in Form von Vibrationen beim Rollen bemerkbar, was 
nicht nur ziemlich störend beim Fahren ist, sondern auch 
Beschädigungen an der Radaufhängung oder der Achse 
nach sich ziehen kann. Damit das nicht passiert, wird jedes 
einzelne Rad vor der Montage am Fahrzeug an unserer 
Wuchtmaschine aufgespannt. Es durchläuft jeweils zwei 
Messvorgänge in unterschiedlicher Drehrichtung. So  
können wir die Raddaten genau erfassen und das Rad  
entsprechend auswuchten.

Bernhard Riepl: Da ist zum Beispiel unsere vollautoma-
tische Montiermaschine, mit der wir Reifen ohne viel Kraft-
aufwand auf die Felgen montieren. Das garantiert einen 
schonenderen Umgang mit Felgen und Reifen im Vergleich 
zur herkömmlichen Montage mit Muskelkraft und Montier-
eisen. Eine schonende Behandlung ist auch bei der Reini-
gung der Räder wichtig. Deshalb erhalten Sie bei uns im   
Reifenkompetenzzentrum eine spezielle Räderwäsche.  
Dieses Verfahren reinigt die Räder kontaktlos, nur mit der 
Kraft des Ultraschalls, ohne Chemikalien und mechanische 
Zusätze. Somit erhalten Sie nicht nur einwandfrei saubere 
Räder, sondern wir schonen auch die Umwelt.

Bernhard Riepl: Durch eine beschädigte Alufelge leidet 
nicht nur die Optik, auch der Wert des Fahrzeugs sinkt. Als 
zertifizierter WheelDoctor-Fachbetrieb können wir Ihre  
Felgen reparieren sowie Kratzer und Korrosionsschäden  
verschwinden lassen. Früher musste man sich eine neue  
Felge kaufen – effizienter ist daher unsere professionelle 
Felgenaufbereitung: Dadurch sparen unsere Kunden im 
Schnitt 70 Prozent Kosten im Vergleich zu einer Neuan-
schaffung. Felgen können Sie bei uns zum Beispiel auch 
während der Rädereinlagerung richten lassen und mit  
bestens gepflegten Felgen und Rädern in die neue Saison  
starten! 

Das klingt gut. Vielen Dank für diese Informationen,  
Herr Riepl! //
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