
00.1. Allgemeine Kfz-Technik
00.1.11. Diagonalreifen
Bis in die 80er Jahre wurden im Pkw`s werksseitig Diagonalreifen eingesetzt.

Eigenschaften
Die Karkasse eines Pkw-Diagonalreifens besteht aus 2-6 gummierten Kunstfaser( wie Rayon oder Nylon)-
Gewebe – Cordlagen, deren Ränder diagonal von Wulst zu Wulst um Drahtkerne gelegt werden. 
Diese Drahtkerne sorgen für den Sitz des Reifens auf der Felge. 

Jede Cordlage verläuft abwechseld steigend unter einen bestimmten Winkel, den Fadenwinkel. 
Der Fadenwinkel bestimmt mit die Eigenschaften des Reifens. 

Stumpf - erhöhter Fahrkomfort verringerte Seitenstabilität; 
Spitz - erhöhte Fahrstabilität zu Lasten des Fahrkomforts.

Die Reifenflanken sind fast so verstärkt wie die Lauffläche. 
Die Cordlagen sind ziemlich steif, und müssen sich gegeneinander scheren, um flexibel zu sein. 
D.h. der Diagonal-Reifen erwärmt sich. 

Ein Radialreifen benötigt nur eine Schicht und ist daher nicht nur weicher, sondern bleibt auch viel kälter und 
wiegt weniger. 
Man kann eine weichere Mischung für Radialreifen nehmen und hat mehr Haftung, weil sich der Reifen besser 
an die Straße anpassen kann. 
Der Diagonalreifen hat den Nachteil, der im Straßenbetrieb unerwünschten starken Beweglichkeit der 
Lauffläche. 
Dem gegenüber steht die bessere Selbstreinigung (z.B. im Schlamm) und eine bessere Anpassung an unebene 
Untergründe.
Ein Diagonalreifen kann auf schmälere Felgen montiert werden, um die selbe Reifengröße wie ein Radialreifen 
zu tragen. 

Zusammensetzung eines Diagonalreifens

Seite 1
Abbildung 1: Aus Handbuch der Pneumant Reifenpflege 1962



Bezeichnung

Die Größenbezeichnung bei Diagonalreifen wird so angegeben: 

- Der erste Wert ist die Reifennennbreite in Zoll (25,4mm) und 
der zweite gibt den Felgeninnendurchmesser in Zoll an. 

 Reifenbreite und  Felgeninnendurchmesser werden durch einen Bindestrich getrennt. 

Früher wurde auch ein x verwendet. 
Heute verwendet man das x für die Trennung von Reifenaußendurchmesser und Reifenbreite.

- Diagonalreifen können schlauchlos gefahren werden, wenn sie die Bezeichnung TUBELESS tragen.

- Abhängig vom Hersteller wird die teilweise auch das Werk und die Profilart angegeben.

Ein auf dem Trabant montierter Reifen

 5,20–13 P36 

hat also folgende Parameter:

- Reifenaußendurchmesser von 585 mm, 
- eine Breite von 137 mm,
- Bauart ist 4-lagig
- muss auf eine Felge 4Jx 13 montiert werden, 
- hat bei einen Luftüberdruck von 1,7 kp/cm³ eine 

Tragfähigkeit von 290 kp und 
- wurde im Reifenwerk Riesa mit dem Profil P36 

hergestellt.

Er kostete damals EVP 134,-.
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