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Auf dem Weg vom klebrigen Reifenroh-
ling aus Kautschuk zum fertigen Gum-
mireifen – beim „Backen“, wie die Rei-
fenbauer sagen – sind Reifentrennmit-
tel unverzichtbare Begleiter. Silicon-
trennmittel auf der Innenseite des Roh-
lings oder auf dem Heizschlauch verhin-
dern, dass der Rohling auf dem Heiz-
schlauch aufvulkanisiert. Damit sich der 
fertige Reifen gut aus der Heizpresse lö-
sen lässt, werden oft auch auf die Au-
ßenseite des Rohlings Trennmittel auf-
getragen. 
In den letzten Jahren haben sich löse-
mittelfreie Silicon-Reifentrennmittel im-
mer mehr durchgesetzt. Ihr Vorteil ist, 
dass beim Vulkanisieren keine Lösemit-
teldämpfe freigesetzt werden, die teure 
Explosionsschutzeinrichtungen erfor-
dern. Wichtiger noch ist die Entlastung 

der Umwelt durch den Wegfall der Lö-
semittelemissionen. Aus diesem Grund 
liefert Wacker Silicones, München, alle 
Reifen-Innentrennmittel als wässrige 
Dispersionen, die sich von Dosier-
automaten fein vernebeln und in das 
Reifeninnere sprühen lassen. 
Die Siliconkomponente der Innentrenn-
mittel bewirkt eine hohe Trenn- und 
Gleitfähigkeit und verfügt über eine gu-
te Temperaturbeständigkeit. Für eine 
rasche Entlüftung des Zwischenraums 
zwischen Heizschlauch und Reifen ent-
halten die Trennmittel Feststoffe wie 
Glimmer, durch die sich Mikrokanäle für 
die entweichende Luft bilden. So wer-
den Lufteinschlüsse vermieden, die zu 
Rissen, Buckeln oder Verschiebungen 
im Reifen führen können. Der hohe 
Feststoffgehalt bei Innentrennmittel-

Dispersionen bringt darüber hinaus den 
Vorteil kurzer Trockenzeiten. Es bildet 
sich ein gleichmäßiger Trennmittelfilm 
aus, von dem sich kein Glimmerstaub 
ablöst. Durch die hohe Schmierfähig-
keit der Silicon-Trennmittel kann der 
Heizschlauch reibungslos in das Innere 
des Reifens gleiten und nach der Vulka-
nisation leicht wieder entfernt werden. 
Außerdem schützt der Gleitfilm den 
Heizschlauch vor Beschädigungen. 
Bei großvolumigen Reifen lohnt es sich, 
den Heizbalg selbst mit einer semiper-
manenten Siliconbeschichtung gleit-
fähig zu machen. Dadurch entfällt das 
Besprühen der Reifen in einer Sprüh-
kammer. Der Heizbalg muss lediglich 
nach jedem zehnten bis zwanzigsten 
Heizzyklus neu beschichtet werden. 
Um die Luft zwischen Reifen und Form 
restlos zu verdrängen, wird auch die 
Außenseite des Reifenrohlings mit 
Trennmitteln behandelt. Nach der Vul-
kanisation ergibt der Trennmittelfilm ei-
ne makellose, matte Oberfläche. Klei-
nere Beschädigungen oder optische 
Fehler lassen sich mit der Reparaturfar-
be E 444 ausbessern. Die Farbe trocknet 
zu einem dauerhaften, flexiblen Film, 
der selbst bei Biege- und Zugbeanspru-
chungen nicht bricht. Der trockene Film 
hat die Oberfläche eines Neureifens. 

eg 

Beim Ausvulkanisieren von Reifenrohlingen in der Heizpresse 
sorgen Silicon-Reifentrennmittel von Wacker Silicones dafür, 
dass sich der fertige Reifen leicht von Heizschlauch und Form 
lösen lässt. 

Trennmittel für die Reifenherstellung 

Damit nichts anbackt 

Silicontrennmittel schützen  
den Heizschlauch vor Beschädigungen  
und verbessern seine Gleiteigen- 
schaften.(Bild: Wacker)
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