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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Erfassen und Anpassen des Drucks in einem Luftreifen

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Erfassen des
Drucks in einem Luftreifen, hat die Schritte:
a) Fließenlassen von Luft auf einer Leitung (7), die den Luft-
reifen (9) mit einem Druckreservoir (4) verbindet,
b) Messen eines reifenseitigen Luftdrucks (p15) an einem rei-
fenseitigen Messpunkt (15) der Leitung (7), der vom Reser-
voir (4) und vom Reifen (9) jeweils durch einen Strömungs-
widerstand getrennt ist,
c) Abschätzen des Reifendrucks (prad) anhand einer Eich-
funktion, die den reifenseitigen Luftdruck (p16) und einen re-
servoirseitigen Luftdruck (p15) als Variablen hat
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Erfassen des Drucks in einem Luftreifen,
insbesondere einem Luftreifen eines landwirtschaft-
lichen Fahrzeugs, und zum Anpassen des Reifen-
drucks an die Einsatzbedingungen des Fahrzeugs.

[0002] Der ideale Reifendruck variiert bei landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen stark in Abhängigkeit von
den Einsatzbedingungen. Während bei Straßenfahrt
ein hoher Reifendruck die Rollreibung und die am
Reifen geleistete Walkarbeit gering hält und so ei-
ne energieeffiziente und Material schonende Fortbe-
wegung ermöglicht, ist beim Feldeinsatz ein deutlich
niedrigerer Reifendruck wünschenswert, um das Ge-
wicht des Fahrzeugs auf eine große Aufstandsfläche
zu verteilen und dadurch die Bodenverdichtung zu
minimieren bzw. um ein Anschmiegen des Reifen-
profils an den Untergrund und dadurch eine effizien-
te Übertragung der Antriebskraft zu ermöglichen. Ei-
ne Druckanpassung der Reifen beim Wechsel zwi-
schen Straßenfahrt und Feldeinsatz ist jedoch nur
dann mit vertretbarem Zeitaufwand machbar, wenn
die Druckanpassung automatisch, ohne Benutzerein-
griff, stattfinden und aus einem am Fahrzeug mitge-
führten Hochdruckreservoir gespeist werden kann.

[0003] Aus DE 10 2009 051 403 A1 ist ein Rei-
fendrucküberwachungssystem für ein Fahrzeug be-
kannt, bei dem alle Reifen des Fahrzeugs an ei-
ne gemeinsame Verteilerleitung angeschlossen sind.
Die Verteilerleitung ist mit einem Druckspeicher über
ein Steuerventil und über eine Drossel verbunden.
Mit Hilfe von beiderseits der Drossel angeordne-
ten Druckfühlern kann die Richtung eines Luftstroms
über die Drossel erfasst werden. Wenn der Luftstrom
zum Erliegen kommt, dann ist der Druck in dem Rei-
fen an den des Druckspeichers angeglichen, und
die Reifenventile sowie das Steuerventil können ge-
schlossen werden, so dass die Verteilerleitung bis
zur nächsten Reifendruckanpassung drucklos blei-
ben kann. Das herkömmliche System ermöglicht je-
doch nur eine Angleichung des Drucks im Reifen
an den im Druckspeicher. Das Einstellen eines vom
Druck im Druckspeicher abweichenden Reifendrucks
oder gar von unterschiedlichen Reifendrücken in un-
terschiedlichen Reifen ist nicht möglich. Dies ist je-
doch gerade bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen wie
etwa Traktoren, Mähdreschern oder dergleichen stö-
rend, die an Vorder- und Hinterachse unterschiedlich
große und oft bei unterschiedlichen Drücken zu be-
treibende Reifen aufweisen.

[0004] Eine quantitative Messung des Reifendrucks
ist mit dem oben beschriebenen herkömmlichen Sys-
tem nicht möglich, es kann lediglich festgestellt wer-
den, ob der Reifendruck signifikant von dem des
Druckspeichers abweicht.

[0005] Es wäre zwar grundsätzlich denkbar, an der
Verteilerleitung einen Drucksensor vorzusehen, um
mit ihm den Druck in einem angeschlossenen Rei-
fen zu messen, doch würde eine solche Messung,
wenn sie im Rahmen einer Druckanpassung stattfin-
det, jedes mal eine Unterbrechung des Luftflusses
auf der Verteilerleitung erfordern und dadurch den
Druckanpassungsvorgang erheblich verlängern. Des
Weiteren besteht die Möglichkeit einer Verfälschung
der Messergebnisse, wenn für die Druckmessung die
Verteilerleitung erst mit Druckluft aus dem zu mes-
senden Reifen geflutet werden muss.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist, ein Verfahren zum
Erfassen des Drucks in einem Luftreifen zu schaffen,
das während eines Druckanpassungsvorgangs ohne
Zeitverlust ausführbar ist.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
zum Erfassen des Drucks in einem Luftreifen mit den
Schritten:

a) Fließenlassen von Luft auf einer Leitung, die
den Luftreifen mit einem Luftreservoir verbindet,
b) Messen eines – im Folgenden als reifenseitig
bezeichneten – Luftdrucks an einem reifenseitigen
Messpunkt der Leitung, der vom Reservoir und
vom Reifen jeweils durch einen Strömungswider-
stand getrennt ist, und
c) Abschätzen des Reifendrucks anhand einer
Eichfunktion, die den reifenseitigen Luftdruck und
einen reservoirseitigen Luftdruck als Variablen
hat.

[0008] Parameter der Eichfunktion hängen mit der
Geometrie der Leitung und den an ihr auftretenden
Strömungswiderständen zusammen und sollten da-
her vorab empirisch ermittelt werden. Dies stellt je-
doch insbesondere dann, wenn die Leitung in ei-
nem Fahrzeug eingebaut und wiederholt zur Erfas-
sung des Drucks der Reifen des Fahrzeugs verwen-
det wird, keine schwerwiegende Einschränkung dar.

[0009] Gute Ergebnisse wurden mit einer Eichfunk-
tion erzielt, die geschrieben werden kann als Sum-
me des reifenseitigen oder des reservoirseitigen Luft-
drucks und eines von der Differenz zwischen reifen-
seitigem und reservoirseitigem Luftdruck abhängigen
Korrekturterms. Dabei ist es für das Ergebnis des
Verfahrens selbstverständlich ohne Belang, ob bei
seiner Ausführung Werte der Eichfunktion anhand
dieser Darstellung in Echtzeit berechnet oder in ei-
ner vorab berechneten Wertetabelle nachgeschlagen
werden.

[0010] Der reservoirseitige Druck kann fest und vor-
bekannt sein; insbesondere wenn das Reservoir die
Umgebungsluft ist, kann sein Druck als bekannt und
konstant angenommen werden. Auch bei einem un-
ter Überdruck stehenden Reservoir kann der Druck
bauartbedingt fest vorgegeben sein, so dass keine
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Messung notwendig ist. Um eine präzise Druckdiffe-
renzmessung zu ermöglichen, kann es jedoch sinn-
voll sein, wenn der reservoirseitige Druck nicht un-
mittelbar am Reservoir, sondern an einem zweiten
Messpunkt gemessen wird, und dass beide Mess-
punkte eng benachbart beiderseits einer Drosselstel-
le der Leitung angeordnet sind.

[0011] Empirische Bestimmungen der Eichfunktion
an unterschiedlichen Leitungsgeometrien haben ge-
zeigt, dass in den meisten praktischen Fällen die
Druckdifferenz mit einem Exponenten < 1 in den Kor-
rekturterm eingehen sollte. Gute Ergebnisse werden
insbesondere mit einem Wert des Exponenten von
unter 0,9, insbesondere unter 0,8, und über 0,5 er-
zielt.

[0012] Es wurden jedoch auch Leitungsgeometrien
gefunden, für die sich die beste Übereinstimmung
zwischen mit der Eichfunktion berechneten Druck-
werten und realen Reifendrücken bei einem Wert des
Exponenten von über 1, insbesondere von wenigs-
tens 1,1 ergab.

[0013] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Ver-
fahren zur Reifendruckanpassung mit den Schritten:

A) Erfassen des Drucks in einem Reifen mit dem
oben beschriebenen Verfahren, und
B) Schließen der den Reifen mit dem Druckre-
servoir verbindenden Leitung, wenn der auf diese
Weise erfasste Druck mit einem Zieldruck über-
einstimmt.

[0014] Anders als beim eingangs zitierten Stand der
Technik kann dieser Zieldruck vom Druck des Druck-
reservoirs verschieden sein. Effektiv kann also mit
dem Verfahren ausgehend von einem gegebenen
Anfangsdruck des Reifens ein beliebiger Druck zwi-
schen dem Anfangsdruck und dem Druck des Reser-
voirs eingestellt werden. Wenn als Reservoir wahl-
weise ein Hochdruckreservoir als auch die Umge-
bung eingesetzt werden können, kann folglich in dem
Reifen jeder beliebige Druck zwischen dem Druck
des Hochdruckreservoirs und dem Umgebungsdruck
eingestellt werden.

[0015] Das Einstellen des Drucks nimmt nur kur-
ze Zeit in Anspruch, da ein Luftfluss auf der Lei-
tung, durch den sich der Druck des Reifens dem
Zieldruck nähert, für die Erfassung des Reifendrucks
nicht unterbrochen werden muss, sondern, im Ge-
genteil, Vorraussetzung für die Druckerfassung ist.

[0016] Diese Flexibilität prädestiniert das erfin-
dungsgemäße Verfahren für den Einsatz an einem
Fahrzeug, bei dem die Zieldrücke für erste und zwei-
te Reifen unterschiedlich sind.

[0017] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung

von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren. Es zeigen:

[0018] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
landwirtschaftlichen Fahrzeugs, das zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens eingerich-
tet ist; und

[0019] Fig. 2 eine typische Entwicklung des wahren
Reifendrucks, des reifenseitigen und des reservoir-
seitigen Luftdrucks sowie eines aus diesen beiden
Drücken gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren
berechneten Reifendrucks während des Abfließens
von Luft aus einem Reifen des Fahrzeugs der Fig. 1.

[0020] Fig. 1 zeigt als Beispiel für ein landwirtschaft-
liches Fahrzeug, an dem das erfindungsgemäße Ver-
fahren anwendbar ist, einen Traktor 1, bei dem Vor-
derräder 2 deutlich kleiner sind als Hinterräder 3
und deshalb oft einen höheren Druck benötigen. Als
ein weiteres bevorzugtes Anwendungsbeispiel könn-
te ein Mähdrescher dienen, bei dem die Größen- und
Druckverhältnisse von Vorder- und Hinterrädern im
Allgemeinen entgegengesetzt sind.

[0021] An Bord des Traktors 1 befindet sich ein
Hochdruckreservoir 4, das im hier dargestellten Fall
mit einem von einem Dieselmotor 5 des Traktors 1
angetriebenen Kompressor 6 verbunden ist, um das
Hochdruckreservoir 4 nach jedem Abfluss von Druck-
luft wieder auf einen vorgegebenen Nenndruck zu
bringen.

[0022] Eine Druckluftleitung 7 erstreckt sich von dem
Reservoir 4 über Drehdurchführungen 8 am linken
und rechten Vorderrad 2 zu einem Sitzventil 10 an
einer Luftkammer des linken bzw. rechten Vorderr-
adreifens 9. Eine Stelle 11 der Druckluftleitung 7, an
der sich diese in zwei zum rechten bzw. linken Vor-
derrad 2 führende Zweige gabelt, kann als ein ein-
faches T-Stück oder als ein Wegeventil ausgebildet
sein, welches das Reservoir 4 wahlweise mit dem
rechten oder dem linken Vorderradreifen 9 verbindet.

[0023] Das Sitzventil 10 ist aus einer normalerwei-
se geschlossenen Stellung in eine offene Stellung
umschaltbar, z. B. durch ein elektrisches Steuersi-
gnal oder durch einen auf der Leitung 7 anstehenden
Überdruck. In letzterem Fall genügt es, die Leitung 7
mit Druckgas aus dem Hochdruckreservoir 4 zu be-
aufschlagen, um eine Verbindung zwischen den Vor-
derradreifen 9 und dem Hochdruckreservoir 4 her-
zustellen, über die Luft in die Vorderradreifen 9 zu-
strömt.

[0024] Die Druckluftleitung 7 weist eine Drosselstel-
le 12 auf, an der der Luftfluss vom Reservoir 4 zum
Reifen 9 einen Druckabfall bewirkt. Um diesen Druck-
abfall zu erfassen, sind zwei Drucksensoren 13, 14
an einem reservoirseitigen Messpunkt 15 bzw. einem
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reifenseitigen Messpunkt 16 beiderseits der Drossel-
stelle 12 angeschlossen. Eine mit den Sensoren 13,
14 verbundene elektronische Steuereinheit 17 kann
eingerichtet sein, um rechnerisch die Differenz zwi-
schen den Drücken p15, p16 an den Messpunkten 15,
16 zu ermitteln, vorzugsweise ist jedoch einer der
beiden Sensoren, insbesondere der reservoirseitige
Sensor 13, als ein mit beiden Messpunkten 15, 16
verbundener Differenzsensor ausgebildet, so dass
die Steuereinheit 17 von diesem Sensor unmittelbar
ein für die Druckdifferenz zwischen den Messpunkten
15, 16 repräsentatives Signal empfängt.

[0025] Solange Luft in der Leitung 7 fließt, weicht
der wahre Druck in dem Vorderradreifen 9 von dem
Druck am reifenseitigen Messpunkt 16 ab, da ein
sich zwischen dem Messpunkt 16 und dem Reifen
9 erstreckender Abschnitt 17 der Leitung 7 eben-
falls einen nicht zu vernachlässigenden Strömungs-
widerstand aufweist, zu dem unter anderem die Dreh-
durchführungen 8 und die Sitzventile 10 der Reifen 9
beitragen. Überraschenderweise wurde festgestellt,
dass dieser Druckabfall im Allgemein nicht genau
proportional zum Druckabfall p15 – p16 an der Dros-
selstelle 12 ist, sondern dass der wahre Druck prad
im Reifen 9 als Funktion der Drücke p15, p16 an den
Messpunkten 15, 16 mit guter Genauigkeit wiederge-
geben werden kann durch den Ausdruck:

prad = p16 – y(p15 – p16)z,

wobei z im Allgemeinen für eine gegebene Leitungs-
geometrie empirisch ermittelt werden muss und signi-
fikant von 1 abweicht. Der Faktor y ist ebenfalls ei-
ne im Einzelfall für eine gegebene Leitungsgeome-
trie empirisch zu ermittelnde Größe, für deren nume-
rischen Wert allerdings keine Richtwerte angegeben
werden können, da diese unter anderem von der für
die Drücke verwendeten Maßeinheit abhängen.

[0026] Der von 1 verschiedene Exponent z ist mögli-
cherweise auf unterschiedliches Turbulenzverhalten
der Drosselstelle 12 einerseits und des sich zwischen
dem Messpunkt 16 und den Reifen 9 erstreckenden
Abschnitt 18 der Leitung 7 zurückzuführen: das Ein-
setzen von Turbulenz führt zu einem erhöhten Druck-
abfall, und wenn die Neigung zur Turbulenz an der
Drosselstelle 12 stärker ist als auf dem zwischen
ihr und dem Reifen 9 liegenden Leitungsabschnitt,
dann wächst mit zunehmender Druckdifferenz auf der
Leitung 7 das Druckgefälle an der Drosselstelle 12
schneller als auf dem Abschnitt 18, mit der Folge,
dass z einen Wert unter 1 annimmt. Ist hingegen die
Drosselstelle 12 weit und ihre Neigung zur Turbulenz
gering, dann kann der Druckabfall auf dem Abschnitt
18 schneller zunehmen als an der Drosselstelle 12,
so dass sich ein Exponent z > 1 ergibt. Für eine ge-
naue Berechnung des Reifendrucks ist es von Vor-
teil, wenn die Druckdifferenz p16 – p15 groß genug
ist, um mit einem geringen prozentualen Fehler ge-

messen werden zu können, der Beitrag des Korrek-
turterms y(p15 – p16)z jedoch kleiner ist als die Druck-
differenz p15 – p16. Da dies einen stärkeren Druckab-
fall an der Drosselstelle 12 als auf dem Leitungsab-
schnitt 18 erfordert, muss die Drosselstelle 12 eng
und ihre Neigung zur Turbulenzbildung dementspre-
chend hoch sein, mit der Folge, dass der Reifendruck
bei einer Leitungsgeometrie, die einen Exponenten z
< 1 ergibt, genauer berechenbar ist als im Falle eines
Exponenten z > 1.

[0027] Während die Luft durch die Leitung 7 fließt,
kann die Steuereinheit 17 jederzeit die Drücke p15,
p16 (oder p16 und die Druckdifferenz p15 – p16) erfas-
sen und daraus den Reifendruck prad berechnen. So-
bald dieser einen Zielwert erreicht hat, schließt die
Steuereinheit das Sitzventil 10, und der Reifen 9 hält
den eingestellten Druck prad.

[0028] Alternativ kann auch zunächst die Leitung 7
offen gehalten werden, bis der Druck in den Reifen
9 an dem im Reservoir 4 angeglichen ist. Anschlie-
ßend wird durch Umschalten eines an der Druckluft-
leitung 7 zwischen dem Reservoir 4 und dem Mess-
punkt 15 angeordneten Wegeventils 19 der reservoir-
seitige Messpunkt 15 mit der Umgebung verbunden.
Daraufhin kehrt sich die Flussrichtung der Luft in der
Leitung 7 um, in diesem Fall berechnet die Steuerein-
heit 17 den Druck der Reifen prad mit der Formel

prad = p16 + w(p16 – p15)x.

[0029] Da der Strömungswiderstand der Leitung 7
richtungsabhängig sein kann, haben in der Praxis die
Parameter wund y bzw. x und z für eine gleiche Lei-
tung 7 zwar ähnliche, aber nicht identische Werte.
Auch hier errechnet die Steuereinheit 17 während
des Abfließens der Luft aus dem Reifen 9 fortlaufend
den Reifendruck prad nach der oben angegebenen
Formel und das schließt das Sitzventil 10, sobald der
gewünschte Reifendruck erreicht ist.

[0030] Selbstverständlich ist das hier für die Vorder-
räder beschriebene Verfahren für die Reifen der Hin-
terräder 3 in gleicher Weise durchführbar. Eine vom
Hockdruckreservoir 4 zu den Hinterradreifen verlau-
fende Leitung kann, völlig getrennt von der Druck-
luftleitung 7, eine eigene Drosselstelle und Druck-
sensoren aufweisen; dies bietet die Möglichkeit, eine
Druckanpassung an Vorder- und Hinterrädern gleich-
zeitig in kürzester Zeit durchzuführen. Einer kosten-
günstigeren Variante zufolge kann, wie in Fig. 1 an-
gedeutet, lediglich der Leitungsabschnitt 18 durch ei-
nen zu den Hinterrädern führenden Abschnitt 20 ver-
doppelt sein; in diesem Fall können die Drucksen-
soren 13, 14 und die Steuereinheit 17 nacheinander
zum Anpassen der Drücke von Vorder- und Hinterrä-
dern eingesetzt werden.
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[0031] Fig. 2 zeigt das Ergebnis einer Druckmes-
sung, die an dem in Fig. 1 gezeigten System wäh-
rend des Ablassens von Luft aus den Reifen durch-
geführt wurde: Kurven C15, C16, CR repräsentieren
jeweils gemessene Drücke an den Messpunkten 15,
16 bzw. im Reifen 9, eine Kurve CC repräsentiert den
nach dem erfindungsgemäßen Verfahren berechne-
ten Reifendruck. Der anfängliche Überdruck der Rei-
fen 9 betrug 2 bar, und der Druck wurde abgelassen
bis auf einen Endwert von 0,7 bar. Für praktische An-
forderungen können die Kurven CR, CC als identisch
betrachtet werden. Der Druckabfall an der Drossel-
stelle 12, entsprechend der Differenz zwischen den
Kurven C15, C16, ist größer als der Druckabfall auf
dem Leitungsabschnitt 18, repräsentiert durch den
Unterschied zwischen den Kurven CR, C16. Der Ex-
ponent x ist kleiner als 1.

Bezugszeichenliste

1 Traktor
2 Vorderrad
3 Hinterrad
4 Hochdruckreservoir
5 Dieselmotor
6 Pumpe
7 Druckluftleitung
8 Drehdurchführung
9 Vorderreifen
10 Sitzventil
11 Verzweigung
12 Drosselstelle
13 Drucksensor
14 Drucksensor
15 reservoirseitiger Messpunkt
16 reifenseitiger Messpunkt
17 Steuereinheit
18 Abschnitt von 7
19 Wegeventil
20 Abschnitt
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Erfassen des Drucks in einem
Luftreifen, mit den Schritten:
a) Fließenlassen von Luft auf einer Leitung (7), die
den Luftreifen (9) mit einem Druckreservoir (4) ver-
bindet,
b) Messen eines reifenseitigen Luftdrucks (p16) an ei-
nem reifenseitigen Messpunkt (16) der Leitung (7),
der vom Reservoir (4) und vom Reifen (9) jeweils
durch einen Strömungswiderstand getrennt ist,
c) Abschätzen des Reifendrucks (prad) anhand einer
Eichfunktion, die den reifenseitigen Luftdruck (p16)
und einen reservoirseitigen Luftdruck (p15) als Varia-
blen hat.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eichfunktion darstellbar ist als die
Summe des reservoirseitigen oder des reifenseitigen
Luftdrucks (p15, p16) und eines von der Differenz (p15
– p16) zwischen reservoirseitigem und reifenseitigem
Luftdruck abhängigen Korrekturterms.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der reservoirseitige Druck (p15)
an einem zweiten Messpunkt (15) gemessen wird,
und dass die Messpunkte (15, 16) beiderseits einer
Drosselstelle (12) der Leitung (7) angeordnet sind.

4.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Druckdifferenz (p15 – p16) mit ei-
nem Exponenten < 1 oder mit einem Exponenten > 1
in den Korrekturterm eingeht.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Exponent kleiner als 0,9 ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Exponent größer als 0,5 ist.

7.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Exponent größer als 1,1 ist.

8.   Verfahren zur Reifendruckanpassung, mit den
Schritten:
A) Erfassen des Drucks (prad) in einem Reifen (9) mit
dem Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
B) Schließen der den Reifen (9) mit dem Druckreser-
voir (4) verbindenden Leitung (7), wenn der erfasste
Druck mit einem Zieldruck übereinstimmt.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zieldruck vom Druck des Druckre-
servoirs (4) verschieden ist.

10.   Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass es an einem ersten (9) und ei-
nem zweiten Reifen eines Fahrzeugs durchgeführt

wird, wobei die Zieldrücke für beide Reifen verschie-
den sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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