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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Er-
mittlung des Notlaufzustandes eines Luftreifens für 
Kraftfahrzeugräder, bei dem an jedem Rad, eine per-
manent vorhandene erste periodische und zur Rad-
drehzahl proportionale Schwingung erzeugt und als 
Drehzahl- Ausgangssignal einer Signalverarbei-
tungsseinrichtung zugeleitet wird, wobei das Dreh-
zahl- Ausgangssignal durch aktive oder passive Ma-
gnetfeldsensoren bereitgestellt wird, indem relativ zu 
letzteren rotierende magnetisch aktive oder passive 
und an mit dem Rad drehenden oder an feststehen-
den Teilen des Fahrzeuges befindliche Einrichtun-
gen, vorzugsweise Encoder, eine zur Raddrehzahl 
proportionale periodische Magnetfeldänderung er-
zeugen.

[0002] Die ständig steigenden Ansprüche an die Si-
cherheit von Kraftfahrzeugen erfordern zunehmend 
eine möglichst umfassende Detektion aller den Fahr- 
und Bewegungszustand eines Kraftfahrzeuges be-
einflussenden und repräsentierenden Parameter zur 
Nutzung innerhalb intelligenter Systeme zur Fahr-
werks- und Fahrzeugsteuerung und -regelung. Ins-
besondere typische Gefahrensituationen, wie sie 
etwa bei einem plötzlichen Druckverlust in einem Rei-
fen auftreten können, sollen sicher erkannt werden 
und entsprechende Warn- oder Steuersignale auslö-
sen.

[0003] Eine Reihe von Entwicklungen nähert sich 
dem Sicherheitsanspruch von anderer Seite, indem 
z. B. der besonders kritische Fall eines plötzlichen 
Druckverlustes in einem Reifen in seinen fatalen Aus-
wirkungen dadurch entschärft werden soll, daß Ein-
richtungen am Fahrzeugrad oder in der Reifenkons-
truktion eingesetzt werden, die auch bei Druckverlust 
einen stabilen Fahrzustand und eine Notlauffähigkeit 
über eine bestimmte Strecke oder Zeit erhalten. Sol-
che Entwicklungen werden auch dadurch unterstützt, 
daß im Rahmen der zur Energieeinsparung kontinu-
ierlich reduzierten Gewichte der Fahrzeuge auf das 
Mitführen von Reserverädern und/oder nötigem 
Werkzeug zu deren Montage verzichtet werden soll.

[0004] Unter Notlauf oder Notlaufzustand wird hier-
bei der Fahrzustand verstanden, bei dem durch einen 
plötzlichen Druckverlust in einem Reifen, etwa durch 
eine äußere Beschädigung, die normalerweise vor-
handenen Führungs-, Haftungs- und Stabilisierungs-
eigenschaften des Reifens als Bindeglied zwischen 
Fahrzeug und Fahrbahn nicht mehr im ursprüngli-
chen Maße vorhanden sind, bei dem jedoch trotzdem 
eine Lauffähigkeit und Nutzbarkeit soweit erhalten 
bleibt, daß die Sicherheit eines Fahrzeuges nicht un-
zulässig eingeschränkt wird.

[0005] Der Notlaufzustand ermöglicht es dann, die 
Fahrt für eine bestimmte Strecke problemlos fortzu-

setzen, mindestens aber bis zum nächsten Repara-
turbetrieb.

[0006] Solche seit Jahrzehnten diskutierten Notlauf-
systeme weisen in ihren modernen Ausbildungen, z. 
B. als auf der Felge aufgezogene Notlaufstützkörper 
oder als seitenwandverstärkte Reifen, in Verbindung 
mit dem heute üblichen Fahrzeug- und Federungs-
komfort den generellen Nachteil auf, daß ein Notlauf-
zustand vom Fahrer nicht mehr aufgrund eines zum 
Normalzustand stark unterschiedlichen Verhaltens 
des Fahrzeuges bemerkt wird, wonach die Gefahr 
besteht, daß die regelmäßig zeitlich oder in Bezug 
auf die Fahrkilometer begrenzte Notlauffähigkeit 
überstrapaziert wird und schließlich ein Totalausfall 
eines Reifens oder Rades die Folge sein kann, der 
dann wieder zu erheblichen Gefahren für Fahrzeug 
und Insassen führen kann.

[0007] Um dieser Gefahr zu begegnen, wurden bei-
spielsweise bereits eine Reihe von mecha-
nisch-akustischen Warneinrichtungen erdacht, die 
durch starke Vibrationen bzw. Geräusche eine War-
nung für den Fahrer bereitstellen.

Stand der Technik

[0008] Hierzu offenbart die DE 25 38 948 A1 ein luft-
bereiftes Fahrzeugrad mit einem innerhalb eines 
schlauchlosen Reifens befindlichen Notlaufring, der 
an seiner im Notlaufzustand den Reifen abstützen-
den Wirkfläche, d. h. an seiner Notlauffläche, mit ei-
nem oder mehreren über den Umfang verteilt ange-
ordneten Vorsprüngen zur Fahrerwarnung versehen 
ist, die im Falle eines plötzlichen Druckverlustes des 
Reifens und der darauf folgenden Anlage der Innen-
seite des Laufstreifenbereiches am Notlaufring Vibra-
tionen verursachen sollen, die den Fahrer auf den 
Luftverlust aufmerksam machen.

[0009] Auch die DE 25 09 939 A1 zeigt einen Not-
laufstützkörper, hier einen Notlaufschlauch, der im 
äußeren Bereich einen hohlzylindrischen Körper aus 
Metall oder hartem Kunststoff und an dessen Außen-
fläche am Umfang verteilte kugelkalottenförmige 
Ausbuchtungen aufweist, die beim Tätigwerden des 
Notlaufschlauches ein hörbares Geräusch erzeugen, 
das einen Defekt des Luftreifens anzeigen soll.

[0010] Die JP 91 69 203 A zeigt hierzu innerhalb 
des Reifens und auf der Felge angeordnete Ringstü-
cke aus Gummi, die im Notlauf die Innenseite des 
Laufflächenbereiches des Reifens abstützen. Die 
hier offenbarten Ringstücke oder Ringabschnitte stüt-
zen dabei nicht über den gesamten Umfang des Ab-
rollradius den Reifen ab, sondern lediglich über Teil-
bereiche, die bis zu 180° voneinander versetzt aus-
gebildet sein können. Auch hierdurch soll bei ent-
sprechendem Luftverlust eine Vibration erzeugt wer-
den, die in Form eines hörbaren Geräusches oder 
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durch Übertragung auf Lenkelemente den Fahrer 
über einen Luftverlust informiert.

[0011] Der Nachteil solcher mechanisch-akusti-
schen Warneinrichtungen liegt im wesentlichen darin, 
daß bei der heute üblichen ausgezeichneten Dämp-
fung und Abkopplung zwischen Fahrwerk und Karos-
serie in Verbindung mit einem gewünschten hohen 
Federungs- und Fahrkomfort und einer guten Schall-
schutzisolierung des Fahrzeuginnenraumes, die ent-
stehenden Geräusche oder Vibrationen vom Fahrer 
nicht mehr zuverlässig detektiert werden oder aber in 
einer solchen Stärke erzeugt werden müßten, daß
ein Weiterfahren schlichtweg nicht mehr möglich ist.

[0012] Die weitere Entwicklung konzentriert sich 
demzufolge darauf, einen Notlaufzustand mit Meß-
mitteln zu erfassen und über optische und akustische 
Warneinrichtungen im Fahrzeug dem Fahrer zur 
Kenntnis zu bringen. Hierzu sind im wesentlichen 
zwei grundsätzliche Möglichkeiten bekannt, nämlich 
einerseits die direkte Messung des Luftdrucks inner-
halb eines Reifens und andererseits die indirekte Be-
stimmung des Luftdruckes eines Reifens, z.B. über 
ein durch eine Luftdruckänderung beeinflußtes Fede-
rungsverhalten des Reifens oder über eine durch die 
Luftdruckänderung bedingte Änderung des Abrollra-
dius bzw. des dynamischen Abrollumfangs eines Ra-
des, d.h. durch eine Drehzahländerung.

[0013] Eine direkte Luftdruckmessung, beispiels-
weise über Druckmeßdosen im Reifeninneren, stellt 
zwar eine sichere Methode der Detektion dar, hat 
aber einen hohen Aufwand an Aufnahme-, Energie-
versorgungs- und Übertragungssystemen zur Folge, 
mit dem die innerhalb des drehenden Reifens ge-
messenen Luftdruckänderungen an die fest im Fahr-
zeug installierten Meßwertaufnehmer und damit an 
die Verarbeitungselektronik übergeben werden kön-
nen.

[0014] Die EP 630 769 A1 zeigt hierzu eine Reifen-
druckdetektionseinrichtung für LKW-Reifen, bei der 
ein innerhalb eines in der Felge angeordneten Rad-
bolzens eingesetzter Druckaufnehmer, der über 
Schlauchverbindungen mit dem Reifenventil verbun-
den ist, den Luftdruck im Reifen prüft und die so er-
mittelten Meßergebnisse über rotierende Antennen, 
die am Radträger und an der Achse benachbart an-
geordnet sind, in das Fahrzeug bzw. zu einer Verar-
beitungseinheit überträgt.

[0015] Die hier für die großzügigen Einbauverhält-
nisse eines LKW-Rades konzipierte Vorrichtung er-
fordert einen hohen Aufwand an zusätzlichen und 
das Gesamtsystem verteuernden Bauteilen, ist äu-
ßerst wartungsintensiv und anfällig gegen mechani-
sche Beschädigungen und Verschmutzungen, er-
schwert einen Reifenwechsel und stellt zudem durch 
die notwendige Anordnung an allen Reifen ein Sys-

tem dar, welches aufgrund der hohen Komplexität für 
Sensoren, Verkabelung und weiteren zusätzlichen 
Bauteilen eine wirtschaftliche Produktion auch in der 
Großserie und insbesondere bei PKW-Reifen in Fra-
ge stellt.

[0016] Auf der anderen Seite weisen Druckverlust-
warnsysteme, die auf der Erfassung des dynami-
schen Abrollumfangs basieren, eine Reihe von Um-
wägbarkeiten auf, die zu ungenauen Messungen 
oder Entscheidungen führen. Diese Unwägbarkeiten 
entstehen u. a. dadurch, daß der dynamische Abroll-
umfang nicht nur durch den Innendruck eines Rei-
fens, sondern auch durch die Belastungszustände 
während der Fahrt, durch Temperaturen, durch unter-
schiedliche Geschwindigkeiten, durch Profilver-
schleiß, durch den Einfluß des Straßenbelages sowie 
durch unterschiedliche Beschleunigungs- oder 
Bremszustände stark beeinflußt werden kann.

[0017] Die EP 826 525 A2 offenbart eine Vorrich-
tung zur Detektion eines Luftverlustes in einem Rei-
fen, bei der alle vier Reifen bzw. Räder mit Einrichtun-
gen versehen sind, die ein von der Raddrehzahl ab-
hängiges pulsförmiges Signal einem Rechner über-
mitteln, der hieraus die Rotationsgeschwindigkeit der 
vier Räder bzw. Reifen ermittelt und diese unterein-
ander vergleicht, um einen Druckabfall zu detektie-
ren.

[0018] Die EP 787 606 A2 offenbart ein Verfahren, 
bei dem nach Detektion der Rotationsgeschwindig-
keiten bzw. Winkelgeschwindigkeiten der vier Räder 
ein Vergleich mit den entsprechenden Werten diago-
nal gegenüberliegender Räder durchgeführt wird und 
daraus ein Warnsignal bei detektiertem Druckverlust 
ausgelöst wird.

[0019] Die EP 786 362 A2 offenbart ein Verfahren, 
bei dem ebenfalls der dynamische Abrollumfang bzw. 
damit verbundene Größen, wie etwa der dynamische 
Rollradius eines Reifens an allen vier Rädern ermit-
telt wird und bei dem zusätzlich die Längs- und Quer-
beschleunigung geprüft wird, um die dadurch verur-
sachten Fehlinterpretationen zu erkennen und das 
Signal für einen Druckverlust abzusichern.

[0020] Die Nachteile und Schwierigkeiten, die all 
diesen Verfahren und Vorrichtungen bei der Detekti-
on und der sicheren Aussage über einen Druckver-
lust anhängen, werden deutlich, wenn man sich ver-
gegenwärtigt, daß die Änderungen des dynamischen 
Abrollumfanges durch eine Reihe von verschiedenen 
Parametern gravierend beeinflußt werden. So ändert 
sich der Abrollumfang nicht nur mit dem Fülldruck, 
sondern auch merkbar durch eine Geschwindigkeits-
änderung, durch eine Profiltiefenänderung, durch 
den Fahrbahnbelag, hier z. B. im Vergleich von As-
phalt zu Beton und durch die normale Serienstreu-
ung. Eine meßtechnische Aufnahme dieser unter-
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schiedlichen Einflußgrößen und deren elektronische 
Verarbeitung zu einem sicheren Signal ist daher bis-
her unzureichend gelöst und ausgesprochen schwie-
rig.

[0021] Eine weitere große Unsicherheit bei Messun-
gen zur Luftdruckbestimmung allein aufgrund des ak-
tuellen Abrollumfanges entsteht dadurch, daß der 
Einfluß des Fülldrucks und der Geschwindigkeit auf 
den Abrollumfang für Reifen unterschiedlicher Fabri-
kate bzw. unterschiedlichen Aufbaus sehr verschie-
den ist. So kann z. B die Fülldruckabhängigkeit bei ei-
nem Reifen mit stumpfem Gürtelwinkel wesentlich 
größer sein als bei einem Reifen mit spitzem Gürtel-
winkel. Außerdem wird die Differenz der Abrollumfän-
ge durch unterschiedliche Abnutzung der Reifen oder 
durch einen Reifenwechsel in einem solchen Maße 
geändert, daß die offenbarten Verfahren und Vorrich-
tungen mit ihrer vorgestellten Logik eine Warnung 
auslösen, obwohl eine Gefahrensituation nicht gege-
ben ist. Um dieses zu vermeiden, müßte z. B. die Ab-
nutzung von Reifen mit separaten Methoden erkenn-
bar und die jeweilige Reifenkonstruktion stets be-
kannt sein.

[0022] Der Absolutwert des Abrollumfanges ist also 
zur Warnungsmeldung relativ ungeeignet. Auch die 
Differenz zwischen den Abrollumfängen aller Reifen 
an einem Fahrzeug führt noch nicht zu einer sicheren 
Aussage, da z. B. unterschiedliche Abnutzungen 
oder das Aufziehen neuer Reifen nicht erkannt wer-
den oder auch ein schleichender Luftdruckverlust an 
zwei oder mehr Reifen nicht ermittelt werden kann. 
Zur Kompensation solcher Unwägbarkeiten müßte 
eine ständig neue Kalibrierung – auch abhängig von 
der Fahrtstrecke – erfolgen, was das System verteu-
ert und die Handhabung relativ unsicher werden läßt, 
da eine Neukalibrierung während der Fahrt natürlich 
vom Fahrer des Fahrzeuges durchgeführt werden 
muß.

[0023] Eine weitere im Stand der Technik bekannte 
Methode zur Detektion eines Notlaufes besteht darin, 
das im Vergleich zum Normallauf unterschiedliche 
Schwingungs- oder Beschleunigungsverhalten eines 
Rades zu erfassen, welches durch das Abrollen ei-
nes luftlosen Reifens oder durch das Aufsetzen und 
Inkrafttreten einer Notlauffläche entsteht.

[0024] Die EP 0 651 702 offenbart hierzu ein Verfah-
ren zur Erfassung des Notlaufzustandes, wobei für 
den Notlauf charakteristische Beschleunigungen 
oder Resonanzschwingungen höherer Ordnung 
(über 100 Hz), die durch das Abrollen auf Notlaufflä-
chen entstehen, an Karossierie- oder Fahrwerksauf-
hängungen durch entsprechende Beschleunigungs-
sensoren aufgenommen werden.

[0025] Die EP 700 798 A1 zeigt ein Verfahren, bei 
dem sowohl über die Messung des Abrollumfanges 

Geschwindigkeits- bzw. Drehzahlsignale verarbeitet, 
als auch beim Notlauf auftretende Vibrationen detek-
tiert werden, die aus dem bereits genannten unter-
schiedlichen Verhalten eines im Notlauf befindlichen 
Reifens im Vergleich zum Normalzustand resultieren.

[0026] Auch diesen Verfahren bzw. Vorrichtungen 
liegt der Nachteil zugrunde, daß ein typisches Vibra-
tions- oder Schwingungsverhalten im Notlauf nicht 
vorhanden und daher schwer bestimmbar und detek-
tierbar ist, da auch im Notlauf die unterschiedliche 
Reifenkonstruktion, die Fahrbahnbeschaffenheit, die 
Geschwindigkeit, die unterschiedlichen Beschleuni-
gungs- oder Bremsvorgänge eine so starke Überla-
gerung bzw. Beeinflussung verursachen, daß eine 
saubere Trennung zwischen Störgrößen und Notlauf 
kaum möglich ist.

Aufgabenstellung

[0027] Für die Erfindung bestand daher die Aufga-
be, ein Verfahren zur Ermittlung des Notlaufzustan-
des eines Luftreifens bereitzustellen, welches eine si-
chere Detektion des Notlaufzustandes in allen Fahr-
zuständen erlaubt, welches alle auftretenden Stör- 
und Einflußgrößen toleriert, welches bei allen Reifen- 
und Fahrzeuggrößen und bei allen Reifenkonstrukti-
onen gleichermaßen einsetzbar ist, welches Meßgrö-
ßen sicher und auf einfachste Weise, ohne großen 
konstruktiven oder meßtechnischen Aufwand erfaß-
bar macht, und welches zudem wirtschaftlich einsetz-
bar und für Großserien verfügbar ist.

[0028] Gleichermaßen wird eine Vorrichtung be-
kannt gemacht, welche in besonderer Weise zur 
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens 
geeignet ist.

[0029] Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale 
im Anspruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen gekennzeich-
net.

[0030] Durch die Überlagerung der ersten proporti-
onalen Schwingung durch eine oder mehrere separat 
definierte, für den Notlauf charakteristische und zur 
Raddrehzahl proportionalen periodische Schwingun-
gen wird ein ausschließlich für den Notlauf spezifi-
sches Charakteristikum erschaffen, welches unab-
hängig von Einflußgrößen wie Geschwindigkeit, Rad-
last, Reifenverschleiß, Fahrbahnbelag etc. ein ein-
deutig erkennbares Signal liefert. Beim Auftreten ei-
nes solchen Signales kann daher zweifelsfrei auf das 
Vorliegen eines Notlaufzustandes geschlossen wer-
den, ohne daß weitere Überprüfungen des Fahrzu-
standes erfolgen müssen. Im vielen Fällen ist zur si-
cheren Erkennbarkeit bereits die Überlagerung des 
Drehzah-Ausgangssignales mit nur einer zweiten für 
den Notlauf charakteristischen und zur Raddrehzahl 
proportionalen periodischen Schwingung ausrei-
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chend.

[0031] Hierbei wird vorteilhafterweise das Dreh-
zahl-Ausgangssignal in Form einer permanent vor-
handenen ersten periodischen und zur Raddrehzahl 
proportionalen Schwingung durch aktive oder passi-
ve Magnetfeldsensoren bereitgestellt, wobei relativ 
zur letzteren rotierende magnetisch aktive oder pas-
sive und an mit dem Rad drehenden oder an festste-
henden Teilen des Fahrzeuges befindliche Einrich-
tungen, vorzugsweise Encoder, eine zur Raddreh-
zahl proportionale periodische Magnetfeldänderung 
erzeugen.

[0032] Durch eine solche Ausbildung des Verfah-
rens lassen sich einfache und bereits vorhandene 
und erprobte Meßwertaufnehmer und Signalerzeu-
ger nutzen, so daß der apparative Aufwand verringert 
wird und eine kostengünstige Produktion der zugehö-
rigen Vorrichtungsteile ermöglicht wird.

[0033] In einer vorteilhaften Ausbildung werden die 
separat definierten für den Notlaufzustand charakte-
ristischen und zur Raddrehzahl proportionalen perio-
dischen Schwingungen mit einer am Fahrzeugrad 
vorgesehenen Notlaufeinrichtung zur Fortsetzung 
der Fahrt im beschädigten oder luftlosen Zustand der 
Reifen erzeugt.

[0034] Das Erzeugen der zweiten oder auch weite-
rer Schwingungen durch eine solche Notlaufeinrich-
tung, die in aller Regel in Form eines oder mehrerer 
Stützkörper im oder am Rad oder Reifen oder in 
Form von Verstärkungen im Reifenkörper ausgebil-
det ist, erlaubt eine sehr einfache und in Bezug auf 
die dazu nötigen Mittel sehr kostengünstige Lösung 
zur Erzeugung einer oder mehrerer separat definier-
ter und für den Notlaufzustand charakteristischer, 
eindeutig erkennbarer periodischer Schwingungen.

[0035] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung 
des Verfahrens weist die Notlaufeinrichtung einen in-
nerhalb des Luftreifens auf der Felge angeordneten 
und mit Unstetigkeiten, vorzugsweise ausgebildet als 
Kavitäten oder Einbuchtungen, an seinem Abrollum-
fang versehenen Notlaufstützkörper auf.

[0036] Dadurch wird die Erzeugung der für den Not-
lauf definierten zweiten oder auch weiterer Schwin-
gungen weiter vereinfacht, wobei zusätzlich die Art 
der Schwingungen in beliebiger und für das Fahrzeug 
angepaßter Weise im Hinblick auf eine deutliche Sig-
nalunterscheidung ausgeprägt werden kann. So las-
sen sich die auf dem Abrollumfang angeordneten Un-
stetigkeiten als Einbuchtungen oder Vorsprünge in 
Größe und Anzahl so anordnen, daß im Notlaufzu-
stand eine oder mehrere von den durch Fahrzustän-
de verursachten üblichen Schwingungen deutlich un-
terschiedliche Signalschwingung verursacht wird, die 
das Drehzahlausgangssignal in eindeutig erkennba-

rer Weise verändert.

[0037] Eine in gleicher Weise vereinfachte und vor-
teilhafte Erzeugung der für den Notlauf definierten 
zweiten oder auch weiterer Schwingungen ergibt sich 
dadurch, daß die Notlaufeinrichtung aus einer oder 
mehreren innerhalb des Reifenkörpers im Seiten-
wandbereich ausgebildeten und den Reifen bei Luft-
verlust im Notlauf stabilisierenden, aus verschiede-
nen Schichten und/oder Lagen von Festigkeitsträ-
gern aufgebauten Materialverstärkungen besteht, 
wobei die Materialverstärkungen über ihren Umfang 
verteilte definierte Unstetigkeiten, ausgebildet als 
Materialanhäufungen oder Materialfehlstellen, auf-
weisen. Hierdurch können zusätzliche Notlaufstütz-
körper entfallen, allerdings mit dem auftretenden 
leichten Nachteil, daß die Reifen als solche ein höhe-
res Gewicht aufweisen, sodaß hier eine auf den Ein-
zelfall bezogene Auswahl der anzuwendenden Ver-
fahrensausbildungen durchgeführt werden muß.

[0038] Weitere vorteilhafte Ausbildungen des Ver-
fahrens bestehen darin, daß die für den Notlaufzu-
stand charakteristischen und zur Raddrehzahl pro-
portionalen periodischen Schwingungen durch eine 
erste Anzahl von gleichmäßig über den Umfang ver-
teilten Unstetigkeiten, oder durch eine erste Anzahl 
und eine zur ersten Anzahl unterschiedliche zweite 
Anzahl von gleichmäßig über den Umfang verteilten 
Unstetigkeiten erzeugt werden.

[0039] Hierdurch wird eine für den Notlauf typische, 
harmonische Schwingung erzeugt, die als überlager-
te Schwingung in einer deutlichen Weise das zur Si-
gnalverarbeitungseinrichtung geleitete Drehzahlaus-
gangssignal verändert.

[0040] Eine solche harmonische Schwingung, bei-
spielweise ausgebildet als durch 13 gleichmäßig 
über den Umfang der Lauffläche verteilte Einbuch-
tungen erzeugte harmonische Schwingung 13ter 
Ordnung der Reifenperiode, erweist sich nämlich im 
Vergleich zu den üblich einwirkenden Störgrößen 
und Schwingungsveränderungen als ungewöhnlich 
und damit deutlich detektierbar, wobei die deutliche 
Erkennung noch dadurch erleichtert werden kann, 
daß bei der Ausbildung einer ersten Anzahl von 
gleichmäßig über den Umfang verteilten Kavitäten 
oder Einbuchtungen und einer zur ersten Anzahl un-
terschiedlichen zweiten Anzahl von gleichmäßig über 
den Umfang verteilten Kavitäten zwei harmonische 
Schwingungen unterschiedlicher Ordnung der Rei-
fenperiode erzeugt werden, deren gemeinsames 
Auftreten in der Überlagerung des Drehzahl-Aus-
gangssignales ein völlig sicheres Indiz für das Vorlie-
gen des Notlaufzustandes darstellen.

[0041] Ähnliches gelingt im übrigen auch dadurch, 
daß die für den Notlaufzustand charakteristischen 
und zur Raddrehzahl proportionalen periodischen 
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Schwingungen durch eine Anzahl von ungleichmäßig 
über den Umfang verteilten weiteren Unstetigkeiten 
erzeugt werden.

[0042] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung 
des Verfahrens wird das Drehzahl-Ausgangssignal 
nach einer Verarbeitung in der Signalverarbeitungs-
einrichtung mit einem oder mehreren Referenz-/oder 
Schwellenwerten verglichen und mit diesem Ver-
gleich die Überlagerung mit den separaten und für 
den Notlaufzustand charakteristischen periodischen 
Schwingungen anhand einer Überschreitung der Re-
ferenz- und/oder Schwellenwerte erkannt und zu 
dem Warnsignal verarbeitet.

[0043] Ein solcher an sich bekannter Vergleich mit 
Referenz- und/oder Schwellenwerten erhöht die Aus-
sagesicherheit bei der Detektion eines Notlaufsigna-
les und eröffnet die Möglichkeit, den Einfluß von Stör-
größen weiter zu eleminieren.

[0044] Hierbei ist es vorteilhaft, daß das Dreh-
zahl-Ausgangssignal eines Rades nach einer Verar-
beitung in der Signalverarbeitungseinrichtung mit 
Drehzahl-Ausgangssignalen der übrigen Räder als 
Referenzwerten verglichen wird. Dies führt zum ei-
nen zu einer Lokalisierung des im Notlauf befindli-
chen Rades und schließt weiterhin aus, daß gleich-
zeitig auf alle Räder einwirkende Störgrößen, insbe-
sondere bei kurzfristigem Auftreten, nicht zur Auslö-
sung des Notlaufwarnsignales führen. Der Vergleich 
kann hierbei mit Rädern einer Fahrzeugseite, einer 
Fahrzeugachse oder auch in Form eines Vergleiches 
mit diagonal gegenüberliegenden Rädern durchge-
führt werden.

[0045] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung des Ver-
fahrens erfolgt gemäß Anspruch 10. Hierbei ist die 
Basis für die Ermittlung bzw. für die Verarbeitung der 
entsprechenden Zeiten für die durch die definierten 
Raddrehwinkel bestimmten Teildrehungen des Ra-
des ein „Zeitfenster", nämlich eine definierte Zählzeit 
oder Meßzeit TL, auch „Loop Time" genannt.

[0046] Eine solche Ermittlung der Radgeschwindig-
keit beinhaltet lediglich eine relativ einfache Verarbei-
tung des Drehzahl-Ausgangssignales und reduziert 
so den Aufwand an elektronischen Verarbeitungsein-
richtungen bzw. an Rechnerkapazität und damit die 
Kosten für die entsprechende Elektronik. Allerdings 
ist bei einem solchen Verarbeitungsverfahren des 
Drehzahl-Ausgangssignales zu berücksichtigen, daß
bei der Auswertung der Anzahl der erhaltenen Einze-
limpulse innerhalb einer definierten Zählzeit TL auch 
Karosserie- oder Aufbauschwingungen oder Reso-
nanzen das Auswertungsergebnis – ohne es notwen-
digerweise in seiner Aussagekraft wesentlich zu 
schwächen – beeinflussen und verändern, sodaß
eine Abwägung zwischen möglichst einfacher Aus-
wertung und möglichst genauem Auswertungsergeb-

nis erfolgen muß.

[0047] Durch das im erfindungsgemäßen Verfahren 
vorgesehene Überlagern des Drehzahl-Ausgangssi-
gnales mit einer oder mehreren separat definierten 
und für den Notlaufzustand charakteristischen 
Schwingungen ist es nämlich möglich, eine solche 
vereinfachte und auf den Absolutwert der aufgenom-
menen Geschwindigkeit gerichtete Betrachtung und 
Auswertung durchzuführen, ohne daß weitere und 
den Fahrzustand repräsentierende Signale, bei-
spielsweise augenblickliche Längs- oder Querbe-
schleunigungswerte und Geschwindigkeiten erfaßt 
werden müssen. Deren Detektion über entsprechen-
de Meßwertaufnehmer erfordert nämlich einen ho-
hen apparativen Aufwand und deren elektronische 
Verarbeitung führt zu einem wesentlich komplizierte-
ren Aufbau in der Elektronik, was somit entbehrlich 
wird.

[0048] Die überlagerten separaten und für den Not-
laufzustand charakteristischen Zusatzschwingungen 
stellen sich in einer solchen Verfahrensweise als Ge-
schwindigkeitsschwingungen dar, d. h. als periodi-
sche Geschwindigkeitsänderungen innerhalb eines 
Radumlaufs, die durch beispielsweise auf einem Not-
laufstützkörper aufgebrachte Einbuchtungen oder 
Unstetigkeiten und den dadurch in differentiell klei-
nen Zeitabschnitten geänderten Abrollradius erzeugt 
werden. Diese Schwingungen bewirken dabei eine 
deutlich merkbare Veränderung der Anzahl der aus 
dem binären Signal ermittelten Zählimpulse inner-
halb des Zählintervalls TL (Loop-Time).

[0049] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung des Ver-
fahrens erfolgt gemäß Anspruch 11.

[0050] In diesem Fall ist die Basis für die Ermittlung 
bzw. für die Verarbeitung der entsprechenden Zeiten 
für die durch die definierten Raddrehwinkel bestimm-
ten Teildrehungen des Rades nicht etwa ein „Zeit-
fenster", sondern die Teildrehung des Rades als sol-
che, d.h. also die Betrachtung eines definierten Rad-
drehwinkels bzw. eines „Winkel-Fensters".

[0051] Bei den üblicherweise verwandten Sensor-
einrichtungen, die gezahnten Polräder oder ähnliche 
Elemente als Encoder beinhalten, erfolgt dabei in al-
ler Regel zunächst eine Umwandlung des Dreh-
zahl-Ausgangssignales in ein Signal aus Einzelim-
pulsen bzw. in ein Rechtecksignal. Dies geschieht 
dabei so, daß die Flanken des Rechtecksignales mit 
den das Drehzahl-Ausgangssignal repräsentieren-
den Durchgangs-Signalen der Magnetfeldsensoren, 
die durch die einzelnen Zähne eines gezahnten Pol-
rades erzeugt werden, so korreliert sind, daß eine 
Rechteckschwingung des Rechtecksignales bei-
spielsweise einen durch den Durchgang eines Zah-
nes des Polrades definierten Raddrehwinkel dar-
stellt.
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[0052] Bei den für die Messung kurzer Zeiten ge-
bräuchlichen Zeitmeßeinrichtungen (Timer), die übli-
cherweise digitale Eingangssignale zur Verarbeitung 
benötigen, kann dann die Messung der Zeiten für die 
durch die definierten Raddrehwinkel bestimmten Teil-
drehungen des Rades durch die Ermittlung des Flan-
kenabstandes, d.h. der Zeitdifferenzen zwischen den 
Flanken des Rechtecksignales erfolgen. Sinnvoller-
weise betrachtet man bei einer solchen Auswertung 
einer Rechteckschwingung den Flankenabstand 
bzw. die Zeitdifferenz zwischen den Nulldurchgängen 
der Flanken des Rechtecksignales, also immer an ei-
ner repräsentativen und gleichen Stelle des Signales.

[0053] Selbstverständlich kann statt einer Recht-
eckschwingung auch jede andere geeignet aufberei-
tete Schwingung zur Ermittlung der entsprechenden 
Zeiten für Teildrehungen des Rades genutzt werden.

[0054] Es werden hierbei also die Zeiten für Teildre-
hungen des Rades über die Zeitdifferenzen zwischen 
den Nulldurchgängen (Nulldurchgangszeiten) direkt-
gemessen, d.h. die zeitlichen Abstände ∆T0(i)(t) zwi-
schen den Flanken einer Rechteckschwingung, wo-
bei ∆T0 die Nulldurchgangszeit jeweils für die Ermitt-
lungen/Messungen i, i+1, i+2 etc. darstellt.

[0055] Im Hinblick auf die Mittelwertbildung gemäß
Merkmal b) besteht neben der Mittelung von mehre-
ren aufeinanderfolgend ermittelten oder errechneten 
Werten einer Radumdrehung eine besonders geeig-
nete Art der Auswertung darin, daß die einzelnen er-
mittelten Zeiten für die durch die definierten Raddreh-
winkel bestimmten Teildrehungen des Rades vor der 
weiteren Verarbeitung zunächst einer drehsynchro-
nen Mittelung in der Art unterzogen werden, daß über 
mehrere Radumdrehungen aus den in Bezug auf 
eine Radumdrehung in gleichen Zeitintervallen bzw. 
in gleichen Drehwinkelintervallen gemessenen Zei-
ten ein Mittelwert für mehrere Radumdrehungen ge-
bildet wird, der dann der weiteren Signalverarbeitung 
zugrunde liegt.

[0056] Bei einer solchen drehsynchronen Mittelung 
werden also die am Rad aufgenommenen und nach 
einer Verarbeitung bereits als „Zeitwerte" vorliegen-
den Signale, die in Bezug auf eine Radumdrehung in 
gleichen Zeitintervallen bzw. in gleichen Drehwin-
kelintervallen aufgenommen werden, d.h. also die Si-
gnale, die etwa durch dieselben Zähne eines Polra-
des oder Encoders im Verlauf einer einzelnen Rad-
umdrehung erzeugt werden, über meherere Radum-
drehungen gemittelt. Hierdurch läßt sich der Einfluß
von Signalrauschen oder von kurzfristig einwirken-
den Störgrößen, wie etwa Fahrbahnunebenheiten 
etc., weiter reduzieren und die Aussagekraft des Sig-
nals verstärken, da die dann auffälligen Zeiten für die 
Teildrehungen mit einer für den Notlaufzustand cha-
rakteristischen separat definierten Schwingung des 
Rades sich von dem in der Regel durch übrige Stör-

größen erzeugten Einflüssen auf die Zeiten deutlich 
unterscheiden.

[0057] Eine solche Art der Mittelung eignet sich 
ebenfalls sowohl für die bereits genannte Auswer-
tung auf der Basis der definierten Zählzeiten (Loop 
Time) als auch für andere, durch eine Verarbeitung 
des Drehzahl-Ausgangssignal entstehenden Werte, 
beispeilsweise für die Frequenzen, die Radge-
schwindigkeiten etc., wie nachfolgend noch beschrie-
ben wird.

[0058] Insgesamt wird durch diese Ausbildung des 
Verfahrens einerseits ein überaus präzises und von 
Aufbau- und Karosserieschwingungen nahezu völlig 
unbeeinflußtes Auswertungsergebnis ermöglicht, 
und andererseits steht mit der Ermittlung der Zeiten 
für die durch die definierten Raddrehwinkel bestimm-
ten Teildrehungen des Rades, bzw. mit der Ermittlung 
der Nulldurchgangszeiten, eine Eingangs- oder Zwi-
schengröße zur Verfügung, die durch weitere einfa-
che Rechenschritte in Kenntnis der geometrischen 
Abhängigkeiten am Rad oder Reifen zu Aussagen 
über die augenblickliche Radgeschwindigkeit oder 
die Radbeschleunigung weiterverarbeitet oder auch 
einer Mustererkennung oder einer Frequenzauswer-
tung unterzogen werden kann, wie nachfolgend noch 
beschrieben wird.

[0059] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung erfolgt 
gemäß Anspruch 12.

[0060] Eine solche mit Hilfe einer Mustererkennung 
arbeitende Ausbildung des Verfahrens erlaubt eine 
sehr einfache und sichere Erkennung der geometri-
schen Zuordnung von Veränderungen der ermittelten 
Nulldurchgangszeiten relativ zum Radstellungswin-
kel/Raddrehwinkel in Umfangsrichtung, wobei die 
Veränderungen der ermittelten Nulldurchgangszeiten 
hier durch das im Notlauf erfolgende Abrollen des 
Rades auf dem mit Unstetigkeiten versehen Notlauf-
stützkörper in der bereits gennannten Art erzeugt 
werden. Bei der Nutzung von Sensoreinrichtungen, 
die gezahnten Polräder oder ähnliche Elemente als 
Encoder beinhalten, lassen sich die Nulldurchgangs-
zeiten als Zeitdifferenzen zwischen den Nulldurch-
gängen hierbei z.B sehr einfach in Abhängigkeit von 
den Flankennummern der jeweiligen Zähne darstel-
len.

[0061] Zur Frequenzauswertung erfolgt eine weitere 
vorteilhafte Ausbildung des Verfahrens gemäß An-
spruch 13.

[0062] Eine Berechnung der Frequenzen durch 
Kehrwertbildung erfolgt hierbei beispielsweise ent-
sprechend der Formel f(i)(t) = 0,5/∆T0(i)(t), wobei f die 
ermittelte Frequenz und ∆T0(i)(t) die Nulldurchgangs-
zeitjeweils für die Ermittlungen/Messungen i, i+1, i+2 
etc. darstellen. Der Faktor 0,5 resultiert in diesem 
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Falle aus den jeweils 2 gemessenen Nulldurch-
gangszeiten bei einer Schwingungsperiode des si-
nusförmigen Drehzahl-Ausgangssignales eines Ra-
des.

[0063] Auch hier ist gem. Merkmal c) neben der Mit-
telung von mehreren aufeinanderfolgend ermittelten 
oder errechneten Werten einer Radumdrehung eine 
drehsynchrone Mittelung vorgesehen, bei der die am 
Rad aufgenommenen und nach einer Verarbeitung 
bereits als „Frequenzwerte" vorliegenden Signale, 
die in Bezug auf eine Radumdrehung in gleichen 
Drehwinkelintervallen aufgenommen werden, über 
meherere Radumdrehungen Bemittelt werden. Hier-
durch läßt sich, wie bereits dargestellt, der Einfluß
von Signalrauschen oder von kurzfristig einwirken-
den Störgrößen, wie etwa Fahrbahnunebenheiten 
etc., weiter reduzieren und die Aussagekraft des Sig-
nals verstärken, da die dann auffällige Frequenz der 
für den Notlaufzustand charakteristischen separat 
definierten Schwingung, beispielweise ausgebildet 
als harmonische Schwingung n-ter Ordnung der Rei-
fenperiode, sich von dem in der Regel durch übrige 
Störgrößen erzeugten Einflüssen deutlich unter-
scheidet.

[0064] Eine alternative vorteilhafte Ausbildung des 
Verfahrens im Hinblick auf die Auswertung von Fre-
quenzen erfolgt gemäß Anspruch 14.

[0065] Eine solche Frequenzanalyse kann beispiel-
weise in Form einer Fourrieranalyse durchgeführt 
werden, was sowohl durch eine Recheneinheit als 
auch – analog – durch eine Schaltungsanordnung er-
folgen kann.

[0066] Solche Auswertungen bzw. Verfahrenswei-
sen können jeweils allein oder zusätzlich zur Auswer-
tung der Standardabweichungen der Nulldurch-
gangszeiten durchgeführt werden. Die Auswertun-
gen der Frequenzanalyse und der nachfolgenden In-
tegration über ausgewählte Frequenzintervalle bie-
ten den Vorteil, daß die Aussagesicherheit dadurch 
weiter gesteigert werden kann, da die dann auffällige 
Ordnung der Frequenz der für den Notlaufzustand 
charakteristischen separat definierten Schwingung, 
beispielweise ausgebildet als harmonische Schwin-
gung n-ter Ordnung der Reifenperiode, auf einfache 
Weise bestimmt werden kann, da sie sich von dem in 
der Regel durch übrige Störgrößen erzeugten Ein-
flüssen noch deutlicher unterscheidet.

[0067] Eine weitere und in diesem Sinne das Aus-
werteergebnis verdeutlichende vorteilhafte Weiterbil-
dung des Verfahrens erfolgt gemäß Anspruch 15.

[0068] Eine Berechnung der Radgeschwindigkeiten 
erfolgt hierbei beispielsweise entsprechend der For-
mel v(i)(t) = 0,02m/∆T0(i)(t), wobei v die Radgeschwin-
digkeit und ∆T0 die Nulldurchgangszeit jeweils für die 

Ermittlungen/Messungen i, i+1, i+2 etc. darstellen. 
Der Abrollumfang des Rades/Reifens während der 
Nulldurchgangszeit beträgt in diesem Fall 0,02m. 
Eine solche Auswertung der Radgeschwindigkeiten 
unterscheidet im Hinblick auf das Ermittlungsverfah-
ren von der bereits genannten und auf der Auswer-
tung der Zeiten für die Teildrehungen des Rades in-
nerhalb einer „Loop Time", da hier für die Ermittlung 
bzw. für die Verarbeitung der entsprechenden Zeiten 
für die durch die definierten Raddrehwinkel bestimm-
ten Teildrehungen die Teildrehung des Rades als sol-
che, d.h. also die Betrachtung eines definierten Rad-
drehwinkels zugrunde gelegt wird.

[0069] Ebenso läßt sich in einer anderen vorteilhaf-
ten Ausbildung des Verfahrens das Auswerteergeb-
nis gemäß des Anspruches 16 verdeutlichen.

[0070] Eine Berechnung der Radbeschleunigungen 
erfolgt hierbei beispielsweise entsprechend der For-
mel a(i)(t) = [v(i) – v(i–1)]/∆T0(i)(t), wobei a die Radbe-
schleunigung, v die Radgeschwindigkeit und ∆T0 die 
Nulldurchgangszeit jeweils für die Ermittlungen/Mes-
sungen i–1, i, i+1, i+2 etc. darstellen.

[0071] Beide Verfahrensausbildungen, nämlich das 
der Geschwindigkeitsanalyse und das der Beschleu-
nigungsanalyse können allein oder zusätzlich zur 
Auswertung der Standardabweichungen der Null-
durchgangszeiten oder der Frequenzen/Frequenza-
nalyse durchgeführt werden, wobei jede weitere oder 
zusätzliche und auf der Eingangs- oder Zwischengrö-
ße „Nulldurchgangszeiten" beruhende Auswertung 
Vorteile im Hinblick auf eine gesteigerte Aussagesi-
cherheit bietet. So können beispielsweise beim Ab-
rollen der Räder auf einem sehr unebenen, ggf. stark 
riffeligem oder mit Bodenwellen oder -vertiefungen 
versehenem Untergrund durch die verschiedenen 
Auswerteverfahren die Drehzahl-Ausgangssignale 
anhand mehrerer Schwellenwerte überprüft werden, 
wonach mit hoher Sicherheit das Auftreten einer für 
den Notlauf charakteristischen Schwingung von jegli-
chen Störgrößen unterschieden werden kann.

[0072] Im übrigen können bei der Verwendung von 
Sensoreinrichtungen, die gezahnte Polräder oder 
ähnliche Elemente als Encoder beinhalten, alle Aus-
werteverfahren zusätzlich auch so ausgebildet wer-
den, daß Fehlinterpretationen des Signals durch 
etwa vorhandene Teilungsfehler der Zahnung oder 
auch andere Toleranzen in den mechanischen Ele-
menten oder in den elektronischen Bauteilen da-
durch vermieden werden, daß die Verarbeitung der 
Signale ein „Lernen" und eine Selbstkalibrierung des 
Gesamtsystems beinhaltet. Dies kann z.B. dadurch 
erfolgen, daß im Normalzustand, d.h. bei der Fahrt 
ohne Notlauf, regelmäßig auftretende Abweichungen 
erkannt und deren Signalanteil vom ermittelten Ba-
sissignal abgezogen werden.
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[0073] Besonders geeignet zur Durchführung des 
Verfahrens zur Ermittlung des Notlaufzustandes ei-
nes Luftreifens für Fahrzeugräder ist eine Vorrichtung 
gemäß Anspruch 18.

[0074] Eine solche Vorrichtung, die eine oder meh-
rere separat definierte und für den Notlaufzustand 
charakteristische Schwingungen erzeugt und dem 
Drehzahl-Ausgangssignal überlagert, erlaubt eine si-
chere Detektion des Notlaufzustandes mit einem re-
lativ einfachen apparativen Aufbau und vermeidet 
eine Auslösung eines Warnsignales durch die bereits 
geschilderten aus dem Fahrzustand resultierenden 
Stör- und Einflußgrößen.

[0075] Die Ausbildung einer solchen Vorrichtung 
besteht in Nutzung der im Stand der Technik bewähr-
ten Einrichtungen zunächst darin, daß die Sen-
sor-Einrichtung zur Bereitstellung einer permanent 
vorhandenen ersten periodischen und zur Raddreh-
zahl proportionalen Schwingung aktive oder passive 
Magnetfeldsensoren beinhaltet, die an mit dem Rad 
drehenden oder an feststehenden Teilen des Fahr-
zeuges angeordnet sind, wobei die Sensoreinrichtun-
gen weiterhin magnetisch aktive oder passive Ge-
ber-Einrichtungen beinhalten, die relativ zu den Mag-
netfeldsensoren mit der Raddrehzahl rotieren und 
komplementär zu diesen an mit dem Rad drehenden 
oder an feststehenden Teilen des Fahrzeuges ange-
ordnet sind, wobei die Geber-Einrichtungen eine zur 
Raddrehzahl proportionale periodische Magnetfeld-
änderung im Detektionsbereich der Magnetfeldsen-
soren erzeugen.

[0076] Durch eine solche an sich bekannte Sensor-
einrichtung innerhalb der erfindungsgemäßen Vor-
richtung vereinfacht sich die Vorrichtungskonstrukti-
on, während gleichzeitig ein sicheres und stabiles 
Drehzahlausgangssignal in Form einer ersten perio-
dischen Schwingung abrufbar wird.

[0077] Hierbei sind die Geber-Einrichtungen in der 
Regel in Form eines ring- oder scheibenförmigen En-
coders ausgebildet, der mit dem Rad rotiert und eine 
Vielzahl von in Drehrichtung gleichmäßig über den 
gesamten Umfang des Encoders verteilten perma-
nentmagnetischen Arealen aufweist, wobei die Mag-
entfeldsensoren als aktive oder passive Meßelemen-
te ausgebildet und stationär an feststehenden Teilen 
des Fahrzeuges und an der Peripherie des Encoders 
angeordnet sind.

[0078] Eine solche Vorrichtungsausbildung, bei 
dem die Geber-Einrichtungen als Encoder, also etwa 
als mit dem Rad rotierendes Polrad oder auf seinem 
Umfang gezahntes metallisches Rad ausgebildet 
und die Magnetfeldsensoren stationär an feststehen-
den Teilen angeordnet sind, erlaubt die Verwendung 
bereits erprobter und bekannter Mittel und beinhaltet 
eine weitere Reduzierung des apparativen Aufbaus, 

da keinerlei komplizierte Signalübertragung zwi-
schen drehenden Teilen erforderlich wird.

[0079] Eine weitere Ausbildung der Vorrichtung, bei 
der auf Zusatzeinrichtungen wie Encoder oder Polrä-
der verzichtet und damit u. a. eine Gewichtseinspa-
rung und eine weniger komplexe Meßaufnahme er-
reicht werden kann, besteht darin, daß die Ge-
ber-Einrichtungen als im Reifen – vorzugsweise in 
der Reifenseitenwand – angeordnete Vielzahl von in 
Drehrichtung gleichmäßig über den gesamten Um-
fang des Reifens verteilten permanentmagnetischen 
Arealen ausgebildet sind, und daß die Magnet-
feldsensoren stationär an feststehenden Teilen des 
Fahrzeugs und an der Peripherie des Reifen ange-
ordnet sind.

[0080] Generell ist bei alten Sensoreinrichtungen zu 
berücksichtigen, daß die schaltungstechnisch und in 
ihrer konstruktiven Ausführung bzw. Anbindung oft-
mals einfacher zu realisierenden passiven Meßele-
mente im Vergleich zu den aktiven Meßelementen 
ein in ihrer Amplitude, d.h. in ihrer Stärke von der An-
regungsfrequenz oder -häufigkeit abhängiges Signal 
erzeugen, sodaß in der vorliegenden Anwendung die 
Amplitude des Signales passiver Meßelemente bei 
hoher Fahrgeschwindigkeit größer und bei langsa-
mer Fahrgeschwindigkeit kleiner werden kann, was 
gegebenenfalls eine zusätzliche Anpassung der Aus-
werte-Elektronik und/oder der zur Beurteilung heran-
gezogenen Schwellenwerte erfordert.

[0081] Vorteilhafterweise ist die Vorrichtung so aus-
gebildet, daß die Notlauf-Einrichtung zur Erzeugung 
einer oder mehrerer, für den Notlaufzustand charak-
teristischer und zur Raddrehzahl proportionaler peri-
odischer Schwingungen als mindestens ein innerhalb 
des Reifens angeordneter, vorzugsweise auf der Fel-
ge abgestützter Notlaufstützkörper ausgebildet ist, 
der auf seiner Notlauffläche über den Umfang verteil-
te definierte Unstetigkeiten aufweist.

[0082] Durch eine solche Ausbildung der Vorrich-
tung lassen sich auf mechanisch einfache Weise 
ausschließlich im Notlaufzustand auftretende und für 
diesen repräsentative periodische Schwingungen er-
zeugen, wobei die separate Definition der Schwin-
gungen leicht über die Formgebung des bzw. der 
Notlaufstützkörper abgesichert und durchgeführt 
werden kann.

[0083] Vorteilhafterweise sind hierzu die über den 
Umfang verteilten definierten Unstetigkeiten als Kavi-
täten oder Einbuchtungen in der Notlauffläche ausge-
bildet. Eine solche Ausbildung zeigt sich in der Her-
stellung als besonders einfach, da beispielsweise mit 
üblichen Walz-, Stanz- oder Prägevorrichtungen die 
Notlauffläche eines Notlaufstützkörpers in wirtschaft-
licher Weise in eine entsprechende Form gebracht 
werden kann. Darüberhinaus wird durch eine solche 
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Ausbildung der Unstetigkeiten der Reifen im Notlauf-
zustand, d.h. bei der Anlage von mindestens Teilen 
der Innenseite der Reifenlauffläche am Notlaufstütz-
körper, nicht über Gebühr belastet und eine Schädi-
gung des Reifenmateriales weitestgehend vermie-
den.

[0084] In einer vorteilhaften Ausbildung der Vorrich-
tung sind die Unstetigkeiten als eine erste Anzahl von 
gleichmäßig über den Umfang verteilten Kavitäten 
oder Einbuchtungen in der Notlauffläche ausgebildet.

[0085] Hierdurch wird eine für den Notlauf typische, 
harmonische Schwingung erzeugt, die durch den 
verringerten Abrollradius innerhalb einer Einbuch-
tung bzw. durch die damit kurzzeitig geänderte Win-
kelgeschwindigkeit/Drehzahl des Rades bei etwa 
gleichbleibender Fahrgeschwindigkeit entsteht. Die-
se überlagerte Schwingung verändert in einer deutli-
chen Weise das zur Signalverarbeitungseinrichtung 
geleitete Drehzahlausgangssignal.

[0086] Eine solche harmonische Schwingung, bei-
spielweise ausgebildet als durch 13 gleichmäßig 
über den Umfang der Lauffläche verteilte Einbuch-
tungen erzeugte harmonische Schwingung 13ter 
Ordnung der Reifenperiode, erweist sich nämlich im 
Vergleich zu den üblich einwirkenden Störgrößen 
und Schwingungsveränderungen als ungewöhnlich 
und damit deutlich detektierbar.

[0087] In besonders vorteilhafter Weise verstärkt 
wird die Detektierbarkeit und damit die Aussagesi-
cherheit über das Vorliegen eines Notlaufzustandes 
dadurch, daß eine erste Anzahl von gleichmäßig über 
den Umfang verteilten Kavitäten oder Einbuchtungen 
und eine zur ersten Anzahl unterschiedliche zweite 
Anzahl von gleichmäßig über den Umfang verteilten 
Kavitäten oder Einbuchtungen in der Notlauffläche 
ausgebildet sind.

[0088] Durch eine solche Ausbildung der Kavitäten-
anordnung werden zwei harmonische Schwingungen 
unterschiedlicher Ordnung der Reifenperiode er-
zeugt, deren gemeinsames Auftreten in der Überla-
gerung des Drehzahl-Ausgangssignales ein völlig si-
cheres Indiz für das Vorliegen des Notlaufzustandes 
darstellen und neben ihrer guten Detektierbarkeit bei 
der Auswertung der Radgeschwindigkeitsänderun-
gen insbesondere Vorteile bei der Auswertung mit 
Hilfe einer Frequenzanalyse bereitstellen.

[0089] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Vor-
richtung besteht darin, daß die Notlauf-Einrichtung 
zur Erzeugung einer oder mehrerer, für den Notlauf-
zustand charakteristischer und zur Raddrehzahl pro-
portionaler periodischer Schwingungen aus einer 
oder mehreren innerhalb des Reifenkörpers im Sei-
tenwandbereich ausgebildeten und den Reifen bei 
Luftverlust im Notlauf stabilisierenden, aus verschie-

denen Schichten und/oder Lagen von Festigkeitsträ-
gern aufgebauten Materialverstärkungen besteht, 
wobei die Materialverstärkungen über ihren Umfang 
verteilte definierte Unstetigkeiten aufweisen.

[0090] Hierdurch wird es möglich, ein definiertes 
Notlaufsignal auch dann zu erhalten, wenn keine se-
paraten Notlaufstützkörper innerhalb des Reifens 
vorgesehen sind, trotzdem aber der Reifen so ausge-
bildet ist, daß eine Formstabilität im Notlaufzustand 
erhalten bleibt, wodurch eine begrenzte Fortsetzung 
der Fahrt ermöglicht werden kann und gleichzeitig ein 
sicheres Signal zur Erkennung dieses Zustandes de-
tektierbar wird.

[0091] Vorteilhafterweise sind die über den Umfang 
verteilten definierten Unstetigkeiten als Materialan-
häufungen oder Materialfehlstellen ausgebildet, die –
in ähnlicher Weise wie Einbuchtungen auf einem Not-
laufstützkörper – in Form einer erste Anzahl von 
gleichmäßig über den Umfang verteilten Unstetigkei-
ten angeordnet sind, wobei gegebenenfalls eine zur 
ersten Anzahl unterschiedliche zweite Anzahl von 
Unstetigkkeiten gleichmäßig über den Umfang ver-
teilt sind.

[0092] Während bei normalem Luftdruck die inner-
halb des Reifenkörpers ausgebildeten Materialver-
stärkungen nicht belastet werden und durch entspre-
chend symmetrische Anordnungen auch keine Un-
wucht oder keine Beeinträchtigung des Fahrzustan-
des im Normalbetrieb verursachen, lassen im Not-
laufzustand, d. h. bei abnehmendem Luftdruck und 
damit eintretender Belastung der entsprechenden 
Bereiche im Reifenkörper solche Materialanhäufun-
gen oder Materialfehlstellungen eine oder mehrere 
gut detektierbare Schwingungen entstehen, die ein-
deutig von der Auswerteelektronik in der Signalverar-
beitungseinrichtung ausgewertet werden können.

[0093] Der entstehende Nachteil, daß durch eine 
entsprechende Ausbildung von Bereichen des Rei-
fenkörpers der Reifen selbst schwerer wird, wird zum 
Teil durch die nicht mehr bestehende Notwendigkeit 
zur Einfügung eines Notlaufstützkörpers kompensiert 
sowie durch den weiteren Vorteil, daß auch ein 
schleichender Luftverlust durch ein allmähliches Auf-
treten einer durch Materialanhäufungen oder Materi-
alfehlstellen induzierten Schwingung detektiert wer-
den kann und das Signal nicht erst bei einem voll-
ständigen Luftverlust und einer Auflage auf Stützele-
menten oder Stützkörpern auftritt.

[0094] Die Auswertung, bzw. die Detektion der für 
den Notlauf typischen Schwingung erfolgt dadurch, 
daß die Vergleichseinrichtung nach einer Verarbei-
tung der jeweiligen Drehzahl/Ausgangssignale der 
Achsen oder Räder in der Signalverarbeitungsein-
richtung das Drehzahlausgangssignal eines Rades 
oder einer Achse mit festgelegten Referenzwerten 
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oder Drehzahlausgangssignalen der übrigen Räder 
oder Achsen als Referenzwerten vergleicht, und bei 
Überschreitung einer vorgegebenen Differenz zwi-
schen den Drehzahlausgangssignalen ein Warnsig-
nal erzeugt.

[0095] Durch letztere Verarbeitung, d. h. durch ei-
nen Vergleich der Drehzahl eines Rades mit den üb-
rigen Rädern einer Fahrzeugseite oder auch mit den 
Rädern der anderen Fahrzeugseite direkt oder diago-
nal, erreicht man, wie bereits geschildert, eine Verfei-
nerung und eine Erhöhung der Genauigkeit der Aus-
sage.

[0096] Eine im Hinblick auf die Verarbeitung der Si-
gnale besonders einfache und mit wenigen Mitteln 
durchzuführende Auswertung läßt sich in besonders 
vorteilhafter Weise durch eine Vorrichtung gemäß
Anspruch 25 erreichen.

[0097] Bei einer solchen einfachen Ausbildung der 
Vorrichtung werden die Radgeschwindigkeiten direkt 
mit Referenzwerten bzw. untereinander verglichen, 
was in der Mehrzahl der Anwendungsfälle, insbeson-
dere auch im Hinblick auf eine breite Anwendung in 
Serienfahrzeugen zur Definition des Notlaufzustan-
des ausreicht. Weiterhin werden für die Vorrichtung 
elektronische Standardeinrichtungen nutzbar, wie 
z.B. Komparatorschaltungen, die üblicherweise als 
Operationsverstärker ohne Gegenkopplung bekannt 
sind, wobei solche Standardeinrichtungen die Vor-
richtung im Hinblick auf den Fertigungsaufwand und 
auf die komplexe Schaltung und Verbindung elektro-
nischer Bauteile in wirtschaftlicher Weise in der 
Großserie herstellen lassen.

[0098] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Vor-
richtung erfolgt gemäß Anspruch 26. Wie bereits bei 
der Beschreibung der zugehörigen Verfahrensschrit-
te ausgeführt, werden hierbei die Zeitdifferenzen, d.h. 
die zeitlichen Abstände zwischen den Nulldurchgän-
gen (Nulldurchgangszeiten) direkt gemessen, wo-
durch ein überaus präzises und von Aufbau- und Ka-
rosserieschwingungen nahezu völlig unbeeinflußtes 
Auswertungsergebnis ermöglicht wird.

[0099] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung 
beinhaltet die Signalverarbeitungseinrichtung weitere 
Einrichtungen, etwa Recheneinrichtungen oder ge-
eignete elekronische Schaltungen, zur Ermittlung 
bzw. Errechnung von Frequenzen oder zur Frequen-
zanalyse.

[0100] Hierzu ist die Vorrichtung vorteilhafterweise 
gemäß Anspruch 27 oder alternativ gemäß Anspruch 
28 ausgebildet.

[0101] In Verbindung mit der oben bereits genann-
ten Erzeugung einer definierten und auffälligen, har-
monischen Schwingung für den Notlaufzustand wird 

durch eine solche Vorrichtungsausbildung bei der Er-
mittlung der Frequenzen oder der Frequenzanalyse 
und dem nachfolgenden Vergleich mit entsprechen-
den Referenzgrößen eine zusätzliche Sicherheit in 
der Aussage über und in der Detektion des Notlauf-
zustandes erreicht.

[0102] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Vor-
richtung erfolgt gemäß Anspruch 29.

[0103] Wie bereits in der vorlaufenden Verfahrens-
beschreibung dargestellt, läßt sich mit einer solchen 
Ausbildung der Vorrichtung – auch zusätzlich zur 
Auswertung der Standardabweichungen der Null-
durchgangszeiten oder der Frequenzauswertung –
auf einfache Weise eine präzise Geschwindigkeitsa-
nalyse durchführen, wobei weitere oder zusätzliche 
und auf der Eingangs- oder Zwischengröße „Null-
durchgangszeiten" beruhende Auswertungen Vortei-
le im Hinblick auf eine gesteigerte Aussagesicherheit 
bieten.

[0104] Dies gilt auch für die nachfolgend geschilder-
te Ausbildung der Vorrichtung zur Durchführung einer 
Beschleunigungsanalyse, die ebenfalls ggf. ange-
schlossen werden kann.

[0105] Hierzu ist die Vorrichtung vorteilhafterweise 
gemäß Anspruch 30 ausgebildet. Die Vorrichtung 
kann dabei immer so ausgebildet sein, daß die Sig-
nalverarbeitungseinrichtung eine zugeordnete bzw. 
nachgeschaltete Recheneinheit aufweist, die über 
mehrere Radumdrehungen aus den in Bezug auf 
eine Radumdrehung in gleichen Zeitintervallen bzw. 
in gleichen Drehwinkelintervallen gemessenen oder 
berechneten Werten, d.h. Zeiten, Frequenzen, Ge-
schwindigkeiten, Beschleunigungen, zunächst einen 
Mittelwert errechnet und dann der weiteren Signal-
verarbeitung zur Verfügung stellt.

[0106] Wie bereits anhand der entsprechenden Ver-
fahrensbeschreibung dargelegt, werden hierbei die 
Signale, die in Bezug auf eine Radumdrehung in glei-
chen Zeitintervallen bzw. in gleichen Drehwinkelinter-
vallen im Verlauf einer einzelnen Radumdrehung er-
zeugt werden, über meherere Radumdrehungen ge-
mittelt, wodurch sich der Einfluß von Signalrauschen 
oder von kurzfristig einwirkenden Störgrößen, wie 
etwa Fahrbahnunebenheiten etc., weiter reduziert.

[0107] Besonders vorteilhaft läßt sich ein Verfahren 
zur Ermittlung des Notlaufzustandes eines Luftrei-
fens für Fahrzeugräder innerhalb eines Kontrollsys-
tems für luftbereifte Fahrzeugräder verwenden, ins-
besondere innerhalb eines Anti-Blockier-Systems 
(ABS), wobei durch das Kontrollsystem an jedem 
Rad, eine permanent vorhandene erste periodische 
und zur Raddrehzahl proportionale Schwingung er-
zeugt und als Drehzahl-Ausgangssignal einer Signal-
verarbeitungseinrichtung des Kontrollsystems zuge-
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leitet wird, wobei im Notlaufzustand eine separat de-
finierte, für den Notlaufzustand charakteristische und 
zur Raddrehzahl proportionale zweite periodische 
Schwingung der ersten Schwingung bzw. dem Dreh-
zahl-Ausgangssignal überlagert wird, und wobei die 
Signalverarbeitungseinrichtung des Kontrollsystems 
eine Überlagerung der ersten periodischen Schwin-
gung mit der separaten zweiten periodischen 
Schwingung detektiert und zu einem Warnsignal für 
den Notlauf verarbeitet.

[0108] Durch eine solche Verwendung des Verfah-
rens ergibt sich eine besonders leichte Einbindung 
und Integration innerhalb bereits ausgereifter und ge-
prüfter Systeme zur Überprüfung der Fahrzeugdaten, 
so daß lediglich wenige Änderungen in den hierzu 
nötigen Vorrichtungen und in der dazu erforderlichen 
Elektronik durchzuführen sind, um die Kapazität ei-
nes solchen Kontrollsystems, beispielsweise eines 
Anti-Blockier-Systems, um die wichtige Aussage zu 
erweitern, ob ein Notlaufzustand bei einem Rad vor-
liegt. Die Nutzung der vorhandenen Meßaufnehmer 
und der Auswerteelektronik erlaubt es dann, eine de-
finierte Aussage über den Notlaufzustand in beson-
ders wirtschaftlicher Weise, auch bei der Großserie 
zu erreichen.

Ausführungsbeispiel

[0109] Anhand eines Ausführungsbeispiels soll die 
Erfindung näher erläutert werden. Es zeigen:

[0110] Fig. 1 eine Prinzipskizze zur Anordnung ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung innerhalb eines 
Kraftfahrzeuges

[0111] Fig. 2a eine prinzipielle Darstellung einer im 
Stand der Technik vorhandenen und mit einer aktiven 
Gebereinrichtung versehenen Sensoreinrichtung für 
die Raddrehzahl

[0112] Fig. 2b eine prinzipielle Darstellung einer im 
Stand der Technik vorhandenen und mit einer passi-
ven Gebereinrichtung versehenen Sensoreinrichtung 
für die Raddrehzahl

[0113] Fig. 2c eine prinzipielle Darstellung einer im 
Stand der Technik vorhandenen und mit einer aktiven 
Gebereinrichtung in Form von in der Reifenseiten-
wand angeordneten permanentmagnetischen Area-
len versehenen Sensoreinrichtung für die Raddreh-
zahl

[0114] Fig. 3 eine Notlauf-Einrichtung zur Erzeu-
gung einer oder mehrerer, für den Notlaufzustand 
charakteristischer und zur Raddrehzahl proportiona-
ler periodischer Schwingungen in Form eines auf der 
Felge abgestützten Notlaufstützkörpers

[0115] Fig. 4 einen Abschnitt eines Notlaufstützkör-

per gemäß Fig. 3 mit über den Umfang verteilten Ein-
buchtungen in der Notlauffläche

[0116] Fig. 5a ein Diagramm, welches die Auswer-
tung der verarbeiteten und mit Hilfe der Sensorein-
richtungen über die Raddrehzahl ermittelten Radge-
schwindigkeiten der einzelnen Räder innerhalb defi-
nierter Zählzeiten (Loops) zeigt

[0117] Fig. 5b ein vergrößerte Darstellung (Lupe) 
des in Fig. 5a markierten Zeitintervalls

[0118] Fig. 6a das Zeitverhalten einer ungestörten 
und mit Hilfe von Sensoreinrichtungen ermittelten 
und zur Raddrehzahl proportionalen Schwingung 
(normales Drehzahl-Ausgangssignal) bei konstanter 
Geschwindigkeit

[0119] Fig. 6b das Zeitverhalten einer mit Hilfe von 
Sensoreinrichtungen ermittelten und zur Raddreh-
zahl proportionalen Schwingung mit überlagerter 
Schwingung n-ter Ordnung der Reifenperiode (über-
lagertes Drehzahl-Ausgangssignal) im Vergleich zum 
normalen Drehzahl-Ausgangssignal gem. Fig. 6a,

[0120] Fig. 7a die über einer Zeitachse aufgetrage-
nen Nulldurchgangszeiten ∆T0(i)(t) (Nulldurchgangs-
zeiten-Signal) des normalen und des überlagerten 
Drehzahl-Ausgangssignales gem. Fig. 6b, die mit 
Hilfe einer die Zeitdifferenzen zwischen den Null-
durchgängen der erhaltenen Einzelimpulse messen-
den Zeitkontrolleinrichtung (Timer) ermittelt wurden,

[0121] Fig. 7b die über einer Zeitachse aufgetrage-
nen und durch Kehrwertbildung aus den Nulldurch-
gangszeiten gem. Fig. 7a ermittelten Frequenzen,

[0122] Fig. 7c die über einer Zeitachse aufgetrage-
ne und aus den Nulldurchgangszeiten gem. Fig. 7a
errechnete Radgeschwindigkeit,

[0123] Fig. 7d die über einer Zeitachse aufgetrage-
ne und aus den Radgeschwindigkeiten gem. Fig. 7c
errechnete Radbeschleunigung,

[0124] Fig. 7e die mit Hilfe einer Frequenzanalyse 
des Nulldurchgangszeiten-Signales gem. Fig. 7a er-
mittelte spektrale Leistungsdichte, aufgetragen über 
der Frequenz,

[0125] Fig. 7f die über einer Zeitachse aufgetrage-
ne und aus den Nulldurchgangszeiten errechneten 
Radgeschwindigkeiten aller vier Räder nach Auswer-
tung realer und am fahrenden Fahrzeug aufgenom-
mener Drehzahl-Ausgangssignale,

[0126] Fig. 8 eine schematische Darstellung einer 
auf der verfahrensgemäßen Auswertung der Anzah-
len der erhaltenen Einzelimpulse innerhalb einer de-
finierten Zählzeit TL (Loop-Time) des normalen bzw. 
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überlagerten Drehzahl-Ausgangssignales beruhen-
den Signalverarbeitung einer erfindungsgemäßen 
Vorrichtung als Ablaufplan

[0127] Fig. 9 eine schematische Darstellung einer 
auf der verfahrensgemäßen Auswertung der Null-
durchgangszeiten ∆T0(i)(t) beruhenden Signalverar-
beitung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung als 
Ablaufplan

[0128] Fig. 10 eine schematische Darstellung der 
Signalverarbeitung einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung als Ablaufplan, bei der eine auf der Kehr-
wertbildung beruhende Berechnung der Frequenzen 
mehrerer aufeinanderfolgender Messungen der Null-
durchgangszeiten erfolgt

[0129] Fig. 11 zeigt eine schematische Darstellung 
der Signalverarbeitung einer erfindungsgemäßen 
Vorrichtung als Ablaufplan, bei der mit Hilfe einer Re-
cheneinheit das Frequenzspektrum der Nulldurch-
gangszeiten in Abhängigkeit von der Zeit (Zeiten-Si-
gnal) einer Frequenzanalyse zur Ermittlung der spek-
tralen Leistungsdichte (power spectral density) unter-
zogen wird

[0130] Die Fig. 1, die die Anordnung einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung innerhalb eines Kraft-
fahrzeuges darstellt, zeigt zunächst eine zentrale 
Rechner- bzw. Auswerteeinheit 1, die mit Sensorein-
richtungen 2-5 verbunden ist, welche wiederum den 
einzelnen Rädern 6-9 zugeordnet sind.

[0131] Die Sensoreinrichtungen 2-5 detektieren die 
Drehzahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder 2-6
und leiten diese an die zentrale Rechnereinheit 1 wei-
ter, welche ausgangsseitig mit einer Anzeige- und 
Warneinrichtung 10 verbunden ist, etwa mit einer im 
Sichtfeld des Fahrers am Armaturenbrett angeordne-
ten optischen Warnanzeige.

[0132] Die zentrale Rechnereinheit 1 beinhaltet eine 
Signalverarbeitungseinheit 110 mit allen Einrichtun-
gen zur Auswertung und zum Vergleich der Drehzahl-
ausgangssignale der einzelnen Räder sowie zur Er-
zeugung eines Warnsignals in der Anzeigeeinrich-
tung 10.

[0133] Die Fig. 2a zeigt die prinzipielle Darstellung 
der in der erfindungsgemäßen Vorrichtung einge-
setzten und an sich bekannten Sensoreinrichtung, 
wobei je eine aktive Gebereinrichtung in Form eines 
mit den jeweiligen Rad rotierenden Polrades 11 vor-
handen ist, welches eine periodische Magnetfeldän-
derung in dem Magnetfeldsensor 12 erzeugt, die als 
Drehzahlausgangssignal in Form einer zur Raddreh-
zahl proportionalen periodischen Schwingung in der 
zur zentralen Rechnereinheit gehörigen Signalverar-
beitungseinrichtung ausgewertet und verarbeitet 
wird.

[0134] Die Fig. 2b zeigt eine prinzipielle Darstellung 
einer alternativen und ebenfalls im Stand der Technik 
vorhandenen Sensoreinrichtung, wobei hier eine 
passive Gebereinrichtung in Form eines auf seinem 
Umfang gezahnten metallischen Rades 13 vorhan-
den ist, dessen Drehzahl über einen hierfür ausgebil-
deten Magnetfeldsensor 14 detektiert wird.

[0135] Die Fig. 2c zeigt eine weitere bekannte Alter-
native einer Sensoreinrichtung in prinzipieller Dar-
stellung, wobei wiederum eine aktive Gebereinrich-
tung in Form von in der Reifenseitenwand 15 ange-
ordneten permanentmagnetischen Arealen 16 ange-
ordnet sind. Die Drehzahl eines solchermaßen aus-
gerüsteten Reifens wird dann über einen entspre-
chend ausgebildeten Magnetfeldsensor 17 detektiert.

[0136] Die Fig. 3 zeigt eine in der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung vorgesehene Notlaufeinrichtung zur 
Erzeugung einer oder mehrerer für den Notlaufzu-
stand charakteristischer und zur Raddrehzahl pro-
portionaler periodischer Schwingungen in Form ei-
nes auf einer Felge 18 abgestützten Notlaufstützkör-
pers 19. Der Notlaufstützkörper 19 befindet sich in-
nerhalb eines hier im Schnitt dargestellten Reifens 20
und ist an seiner Notlauffläche 23 mit über den Um-
fang verteilten Einbuchtungen 21 versehen, wie in 
der Fig. 4 noch einmal deutlicher dargestellt wird. Es 
sind hier insgesamt 13 gleiche Einbuchtungen 21
gleichmäßig über den Umfang verteilt, wobei bei der 
hier eingesetzten Form des Notlaufstützkörpers 19
mit seinen beiden zur Innenseite der Lauffläche des 
Reifens, d.h. radial nach außen vorspringenden Wöl-
bungen 23' und 23'' die Einbuchtungen 21 symmet-
risch jeweils auf beiden Wölbungen 23' und 23'' aus-
gebildet sind.

[0137] Bei einem plötzlichen Luftverlust legt sich die 
Innenseite 22 der Lauffläche des Reifens an die Au-
ßenfläche, d.h. die Notlauffläche 23 des Notlaufstütz-
körper 19 an, wodurch ein für den Notlaufzustand 
ausreichend sicherer Fahrbetrieb ermöglicht und das 
Abspringen des Reifens von der Felge zuverlässig 
verhindert wird.

[0138] Die Fig. 5a zeigt ein Diagramm, welches die 
Auswertung der in der Signalverarbeitungseinrich-
tung verarbeiteten und mit Hilfe der Sensoreinrich-
tungen über die Raddrehzahl ermittelten Radge-
schwindigkeiten der einzelnen Räder innerhalb defi-
nierter Zählzeiten TL (Loop-Time) zeigt.

[0139] Die definierten Zählzeiten sind hier auf der 
Abszisse dargestellt, während die Ordinate die Rad-
geschwindigkeiten der einzelnen Räder beinhaltet. 
Das Diagramm zeigt dabei synchron die Radge-
schwindigkeiten aller vier Räder, nämlich des linken 
Vorderrades  
(FL = Front left)  
des rechten Vorderrades (FR = Front right), des lin-
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ken Hinterrades (RL = Rear left) und des rechten Hin-
terrades (RR = Rear right).

[0140] Deutlicher erkennbar werden die unter-
schiedlichen Radgeschwindigkeiten in der Fig. 5b, 
die eine vergrößerte Darstellung (Lupe) des in der 
Fig. 5a markierten Zeitintervalls 24 darstellt.

[0141] Die Fig. 5a und 5b zeigen hierbei die verfah-
rensgemäße Auswertung für ein Fahrzeug, dessen 
linkes Hinterrad (RL) sich nach einem plötzlichen 
Druckverlust im Notlaufzustand befindet.

[0142] Man erkennt hier bereits bei einer sehr einfa-
chen Geschwindigkeitsauswertung, daß der Ge-
schwindigkeitsverlauf des linken Hinterrades sich 
deutlich detektierbar von den Geschwindigkeitsver-
läufen der übrigen Räder unterscheidet, wobei hier 
etwa 11 Zählzeiten (Loops) eine Radumdrehung re-
präsentieren. Die den Geschwindigkeitsverlauf des 
linken Hinterrades repräsentierende Geschwindig-
keitskurve 200, deren Charakteristik durch eine se-
parat definierte und zur Raddrehzahl proportionale 
periodische Schwingung erzeugt wird, welche wie-
derum durch eine Anzahl von gleichmäßig über die 
Notlauffläche des im linken Hinterrad befindlichen 
Notlaufstützkörpers verteilt angeordneten Einbuch-
tungen angeregt wird, läßt sich leicht und mit her-
kömmlichen Mitteln durch Referenz- oder Schwellen-
werte 201 und 202 für die Radgeschwindigkeit über-
prüfen und als für einen Notlauf repräsentative Ge-
schwindigkeitskurve detektieren, auch wenn diese 
durch Karosserie- oder Aufbauschwingungen und 
Resonanzen beeinflußt ist.

[0143] Die Fig. 6a und 6b und 7a–7e zeigen die 
deutliche Erkennbarkeit einer dem Drehzahl-Aus-
gangssignal überlagerten für den Notlaufzustand 
charakteristischen und separat definierten, zur Rad-
drehzahl proportionalen Schwingung, die durch Ein-
buchtungen auf der Notlauffläche bzw. auf dem Ab-
rollumfang eines Notlaufstützkörpers erzeugt wird.

[0144] In diesen prinzipiellen und lediglich qualitati-
ven Darstellungen zeigt die Fig. 6a zunächst das 
durch die Kurve 203 dargestellte Zeitverhalten eines 
normalen Drehzahl-Ausgangssignales, beispielwei-
se eines ABS-Signales, bei konstanter Geschwindig-
keit ohne Notlauf, d.h. im Normalzustand.

[0145] Erzeugt man nun mit Hilfe der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung, d.h. mit Einbuchtungen auf der 
Notlauffläche bzw. auf dem Abrollumfang eines Not-
laufstützkörpers eine für den Notlaufzustand charak-
teristische separat definierte und zur Raddrehzahl 
proportionale periodische Schwingung n-ter Ordnung 
der Reifenperiode – hier eine als durch 13 gleichmä-
ßig über den Umfang verteilte Einbuchtungen er-
zeugte harmonische Schwingung 13. Ordnung der 
Reifenperiode – und überlagert sie dem Drehzahl-

ausgangssignal, so erhält man das in der Fig. 6b
durch die Kurve 204 qualitativ gezeigte Zeitverhalten 
des überlagerten Drehzahl-Ausgangssignales, dar-
gestellt im Vergleich zum nicht überlagerten, d.h. nor-
malen Drehzahl-Ausgangssignal gem. Kurve 203.

[0146] Die Fig. 7a zeigt die über einer Zeitachse 
aufgetragenen ermittelten Zeiten für die durch die de-
finierten Raddrehwinkel bestimmten Teildrehungen 
des Rades in Form eines Nulldurchgangszeiten-Sig-
nales ∆T0(i)(t) des normalen und des überlagerten 
Drehzahl-Ausgangssignales gem. Fig. 6b anhand 
der Kurven 205 und 206, das mit Hilfe einer die Zei-
ten/Zeitdifferenzen zwischen den Nulldurchgängen 
der erhaltenen Einzelimpulse messenden Zeitkon-
trolleinrichtung (Timer) ermittelt wurde.

[0147] Hierbei erkennt man, daß die Nulldurch-
gangszeiten des normalen Drehzahl-Ausgangssig-
nales gem. Fig. 6b entsprechend der Kurve 205 im 
wesentlichen konstant bleiben und bei etwa bei 0,8 
msec liegen, abgesehen von sich durch leichte 
Schwankungen zeigenden störenden Einflüsse, wie 
sie beispielsweise durch Geschwindigkeitsänderun-
gen, Fahrbahnbelag, Signalrauschen etc. entstehen 
können.

[0148] Die Nulldurchgangszeiten des überlagerten 
Drehzahl-Ausgangssignales gem. Fig. 6b weisen 
entsprechend der Kurve 206 demgegenüber deutli-
che merkbare periodische Abweichungen von etwa 
0,02 msec auf und schwanken im Hinblick auf ihren 
Absolutwert zwischen etwa 0,78 und 0,82 msec.

[0149] Die Fig. 7b zeigt hierzu die über einer Zeit-
achse aufgetragenen und durch Kehrwertbildung 
entsprechend der bereits beschriebenen Formel f(i)(t) 
– 0,5/∆T0(i)(t) ermittelten Frequenzen der Nulldurch-
gangszeiten gem. Fig. 7a. Auch hier wird deutlich, 
daß die ermittelten Frequenzen der Nulldurchgangs-
zeiten des normalen Drehzahl-Ausgangssignales 
gem. Fig. 6b entsprechend der Kurve 207 im wesent-
lichen konstant bleiben und in diesem Fall bei etwa 
bei 625 Hz liegen, abgesehen wieder von sich ledig-
lich durch leichte Schwankungen zeigenden stören-
den Einflüssen.

[0150] Die entsprechend ermittelten Frequenzen 
der Nulldurchgangszeiten des überlagerten Dreh-
zahl-Ausgangssignales gem. Fig. 7a weisen ent-
sprechend der Kurve 208 demgegenüber deutliche 
merkbare und besonders klar detektierbare periodi-
sche Abweichungen auf, wobei die Frequenzen im 
Hinblick auf ihren Absolutwert zwischen etwa 610 Hz 
und 640 Hz schwanken.

[0151] Die Fig. 7c zeigt hierzu die über einer Zeit-
achse aufgetragenen und aus Nulldurchgangszeiten 
gem. Fig. 7a entsprechend der bereits beschriebe-
nen Formel v(i) (t) = 0,02m/∆T0(i)(t) ermittelten Radge-
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schwindigkeiten. Auch hier wird deutlich, daß die aus 
dem normalen Drehzahl-Ausgangssignales ermittel-
ten Radgeschwindigkeiten entsprechend der Kurve 
209 im wesentlichen konstant bleiben und in diesem 
Fall bei etwa bei 25 m/sec liegen, während die aus 
dem überlagerten Drehzahl-Ausgangssignal ermittel-
ten Radgeschwindigkeiten entsprechend der Kurve 
210 demgegenüber klar detektierbare periodische 
Abweichungen aufweisen, wobei die Radgeschwin-
digkeiten im Hinblick auf ihren Absolutwert zwischen 
etwa 24,2 m/sec und 25,8 m/sec schwanken.

[0152] Die Fig. 7d zeigt die über einer Zeitachse 
aufgetragene und aus den Radgeschwindigkeiten 
gem. Fig. 7c nach der bereits beschriebenen Formel 
a(i)(t) = [v(i) – v(i–1)]/∆T0(i)(t) errechnete Radbeschleuni-
gung. Hier ist erkennbar, daß die aus den Radge-
schwindigkeiten des normalen Drehzahl-Ausgangs-
signales ermittelten Radbeschleunigungen gemäß
der Kurve 211 im wesentlichen konstant bleiben, 
während die aus den Radgeschwindigkeiten des 
überlagerten Drehzahl-Ausgangssignales ermittelten 
Radbeschleunigungen entsprechend der Kurve 212
demgegenüber klar detektierbare periodische Abwei-
chungen aufweisen. Die Kurve 213 zeigt hierbei die 
durch Mittelwertbildung gefilterten Radbeschleuni-
gungen der Kurve 212. Eine solche Filterung kann 
gelegentlich sinnvoll werden, da aufgrund des auf-
rauhenden Charakters einer Differentiation die Be-
schleunigungskurven oftmals besonders verrauscht 
sind, sodaß nach der Filterung eine sicherere und 
leichtere Auswertung erfolgen kann.

[0153] Die Fig. 7e zeigt die mit Hilfe einer Frequen-
zanalyse des Nulldurchgangszeiten-Signales gem. 
Fig. 7a, hier nämlich mit Hilfe einer schnellen Fou-
rier-Transformation (FFT), ermittelte spektrale Leis-
tungsdichte (spectral density), aufgetragen über der 
Frequenz. Hierbei erkennt man, daß die aus dem 
Nulldurchgangszeiten-Signal des überlagerten Dreh-
zahl-Ausgangssignales ermittelte spektrale Leis-
tungsdichte gemäß der Kurve 215 deutliche Spitzen 
(peaks) zeigt im Vergleich zu der aus dem Nulldurch-
gangszeiten-Signal des normalen Drehzahl-Aus-
gangssignales ermittelten spektrale Leistungsdichte 
gemäß Kurve 214. Die hier gezeigten „peaks" entste-
hen in Form und Anordnung durch eine mit Hilfe von 
13 gleichmäßig über den Umfang verteilten Einbuch-
tungen auf einem Notlaufstützkörper erzeugten har-
monischen Schwingung 13. Ordnung der Reifenperi-
ode, wobei die zu betrachtenden Frequenzintervalle 
u.a. abhängig sind von der Ordnung der überlagerten 
Schwingung und von der Radgeschwindigkeit. Zur 
weiteren Auswertung bildet man in solchen bestimm-
ten Frequenzbereichen das Integral über die Kurven 
spektraler Leistungsdichte und vergleicht diese mit 
Referenz- oder Schwellenwerten oder auch unterein-
ander.

[0154] Die Fig. 7f zeigt im Gegensatz zu den obigen 

qualitativen Darstellungen die Auswertung realer und 
am fahrenden Fahrzeug aufgenommener Dreh-
zahl-Ausgangssignale, wobei hier die aus Nulldurch-
gangszeiten entsprechend der bereits beschriebe-
nen Formel v(i) (t) = 0,02m/∆T0(i)(t) ermittelten Radge-
schwindigkeiten aller vier Räder – ähnlich der qualita-
tiven Darstellung für ein Rad in der Fig. 7c – gezeigt 
sind. Zur besseren Erkennbarkeit und zur Minderung 
des Einflusses des Signalrauschens wurde hier eine 
Mittelung über sechs nacheinanderfolgende Berech-
nungen der Nulldurchgangszeiten (sechs Flanken-
signale) durchgeführt.

[0155] Anhand dieser Auswertung wird die durch 
das erfinderische Verfahren ermöglichte zweifelsfreie 
Detektion des Notlaufzustandes unter realen Gege-
benheiten besonders deutlich. Die aus dem norma-
len Drehzahl-Ausgangssignales ermittelten Radge-
schwindigkeiten – entsprechend den Kurve 209' (FL), 
209'' (FR) und 209''' (RR) – bleiben bis auf Störgrö-
ßen und Signalrauschen im wesentlichen konstant 
bzw. annähernd gleichförmig steigend auch bei der 
hier vorhandenen Geschwindigkeitserhöhung (Be-
schleunigung), während die aus dem überlagerten 
Drehzahl-Ausgangssignal des im Notlauf befindli-
chen linken Hinterrades (RL) ermittelten Radge-
schwindigkeiten entsprechend der Kurve 210' dem-
gegenüber klar detektierbare periodische Abwei-
chungen aufweisen.

[0156] Die Fig. 8 zeigt eine schematische Darstel-
lung einer auf der verfahrensgemäßen Auswertung 
der Anzahlen der erhaltenen Einzelimpulse innerhalb 
einer definierten Zählzeit TL (Loop-Time) des norma-
len bzw. überlagerten Drehzahl-Ausgangssignales 
beruhenden Signalverarbeitung einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung als Ablaufplan, wobei bei dem 
hier gezeigten Verarbeitungsschema eine mittlere 
Raddrehgeschwindigkeit innerhalb von definierten 
und mehrere aufeinanderfolgende Raddrehwinkel 
beinhaltenden Zählzeiten TL ermittelt wird aus den für 
die Teildrehungen ermittelten Zeiten und deren An-
zahl für eine oder mehrere Radumdrehungen inner-
halb der Zählzeiten TL (Loop-Time).

[0157] Schematisch dargestellt sind hier zunächst 
die an den einzelnen Rädern vorn links (FL), vorn 
rechts (FR), hinten links (RL) und hinten rechts (RR) 
angeordnete Sensoreinrichtungen, die aus den als 
Polräder gemäß der Fig. 2a ausgebildeten aktiven 
Gebereinrichtungen 27-30 und den jeweils zugeord-
neten Magnetfeldsensoren 31-34 bestehen.

[0158] Die durch die Sensoreinrichtungen detektier-
ten Drehzahl-Ausgangssignale werden dann an die 
zur zentralen Rechnereinheit 1 gehörenden Signal-
verarbeitungseinrichtung 100 weitergeleitet und hier 
mit Hilfe der Tiefpaß-Filter 35-38 von hochfrequenten 
Rauschanteilen gefiltert, wonach die das Dreh-
zahl-Ausgangssignal repräsentierende Schwingung 
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über Schmitt-Trigger 39-42 in ein Rechtecksignal aus 
Einzelimpulsen umgewandelt wird.

[0159] Die so entstandenen Einzelimpulse aus den 
Drehzahl-Ausgangssignalen der einzelnen Räder ge-
langen dann zu den Zeitkontrolleinrichtungen 43 bis 
46 (Timer), welche für mehrere aufeinanderfolgende 
und definierte Raddrehwinkel die entsprechenden 
Zeiten für die durch die definierten Raddrehwinkel 
bestimmten Teildrehungen des Rades messen, wo-
bei die Messung der Zeiten durch die Ermittlung der 
Zeitdifferenzen (Nulldurchgangszeiten) zwischen 
zwei auf- bzw. absteigenden und mit den Zeiten für 
die Teildrehungen korrelierenden Flanken des Recht-
ecksignales erfolgt.

[0160] Parallel hierzu werden die Einzelimpulse des 
Rechtecksignales den Zähleinrichtungen 43' bis 46'
zugeleitet zur Ermittlung der Anzahl n (TL) der erhal-
tenen Einzelimpulse bzw. der gemessenen Zeiten in-
nerhalb einer definierten Zählzeit TL 

[0161] Die Anzahlen der erhaltenen Einzelimpulse 
mehrerer aufeinander folgender Zählzeiten, hier die 
Anzahlen n(TL)FL(i), n(TL)FR(i), n(TL)RL(i), und n(TL)RR(i)

von 10 aufeinander folgenden Zählzeiten (i = 1 – 10) 
der jeweils verarbeiteten Drehzahl-Ausgangssignale 
der einzelnen Räder, sowie auch die ermittelten Zei-
ten für die durch die definierten Raddrehwinkel be-
stimmten Teildrehungen des Rades werden dann 
dem Speicher 47 eingelesen und durch eine nachge-
schaltete Rechnerschaltung 48 weiterverarbeitet, in 
der eine Berechnung und ggf. Speicherung der mitt-
leren Raddrehgeschwindigkeiten V (TL)FL(i), V(TL)FR(i), 
V(TL)RL(i), und V(TL)RR(i) innerhalb der Zählzeiten TL für 
eine oder mehrere Radumdrehungen aus den für die 
Teildrehungen ermittelten Zeiten und deren Anzahlen 
innerhalb der Zählzeiten TL erfolgt.

[0162] Die gemittelten Raddrehgeschwindigkeiten 
werden dann in einer Vergleichseinrichtung 49 mit 
Referenz- und/oder Schwellenwerten verglichen, wo-
bei die Vergleichseinrichtung bei Überschreitung ei-
ner vorgegebenen Differenz zu den Referenz- 
und/oder Schwellenwerten ein Signal an die Anzei-
geeinrichtung 10 übermittelt, welche im Sichtbereich 
des Fahrers im Armaturenbrett angeordnet ist.

[0163] Die zentrale Rechnereinheit 1 beinhaltet im 
weiteren hier nicht näher dargestellte Einrichtungen 
zur Energieversorgung und -leitung, ggf. zur Signal-
verstärkung und zur Signalübertragung, Kühleinrich-
tungen etc., wie sie üblicherweise in solchen auch als 
Mikro-Rechner bezeichneten Einheiten vorhanden 
und notwendig sind.

[0164] Die Zeitkontrolleinrichtungen 43 bis 46 sowie 
die Zähleinrichtungen 43'bis 46' können hierbei auch, 
ebenso wie etwa die in den Fig. 9 und 10 dargestell-
ten Zeitkontrolleinrichtungen (Timer), als jeweils eine 

„Multiplex"-Einrichtung ausgebildet sein, die in kur-
zen Zeitabständen die einzelnen Drehzahl-Aus-
gangssignale der Achsen oder Räder zeitlich nachei-
nander verarbeitet.

[0165] Die Fig. 9 zeigt eine schematische Darstel-
lung einer auf der verfahrensgemäßen Auswertung 
der Nulldurchgangszeiten ∆T0(i)(t) beruhenden Sig-
nalverarbeitung einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung als Ablaufplan, bei der die Zeiten für Teildrehun-
gen des Rades über die Zeitdifferenzen zwischen 
den Nulldurchgängen (Nulldurchgangszeiten) direkt 
gemessen werden, d.h. die zeitlichen Abstände 
∆T0(i)(t) zwischen den Flanken einer Rechteck-
schwingung, wobei ∆T0 die Nulldurchgangszeit je-
weils für die Ermittlungen/Messungen i, i+1, i+2 etc. 
darstellt.

[0166] Schematisch dargestellt sind hier wiederum 
zunächst die an den einzelnen Rädern vorn links 
(FL), vorn rechts (FR), hinten links (RL) und hinten 
rechts (RR) angeordneten Sensoreinrichtungen, die 
aus den als Polräder gemäß der Fig. 2a ausgebilde-
ten aktiven Gebereinrichtungen 27-30 und den je-
weils zugeordneten Magnetfeldsensoren 31-34 be-
stehen.

[0167] Wie bereits bei der in der Fig. 8 dargestellten 
Signalverarbeitung werden auch hier die durch die 
Sensoreinrichtung detektierten Drehzahl-Ausgangs-
signale an die zur zentralen Rechnereinheit 1 gehöri-
gen Signalverarbeitungseinrichtung 100 weitergelei-
tet und hier mit Hilfe der Tiefpaß-Filter 35-38 von 
hochfrequenten Rauschanteilen gefiltert, wonach die 
das Drehzahl-Ausgangssignal repräsentierende 
Schwingung über Schmitt-Trigger 39-42 in ein Recht-
ecksignal aus Einzelimpulsen umgewandelt wird.

[0168] Die jeweils erhaltenen Einzelimpulse aus 
den Drehzahl-Ausgangssignalen der einzelnen Rä-
der gelangen dann zu den Zeitkontrolleinrichtungen 
50 bis 53 (Timer), welche für mehrere aufeinanderfol-
gende und definierte Raddrehwinkel die entspre-
chenden Zeiten für die durch die definierten Raddreh-
winkel bestimmten Teildrehungen des Rades mes-
sen, wobei die Messung der Zeiten durch die Ermitt-
lung der Zeitdifferenzen ∆T0(i) (t) zwischen zwei auf- 
bzw. absteigenden und mit den Zeiten für die Teildre-
hungen korrelierenden Flanken des Rechtecksigna-
les (Nulldurchgangszeiten) erfolgt.

[0169] In einem nachgeschalteten Speicher 54 wer-
den die Nulldurchgangszeiten ∆T0FL(i), ∆T0FR(i), ∆T0RL(i), 
und ∆T0RR(i) mehrerer aufeinander folgender Zeitmes-
sungen der jeweils verarbeiteten Drehzahl-Aus-
gangssignale der einzelnen Räder abgelegt, wobei 
hier jeweils 10 aufeinander folgende Zeitmessungen 
(i = 10) gespeichert werden.

[0170] In einer nachfolgenden Rechnerschaltung 55
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werden die Abweichungen der Zeiten für die Teildre-
hungen des Rades von den hier für eine oder mehre-
rere Radumdrehungen berechneten Mittelwerten der 
Zeiten für die Teildrehungen des Rades bzw. der Null-
durchgangszeiten mehrerer aufeinander folgender 
Messungen ermittelt und einer Vergleichseinrichtung 
56 zugeleitet, welche die ermittelten Abweichungen 
mit Referenz- und/oder Schwellenwerten vergleicht 
und bei Überschreitung einer vorgegebenen Diffe-
renz zu den Referenz- und/oder Schwellenwerten ein 
Warnsignal an die Warneinrichtung 10 abgibt, die 
wiederum im Blickfeld des Fahrers im Armaturenbrett 
angeordnet ist.

[0171] Die Fig. 10 zeigt eine schematische Darstel-
lung der Signalverarbeitung einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung als Ablaufplan, bei der eine auf der 
Kehrwertbildung beruhende Berechnung der Fre-
quenzen mehrerer aufeinanderfolgender Messungen 
der Nulldurchgangszeiten erfolgt.

[0172] Wiederum sind hier zunächst schematisch 
dargestellt die an den einzelnen Rädern vorn links 
(FL), vorn rechts (FR), hinten links (RL) und hinten 
rechts (RR) angeordneten Sensoreinrichtungen, die 
aus den als Polräder gemäß der Fig. 2a ausgebilde-
ten Gebereinrichtungen 27-30 und den jeweils zuge-
ordneten Magnetfeldsensoren 31-34 bestehen.

[0173] Die durch die Sensoreinrichtungen detektier-
ten Drehzahl-Ausgangssignale werden dann an die 
zur zentralen Rechnereinheit 1 gehörenden Signal-
verarbeitungseinrichtung 100 weitergeleitet und hier 
mit Hilfe der Tiefpaß-Filter 35-38 von hochfrequenten 
Rauschanteilen gefiltert, wonach die das Dreh-
zahl-Ausgangssignal repräsentierende Schwingung 
über Schmitt-Trigger 39-42 in ein Rechtecksignal aus 
Einzelimpulsen umgewandelt wird.

[0174] Die jeweils erhaltenen Einzelimpulse aus 
den Drehzahl-Ausgangssignalen der einzelnen Rä-
der gelangen dann zu den Zeitkontrolleinrichtungen 
50 bis 53 (Timer), welche für mehrere aufeinanderfol-
gende und definierte Raddrehwinkel die entspre-
chenden Zeiten für die durch die definierten Raddreh-
winkel bestimmten Teildrehungen des Rades mes-
sen, wobei die Messung der Zeiten durch die Ermitt-
lung der Zeitdifferenzen ∆T0(i) (t) zwischen zwei auf- 
bzw. absteigenden und mit den Zeiten für die Teildre-
hungen korrelierenden Flanken des Rechtecksigna-
les (Nulldurchgangszeiten) erfolgt.

[0175] Die so erhaltenen Nulldurchgangszeiten 
werden dann den Recheneinheiten 57-60 zugeleitet, 
in denen eine Berechnung der Frequenzen der Null-
durchgangszeiten durch Kehrwertbildung entspre-
chend der Formel f(i)(t) = 0,5/∆T0(i)(t) erfolgt, wobei 
f(i)(t) die ermittelte Frequenz und ∆T0(i)(t) die Null-
durchgangszeit jeweils für die Ermittlungen/Messun-
gen i, i+1, i+2 etc. darstellen. Der Faktor 0,5 resultiert 

in diesem Falle aus den jeweils 2 gemessenen Null-
durchgangszeiten bei einer Schwingungsperiode des 
hier sinusförmigen Drehzahl-Ausgangssignales ei-
nes Rades.

[0176] In einem nachgeschalteten Speicher 61 wer-
den die aus den Nulldurchgangszeiten ermittelten 
Frequenzen fFL(i), fFR(i), fRL(i), und fRR(i) mehrerer aufein-
ander folgender entsprechender Verarbeitungen der 
jeweiligen Drehzahl-Ausgangssignale der einzelnen 
Räder abgelegt, wobei hier jeweils 10 aufeinander 
folgende Frequenzermittlungen (i = 10) gespeichert 
werden.

[0177] In einer nachfolgenden Rechnerschaltung 62
werden die Abweichungen der Frequenzen von den 
hier für eine oder mehrerere Radumdrehungen be-
rechneten Mittelwerten der Frequenzen für mehrere 
aufeinander folgende Frequenzermittlungen berech-
net und einer Vergleichseinrichtung 63 zugeleitet, 
welche die ermittelten Abweichungen mit Referenz- 
und/oder Schwellenwerten vergleicht und bei Über-
schreitung einer vorgegebenen Differenz zu den Re-
ferenz- und/oder Schwellenwerten ein Warnsignal an 
die im Blickfeld des Fahrers angeordnete Warnein-
richtung 10 abgibt.

[0178] Die Fig. 11 zeigt eine schematische Darstel-
lung der Signalverarbeitung einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung als Ablaufplan, bei der mit Hilfe einer 
Recheneinheit das Frequenzspektrum der Nulldurch-
gangszeiten in Abhängigkeit von der Zeit (Nulldurch-
gangszeiten-Signal) einer Frequenzanalyse zur Er-
mittlung der spektralen Leistungsdichte (power spec-
tral density) unterzogen wird.

[0179] Wiederum sind hier zunächst schematisch 
dargestellt die an den einzelnen Rädern vorn links 
(FL), vorn rechts (FR), hinten links (RL) und hinten 
rechts (RR) angeordneten Sensoreinrichtungen, die 
aus den als Polräder gemäß der Fig. 2a ausgebilde-
ten Gebereinrichtungen 27-30 und den jeweils zuge-
ordneten Magnetfeldsensoren 31-34 bestehen.

[0180] Die durch die Sensoreinrichtungen detektier-
ten Drehzahl-Ausgangssignale werden dann an die 
zur zentralen Rechnereinheit 1 gehörenden Signal-
verarbeitungseinrichtung 100 weitergeleitet und hier 
mit Hilfe der Tiefpaß-Filter 35-38 von hochfrequenten 
Rauschanteilen gefiltert, wonach die das Dreh-
zahl-Ausgangssignal repräsentierende Schwingung 
über Schmitt-Trigger 39-42 in ein Rechtecksignal aus 
Einzelimpulsen umgewandelt wird.

[0181] Die jeweils erhaltenen Einzelimpulse aus 
den Drehzahl-Ausgangssignalen der einzelnen Rä-
der gelangen dann zu den Zeitkontrolleinrichtungen 
50 bis 53 (Timer), welche für mehrere aufeinanderfol-
gende und definierte Raddrehwinkel die entspre-
chenden Zeiten für die durch die definierten Raddreh-
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winkel bestimmten Teildrehungen des Rades mes-
sen, wobei die Messung der Zeiten durch die Ermitt-
lung der Zeitdifferenzen ∆T0(i) (t) zwischen zwei auf- 
bzw. absteigenden und mit den Zeiten für die Teildre-
hungen korrelierenden Flanken des Rechtecksigna-
les (Nulldurchgangszeiten) erfolgt.

[0182] Das Frequenzspektrum des so erhaltenen 
Nulldurchgangszeiten-Signales wird dann den Re-
cheneinheiten 64-67 zugeleitet, in denen eine Fre-
quenzanalyse FT(∆T0) in Form einer Fourrier-Trans-
formation zur Ermittlung der spektralen Leistungs-
dichte durchgeführt wird.

[0183] Nachfolgend werden die spektralen Leis-
tungsdichten der entsprechend verarbeiteten jeweili-
gen Drehzahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder 
in den Recheneinheiten 68-71 einer Integration über 
bestimmte Frequenzbereiche unterzogen, sodaß
sich für das Integral ein Wert des Ausdrucks  

∫FT(∆T0)df ≡ I∫(i)

ergibt. Die so im Hinblick auf die jeweiligen Dreh-
zahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder ermittel-
ten Integralwerte IfFL(i), IfFR(i), IfRL(i) und IfRR(i) werden 
dann zunächst einem Speicher 72 und dann einer 
Vergleichseinrichtung 73 zugeleitet, welche die ermit-
telten Integralwerte mit Referenz- und/oder Schwel-
lenwerten vergleicht und bei Überschreitung einer 
vorgegebenen Differenz zu den Referenz- und/oder 
Schwellenwerten ein Warnsignal an die im Blickfeld 
des Fahrers angeordnete Warneinrichtung 10 abgibt.

Bezugszeichenliste

1 zentrale Recheneinheit
2-5 Sensoreinrichtung
6-9 Rad
10 Anzeigeeinrichtung
11 Polrad
12 Magnetfeldsensor
13 gezahntes Rad/Gebereinrichtung
14 Magnetfeldsensor
15 Reifenseitenwand
16 permanentmagnetische Areale
17 Magnetfeldsensor
18 Felge
19 Notlaufstützkörper
20 Reifen
21 Einbuchtung
22 Innenseite der Lauffläche des Reifens
23 Notlauffläche des Notlaufstützkörpers
24 Zeitintervall
25
26
27-30 aktive Gebereinrichtung
31-34 Magnetfeldsensor
35-38 Tiefpaß-Filter
39-42 Schmitt-Trigger

43-46 Zeitkontrolleinrichtung
43'-46' Zähleinrichtung
47 Speicher
48 Rechnerschaltung
49 Vergleichseinrichtung
50-53 Zeitkontrolleinrichtung (Timer)
54 Speicher
55 Rechnerschaltung
56 Vergleichseinrichtung
57-60 Recheneinheit zur Frequenzbestim-

mung mittels Kehrwertbildung
61 Speicher
62 Rechnerschaltung
63 Vergleichseinrichtung
64-67 Recheneinheit zur Durchführung einer 

Fourrier-Transformation
68-71 Recheneinheit zur Durchführung einer 

Integration
72 Speicher
73 Vergleichseinrichtung
100 Signalverarbeitungseinrichtung
200 Geschwindigkeitskurve
201, 202 Referenz- oder Schwellenwert
203 Zeitverhalten des normalen Dreh-

zahl-Ausgangssignales
204 Zeitverhalten des überlagerten Dreh-

zahl-Ausgangssignales
205 Nulldurchgangszeiten-Signal des nor-

malen Drehzahl-Ausgangssignales
206 Nulldurchgangszeiten-Signal des 

überlagerten Drehzahl-Ausgangssig-
nales

207 Frequenzen der Nulldurchgangszeiten 
des normalen Drehzahl-
Ausgangssignales

208 Frequenzen der Nulldurchgangszeiten 
des überlagerten Drehzahl-
Ausgangssignales

209 aus dem normalen Drehzahl-Aus-
gangssignal ermittelte Radgeschwin-
digkeiten

209'-209''' aus dem normalen Drehzahl-Aus-
gangssignal bei realem Fahrbetrieb
ermittelte Radgeschwindigkeiten

210 aus dem überlagerten Drehzahl-Aus-
gangssignal ermittelte
Radgeschwindigkeiten

210' aus dem überlagerten Drehzahl-Aus-
gangssignal bei realem Fahrbetrieb
ermittelte Radgeschwindigkeiten
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Ermittlung des Notlaufzustandes 
eines Luftreifens für Kraftfahrzeugräder, bei dem  
– an jedem Rad, eine permanent vorhandene erste 
periodische und zur Raddrehzahl proportionale 
Schwingung erzeugt und als Drehzahl- Ausgangssig-
nal einer Signalverarbeitungsseinrichtung zugeleitet 
wird,  
– im Notlaufzustand eine oder mehrere separat defi-
nierte, für den Notlaufzustand charakteristische und 
zur Raddrehzahl proportionale periodische Schwin-
gungen der ersten Schwingung dem Drehzahl-Aus-
gangssignal überlagert werden, und  
– die Signalverarbeitungsseinrichtung eine Überlage-
rung der ersten periodischen Schwingung mit 
der/den separat definierten und für den Notlaufzu-
stand charakteristischen periodischen Schwingun-
gen) detektiert und zu einem Warnsignal verarbeitet.

2.  Verfahren zur Ermittlung des Notlaufzustandes 
eines Luftreifens für Kraftfahrzeugräder nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  
– das Drehzahl- Ausgangssignal durch aktive oder 
passive Magnetfeldsensoren bereitgestellt wird, in-
dem relativ zu diesen rotierende magnetisch aktive 
oder passive und an mit dem Rad drehenden oder an 
feststehenden Teilen des Fahrzeuges befindliche 
Einrichtungen, vorzugsweise Encoder, eine zur je-
weiligen Raddrehzahl proportionale periodische Ma-
gnetfeldänderung erzeugen.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  
– die separat definierten für den Notlaufzustand cha-
rakteristischen und zur Raddrehzahl proportionalen 
periodischen Schwingungen mit einer am Fahrzeu-
grad vorgesehenen Notlaufeinrichtung zur Fortset-
zung der Fahrt im beschädigten oder luftlosen Zu-
stand der Reifen erzeugt werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  
– die Notlaufeinrichtung einen innerhalb des Luftrei-
fens auf der Felge angeordneten und mit Unstetigkei-
ten, vorzugsweise ausgebildet als Kavitäten oder 

Einbuchtungen, an seinem Abrollumfang versehenen 
Notlaufstützkörper aufweist.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  
– die Notlaufeinrichtung aus einer oder mehreren in-
nerhalb des Reifenkörpers, vorzugsweise im Seiten-
wandbereich, ausgebildeten und den Reifen bei Luft-
verlust im Notlauf stabilisierenden, gegebenenfallls 
aus verschiedenen Schichten und/oder Lagen von 
Festigkeitsträgern aufgebauten Materialverstärkun-
gen besteht, und  
– die Materialverstärkungen über ihren Umfang ver-
teilte definierte Unstetigkeiten, ausgebildet als Mate-
rialanhäufungen oder Materialfehlstellen, aufweisen.

6.  Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß  
– die für den Notlaufzustand charakteristischen und 
zur Raddrehzahl proportionalen periodischen 
Schwingungen durch eine erste Anzahl von gleich-
mäßig über den Umfang verteilten Unstetigkeiten er-
zeugt werden.

7.  Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß  
– die für den Notlaufzustand charakteristischen und 
zur Raddrehzahl proportionalen periodischen 
Schwingungen durch eine erste Anzahl von gleich-
mäßig über den Umfang verteilten Unstetigkeiten 
und eine zur ersten Anzahl unterschiedliche zweite 
Anzahl von gleichmäßig über den Umfang verteilten 
weiteren Unstetigkeiten erzeugt werden.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß  
– das Drehzahl-Ausgangssignal nach einer Verarbei-
tung in der Signalverarbeitungsseinrichtung mit ei-
nem oder mehreren Referenz- und/oder Schwellen-
werten verglichen und  
– die Überlagerung mit den separaten und für den 
Notlaufzustand charakteristischen periodischen 
Schwingungen anhand einer Überschreitung der Re-
ferenz- und/oder Schwellenwerte erkannt und zu 
dem Warnsignal verarbeitet wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Drehzahl-Ausgangssignal eines 
Rades nach der Verarbeitung in der Signalverarbei-
tungsseinrichtung mit den Drehzahl-Ausgangssigna-
len der übrigen Räder als Referenzwerten verglichen 
wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß  
– in der Signalverarbeitungseinrichtung aus dem 
Drehzahl-Ausgangssignal eine Radgeschwindigkeit 
für vorgegebene Zeitintervalle errechnet und mit ei-
nem oder mehreren Referenz- Radgeschwindigkei-
ten und/oder Schwellenwerten verglichen wird, wobei 

211 aus den Radgeschwindigkeiten des 
normalen Drehzahl-Ausgangssignales
ermittelte Radbeschleunigungen

212 aus den Radgeschwindigkeiten des 
überlagerten Drehzahl-Ausgangssig-
nales
ermittelte Radbeschleunigungen

213 durch Mittelwertbildung gefilterte Rad-
beschleunigungen

214 spektrale Leistungsdichte (normales 
Drehzahl-Ausgangssignal)

215 spektrale Leistungsdichte (überlager-
tes Drehzahl-Ausgangssignal)
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ausgehend von der das Drehzahl-Ausgangssignal 
repräsentierenden Schwingung in der Signalverar-
beitungseinrichtung  
a) zunächst für mehrere aufeinanderfolgende und 
definierte Raddrehwinkel die entsprechenden Zeiten 
für die durch die definierten Raddrehwinkel bestimm-
ten Teildrehungen des Rades ermittelt und gespei-
chert werden, und danach  
b) innerhalb von definierten und mehrere aufeinan-
derfolgende Raddrehwinkel beinhaltenden Zählzei-
ten TL aus den für die Teildrehungen ermittelten Zei-
ten und deren Anzahl eine mittlere Raddrehge-
schwindigkeit für eine oder mehrere Radumdrehun-
gen innerhalb der Zählzeiten TL errechnet und ge-
speichert wird, wonach  
c) die gemittelten Raddrehgeschwindigkeiten bzw. 
deren Verlauf mit Referenz- und/oder Schwellenwer-
ten verglichen werden, wobei  
d) bei Überschreitung der Referenz- und/oder 
Schwellenwerte das Warnsignal ausgegeben wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß  
– ausgehend von der das Drehzahl-Ausgangssignal 
repräsentierenden Schwingung in der Signalverar-
beitungseinrichtung  
a) zunächst für mehrere aufeinanderfolgende und 
definierte Raddrehwinkel die entsprechenden Zeiten 
für die durch die definierten Raddrehwinkel bestimm-
ten Teildrehungen des Rades ermittelt und gespei-
chert werden, und danach  
b) ein Mittelwert aus mehreren solchen aufeinander-
folgend ermittelten Zeiten für eine oder mehrere Rad-
umdrehungen errechnet und gespeichert wird, wo-
nach  
c) die Abweichungen der gem. a) ermittelten und ge-
speicherten Zeiten von dem gem. b) errechneten Mit-
telwert ermittelt werden, und danach  
d) die ermittelten Abweichungen mit Referenz- 
und/oder Schwellenwerten verglichen werden, wobei  
e) bei Überschreitung der Referenz- und/oder 
Schwellenwerte das Warnsignal ausgegeben wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß  
– ausgehend von der das Drehzahl-Ausgangssignal 
repräsentierenden Schwingung in der Signalverar-
beitungseinrichtung  
a) zunächst für mehrere aufeinanderfolgende und 
definierte Raddrehwinkel die entsprechenden Zeiten 
für die durch die definierten Raddrehwinkel bestimm-
ten Teildrehungen des Rades ermittelt und gespei-
chert werden, und danach  
b) ein Muster mehrerer aufeinanderfolgender und 
gem. a) ermittelten und gespeicherten Zeiten mit Hil-
fe eines Mustererkennungsverfahrens ermittelt wird, 
und danach  
c) das ermittelte Muster mit Referenzmustern- 
und/oder Schwellenwerten verglichen wird, wobei  
d) bei Abweichungen vom Referenzmuster- und/oder 

von Schwellenwerten das Warnsignal ausgegeben 
wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß  
– ausgehend von der das Drehzahl-Ausgangssignal 
repräsentierenden Schwingung in der Signalverar-
beitungseinrichtung  
a) zunächst für mehrere aufeinanderfolgende und 
definierte Raddrehwinkel die entsprechenden Zeiten 
für die durch die definierten Raddrehwinkel bestimm-
ten Teildrehungen des Rades ermittelt und gespei-
chert werden, und danach  
b) mit Hilfe einer oder mehrerer Recheneinheiten die 
Frequenzen der gem. a) ermittelten und gespeicher-
ten Zeiten durch Kehrwertbildung errechnet und ge-
speichert werden, wobei anschließend  
c) ein Mittelwert der gem. b) ermittelten Frequenzen 
für eine oder mehrere Radumdrehungen errechnet 
und gespeichert wird, wonach  
d) die Abweichungen der gem. b) ermittelten und ge-
speicherten Frequenzen von dem gem. c) errechne-
ten Mittelwert ermittelt werden, und  
e) die ermittelten Abweichungen mit Referenz- 
und/oder Schwellenwerten verglichen werden, wobei  
f) bei Überschreitung der Referenz- und/oder 
Schwellenwerte das Warnsignal ausgegeben wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß  
– ausgehend von der das Drehzahl-Ausgangssignal 
repräsentierenden Schwingung in der Signalverar-
beitungseinrichtung  
a) zunächst für mehrere aufeinanderfolgende und 
definierte Raddrehwinkel die entsprechenden Zeiten 
für die durch die definierten Raddrehwinkel bestimm-
ten Teildrehungen des Rades ermittelt und gespei-
chert werden, und danach  
b) mit Hilfe einer oder mehrerer Recheneinheiten ein 
Frequenzspektrum der gem. a) ermittelten und ge-
speicherten Zeiten einer Frequenzanalyse zur Ermitt-
lung der spektralen Leistungsdichte (power spectral 
density) unterzogen wird, wobei anschließend  
c) mit Hilfe einer oder mehrerer Recheneinheiten die 
ermittelten spektralen Leistungsdichten einer Inte-
gration über bestimmte ausgewählte Frequenzinter-
valle unterzogen und danach gespeichert werden, 
wonach  
d) der Integralwert der ausgewählten Frequenzinter-
valle verglichen wird mit einem Referenz- oder 
Schwellenwert, und  
e) bei Überschreitung der Referenz- oder Schwellen-
werte das Warnsignal ausgegeben wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß  
– ausgehend von der das Drehzahl-Ausgangssignal 
repräsentierenden Schwingung in der Signalverar-
beitungseinrichtung  
a) zunächst für mehrere aufeinanderfolgende und 
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definierte Raddrehwinkel die entsprechenden Zeiten 
für die durch die definierten Raddrehwinkel bestimm-
ten Teildrehungen des Rades ermittelt und gespei-
chert werden, und danach  
b) mit Hilfe einer oder mehrerer Recheneinheiten aus 
den gem. a) ermittelten und gespeicherten Zeiten au-
genblickliche Radgeschwindigkeiten errechnet und 
gespeichert werden, wobei anschließend  
c) ein Mittelwert der gem. b) ermittelten augenblickli-
chen Radgeschwindigkeiten für eine oder mehrere 
Radumdrehungen errechnet und gespeichert wird, 
wonach  
d) Abweichungen der gem. b) ermittelten und gespei-
cherten augenblicklichen Radgeschwindigkeiten von 
dem gem. c) errechneten Mittelwert ermittelt werden, 
und danach  
e) die ermittelten Abweichungen mit Referenz- 
und/oder Schwellenwerten verglichen werden, wobei  
f) bei Überschreitung der Referenz- und/oder 
Schwellenwerte das Warnsignal ausgegeben wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß  
– ausgehend von der das Drehzahl-Ausgangssignal 
repräsentierenden Schwingung in der Signalverar-
beitungseinrichtung  
a) zunächst für mehrere aufeinanderfolgende und 
definierte Raddrehwinkel die entsprechenden Zeiten 
für die durch die definierten Raddrehwinkel bestimm-
ten Teildrehungen des Rades ermittelt und gespei-
chert werden, und danach  
b) mit Hilfe einer oder mehrerer Recheneinheiten aus 
den gem. a) ermittelten und gespeicherten Zeiten au-
genblickliche Radbeschleunigungen errechnet und 
gespeichert werden, wobei anschließend  
c) ein Mittelwert der gem. b) errechneten augenblick-
lichen Radbeschleunigungen für eine oder mehrere 
Radumdrehungen errechnet und gespeichert wird, 
wonach  
d) die Abweichungen der gem. b) errechneten augen-
blicklichen Radbeschleunigungen von dem gem. c) 
errechneten Mittelwert oder von einem Nullwert er-
mittelt werden, und danach  
e) die ermittelten Abweichungen mit Referenz- 
und/oder Schwellenwerten verglichen werden, wobei  
f) bei Überschreitung der Referenz- und/oder 
Schwellenwerte das Warnsignal ausgegeben wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 11 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, daß  
– die in einer oder mehreren Zeitkontrolleinrichtun-
gen (Timer) gemessenen Zeitdifferenzen zwischen 
den Nulldurchgängen (Nulldurchgangszeiten) vor der 
weiteren Verarbeitung zunächst einer drehsynchro-
nen Mittelung in der Art unterzogen werden, daßüber 
mehrere Radumdrehungen aus den in Bezug auf 
eine Radumdrehung in gleichen Zeitintervallen oder 
in gleichen Drehwinkelintervallen gemessenen Null-
durchgangszeiten ein Mittelwert gebildet wird, der 
dann der weiteren Signalverarbeitung zugrunde liegt.

18.  Vorrichtung zur Ermittlung des Notlaufzustan-
des eines Luftreifens für Kraftfahrzeugräder, wobei 
die Vorrichtung  
a) an jedem Rad (6-9) angeordnete Sensor-Einrich-
tungen (2-5) beinhaltet, die eine permanent vorhan-
dene erste periodische und zur Raddrehzahl propor-
tionale Schwingung als Drehzahl- Ausgangssignal 
bereitstellen, wobei die Sensoreinrichtungen  
b) aktive oder passive Magnetfeldsensoren 
(12,14,17) beinhaltet, die an mit dem Rad drehenden 
oder an feststehenden Teilen des Fahrzeuges ange-
ordnet sind, und  
c) magnetisch aktive oder passive Geber-Einrichtun-
gen (11,13,16) beinhaltet, die relativ zu den Magnet-
feldsensoren mit der Raddrehzahl rotieren und kom-
plementär zu diesen an mit dem Rad drehenden oder 
an feststehenden Teilen des Fahrzeuges angeordnet 
sind und die eine zur Raddrehzahl proportionale pe-
riodische Magnetfeldänderung im Detektionsbereich 
der Magnetfeldsensoren erzeugen, wobei die Vor-
richtung weiterhin  
d) eine Signalverarbeitungseinrichtung (100) zur Ver-
arbeitung und Auswertung der Drehzahl- Ausgangs-
signale sowie zur Ausgabe von Steuer- und/oder 
Warnsignalen aufweist,  
e) Übertragungs- und Anzeigeeinrichtungen (10) auf-
weist zur Übertragung und/oder Anzeige der Dreh-
zahl- Ausgangssignale sowie der Steuer- und/oder 
Warnsignale, dadurch gekennzeichnet, daß  
f) die Vorrichtung eine am Fahrzeugrad angeordnete 
Notlaufeinrichtung aufweist, die im Notlaufzustand 
eine oder mehrere separat definierte, für den Notlauf-
zustand charakteristische und zur Raddrehzahl pro-
portionale periodische Schwingungen erzeugt und 
der ersten Schwingung bzw. dem Drehzahl-Aus-
gangssignal überlagert,  
g) die Signalverarbeitungseinrichtung (100) gegebe-
nenfalls Filtereinrichtungen (35-38) zur Rauschfilte-
rung aufweist und  
h) ein oder mehrere Speichereinrichtungen 
(47,54,61,72) zur Speicherung von Referenz- 
und/oder Schwellenwerten, sowie  
i) eine Vergleichseinrichtung (49,56,63,73) aufweist, 
die nach einer Verarbeitung die jeweiligen Dreh-
zahl-Ausgangssignale der Räder mit einem oder 
mehreren Referenz- und/oder Schwellenwerten ver-
gleicht und eine Überlagerung der ersten periodi-
schen Schwingung mit den separaten und für den 
Notlaufzustand charakteristischen periodischen 
Schwingungen anhand einer Überschreitung der Re-
ferenz- und/oder Schwellenwerte detektiert und zu 
einem Warnsignal verarbeitet.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Notlaufeinrichtung als mindes-
tens ein innerhalb des Reifens angeordneter, vor-
zugsweise auf der Felge abgestützter, Notlaufstütz-
körper (19) ausgebildet ist, der auf seiner Notlaufflä-
che (23) uber den Umfang verteilte definierte Unste-
tigkeiten aufweist.
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20.  Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die über den Umfang verteilten 
Unstetigkeiten als Kavitäten oder Einbuchtungen 
(21) in der Notlauffläche (23) ausgebildet sind.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 18 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, daß die Notlaufeinrichtung 
aus einer oder mehreren innerhalb des Reifenkör-
pers im Seitenwandbereich ausgebildeten und den 
Reifen bei Luftverlust im Notlauf stabilisierenden, aus 
verschiedenen Schichten und/oder Lagen von Fes-
tigkeitsträgern aufgebauten Materialverstärkungen 
besteht, wobei die Materialverstärkungen über ihren 
Umfang verteilte definierte Unstetigkeiten aufweisen. 

22.  Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die über den Umfang verteilten 
definierten Unstetigkeiten als Materialanhäufungen 
oder Materialfehlstellen ausgebildet sind.

23.  Vorrichtung nach Anspruch 19 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, daß eine erste Anzahl von 
gleichmäßig über den Umfang verteilten Unstetigkei-
ten ausgebildet sind.

24.  Vorrichtung nach Anspruch 19 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, daß eine erste Anzahl von 
gleichmäßig über den Umfang verteilten Unstetigkei-
ten und eine zur ersten Anzahl unterschiedliche zwei-
te Anzahl von gleichmäßig über den Umfang verteil-
ten Unstetigkeiten ausgebildet sind.

25.  Vorrichtung nach Anspruch 18 bis 24 dadurch 
gekennzeichnet, daß die Signalverarbeitungseinrich-
tung (100) ausgehend von den Signaleingängen für 
die Drehzahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder 
folgende Einrichtungen aufweist  
a) einen oder mehrere Filter (35-38) für die Dreh-
zahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder (6-9), 
vorzugweise Tiefpaß-Filter, zur Filterung der Dreh-
zahl-Ausgangssignale von hochfrequenten Rau-
schanteilen  
b) eine oder mehrere Komparatorschaltungen, insbe-
sondere Rechtecksignale erzeugende Schmitt-Trig-
ger (39-42), für die Drehzahl-Ausgangssignale der 
einzelnen Räder (6-9), zur Umwandlung der Dreh-
zahl-Ausgangssignale in Signale aus Einzelimpul-
sen,  
c) eine oder mehrere Zeitkontrolleinrichtungen 
(43-46) (Timer), welche für mehrere aufeinanderfol-
gende und definierte Raddrehwinkel die entspre-
chenden Zeiten für die durch die definierten Raddreh-
winkel bestimmten Teildrehungen des Rades mes-
sen, wobei die Messung, der Zeiten durch die Ermitt-
lung der Zeitdifferenzen zwischen zwei auf- bzw, ab-
steigenden und mit den Zeiten für die Teildrehungen 
korrelierenden Flanken des Rechtecksignales er-
folgt,  
d) eine oder mehrere den Zeitkontrolleinrichtungen 
(43-46) parallel geschaltete Zähleinrichtungen 

(43'-46') für die einzelnen Signale aus Einzelimpul-
sen zur Ermittlung der Anzahl der erhaltenen Einze-
limpulse bzw. der gemessenen Zeiten innerhalb einer 
definierten Zählzeit TL,  
e) einen oder mehrere Speicher (47) zur Speicherung 
der gem. c) ermittelten Zeiten und der gem. d) erhal-
tenen Anzahlen der Einzelimpulse innerhalb mehre-
rer aufeinanderfolgender Zählzeiten TL,  
f) eine Rechnerschaltung (48) zur Berechnung und 
Speicherung der mittleren Raddrehgeschwindigkei-
ten innerhalb der Zählzeiten TL für eine oder mehrere 
Radumdrehungen aus den für die Teildrehungen er-
mittelten Zeiten und deren Anzahlen innerhalb der 
Zählzeiten TL,  
g) eine Vergleichseinrichtung (49), welche die gemit-
telten Raddrehgeschwindigkeiten bzw. deren Verlauf 
mit Referenz- und/oder Schwellenwerten vergleicht 
und bei Überschreitung der Referenz- und/oder 
Schwellenwerte das Warnsignal ausgibt.

26.  Vorrichtung nach Anspruch 18 bis 24, da-
durch gekennzeichnet, daß die Signalverarbeitungs-
einrichtung (100) ausgehend von den Signaleingän-
gen für die Drehzahl-Ausgangssignale der einzelnen 
Räder folgende Einrichtungen aufweist  
a) eine oder mehrere Filter (35-38) für die Dreh-
zahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder (6-9), 
vorzugweise Tiefpaß-Filter, zur Filterung der Dreh-
zahl-Ausgangssignale von hochfrequenten Rau-
schanteilen,  
b) eine oder mehrere Komparatorschaltungen, insbe-
sondere Rechtecksignale erzeugende Schmitt-Trig-
ger (39-42), für die Drehzahl-Ausgangssignale der 
einzelnen Räder (6-9), zur Umwandlung der Dreh-
zahl-Ausgangssignale in Signale aus Einzelimpul-
sen,  
c) eine oder mehrere Zeitkontrolleinrichtungen 
(50-53) (Timer), welche für mehrere aufeinanderfol-
gende und definierte Raddrehwinkel die entspre-
chenden Zeiten für die durch die definierten Raddreh-
winkel bestimmten Teildrehungen des Rades mes-
sen, wobei die Messung der Zeiten durch die Ermitt-
lung der Zeitdifferenzen zwischen zwei auf- bzw. ab-
steigenden und mit den Zeiten für die Teildrehungen 
korrelierenden Flanken des Rechtecksignales er-
folgt,  
d) einen oder mehrere Speicher (54), zur Speiche-
rung der Zeiten mehrerer aufeinanderfolgender und 
gem c) durchgeführter Zeitmessungen,  
e) eine Rechnerschaltung (55) zur Berechnung eines 
Mittelwertes aus mehreren solchen aufeinanderfol-
gend ermittelten Zeiten für eine oder mehrere Rad-
umdrehungen und zur Berechnung der Abweichun-
gen der gem. c) ermittelten und gespeicherten Zeiten 
von dem errechneten Mittelwert,  
f) eine Vergleichseinrichtung (56), welche die ermit-
telten Abweichungen mit Referenzund/oder Schwel-
lenwerten vergleicht und bei Überschreitung der Re-
ferenz- und/oder Schwellenwerte das Warnsignal 
ausgibt.
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27.  Vorrichtung nach Anspruch 18 bis 24, da-
durch gekennzeichnet, daß die Signalverarbeitungs-
einrichtung (100) ausgehend von den Signaleingän-
gen für die Drehzahl-Ausgangssignale der einzelnen 
Räder folgende Einrichtungen aufweist:  
a) einen oder mehrere Filter (35-38) für die Dreh-
zahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder (6-9), 
vorzugweise Tiefpaß-Filter, zur Filterung der Dreh-
zahl-Ausgangssignale von hochfrequenten Rau-
schanteilen,  
b) eine oder mehrere Komparatorschaltungen, insbe-
sondere Rechtecksignale erzeugende Schmitt-Trig-
ger (39-42), für die Drehzahl-Ausgangssignale der 
einzelnen Räder (6-9), zur Umwandlung der Dreh-
zahl-Ausgangssignale in Signale aus Einzelimpul-
sen,  
c) eine oder mehrere Zeitkontrolleinrichtungen 
(50-53) (Timer), welche für mehrere aufeinanderfol-
gende und definierte Raddrehwinkel die entspre-
chenden Zeiten für die durch die definierten Raddreh-
winkel bestimmten Teildrehungen des Rades mes-
sen, wobei die Messung der Zeiten durch die Ermitt-
lung der Zeitdifferenzen zwischen zwei auf- bzw. ab-
steigenden und mit den Zeiten für die Teildrehungen 
korrelierenden Flanken des Rechtecksignales er-
folgt,  
d) eine oder mehrere Rechnereinheiten (57-60) zur 
Berechnung der Frequenzen der gem. c) ermittelten 
Zeiten durch Kehrwertbildung  
e) einen oder mehrere Speicher (61), zur Speiche-
rung der gem. d) berechneten Frequenzen,  
f) eine Rechnerschaltung (62) zur Berechnung eines 
Mittelwertes aus mehreren solchen aufeinanderfol-
gend berechneten Frequenzen für eine oder mehrere 
Radumdrehungen und zur Berechnung der Abwei-
chungen der gem. d) ermittelten und gespeicherten 
Frequenzen von dem errechneten Mittelwert,  
g) eine Vergleichseinrichtung (63), welche die ermit-
telten Abweichungen mit Referenzund/oder Schwel-
lenwerten vergleicht und bei Überschreitung der Re-
ferenz- und/oder Schwellenwerte das Warnsignal 
ausgibt. 

28.  Vorrichtung nach Anspruch 18 bis 24 dadurch 
gekennzeichnet, daß die Signalverarbeitungseinrich-
tung (100) ausgehend von den Signaleingängen für 
die Drehzahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder 
folgende Einrichtungen aufweist:  
a) einen oder mehrere Filter (35-38) für die Dreh-
zahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder (6-9), 
vorzugweise Tiefpaß-Filter, zur Filterung der Dreh-
zahl-Ausgangssignale von hochfrequenten Rau-
schanteilen,  
b) eine oder mehrere Komparatorschaltungen, insbe-
sondere Rechtecksignale erzeugende Schmitt-Trig-
ger (39-42), für die Drehzahl-Ausgangssignale der 
einzelnen Räder (6-9), zur Umwandlung der Dreh-
zahl-Ausgangssignale in Signale aus Einzelimpul-
sen,  
c) eine oder mehrere Zeitkontrolleinrichtungen 

(50-53) (Timer), welche für mehrere aufeinanderfol-
gende und definierte Raddrehwinkel die entspre-
chenden Zeiten für die durch die definierten Raddreh-
winkel bestimmten Teildrehungen des Rades mes-
sen, wobei die Messung der Zeiten durch die Ermitt-
lung der Zeitdifferenzen zwischen zwei auf- bzw. ab-
steigenden und mit den Zeiten für die Teildrehungen 
korrelierenden Flanken des Rechtecksignales er-
folgt,  
d) eine oder mehrere Rechnereinheiten (64-67) zur 
Durchführung einer Frequenzanalyse des Frequenz-
spektrums der gem. c) gemessenen Zeiten in Abhän-
gigkeit von der Zeit (Zeiten-Signal) und zur Ermittlung 
der spektralen Leistungsdichte (power spectral den-
sity),  
e) eine oder mehrere Recheneinheiten (68-71) zur 
Durchführung einer Integration der ermittelten spek-
tralen Leistungsdichten über bestimmte ausgewählte 
Frequenzintervalle  
f) einen oder mehrere Speicher (72), zur Speicherung 
mehrerer aufeinanderfolgend ermittelter Integralwer-
te,  
g) eine Vergleichseinrichtung (73), welche die ermit-
telten Integralwerte der ausgewählten Frequenzinter-
valle mit einem Referenz- und/oder Schwellenwert 
vergleicht und bei Überschreitung der Referenz- 
und/oder Schwellenwerte das Warnsignal ausgibt.

29.  Vorrichtung nach Anspruch 18 bis 24, da-
durch gekennzeichnet, daß die Signalverarbeitungs-
einrichtung (100) ausgehend von den Signaleingän-
gen für die Drehzahl-Ausgangssignale der einzelnen 
Räder (6-9) folgende Einrichtungen aufweist:  
a) einen oder mehrere Filter (35-38) für die Dreh-
zahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder (6-9), 
vorzugweise Tiefpaß-Filter, zur Filterung der Dreh-
zahl-Ausgangssignale von hochfrequenten Rau-
schanteilen,  
b) eine oder mehrere Komparatorschaltungen, insbe-
sondere Rechtecksignale erzeugende Schmitt-Trig-
ger (39-42), für die Drehzahl-Ausgangssignale der 
einzelnen Räder (6-9), zur Umwandlung der Dreh-
zahl-Ausgangssignale in Signale aus Einzelimpul-
sen,  
c) eine oder mehrere Zeitkontrolleinrichtungen 
(50-53) (Timer), welche für mehrere aufeinanderfol-
gende und definierte Raddrehwinkel die entspre-
chenden Zeiten für die durch die definierten Raddreh-
winkel bestimmten Teildrehungen des Rades mes-
sen, wobei die Messung der Zeiten durch die Ermitt-
lung der Zeitdifferenzen zwischen zwei auf- bzw. ab-
steigenden und mit den Zeiten für die Teildrehungen 
korrelierenden Flanken des Rechtecksignales er-
folgt,  
d) eine Rechnerschaltung zur Berechnung der au-
genblicklichen Radgeschwindigkeiten entsprechend 
den gem. c) ermittelten Zeiten,  
e) einen oder mehrere Speicher, zur Speicherung der 
gem. d) berechneten augenblicklichen Radgeschwin-
digkeiten,  
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f) eine Rechnerschaltung zur Berechnung eines Mit-
telwertes der gem. d) berechneten Radgeschwindig-
keit für eine oder mehrere Radumdrehungen und zur 
Berechnung der Abweichungen der gem. d) ermittel-
ten Radgeschwindigkeiten von dem errechneten Mit-
telwert,  
g) eine Vergleichseinrichtung, welche die ermittelten 
Abweichungen mit Referenz- und/oder Schwellen-
werten vergleicht und bei Überschreitung der Refe-
renz- und/oder Schwellenwerte das Warnsignal aus-
gibt. 

30.  Vorrichtung nach Anspruch 18 bis 24 dadurch 
gekennzeichnet, daß die Signalverarbeitungseinrich-
tung (100) ausgehend von den Signaleingängen für 
die Drehzahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder 
(6-9) folgende Einrichtungen aufweist:  
a) einen oder mehrere Filter (35-38) für die Dreh-
zahl-Ausgangssignale der einzelnen Räder (6-9), 
vorzugweise Tiefpaß-Filter, zur Filterung der Dreh-
zahl-Ausgangssignale von hochfrequenten Rau-
schanteilen,  
b) eine oder mehrere Komparatorschaltungen, insbe-
sondere Rechtecksignale erzeugende Schmitt-Trig-
ge (39-42) die Drehzahl-Ausgangssignale der einzel-
nen Räder (6-9), zur Umwandlung der Drehzahl-Aus-
gangssignale in Signale aus Einzelimpulsen,  
c) eine oder mehrere Zeitkontrolleinrichtungen 
(50-53) (Timer), welche für mehrere aufeinanderfol-
gende und definierte Raddrehwinkel die entspre-
chenden Zeiten für die durch die definierten Raddreh-
winkel bestimmten Teildrehungen des Rades mes-
sen, wobei die Messung der Zeiten durch die Ermitt-
lung der Zeitdifferenzen zwischen zwei auf- bzw. ab-
steigenden und mit den Zeiten für die Teildrehungen 
korrelierenden Flanken des Rechtecksignales er-
folgt,  
d) eine Rechnerschaltung zur Berechnung der au-
genblicklichen Radbeschleunigungen entsprechend 
den gem. c) ermittelten Zeiten,  
e) einen oder mehrere Speicher, zur Speicherung der 
gem. d) berechneten augenblicklichen Radbeschleu-
nigungen,  
f) eine Rechnerschaltung zur Berechnung eines Mit-
telwertes der gem. d) berechneten Radbeschleuni-
gung für eine oder mehrere Radumdrehungen und 
zur Berechnung der Abweichungen der gem. d) er-
mittelten Radbeschleunigungen von dem errechne-
ten Mittelwert,  
g) eine Vergleichseinrichtung, welche die ermittelten 
Abweichungen mit Referenz- und/oder Schwellen-
werten vergleicht und bei Überschreitung der Refe-
renz- und/oder Schwellenwerte das Warnsignal aus-
gibt.

31.  Verwendung eines Verfahrens zur Ermittlung 
des Notlaufzustandes eines Luftreifens für Fahrzeug-
räder nach Anspruch 1 bis 18 innerhalb eines Kon-
trollsystems für luftbereifte Fahrzeugräder, insbeson-
dere innerhalb eines Anti-Blockier-Systems (ABS), 

wobei durch das Kontrollsystem an jedem Rad, eine 
permanent vorhandene erste periodische und zur 
Raddrehzahl proportionale Schwingung erzeugt und 
als Drehzahl-Ausgangssignal einer Signalverarbei-
tungseinrichtung des Kontrollsystems zugeleitet wird, 
wobei im Notlaufzustand eine oder mehrere separat 
definierte, für den Notlaufzustand charakteristische 
und zur Raddrehzahl proportionale periodische 
Schwingungen der ersten Schwingung bzw. dem 
Drehzahl-Ausgangssignal überlagert werden, und 
bei dem die Signalverarbeitungsseinrichtung eine 
Überlagerung der ersten periodischen Schwingung 
mit der/den separat definierten und für den Notlaufzu-
stand charakteristischen periodischen Schwingun-
gen) detektiert und zu einem Warnsignal verarbeitet.

Es folgen 16 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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