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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur Verringerung der Im-
pactenergie von Reifen- und Felgenbruchstücken, umfas-
send eine Felge (3) mit einem darauf monierten Reifen (4),
dessen Hohlraum mit einem Gasvolumen (2) gefüllt ist, wo-
bei im Inneren des Reifens ein Verdrängungskörper (1) an-
geordnet ist, der keinen Kontakt zum Reifen (4) aufweist und
als ein hohles, schlauchartig auf die Felge (3) aufgeschweiß-
tes Metallstück ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Verringerung der Impactenergie von Rei-
fen- und Felgenbruchstücken, umfassend eine Felge
mit einem darauf montierten pneumatischen Reifen,
dessen Hohlraum mit einem Gasvolumen gefüllt ist,
wobei im Inneren des Reifenhohlraums ein mit der
Felge verbundener Verdrängungskörper angeordnet
ist, welcher keinen Kontakt zum Reifen aufweist.

[0002] Pneumatische Reifen an Fahrzeugen aller
Art, wie Land- oder Luftfahrzeugen, sind während des
Betriebs erheblichen Belastungen ausgesetzt. Bei
den unter Druck stehenden Reifen reichen oft schon
kleinere Beschädigungen der Lauffläche und/oder
der Flanken des Reifens, um bei plötzlich auftreten-
den mechanischen Belastungen, wie z. B. dem Über-
rollen von auf der Fahrbahn liegenden Gegenstän-
den, den Reifen zum Platzen zu bringen. Hierbei kön-
nen Reifenbruchstücke entstehen, die aufgrund des
inneren Drucks und der auftretenden Zentrifugalkräf-
te mit erheblicher Geschwindigkeit weggeschleudert
werden und umliegende Fahrzeugteile, Gegenstän-
de, wie auch Personen, beim Auftreffen mit Hochge-
schwindigkeit erheblich beschädigen bzw. gefährden
können. Insbesondere bei Flugzeugen sind die Rä-
der in der Start- und Landephase erheblichen Belas-
tungen ausgesetzt, und im Falle eines Platzens ei-
nes Reifens geht von den Reifenbruchstücken eine
erhebliche Gefahr aus. So wurde beispielsweise das
schwere Flugzeugunglück der Concorde am 25. Juli
2000 in Paris durch einen auf der Fahrbahn liegen-
den Metallstreifen verursacht, der einen Reifen der
startenden Concorde beschädigte und zum Platzen
brachte. Ein Bruchstück des Reifens wiederum be-
schädigte die Tragflügelunterseite, so dass Treibstoff
austrat, der sich am Triebwerk entzündete.

[0003] Neben der Möglichkeit des Platzens eines
Reifens besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit,
dass infolge von Materialfehlern und/oder Beschädi-
gungen die Reifenfelge selber versagt. Hierbei kön-
nen Bruchstücke entstehen, die aufgrund ihrer größe-
ren Dichte und unter Umständen auch größeren Mas-
se als die Reifenbruchstücke eine erheblich höhere
schädigende Wirkung aufweisen können als Reifen-
bruchstücke.

[0004] Die besondere Gefährdung besteht im Fal-
le eines Platzens des unter Innendruck stehenden
Reifens und/oder dem Bruch der Reifenfelge durch
die explosionsartig beschleunigten Bruchstücke, die
in der näheren Umgebung des Reifens große Schä-
den durch Impact hervorrufen können.

[0005] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, die
kinetische Energie der Bruchstücke zu verringern und
hierdurch die Auswirkungen durch den Impact der
Bruchstücke zu vermindern.

[0006] Aus dem Stand der Technik ist aus der Eu-
ropäischen Patentanmeldung EP 1186448 A2 ein
pneumatischer Flugzeugreifen bekannt, der mithilfe
von Sollbruchstellen in Segmente definierter Größe
unterteilt wird. Nach der Lehre dieser Patentanmel-
dung soll durch geeignete Wahl und Anordnung der
Sollbruchstellen die Größe der Bruchstücke bei ei-
nem evtl. Reifenplatzer und damit auch ihre Impact-
energie limitiert werden.

[0007] Der Nachteil dieser Erfindung ist, dass sie nur
für den Fall des Reifenversagens wirksam wird. Im
Falle des Felgenversagens bleibt die vorgeschlage-
ne Unterteilung des Reifens in Segmente unwirksam.
Ein weiterer Nachteil dieser Erfindung ist die hohe er-
forderliche Fertigungsgenauigkeit, um sicherzustel-
len, dass alle Sollbruchstellen gleichzeitig versagen,
damit sich wirklich nur Teile mit der durch die Seg-
mente definierten minimalen Größe vom Reifen lö-
sen. Problematisch ist ferner, dass eine Schädigung
am Reifen und ein daraus resultierendes Versagen
immer lokal anfängt und nicht gleichzeitig an mehre-
ren Stellen. Dies liegt u. a. nicht nur an bauteilspe-
zifischen Unregelmäßigkeiten, sondern auch daran,
dass die zum Versagen führende Belastung nur lokal
wirksam sein kann, wie das Metallstück, das letztend-
lich die konkrete Ursache für den Absturz der Con-
corde darstellte. Es ist daher unwahrscheinlich, dass
in der Praxis hergestellt werden kann, dass die Soll-
bruchstellen, wie in der EP 1186448 A2 vorgesehen,
in der angestrebten Weise funktionieren und im Falle
des Reifenversagens tatsächlich zur Ausbildung von
Bruchstücken exakt definierter Größe führen. Eine
wirkungsvolle Limitierung der kinetischen Energie der
Bruchstücke ermöglicht die Lehre der EP 1186448 A2
daher nicht.

[0008] Des Weiteren ist aus der amerikanischen Pa-
tentanmeldung US 2,088,988 A eine unterteilte ab-
nehmbare Felge mit einem hohlen Pufferbereich be-
kannt. Hohle, elastische Befestigungsmittel mit ei-
nem paar Klauen sind gleitbar in dem hohlen Puf-
ferbereich angeordnet. Durch einen im Pufferbereich
angeordneten hohlen Luftkanal kann eine Luftzirku-
lation stattfinden.

[0009] Darüber hinaus sind dem Stand der Tech-
nik eine Vielzahl von Patenten und Patentanmeldun-
gen bekannt, welche im gasgefüllten Innenraum ei-
nes Reifens elastische Körper vorsehen, um ent-
weder durch eine effektive Aufdickung der Reifen-
wand das Risiko einer Beschädigung der Reifende-
cke durch spitze oder scharfe Gegenstände zu verrin-
gern, oder im Falle eines plötzlichen Druckverlustes
dem Reifen gewisse Notlaufeigenschaften zu verlei-
hen. Beispiele für derartigen Stand der Technik sind
die EP 0912354 B1, FR 1322887 A, FR 2013313 A1
und FR 369680 A.
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[0010] DE 196 40 039 A1 zeigt ein Kfz-Rad mit
Felge und Notlaufring aus Kunststoffschaumbeads.
Der Notlaufring hat solange Abstand von der Reifen-
innenwand, wie ein ausreichender Reifendruck be-
steht. Der Notlaufring expandiert beim Nachlassen
des Reifendrucks.

[0011] EP 0 937 586 A1 zeigt ein Laufrad, das ei-
nen vom Luftreifen eingeschlossenen torusförmigen
Schaumstoffhohlkörper aus reversibel verformbarem
Material mit einer Vielzahl von zur Aufnahme von Gas
dienenden, geschlossenen Hohlräumen besitzt.

[0012] Keines dieser Patente erwähnt die Anord-
nung von Körpern innerhalb des luftgefüllten Reifens,
um die im Reifen gespeicherte Druckenergie zu ver-
ringern und die Impactenergie von Reifen- oder Fel-
genbruchstücken im Falle des Platzens zu vermin-
dern.

[0013] Ferner erwähnt keines dieser Patente die An-
ordnung von Körpern im Inneren des luftgefüllten Rei-
fens, ohne Kontakt zum Reifen selbst.

[0014] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, Maßnahmen zur effektiven Verringerung der ki-
netischen Energie von Reifen- oder Felgenbruchstü-
cken im Falle eines Platzens des Reifens oder eines
Versagens der Reifenfelge vorzuschlagen und hier-
durch die Auswirkungen durch den Impact der Bruch-
stücke zu vermindern.

[0015] Ferner liegt eine weitere Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung darin, Maßnahmen zur Verringe-
rung der kinetischen Energie der Bruchstücke vor-
zuschlagen, die im Wesentlichen keine Auswirkun-
gen auf die Lauf- und Dämpfungseigenschaften des
pneumatischen Reifens aufweisen bzw. diese zu be-
einträchtigen.

[0016] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, das Bereitstellen eines Sicherheitsreifens
vorzuschlagen, der im Falle eines Platzens des Rei-
fens die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes der Kon-
trolle über das Fahrzeug vermindert.

[0017] Diese Aufgabe wird ausgehend von einer
Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst. Weitere Lösungsaspekte gemäß vorliegen-
der Erfindung ergeben sich aus dem unabhängi-
gen Verwendungsanspruch. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen/Ausgestaltungen der Erfindung sind in den
Unteransprüchen angegeben.

[0018] Die Erfindung schließt die technische Lehre
ein, dass bei einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
zur Verringerung der Impactenergie von Reifen- und
Felgenbruchstücken, umfassend eine Felge mit ei-
nem darauf montierten Reifen, dessen Hohlraum mit
einem Gasvolumen gefüllt ist, im Inneren des Reifen-

hohlraums ein Verdrängungskörper angeordnet wird,
der mit der Felge verbunden ist und keinen Kontakt
zum Reifen aufweist. Diese Lösung führt dazu, dass
die im Reifen gespeicherte Druckenergie durch ei-
ne Verringerung des innerhalb des Reifens wirksa-
men unter Überdruck stehenden Gasvolumens ins-
gesamt verringert wird. Die im Reifen gespeicherte
potentielle Druckenergie ist im Falle eines Versagens
des Reifens und/oder der Felge, neben der aufgrund
einer möglichen Rotation des Rades zusätzlich wir-
kenden Fliehkraft, als die maßgebliche Ursache für
die Beschleunigung der Bruchstücke zu betrachten.
Die potentielle Druckenergie des Gases wird im Falle
des Versagens des Reifens und/oder der Felge durch
Umströmungsvorgänge der Druckbruchstücke in die
kinetische Energie dieser Bruchstücke selbst umge-
wandelt.

[0019] Die potentielle Energie Ep eines unter Über-
druck stehenden Gasvolumens beträgt

Ep = Δp·V (G1.1)

[0020] Dabei ist V das betrachtete Gasvolumen und
Δp der im Gasvolumen herrschende Differenzdruck
zur Umgebung. Eine Verringerung des Gasvolumens
V führt zu einer proportionalen Verringerung der im
Gas gespeicherten potentiellen Energie Ep. Dadurch
steht auch für die anschließende Umwandlung in
die kinetische Energie der Bruchstücke entsprechend
weniger Energie zur Verfügung, so dass die Ge-
schwindigkeit der Bruchstücke sich ebenfalls verrin-
gern wird.

[0021] Der genaue Zusammenhang zwischen der
potentiellen Energie des Gasvolumens und der kine-
tischen Energie der Bruchstücke basiert auf komple-
xen, stochastischen Prozessen, die durch den ge-
nauen Schädigungsverlauf des Reifens und/oder der
Felge im Falle des Versagens sowie durch die rela-
tive Orientierung der Bruchstücke zum ausströmen-
den Gas beeinflusst werden. Dieser Zusammenhang
ist im Wesentlichen unbekannt. Jedoch kann in erster
Näherung angenommen werden, dass die kinetische
Energie der Bruchstücke Ek in etwa proportional zur
potentiellen Energie Ep des Füllgases des Reifens ist:

Ek ~ E (Gl.2)

[0022] Dies wiederum hat zur Folge, dass eine Hal-
bierung des Gasvolumens im Reifen in etwa zu einer
Halbierung der kinetischen Energie der Bruchstücke
des Reifens bzw. der Felge führt. Dies hat folglich ei-
ne entsprechend geringere Schädigungswirkung der
Bruchstücke im Fall eines Impacts zur Folge.

[0023] Erfindungsgemäß erfolgt die Verringerung
des wirksamen Gasvolumens durch einen Verdrän-
gungskörper, der in das mit Druck beaufschlagte
Gasvolumen des Reifens eingebracht wird.
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[0024] Der Verdrängungskörper wird vom Fach-
mann in geeigneter Weise dimensioniert, so dass er
den größtmöglichen Anteil des Gasvolumens im Rei-
fenhohlraum einnimmt, jedoch bezüglich seiner Form
und seiner Größe so dimensioniert ist, dass im Be-
trieb des Rades in Abhängigkeit von der verwendeten
Felgen- und Reifengeometrie und des üblicherwei-
se eingesetzten Gasdruckes im Wesentlichen kein
Kontakt zwischen dem Verdrängungskörper und dem
Reifen selbst erfolgt. Die geeignete Dimensionierung
der Abmessungen bzw. des Volumens des Verdrän-
gungskörpers sowie seine Verbindung mit der Felge
ohne Kontakt mit dem Reifen, so dass im normalen
Betrieb des Reifens kein Kontakt zwischen dem Ver-
drängungskörper und der Reifenwandung erfolgt, hat
zur Folge, dass die Lauf- und Dämpfungseigenschaf-
ten des ursprünglichen Reifens im Wesentlichen er-
halten bleiben, während gleichzeitig der größtmög-
liche Anteil des Gasvolumens durch den Verdrän-
gungskörper ausgefüllt wird, um die im Gasvolumen
enthaltene potentielle Druckenergie zu minimieren.
Dadurch wird im Falle eines Reifen- oder Felgenver-
sagens auch die kinetische Energie der entstehen-
den Bruchstücke wirksam verringert.

[0025] Erfindungsgemäß nimmt der Verdrängungs-
körper typischerweise bis zu 90% des unter Druck
stehenden Gasvolumens in dem Reifen ein, typi-
scherweise zwischen ca. 10% und ca. 90%.

[0026] Dabei ist der Verdrängungskörper lediglich
mit der Felge, nicht aber mit der Innenseite des Rei-
fens verbunden.

[0027] Das Material des Verdrängungskörpers ist für
die vorliegende Erfindung nicht kritisch. Geeignete
Materialien können elastisch oder auch starr sein,
vollständig geschlossen oder porös. Erfindungsge-
mäß bevorzugt ist es, wenn das Material des Ver-
drängungskörpers ein möglichst großes Volumen
einnimmt, besonders bevorzugt sollte es deshalb
vollständig geschlossen sein.

[0028] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung sind Verdrän-
gungskörper und Felge einstückig als integrales Bau-
teil ausgebildet. Hierbei kann der Verdrängungskör-
per aus einem beispielsweise auf der Lauffläche der
Felge schlauchartig aufgeschweißten Metallstück be-
stehen, das ein möglichst großes Volumen des Rei-
fenhohlraums einnimmt, wobei der Verdrängungskör-
per in seinem Inneren selbst hohl ist. Die Verbindung
zwischen Verdrängungskörper und Felge ist hierbei
gasdicht auszugestalten.

[0029] Die erfindungsgemäße Lösung bietet eine
ganze Reihe von Vorteilen:
Die Ursache der Gefährdung durch Impactschäden
von Reifen- und Felgenbruchstücken wird an ihrer
Quelle verringert. Hierdurch wird vermieden, dass

sämtliche von möglichen Impactschäden betroffenen
Bereiche massiv gegen Impactschäden geschützt
werden müssen, wie dies bei der Beibehaltung von
herkömmlichen Reifenkonstruktionen der Fall wäre.

[0030] Bei Luftfahrzeugen wäre ein Schutz der be-
troffenen Bereiche durch deren Größenausdehnung
(große Teile des Rumpfbereichs, der Flügeluntersei-
te, des Hochauftriebssystems, der Fahrwerke und
der Triebwerke) nur mit einer erheblichen Zunahme
des Strukturgewichts erreichbar.

[0031] Die erfindungsgemäße Lösung hat demge-
genüber keinen oder nur geringen Einfluss auf das
Gewicht des Luftfahrzeugs.

[0032] In anderen Anwendungsgebieten, wie z. B.
Einsatzfahrzeugen für Chemieanlagen, ist der Schutz
durch die Größe und Ausdehnung der gefährdeten
Anlagenteile praktisch unmöglich. Durch den erfin-
dungsgemäß verfolgten Ansatz, die Ursache für die
Impactschäden an ihrer Quelle zu minimieren, sind
die erforderlichen Maßnahmen auf das im Vergleich
zur Größe der gefährdeten Bereiche sehr kleine
Druckvolumen der Reifen beschränkt. Hierdurch wird
der Aufwand für die Sicherheitsmaßnahme ebenfalls
minimiert.

[0033] Ferner werden erfindungsgemäß gleichzeitig
die Auswirkungen von Impactschäden durch Bruch-
stücke sowohl von Reifen als auch von Felgen ver-
mindert, nicht nur die Auswirkung von Reifenschäden
allein, wie dies beispielsweise in der EP 1186448 A2
beschrieben ist.

[0034] Darüber hinaus ist die Funktionsweise der
vorliegenden Erfindung im Wesentlichen unabhängig
von Fertigungstoleranzen und einer Energieversor-
gung sowie auch von der Funktion anderer mechani-
scher, elektromechanischer und elektronischer Sys-
teme, die wiederum selbst ausfallgefährdet sind.

[0035] Der zum Betrieb des Reifens notwendige
Druck kann unverändert bleiben. Darüber hinaus
müssen die zur Zeit existierenden Konstruktion- und
Fertigungsprinzipien für mit einem unter Überdruck
stehenden gasgefüllten Reifen nicht abgeändert wer-
den.

[0036] Die erfindungsgemäße Lösung kann ferner in
bereits gebaute und betriebene Fahrzeuge, wie Luft-
fahrzeuge oder Landfahrzeuge, nachgerüstet wer-
den.

[0037] Ferner hat die erfindungsgemäße Lösung
den Vorteil, dass der Verdrängungskörper im nor-
malen Betrieb keine Beeinträchtigung der Lauf- und
Dämpfungseigenschaften des Reifens hervorruft, da
er die Reifenwandung nicht berührt.



DE 103 60 486 B4    2011.05.19

5/6

[0038] Das Anwendungsgebiet für die vorliegende
Erfindung sind alle gasgefüllten Reifen von Fahrzeu-
gen, wie Luftfahrzeuge oder Landfahrzeuge, speziell
in sicherheitskritischen Anwendungen, wo Schäden
durch Reifenplatzen und Felgenbruch zum Teil kata-
strophale Auswirkungen haben können.

[0039] Hierzu zählen beispielsweise Luftfahrzeuge,
deren luftgefüllte Reifen beim Platzen während des
Starts, der Landung oder auch im Flug große Berei-
che der Flugzeugzelle mit sicherheitskritischen Struk-
turen oder Systemen beschädigen können. Bei den
sicherheitskritischen Strukturen sind vor allem der mit
Innendruck beaufschlagte Rumpf mit der Passagier-
kabine und der mit Treibstoff gefüllte Flügel zu nen-
nen. Die gefährdeten sicherheitskritischen Systeme
umfassen u. a. alle im gefährdeten Bereich verlaufen-
den elektrischen, hydraulischen und treibstoffführen-
den Leitungen, die kompletten Fahrwerke selbst, die
Triebwerke sowie das vollständige Hochauftriebssys-
tem mit Antriebssträngen, Sensoren, Supportstruk-
tur, den eigentlichen Landeklappen und den Vorflü-
geln.

[0040] Ein weiteres Anwendungsgebiet der vorlie-
genden Erfindung sind Fahrzeuge, die in sicherheits-
kritischen Bereichen, wie z. B. Industrie- oder Che-
mieanlagen, operieren. Auch hier können platzende
Reifen bzw. gebrochene Felgen und ihre umherflie-
genden Bruchstücke Schäden mit unter Umständen
großer Folgewirkung hervorrufen.

[0041] Darüber hinaus ist eine Anwendung der vor-
liegenden Erfindung bei Katastrophenschutzfahrzeu-
gen denkbar, wie z. B. bei Feuerwehrfahrzeugen,
die häufig unter Bedingungen eingesetzt werden, die
durch reifenschädigende Gegenstände auf dem Un-
tergrund sowie ggf. erhöhte Temperaturen gekenn-
zeichnet sind, wo gleichzeitig Personal im durch Rei-
fen- oder Felgenbruchstücke gefährdeten Bereich ar-
beiten muss.

[0042] In diesen Anwendungsgebieten kann die hier
vorgestellte Erfindung die schädigenden Auswirkun-
gen der durch Reifenplatzen oder Felgenbruch er-
zeugten Bruchstücke stark verringern und die entste-
henden Impactschäden erheblich reduzieren.

[0043] Das grundlegende Prinzip der vorliegenden
Erfindung wird anhand der beigefügten Fig. 1 näher
dargestellt. Die beiliegende Fig. 1 zeigt einen typi-
schen Querschnitt durch einen pneumatischen Rei-
fen mit eingebrachtem Verdrängungskörper. Der Ver-
drängungskörper 1 nimmt typischerweise zwischen
etwa 10% und etwa 90% des unter Druck stehenden
Gasvolumens 2 ein. Der Verdrängungskörper 1 ist im
Inneren des Reifenhohlraums angeordnet und hier-
bei lediglich mit der Felge 3, nicht aber mit der Innen-
seite des Reifens 4, verbunden.

[0044] Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausfüh-
rung nicht auf die in der Figur dargestellte bevorzug-
te Ausführungsform. Vielmehr ist eine Vielzahl von
Varianten denkbar, welche von der dargestellten Lö-
sung und dem erfindungsgemäßen Prinzip auch bei
grundsätzlich anders gearteten Ausführungsformen
Gebrauch macht.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Verringerung der Impactenergie
von Reifen- und Felgenbruchstücken, umfassend ei-
ne Felge (3) mit einem darauf monierten Reifen (4),
dessen Hohlraum mit einem Gasvolumen (2) gefüllt
ist, wobei im Inneren des Reifens ein Verdrängungs-
körper (1) angeordnet ist, der keinen Kontakt zum
Reifen (4) aufweist und als ein hohles, schlauchartig
auf die Felge (3) aufgeschweißtes Metallstück aus-
gebildet ist.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Ver-
drängungskörper bis zu 90% des unter Druck stehen-
den Gasvolumens in dem Reifen einnimmt.

3.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Verdrängungskörper aus ei-
nem Metall besteht, welches aus starren, offen pori-
gen oder geschlossen porigen Metallen ausgewählt
ist.

4.  Fahrzeug mit einer Vorrichtung nach Anspruch
1.

5.    Fahrzeug nach Anspruch 4, wobei das Fahr-
zeug aus Luftfahrzeugen oder Landfahrzeugen aus-
gewählt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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