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(54) Bezeichnung: Verfahren und System zur Bestimmung eines Druckverhältnisses zwischen einem
Sollreifendruck und einem aktuellen Reifendruck für einen Reifen eines Fahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Ein Druckverhältnis (prel) zwischen
einem Sollreifendruck (pIdeal) und einem aktuellen Reifen-
druck (pActual) für einen Reifen (5) eines Fahrzeugs (10) wird
mit folgenden Schritten bestimmt:
Bestimmen einer Radlast (f), welche auf den Reifen einwirkt.
Ermitteln eines dynamischen Reifenradius (rdyn) des Reifens
(5).
Bestimmen des Druckverhältnisses (prel) abhängig von der
Radlast (f) und von dem dynamischen Reifenradius (rdyn).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System, um ein Druckverhältnis zwischen ei-
nem Sollreifendruck bzw. optimalen Reifendruck und einem aktuellen Reifendruck für einen Reifen eines Fahr-
zeugs zu bestimmen.

[0002] Die DE 10 2009 057 578 A1 offenbart die Untersuchung einer Radlastverteilung einer Mehrzahl von
Reifen eines Fahrzeugs anhand einer Latschlänge und eines Reifendrucks jedes Reifens.

[0003] Die DE 10 2009 057 579 A1 beschreibt die Ermittlung eines Sollreifendrucks anhand eines Istwerts
und eines Sollwerts eines Latsch des Reifens.

[0004] Die DE 103 52 539 B4 offenbart die Überwachung eines luftbereiften Fahrzeugs mit Hilfe eines Ver-
formungssensors.

[0005] Der Rollwiderstand eines Fahrzeugs bestimmt wesentlich die Energie, welche das Fahrzeug zum Be-
wältigen einer Fahrstrecke benötigt. Bei Personenwagen müssen ungefähr 20 % der Energie eingesetzt wer-
den, um den Rollwiderstand auf Autobahnen zu überwinden. Im städtischen Bereich erhöht sich dieser Pro-
zentsatz auf 40 %. Bei Lastkraftwagen ist dieser Prozentsatz noch höher. Auf Autobahnen sind bei Lastkraft-
wagen 66 % des Energieverbrauchs auf die Überwindung des Rollwiderstands zurückzuführen. Daher könnte
eine Verringerung des Rollwiderstands um 3 % den gesamten Energieverbrauch bei Lastkraftwagen auf Auto-
bahnen um 2 % reduzieren. Ein weiteres Kriterium für den optimalen Reifendruck sind Fahrstabilität und damit
die Sicherheit des Fahrers sowie die Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.

[0006] Daher stellt sich die vorliegende Erfindung die Aufgabe, einen Hinweis für einen Fahrer eines Fahr-
zeugs bereitzustellen, mittels welchem ein optimaler Reifendruck eingestellt werden kann.

[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Bestimmung eines Druckverhältnisses
zwischen einem Sollreifendruck und einem aktuellen Reifendruck nach Anspruch 1 und durch ein System zur
Bestimmung eines Druckverhältnisses zwischen einem Sollreifendruck und einem aktuellen Reifendruck nach
Anspruch 8 gelöst. Die abhängigen Ansprüche definieren bevorzugte und vorteilhafte Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung.

[0008] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zur Bestimmung eines Druckverhältnisses
zwischen einem Sollreifendruck bzw. optimalen Reifendruck und einem aktuellen Reifendruck für einen Reifen
eines Fahrzeugs bereitgestellt. Dabei umfasst das erfindungsgemäße Verfahren folgende Schritte:

– Bestimmen einer Radlast, welche hauptsächlich aufgrund der Beladung des Fahrzeugs auf den Reifen
einwirkt.
– Automatisches Ermitteln eines dynamischen Reifenradius des Reifens. Dabei wird unter einem dynami-
schen Reifenradius derjenige Radius des Reifens verstanden, welchen der Reifen bei einer Geradeaus-
fahrt des Fahrzeugs aufweist. Der dynamische Reifenradius kann beispielsweise über den Abrollumfang
des Reifens bestimmt werden. Der Abrollumfang entspricht dabei der Strecke, welche der Reifen bei einer
Umdrehung schlupffrei zurücklegt. Der Abrollumfang kann beispielsweise aus dem Quotienten der vom
Fahrzeug zurückgelegten Fahrstrecke geteilt durch die Anzahl der Umdrehungen des Reifens berechnet
werden.
– Automatisches Bestimmen des Druckverhältnisses in Abhängigkeit von der Radlast und von dem dyna-
mischen Reifenradius.

[0009] Wenn das bestimmte Druckverhältnis einen Wert größer als 1 aufweist, ist der aktuelle Reifendruck
im jeweiligen Reifen zu gering. Dagegen gilt, wenn das bestimmte Druckverhältnis einen Wert kleiner als 1
aufweist, dass der aktuelle Reifendruck im jeweiligen Reifen zu groß ist. Je mehr der Wert des bestimmten
Druckverhältnisses von 1 abweicht, umso mehr weicht dabei der aktuelle Reifendruck im jeweiligen Reifen
vom Sollreifendruck ab. Mit anderen Worten gibt das bestimmte Druckverhältnis dem Fahrer zum einen einen
Hinweis, ob der aktuelle Reifendruck des jeweiligen Reifens zu hoch oder zu niedrig ist, und zum anderen
einen Hinweis, um welchen Prozentsatz der aktuelle Reifendruck vom Sollreifendruck abweicht.

[0010] Das Bestimmen des Druckverhältnisses erfolgt dabei insbesondere in Abhängigkeit von einer Konstan-
te des jeweiligen Reifens, mit welcher ein Sollverhältnis zwischen dem dynamischen Reifenradius und einem
unbelasteten Reifenradius definiert wird. Mit anderen Worten ist diese Reifenkonstante ein Applizierungspa-
rameter, welcher für jeden Reifen (d.h. jeden Reifentyp) fest vorgegeben wird und sich über die Lebenszeit



DE 10 2013 108 283 A1    2015.02.05

3/13

des Reifens nicht verändert. Der unbelastete Reifenradius bestimmt den Radius des Reifens im unbelasteten
Zustand des Reifens. Der unbelastete Reifenradius kann beispielsweise bestimmt werden, wenn der Reifen
auf dem Boden liegt, so dass seine Reifenaufstandsfläche keinen Kontakt zum Boden aufweist.

[0011] Mit Kenntnis dieser Reifenkonstante kann das Druckverhältnis durch die folgende Gleichung (1) be-
rechnet werden:

pRel = (1 – cActual)/(1 – cIdeal) (1)

[0012] Dabei entspricht pRel dem zu bestimmenden Druckverhältnis, cActual einem Quotienten aus dem dynami-
schen Reifenradius geteilt durch den unbelasteten Reifenradius und cIdeal der vorgegebenen Reifenkonstante.

[0013] Gemäß einer bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform wird zusätzlich der aktuelle Reifen-
druck des Reifens bestimmt. Dies ist beispielsweise mit einem innerhalb des Reifens vorhandenen Drucksen-
sor möglich, aber auch eine manuelle Bestimmung des aktuellen Reifendrucks ist denkbar. Indem das be-
stimmte Druckverhältnis mit dem aktuellen Reifendruck multipliziert wird, kann der Sollreifendruck des jeweili-
gen Reifens bestimmt werden. Eine weitere Möglichkeit der Bestimmung des aktuellen Reifendrucks besteht
darin, den aktuellen Reifendruck mit Hilfe einer Reifensteifigkeitsfunktion mit abzuschätzen, wie es im Weite-
ren im Detail erläutert wird.

[0014] Diese Ausführungsform gibt dem Fahrer des Fahrzeugs vorteilhafterweise in Form des Sollreifendrucks
einen exakten Hinweis, auf welchen Reifendruck der jeweilige Reifen einzustellen ist.

[0015] Der dynamische Reifenradius kann erfindungsgemäß beispielsweise bestimmt werden, indem die von
dem Fahrzeug zurückgelegte Entfernung anhand von GPS-Daten bestimmt wird und diese zurückgelegte Ent-
fernung dann durch die Anzahl von Umdrehungen des jeweiligen Reifens geteilt wird, welche während der
Bewältigung dieser Entfernung von dem jeweiligen Reifen erfasst wurden. Die Anzahl der Umdrehungen des
jeweiligen Reifens kann dabei beispielsweise anhand von so genannten „Wheel Ticks“ bestimmt werden, wobei
beispielsweise 100 Wheel Ticks pro Reifenumdrehung erfasst werden. Ein Wheel Tick entspricht dabei einem
Messsignal, welches jeweils von einem Sensor erfasst wird, wenn sich der Reifen um einen vorbestimmten
Drehwinkel gedreht hat.

[0016] Wie bereits vorab in der Definition des dynamischen Reifenradius beschrieben ist, kann der dynami-
sche Reifenradius nur genau bestimmt werden, wenn der Reifen keinen Schlupf aufweist. Aus diesem Grund
sollten bei der Bestimmung des dynamischen Reifenradius dynamische Fahrsituationen des Fahrzeugs (bei-
spielsweise hartes Bremsen des Fahrzeugs, Beschleunigung mit durchdrehenden Reifen) ausgeklammert wer-
den. Die Erkennung von solchen dynamischen Fahrsituationen kann beispielsweise mittels Beschleunigungs-
sensoren oder durch Auswertung von Bremssignalen, ABS-Signalen oder ESP-Signalen erfolgen, so dass der
dynamische Reifenradius nur in Fahrsituationen bestimmt wird, in welchen der Reifen keinen Schlupf aufweist.
Darüber hinaus kann ein Kalman-Filter eingesetzt werden, um die über ein vorbestimmtes Intervall erfassten
Wheel Ticks mit erwarteten Wheel Ticks zu vergleichen, um Ausreißer zu erkennen und um diese bei der
Bestimmung des dynamischen Reifenradius nicht zu berücksichtigen.

[0017] Darüber hinaus kann der dynamische Reifenradius des Reifens des Fahrzeugs abhängig von einer
Gierrate  des Fahrzeugs, einer Drehgeschwindigkeit DG1 des Reifens, einer weiteren Drehgeschwindigkeit
DG2 eines weiteren Reifens des Fahrzeugs und einem Abstand s zwischen dem Reifen und dem weiteren
Reifen gemäß folgender Gleichung (2) ermittelt werden, wie es in DE 10 2006 020 490 A1 beschrieben ist.

[0018] Dabei gibt X1 ein Umfangsverhältnis an, welches mit Hilfe der folgenden Gleichung (3) bei einer Gera-
deausfahrt des Fahrzeugs aus einem zeitlichen Integral der ersten Drehgeschwindigkeit und einem zeitlichen
integral der zweiten Drehgeschwindigkeit berechnet werden kann.
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[0019] Erfindungsgemäß kann auch eine Reifensteifigkeit bestimmt werden. Bei Kenntnis der Reifensteifigkeit,
d.h. einem Verhältnis zwischen einer Differenz oder einem Abstand zwischen dem unbelasteten Reifenradius
und dem dynamischen Reifenradius und der Radlast für den jeweiligen Reifen, kann über die Radlast die
Differenz bestimmt werden. Dadurch kann der unbelastete Reifenradius aus der Summe aus dem dynamischen
Reifenradius und dieser Differenz berechnet werden.

[0020] Die Bestimmung der Reifensteifigkeit bietet somit eine Möglichkeit, den unbelasteten Reifenradius je-
derzeit (d.h. ohne eine direkte Messung des unbelasteten Reifenradius) zu bestimmen. Eine solche Bestim-
mung des unbelasteten Reifenradius ist in der Regel genauer, als beispielsweise ein Schätzwert oder Messwert
für den unbelasteten Reifenradius, welcher anhand von Messungen am stehenden Fahrzeug ermittelt wird.

[0021] Erfindungsgemäß kann nun das Druckverhältnis prel oder der Sollreifendruck pIdeal für die aktuelle Rad-
last für jeden Reifen des Fahrzeugs bestimmt und mit dem aktuellen Reifendruck des jeweiligen Reifens ver-
glichen werden. Beispielsweise können diese beiden Werte (d.h. der Sollreifendruck und der aktuelle Reifen-
druck) über eine entsprechende Schnittstelle dem Fahrer des Fahrzeugs übermittelt werden. Zur Motivation
des Fahrers, den aktuellen Reifendruck dem Sollreifendruck anzugleichen, kann darüber hinaus der zusätzli-
che Energieverbrauch, welcher aufgrund des falsch eingestellten Reifendrucks anfällt, dargestellt werden. (z.B.
„2 % (0,4 l/100 km) höherer Energieverbrauch aufgrund zu geringen Luftdrucks“.) Darüber hinaus kann bei
Überschreitung eines bestimmten Energieverbrauchs-Schwellenwerts eine Warnung für den Fahrer erzeugt
werden, um den Fahrer vor dem falsch eingestellten Reifendruck zu warnen. Weiterhin kann der Fahrer vor
einem Sicherheitsrisiko durch falschen Reifendruck gewarnt werden. Schließlich ist es erfindungsgemäß auch
möglich, den Reifendruck des jeweiligen Reifens automatisch derart zu verändern, dass er dem Sollreifendruck
entspricht.

[0022] Um eine Anpassung des Reifendrucks an den Sollreifendruck bei jeder Änderung der Radlast zu ver-
meiden, kann eine durchschnittliche, maximale oder typische Radlast für den jeweiligen Reifen bestimmt wer-
den. In diesem Fall kann das Druckverhältnis prel oder der Sollreifendruck pIdeal abhängig von dieser Radlast
(und nicht von der jeweils aktuellen Radlast) bestimmt werden.

[0023] Zur Bestimmung der Reifensteifigkeit gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann eine Reifenstei-
figkeitsfunktion vorgegeben werden, mit welcher abhängig von dem aktuellen Reifendruck, von der Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs und der Radlast die Reifensteifigkeit bestimmt wird.

[0024] Wenn die vorab beschriebene Reifensteifigkeitsfunktion dem Fahrzeug nicht bekannt ist, kann die Rei-
fensteifigkeitsfunktion rudimentär vorgegeben werden, wie es beispielhaft in der folgenden Gleichung (4) an-
gegeben ist.

[0025] Dabei entspricht m der Reifensteifigkeit, f der Radlast und v der Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Bei
a, b, k und n handelt es sich um Konstanten. Da die Konstante b in der Regel sehr klein ist, kann die Reifen-
steifigkeit m auch ohne den Term „b·v“ bestimmt werden.

[0026] In diesem Fall werden die Konstanten anhand von Messwerten, welche für mehrere Zeitpunkte für die
Radlast, den aktuellen Reifendruck und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ermittelt werden, derart erlernt
oder bestimmt, dass die quadratische Norm eines Schätzfehlers minimiert wird. Dafür beobachtet beispiels-
weise ein Kalman-Filter (oder ein anderes geeignetes Filter) den Zusammenhang zwischen den gemessenen
Werten über einen längeren Zeitraum. Für die vorgegebene Reifensteifigkeitsfunktion werden so die Konstan-
ten bzw. Parameter bestimmt, was auch als Parameteridentifikation bezeichnet wird. Dabei ist es möglich,
auch die Radlast oder den aktuellen Reifendruck quasi als Konstante bzw. Parameter anzusehen, so dass
über die über den längeren Zeitraum gemessenen Messwerte nicht nur die Konstanten (z.B. a, b, k und n),
sondern auch die Radlast bzw. der aktuelle Reifendruck bestimmt werden kann, ohne dass z.B. der Reifen-
druck explizit mittels eines Drucksensors erfasst werden muss. Mit anderen Worten erlernt das erfindungsge-
mäße Verfahren zuerst die Konstanten der Reifensteifigkeitsfunktion, bevor die Reifensteifigkeitsfunktion ins-
besondere zur Berechnung der Reifensteifigkeit eingesetzt werden kann. Im Falle eines Kalman-Filters bilden
die zu bestimmenden Konstanten oder Parameter der Reifensteifigkeitsfunktion den so genannten Kalman-
Systemzustandsvektor. Dieser Vektor wird mittels Einbringung der Messwerte mit der Zeit rekursiv geschätzt.
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[0027] Erfindungsgemäß ist es auch möglich, die Reifensteifigkeit abhängig von einem Reifentyp des Reifens,
also ohne Erfassen von Messwerten, zu bestimmen.

[0028] Bei dieser Alternative kann beispielsweise eine Datenbasis für die verschiedenen Reifentypen vorhan-
den sein, in welcher für jeden Reifentyp für bestimmte Reifendrücke und für bestimmte Geschwindigkeiten des
Fahrzeugs die entsprechende Reifensteifigkeit angegeben ist. Durch die beispielsweise manuelle Vorgabe des
Reifentyps kann dann abhängig von dem aktuellen Reifendruck, welcher beispielsweise im Stand gemessen
wird, die jeweils gültige Reifensteifigkeit für den jeweiligen Reifen bestimmt werden.

[0029] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird auch ein System zur Bestimmung eines Druckverhältnis-
ses zwischen einem Sollreifendruck und einem aktuellen Reifendruck für einen Reifen eines Fahrzeugs be-
reitgestellt. Dabei ist das erfindungsgemäße System, welches eine Steuerung umfasst, ausgestaltet, um die
Radlast und den dynamischen Reifenradius des jeweiligen Reifens zu ermitteln. Abhängig von der Radlast und
von dem dynamischen Reifenradius bestimmt das erfindungsgemäße System dann mit Hilfe der Steuerung
das Druckverhältnis.

[0030] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Systems entsprechen im Wesentlichen den Vorteilen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, welche vorab im Detail ausgeführt sind, so dass hier auf eine Wiederholung ver-
zichtet wird.

[0031] Das erfindungsgemäße System ist insbesondere zur Durchführung jeder Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens ausgestaltet.

[0032] Darüber hinaus wird erfindungsgemäß ein Fahrzeug bereitgestellt, welches ein erfindungsgemäßes
System umfasst.

[0033] Die vorliegende Erfindung ist für Kraftfahrzeuge, insbesondere Lastwagen, geeignet. Selbstverständ-
lich ist die vorliegende Erfindung nicht auf diesen bevorzugten Anwendungsbereich eingeschränkt, da die vor-
liegende Erfindung auch bei Flugzeugen sowie spurgeführten Fahrzeugen eingesetzt werden kann.

[0034] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung anhand bevorzugter erfindungsgemäßer Ausführungs-
formen mit Bezug zu den Figuren im Detail beschrieben.

[0035] Mit Fig. 1 werden die Begriffe statischer, dynamischer und unbelasteter Reifenradius erläutert.

[0036] In Fig. 2 sind erfindungsgemäße Beispiele für die Reifensteifigkeit (Verhältnis zwischen der Differenz
zwischen dynamischem und unbelastetem Reifenradius und der Radlast) dargestellt.

[0037] In Fig. 3 ist der Flussplan einer erfindungsgemäßen Ausführungsform zur Bestimmung des Druckver-
hältnisses zwischen Sollreifendruck und aktuellem Reifendruck dargestellt.

[0038] In Fig. 4 ist schematisch ein Fahrzeug mit einem erfindungsgemäßen System dargestellt.

[0039] In Fig. 1 ist ein Reifen 5 dargestellt, welcher einen statischen Reifenradius rstat, einen dynamischen
Reifenradius rdyn und einen unbelasteten Reifenradius r0 aufweist. Der statische Reifenradius rstat bestimmt
die kürzeste Entfernung zwischen der Mittelachse 6 des Reifens 5 und der Fahrbahn, auf der das Fahrzeug
steht. Der dynamische Reifenradius rdyn kann anhand des Abrollumfangs des Reifens berechnet werden. Der
unbelastete Reifenradius r0 ist der größte am Reifen 5 zu messende Radius und entspricht demjenigen Rei-
fenradius, welchen der Reifen 5 im unbelasteten Zustand (d.h. es wirkt keine Radlast auf den Reifen) annimmt.
Zusammenfassend gilt folgende Ungleichung (5):

rstat < rdyn < r0 (5)

[0040] Mit dem Bezugszeichen d ist die Differenz oder der Abstand zwischen dem unbelasteten Reifenradius
r0 und dem dynamischen Reifenradius rdyn bezeichnet.

[0041] In Fig. 2 ist die annährend lineare Beziehung bzw. das Verhältnis m zwischen der Differenz d und der
auf das jeweilige Rad 5 einwirkenden Radlast f für einen bestimmten Reifen bzw. Reifentyp dargestellt. Man
erkennt, dass das Verhältnis m bzw. die Beziehung zwischen d und f von dem aktuellen Reifendruck und von
der Geschwindigkeit, mit der das Fahrzeug fährt, abhängt. In Fig. 2 ist das Verhältnis m für die Drücke 1,7
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bar, 2,2 bar und 2,7 bar und jeweils für eine Geschwindigkeit von 0 km/h (d.h. für den Stillstand) und für eine
Geschwindigkeit von 200 km/h angegeben.

[0042] In Fig. 3 ist ein Flussplan eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Bestimmung des Druckverhältnis-
ses pRel und zur Bestimmung des idealen Reifendrucks pIdeal dargestellt.

[0043] Im ersten Schritt S1 wird der dynamische Reifenradius rdyn bestimmt. Allgemein gilt, je niedriger der
Reifendruck und je höher die Radlast, desto mehr wird der jeweilige Reifen im Bereich, in welchem der Reifen
die Fahrbahn berührt, verformt (d.h. desto größer ist der Unterschied zwischen dem dynamischen Reifenradius
rdyn und dem unbelasteten Reifenradius r0 und demnach die Differenz d).

[0044] Im zweiten Schritt S2 wird die auf den jeweiligen Reifen einwirkende Radlast f bestimmt. Die Radlast f
kann dabei mit entsprechenden Sensoren, welche beispielsweise bei einer Luftfederung den Luftdruck inner-
halb des entsprechenden Federelements messen, erfasst werden. Bei einer herkömmlichen Federung des
Fahrzeugs kann die Radlast f anhand der Auslenkung des entsprechenden Federelements erfasst werden.

[0045] Wenn keine entsprechenden Sensoren vorhanden sind, kann die auf den jeweiligen Reifen einwirkende
Radlast f manuell beispielsweise vom Fahrer des Fahrzeugs eingegeben werden. Dabei sind Vereinfachungen
möglich, indem beispielsweise nur eine Last pro Achse des Fahrzeugs vorgegeben wird und eine symmetrische
Lastverteilung vorausgesetzt wird, so dass die vorgegebene Achslast hälftig auf den jeweiligen Reifen einwirkt.

[0046] Im dritten Schritt S3 wird der aktuelle Reifendruck des jeweiligen Reifens beispielsweise anhand von
im Reifen eingebauten Drucksensoren erfasst. Dieser Schritt S3 ist optional und ist insbesondere erforderlich,
wenn ein absoluter Wert für den Sollreifendruck berechnet werden soll. Ohne diesen Schritt S3 kann immer
noch erfindungsgemäß ein relativer Reifendruck prel bestimmt werden. Der relative Reifendruck prel ermöglicht
Angaben wie beispielsweise, dass der Reifendruck des jeweiligen Reifens um 10 % zu hoch oder zu tief ist.

[0047] Im vierten Schritt S4 wird eine Reifensteifigkeitsfunktion bestimmt, mit deren Hilfe die Reifensteifigkeit
m (Verhältnis zwischen der Differenz zwischen dem dynamischen Reifenradius rdyn und dem unbelasteten
Reifenradius r0 und der auf den jeweiligen Reifen einwirkenden Radlast f) abhängig von der Radlast, dem
Reifendruck und der Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmt werden kann.

[0048] Dazu werden für jeden Reifen des Fahrzeugs über eine bestimmte Zeitspanne hinweg für die Radlast
und die Geschwindigkeit Messwerte erfasst oder ermittelt. Wenn der aktuelle Reifendruck ebenfalls vorliegt,
werden entsprechende Messwerte zusätzlich erfasst.

[0049] Beispielsweise mit Hilfe eines Kalman-Filters (oder eines ähnlichen Ansatzes) können dann im Vorfeld
die Konstanten oder Parameter einer Funktion m = func(f, p, v) anhand der vorab erfassten Messwerte be-
stimmt werden. Die z.B. mittels des Kalman-Filters abgeschätzten Parameter beschreiben bestimmte Eigen-
schaften des jeweiligen Reifens oder Reifentyps und definieren die Reifensteifigkeitsfunktion, so dass für die
Variablen Radlast f, Reifendruck p und Geschwindigkeit v das Verhältnis m bestimmt werden kann.

[0050] Alternativ kann die Funktion auch in Form einer Datenbasis bereitgestellt werden, in welcher für die
verschiedensten Reifentypen jeweils die vorab beschriebene Funktion, mit deren Hilfe die Reifensteifigkeit
abhängig von der Radlast, von dem Reifendruck und der Fahrzeuggeschwindigkeit berechnet werden kann,
hinterlegt ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Daten, mit welchen die Reifensteifigkeitsfunktion
beschrieben wird, beispielsweise auf einem RFID-Tag direkt im oder am Reifen zu hinterlegen und diese Daten
berührungslos auszulesen.

[0051] Sobald diese Funktion bekannt oder bestimmt ist, kann im nächsten Schritt S5 die Reifensteifigkeit
m abhängig von der Radlast f und von dem Reifendruck pActual mittels der Reifensteifigkeitsfunktion bestimmt
werden. Im folgenden Schritt S6 ergibt sich die Differenz d aus dem Produkt der Reifensteifigkeit m und der
Radlast f. Anhand der Differenz d kann im nächsten Schritt S7 der unbelastete Reifenradius r0 durch eine
Addition des dynamischen Reifenradius rdyn mit der Differenz d berechnet werden.

[0052] Da nun der dynamische Reifenradius rdyn und der unbelastete Reifenradius r0 bekannt sind, kann im
folgenden Schritt S8 das Verhältnis cActual bestimmt werden. Anhand dieses Verhältnisses kann bei Kenntnis
des Sollverhältnisses cIdeal im Schritt S9 das relative Druckverhältnis pRel bestimmt werden, so dass schließlich
im Schritt S10 der ideale Reifendruck pIdeal durch das Produkt aus dem relativen Druckverhältnis pRel und dem
aktuellen Reifendruck pActual berechnet werden kann.
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[0053] Fig. 4 ist schematisch ein erfindungsgemäßes Fahrzeug mit einem erfindungsgemäßen System 20
dargestellt. Das erfindungsgemäße System 20 umfasst eine Steuerung 1, einen Reifendrucksensor 2, einen
Kraftsensor 3 und einen Geschwindigkeitssensor 4.

Bezugszeichenliste

1 Steuerung
2 Reifendrucksensor
3 Kraftsensor
4 Geschwindigkeitssensor
5 Reifen
6 Reifenmittelachse
10 Fahrzeug
20 System
cActual Verhältnis zwischen dynamischen Reifenradius und unbelasteten Reifenradius
cIdeal optimales Verhältnis zwischen dynamischen Reifenradius und unbelasteten Reifenradius
d Differenz (r0 – rdyn)
f Radlast
m Reifensteifigkeit
pActual aktueller Reifendruck
pIdeal Sollreifendruck
pRel Druckverhältnis
r0 Reifenradius im unbelasteten Zustand
rdyn dynamischer Reifenradius
rstat statischer Reifenradius
S1–S10 Verfahrensschritt



DE 10 2013 108 283 A1    2015.02.05

8/13

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102009057578 A1 [0002]
- DE 102009057579 A1 [0003]
- DE 10352539 B4 [0004]
- DE 102006020490 A1 [0017]



DE 10 2013 108 283 A1    2015.02.05

9/13

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bestimmung eines Druckverhältnisses (pRel) zwischen einem Sollreifendruck (pIdeal) und
einem aktuellen Reifendruck (pActual) für einen Reifen (5) eines Fahrzeugs (10), die Schritte umfassend:
Bestimmen einer Radlast (f), welche auf den Reifen (5) einwirkt,
Ermitteln eines dynamischen Reifenradius (rdyn) des Reifens (5), und
Bestimmen des Druckverhältnisses (pRel) abhängig von der Radlast (f) und dem dynamischen Reifenradius
(rdyn).

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bestimmen des Druckverhältnisses
weiter in Abhängigkeit von einer Konstante des Reifens (5), welche ein Sollverhältnis (cIdeal) zwischen dem
dynamischen Reifenradius (rdyn) und dem unbelasteten Reifenradius (r0) angibt.

3.  Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Druckverhältnis (pRel) anhand folgender Gleichung (1) berechnet wird:

pRel = (1 – cActual)/(1 – cIdeal) (1),

wobei pRel das Druckverhältnis, cActual das Verhältnis zwischen dem dynamischen Reifenradius (rdyn) und dem
unbelasteten Reifenradius (r0) und CIdeal die vorgegebene Konstante des Reifens (5) ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch Bestimmen des aktuellen
Reifendrucks (pActual) des Reifens (5), und Bestimmen eines Sollreifendrucks (pIdeal) des Reifens (5), indem
das Druckverhältnis (pRel) mit dem aktuellen Reifendruck (pActual) multipliziert wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch
Bestimmen einer Reifensteifigkeit (m),
Bestimmen einer Differenz (d) zwischen einem unbelasteten Reifenradius (r0) des Reifens (5) im unbelasteten
Zustand und dem dynamischen Reifenradius (rdyn) abhängig von der Radlast (f) und der Reifensteifigkeit (m),
und
Bestimmen des unbelasteten Reifenradius (r0) aus einer Summe aus dem dynamischen Reifenradius (rdyn)
und der Differenz (d).

6.  Verfahren nach Anspruch 5,
gekennzeichnet durch
Vorgeben einer Reifensteifigkeitsfunktion,
Erfassen eines Reifendrucks (pActual) des Reifens (5),
Bestimmen einer Geschwindigkeit des Fahrzeugs (10), und
Bestimmen der Reifensteifigkeit (m) anhand der Reifensteifigkeitsfunktion abhängig von dem Reifendruck (pAc-
tual), der Geschwindigkeit und der Radlast (f).

7.  Verfahren nach Anspruch 5,
gekennzeichnet durch
Erfassen von Messwerten der aktuellen Radlast (f) und der aktuellen Geschwindigkeit des Fahrzeugs (10) zu
verschiedenen Zeitpunkten,
Bestimmen einer Reifensteifigkeitsfunktion, welche die Reifensteifigkeit (m) abhängig von der Geschwindigkeit,
der Radlast (f) und dem Reifendruck (pActual) angibt, anhand der zu den verschiedenen Zeitpunkten erfassten
Messwerte, und
Bestimmen der Reifensteifigkeit abhängig von der Reifensteifigkeitsfunktion.

8.  System zur Bestimmung eines Druckverhältnisses (pRel) zwischen einem Sollreifendruck (pIdeal) und einem
aktuellen Reifendruck (pActual) für einen Reifen (5) eines Fahrzeugs (10),
wobei das System (20) eine Steuerung (1) umfasst,
wobei das System (20) ausgestaltet ist, um eine Radlast (f), welche auf den Reifen (5) einwirkt, zu bestimmen
und um einen dynamischen Reifenradius (rdyn) des Reifens (5) zu ermitteln, und
wobei das System (20) ausgestaltet ist, um mittels der Steuerung (1) das Druckverhältnis (pRel) abhängig von
der Radlast (f) und von dem dynamischen Reifenradius (rdyn) zu bestimmen.
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9.  System nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das System (20) zur Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1–7 ausgestaltet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2013 108 283 A1    2015.02.05

12/13



DE 10 2013 108 283 A1    2015.02.05

13/13


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

