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Formelzeichenverzeichnis
Zeichen

Bedeutung

Einheit

cR_ISO

Reifen-Rollwiderstandskoeffizient, Betonung liegt auf Bedingungen nach ISO (Trommelprüfstand)

[-]

cR

Reifen-Rollwiderstandskoeffizient, Bedingungen ggfs.
abweichend zu ISO, siehe auch RRC

[-]

FR

Reifen-Rollwiderstandskraft

[N]

FRad

Radwiderstand

[N]

FRW

Radwiderstandskraft (rolling resistance wheel)

[N]

fRW

Radwiderstandskoeffizient (rolling resistance wheel)

[-]

FX

Kraftkomponente Messnabe, (Koordinatenlängsachse)

[N]

FZ

Radlast

[N]

K

Normierungsfaktor Trommeldurchmesser

p

Fülldruck Reifen

[bar]

pISO

Fülldruck Reifen auf Trommelprüfstand nach ISO

[bar]

RRC

Rolling Resistance Coefficient, siehe cR

TL

Temperatur Luftanstömung

[°C]

TF

Fahrbahnoberflächentemperatur

[°C]

TG

Materialtemperatur Gürtelkante (Kerntemperatur)

[°C]

TU

Umgebungslufttemperatur (lokale Wetterstation)

[°C]

[-]

[-]
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Verwendete Abkürzungen

AK4

-

Arbeitskreis 4

C1-tyres

-

Reifen der Kategorie ‘passenger car tyres‘

C3-tyres

-

Reifen der Kategorie ‘heavy commercial vehicle tyres‘

CAN

-

Controller Area Network (Bussystem)

CFD

-

Computational Fluid Dynamics

CO2

-

Kohlenstoffdioxid

CPC

-

ContiPressureCheck©

CST

-

Constant Speed Test

DAQ

-

Datenerfassung

DOT

-

Reifenidentikfikationsnummer

FAT

-

Forschungsvereinigung Automobiltechnik

IPW

-

IPW automotive GmbH, Hannover

LI

-

Lastindex

MTL

-

Mobile Tire Lab (Rollwiderstandsmessfahrzeug für LKW Reifen)

RDC

-

Regional Delivery Cycle

WL

-

Warmlauf
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Einleitung

Der vorliegende Bericht dokumentiert die experimentellen Ergebnisse und Erfahrungen
aus dem Forschungsprojekt “Der Einfluss von Wärmeverlusten auf den Rollwiderstand
von Reifen“, bearbeitet von IPW automotive GmbH, Hannover, im Auftrag der Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (FAT) mit Sitz in Berlin. Bei den im Blickfeld der Thematik stehenden Objekten handelt es sich um Reifen der Kategorien C1 und
C3, zu deren Untersuchung separate Beauftragungen ausgelöst worden waren.
Zuständig für die fachliche Begleitung war der FAT Arbeitskreis AK4, der von Herrn B.
Lange, Obmann aus dem Hause Continental, geführt wird. In enger Abstimmung mit dem
Auftragnehmer IPW automotive wurde gemeinsam die Zielsetzung verfolgt, mittels
Grundsatzversuch exemplarisch zu klären, in welchem Maße sich eine Radabschirmung
unter realistischen Betriebsbedingungen gegenüber einer freien Anströmung durch Fahrtwind auf Temperaturen und Rollwiderstand von Reifen auswirkt.
Das Besondere an dieser experimentellen Aufgabe: Es handelt sich bei dem Projekt um
eine Fortsetzung von bereits mehrjährig im AK4 systematisch verfolgten Grundlagenarbeiten zum Thema ‘Reifenrollwiderstand unter realen Umgebungsbedingungen‘. Darin
war immer der Blick auf das schwere Nutzfahrzeuge gerichtet, angetrieben durch das
Leitmotiv, mit den im Gütertransport auf der Straße eingesetzten Energieträgern noch
effizienter umzugehen; was absolute und unbedingt auch spezifische Verbrauchseinsparungen voraussetzt, die prinzipiell gleichbedeutend für Verbesserungen in der ökologischen Bilanz stehen. Dieses Bestreben steht bekanntlich dringlicher als je zuvor auf der
politischen Tagesordnung und definiert ohnehin Zielvorgaben in den Lastenheften der
Entwickler.
Hierzu können sowohl Maßnahmen auf der Antriebsseite beitragen, ebenso aber auch ein
Ausschöpfen verschiedener technischer Möglichkeiten zur Verringerung der äußeren
Fahrwiderstände. Von den bekannten Komponenten dieser Widerstandsgruppe, wie
-

Steigungswiderstand
Beschleunigungswiderstand
Luftwiderstand
Rollwiderstand

beansprucht bei Fernverkehrszügen nicht unbedingt der Luftwiderstand den höchsten
Energiebedarf, sondern zumeist ist es der Rollwiderstand, der den Energieaufwand zur
Fortbewegung dominiert und schon ab dem Losfahren in ‘voller Höhe‘ präsent ist.
Als Äquivalent beim Nutzfahrzeug mit Verbrennungsmotor gilt auch heute noch die
Faustregel: 10% weniger Rollwiderstand am Gesamtfahrzeug steht eine Verringerung
von bis zu 3% beim Kraftstoffverbrauch gegenüber – im Fernverkehr.
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Annähernd 40% der vom Motor vor der Kupplung eingespeisten mechanischen Energiemenge wird im Mittel durch den Rollwiderstand der Reifen bei Konstantfahrt mit 85 km/h
verzehrt, insofern waren auch die von den Reifenherstellern in diesem Jahrzehnt nicht
zuletzt wegen der Einführung des Reifenlabels sehr intensiv vorangetriebenen Produktoptimierungen vermehrt auf eine Rollwiderstandsreduzierung gerichtet. Die Konsequenz
daraus: Per Saldo günstige Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit im Transportwesen,
mit Blick auf die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen mehr als nur ein Anreiz für
einen sparsamen Umgang mit Energieressourcen.
Die objektive Bewertung, wie rollwiderstandsarm ein Reifen einzustufen ist, beruht auf
einem Prüfstandard internationaler Bedeutung (ISO 28580), der in Kapitel 2 vorgestellt
wird. Das Verfahren, welches einer temperierten Laborumgebung bedarf und dank spezifizierter Rahmenbedingungen alle Voraussetzungen bietet, um vergleichbare Messungen überall in der Welt, damit sogar auf verschiedenen Prüfeinrichtungen vornehmen zu
können, ist das maßgebliche Werkzeug der sogenannten Effizienzkennzeichnung. Prozessbegleitend erfolgt ein regelmäßiger Abgleich zwischen den Anwender-Laboren zum
Zwecke der Qualitätssicherung. Erst seit dem 1. November 2011 besteht die Kennzeichnungspflicht für jeden Neureifen innerhalb der EU.
Der mit einer im Reifenlabel ausgewiesenen Klasse seiner Kraftstoffeffizienz indizierte
Reifen unterliegt im realen Transporteinsatz allerdings nicht nur dem EINEN abgeprüften
stationären Betriebszustand, sondern hierbei bewirken fallweise sich davon stark unterscheidende, multiple Betriebsparameter spezifisch geprägte Ergebnisse, welche mehr oder weniger deutlich von der singulären Feststellung des standarisierten Rollwiderstandstests abweichen können.
Ein im Rahmen der jüngsten EU-Anstrengungen zur Erfassung und Bewertung von CO2Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge bekannt gewordener Fahrzyklus ist der Regional
Delivery Cycle (RDC). Ein zentrales Element in diesem Zyklus, der einen typischen,
eventuell auch repräsentativen Verteilerverkehrseinsatz abbildet, ist der wechselnde, jedoch definierte Geschwindigkeitsverlauf, welcher auf definierten Zeitintervallen mit
v=const. beruht, aber auch Pausen sowie Übergangsphasen für Beschleunigung/Verzögerung berücksichtigt.
Nach einer auf die Erfordernisse der Versuchspraxis mit geringen strukturellen Änderungen vorgenommenen Anpassung des Geschwindigkeitsverlaufs fand die RDC-Testprozedur bereits in den Vorjahren wiederholt Anwendung bei Rollwiderstandsuntersuchungen in natürlicher Umgebung (Prüfgelände). In Verbindung mit dem für derartige Untersuchungen prädestinierten Messfahrzeug Mobile Tire Lab (MTL) des Forschungsnehmers IPW bestätigte der RDC-Test die an diese neue Outdoor-Testvariante geknüpften
Erwartungen hinsichtlich Wiederholbarkeit und Ergebnisdifferenzierung.

1 Einleitung

10

Während bei zurückliegenden Arbeiten zur Thematik Rollwiderstand von Nutzfahrzeugreifen überwiegend das Reifenverhalten unter stationären Prozessbedingungen infrage
stand, was aufgrund der hohen Affinität zum Betriebsfall >Güterfernverkehr< naheliegend ist, soll mit dem auch aktuell erneut berücksichtigten Betriebsfall >Fahrzyklus< vor
allem ein Realitätsbezug zum regionalen Güterverkehr hergestellt werden. Aus den dafür
typischen instationären (schwankenden) Betriebsbedingungen resultieren zeitvariante
Temperaturprofile, die entsprechende Veränderungen beim Rollwiderstand kausal begründen.
Bei den zusätzlich eingebundenen Reifenexemplaren der Kategorie C1 stand jedoch kein
zeitvariantes Betriebsprofil, sondern allein das Übergangs- und Beharrungsverhalten bei
Warmlauf im Mittelpunkt der Untersuchung.
Zurück zum eigentlichen Schwerpunkt der hier berichteten Forschungsaktivitäten, der
Ermittlung des Einflusses einer Windabschirmung auf den Reifenrollwiderstand. Ziel der
Arbeit war es, die Effekte dieser in der Umgebung einer Indoor-Prüfeinrichtung nur unzulänglich nachstellbaren Maßnahme unter wirklichkeitsnahen Bedingungen - auf echter
Fahrbahn mit ebener, texturierter Oberfläche unter natürlicher Fahrtwindbeteiligung kennenzulernen, das Potential einer davon ausgehenden Rollwiderstandsminderung festzustellen und diese Resultate unter Einbeziehung von Prüfstandsmessungen objektiv einzuordnen. Den gewählten methodischen Ansatz verdeutlicht das Schaubild, siehe Bild 1.

Bild 1: Methodischer Ansatz

2 Rollwiderstand
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Rollwiderstand

Die Reifeneigenschaft Rollwiderstand ist im Wesentlichen geprägt durch die unter Radlast bei Bodenkontakt auftretende Reifenverformung, wobei erst beim Rollvorgang fortlaufend Energie von außen aufgewendet werden muss, um Verluste durch innere Verformungsarbeit - hierbei handelt es sich um die von Karkasse, Gürtellagen und Laufstreifen
aufgrund viskoelastischer Materialeigenschaften absorbierte Hystereseenergie – zu ersetzen. Die Absorption und damit der Wärmeeintrag ist per se sehr inhomogen auf die einzelnen Reifenzonen verteilt, wobei der Anteil des sogenannten Walkwiderstands am gesamten Rollwiderstand des Reifens bei über 95% liegt. Zwei weitere, davon unabhängige
Widerstandskomponenten entstehen a) infolge von Reibungsverlusten zwischen Wulst
und Felge bzw. als Mikroschlupf zwischen Reifenlatsch und Fahrbahn und b) durch aerodynamische Wechselwirkungen. Zu Letzteren ist anzumerken, dass das Standard-Prüfverfahren diese mit dem Namen Lüfterwiderstand oder auch Ventilationswiderstand bezeichnete Komponente gezielt ausschließt. Der Lüfterwiderstand ist aerodynamischer
Natur und wird daher prinzipiell seit jeher dem Luftwiderstand des Fahrzeugs zugeordnet.
Er findet somit auch im Wert angegebener Rollwiderstandskoeffizienten keinen Niederschlag.

2.1

Rollwiderstandskoeffizient

Rollwiderstand beinhaltet zwar ursächlich einen wegabhängigen Energieverlust beim
Rollvorgang, jedoch im Allgemeinen bezeichnet der Begriff die daraus resultierende
Kraftwirkung (FR), welche messbar und mittels standardisierter Prüfverfahren weltweit
einheitlich bestimmbar ist. Dieser physikalische Widerstand ist der Bewegung des rollenden Rades entgegen gerichtet, wobei der Widerstandswert von der Höhe der vertikalen
Radlast (FZ) maßgeblich beeinflusst wird. Die direkte und ausgeprägte Abhängigkeit von
FR eignet sich hervorragend für eine Normierung, welche in bekannter Relation

cR =

FR
FZ

(2.1)

den Rollwiderstandskoeffizienten definiert, hier mit dem üblichen Kurzzeichen cR bezeichnet. Im internationalen SI-Einheiten-System als dimensionslose Größe definiert,
lässt sich cR in Prozent oder Promille ausdrücken; etabliert ist die Angabe in N/kN – aber
auch die alte Deklaration kg/t ist noch nicht vollständig abgelöst.
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Angaben zum Rollwiderstand von Reifen basieren im Normalfall auf verbindlichen Prüfergebnissen, die unter den Bedingungen eines spezifizierten Prüfverfahrens entstanden
sind. Zu den etablierten Verfahren gehören 'Indoor'-Messungen auf speziellen Trommelprüfanlagen (Bild 2), spezifiziert in Standards, wie z.B. der ISO 28580 [2].

Bild 2: Trommelprüfstand der Fa. Dunlop mit Prüfreifen

Hierbei rollt der fixierte Prüfreifen ohne Schräglauf und Radsturz unter definierter Belastung auf einer Außentrommel mit einem Mindestdurchmesser von 1,7 m. Da sich das
Verhältnis der Krümmungsradien zwischen den Kontaktpartnern Trommel/Reifen im
Reifen-Rollwiderstand niederschlägt, wird ein einheitlicher Bezug mittels Korrekturformel nachträglich hergestellt. Als Referenzwert ist hierfür ein Rollendurchmesser von 2 m
angesetzt.
Im Gegensatz zu ‘Outdoor‘-Messverfahren bietet allein die ‘Indoor‘-Methode die grundlegenden Voraussetzungen, um unter stabilen und vor allem definierten Umgebungsbedingungen reproduzierbar zu prüfen. So ist die Lufttemperatur der Umgebung in ISO
28580 mit 25°C spezifiziert. Abweichungen von diesem Referenzwert werden mit ±5°C
toleriert und mittels Korrekturformel verrechnet.
Mit einer vorangestellten Warmlaufphase von 3 Stunden Dauer soll erreicht werden, dass
der große Nutzfahrzeugreifen (C3) sein thermisches Gleichgewicht im Inneren und auch
mit der Umgebung auf jeden Fall erreicht hat; denn erst dann verharrt der Rollwiderstand
auf einem konstanten Niveau.
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Zwar schließt die Spezifikation raue Laufflächen nicht aus, jedoch soll die Stahltrommel
bevorzugt eine glatte Oberfläche aufweisen, ansonsten ist diese Abweichung im Prüfergebnis extra zu vermerken.
Innerhalb der Regulierung sind nur eine Geschwindigkeits- und auch nur eine Laststufe
für den Reifentest vorgesehen (single point test). Für Reifen mit einem Lastindex LI <
121 ist beispielsweise die Stufe auf 80 km/h festgelegt - unabhängig vom Speed-Index.
Als Prüflast ist für Lkw- und Busreifen eine Radlast von 85% der maximalen Tragfähigkeit definiert – unabhängig vom Trommeldurchmesser!
Der zu berücksichtigende Fülldruck leitet sich aus dem der maximalen Tragfähigkeit zugeordneten Druckwert ab.
Standardisierte Prüfverfahren, wie die Methode nach ISO 28580, sind darauf festgelegt,
den im Beharrungszustand auftretenden Rollwiderstand zu überprüfen, Voraussetzung
dafür ist das erreichte thermische Gleichgewicht. Transientes Verhalten und zeitveränderliche Zustände sind hierbei mit Bedacht ausgeschlossen.
Der Rollwiderstandskoeffizient eines Reifens ist aber selbst unter stationären Randbedingungen keinesfalls eine Objektkonstante, sondern ein von den Zustandsvariablen (Betriebs- und Umweltbedingungen) abhängiger Zahlenwert. Zur Vermeidung von Missverständnissen unterscheidet der Verfasser deshalb bei der Wiedergabe zwischen regulär
nach ISO-Definition ermittelten Werten und jenen, die abweichend zu den darin festgelegten Bedingungen gewonnen wurden.
a) cR_iso - per Standardtestmethode nach ISO 28580 ermittelt, d.h. exakt reglementierte,
übertragbare Bedingungen (Trommelkontakt gekrümmt, Oberflächentextur glatt, Umgebungstemperatur 25°C, etc.)
b) cR - unter von a abweichenden (freien) Bedingungen festgestellt - offene Methode.
Neben dem Symbol cR wird vielfach – so auch im Folgenden - das international bekannte
Akronym RRC verwendet, wobei diese Buchstabenkombination für ‘Rolling Resistance
Coefficient‘ steht. Auch unter dieser Kurzbezeichnung kann eine Wertangabe prinzipiell
immer nur dann aussagekräftig sein, wenn die Rahmenbedingungen der Messung nachvollziehbar beschrieben und demzufolge vollständig bekannt sind.

2.2

Aufgabenschwerpunkt Reifenabschirmung

Im Gegensatz zum vorgestellten Standard-Prüfverfahren nach ISO 28580 lassen sich die
Umgebungsbedingungen bei Straßenfahrt nicht gezielt beeinflussen und somit auch nicht
auf ein reproduzierbares, standardisiertes Einheitsniveau verfestigen. So wie es das
Schaubild (Bild 3) darstellt, sind ‘Outdoor‘ eine Reihe von äußeren Einflussfaktoren
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daran beteiligt, die tatsächliche Wirksamkeit der Reifeneigenschaft Rollwiderstand
(quantitativ) breit zu spreizen. Selbst wenn sich die zentralen Reifenbetriebsparameter
wie statische Radlast, Fülldruck, Drehfrequenz und auch der Reifenzustand (Profiltiefe)
innerhalb einer Indoor-/Outdoor-Gegenüberstellung nicht unterscheiden würden, so
müsste aufgrund von Prozessabweichungen bei
-

Fahrbahnkontakt (glatt@gekrümmt vs. texturiert@eben)
Fahrbahnsteifigkeit (hoch vs. ggfs. nachgiebig)
Raddynamik (fixiert vs. frei beweglich), hydr. Dämpfungsverlust
Temperaturbedingungen

für ein und dasselbe Reifenexemplar doch grundsätzlich mit mehr oder weniger großen
Differenzen beim Rollwiderstand gerechnet werden – instationär ohnehin, aber auch im
Beharrungsfall bzw. im thermischen Gleichgewichtszustand. Der in der Auflistung letztgenannte Punkt besitzt eine geradezu elementare Bedeutung, da vom Temperaturzustand
des Reifenkörpers - unter Mitbeteiligung der äußeren Temperaturbedingungen - eine sehr
hohe Rollwiderstandssensitivität ausgeht.

Bild 3: Reifenrollwiderstand - äußere Einflussfaktoren

Das thermische Reifenverhalten ist innerhalb der Warmlaufphase eine sich fortwährend
ändernde Größe, wobei neben der Wärmekapazität vor allem die aus dem Betrieb resultierenden Energieeinträge/–austräge den jeweiligen thermodynamischen Reifenzustand
bestimmen. Eine globale Reifentemperatur, die DEN Zustand widerspiegelt, gibt es nicht,
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hierzu ist das aus vielen Bauteilen und Materialien bestehende Objekt zu vielschichtig
und auch die lokalen Wärmekapazitäten sind inhomogen verteilt. Allerdings gibt es Referenzorte zur Bestimmung aussagekräftiger, zweckrelevanter Temperaturdaten, wie es
beispielsweise die von IPW bevorzugt an der Gürtelkante sensierte Materialtemperatur
ist, die im Folgenden als Kerntemperatur bezeichnet wird. Hinsichtlich des Wärmeflusses
werden drei Phänomene unterschieden:
-

Konduktion
Konvektion
Wärmestrahlung.

Der Begriff Konduktion steht für die Wärmeübertragung zwischen Wulst und Felge,
Laufstreifen und Fahrbahn, sowie zwischen festen Bauteilen allgemein; während Konvektion unter Fluidbeteiligung stattfindet. Konvektion ist sowohl intern vorhanden, z.B.
innerhalb des Torus (Gas und Materialumgebung), aber auch extern. In dieser Form wird
Wärme zwischen Umgebungsluft und der ‘Außenhaut‘ des Reifens transportiert, was in
beiden Richtungen möglich ist, je nach Temperaturgefälle. Auch von der Felge wird konvektiv Wärme abgeführt.
Der Wärmeübergang zwischen Reifen und Umgebung stellt für die Gestaltung thermischer Modelle zur Simulation dieser Vorgänge eine Herausforderung dar [3], innerhalb
dieses Projekts ist dieser theoretische Aspekt jedoch wenig relevant und wird deshalb

Bild 4: Warmlaufcharakteristik - Rollwiderstand vs. Kerntemperatur
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nicht weiter vertieft. Dies gilt gleichermaßen für Temperatureffekte, die aus der Wärmestrahlung rekrutieren.
Hingegen tangiert das Phänomen ‘Reifenkühlung mittels externer Konvektion‘ unmittelbar das hier vorgestellte Projekt. Als Auslöser für den diesbezüglichen Arbeitsinhalt stehen zwei in Voruntersuchungen bemerkte Zusammenhänge:
-

-

Je nach Radposition – an einem Sattelzug ermittelt – treten unterschiedliche
Kerntemperaturen auf, trotz identischer Reifen und Betriebsparameter (Last,
Fülldruck)
Die Höhe der Kerntemperatur ist eng zum Rollwiderstand korreliert, es besteht
ein eindeutiger Zusammenhang, der beispielhaft aus Bild 4 hervorgeht.

Aus CFD Analysen, im simulierten Fall einer Fahrgeschwindigkeit von 85 km/h, war/ist
bekannt, dass der partielle Luftwiderstand (air drag per axle) sich in der Reihenfolge der
Achsen von vorn nach hinten folgendermaßen verteilt: 29% zu 26% (Zugmaschine) und
11% zu 19% zu 15% (Trailer). Zahlenwerte, die darauf schließen lassen, dass die beiden
Lenkachsreifen den relativ höchsten Anströmwiderstand leisten, gleichzeitig aber auch
die Vermutung stärken, dass diese Räder des intensiveren Luftstroms wegen mehr Wärme
konvektiv abführen. Die kausale Folge sollte ein niedrigeres Betriebstemperaturniveau
bei gleichzeitig erhöhtem Rollwiderstand sein.
Da sich an einem konventionellen Sattelzug der an einer einzelnen Radposition auftretende Rollwiderstand messtechnisch nicht in der notwendigen Genauigkeit bzw. Zuverlässigkeit identifizieren lässt, wurde als Ausweg der Gedanke einer variablen Radeinhausung aufgegriffen und hierfür beim Forschungsnehmer eine Lösung entwickelt, an deren
Ende die Integration der hergestellten Einrichtung in das Messfahrzeug MTL (Mobile
Tire Lab) stand.
Damit stand erstmals eine Versuchseinrichtung mit der Funktion einer präzise steuerbaren Windabschirmung zur Verfügung, die in der hier berichteten Untersuchung exklusiv
zum Einsatz kam. Sie hat sich erfolgreich darin bewährt, den zu hinterfragenden Einfluss
der externen Konvektion auf Kerntemperaturen und Reifenrollwiderstand exemplarisch
anhand von objektiven Daten zu beschreiben - in Bezug auf die Radgröße 22,5“.
Wie später beschrieben, wurde für die Untersuchung der kleineren Räder der Kategorie
C1 ein anderer, ebenfalls spezieller Versuchsträger gewählt, der für den gleichen Zweck
ebenso mit einer steuerbaren Radabschirmung ausgestattet wurde.

3 Versuchsfahrzeuge
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Bei dem für die Untersuchung der Reifenkategorie C3 (22,5“) eingesetzten Spezialfahrzeug handelt es sich um einen schweren Sattelzug mit integriertem Reifenprüfstand, worauf sich die Bezeichnung Mobile Tire Lab (Bild 5) gründet. Anders als bei den stationären Rollwiderstands-Prüfanlagen schließt der im Sattelanhänger implementierte Viertelfahrzeug-Prüfstand (quarter test rig) nicht von vornherein Hubbewegungen des Rades
aus, da der vertikale Freiheitsgrad in der Konstruktion nicht blockiert ist. Ebenso wie im
regulären Betriebsfall bei Bus oder Lkw lässt die gewählte Bauform mit 4 Schlitten-Säulen damit die bei Straßenfahrt angeregten natürlichen dynamischen Vertikalbewegungen
von Rad und Aufbau zu.

Bild 5: Mobile Tire Lab ('MTL')

Abstrahiert handelt es sich bei diesem System um einen Zwei-Massen-Schwinger (Bild
5), wobei die Aufbaumasse mittels Ballastplatten in enger Stufung zwischen 15 und 45
kN variiert werden kann. Wie üblich, übernimmt ein hydraulischer Teleskopdämpfer die
notwendige Bedämpfung - hier in einer Sonderausführung mit elektronischem Verstelldämpfer. Der dynamischen Bewegung von Aufbau und Rad kann damit in differenzierter
Weise Energie entzogen werden. Eine geregelte Luftfederung mit Duo-Rollbälgen verschafft u.a. ein konstantes Fahrniveau.
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Eine steife Einzelradaufhängung in Doppelquerlenker-Bauform sorgt mit großformatigen, spielfreien Lagerelementen (Schwenk- und Traglager) für eine exakte Führung des
in engen Grenzen lenkbaren Rades. Am Radträger, der ebenfalls eine Sonderkonstruktion
darstellt, befindet sich ein integrierter Flanschring, durch den eine lösbare Verbindung
mit dem relativ schweren Korpus einer 6K-Kraftmessnabe herstellt wird. Zentrale Elemente des WFT (Wheel Force Transducer) aus dem Hause Kistler sind vier einzelne Präzisions-Kraftmesszellen in DMS-Technologie – nicht rotierend angeordnet, sondern im
Stator fixiert. Diese Bauform ist primär für stationäre Anlagen konzipiert, in der neu geschaffenen Konstruktionsumgebung jedoch gleichermaßen sehr gut geeignet. Aufgrund
der ruhenden Anordnung kann die ansonsten bei drehendem Messkörper prinzipiell notwendige fortlaufende winkelbezogene Koordinatenverrechnung entfallen, womit eine potentielle Fehlerquelle vermieden wird. Die mit temperiertem Öl im Kreislauf druckölgeschmierte, wälzgelagerte Rotorwelle ist im Stirnbereich mit einem Flansch für den Radanschluss versehen, woran sich Standardfelgen im Dimensionsbereich von 17,5-22,5 Zoll
montieren lassen.
Das vertikale Absenken/Anheben des Viertelfahrzeug-Prüfstands wird durch eine Liftfunktion ermöglicht. Hierbei handelt es sich um einen elektrischen Spindelantrieb, welcher den beweglichen Prüfstandsteil (Schlitten) in die vom Operator gewünschte Arbeitsposition ferngesteuert verschieben kann. Wesentliche Betriebspositionen des Schlittens
sind:
-

Vollhub / Messrad maximal angehoben (frei hängendes Rad, Transportsituation)
Teilhub / Messrad mit geringem Bodenkontakt (Radlast minimal, Skim-Test)
Nullhub / Messrad vertikal frei beweglich unter Prüflast (regulärer Messbetrieb)

Im Modus Teilhub besteht die Möglichkeit, ähnlich zum Prozedere der standardisierten
Rollwiderstandsmessung auf Trommelanlagen, den Bewegungswiderstand FX bei rollendem Rad unter minimaler Radlast und damit geringster, annähernd vernachlässigbarer
Reifenverformungsarbeit zu detektieren. Der in diesem Spezialfall - bekannt unter dem
Namen Skim-Test (Berührungslauf)- auftretende Rollwiderstand beziffert jene durch parasitäre Effekte überlagerte Störgrößen, die nur mittels dieser flankierenden Prozedur am
rollenden Rad auflösbar sind und hinsichtlich der Energiebilanz des Reifen als Korrektiv
nachträglich in Abzug gebracht werden müssen. Während bei gewohnt starrer Radanbindung auf einer stationären Anlage außer der Lagerreibung nur noch der durch Körperrotation in dichter Luftumgebung entstehende sogenannte Lüfterwiderstand als parasitäre
Komponente einwirkt, trägt im Fall des sich fortbewegenden Fahrzeugs grundsätzlich
auch noch die in dieser Situation von der Fahrgeschwindigkeit abhängige translatorische
Anströmung des Messrades zu einem spezifischen Energieverlust bei, wobei sich der in
Längsrichtung wirksame Kraftanteil des sogenannten ‘wheel-airdrag‘ im Messwert von
FX niederschlägt. Im Fahrversuch lassen sich die beiden überlagerten Aero-Effekte nicht
voneinander trennen, aber mittels der Zusatz-Prozedur ‘Skim-Test‘ besteht die
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Möglichkeit, diese beiden äußeren, per Definition nicht originär von den inneren Reifeneigenschaften bestimmten Energieverluste in Summe näherungsweise zu ermitteln.
Mit dem festgestellten Betrag der ‘Störgröße‘ kann eine für die Aussagekraft des Reifenrollwiderstandes notwendige Ergebnisrevision durch Subtraktion nachträglich vorgenommen werden.
Als Energiequelle für die am Auflieger installierten Elektro-Hilfsaggregate dient ein installierter Stromgenerator mit Verbrennungsmotorantrieb. Sowohl Dreh- als auch Wechselstrom stehen damit zur Verfügung, die gesamte Messtechnik wird indes aus dem 24V
Bordnetz der Zugmaschine gespeist.
Zur visuellen Überwachung und Beobachtung der Messradumgebung während der Fahrt
ist ein Mehrkamera-Videosystem fest installiert, wodurch der Test-Operator vom Beifahrersitz aus per Monitor Sichtkontakt zum Messrad und auch Liftsystem halten kann.
Der Luftstrom unterhalb des Anhängerbodens wird am ‘MTL‘ nicht durch besondere
Hilfsmittel wie beispielsweise Leitbleche beeinflusst. Unterflur in der Mittellängsebene
des Zuges positioniert, rollt das abgesenkte Messrad antriebsfrei zwischen Antriebsachse
und erster Anhängerachse im Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung auf der Fahrbahn
ab – quasi freistehend, ohne zusätzliche Abdeckungen.
Gegenüber diesem Standardbetriebsfall bei allen vorangegangen Rollwiderstandsuntersuchungen mit dem MTL hat der aktuell als inhaltlicher Schwerpunkt gesetzte Aspekt der
Reifenanströmung dazu Anlass gegeben, das gedanklich vorbereitete Konzept einer variablen Einhausung vom reinen Modell in ein praxistaugliches System umzusetzen. Informationen zu Aufbau und Form der angefertigten steuerbaren Einrichtung findet der Leser
im anschließenden Hauptkapitel, wo auch – insbesondere der räumlichen Enge wegen die Herausforderungen der Integration in das Fahrwerk erkennbar werden.

3.2

GripMOBIL

Für die Untersuchung von Reifen der Kategorie C1 (Pkw) wurde ein von IPW in 2018
neu aufgebautes Sonderfahrzeug für Fahrbahnreibwertuntersuchungen verwendet, dessen
technisches Konzept sowohl eine im Sinne der Aufgabe geeignete Radführung aufweist
als auch wichtige Voraussetzungen für eine hochgenaue Messung der Radkraftkomponenten in longitudinaler und auch vertikaler Wirkrichtung erfüllt. Nicht zuletzt durch den
vorhandenen, zur Installation einer variablen Reifenabschirmung nutzbaren freien Bauraum bot sich dieser Versuchsträger an, um eine gedanklich existierende Lösung für eine
steuerbare Radeinhausung in eine reale Versuchseinrichtung umzusetzen.
Das in Bild 6 vorgestellte Fahrzeug – intern als GripMOBIL bezeichnet - basiert auf dem
Fahrgestell eines VW Transporters vom Typ Crafter 5.0 in Sonderausführung mit
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elektronisch geregelter Luftfederung. Die aus massivem Blech angefertigte steife Aufbauplattform ist im Rahmen-Heckbereich mit einer speziellen Konstruktion zur Aufnahme und Führung eines ‘5-ten Rades‘ ausgestattet, mittels welcher ein beliebiger als
Messrad nominierter Reifen unter definierter Last - ohne Sturz und ohne Schräglauf unter eindeutigen Nachlaufbedingungen freidrehend auf der Fahrbahn abrollen kann.
Vertikale Radbewegungen werden in konventioneller Weise hydraulisch bedämpft; gemeinsam mit einem Luftfederelement ist damit für einen optimalen Bodenkontakt bei
Unebenheitsanregung gesorgt. In Verbindung mit einer durch Koffergewichte anpassbaren Ballastierung des Aufbaus besteht die Möglichkeit, selbst hohe statische Radlasten
von bis zu 7 kN zu erzeugen, ohne die Ruhelage und Kursstabilität des Fahrzeuges
dadurch zu beeinträchtigen.

Bild 6: Versuchsträger für C1-Reifen
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Einhausung der Messräder

Das bereits eingangs in Bild 1vorgestellte Schema der für den Sattelzug entworfenen
Vorrichtung zur variablen Abdeckung des Messrades macht das Grundkonzept deutlich,
aus dem die in genau dieser Form realisierte Lösung mit folgenden Hauptkomponenten
hervorgegangen ist:
-

Kastengehäuse mit offener Rückwand, verschließbare Montageluke
Rückwand als Stehblech mit Durchlass für WFT (wheel force transducer)
Bodenabschluss aller Blechelemente mit Besenleiste
Trapezspindeln mit Lagerböcken und Tragmuttern
Spindelantrieb mit 24V Getriebemotor
Steuermodul für Linear-Stellantrieb.

Die aus Stahlblech der Stärke 2 mm formsteif gestaltete Kastenkonstruktion der Reifeneinhausung besteht aus 3 separaten Elementen:
a) dem axial zum Reifen verschiebbaren, längsseitig offenen Blechgehäuse
b) einer separaten, am Radträger fixierten Rückwand
c) dem mit Schnellverschlüssen fixierbaren Deckblech zum Schließen der Montageluke.
Letzterers erleichtet erheblich die bei Radwechseln notwendigen Montagearbeiten. Das
50 cm breite, axial zum Reifen um 55 cm verschiebbare Kastengehäuse hängt im Verbund
mit vier Gewindemodulen unterhalb von zwei überdimensionierten Trapezspindeln, welche parallel zueinander in Stehlagern am Schlittenrahmen des Prüfstandlifts liegend geführt werden. Der Gleichlauf beider Wellen wird mittels Zahnriemenantrieb erzwungen.
Damit sichergestellt ist ein leichter, gleichmäßiger Vorschub des Kastengehäuses; elektrische Endschalter dienen als Informationsquelle hinsichtlich der Endlagen ‘open‘ bzw.
‘close‘. Der antreibende, drehzahlgeregelte Getriebemotor wird über eine eindimensionale Lagesteuerung mittels Fernbedienung zum Verfahren des Gehäuses in die jeweils
gewünschte Richtung veranlasst.
Im geschlossenen Zustand der Box (close) wird der Luftaustausch zwischen dem Innenraum der Einhausung und der Außenumgebung zwar behindert, jedoch nicht vollständig
unterdrückt. Dafür verantwortlich ist eine nur begrenzt machbare Absperrung zwischen
Gehäuseunterkante und Fahrbahnoberfläche, wobei aus Sicht der Themenstellung eine
vollständig winddichte Ausführung des Radhauses auch überhaupt nicht erforderlich ist.
Als geeignete Kompromisslösung zwischen dem zur Vermeidung von Schleifkontakten
notwendigen Mindestbodenabstand einerseits und der beabsichtigten deutlichen Schwächung der Reifenanströmung durch Fahrtwind andererseits, hat sich eine an den unteren
Blechrändern installierte 12 cm hohe Besendichtung erwiesen.
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Wie vom Foto bei der Vormontage am offenen, in die Endposition ‘close‘ verschobenen
Kastengehäuse erkennbar (Bild 7), wurde auf ein geringes Spaltmaß geachtet, um Dichtheitslücken weitestgehend zu vermeiden. Ein direkter Kontakt zwischen den beiden im
Fahrbetrieb sich relativ zueinander bewegenden Blechelementen der Radhülle muss vermieden werden, deshalb wird bei der finalen Montage ein hohes Elastomerprofil als
Dichtband im Bereich der Berührlinie fixiert. Auf dem Foto ist dieses Detail nicht sichtbar.

Bild 7: Kastengehäuse am ‘MTL‘, zwecks Radabschirmung (C3)

Das Radhaus ist relativ eng konfektioniert, stellt aber auch für den im aktuellen Projekt
eingesetzten großen Serienreifen der Dimension 385/65 R22.5 genügend Freigang in jeder Raumrichtung zur Verfügung, ausgebliebene Schleifspuren im Verlauf der späteren
Messfahrten haben die geometrische Auslegung bestätigt.
Im Gegensatz zum Konzept am MTL, welches mit dem zuvor vorgestellten Radhaus mit
horizontaler Postionierung ausgestattet wurde, kam am Versuchsträger Crafter von vornherein nur die Konzeptvariante ‘Vertikales Liften‘ infrage, da bei den gegebenen baulichen Voraussetzungen sich nur diese Lösung in der Bewertung als zielführend abzeichnete.
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Eine in der ersten Montagephase aus der Heckperspektive des Fahrzeugs erstellte Fotoaufnahme (Bild 8) zeigt im Zentrum die in den offenen Raum des Radhauses hineinragende bewegliche Einarmrohrschwinge mit Radnabe, welche die Führung des Messrades
übernimmt und zu diesem Zweck sehr steif ausgeführt ist.

Bild 8: Installation Reifenabschirmung C1-Reifen

Das ebenfalls im Mittelpunkt der Aufnahme abgebildete gebogene Stahlblechelement in
U-Form ist dem verfügbaren Bauraum eng angepasst, es ist das Hauptbauteil der nach
finaler Montage rundum geschlossenen Radhülle. Dieses stehende Element ist über insgesamt 4 in 2 Linien fixierte Trapezgewindemodule mit der auf dem Foto sichtbaren
Spindeltrieb-Lifteinrichtung verbunden, wobei die beiden vertikal angeordneten Trapezgewindestangen sowohl die Führungs- wie auch Liftfunktion für die gesamte Radabdeckung übernehmen. Beide Wellen drehen sich synchron zueinander, was durch einen
Zahnriemenverbund ermöglicht wird. Die eigentliche Antriebsquelle, ein 12V Getriebemotor, ist verdeckt montiert, dieser befindet sich an einer der beiden unteren Lagereinheiten.
Den hinteren Kastenabschluss bildet ein mit Schnellverschlüssen versehenes gekantetes
Stehblech, welches als abnehmbare Rückwand ausgeführt ist, um so das Handling bei
Reifenmontagearbeiten zu erleichtern. Gemeinsam mit dem U-förmigen Frontelement
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bildet sich im Verbund eine steife, das Messrad vollständig umschließende Kastenwand
aus, welche erst mit einem darauf aufgesetzten textilen Oberteil eine komplette, windundurchlässige Einhausung darstellt. Mittels Liftmechanik und elektrischer Steuereinrichtung lässt sich das Radhaus um insgesamt 45 cm in der Vertikalen nach oben verfahren,
wobei definierte Positionen vorgegeben werden können.
Gegenüber der Fahrbahn beträgt die geringstmögliche Bodenfreiheit 8 cm, jedoch wird
dieser aus Sicherheitsgründen in der konstruktiven Auslegung berücksichtigte engste
Durchlass auch bei dieser Radhausvariante mittels des nachgiebigen Materials einer am
unteren Blechrand fixierten Besendichtung mit 12 cm Borstenlänge (optisch) geschlossen.
Als oberer Kastenabschluss wurde, wie schon erwähnt, eine flexible Hülle aus winddicht
abschließendem Segeltuchmaterial installiert.

4 Messtechnik
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Messtechnik

Am Mobile Tire Lab sind insgesamt 64 Messkanäle eingerichtet (Bild 9), deren Signale
mehrheitlich permanent digital aufgezeichnet werden. Etwa 22 Messkanäle beinhalten
Informationen zur Prüfstandssteuerung bzw. zu dessen Überwachung. Diese werden dem
auf dem Beifahrerplatz tätigen Testoperator auf einem Kontrollmonitor visualisiert, wobei er über ein Bedienpanel sämtliche Stellfunktionen des im Sattelanhänger integrierten
Viertelfahrzeugs abrufen und beeinflussen kann.

Bild 9: Messtechnik 'MTL'

Ein wesentliches Element der insgesamt aufwendigen Datenaquisition ist ein dezentral
angeordneter CAN-Umsetzer (24 bit Auflösung) mit entsprechenden Eingängen für die
verschiedenen Analogsensoren, wie beispielsweise jene zur Temperaturmessung, Wegund Abstandsmessung. Alle Module mit eigenem CAN-Wandler, wie z.B. GPS-Tracker,
IMU-Plattform, Schräglaufsensor (korrelationsoptisch), liefern digitale Signale über eine
Kabelverbindung zum Fahrerhaus, direkt zur entsprechend konfigurierten Hardware des
dort installierten DAQ-Systems. Dort ebenfalls angeschlossen ist das Reifendruckkontrollsystem CPC© (Continental Pressure Check), womit alle Reifen des Zuges überwacht
werden. Damit ist eine kontinuierliche Aufzeichnung sowohl der Drücke als auch der
Temperaturen der Gasfüllung gewährleistet.
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Von der auf Datenspeicher aufgezeichneten Vielzahl an Signalen sind nur 10 Verläufe
kernrelevant, um final die im Fokus der Untersuchung stehende Größe >Reifen-Rollwiderstand< einschließlich der wesentlich beteiligten Zustandsgrößen beschreiben zu können, siehe Tabelle 1.

Nr
.

Zustandsgröße

Messort

Element

1

Rollwiderstand (FX)

Radnabe

WFT

1

2

Radlast FZ
stat. + dyn.

Radnabe

WFT

1

3

Fülldruck

Reifen
Torus

CPC©

2

4

Gas-Temperatur

Reifen
Torus

CPC©

2

5

Materialtemperatur

Reifen
Gürtelkante

Thermoelement
+ Telemetrie

3-4

6

Fahrbahntemperatur

Oberfläche
Deckschicht

IR-Fühler

1

7

Umgebungstemperatur

Luft

Thermofühler

1

8

Raddrehzahl/Geschw.

Radnabe

n-Geber

1

9

Schräglaufwinkel

Radträger

Korrelationsoptik

1

10

Textur

Fahrbahn

Laser

1

Anzahl

Tabelle 1: Messgrößen für Zustandsbeschreibung Reifen-Rollwiderstand

Von den in Tabelle 1 aufgelisteten Messgrößen erfordert die unter Position 1 symbolisch
mit FX bezeichnete Rollwiderstandskraft eine zusätzliche Erläuterung. Der Rollwiderstand des Reifens steht auch bei diesem Messverfahren nicht a priori unverfälscht ohne
überlagerte Störeinflüsse unmittelbar zur Verfügung, sondern erst nach einer ausgeklügelten Datenaufbereitung in Kombination mit Sekundär-Messgrößen. Erst am Ende dieses Prozesses steht die reale Rollwiderstandskraft quasi netto als bereinigte Größe zur
Verfügung. Alle hierfür erforderlichen Zusatzinformationen fließen zuvor in einen Korrekturalgorithmus, welcher das angewandte Kraftmessprinzip notwendigerweise grundlegend stützt.
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Die erreichbare Datenqualität und Messgenauigkeit hängt in besonderem Maße von der
Präzision einiger einflussreicher Nebengrößen ab. Zur Gruppe flankierender Hilfsgrößen
zählt neben den gravierend wichtigen Lageparametern, wie Lotrichtung und Neigungswinkel von Bezugsebenen, nicht zuletzt auch das jeweilig wirksame Reibmoment der
wälzgelagerten Radnabe.
Die bei Rotation auftretende Lagerreibung wird u.a. durch Drehzahl, Belastung, Temperatur und Viskosität des Schmieröls stark beeinflusst. Deshalb erfährt diese Größe eine
ausgesprochen hohe Aufmerksamkeit und wird zu jedem Zeitpunkt hochgenau ermittelt.
Ein konventionelles, punktuelles ‘Skimming‘ (Berührungslauf) zur Bezifferung der Verluste durch parasitäre Begleiteffekte - mit darin eingeschlossener Lagerreibung - reicht
bei dem Outdoor-Verfahren unter dem Anspruch einer auch in diesem Umfeld erwünscht
hohen Präzision nicht aus; der Messfehler bei Anwendung dieser einteiligen Korrektur
ohne Input der Lagerreibung unter Last wäre zu hoch.
Nur mit hinreichenden Erfahrungen in den prozesstechnischen Schlüsselbereichen des
Testverfahrens kann überhaupt das Potenzial der an das Trailerfahrzeug spezifisch angepassten mechanisch-elektronischen Vorrichtungen erfolgreich genutzt werden.
Unter Hinweis auf die in Tabelle 1 aufgelistete Zustandsgröße Textur (lfd. Nr. 10) bleibt
noch anzufügen, dass die diesbezügliche Sondereinrichtung bei den aktuellen Testaktivitäten des MTL nicht zum Einsatz gekommen ist.
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Nebenwiderstände

Bekannt ist, dass Betriebs- und Umgebungsbedingungen sich auf die Höhe des ReifenRollwiderstands auswirken. Anders als beim etablierten Standard-Messverfahren auf
Stahltrommel, z.B. nach ISO 28580, weicht die Situation beim ‘Outdoor-Test‘ deutlich
von den Laborbedingungen ab. Obwohl auch hier ebenfalls ein rotierendes Rad im Zustand “freirollend“ betrachtet wird, treten bei der Fortbewegung in natürlicher Umgebung
zusätzliche Widerstandskomponenten auf, die sich nach dem Prinzip von actio est reactio
im Ergebnis der Radkraftmessung niederschlagen. In Bild 10 sind sechs mögliche Überlagerungseinflüsse benannt. Weitere Störgrößen wie Beschleunigung und Fahrbahnsteigung, aber auch Luftventilation und Luftanströmung kommen in der Praxis noch hinzu.
Zu einer erkennbar wichtigen Differenzierung und auch inhaltlichen Abgrenzung des Terminus‘ Rollwiderstand können die hervorgehobenen Begriffe Rad-Rollwiderstand und
Rad-Fahrwiderstand beitragen.

Bild 10: Beteiligte Widerstände
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Definitionsmerkmale Reifen-Rollwiderstand am MTL

Am MTL kann ein Restbremsmoment definitiv ausgeschlossen werden, da keine Bremsentechnik installiert ist, jedoch können sich einige andere der zuvor genannten Stör- bzw.
Verlustquellen mit additiven Kraftanteilen niederschlagen, worauf streng geachtet wird
(Bild 11). Störgrößen wie Beschleunigung und Steigung lassen sich bei genauer Kenntnis
– was präzise Messwerte voraussetzt - sehr gut eliminieren, hingegen sind die Kraftkomponenten von Aero-Effekten wie Anström- und Ventilationswiderstand nur sequentiell
im Testablauf separierbar – so etwa über die Maßnahme Berührungslauf. Beiträge dieser
Effekte fließen gewöhnlich nicht in deklarierte Rollwiderstandsangaben ein, sie müssen
ergo ausgeräumt werden. Diese von standardisierten Messverfahren gewohnte Definition
wird ebenfalls beim ‘MTL‘ herangezogen. Bei dem Prozedere mit der Bezeichnung AeroSkim handelt es sich um einen speziellen Abschnitt innerhalb der Messprozedur, der in
guter Näherung eine Elimination des Aero-Einflusses in der Kraftbilanz ermöglicht.

Bild 11: Reifen-Rollwiderstand Definiton 'MTL'

Die mit dem MTL gewonnenen Erfahrungen bestärken die Auffassung, dass insbesondere
die parasitäre, von mehreren Faktoren abhängige Lagerreibung keinesfalls vernachlässigt
werden darf. Diesbezüglich war es nur konsequent, diesem Aspekt von Anbeginn der
Entwicklung des mobilen Prüfstandes besondere Beachtung zu schenken. Darauf abgestellte messtechnische Maßnahmen haben sich als zielführend erwiesen. Das Maß der
Lagerreibung ist jederzeit quantitativ nachvollziehbar.
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So wie es die kreisförmige Darstellung in Bild 11 veranschaulichen soll, sind beim MTL
insbesondere die aufgrund der Outdoor-Umgebung prinzipiell eingebundenen Wechselwirkungen aus Fahrbahneinflüssen ein zentrales Unterscheidungsmerkmal gegenüber der
Standardmethode, bei der im Gegensatz zum mobilen Prüfstand ein translatorisch unbeweglicher Reifen auf einer glatten, gekrümmten Trommeloberfläche abrollt.
Beachtenswert sind darüber hinaus grundsätzlich jedwede Unterschiede zwischen offenen oder reglementierten Rahmenbedingungen. Aus abweichenden Betriebsbedingungen
können mehr oder weniger voneinander abweichende energetische Zustände und Verluste
resultieren – was grundsätzlich immer mit Konsequenzen für die Höhe des sich einstellenden Rollwiderstandes verbunden ist.
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Der Schwerpunkt des Versuchsprogramms ist auf das Kernmotiv der vom AK-4 veranlassten Untersuchung zugeschnitten, die thermischen Auswirkungen einer minimierten
Luftanströmung durch Fahrtwind auf den Rollwiderstand des Reifens zu hinterfragen.
Daraus hat sich als Aufgabe eine exemplarische Feststellung von diesbezüglich aussagekräftigen Messdaten für ausgewählte Reifen der Kategorien C1 und C3 ergeben, wobei
zwei unterschiedliche Betriebssituationen im Fokus der Betrachtung stehen:
- Stationärfahrt mit v=const.
- Fahrzyklus mit v=variabel
In der Programmübersicht (Bild 12) sind die damit verknüpften Testprozeduren als CSTbzw. RDC-Test bezeichnet. Das Kürzel CST steht für Constant Speed Test - einem konventionellen, stationären Warmlauftest - während RDC als Kurzform von Regional Delivery Cycle verwendet wird, einem bekannten Nfz-Fahrzyklus mit definiertem Höhenund Geschwindigkeitsprofil.

Bild 12: Versuchsprogramm

Bei der auf dem RDC basierenden Rollwiderstandsuntersuchung ist nur das Profil der
Geschwindigkeit von Interesse, das Höhenprofil ist dabei bedeutungslos und bleibt unberücksichtigt. Der in Bild 13 dargestellte, vom Forschungsnehmer angepasste Geschwindigkeitsverlauf weicht in einzelnen Details vom Original ab. Maßgeblich für die
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Modifikation sind praktische Gründe, die sich aus den örtlichen Gegebenheiten auf dem
Prüfgelände manifestieren. Um den Fahrzeugführer zu entlasten, aber auch um notwendigerweise wiederholgenaue Abläufe erzeugen zu können, wird vorab eine praxisorientierte Fahranweisung erstellt, die während der Testdurchführung per Bildschirm visualisiert und zudem akustisch unterlegt wird.

Bild 13: RDC-Fahranweisung

Der ‘Regieplan‘ erfordert, dass die lokalen Streckenbedingungen auf dem befahrenen
Rundkurs genauestens berücksichtigt werden, weil sich beispielsweise Kurvenpassagen,
insbesondere Steilkurven, nicht als reguläre Messzonen und auch nicht als Haltestelle
eignen. Dementsprechend ist ein vereinfachter, auf die Ortsverhältnisse und den beabsichtigten Grad der Profilidentität spezifisch zugeschnittener Testablaufplan eine grundlegende Voraussetzung für reproduzierbare Versuchsbedingungen.
Die aus 10 stationären Intervallen und 4 Stoppsegmenten aufgebaute Grundstruktur des
RDC-Tests verkörpert mit den berücksichtigten Geschwindigkeitsstufen v=const. offensichtlich keine rein innerstädtische Nutzung, sondern auch ein Fahren auf Schnellstraßen
– impliziert durch das Intervall v=85 km/h. Die theoretische Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 58,6 km/h, der genaue Wert hängt von den tatsächlichen Abläufen vor Ort
ab, vor allem in Bezug auf die instationären Intervalle mit den Vorgängen Beschleunigung und Verzögerung.
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Zuvor nicht dargestellt, gehört zur spezifizierten RDC-Testprozedur ein Wiederholungslauf, der sich unterbrechungsfrei anschließt. Somit unterscheiden sich beide Läufe bereits
zum Zeitpunkt des Starts durch thermisch unterschiedliche Reifenzustände, wovon
grundsätzlich auch die Fülldrücke betroffen sind. Nur der 1. Lauf startet mit dem bei
kaltem Reifen justierten Druckwert. Jeder der beiden Zyklen erstreckt sich über eine Streckenlänge von 26 km.
Der RDC-Test wird in Bezug auf die Reifenabdeckung in 2 Betriebsmodi getrennt durchgeführt:
- Reifenabschirmung geschlossen / Zustand ‘close‘
- Reifenabschirmung entfernt / Zustand ‘open‘
Damit berücksichtigt werden a) eine winddichte Einhüllung des Reifens durch das Radhaus mit infolgedessen reduzierter Anströmung und b) eine weitestgehend ungehinderte
Luftanströmung des freistehenden Reifens, erzielt mittels einer in Endlage ‘open‘ positionierten Radabdeckung.
Der im Versuchsprogramm nominierte Warmlauf-Test beginnt mit kaltem Reifen, die
Durchführung erfolgt mit v=const. 85 km/h. Angesetzt ist eine Testdauer von nur 100
Minuten, jedoch mit dem Ziel, innerhalb dieses Zeitraums ungestört von der thermischen
Übergangsphase in die stationäre Phase des Erwärmungsprozesses und somit auch des
Rollwiderstandes zu gelangen. Die zentralen Betriebsparameter Fülldruck und Radlast
entsprechen auch bei dieser Prozedur den einheitlich definierten Vorgaben – zugehörige
Werte sind im Kapitel ‘Reifen‘ angegeben.
In der Schlussphase des Warmlauftests - der thermische Gleichgewichtszustand ist nach
90 min Fahrtdauer weitestgehend erreicht - wird eine thermische Störung in Form einer
‘Sprungfunktion‘ aufgebracht, wozu die Reifenabschirmung so zügig wie möglich in den
gegenteiligen Betriebsmodus wechseln muss. Die sich daran anschließenden Veränderungen bei den Zustandsgrößen sind von besonderem Interesse und sollten über einen
genügend langen Zeitraum registriert werden.
Ein weiterer Block in beiden Versuchsprogrammen beinhaltet Labormessungen auf einem Außentrommelprüfstand (2m) in klimatisierter Umgebung bei konstant 25°C Lufttemperatur. Daraus ergibt sich die Möglichkeit zu Gegenüberstellungen mit Outdoor–Ergebnissen, wobei allerdings die darin im Mittelpunkt stehenden Zusammenhänge von
Luftanströmung und Reifentemperatur/Rollwiderstand keine Berücksichtigung finden
können. Mit der in Anspruch genommenen Standard-Prüfeinrichtung ließ sich diese außergewöhnliche Betriebssituation prozesstechnisch nicht nachstellen.

6 Versuchsprogramm

6.2

34

Versuchsobjekte

6.2.1 Lkw Reifen (C3)
Bei den untersuchten Reifen der Kategorie C3 handelt es sich um die beiden in der Reifenliste (Bild 14) vorgestellten Neureifen aus dem Lieferprogramm des Herstellers Continental. Für den rollwiderstandsoptimierten Trailerreifen mit der Bezeichnung EcoPlus
HT3 ist durch die Einstufung in die EU-Labelklasse A höchste Energieeffizienz ausgewiesen, während der für den Regional- und Fernverkehr empfohlene Lenkreifen vom Typ
Hybrid HS3 in die niedrigere Labelklasse C eingestuft ist.

Bild 14: Reifenliste (C3)

Der schwerere und voluminösere Trailerreifen ist ca. 25% breiter als der Lenkreifen, zudem ist auch dessen Reifendurchmesser größer, wodurch sich die im Fahrtwind stehenden
Stirnflächen größenmäßig um über 30% voneinander unterscheiden. Anzunehmen ist,
dass die unterschiedlich großen Reifenoberflächen die Kühlung stark beeinflussen, da der
konvektive Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft in Bezug auf die Wärmemenge hiervon direkt abhängig ist. Neben den getroffenen Vorgaben hinsichtlich der wesentlichen
Betriebsparameter Radlast und Fülldruck, soll auf die Grundausstattung der Testobjekte
kurz eingegangen werden. Das Erfassen aussagekräftiger Temperaturwerte an einem inhomogen temperierten Körper setzt generell einen für den Zweck passenden Messort voraus, wobei sich schon in den vorangegangenen Untersuchungen speziell die Randzone
zwischen einzelnen Gürtellagen als geeignete Messfühlerumgebung erwiesen hat (Bild
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15). Wenn auch die Temperaturmessung direkt im Material an der Gürtelkante nicht zuletzt wegen der erforderlichen Röntgenkontrolle bei der Penetration des Sensorkopfes
nicht ganz einfach darstellbar ist, so hat sich die angewandte Methode ‘Thermoelementimplementierung‘ jedoch in der Versuchspraxis sehr bewährt, auch die Haltbarkeit und
damit Zuverlässigkeit konnte genügend verbessert werden.

Bild 15: Reifenpreparation

Wie aus dem Bildausschnitt erkennbar, ist prinzipiell damit zu rechnen, dass in der lokalen Reifenzone unterhalb des Laufstreifens eine relativ hohe thermische Belastung auftritt. Ein Merkmal des hohen Energieaufkommens zwischen den Gürtellagen sind entsprechend hohe Materialtemperaturen – dies vor allem in der Randzone. Um im Falle von
Kabelbruch nicht auf diese besonders interessierenden Kerntemperatur-Messwerte verzichten zu müssen, wurden vorsorglich insgesamt 3 Sensoren im Abstand von 120° über
den Umfang verteilt implementiert.
Mit dem verwendeten Produktnamen CPC© verbindet sich der Hinweis auf eine gezielte
Vorbereitung aller beigestellten Reifen mit einem im Innern installierten Sensormodul
aus dem Hause Continental (Bild 15). Neben der Gastemperatur erfasst der Aufnehmer –
er befindet sich in einem am Innerliner haftenden Mini-Container - auch den Reifendruck,
wobei die Datenübertragung mit niedriger Frequenz über eine stabile Funkstrecke erfolgt.
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6.2.2 Pkw Reifen (C1)
Aus der Reifenliste (Bild 16) gehen die vier für die Untersuchung nominierten Objekte
hervor. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Hochleistungsreifen, hergestellt von
den Unternehmen Continental und Michelin in den Größen 18“ und 19“. Diese verstärkten Niederquerschnittsreifen lassen Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h (Speed Index
Y) und auch darüber (Y) zu, bei einer Tragfähigkeit von 630 kg (LI92) bzw. 560 kg
(LI88).

Bild 16: Reifenliste (C1)

Die deklarierte Energieeffizienz der Reifen, nach Definition des EU-Reifenlabels (regulation EC1222/2009), geht aus der letzten Tabellenspalte hervor, dort sind die indizierten
Klassen vermerkt. Einstufungen in “C“ und “E“ weisen darauf hin, dass die auf höchste
Geschwindigkeiten ausgelegten Konstruktionen bei der relativ niedrigen Prüfgeschwindigkeit von nur 80 km/h – dem spezifizierten Wert bei einem Standard-Rollwiderstandstest - sich offensichtlich weniger effizient erweisen als jene, insbesondere auf vorteilhafte
Rollwiderstandseigenschaften optimierten Produkte im mittleren Leistungssegment mit
“B“-Label oder besser.
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Versuchsbedingungen

Alle als Outdoor-Test konzipierten Messreihen fanden auf der Innenspur des für die Aufgabe sehr geeigneten Rundkurses innerhalb des Dekra Prüfgeländes in Klettwitz statt. Die
Fahrbahndecke der mehrspurigen Fahrbahn ist aus Asphalt gefertigt, eben und schlaglochfrei, mit einer unauffälligen mittelfeinen Oberflächentextur. Ein besonderes Merkmal
des ausschließlich in trockenem Zustand befahrenen Ovals sind die beiden Messgeraden
von über 2 km Länge, welche annähernd in Nord-Südrichtung verlaufen - siehe Geländeinformation in der Legende (Bild 17). Die im Gegenuhrzeigersinn befahrene Strecke
konnte exklusiv benutzt werden, wodurch Störungen durch andere Verkehrsteilnehmer
ausgeschlossen waren.

Bild 17: Prüfgelände

Die maßgeblichen Wetterdaten zum Zeitpunkt der durchgeführten Messfahrten sind von
einer stationären Wetterstation auf dem Gelände umfassend aufgezeichnet worden.
Wenngleich tagsüber eine sonnige Wetterlage vorherrschte, so lagen die Umgebungstemperaturen dennoch mehr oder weniger deutlich unterhalb von 25°C, der Referenztemperatur der Umgebung bei einer Prüfung unter Laborbedingungen.
Aus den Aufzeichnungen der direkt vor den Prüfrädern beider Versuchsträger installierten Sensoren für Fahrbahn- und Luftstromtemperatur sind die in Bild 18 notierten Temperaturwerte entnommen. Dass das Temperaturniveau der Fahrbahn, dem konduktiven
Kontaktpartner des Reifens, unterhalb der Referenzlinie von 25°C angesiedelt war, kann
als wetterbestimmter jahreszeitlicher Zufall angesehen werden, für die
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Versuchsdurchführung war vorab lediglich ein Grenzkorridor mit einer relativ breiten
Zone zwischen 10°C< TU < 35°C definiert worden – der eingehalten werden konnte.

Bild 18: Temperaturbedingungen
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8

Ergebnisse

8.1

C3 Reifen - Warmlauf indoor, v=const.

Der standardisierte Rollwiderstandstest nach ISO 28580 sieht vor Beginn der eigentlichen
Messung eine thermische Konditionierung bei konstanter Prüfgeschwindigkeit vor, hier
als Warmlauf bezeichnet, deren Dauer je nach Reifenkategorie unterschiedlich lang festgelegt ist, siehe Tabelle 2.

Tyre Type

Passenger Car

Loadindex
Rim Code
Warm-up
Duration

Truck and Bus
LI ≤ 121

LI >121

All

All

< 22.5

≥ 22.5

30 min

50 min

150 min

180 min

Tabelle 2: Auszug aus ISO 28580 (Warm-up Duration)

Übertragen auf die beiden in diesem Projekt eingesetzten Nutzfahrzeugreifen der Größe
22.5“ müsste für den Warmlauf ein Zeitfenster von 180 Minuten Länge angesetzt werden,
wenn eine Ermittlung des stationären Rollwiderstandsbeiwertes unter regulären, standardisierten Prüfbedingungen beabsichtigt wäre. Mit dem langandauernden Warmlauf unter
konstanten Testbedingungen soll sichergestellt werden, dass sich der Reifen vor Beginn
der Messung zweifelsfrei im Zustand thermischen Gleichgewichts befindet, da der Rollwiderstand erst im Beharrungszustand der Wärmeflüsse konstant niedrig ausgeprägt ist.
Organisatorische Gründe zwangen zu einer verkürzten Warmlaufdauer, welche bei den
durchgeführten Outdoor-Tests ca. 100 Minuten betrug. Im Sinne einer hinreichenden Näherung lässt sich das Vorgehen rechtfertigen, da der Übergang vom Ausgangszustand
‘Reifen kalt‘ in den finalen Zustand “Thermische Beharrung‘ innerhalb dieser Zeitspanne
weitestgehend abgeschlossen ist. Analysen von Warmläufen längerer Dauer haben das
bestätigt, allerdings können die im Outdoorbetrieb unvermeidbaren natürlichen Schwankungen der äußeren Umgebungsbedingungen die Wahl engerer Zeitfenster zum Teil erfordern.
Anders als unter regulären Testbedingungen üblich, wurde der Reifenwarmlauf mit den
C3 Rädern bei 85 km/h durchgeführt - der im Nutzfahrzeug-Fernverkehr real anzutreffenden Höchstgeschwindigkeit. In diesem Fall ist mit der höchsten Reifenanströmung zu
rechnen.
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Ein exemplarisches Beispiel für den zügigen Anstieg von Innendruck, Material- und Gastemperatur im Reifentorus während des Warmlaufprozesses und auch den Übergang auf
ein allmählich konstantes Niveau zeigt Bild 19. Ausgangspunkt der Betrachtung ist die
Standard-Indoor-Testsituation: Außentrommelprüfstand in klimatisierter Laborumgebung - Radlast und Umfangsgeschwindigkeit konstant.

Bild 19: Übergangsverhalten Reifentemperatur (C3), unten Stationärwerte=f(v)

Die dargestellten Zustandsgrößen zeichnen sich durch degressive Verläufe mit asymptotischer Ausprägung aus, eine Charakteristik, die für ein stabiles Übergangsverhalten typisch ist und sich in den verschiedenen Geschwindigkeitsstufen in gleicher Form wiederholt – dieses elementare Verhalten ist grundsätzlich bekannt, es gilt somit u.a. auch für
den untersuchten Lenkreifen 315/70 R 22.5.
Unter Laborbedingungen auf der Trommelanlage, per se ohne Fahrtwind, zeichnet sich
für die Stationärwerte der Materialtemperatur (Gürtellage) ein linearer Anstieg über der
Umfangsgeschwindigkeit als Trend ab. Die ermittelten Gastemperaturen erreichen nicht
ganz das hohe Temperaturniveau des festen Materials an der Gürtelkante, welches in der
Stufe 80 km/h bei diesem Objekt auf bis zu 76°C anstieg.
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C1 Reifen - Warmlauf indoor, v=const.

Wie vorab schon erwähnt, ist bei einer regulären, standardisierten Rollwiderstandsprüfung (ISO 28580) eine Dauer von 30 min für den Warmlauf von C1 Reifen definiert, der
Richtwert für die Geschwindigkeit beträgt 80 km/h. Mit Bezug darauf erfolgten Tests auf
einer Trommelanlage in temperierter Laborumgebung (25°C). Beispielhaft hierfür sind
die Zeitverläufe der Gürteltemperatur und des Rollwiderstandskoeffizienten (RRC) einer
Messung in Bild 20 wiedergegeben. Die Charakteristika beider Kurvenzüge sind jeweils
typisch, sie unterscheiden sich konträr durch eine einerseits regressiv fallende und eine
andererseits steigende degressive Tendenz, wobei letztere als Temperaturkennung schon
aus Kap. 8.1 bekannt ist.

Bild 20: Warmlauf (R4) - typische Verläufe von Temperatur u. Rollwiderstand

Das stationäre Temperaturniveau, am Gürtelrand ermittelt, liegt mit 54°C bei dem untersuchten Objekt (R 4) in jener Größenordnung, in der sich auch die Temperaturwerte der
drei anderen Reifenexemplare befinden. Exemplarisch zeigt die in Bild 21 vorgestellte
Grafik die festgestellte Geschwindigkeitsabhängigkeit der Reifenerwärmung, hier am
Reifen Nr. 2 registriert. Beide Temperaturgrößen – Material und Gas betreffend - steigen
innerhalb der 3 Intervalle 80 / 100 / 120 km/h erwartungsgemäß an, und auch hier bleibt
die Gastemperatur unterhalb der Materialtemperatur, welche bis auf 57°C ansteigt. Die
stetigen, aber instationären Übergänge auf ein höheres Temperaturniveau ergeben sich
aus dem Geschwindigkeitswechsel, dieser Übergangsvorgang ist offensichtlich in relativ
kurzer Zeit (<10 min) abgeschlossen.
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Bild 21: Stationäre Kerntemperaturwerte bei 3 Geschwindigkeitsstufen (R2)

Aus einer allgemeinen Darstellung von T versus v (Bild 22) für
C1 Reifen lässt sich entnehmen,
dass bestenfalls nur im unteren
Bereich v< 80 km/h ein linearer
Zusammenhang als Näherung angenommen werden kann, mit höherer Geschwindigkeit (v>80
km/h) fällt der überproportionale
Temperaturanstieg durch die Progression der Kurve unverkennbar
auf. Für das Temperaturniveau
spielt die Höhe des justierten Reifenfülldrucks eine elementare
Bild 22: Allgem. Zusammenhang T=f(v)@C1 –
Parameter Fülldruck

Rolle, was bekanntlich die Folge
ansteigender Formänderungsarbeit (Walkarbeit) bei reduziertem
Fülldruck ist.
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C3 Reifen – Rollwiderstand vs. Kerntemperatur (indoor)

Basierend auf den in Kapitel 8.1 vorgestellten Warmlauf-Untersuchungen, durchgeführt
auf einer Laboranlage mit 2m Stahltrommel, werden im Folgenden die aus den Ergebnissen erzeugten Abhängigkeiten RRC=f(TG) vorgestellt. Das tiefgestellte ‘G‘ – Abkürzung
für Gürtel – weist auf den Messort hin, das Symbol TG bezeichnet die Temperatur des
Gürtelmaterials im Bereich der Gürtelkante in Kurzform. Als Bezeichnung wird im Folgenden wie schon zuvor der Begriff Kerntemperatur bevorzugt.

Bild 23: Charakteristik ‘Rollwiderstand vs. Kerntemperatur‘ – Parameter v
(Lenkreifen)

Der in Bild 23 dargestellte Zusammenhang von Rollwiderstand und Kerntemperatur
wurde unter definierten Betriebsbedingungen bei v=const. 85 km/h am 315/70 R22.5 ermittelt. Eindeutig zeichnet der Kurvenverlauf den charakteristischen Trend eines über der
Temperatur gleichmäßig fallenden Rollwiderstandes. Mit dessen Minimalwert von 4,95
‰ korreliert eine relativ hohe Beharrungstemperatur von 94°C, die den besonderen thermischen Typus der Konstruktion (Warmläufer) dieses Reifenprodukts ausmacht.
Unterteilt man das Warmlauf-Übergangsverhalten in einen dynamischen und einen quasistatischen Prozessteil, wobei letzterer sich durch eine nur noch sehr geringe Änderungsrate des Rollwiderstandes über der Zeitachse auszeichnet, ergibt sich die in Bild 23 symbolisierte Trennlinie mit dem Punkt T90. Sie ist ein Merkmal dafür, dass ab genau dieser
Position die Abweichung vom Minimalwert des Rollwiderstandes – dem späteren Beharrungswert – weniger als 10% beträgt.
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Übertragen auf die Zeitachse des Tests definiert die Zeitkonstante T90 das Erreichen der
90% Marke des RRC-Stationärwertes, wobei das Zeitsegment ab Start beginnt und bei
diesem Lenkreifen weniger als 30 min lang ist. Danach geht die zu Anfang hohe Änderungsrate (Dynamik) bei beiden Mess- bzw. Zustandsgrößen zügig zurück; der sich nahtlos anschließende quasistatische Prozessabschnitt dauert gegenüber T90 mehrfach länger.
Bitte beachten: Nur im scheinbaren Gegensatz hierzu steht dessen vergleichsweise kurzer
Graph in der Darstellung RRC=f(TG).
Mit Bezug auf die Motivation des Projektes findet der finale Kurvenabschnitt in seiner
offensichtlichen Linearität ein ganz besonderes Interesse. Der Steigung in diesem finalen
Segment des Übergangsprozesses kennzeichnet grundsätzlich, und nach den gewonnenen
Erfahrungen auch überzeugend, welcher Einfluss von der Temperatursituation – hier ist
die individuelle Kerntemperatur gemeint – auf den Rollwiderstand dieses Reifenexemplars unter spezifischen, stationären Betriebsbedingungen ausgeht.
Mit der Temperatur-RRC-Charakteristik eröffnet sich die Möglichkeit, beim Wechsel
vom einen in den anderen Beharrungszustand das neue Werteniveau im Voraus abzuschätzen und somit auch Prognosen für Potentiale zu erstellen.

Bild 24: Charakteristik ‘Rollwiderstand vs. Kerntemperatur‘ – Parameter v
(Trailerreifen)
Am Beispiel des Trailerreifens zeigt hierzu die folgende Darstellung (Bild 24) auch den
Einfluss der Umfangsgeschwindigkeit respektive Reifendrehfrequenz auf, welche in 3
Stufen variiert wurde – Verfahrensgrundlage ist auch hier der Warmlauf-Übergangstest.
Wie aus den Verläufen erkennbar, sind die Zusammenhänge von Rollwiderstand und
Temperatur in den 3 Verläufen sehr ähnlich geformt. Die Verschiebungen zueinander,
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vorrangig auf der Temperaturachse, ergeben sich prinzipiell durch den jeweiligen Grad
einer vom Energieumsatz geprägten Erwärmung, welche mit zunehmender Geschwindigkeit ansteigt, wie vorab beschrieben.
Dass die Geschwindigkeitszunahme den Stationärwert von RRC dank der intensiveren
Materialtemperaturen (moderat) begünstigt, entspricht dem aus vorangestellten Reifenuntersuchungen bekannten fallenden Trend von RRC=f(v) für große Nutzfahrzeugreifen
(C3). Allerdings, diese Aussage ist nur beschränkt gültig: Oberhalb von ca. 80...90 km/h
kehrt sich der fallende Trend um, ab dieser Marke (Wendepunkt) steigen Rollwiderstand
und Kerntemperatur auch bei Reifen dieser Kategorie i.d.R. progressiv an.
Der interessierende finale Kurvenabschnitt hinter dem Merkmal ‘Zeitkonstante T90‘ ist
ebenfalls, wie beim 315/70 R22.5 vorgestellt, eindeutig linear geprägt. Wenngleich in der
herangezogenen Darstellung nicht die v-Stufe 85 km/h vertreten ist, es stehen jedoch die
unter regulären Versuchsbedingungen für beide Reifenobjekte festgestellten RRC/T-Charakteristika für eine Gegenüberstellung zur Verfügung, siehe Tabelle 3.
Reifenobjekt

Last@Fülldruck TG stat

315/70 R 22.5

3.500 kg {93%}
8,5 bar
4.200 kg {93%}
9 bar

385/65 R 22.5

RRC stat

Gradient ΔRRC/ΔTG

94°C

5,0 ‰

-0,393 ‰/10K

76°C

3,95 ‰

-0,500 ‰/10K

Laborprüfanlage vU: 85 km/h (Stahltrommel), TU: 25°C
Tabelle 3: RRC/TG Charakteristika C3 Reifen (Thermogradient)

Wie lässt sich dieses Teilergebnis des Indoor-Tests im Voraus einordnen mit Blick auf
die Hauptfragestellung? Eine Veranschaulichung der kausalen Kette könnte beispielsweise sein:
Unter Annahme einer reduzierten Raumtemperatur (<25°C) der Testeinrichtung, würde der kühleren Umgebung geschuldet – keiner der beiden Reifen mehr auf die unter regulären Bedingungen festgestellte Höhe der finalen Kerntemperatur kommen, sondern wegen des veränderten Wärmetransfers darunterbleiben. Die in dieser Weise von außen ausgelöste thermische Beeinflussung der Versuchsbedingungen hätte damit prinzipiell einen
höheren Reifenrollwiderstand zur Folge. Dieser kausale Zusammenhang ist eindeutig und
auch Fakt.
Unter Annahme eines Temperaturrückgangs von 10 K Kerntemperatur prognostiziert der
in der Tabelle angegebene Zahlenwert des Gradienten unmittelbar das Ergebnis der im
sekundären stationären Zustand zu erwartenden absoluten Änderung von RRC. Eine unbewiesene Quantifizierung allerdings – da der Zusammenhang im Labor technisch nicht
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überprüfbar war. Somit vorerst nur eine These, folglich sollte die Quantifizierung der
Änderung von RRC mittels des in dieser Arbeit eingeführten Thermogradienten
(ΔRRC/ΔTG) noch kritisch betrachtet werden. Der Verfasser führt diesen Aspekt wissenschaftlichen Arbeitens zwar der guten Ordnung halber an, er selbst sieht eine skeptische
Haltung gegenüber der aufgestellten These mit Hinweis auf einen praxisbewährten Näherungsbezug jedoch als unbegründet an.
Bei bekannter Zustandsänderung der Messgröße ‘Kerntemperatur des Reifens‘ dient der
ermittelte Thermogradient (ΔRRC/ΔTG) dazu, das korrelierende Delta an Rollwiderstandsänderung zu entschlüsseln – vorerst in Form einer Näherung, jedoch werden grundsätzlich stationäre Zustände bzw. Bedingungen dabei vorausgesetzt.
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C1 Reifen – Rollwiderstand vs. Kerntemperatur (indoor)

Bei dem ebenfalls auf einer Trommelanlage in temperierter Umgebung bei 25°C untersuchten Warmlauf-Übergangsverhalten der 4 Testobjekte der Reifenkategorie C1 konnte
zeitsynchron zum Reifenrollwiderstand auch die erfasste Kerntemperatur kontinuierlich
aufgezeichnet werden. Hinweise zu den berücksichtigten Betriebsbedingungen gehen aus
der Bildlegende (Bild 25) hervor.

Bild 25: Charakteristika ‘Rollwiderstand vs. Kerntemperatur‘ – C1 Test indoor

Die 4 Reifenexemplare unterscheiden sich in der Darstellung RRC =f (TG) oberflächlich
betrachtet nur durch ähnlich geformte, nebeneinanderliegende Verläufe, allerdings sind
Unterschiede im Detail erkennbar. Unter einheitlichen Testbedingungen gibt es offensichtliche Abweichungen bei den hier beobachteten Merkmalen, sowohl beim final erreichten Temperaturniveau als auch beim Rollwiderstandswert im Beharrungszustand,
nicht zuletzt auch beim Gradienten des finalen Kurvenabschnitts. In der Gegenüberstellung (Tabelle 4) sind die zentralen Eckdaten aufgelistet.
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Reifen

TG stat

RRC stat

Gradient ΔRRC/ΔTG

Nr.

°C

‰

‰/K

1

47

9,3

-0,318

2

52

8,9

-0,240

3

46

8,8

-0,292

4

53

9,5

-0,229

Laborprüfanlage vU: 80 km/h (Stahltrommel), TU: 25°C
Tabelle 4 : RRC/ TG Charakteristika C1 Reifen (Thermogradient)

Im Vergleich zu den untersuchten C3 Reifen ist zunächst der Hinweis beachtenswert, dass
die aufgelisteten Gradientenwerte sich hier auf 1 Kelvin beziehen und nicht auf 10 K, was
vorab aus didaktischen Gründen erfolgte. Die Objekte der beiden Reifenkategorien
C3/C1 unterscheiden sich nicht nur deutlich in ihren Abmessungen, sondern auch die
Zahlenwerte der Thermogradienten differieren in der Größenordnung einer Zehnerpotenz.
Die Werte der in Tabelle 4 gegenübergestellten Gradienten unterscheiden sich um bis zu
40 %, offensichtlich sind somit die Interaktionen zwischen Temperatur- und Rollwiderstandsänderung reifenspezifisch unterschiedlich intensiv ausgeprägt.

8.5

Effektabschätzung (indoor)

Aus den beim Indoortest ermittelten Werten für den Thermogradienten (Tab. 3, Tab. 4)
kann unmittelbar eine relative Rollwiderstandsänderung als reifenspezifische Schlüsselgröße abgeleitet werden, welche zur Klärung der Hauptfrage des Projektes “Welchen Beitrag kann eine Reifenabschirmung in Bezug auf eine Rollwiderstandsreduzierung leisten?“ als Fundament einer Potentialabschätzung dienen soll.
𝑅𝑅𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 =

𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡
𝑅𝑅𝐶𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑛ä𝑟

∗ 𝑇𝐷𝑖𝑓𝑓 ∗ 100%

Gl.1

Die relative Rollwiderstandsänderung - als RRdelta bezeichnet - ergibt sich nach Gl.1 als
Quotient aus Thermogradient und Stationärwert des Rollwiderstandes, multipliziert mit
der generierten Temperaturdifferenz. Im Fall einer Kerntemperaturzunahme von 1 Kelvin
kennzeichnet der Zahlenwert unmittelbar den damit korrelierten Rückgang an Rollwiderstand gegenüber dem Nominalwert RRCstat in Prozent.
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Die in getrennten Aufstellungen (Tabelle 5) für beide Reifengruppen gelisteten Werte
der Abschätzung von RRdelta lassen erkennen, dass das Verbesserungspotential für den
Rollwiderstand in der Kategorie C1 erheblich größer ist als in der Klasse C3, wenn jeweils eine Erhöhung der Materialtemperatur um 1 K angesetzt wird. An dieser Stelle darf
selbstverständlich der Hinweis nicht fehlen, dass die wirkliche Rollwiderstandsverbesserung – sowohl absolut wie auch relativ - erst dann zuverlässig kalkulierbar ist, wenn die
zwischen 2 Zuständen tatsächlich generierte Temperaturänderung bekannt ist. Aus diesem Grund sind die im Anschluss berichteten Messfahrten, die unter realen Outdoor-Bedingungen erfolgten, die logische Konsequenz im Aufbau der verfolgten Teststrategie.
Reifen
Nr.

RRC stat
‰

Gradient
ΔRRC/ΔTG
‰/K

RRdelta
Abnahme pro Kelvin
%

1

9,3

-0,318

-3,4

2

8,9

-0,240

-2,7

3

8,8

-0,292

-3,3

4

9,5

-0,229

-2,4

Laborprüfanlage vU: 80 km/h (Stahltrommel), TU: 25°C
Reifen

RRC stat
‰

Gradient
ΔRRC/ΔTG
‰/K

RRdelta
Abnahme pro Kelvin
%

315/70
R22.5

5,0

-0,0393

-0,79

385/65
R22.5

3,95

-0,0500

-1,3

Laborprüfanlage vU: 85 km/h (Stahltrommel), TU: 25°C
Tabelle 5: Indoor Zusammenhang von relativer Rollwiderstandsminderung pro
Kelvin Kerntemperaturzunahme

Dass nicht allein die hier im Blickfeld stehende Kerntemperatur, sondern auch die Temperatur der Testumgebung einen maßgeblichen Einfluss auf den Rollwiderstand hat, ist
hinlänglich bekannt. Ohnehin wirkt sich die Höhe der Umgebungstemperatur grundsätzlich auf das Temperaturniveau im/am Reifen aus. Nach dem Standard ISO 28580 werden
Abweichungen von bis zu 5°C vom Soll-Temperaturniveau der Umgebung (25°C) im
Messergebnis von RRC linear korrigiert unter Vorgabe folgender Quoten: 0,8 % für
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Reifenkategorie C1, 0,6 % für Reifenkategorie C3 (LI>121), jeweils bezogen auf 1 Kelvin Temperaturabweichung.
Im Vergleich zu dieser den thermischen Umgebungseinfluss (Raumluft) einbeziehenden
Korrektur, sind die vorstehenden, sich auf die Kerntemperatur beziehenden Kennzahlen
bis zu vierfach höher angesiedelt – siehe Tabellenspalte rechts – wodurch die erheblich
stärkere Rollwiderstandsbeeinflussung bei Änderung der Kerntemperatur zum Ausdruck
kommt. In der Kategorie C1 tritt der graduelle Unterschied zudem verstärkt hervor. Die
getroffenen Feststellungen haben ausschließlich einen Laborbezug.
Beachtung: Grundsätzlich drückt sich in dieser Feststellung die höhere RR-Effizienz einer finiten Temperaturänderung beim Material gegenüber einer (gleichhohen) bei der
Umgebungsluft aus. Den quantitativen Zusammenhang betreffend handelt es sich um eine
konstruktionsspezifische Eigenschaft.
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C3 Reifen – Constant Speed Test (outdoor)

Bei einem von mehreren Läufen des in der Überschrift genannten Tests trat ein plötzlicher
Regenschauer auf, was den Test zwar einerseits disqualifiziert, aber dennoch interessante
Einblicke in die Reaktionen des Reifen-Wärmehaushaltes vermittelt, insbesondere im
Vergleich zum Effekt der Maßnahme Reifenabschirmung (Bild 26). Die beobachtete
Temperaturentwicklung am Reifen der Dimension 315/70 R22.5 zeigt in der ersten
Stunde nach Startbeginn den typischen degressiv ansteigenden Verlauf der Kerntemperatur, wobei das Gürtelmaterial sich auf bis zu 83°C erwärmt. Auch die Gastemperatur zeigt
dieses Verhalten, jedoch liegen die Werte auf typischerweise niedrigerem Niveau.

Bild 26: Constant Speed Test (85km/h) – Parameter ’Einhausung’

Die Reifenabschirmung war währenddessen noch geschlossen, wurde dann jedoch planmäßig mit Erreichen der Beharrungstemperatur geöffnet. Während auf das Öffnen der
Abschirmung eine Temperaturwende folgt – ein schwacher, allmählicher Verlust an
Kerntemperatur ist die Reaktion - führt indes der einsetzende Regen unmittelbar zu einem
sprunghaften Rückgang der Umgebungs- und auch Bodentemperatur; infolge dessen sinken die Kerntemperatur und auch der Fülldruck verstärkt ab. Dieser Wärmeverlustprozess
bei offener Abschirmung konnte allerdings erkennbar gestoppt werden, indem diese erneut geschlossen wurde.
Die unter konstanten Umgebungsbedingungen bei Nässe damit verursachte Anhebung
der Kerntemperatur beziffert sich auf 3,3 Kelvin. Eine zum Schluss zunehmende
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Abkühlung durch verstärkt auftretenden Regen kann den final unerwarteten Rückgang
der Kerntemperatur erklären.
Zwei weitere Anschauungsbeispiele liegen für den Reifen der Dimension 385/65 R22.5
vor, Bild 27, wobei in diesen Darstellungen auch die Entwicklung des Rollwiderstandes
über der Zeitachse exemplarisch dargestellt ist. Jene Verläufe sind mathematisch

Bild 27: Constant Speed Tests (Lauf 1 u. Lauf 2) – Parameter ‘Einhausung’
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geglättet, um die in den Steilkurvenpassagen wirksamen Unregelmäßigkeiten auszublenden, die geforderte Messqualität ist nur auf den ebenen Kursgeraden verfügbar.
Aus der Reihenfolge der Zustandswechsel, in Bezug auf die Reifenabschirmung, ergeben
sich deutlich erkennbar, verschiedenartig ausgeprägte Kurvenäste nach Einleitung der
Störmaßnahme. Der nach (annähernd) erreichtem Beharrungszustand fallende Graph der
Kerntemperatur ist ursächlich verknüpft mit einem steigenden Graph von RRC (Bild 27
oben), das Pendant dieses Verhaltens dokumentiert sich exemplarisch in Bild 27 unten.
Als Zwischenerfolg der absolvierten C3 Tests bleibt die trotz geringer Spreizung hierbei
erreichte Auflösung der beteiligten Wechselwirkungen festzuhalten. Zu den positiven Erfahrungen zählen:
-

Nachweis der Wirksamkeit der Einhausung an den Merkmalen
- Verringerung des Luftstroms
- Erhöhung der Kerntemperatur
- Reduzierung des Rollwiderstandes

-

Nachweis der negativen Korrelation von Kerntemperatur und Rollwiderstand

-

Identifizierung der quantitativen Rollwiderstandsbegünstigung.

Die von der Reifenabschirmung über den Temperatureinfluss ausgelösten Veränderungen
beim Rollwiderstand waren unter praxisnahen Bedingungen eindeutig nachweisbar, trotz
deren relativ geringer Ausprägung. Mehr zum Rollwiderstandseffekt erfährt der Leser in
Kapitel 8.8 ‘Bewertung CST‘.
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Bild 28: Thermische Wirksamkeit der Radabschirmung beim CST (C3)

Hinter der zuvor angeführten Wirksamkeit der Einhausung stehen als objektives Faktum
primär die gemessenen Niveauverschiebungen bei den Kerntemperaturen (Bild 28). Als
Parameter ist in diesem Schaubild die Stellrichtung der Abschirmmaßnahme berücksichtigt, wobei im Testbetrieb zwischen der Reihenfolge AUF/ZU bzw. ZU/AUF unterschieden wurde. In beiden Fällen lag das Delta des resultierenden Temperatureffekts in einer
Größenordnung von maximal 5,0 Kelvin, als typischer Temperaturhub ergaben sich geringere Differenzwerte (< 4 K) – ermittelt über jeweils nur 2 Testwiederholungen.
Signifikant unterschiedliche Reaktionen zwischen den beiden Reifenvarianten waren
nicht erkennbar, spezifische Unterschiede im Temperaturhub ließen sich nicht ableiten,
was nicht zuletzt die geringe Stichprobenmenge (Testanzahl) begründen kann. Vor allem
wird eine feinere Differenzierung durch das Auftreten nicht konstanter abweichender
Umgebungsbedingungen verhindert.
Wie zu erwarten war, lagen die Kerntemperaturen bei höherer Fahrbahntemperatur schon
von sich aus höher, unabhängig davon war der Beitrag einer verminderten Kühlung als
Folge reduzierter Luftanströmung in Form eines Temperaturhubs jeweils deutlich nachweisbar – wie ebenso auch der gegenteilige Effekt, beim Pendant mit negativem Temperaturhub.
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C1 Reifen – Constant Speed Test (outdoor)

Bei dem als Versuchsträger für die Reifenklasse C1 eingesetzten Spezialfahrzeug leitet
die in Kap. 3 vorgestellte integrierte Reifenabschirmung den als Fahrtwind einwirkenden
Luftstrom um das ‘eingehauste 5te Rad‘ herum, ein Anströmen des Messrades lässt sich
damit sicher nicht vollständig unterdrücken, jedoch massiv reduzieren. Über die Liftmechanik ist der Abdeckungsgrad variabel steuerbar, im Folgenden stehen aber ausschließlich die beiden als Referenzzustand definierten Endlagen im Fokus: Abdeckung maximal
‘geöffnet‘ respektive ‘geschlossen‘.
Dass der Reifen auf eine Veränderung der Fahrbahntemperatur thermisch reagiert, und
zwar nicht nur allein außenseitig auf dem Profilstreifen - der Kontaktfläche - zeigt beispielhaft der Verlauf der in Bild 29 festgehaltenen Reaktion der Kerntemperatur (Gürtelkante). Deren Anstieg bei Erreichen eines wärmeren Fahrbahnabschnitts, aber auch der
danach folgende Rückgang, lassen einen engen Zusammenhang zur Höhe der Fahrbahntemperatur erkennen.
Hinter diesem Verhalten steht als Vorgang die permanente Wärmeübertragung (Konduktion) vom erhitzten Laufstreifen auf die kühlere Oberfläche der Fahrbahn, wodurch der
Reifen insgesamt Kühlung erfährt. Die Außenseite des Profilstreifens verbleibt bei entsprechendem Temperaturgefälle immer über dem Temperaturniveau der kontaktierten
Fahrbahnoberfläche - moderate Fahrbahntemperaturen und stationäre Bedingungen vorausgesetzt.

Bild 29: Einfluss von Fahrbahntemperatur und Radabschirmung auf die
Kerntemperatur
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Kann eine Beeinflussung der äußeren Konvektion ebenfalls nennenswerte Temperatureffekte bewirken, wenn, wie hier geschehen, das komplette Rad vom Luftstrom abgeschirmt wird? Eine erste Antwort darauf liefern die Zeitfenster II-IV in Bild 29 auf anschauliche Weise: Sie lautet “JA“, aber nur relativ gering, so ein erstes Fazit.
Lassen sich Unterschiede zwischen dem äußeren und inneren Temperaturzustand des Reifens erkennen? Der den Unterbau umgebende Profilstreifen wurde mittels einer Wärmebildkamera während einiger Fahrten (80 km/h) von außen beobachtet, wobei innerhalb
des Radhauses allein der der Frontalzone gegenüber liegende Umfangsabschnitt hierfür
zugänglich war.

Bild 30: Temperaturverteilung auf Laufstreifenoberfläche (C1)

Eine aus einer Videoaufzeichnung herausgeschnittene Standaufnahme (Bild 30) demonstriert aus der Weitwinkelperspektive der Kamera exemplarisch die momentane Temperaturverteilung auf einem Segment des Profilstreifens. Zusätzlich, im Signalfenster darunter, ist der zeitliche Temperaturverlauf einer auf dem Thermogramm markierten lokalen
Position (Profilrippe) dargestellt.
Im Zeitbereich vor der Curser-Linie war die Abschirmung geöffnet, dahinter geschlossen.
Im deutlich sichtbaren Temperaturanstieg von ca. 3 Kelvin zwischen beiden Zuständen,
spiegelt sich die vom Ableiten des Luftstroms verursachte Minderung der Kühlleistung
als interessanter Effekt wider. Dabei lag die gemessene Temperatur des Luftstroms nur
wenig unterhalb der Oberflächentemperatur der Fahrbahn. Das mittlere
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Temperaturniveau der Profilstreifenoberflächen, axial über die Breite gemessen, verblieb
in beiden Situationen mit 23°C resp. 26°C nur wenig oberhalb der ebenfalls registrierten
Oberflächentemperatur der Fahrbahn. Der zwischen diesen beiden festen Kontaktpartnern stattfindende Wärmeübergang (Konduktion) ist für den Wärmehaushalt des Reifens
einschließlich der Wärmeverteilung von größter Relevanz.
Noch ist auf die Frage einzugehen, ob sich die infolge Abschirmung außen am Reifen
erzeugte, thermografisch nachgewiesene Temperaturverschiebung gleichermaßen auch
im Innern niedergeschlagen hat. Beantworten lässt sich dieser Aspekt mit einem Blick
unterhalb des Laufstreifens, wo die registrierten Kerntemperaturen an der Gürtelkante
eine differenzierte Beobachtung zulassen.
Aus den aufbereiteten Zeitreihendaten der mit den 4 bezeichneten Reifenobjekten nacheinander durchgeführten Messfahrten sind die in Bild 31 zusammengefassten Temperaturzusammenhänge entstanden. Diese Zwischenergebnisse, die zunächst allein die Effizienz der Abschirmung des Reifens in Bezug auf die erreichte Beeinflussung der Kerntemperaturen widerspiegeln, beschreiben Temperaturverschiebungen zwischen 1,5 K und
maximal 4,9 K, wobei im Mittel des Testprogramms ein Delta von nur 2,1 K zu verzeichnen war.
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Bild 31: Thermische Wirksamkeit der Radabschirmung beim CST (C1)

Ein objektspezifischer Temperatureffekt lässt sich auch hier wegen der geringen Stichprobenmenge statistisch nicht einwandfrei zuordnen, der genannte Mittelwert beschreibt
aber übergreifend die typische Größenordnung des generierten Temperaturhubs - infolge
der durch Liften respektive Absenken der Abschirmung ausgelösten konvektiven Veränderungen.
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Die Vermutung, dass die wegen des erforderlichen Längslenker-Freigangs technisch
nicht vollumfänglich gestaltbare Dichtheit des Gehäuses gegenüber Wind zu einem geringen Malus hinsichtlich der Effizienz der Abschirmung beitragen würde, wurde prinzipiell bestätigt, erwies sich jedoch als nicht abwendbar bzw. als akzeptabel (Tdelta<0,3°C
typ.).

8.8

Bewertung Constant Speed Test

Während in den vorangestellten Kapiteln 8.6 und 8.7, nach Reifenkategorien C1 et. C3
getrennt, den mittels Reifenabschirmung erzielten Temperatureffekten hohe Priorität eingeräumt war, steht in der folgenden Textpassage die Effizienz dieser Maßnahme in Bezug
auf Rollwiderstandsverbesserungen im Mittelpunkt.
Zwecks Potentialabschätzung wurden die für jeden einzelnen Reifen aus dem Indoortest
abgeleiteten ‘Thermogradienten‘ mit den beim Outdoortest festgestellten Gruppenmittelwerten der Delta-Kerntemperatur – als Temperaturhub bezeichnet - durch Multiplikation
miteinander kombiniert (Gl.1), woraus sich die in der rechten Tabellenhälfte (Tabelle 5)
in 2 Spalten aufgelisteten Werte für die zu erwartende Rollwiderstandsänderung RRdelta
ergeben haben. In Relativform beziffert die Prognose Verbesserungen von bis zu 7%,
wobei das Potential von Reifen der Kategorie C1 im Bereich zwischen ca. 5 - 7 % liegt,
in der Kategorie C3 zwischen ca. 3 – 5% (Tabelle 6).
Kat. C1 RRC Gradient
Reifen
ΔRRC/ΔTG
stat
Nr.
‰
‰/K

Labortest-Gradient@Temperaturhub_outdoor (2,1 K) in
Kombination als Basis für

Prognose RRdelta
rel. in %

absolut in ‰

1

9,3

-0,318

-7,1

-0,66

2

8,9

-0,240

-5,7

-0,51

3

8,8

-0,292

-6,9

-0,61

4

9,5

-0,229

-5,0

-0,48

Laborprüfanlage vU: 80 km/h (Stahltrommel), TU: 25°C →Thermogradient
Tabelle 5: Prognostizierte Rollwiderstandsminderung (C1)
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Kat. C3 RRC Gradient
Reifen
ΔRRC/ΔTG
stat
‰
‰/K

Labortest-Gradient@Temperaturhub_outdoor (3,9 K) in
Kombination als Basis für

Prognose RRdelta
rel. in %

absolut in ‰

315/70
R22.5

5,0

-0,0393

-3,1

0,16

385/65
R22.5

3,95

-0,0500

-4,9

0,19

Laborprüfanlage vU: 85 km/h (Stahltrommel), TU: 25°C →Thermogradient
Tabelle 6: Prognostizierte Rollwiderstandsminderung (C3)

Gegenüber den gemischten Eingangsgrößen der Überschlagsrechnung, die hierbei aus
beiden Prüfdisziplinen (indoor/outdoor) zur Abschätzung des Potentials in Kombination
verwendet werden, liefern erst die mit den beiden Versuchsträgern unter echten Umgebungsbedingungen durchgeführten Testreihen einen realistischen Einblick in die tatsächliche Wirksamkeit einer verringerten Konvektion zu Gunsten verminderten Reifenrollwiderstands. In dem praxisnahen Umfeld wurde, so wie es Bild 32 für die beiden C3 Reifenexemplare veranschaulicht, durch die Abschirmung des Reifens ein Temperaturhub
von maximal 5 Kelvin erzeugt, als Folge davon verringerte sich der stationäre

Bild 32: Effizienz der Abschirmung – Kerntemperatur u. Rollwiderstand beim CST
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Rollwiderstand um ca. -4 % (aufgerundet). Diese Quote liegt unterhalb des in Tabelle 5
prognostizierten Wertes von -4,9 % (RRdelta), eine Größenordnung, die im Fahrversuch in
keinem Fall erreicht wurde.
Als typisch für den gesamten Stichprobenumfang - beide Reifenexemplare gemeinsam
betrachtet - lässt sich vor dem Hintergrund der Maßnahme ‘Reifenabschirmung‘ ein Temperaturhub von 3,9 Kelvin beziffern und ein dazu korrelierender Rückgang beim Rollwiderstand von ca. -3 % anführen (aufgerundet).
Ebenso wie beide Nutzfahrzeugreifen, wurden auch die 4 Reifenexemplare der Kategorie
C1 während der auf dem Prüfgelände durchgeführten Konstantfahrten (CST, 80km/h)
deutlich geringer warm (37…45°C) als beim Vergleichslauf auf der Trommelanlage
(46…53°C). Im Outdoor-Betriebsfall war bei geschlossener Reifenabschirmung generell
eine Temperaturerhöhung zu beobachten und ebenso ein Temperaturrückgang nach Entfernen der Abschirmung. Objektunabhängig wurden bei der gemessenen Kerntemperatur
zwar im Einzelfall Zunahmen von bis zu 3 Kelvin als Folgeeffekt der Abschirmung registriert, jedoch ließ sich in keiner der durchgeführten Messreihen ein eindeutiger Nachweis für eine hiermit zusammenhängende Rollwiderstandsänderung erbringen. Hierzu
war der im Mittel bei 2 Kelvin (abgerundet) angesiedelte Temperaturhub zu schwach
ausgeprägt, oder aber die geringe graduelle Beeinflussung ist möglicherweise messtechnisch verborgen geblieben.
Als wahrscheinliche Erklärung kommt hierfür nicht allein eine ggf. unzureichende Auflösung der Messkette in Bezug auf die geringe Höhe der Rollwiderstandskraft infrage,
sondern vielmehr die in diesem Fall prinzipiell zu geringe Trennschärfe des OutdoorVerfahrens an sich. Zur Erläuterung: So würde eine angenommene Rollwiderstandsänderung von 0,5 ‰ (abs.) in Verbindung mit einer Radlast von hier 500 kg einer Kraftdifferenz beim Rollwiderstand von nur 2,5 N entsprechen. In dieser Größenordnung wird jedoch nach den gewonnenen technischen Erfahrungen die natürliche Grenze der Leistungsfähigkeit der praktizierten Versuchsmethode, zielsicher zu differenzieren, bereits
überschritten. Belastend sind dabei einige elementare physikalische Störeinflüsse, die bei
dem hier verwendeten Versuchsträger nicht vermeidbar und auch nicht kompensierbar
sind.
Zwar wird auf Indoor-Präzisionsanlagen eine Mindestauflösung von 1 N bei der zentralen
Größe Fx vorausgesetzt, aber unter natürlichen, schwankenden Umgebungsbedingungen
wäre dieser Differenzierungsmaßstab zu feingeteilt bzw. eine Illusion der im OutdoortestSzenario verfahrenstechnisch erreichbaren Messgenauigkeit.
Auf dem Indoorprüfstand mit glatter Stahltrommel gemessene RRC-Werte der 4 beteiligten C1 Reifen (Tabelle 4) befinden sich auf einem Niveau von ca. 9 ‰, während sich im
Fahrversuch auf texturierter, ebener Fahrbahn bei kühleren Umgebungstemperaturen
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deutlich höhere Werte herausstellten, diese lagen dann im Mittel in der Nähe von
RRC=11,5 ‰.

8.9

C3 Reifen – Regional Delivery Cycle

Aus der vorab veranschaulichten Testdefinition für den Regional Delivery Cycle (RDC)
ist hervorgegangen, dass der Betriebsparameter Fahrgeschwindigkeit hierbei keine Konstante mehr ist, sondern nach einem bestimmten Zeit- bzw. Streckenmuster variiert. Damit wird einer fiktiven Betriebssituation mit wechselnder Fahrgeschwindigkeit Rechnung getragen, welche ähnlich einem Lieferverkehrsszenario zeitvariant geprägt ist.
Das RDC-Profil wurde mit jedem Reifenobjekt doppelt durchfahren, einmal mit kaltem
Reifen (Zyklus I) und im direkten Anschluss daran – quasi unterbrechungsfrei – in einem Wiederholungslauf (Zyklus II); letzterer beginnt der gestiegenen Reifentemperatur
wegen im Anfangszustand ‘warm‘. Als Besonderheit gegenüber früheren Untersuchungen bestand im aktuellen Versuchsprogramm erstmals die Möglichkeit, den Zyklus nicht
nur mit einem frei angeströmten Messrad zu durchfahren, sondern dank des steuerbaren
Radhauses auch abgeschirmt vom Fahrtwind.
Aus der Zeitachse der in Bild 33 exemplarisch vorgestellten Messgrößenverläufe geht
eine Gesamtdauer von ca. 90 min. für die absolvierte Testprozedur hervor. Gegenübergestellt sind 2 unabhängig voneinander, zeitversetzt durchfahrene Doppelzyklen, die sich
in Bezug auf den Parameter ‘Radabschirmung‘ unterscheiden: Open vs. Close.

Bild 33: RDC-Prozedur – Gegenüberstellung Abschirmung geschlossen vs.
Abschirmung geöffnet (Trailerreifen)
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Im direkten Vergleich ist der konvektive Beitrag der Abschirmung an dem betrachteten
Trailerreifen sofort erkennbar. Zwar bestehen im Zeitbereich von Zyklus 1 nahezu identische Entwicklungen hinsichtlich Temperaturaufbau und Fülldruckanstieg des Reifens,
jedoch hatte sich zwischen beiden Fahrten das Temperaturniveau der Umgebung – Fahrbahn und Luft – um annähernd 4,5 K zueinander verschoben.
Im ersten Testabschnitt hat die Maßnahme ‘Abschirmung geschlossen‘ zwar die Kerntemperatur bei offen angeströmtem Rad nicht übertreffen können, jedoch das Manko einer um über 4 K kühleren Reifenumgebung wurde offensichtlich infolge des Abschirmens vollständig kompensiert.
Im zweiten Testabschnitt wird die Effizienz der Abschirmung noch deutlicher sichtbar,
in diesem Anschlusszyklus überragt die Kerntemperatur (Gürtel) in der Betriebssituation
‘Radhaus geschlossen‘ diejenige mit freier Reifenanströmung um bis zu 3 K, wenngleich
sich die an der Abfuhr von Reifenwärme mitbeteiligten Umgebungstemperaturen auf einem erkennbar niedrigerem Niveau befanden.

Bild 34: RDC-Prozedur – Gegenüberstellung Abschirmung geschlossen vs.
Abschirmung geöffnet (Lenkreifen)

Auch beim schmaleren 315/70 R 22.5 haben die durchgeführten RDC-Messläufe die Effizienz der Reifenabschirmung ebenso bestätigt. Allerdings, wie aus Bild 34 hervorgeht,
konnte mittels der Radeinhausung in der hier betrachteten Gegenüberstellung das Niveau
der Reifenkerntemperatur nicht gesteigert, sondern final nur auf exakt gleichem Level
gehalten werden. Als Begründung hierfür genügt ein Blick auf die äußeren Umgebungsbedingungen, die auch in diesem Beispielfall zwischen den Läufen deutlich voneinander
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abweichen. Mittels der Abschirmung wird in Bezug auf die Reifenkerntemperatur sowohl
eine Kompensation der geringeren Bodentemperatur (-5 K) erreicht als auch die von der
niedrigeren Lufttemperatur verstärkt ausgehende Kühlung des Reifenkörpers vollständig
eliminiert. Dank der Maßnahme ‘Radhaus geschlossen‘ haben sich diese störenden Begleiteffekte offensichtlich nicht nachteilig auf die Höhe der Kerntemperatur auswirken
können.
Das sich mit einer veränderten Kerntemperatur prinzipiell ein Rollwiderstandseffekt verbindet, ist aus den zuvor erläuterten Messreihen mit stationärem Charakter deutlich sichtbar geworden – wobei der Beharrungszustand bzw. das Verhalten bei thermischem
Gleichgewicht im Fokus standen. Auch das hinter der RDC-Prozedur stehende transiente Verhalten der Messgröße Rollwiderstand bestätigt diesen grundsätzlich existierenden
engen Zusammenhang.
Ganz anders gestaltet sich der Übergang von einer zur nächsten Geschwindigkeitsstufe,
hierbei treten spontane (transiente) Rollwiderstandseffekte in Erscheinung, die im direkten Zusammenhang mit einem vorübergehend gestörten thermischen Gleichgewichtszustand des Objekts Rad/Reifen stehen. So führt z.B. der schnelle Übergang von einer niedrigen auf eine hohe Geschwindigkeitsstufe grundsätzlich zu einer abrupten Rollwiderstandserhöhung, die im weiteren zeitlichen Verlauf allmählich abklingt. Sobald ein neuer
Gleichgewichtszustand zwischen höherer Biegewechselfrequenz und Wärmeströmen erreicht ist, verharrt auch der Rollwiderstand auf einem konstanten Niveau.
Innere Kohärenzen, wie Wärmeüberschuss@RRC-Reduktion und Wärmeaufnahme@RRC-Anstieg seien an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt, diese Spezifika wurden
in den vorangegangenen Untersuchungen [4] unter dem Oberbegriff ‘Rollwiderstand unter zeitvarianten Betriebsbedingungen‘ bereits ausführlich dargelegt.
Wie sich der Rollwiderstand blockweise über die stationären Intervalle zeitlich entwickelt, lässt sich durch diskrete Ergebniswerte für jede Geschwindigkeitsstufe ausdrücken. Das in Bild 35 vorgestellte Säulendiagramm basiert auf einer früheren Untersuchung [4], es dient zum Verstehen der Methodik des Vorgehens. Grundlage der Analyse
ist zunächst der Blick auf einzelne, intervallbezogene Mittelwerte, erst danach wird ein
integraler Ansatz über die gesamte Zeitachse eines Zyklus‘ gebildet, auf dem die im rechten Bildteil aufgeführten Mittelwert-Säulen beruhen. Beide Angaben basieren somit auf
einem zeitbezogenen Mittelwert des Rollwiderstandes, welcher bei den nachfolgenden
Gegenüberstellungen als globaler Maßstab herangezogen wird.
Die als Ø Zyklus I bzw. Ø Zyklus II bezeichneten Werte (Bild 35) kennzeichnen den auf
einer Länge von 26 km unter den spezifischen Rahmen- und Betriebsbedingungen der
RDC-Prozedur festgestellten zeitbezogenen mittleren Rollwiderstand der Sequenz. Im
dargestellten Beispielfall unterscheiden sich beide Läufe deutlich voneinander, was ursächlich auf ein unterschiedliches Reifentemperaturniveau zurückzuführen ist. Zu Be-
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ginn des Wiederholungslaufs ist der Reifen bereits vorgewärmt, deshalb liegt das Temperaturniveau anschließend höher, ebenso auch der Gasdruck.

Bild 35: Beispiel für segmentweise und integrale Auswertung des Rollwiderstands

Entsprechend des geschilderten Vorgehens bei der Datenaufbereitung und Auswertung
der RDC-Tests werden für jeden Zyklus die Mittelwerte von Rollwiderstand und auch
Kerntemperatur festgestellt. Das ermöglicht eine quantitative Antwort auf die Frage, in
welcher Höhe die mittels Abschirmung vorgenommene konvektive Beeinflussung sich
unter den spezifischen Bedingungen dieses zeitvarianten Betriebsfalls im Wärmehaushalt beider Reifenexemplare objektiv niedergeschlagen hat.
Die entsprechenden Ergebniswerte sind im nachfolgenden Kapitel RESÜMEE zum direkten Vergleich den auf stationären Prozessen beruhenden RRC-Angaben gegenübergestellt.
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Resümee

Ein essentieller Teil der aus zahlreichen Versuchen mit den beiden Objekten der Kategorie C3 gewonnenen Ergebnisse ist in zwei Schaubildern in Form von Säulen übersichtlich
zusammengefasst (Bild 36, Bild 37).
In der linken Bildhälfte sind jeweils die im Beharrungszustand von Kerntemperatur und
Walkwiderstand in beiden Versuchsumgebungen ermittelten Stationärwerte aufgeführt,
während rechtsseitig die unter zeitvarianten Bedingungen mittels Fahrzyklus (RDC) festgestellten mittleren Rollwiderstände für beide Zyklen getrennt ausgewiesen sind.

Bild 36: Zusammenfassung der Trailerreifen-Ergebnisse

Nur in Bezug auf die Outdoor-Testsituation tritt der Anströmgrad des Rades als Variationsparameter auf, in schon bekannter Weise wird auch hier wieder zwischen den Extremen i) offene Abschirmung (freie Anströmung) und ii) geschlossene Abschirmung (geringstmögliche Anströmung) bei beiden Prozesstypen unterschieden. Auf der Außentrommel-Prüfanlage bestand diese Variationsmöglichkeit nicht.
Die für den freistehenden Trailerreifen ermittelten Stationärwerte von Kerntemperatur
und auch Rollwiderstand unterscheiden sich im Vergleich der beiden Betriebssituationen
Trommel vs. Straße deutlich zueinander, was zuvorderst auf die unterschiedlich hohen
Niveaus der prozessbeteiligten Umgebungstemperaturen (25°C vs. 15°C) zurückführbar
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ist. Dem äußerst niedrigen Rollwiderstandsniveau von 3,9 ‰ unter standardisierten Prüfbedingungen steht ein Wert von 4,9 ‰ auf der Straße gegenüber, worin sich ein Delta
von über 25% ausdrückt. Hinter dieser Heterogenität steht dennoch nur ein Sprung um
eine einzelne Stufe von ‘A‘ in die Labelklasse ‘B‘.

Bild 37: Zusammenfassung der Lenkreifen-Ergebnisse

Die mittels Abschirmung im Beharrungszustand infolge reduzierter konvektiver Wärmeabfuhr erreichte Erhöhung der Reifenkerntemperatur betrug maximal 5 Kelvin, infolge
des Temperaturanstiegs verringerte sich erwartungsgemäß der Rollwiderstand. Der Rückgang auf RRC=4,7 ‰ entspricht einer Quote von ca. -4%. Da dieser Temperaturhub jedoch im Mittel der Tests nicht erreicht wurde, liegen die typischen Quoten der Rollwiderstandsverbesserung unter stationären Bedingungen unterhalb von -3,0%.
Gegenüber dem stationären Betriebsfall (v=85 km/h) liegt das Rollwiderstandsniveau im
zyklischen Betriebsmodus wegen der geringeren Durchschnittsgeschwindigkeit nicht nur
prinzipiell höher – Stichwort ist hierbei die vorhandene (schwache) Geschwindigkeitsabhängigkeit der Stationärwerte von RRC - sondern insbesondere wirken sich darin jegliche
Temperaturunterschreitungen des mit einer Geschwindigkeitsstufe interagierenden thermischen Gleichgewichtszustandes nachteilig aus. Dass dieser Nachteil schwindet, wenn
die Reifentemperatur bereits beim Start höher angesiedelt ist, lässt sich an den Ergebnissen des zweiten Zyklus‘ erkennen, bei dem (in jedem Fall) geringere Rollwiderstände
aufgetreten sind - was sich ebenfalls in den Ergebnissen des Lenkreifens (Bild 37) bestätigt hat.
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Wie beim Trailerreifen am Verlauf der Kerntemperatur während der RDC-Prozedur gezeigt wurde (Bild 33), trat mit fortschreitender Erwärmung bereits in der Schlussphase
der ersten high-speed Stufe (85 km/h) ein Temperaturwert von 51°C auf, ein Maßstab,
der nur wenig unterhalb des im Säulendiagramm (Bild 36) notierten stationären Niveau
von 59°C entfernt liegt. Im 2. Zyklus überschreitet die Kerntemperatur durchgängig die
Werte des 1. Zyklus‘; was jedoch nur dann möglich ist, wenn die Umgebungstemperatur
sich zwischendrin nicht nennenswert verringert. Den in der zweiten high-speed Stufe höheren Aufheizungsgrad kennzeichnet die darin erreichte Kerntemperatur von 54°C, die
aber im Quervergleich immer noch unterhalb der Beharrungstemperatur bei langem
Warmlauf liegt. Es handelt sich um ein Merkmal, welches sich aufgrund der thermomechanischen Wechselwirkungen im Rollwiderstand niederschlägt. Mit dem gemessenen
Wert von 5,2 ‰ ließe sich anschauungshalber eine Einstufung in die Labelklasse C vornehmen.
Der ermittelte Einfluss der Abschirmung unter den Bedingungen des zyklischen Betriebsablaufs geht aus der Gegenüberstellung der Säulen von freier und minimierter Radanströmung hervor, wobei die in den Schaubildern eingeblendeten Temperaturwerte der
Fahrbahnoberfläche beachtet werden sollten. Sie sind notwendige Erklärungshilfen, da
sich zwischen den beiden im Vergleich stehenden Messreihen die Umgebungstemperaturen um bis zu 4 Kelvin zueinander verschoben hatten – zu Ungunsten des Rollwiderstandswertes bei geschlossenem Radhaus. Insofern ist die Spreizung bei den Kerntemperaturen mit ca. 1 bis 3 Kelvin entsprechend gering ausgefallen, womit sich gleichzeitig
aber auch die festgestellten geringen Differenzen beim Rollwiderstand (5,6 ‰ vs. 5,4 ‰
und 5,2 ‰ vs. 5,0 ‰) begründen lassen.
Wenn auch in jedem Testfall das geschlossene Radhaus den Rollwiderstand direkt wie
auch indirekt begünstigte, so haben sich daraus keine Wechsel in der Labelklasse ergeben,
alle Säulen der 4 vorgestellten Zyklen reklamieren trotz der differenzierten RRC-Einzelwerte eine Ergebniseinstufung in die Labelklasse C.
Ebenso müssen auch beim Lenkreifen (Bild 37) die nicht konstanten Umgebungsbedingungen in Bezug auf den Rollwiderstand unbedingt berücksichtigt werden, für den Testfall mit abgeschirmtem Rad stellen sie einen aus der Wetteränderung entstandenen Nachteil dar. Dennoch konnte auch hier eine Begünstigung des Rollwiderstandes als Folge
verhinderter konvektiver Wärmeverluste eindeutig nachgewiesen werden. Die in den
Säulen der RDC-Prozedur hinterlegten maximal erreichten Kerntemperaturen rangieren
paarweise auf gleicher Höhe, insofern lassen sich damit auch die scheinbar wenig vom
Abdeckungsgrad beeinflussten, im Paarvergleich (nur) ähnlich hohen Rollwiderstandswerte erklären.
Ausgehend von den auf der Trommelanlage in klimatisierter Umgebung abgeleiteten
Thermogradienten
ΔRRC/ΔTG
haben
sich
die
daraus
abgeschätzten
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Rollwiderstandsbegünstigungen durch Einhausung des Rades unter tatsächlichen Betriebsbedingungen nicht in diesem Umfang erfüllt. Die Prognosen in Höhe von 3,1 ..4,9%
(C3) bzw. von 5,0 ..7,1% (C1) Rollwiderstandsreduktion liegen zu hoch. Ein wesentlicher
Grund hierfür ist unter Einsatz des MTL bereits vormals in Untersuchungen des Forschungsnehmers [4] erkannt worden:
Der Zusammenhang zwischen Kerntemperatur und Reifenrollwiderstand eines Reifens
ist im quasistatischen Prozessabschnitt eines Warmlaufs durch eine lineare Abhängigkeit
geprägt, wobei allerdings verfahrensseitig unterschiedliche Gradienten zwischen ‘indoor‘ zu ‘outdoor‘ beobachtet wurden.
Auch aktuell zeichnete sich in der realen Testumgebung ‘auf ebener Straße‘ ein weniger
steiler Kurvenabschnitt in der Abhängigkeit von RRC vs. TG ab, was gleichzusetzen ist
mit einem gegenüber dem Trommeltest schwächeren Potential hinsichtlich einer Rollwiderstandsreduktion durch Anhebung der Kerntemperatur. Die für die Reifen der Kategorie C3 unter Praxisbedingungen auf dem Prüfgelände in den Betriebsvarianten mit/ohne
Abschirmung festgestellten Rollwiderstandsbegünstigungen ordnen sich deshalb nachvollziehbar niedriger ein, als es die vom Trommeltest abgeleiteten Quoten in Aussicht
gestellt hatten. Was aber auch am Bezug liegen kann, wenn z.B. der Zahlenwert der im
Nenner stehenden Bezugsgröße RRCstat im Betriebsfall ‘outdoor‘ größer ist.
Im Vergleich zur Reifenabschirmung kann über eine thermische Isolation der Felge die
Wärmeableitung stärker herabgesetzt werden, so lassen es Messungen mit einer modifizierten 9,0x22,5“ Felge auf einem Außentrommelprüfstand [5] vermuten. Die Quelle
beschreibt für einen Traktionsreifen der Größe 315/70 R22.5 einen im Beharrungszustand
gegenüber der Standardfelge erzielten Temperaturunterschied von ca. 16 Kelvin. Wenngleich dieser mittels Isolation erreichte Temperaturhub vergleichsweise hoch einzustufen
ist, so konstatiert die angegebene, experimentell festgestellte Reduktion von 7,5% beim
Rollwiderstand damit (nur) eine Verbesserungsrate von 0,468 % pro Kelvin Temperaturzunahme.
Durch die in der Rate enthaltene Bezugnahme auf den Ausgangswert des Rollwiderstandes, der beim Traktionsreifen deutlich höher als beim Lenkreifen angesiedelt ist, verzerrt
sich zwar ein direkter Zahlenwertvergleich mit dem im hier berichteten Projekt untersuchten Lenkreifen gleicher Dimension, aber das ebenfalls auf Laborresultaten (RRC/TG
Kennung) basierende Ergebnis von 0,79 % Rollwiderstandsrückgang pro Kelvin Temperaturerhöhung weist bei diesem Objekt dennoch auf eine stärker ausgeprägte ‘thermische
Effizienz‘ hin.
In Verbindung mit einem unter realen Praxisbedingungen erzielten maximalen Temperaturhub von 5,1 Kelvin kann über die genannte Rate ein theoretisch vorhandenes Potential
von ca. 0,16 ‰ (abs) Rollwiderstandsminderung errechnet werden – welches in dieser
Größenordnung unter praxisnahen Betriebsbedingungen tatsächlich nachgewiesen
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werden konnte; allerdings nur im Einzelfall, demonstriert in Bild 27, mit einem auf 0,2
‰ (abs) aufgerundeten Wert.
Bezogen auf den situativen Ausgangswert des Rollwiderstandes von ca. 5 ‰ leitet sich
daraus die schon erwähnte, maximal erreichte Verbesserungsquote von 4% Rollwiderstandsreduktion infolge der Radabschirmung ab. Kritisch betrachtet handelt es sich hierbei nur um ein singuläres Ergebnis, jedoch durchaus fundiert, weil inzwischen durch eine
Testwiederholung erneut bestätigt.
Die Auflösung einer Rollwiderstandsänderung in der hier beschrieben Größenordnung
von 0,2 ‰ ist systemtechnisch unter einwandfreien Rahmenbedingungen (Konstantfahrt
u.a.) gerade noch leistbar, allerdings vermindert z.B. die Notwendigkeit separater Berührungsläufe zur Gewinnung der dem Nutzsignal überlagerten Aerokräfte durch Radanströmung die verfahrenstechnisch insgesamt überhaupt erreichbare Messgenauigkeit. Da am
MTL die Lagerreibung der Radnabe als Messgröße kontinuierlich zur Verfügung steht,
konnte der reale, geschwindigkeitsabhängige Aeroeffekt durch Kontrollmessungen mit
geöffneter bzw. geschlossener Abschirmung für jedes Reifenobjekt getrennt ermittelt
werden, was eine vereinfachte Korrektur des Rollwiderstandes nachträglich ermöglichte.
Bei allen Angaben unterhalb der genannten Delta-Schwelle von 0,2 ‰ Rollwiderstand
sollte grundsätzlich von relativ hohen Messunsicherheiten ausgegangen werden; höchste
Ergebnispräzision und Datenzuverlässigkeit, wie vom standardisierten Laborverfahren zu
erwarten, sind im Versuch ‘outdoor‘ selbst unter Einsatz sehr hochwertiger Messtechnik
prinzipiell nicht darstellbar. Die festgestellten Eckwerte des Potentials der Radabschirmung verlieren, was die Größenordnung angeht, dadurch jedoch nicht an qualitativer
Aussagekraft.
Abschließend ein Rückblick auf die bei der zweiten Teilaufgabe gewonnenen Erfahrungen, mit den vier im Mittelpunkt stehenden Reifenexemplaren der Kategorie C1 und der
hierfür entwickelten steuerbaren Reifenabschirmung. Bei den auf dem Prüfgelände mit
80 km/h durchgeführten Konstantfahrten (CST) wurden die Reifen in einer Größenordnung von Δ10 Kelvin nicht nur deutlich geringer warm als auf der Außentrommelanlage
im klimatisierten Labor, sondern auch der Rollwiderstand war unter den kühleren Umgebungsbedingungen erheblich höher (9,0‰ vs.11,5‰).
Die thermische Effizienz der Radeinhausung erwies sich als schwächer gegenüber den
C3-Erfahrungen, was nicht zuletzt mit dem niedrigeren Niveau der Kerntemperaturen von
C1-Reifen in dieser Geschwindigkeitsstufe zusammenhängt. Mittels Thermografiebeobachtung der Profilstreifenoberfläche und auch durch Messung im Material an der Gürtelkante (Kerntemperatur) wurden objektunabhängig Temperaturhübe von maximal 3
Kelvin festgestellt, entstanden infolge einer drastisch verringerten Luftanströmung des
Rades und der damit reduzierten konvektiven Wärmeabfuhr. Im Mittel der Messfahrten
lag jedoch der im Beharrungszustand ermittelte Temperaturhub unter den gegebenen
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Umgebungs- und Betriebsbedingungen nur bei ca. 2 Kelvin. Die zuvor erwähnte ‘schwächere thermische Effizienz‘ der Radeinhausung – verglichen mit den C3-Temperaturhüben – ist kein Qualitätsmerkmal der technischen Konstruktion an sich, beide Einrichtungen sind ähnlich winddicht aufgebaut, ohne jegliche Features einer zusätzlichen Wärmeisolation, sondern der geringere Einflussgrad ist ein Spezifikum der Reifendimension,
ergo der geometrischen Abmessungen und auch Reifenmasse.
Durch die mittels variabler Abschirmung in 2 Extremstufen vorgenommene Beeinflussung der äußeren Konvektion ließen sich bei den C1-Rädern in keinem Fall signifikante
Rollwiderstandsänderungen zuverlässig nachweisen - die erwartete Rollwiderstandszunahme bei einer nur um 2 Kelvin verringerten Kerntemperatur war trotz sehr hoher Nullpunktstabilität und Signalauflösung der Kraftmesskette nicht sichtbar geworden. Letztlich war das gesuchte, schwach ausgeprägte Phänomen vermutlich auch deshalb nicht
identifizierbar, weil die unter Outdoor-Bedingungen beschränkte verfahrenstechnische
Trennschärfe für eine eindeutige Differenzierung geringster Zustandsänderungen nicht
ausreichend war.
Wenngleich im Gegensatz zu den Lkw-Reifen für die C1-Räder keine zyklische Testprozedur innerhalb der Aufgabenstellung vorgesehen war, so soll diesbezüglich doch abschließend auf eine jüngere Laboruntersuchung [8] hingewiesen werden, die zu der Feststellung gelangt, dass bei einem Rollwiderstands-Ranking unter Fahrprofilberücksichtigung nicht zwingend der Reifen mit einer laut Reifenlabel günstigsten Einstufung den
geringsten Energieaufwand repräsentiert.

10 Zusammenfassung

10

72

Zusammenfassung

Dem Arbeitstitel “Der Einfluss von Wärmeverlusten durch Luftanströmung auf den Reifenrollwiderstand“ entsprechend, erfolgten in diesem Forschungsprojekt Rollwiderstandsuntersuchungen unter realen Umgebungsbedingungen auf echter Fahrbahn (outdoor), wobei Reifenobjekte der Kategorie C1 und C3 einbezogen waren.
Zur Durchführung der Aufgabe war es erforderlich gewesen, zwei verschiedene, auf die
unterschiedlichen Reifengrößen abgestimmte Messfahrzeuge (MTL et. Crafter) mit Einrichtungen zur Radabschirmung gegenüber Fahrtwind zu versehen, um damit 2 extreme
Betriebsmodi - “Rad freistehend“ vs. “Rad vollständig eingehaust“ – praxisnah umsetzen
zu können.
Die vom Forschungsnehmer entwickelten, ferngesteuert liftbaren Windabschirmungen
decken an beiden Versuchsträgern ausschließlich das jeweils singuläre Messrad ab, sie
sind als radumhüllende Einhausung konzipiert und aus 2mm starkem Stahlblech mit bodenseitig schwebender Besendichtung hergestellt - ohne zusätzliche Wärmeisolation.
Alle Outdoor-Rollwiderstandsmessungen fanden damit auf dem Rundkurs des DEKRAPrüfgeländes in Klettwitz statt, wobei das Versuchsprogram zwei Prozeduren enthielt:
- i) CST - Reifenwarmlauf mit/ohne Radabschirmung, v=const. 85km/h (C1: 80km/h)
- ii) RDC - Zyklischer Betriebsfall mit/ohne Radabschirmung (nur C3)
In Eigenregie wurden vom Forschungsnehmer zusätzlich alle beteiligten Reifenexemplare beider Baugrößen (4+2) im Reifenlabor auf einer Trommelanlage unter konstant temperierten Umgebungsbedingungen (25°C) in Bezug auf spezifische Rollwiderstands- und
auch Temperatureigenschaften untersucht. Ein wichtiges Ziel hierbei war es festzustellen,
wie sich die charakteristischen Zusammenhänge von Reifenkerntemperatur und –rollwiderstand unter stationären Bedingungen im Einzelfall gegenüber der Outdoor-Umgebung
darstellen, wobei der Parameter ‘Längsgerichtete Anströmung‘ im Labor ohnehin entfällt,
demzufolge eine variable Abschirmung des Rades dort unberücksichtigt bleiben durfte.
Mittels der Tests auf realer Fahrbahn wurde sowohl die thermische Effizienz der installierten Radabschirmung nachgewiesen – Kriterien sind jeweils die erzeugten Temperaturänderungen auf der Reifenoberfläche und im Material (Kerntemperatur/Gürtelkante)
selbst – als auch dazu korrelierende geringe Rollwiderstandsänderungen. Letztere waren
allerdings bei der Radgröße C1 aufgrund geringer Temperaturdifferenzen zu schwach
ausgeprägt, um daraus zuverlässige Aussagen abzuleiten.
Da aufgrund des Zeitversatzes bei der Durchführung serieller Messreihen grundsätzlich
mit veränderten Umgebungstemperaturen (Luft, Fahrbahn) im Outdoor-Betriebsfall zu
rechnen ist, so auch hier, zeichnen sich die interessierenden Effekte einer Variationsmaßnahme teilweise nur verdeckt ab. Der im zyklischen Betriebsfall (RDC) ermittelte mittlere
Rollwiderstand lag gegenüber der Indoor-Messung und auch im Vergleich zum CST
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(Konstantfahrt) erwartungsgemäß höher, jedoch ließ sich nicht in jedem Fall eine unmittelbar positive Wirkung der Radabschirmung im RRC-Mittelwert erkennen. Begründung:
Die Radabschirmung hatte zwar das Potential, ein Delta von ca. 4-5 Kelvin Umgebungstemperatur zu kompensieren, wodurch letztlich die Reifenkerntemperatur auf einem unveränderten Level geblieben war, erzeugte darüber hinaus jedoch nur noch eine marginale
Verbesserung im Reifenrollwiderstand.
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