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YU BERICHTE

Die FortfUhrung von Untersuchungen, wie die hier vorliegende, muB auch im
ureigenen lnteresse der ReiÍenindustrie sein. Denn die Automobilhersteller, die in
Zukunft verstàrkt nach solchen Messungen nachfragen werden, benótigen
vergleichbare Daten, um Fahrdynamiksimulationen durchf0hren und Entscheidungen
0ber einen Reifentyp vorbereiten zu kónnen. Es ist weder im lnteresse eines
Reifenherstellers noch eines Automobilherstellers, wenn ein Reifen mit guten
Eigenschaften im wettbewerb unterliegt, nur weil er auf einem "schlechten"
Prtifstand vermessen worden ist.

Daher kann dieser Berichl auch als Aufforderung an die Reifenhersteller und
PruÍstandsbetreiber verstanden werden, den aufgezeigten problemen weiter
nachzugehen.
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Zusammenfassuns

Es wird ein Verfahren zur permanenten Erfassung des Fahrbahnreibwerts vorgestellt. Aus

den gemessenen Signalen werden Schlupf und Schràglaufwinkel an allen vier Ràdem be-

stimmt. In einem Reifenmodell werden hieraus f0r jedes Rad je ein Ausnutrungsgrad in

Làngs- und Quenichtung bestimmt. Die Beschleunigungen werden fahrsituationsabhàngig

auf die Ráder verteilt und durch die Ausnutzungsgrade dividiert. Die Summe ergibt den

Fahóahnreibwert. Die hieau getroffenen Annahmen werden abschlieBend mit Mehrkom-

ponentên-Raddynamometêrn untersucht. Hierbei zeigt sich, daB die Reifensteifigkeit in

Làngs- und Quenichtung eine Funktion des Fahrbahnreibwerts ist.

Summanr

A procedure for permanent recording the road-fÍiction coefficient will be presented. The slip

and sideslip-angles of all four wheels are calculated from the signals received. From these,

a degree of utilization in longitudinal and in lateral direction is calculated for each wheel in a

tyre-modell. Dependig on the driving situation the accelerations are distributed to the wheels

and divided through the degrees of utilization. The total sum of all four wheels is the road-

friction coefficient. The assumptions made are therefore verified by measurements with

rotating wheel dynamometers. The result was that the tyre stiffness in longitudinal and in

lateral direction is a function of the friction coefficient.

l-Einleiturs

Die Bestimmung des aktuellen KraftschluBpotentials kann in modernen Fahrwerkregel-

systemen, wie in Antiblockiersystemen oder Antriebsschlupfregelungen, zu einer deutlichen

Verbesserung deÍ Regelgtite beitragen, bei anderen, erst in der jËngsten Zeit erschienenen

Systemen, wie der Fahrstabilitàtsregelung, erscheint eine Reibwerterfassung f0r eine opti-

male Regelg0te notwendig zu sein [10], [17], t181.
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1.1. Stand der Technik

Aus der Literatur sind die verschiedensten Verfahren zur KraftschluBbestimmung bekannt,
die primár unterteilbar sind in Systeme, die einen aktiven Eingriff in ein Stellsystêm, sei es
die Bremse oder die Lenkung, erfordern und solchen, die keinen aktiven Systemeingriff
benótigen. So wird wird f0r die erste Gruppe beispielsweise vorgeschlagen, einzelne Ràder
z.T. bis zum Blockieren abzubremsen, um aus den Fahzeugreaktionen, insbesondere dem
Raddrehzahlverhalten, das KraftschluBpotential bestimmen zu kónnen t111, [19]. Anderwei-
tig wird vorgeschlagen, beide Vordenáder einander gegensinnig zu verschwenken, um aus
der GróRe des gemessenen R0ckstellmoments auf den Fahrbahnreibwert schlieBen zu
kónnen [9]. Uber Ergebnisse eineÍ praktischen Realisierung ist nichts bekannt. Alle letztge-
nannten Systeme haben den grundsàtzlichen Nachteil, daB sie durch ihren z.T. erheblichen

aktiven Eingriff den Komfort und die Fahrsicherheit negativ beeinflussen. FUr ein akzepta-
bles System muB jedoch die Forderung aufgestellt werden, daR es den Fahrbahnreibwert in
allen Fahrsituationen ohne eigenen aktiven EingrifÍ bestimmen kann.

Bei den Reibwerterkennungen ohne eigenen aktiven Eingriff in die Fahrdynamik ist weiter-
hin zu unterscheiden zwischen Systemen, die einen z.T. erheblichen Aufwand an zusátzli-
cher Sensorik benótigen und solchen, die mit vorhandenen Sensoren auskommen:

Bei Systemen mit zusáElichen Sensoren wird z.B. in [5] aus der Auslenkung eines Reifen-

stollenelements beim Durchlaufen des Latsches der Fahrbahnreibwert bestimmt. In [141
wird vorgeschlagen, anstelle einzelner Stollenelemente unter verschiedenen Winkeln ange-

ordnete, schràg stehende Gumminoppen anzubringen, die je nach Anordnungswinkel beim

aktuellen Reibungsbeiwert eine Gleitbewegung vollziehen oder nicht. Ferner sind auf die-

sem Gebiet auch Systeme beschrieben, die aus gemessenen Umweltparamêtern
(Temperatur, Feuchtigkeit etc.) eine Reibwertvorhersage machen.

Bei Systemen, die ohne zusàtzliche Sensoren auskommen, kann z.B. die aktuelle Be-

schleunigung bei Abweichung des realen Fahzeugverhaltens (insbesondere der Gierge-

schwindigkeit) vom linearen Modell als SchàEwert f0r den Fahrbahnreibwert herangezogen

werden [fl. In [3], [13] wiÍd aus dem Motorkennfeld das Antriebsmoment berechnet, bzw.

iibeÍ entsprechende MeBelemente direkt gemessen. Durch Vergleich der aktuellen Rad-

schlupf - Antriebsmomentenpaarung mit einem zuvor bestimmten Kennfeld wird auf den

aktuellen Reibungsbeiwert geschlossen. Hiezu wird unterstellt, daB die Anfangssteigung
der p,-Schlupfkurve eine Funktion des Fahóahnreibwerts ist, d.h. daB diese Anfangsstei-

gung mit sinkendem Reibwert kleiner wird. In der in [3] beschriebenen Variante funktioniert

dieses Verfahren zunàchst nur bei angetÍiebener Geradeausfahrt, da bei Kurvenfahrt durch
den Seitenkraftanteil die Anfangssteigung der p,-SchlupÍkurve mit steigendem Schràg-

laufwinkel abnimmt, und so ein zu geringer Reibwert geschátzt wird.
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2- Reibwerterkennu

lm Rahmen dieses AufsaEes soll ein neues Verfahren, basierend auf einem Reifenmodell,

zur Reibwerterkennung vorgestellt weÍden t15], t171, die hiezu getroffenen Annahmen

werden anschlieBend experimentell untersucht.

2.í. Anforderunqen

Ziel einer fOr den Fahrer akzeptablen Reibwerterkennung muB sein, daB dieses Verfahren

im fahrenden Faheeug eine permanente ScháEung des aktuellen Fahrbahnreibwerts vor-

nimmt, ohne hierbei aktiv einzugreifen. Selbsttàtig bremsende Verfahren, insbesondere

wenn sie asymmetrisch bremsên, sind mit Ausnahme einer iibergeordneten Fahrstabilitáts-

regelung ungeeignet, ebenso ein gegensinniges Verschwenken der gelenkten Ràder. Das

System sollte móglichst ohne zusàtzliche Sensoren auskommen, es darf jedoch MeR- und

interne BerechnungsgróRen einer Fahrstabilitàtsregelung auswerten (2.8. die Sollbrems-

druCke, siêhe [17]). Wichtig, insbesondere fÉr eine Íichtige Sollwertbildung innerhalb einer

Fahrstabilitàtsregelung, also im querdynamischen Grenzbereich, ist ein schnelles Anspre-

chen, insbesondere bei Reibwertspningen.

2.2. Grundsàtztiche Uberlequnqen

Die Uberlegungen in [3] zeigen einen grundsàtzlichen Ansatz auf, das KraftschluRpotential

zu bestimmen. Durch Messungen im Mikroschlupfbereich wird das Vefialten des Reifens

auf der aktuellen Fahrbahnoberflàche in den Grenzbereich extrapoliert. Voraussetzung zur

Funktionsfàhigkeit dieses Verfahrens ist das \Mssen, daB das Reifenkennfeld im Grenzbe-

reich, in dem der Fahrer augenblicklich gar nicht fáhrt, und in das er vermutlich auch gar

nicht kommen wird, mit dem Veóalten im aktuell befahrenen Mikroschlupfbereich koreliert.
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a) Darstellung als pr - s b) Darstellung als É' - s
F.*

BiÍd 1 : KraftschluBdiagramme frir verschiedene Fahrbahnoberfláchen

Tràgt man, wie ín Bild 1a die bekannten Verláufe der p,-schlupfkurve fËr verschiedene
typische Fahóahnreibwerte (Eis, schnee, feuchter und trockener Asphalt) auf, so erkennt
man, daB alle Kurven einen zumindest áhnlichen typischen Verlauf haben. Je nach Fahr-
bahnoberflàche findet man im Bereich von 5 bis 20 yo SchlupÍ ein mehr oder weniger stark
ausgeprágtes Maximum, im Bereich gróBerer Schltipfe nehmen ctie ribertragbaren Kráfte
z.T stark ab. Ftir die euenichtung gilt sinngemàB das gleiche. In Bild 1b wurden die vor_
herigen Funktionen mittels Division durch ihren jeweiligen Maximalwert normiert, d.h. man
gelangt nunmehr zur Darsteilung eines Ausnutzungsgrades (0<p,/tr** <1). Betrachtet
man die im vorherigen Bild noch stark von eínander abweichenden Kurven, so erkennt man
nunmehr, daB die Funktionsverlàufe sich sehr àhneln. Mit den im zweiten Teil dieses Auf-
satzes beschriebenen Raddynamometern wurden fur verschiedene Fahrbahnoberfláchen
díe typischen Kurven in Lángs- und euenichtung bestimmt. Aus dem vorhandenen Daten_
material wurde ein ftir alle Fahóahnzustànde gêmittelter Datensatz fur ein vereanfachtes
HSRI-Reifenmodell (Darsteilung als p*/p* und prr/p_* ) in Abhàngigkeit von schrupf und
Schràglaufirinkel) bestimmt.
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2.3. Ablaufolan

4 'Pi.o

Bild 2: Ablaufplan der Reibwerterkennung

In einem ersten Block werden aus den vier Raddrehzahlen unter Zuhilfenahme von Gierge-
schwindigkeit und Lenkradwinkel die Fahzeuglàngsgeschwindigkeit berechnet, deren zeit-

licher Gradient mit dem ReibungsbeiweÉ aus dem letzten Zeitschritt begrenzt wird [15].
Unter Zuhilfenahme der Quergeschwindigkeit werden f0r jedes Rad Schlupf und Schrág-

laufwinkel bestimmt. Hieraus wird mittels eines modifizierten HSR|-Reifenmodells for jedes

Rad je ein Ausnueungsgrad in Làngs- und Quenichtung berechnet- Aus der gemessenen

Queóeschleunigung und der aus den Raddrehzahlen berechneten Làngsbeschleunigung

werden die Gesamtbeschleunigung und die Radlastanteile aller Ràder berechnet. lm nàch-

sten Schritt werden Làngs- und Querbeschleunigung fahrsituationsabhàngig auf die vier

Ráder verteilt. lm AntÍiebsfall werden die aus der Zugkraftgleichung berechenbare An-

triebskraft zu je 5Oo/o (Annahme eines reibungsfreien Differentials) nur auf die Ràder der

Antriebsachse verteilt, im Bremsfall erfolgt die Verteilung auf alle vier Ráder entsprechend

der aus der Fahrstabilitátsregelung bekannten Sollbremsdrucke (siehe [170. In Quenich-

tung wird die Queóeschleunigung r,iber die Gierbeschleunigung an Vorder- und Hinter-

achse transformiert und dort anteilsmàBig zum Produkt aus geschàEtem Radlastanteil und

Ausnutzungsgrad des Reifens in Quenichtung verteilt:



Dividiert man nun frir jedes Rad diesen Beschreunigungsteir durch den jeweirigen Aus-
nutzungsgrad, so erhált man fr.ir jedes Rad den Anteil, cten es zur maximalen Beschleuni_
gung beitrágt. Die Summe iiber alle vier Ráder ist folglich die maximal erreichbare Gesamt-
beschleunigung. Bei Division durch durch die Gravítationsbeschleunigung ergibt sich der
Fahrbahnreibwert zu:

p=] i
sïï

Logisch kann der Reibwert begrenzt werden durch maximal und minimal in der Realitát er-
reichbare Fahrbahnreibwerte, femer ergibt sich als untere Grenze die Gesamtbeschteuni-
gung, d.h. der Reibwert kann niemals kleiner als die aktuelle Gesamtbeschleunigung sein:

2.4. Fehlermóolichkeiten

An dieser stelle nun sind grundsátzliche Uberíegungen zu den Fehlermógliókeiten ange_
bracht. Zu unterscheiden ist nach prinzipbedingten und ailgemeinen Fehrem.

Bei den prinzipbedingten Fehlermóglichkeiten ist in erster Linie clie Abweichung des realen
ReifenkraftsóluBverhaltens vom im Reifenmodell angenommenen Verhalten zu nennen. rm
Reifenmodell wrirde bei ansonsten konekt ermittettem Schlupf und Schràglaufwinkel ein
falscher Ausnutzungsgrad bereónet werden.
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0,05 0 , 1 0 , 1 5

zwischenBild 3: Prinzipbedingte Fehler durch Unterschiede

Reifenkennlinie

gemittelter und tatsáchlicher

Bedingt durch die Division durch den Ausnutzungsgrad ergibt dies starke Abweichungen im

Bereich geringer Ausnutzungsgrade (siehe Bild 3). Eine geringe absolute Abweichung fUhrt

in diesem Bereich bereits zu groBen relativen Fehlem, wàhrend im Bereich groBer Aus-

nutzungsgrade nur geringe relative Fehler auftreten. Abhilfe bringt hier eine Veruendung

von mehreren Reifenkennfeldern, zwischen dênen je nach vorher ermitteltem Reibungsbei-

wert und/oder Gesamtbeschleunigung umgeschaltet werden kónnte, beispielsweise einem

zusàtzlichen Kennfeld fËr Schneg, welches bei Reibungsbêiwerten im Bereich von

Q3 < tr < Q5 benuEt wird. Da ftir die Fahrstabilítàtsregelung eine genauê Kenntnis nur im

Grenzbereich gefordert wird, kónnen die Fehler im Bereich geringer Ausnutzungen aber

toleriert werden. Die Untersuchungen in [21] haben gezeigt, daB die Vorteile bei Veniven-

dung mehrerer Kennfelder nur gering sind.

Bei den allgemeinen Fehlem hat sich gezeigt, daB insbesondere eine genaue Ermittelung

des Schlupfes von hoher Wichtigkeit ist. Hieraus ergibt sich insbesondere die Forderung

nach einer móglichst genau ermittellen Lángsgeschwindigkeit. Die nur aus den vier Rad-

drehzahlen gewonnene Referenzgeschwindigkeit des ABS kann hierbei unter zusàElicher

Beriicksichtigung der Giergeschwindigkeit und des Lenkwinkels deutlich veóessert werden

[16]. Bei Fahrerprobungen hat sich femef gepeigt, daB zur Schlupfberechnung Ungleich'

fórmigkeiten der Raddrehzahlen zu konigierên sind, die insbesondere aus Reifenungleich-

fórmigkeiten (Frequenz in der ersten Ordnung der Raddrehzahl) und Achsvertikalschwin-

gungen (Achseigenfrequenz) resultieren.
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Zur Schràglaufuinkelberechnung ist eine Korrektur des aus dem Lenkradwinkel tiber die
Lenkubersêtrung gewonnenen Radlenkwinkels um einen elastischen Anteil sinnvoll. eine
reibwertproportionale Veringerung des Radlenkwinkels hat zu guten Ergebnissen gefÍihrt.

2.5. Erqebnisse

Die mit der oben beschriebenen Reibwerterfassung ezielten Ergebnisse sollen anhand von
4 Fahrsítuationen geschildert werden. tn Bild 4a ist ein Anfahrvorgang auf schnee gezeigt,
bei dem bei einem Zeitpunkt von etwa 4,5 s ein Reibwertsprung von schnee auf Eis statt-
fand. In Bild 4b ist ein schleudervorgang auf schnee gezeigt, in Bild 4c ist bei dem gleichen
Manóver auf Spiegeleis die Fahrstabilitàtsregelung nunmehr aktiviert. Bild 4d zeigt ein Un-
tersteuervorgang auf trockenem Asphalt, bei dem die Fahrstabilitátsregelung das Fahzeug
zusàtzlich in die Kurve zwàngt. Zur Demonstration des dynamischen Verhaltens beginnen
alle Reibwertverláufe zum Zeitpunkt Os bei {p o g = t Om/s') .

3. lJntercuchunoenmitdenMehrkomponenten-Raddvnamometem

Bei der vorher beschriebenen Reibwerterfassung wurde die Annahme getroffen, daB die
Verlàufe der ReibschluRkurven sich Íiir alle Fahrbahnoberflàchen zu einem mittleren Ver-
lauf zusammenfassen lassen. FËr den Bereich um den Koordinatenursprung wurde diese
Annahme bedeuten, daB sowohl in Lángs-, als auch in euenichtung die Anfangssteigung
der px - s bzw. der py - cr Kurven abhángig vom Fahrbahnreibwert sind. lm grinstigsten

Fall wáre dies eine Proportionalitàt, dann w0rde die gemittelte Kurve im Bereich um den
Koordinatenursprung alle ReibschluBkurven abdecken. Diese Annahme soll im weiteren
meBtechnisch mit Mehrkomponenten-Raddynamometem untersucht werden.

3.1. Versuchsaufbau

Bei der VOLKSWAGEN AG ist ein Versuchsfahzeug vom Typ Golf vR6 ausgeriistet mit
einer Anlage zur Fahrstabilitátsregelung ['14. Die Bremshydraulik besteht aus einer modifi-
zierten Ventilbremsanlage, deren wesentliche Hardwarekomponenten einer konventionellen
ABS/ASR Hydraulik entsprechen. Die Bremsanlage erlaubt es, an allen vier Rádem von-
einander getrennt einen Sollbremsdruck riber einen Rechner vozugeben, der anschlieBend
von der Anlage eingestellt wird. Hierbei ist das in der Bremsanlage integrierte ABS ab-
schaltbar, um auch in den Bereich groBer Bremsschh.ipfe zu gelangen. Auf den genauen

Aufbau der Anlage soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.
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Das Fahzeug ist weiterhin an allen vier RádeÍn ausgestattet mit piezoelektrisóen MeB-
elementen, die im fahrenden Fahzeug an allen vier Ràdern jeweils die Radkràfte in allen
drei Raumrichtungen und zusàElich die Momente um alle drei Achsen erfassen t(ónnen.
Den intemen Aufbau dieser Raddynamometer zeigt Bild 5:

Bild 5: Aufbau der verwendeten Raddynamometer

In einem Abstand a voneinander sind in einer quadratischen positionierung je vier prezo-
elektrische Mehrkomponenten-Quazkristallaufnehmer angeordnet. Jedes dieser Einzel-
elemente erÍaBt hierbei die Kràfte in der jeweiligen Orientierung seiner euazkristalle. Die
vier MeBelemente sind in einem MeBtráger angeordnet, der zwischen Felge und Radbe-
festigung an der Radaufhàngung (Bremse) montiert ist. Die Einzelelemente sind dabei so
ausgerichtet, daB auf einer gemein$amen Wirkungslinie liegende Signale zu einem Kanal
zusammengefaRt werden, die Anzahl der Einzelsignale pro Rad reduziert sich damit von 12
auf 8. Da die MeBelemente mit dem Rad rotieren, mtissen alle Ladungssignale mittels eines
SchleifringÈbertragers an die Ladungsverstàrker iibertragen werden. AnschlieBend werden
die Radsignale in einem analogen Koordinatentransformationsrechner vom rotierenden
Radkoordinatensystem tiber den aktuellen Raddrehwinkel in das fahrbahnfeste Koordina-
tensystem transformiert, hier beispiethaft fur die linke Fahzeugseite dargestellt:
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A = 
[(t;, +F,o) +(F,, *F*)]. cos(o,)+[(F, +r,,) +(r,. +r,o)].sin(,p,)

F, = Fn +Fiz +Fi. +Fr+

r. = -[(r;, +r,o) +(r,, +ri.)].sin(0,)*[(r;, *r.,)*(F.. +F..)].cos(q,)

Unter Benicksichtigung des Abstandes a der intemen MeBelemente kónnen auch die Mo-

mente um alle drei Raumachsen berechnet werden, diese wurden aber bei den hier vorge-
stellten Versuchen nicht ausgewertet. Der Raddrehwinkel g, wird mittels eines Inkremen-

talwinkelgebers erfaBt und nach jeder Umdrehung am oberen Totpunkt neu abgeglichen.

Sàmtliche, von der Felge an die Radaufhángung 0beÉragenen Kràfte und Momente werden

also erfaBt, prinzipbedingt jedoch nicht die wahren Kontaktkràfte zwischen Reifenlatsch und

Fahrbahn. Die MeBsignale werden daher noch um den stationáren Gewichtskraftanteil, be-

stehend aus MeRelement, Reifen und Felge emeitert.

Das Fahzeug ist fêmer ausgenistet mit Sensoren fiir folgende MeBgróRen:

(4)

(s)
(6)

Làngs- und Quergeschwindigkeit (korrelationsoptisch)

Làngs- und Querbeschleunigung

Lenkradwinkel

Giergeschwindigkeit

Fahrerbremsdruck und 4 Radbremsdriicke

4 Raddrehzahlen und ABS - Referenzgeschwindigkeit

Aus Lángs-, Quer- und Giergeschwindigkeit sowie Lenkradwinkel kónnen unter BerËcksich-

tigung der Lenkelastizitàt die Schráglaufr,vinkel an allen Rádem berechnet werden. Diese

werden konigiert um diê elastischen Anteile aus der Radaufhàngung, die als Kennlinien zur

Verfiigung stehen. Als EingangsgróBen f0r diese Konektur werden die mit den Raddyna-

mometem gemessenen Kràfte veMendet.

3.2. Erqebnisse

Mittels Durchfahren eines gróBeren Bereichs kónnen aus diesen MeBdaten KraftschluBdia-
gramme erstellt werden. Die Diagramme in Làngsrichtung wurden bei Geradeausfahrt durch

kontinuierlichen Bremsdruckaufbau bis zum Blockieren erstellt, die Diagramme fiir die

Queníchtung durch ungebremsle Wedel- und Schleudervorgànge. Die Reifen wurden frir

alle ausgewerteten Versuche nicht gewechselt. Bild 6 zeigt die gemessenen KraftschluB-

kurven ftir verschiedene Fahrbahnoberfláchen:
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t 4 5

Reifen: Contjnental Wínter Sport Contact 2OSISO RlS TSTSO

Bild 6: lm Fahrzeug gemessene KraftschluRverláufe

Die fiir die Reibwerterkennung getroffene Annahme, die Gradienten im Koordinatenur_
sprung seien reibwertabhàngig, bestàtigen sich bereits hier. Zu ihrer euantifizierung wurden
die gemessenen und gefirterten KraftschruBverràufe durch ein Reifenmodefl angenàheÉ.
wegen der einfachen parameteridentifizierung wurde ein "Magic_Fomula,,_Reifenmoderl
gewàhlt [1], [2]. Hierbei wird der FunktionsverrauÍ durch folgende Gleichung angenàhert:

YU BERICHTE

p = D . sin(c . arctan(B . x - e . (a . x - a.ctan(B . x))))

Je nach Kraftrichtung ist f0r die Variable x entweder der Schlupf oder der SchráglauÁ,vinkel
einzusetzen. Durch ein Verfahren der kleinsten Fehlerquadratê wurden aus den MeBwerten
die Parameter B, c, D und E bestimmt. Das Produkt BCD ergibt den Gradienten im Koordi-
natenursprung, hier beispielhaft ftir die Lángsrichtung gezeigt:

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Bild 7: Annáherung der gemessenen KraftschluBverlàufe durch ein Magic-Formula-Reifen-

modell

Um gemáR der Reibwêrterkennung zu KraftschluBausnutzungskurvên zu gelangen, muB

das Maximum bekannt sein. Dies êrgibt sich im Magic-Formula-Reifenmodell einfacher-

weise aus dem Parameter D. In den folgenden Diagrammen wird die gemessene Anfangs-
steigung im Koordinatenursprung (BCD) aufgetragen riber den Haftreibungsbeiwert (D):

(7)

1 , 0
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Reifen: Continental Winter Sport Contact 205/SO R1S ï5750

Bild 8: Abhàngigkeit des Gradienten im Koordinatenursprung vom Fahrbahnreibwert

Hier bestàtigt sich die ftir die Reibwerterkennung gekoffene Annahme. Es ist zwar keine
direkte Proportionaritàt adschen Fahrbahnreibwert und dem Anfangsgradienten zu finden,
oann miiBte die Ausgleichsgerade durch den Koordinatenursprung verlaufen. Die Messun_
gen widerregen ailerdings auch die Annahmen in einfachen Reifenmodeilen, die das Rei_
fenverhalten als Elementarfedem abbilden. In diesem Faile mËRte die Ausgreichsgeracte,
da die Elastizitát der Federn ars vom Reibungsbeiwert unabhángig angenommen wird, eine
waagerechte Gerade parallel zur Abszisse sein. Das reale Reifenverhalten stellt also eine
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Mischform aus beiden Grenzverhalten dar. Die in Bild 8 erkennbare groBe Streuung der

Fahrbahnreibwerte in Querrichtung auf trockener Fahóahn ist auf die hier móglichen hohen

dynamischen Radlastverlagerungen zunickzuf0hren: Die hóheren KraftschluBbeiwerte wer-

den grundsàtzlich am kurveninneren, also dem Rad mit der geringeren Flàchenpressung im

LaGch, díe niedrigeren am kurvenàuReren Rad, also dem Rad mit der gróReren Fláchen-
pressung ezielt. Wie das Bild auch deutlich zeigt, ist der dort aufgestellte Zusammenhang

reproduzieóar, insbesondere fiir winterliche Fahrbahnen liegen viele Daten vor. Durch die

starke Reifenabnutzung auf trockener Fahrbahn konnten hier nur wenige Versuche ge-

fahren werden, da Abplaftungen der Reifenoberfláche zu deutlichen KÍaftschwankungen

am Rad f0hren, die einen Reifenwechsel erfordern. Die Ergebnisse sind bei Vermischung

verschiedener Reifenexemplare nur noch bedingt aussagekráftig.

F0r die Reibwerterkennung bedeutet die Reibwertabhàngigkeit der Anfangssteigung, daB

im Bereich kleiner Ausnutzungsgrade nicht vernachlàssigbare prinzipbedingt Fehler ge-

macht werden. Diese Fehler werden umso gról3er, je geringer der Ausnutzungsgrad ist.

Daher wird bei sehr geringen Ausnutrungsgraden (2.8. Schaltpausen) kein neuer Wert be-

rechnet. Bei kleinen Ausnutzungsgraden w0rde ein iiber einen lángeren Zeitraum (2.8. tlber

mehrere Radumdrehungen) miftelndes Verfahren oder das VeÍfahren nach [3] bessere Er-

gebnisse liefen kónnen.

Da nach Bild I keine direkte Proportionalitát anvischen Anfangssteigung und Haftbeiwert
vorliegt, sondem die Anfangssteigung der F/1r.*-It.o- Kurven sowohl in Làngs-, als

auch in Querichtung mit sinkendem Haftreibwert zunimmt, werden durch die mittlere Kurve

frir niedrige Fahrbahnreibwerte zu geringe Ausnutzungsgrade im Reifenmodell bestimmt.

Es muB jedoch auch beachtet werden, daR auf Fahrbahnen mit geringen

ReibungsbeiweÉen, bei denen eine Reibwerterkennung besonders wichtig ist, der

fehlertràchtige Bereich bereits bei geringen Kràften schnell durchschritten wird, sodaB fiir

die nachgeschaltete Fahrstabilitátsregelung ausreichend schnell ein guter Schátzwert zur

Verftigung steht.

Die Untersuchungen zeigen auch, da8 es bei der Modellierung von Reifeneigenschaften frir

Simulationsuntersuchungen nicht ausÍeicht, den EinfluB des Fahrbahnreibwerts lediglich

durch VeÉnderung der GróRe des KraftschluBmaximums dazustellen und dabei alle ande-

ren Werte konstant zu lassen. Hier werden zu groBe Vereinfachungen getÉitigt.

Lànqsrichtunq

Querrichtunq

-  
Ausg le i ch

'  Eis

x  Schnee

. Íeucht
^ l rocken

Ausg te ich
.  E i s

x  S c h n e e
^ l focken

0.2

H aÍ t re ibungsbeiwert
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4.---Ausblick

Das Verfahren der Reibwertêrfassung zeigt einen neuen Ansatz auf, mit Hilfe einer Mo-

dellbildung am Reifen aus leicht mess- bal. bestimmbaren GróRen (Schlupf und Schràg-

laufwinkel) auf den Ausnutzungsgrad zu schlieBen, und mittels der bekannten Beschleuni-

gungen den Reibwert oder die ReifenkËfte zu bestimmen.

Die Untersuchungen mit den Mehrkomponenten-Raddynamometem zeigen interessante

Ergebnisse. Obwohl nur ein Reifentyp vermessen wurde, waren die erzielten Meí&ergeb-

nisse dennoch vielfach reproduzierbar, sodaB bereits an dieser Stelle die Annahme getrof-

fen wird, daB es sich um einen typischen Zusammenhang handelt.

Die Versuche werden in Zukunft auf andere Reifentypen (2.8. SommeÍreiÍen, Silikatreifen)

ausgedehnt. Auch soll eine stàrkere Unterscheidung nach verschiedenen Eisklassifikatio-

nen vorgenommen werden, da die Ergebnisse auf Eis nicht immer einheitlich waren. Hier

sind weitere interessantê Êrgebnisse zu erwarten.
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KroftiibeÉrogung von Profilstollen ouÍ SchneeÍohrbohnen
Trqnsmission of Force by Treod Blocks on Snow Trocks

Dr.
Dr.

Qip].Ing. R. Mundl, Honnover, Dr. Dipl.-lng. G. Meschke, Wien,
W. Liederer, Troiskirchen

Zusammenfassung

oíe Bewertung von Profilentu/titÍen t* wintereifen bezriglich ihres Einsatzes auf
schnee beruht nach wie vor vonrviegend auf empirisch gewonnenen Erkenntnissen.
Um die komplexe Wechsehivirkung zwischen nachgiebigem profilkloE und
plastizierender sóneedecke besser zu verstehen, wurden numerische simulationen
auf der Grundlage der Methode der Finiten Elemente (FEM) gemeinsam mit
experimentellen Untersuchungen durchgefuhrt. Zur mathematischen Modellbildung
von schnee wurde ein êlastoplastisches stoffgeseE entwickelt. Die Kalibrierung cler
Modellparameter erfolgt auf der Basis von scher- und Druckversuchen an Natur- und
Kunstschneeprobekórpem. Dêr verglêich des im Laborvêrsuch beobachteten
verformungs- und KraftschluBverhaltens eines gleitenden Einzelstollens auf schnee
mit entsprechenden Simulationsergebnissen zeigt gute Ubereinstimmung.

Summary

The rating of the design of tread pattems of winter tires with respect to thêir
performance on snow is still mainly based on empirical knowledge. To obtain more
insight in the complex interaction between the elastic tread block and the deformable
snow cover numerical simulations by means of the Finite Element Method (FEM) have
b6en carÍied out in conjunction with experimental investigations. An elastoplastic
material model for snow hes been developed. The calibration of the model parameters
is based on shear- and compression tests on specimen made of natural and artificíal
snow. Good agrêement between the experimentally observed deformation and friclion
behavior of a single rubber block sliding on snow and the respective results from
numeÍical simulations is obtained.


