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Der sogenannte „Trans-
portation Recall En-
hancement Accounta-

bility and Documentation
(TREAD) Act“ (auch bekannt

unter dem Namen „Firestone
Law“) wurde im November

2000 von Ex-US-Präsident Clin-
ton unterzeichnet. Die Automobil-

hersteller sind gezwungen, diese Nor-
men im Laufe der darauffolgenden zwei
Jahre zu erfüllen und ab dem Jahr 2003 je-
den für den US-Markt produzierten Pkw
mit einem Reifendrucküberwachungssy-
stem auszustatten.
Die Firma Epcos hat eine eigene Produktpa-
lette von SAW (Surface Acoustic Wave) Re-
sonatoren und Eingangsfiltern entwickelt,
die als Schlüsselbauelemente für die draht-
lose Übertragung der Messdaten (Reifen-
druck und Temperatur) dienen. Aufgrund
der robusten Ausführung eignen sich die
SAW Produkte von Epcos für den Einsatz
im Reifeninneren und erfüllen die hohen
Anforderungen an Schock- und Vibrations-
festigkeit sowie Temperaturstabilität. Be-
reits in der Entwicklungsphase unterstützt
die Firma die Systemhersteller aktiv und trägt

insbesondere durch fundierte Applikations-
unterstützung beim HF-Schaltungsdesign
zum Erfolg neuer Funkanwendungen bei.
Im Januar 2001 erhielt Epcos von einem
führenden Anbieter einen Auftrag über die
Lieferung von 3 Millionen Resonatoren.

Reifenfdrucküberwachung
Die führenden Reifenhersteller konzentrie-
ren sich schon seit langem auf die Vermei-
dung von möglichen Reifenpannen bei voll-
er Fahrt. Untersuchungen ergeben, dass ca.
75 % der Reifenpannen auf zu geringen Rei-
fendruck über einen längeren Zeitraum hin
zurückzuführen sind. Die gefürchteten
schweren Schnittverletzungen mit sehr
schnellem Luftaustritt im Reifen schlagen
laut Statistik mit nur 15 % der Fälle zu Bu-
che. Bei den meisten Reifendefekten bleibt
normalerweise eine Reaktionszeit von min-
destens 30 Sekunden, um das Fahrzeug si-
cher abzubremsen. Deshalb sind in der Au-
tomobilindustrie die sogenannten Tire
Pressure Monitoring Systeme (TPMS) be-
sonders im Fokus der Entwicklungen.
Diesem Zustand tragen neueste Entwick-
lungen Rechnung, welche durch einen zu-
sätzlichen „Innenreifen“ oder Seitenwand-
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durchsetzen werden.
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Sensoren (siehe auch Kastentext)
hervorragende Notlaufeigenschaf-
ten bieten und Auskunft geben über
längs- und querdynamische Fahr-
zeugzustände. So kann zum Beispiel
mit dem „DSST“ Reifen von Dunlop
(Dunlop Self Supporting System)
mit verstärkten Reifenseitenwänden
bis zu 500 km mit maximal 80 km/h
ohne Reifendruck gefahren werden.
Tritt bei einem derart ausgestatten
Reifen ein "Plattfuß” auf, so verän-
dert sich das Lenkverhalten nur ge-
ringfügig und der Fahrzeuglenker
wird diesen Defekt wahrscheinlich
während der Fahrt nicht erkennen.
Durch die Maximalgeschwindigkeit
von 80 km/h bedarf es einer Sicher-
heitswarnung an den Fahrer. Neben
dem Aspekt der Sicherheit sprechen
noch weitere Gründe für die Über-
wachung des Reifendrucks. So redu-
ziert sich die Lebensdauer eines Rei-
fens um bis 15 % wenn der Reifen-
druck um 10 % vom Sollwert ab-
weicht. Weiterhin steigt der Benzin-
verbrauch um 1,5% pro 0,21 bar, wie
Untersuchungen bei Schrader-Brid-
geport gezeigt haben. Die Erhöhung
der Systemkosten durch Tire pressu-
re monitoring basierte Systeme wer-
den abgefangen durch die Möglich-
keit, sich den Ersatzreifen komplett
zu sparen. Darüber freuen sich
wahrscheinlich die Fahrzeugdesi-
gner und in den kommenden Autos
wird der freiwerdende Platz sicher-
lich von interessanten Features er-
setzt werden.

Systemdesign
Aktuell gehen die Entwicklung in
zwei verschiedene Richtungen. Zum

einen sind da die indirekt messen-
den Systeme mittels Anti-Blockier-
System (ABS), zum anderen die di-
rekt messenden mittels Druck-/
Temperatursensoren. Die Vor- und
Nachteile der jeweiligen Systeme
sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Indirekt messendes System 
Das von Dunlop entwickelte Reifen-
druck-Warnsystem WARNAIR
warnt den Fahrer mittels eines opti-
schen oder akustischen Signals bei
einem Luftdruckverlust in einem der
vier Laufräder während der Fahrt. Es
erkennt unabhängig von Reifenfa-
brikat und selbst bei normaler Kur-
venfahrt oder Geschwindigkeiten
um 200 km/h zuverlässig in kurzer
Zeit Luftdruckverluste ab 30 Pro-
zent. Bei einer Autobahn-Richtge-
schwindigkeit von 130 Stundenkilo-
meter wird ein Absinken des Luft-
drucks in einem Reifen von 2,0 auf
1,4 bar nach rund fünf Kilometern
oder gut zwei Minuten signalisiert.
Selbst ein schleichender Plattfuß
bleibt durch die Gedächtnisfunktion
des Systems nicht verborgen.

Das System baut auf der ABS-
Elektronik auf und erfordert damit
keine speziellen Messfühler. Da-
durch sind keinerlei Änderungen
oder Bedingungen an Reifen oder
Felgen notwendig.
Das Warnsystem basiert auf dem Ef-
fekt, dass abnehmender Luftdruck
die Rotationsgeschwindigkeit des
Rades steigert und dadurch messbar
ist. Das Reifendruck-Warnsystem
überwacht den Reifendruck durch
den permanenten Vergleich der Ab-
rollumfänge aller vier Räder. Dazu
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Direkte Messung Indirekte Messung

Physikalische Größe Druck, Temperatur Differenz im Abrollradius

Hardware Radsensor, Empfänger ABS-Radsensoren, ABS-Elektronik

Druckmessung Absolut (+-0,1 bar) Relativ (30% des Normaldrucks)

Temperaturmessung Absolut (+-2°C) Keine

Sollwert Minimaldruck vorgegeben Lernen des Solldrucks erforderlich

Erkennungszeit Fahrmanöver-unabhängig, Fahrmanöver-abhängig,reifenabhängig,
während der Fahrt oder im während der Fahrt,
Stillstand im Stillstand nicht möglich

Kosten Systembedingt Gering, da bestehende ABS Komponenten

Tabelle 1: Vergleich der beiden Systeme (Quelle: Continental-Teves)
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wird anhand der ABS-Signale jedes
einzelnen Rades die durchschnittli-
che Radrotationsgeschwindigkeit,
die Einzelgeschwindigkeit und die
prozentuale Differenz zwischen den
Rad-Diagonalen berechnet. Mittels
der Radgeschwindigkeiten wird fest-
gestellt, ob an einem oder mehreren
Rädern veränderte Fahreigenschaf-
ten als Folge von Luftdruckmangel
vorliegen.Als nächstes berechnet das
System die positive oder negative
Beschleunigung des Fahrzeugs sowie

seine Querbeschleuni-
gung. Bewegen sich all

diese Berechnungen
innerhalb der Grenz-
werte, überprüft das
System die Möglich-
keit eines Reifen-
druckverlustes. Auf
der Grundlage der
Referenzwerte der
diagonalen Rad-
paare kann das Paar
ermittelt werden,
von dem ein Reifen
eine Luftdruckan-
omalie aufweist.
Um die Referenz-
werte für den Abro-
llumfang der Reifen
bei korrektem Luft-
druck zu speichern,
muss das System

geeicht werden. Ein Vorgang, der
nur bei der Auslieferung des Autos
notwendig ist. Nach einer Luft-
druck-Korrektur oder einem Rei-
fenwechsel muss das System stan-
dardisiert werden. Dazu genügt ein
Knopfdruck des Fahrers am Arma-
turenbrett, alles weitere läuft auto-
matisch ab.
Grundlage für die Entwicklung wa-
ren Ergebnisse der Dunlop-For-
schung über die Beziehung zwischen
Reifendruck und Abrollradius. Die
dabei festgestellte Änderung des Ab-
rollradius im Verhältnis zum Reifen-
druck liegt in der Größenordnung
von 0,5 Millimeter bei einer Verän-
derung von 0,5 bar Reifendruck.
Dies entspricht einer Veränderung
des Abrollradius um 0,2 Prozent.
Darüber hinaus wurde festgestellt,
dass die Kurve von Abrollradius zu

Reifendruck mit abnehmenden Rei-
fenquerschnittsverhältnissen flacher
wird, was Niederquerschnittsreifen
empfindlicher für Veränderungen
des Abrollradius infolge von Luft-
druckänderungen macht. Allerdings
beeinflussen andere Betriebszustän-
de wie Kurvenfahrt, Bremsen, Be-
schleunigen, sehr hohe Geschwin-
digkeit und Last den Abrollumfang
eines Reifens teilweise wesentlich
stärker. Dazukommen noch weitere
Faktoren wie Reifenkonstruktion,
Schlupfverhalten und Abnutzungs-
grad. Im Rahmen einer mehrjähri-
gen Entwicklung und Untersuchung
nahezu aller weltweit gängigen Rei-
fensorten gelang es, diese Einflüsse
herauszufiltern.

Die Innovation steckt
in der Seitenwand
Das „Geheimnis“ der Dunlop Self
Supporting Technology verbirgt sich
in der Reifenseitenwand: Hier walkt
ein herkömmlich aufgebauter Rei-
fen am stärksten, wodurch die zer-
störerischen Temperaturen entste-
hen. In der Seitenwand des DSST-
Reifens sind dagegen Streifen aus ei-
nem neuartigen Gummimaterial
eingearbeitet, die einerseits eine zu-
sätzliche Stützkraft aufbringen, an-
dererseits beim Walken beträchtlich
„cooler“ bleiben - sie erhitzen sich
weitaus weniger als herkömmliche
Elastomere. Darauf angepasst sind
die klassischen Bestandteile des DS-
ST-Pneus: Er verfügt über zwei Gür-
tellagen aus Stahl in Einzeldraht-
wicklung und eine Rayon-Karkasse.

Sowohl hinsichtlich des Kom-
forts als auch der Fahreigenschaften
entspricht der Dunlop DSST-Reifen
den konventionellen Dunlop-Pneus.
Die Sicherheitsreserven des neuen
Dunlop-Reifens sind so hoch, dass
sich ein leichter Druckverlust im
Reifen nicht unbedingt für den Fah-
rer erkennbar auf das Fahrverhalten
auswirkt. Deshalb ist der Einsatz von
DSST-Reifen ausschließlich in Ver-
bindung mit einem Reifendruck-
Warnsystem wie dem von Dunlop
entwickelten WARNAIR empfohlen.
Da das Reserverad einschließlich
Bordwerkzeug überflüssig wird, liegt

das Gesamtgewicht von vier DSST-
Pneus erheblich unter dem eines
konventionellen Fünf-Reifen-Sy-
stems. Oberste Priorität bei der über
dreijährigen, multinationalen Ent-
wicklung des DSST-Reifens hatten
Alltagseigenschaften nach dem der-
zeitigen Stand der Technik. So ist die
Montage und Demontage ohne Spe-
zialwerkzeug möglich und identisch
zu konventionellen Reifen.

Direkt messendes System
Bei den direkt messenden Systemen
wird die Detektion des Reifendrucks
durch einen Sensor ermöglicht, der
in der Felge direkt hinter dem Füll-
ventil angebracht ist (Bild 1). Diese
Sensoreinheit kann neben Druck
auch Wärme sehr genau messen,
wobei weitere Parameter ebenso
möglich sind. Die Sensoreinheit ist
gleichzeitig auch Sendeeinheit und
wird durch eine Batterie mit Span-
nung versorgt. Die Batterielebens-
dauer ist auf die Lebensdauer eines
Reifens abgestimmt und so muss bei
jedem Reifenwechsel die Batterie ge-
wechselt werden. Die Sendereinhei-
ten senden in regelmäßigen Abstän-
den die Messdaten an den Empfän-
ger. Bei Unterschreitung der vorge-
gebenen Grenzen wird eine War-
nung an den Fahrer gegeben. Als
Sonderausstattung ist ein RF-ba-
siertes Reifendruck-Kontrollsystem
momentan unter anderem bei den
Fahrzeugtypen Audi A8, BMW 7-er,
5-er, 3-er und der Mercedes Benz S-
Klasse erhältlich.
Continental Teves hat ein Reifen-
druck-Kontrollsystem entwickelt,
das Abweichungen vom normalen
Reifendruck mit hoher Messgenau-
igkeit (plus/minus 0,1 bar) regi-
striert und dem Fahrer anzeigt. In
der Mehrzahl der Fälle bleibt so eine
Reaktionszeit von mindestens 30 Se-
kunden, also ausreichend Zeit, um
das Fahrzeug anzuhalten.

Die wesentlichen Bestandteile
des Tire Pressure Monitoring Sys-
tems (TPMS) sind Radmodule und
ein zentrales Steuergerät im Fahr-
zeug. Die geschützt im Tiefbett der
Felge befestigten Radmodule enthal-
ten Sensoren, die den Reifendruck
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Bild 1: Die Detektion des Rei-
fendrucks geschieht durch ei-
nen Sensor, der in der Felge di-
rekt hinter dem Füllventil ange-
bracht ist. Neben Druck kann
auch Wärme sehr genau ge-
messen werden, wobei weitere
Parameter ebenso möglich
sind. In die Sensoreinheit ist
auch die Sendeeinheit inte-
griert, die durch eine Batterie
mit Spannung versorgt wird. 
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unter Berücksichtigung der Tempe-
ratur messen und die Daten per
Funk - ähnlich wie bei einer Zentral-
verriegelung – zum Steuergerät
übertragen. Dort erfolgt die Auswer-
tung der gesendeten Daten durch ei-
nen speziell entwickelten Warnalgo-
rithmus, der die wesentlichen Belan-
ge des Reifeneinsatzes beim Kunden
berücksichtigt. Auch das Reserverad
lässt sich mit TPMS überwachen.
Das Radmodul wird am Leichtme-
tallventil über eine Kugelkopf-
Klemmung angeschraubt, es wiegt
weniger als 40 Gramm und erhält
seinen Strom aus einer Batterie, die
TPMS bis zu zehn Jahre in Betrieb
halten kann. Der piezoresistive
Drucksensor hat einen Messbereich
von 1 bis 6 bar absolut, und wurde
speziell für geringsten Stromver-
brauch und Unempfindlichkeit ge-
gen äußere Einflüsse entwickelt.
Montage und Demontage der Reifen

mit gebräuchlichen Verfahren sind
möglich.

Datenübertragung per Funk
Die Funk-Datenübertragung funk-
tioniert ohne zusätzliche Verkabe-
lung zu den Radhäusern, bei mini-
malem Verkabelungsaufwand am
Empfänger. Je nach Einsatzgebiet
sind Übertragungsfrequenzen von
434 oder 868 MHz (Europa) bezie-
hungsweise 315 oder 915 MHz
(Nordamerika) möglich. Dabei
sorgt ein Sendebaustein mit stabiler
Frequenz für eine sichere Datenü-
bertragung in einem großen Tempe-
raturbereich bei gleichzeitig hoher
Datenrate. Zusammen mit der
stromsparenden Amplitudenmodu-
lation wird die Batterie dadurch mi-
nimal belastet. Jedes Radmodul ist
mit einem mikromechanischen
Fliehkraftsensor ausgestattet, der die
Sendehäufigkeit im Stand reduziert,

aber schon bei langsamer Fahrt das
System startet - auch das spart
Strom.

Die Warnstrategie wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Continental
Reifenentwicklung entwickelt und
ist in der Lage, einen Druckabfall,
der durch einen defekten Reifen ver-
ursacht wurde, von den normalen
Druckschwankungen im Fahrbe-
trieb zu unterscheiden. Je nach
Situation werden dem Fahrer Emp-
fehlungen und Warnungen mit un-
terschiedlicher Dringlichkeit an-
gezeigt. Fehlwarnungen schließt
das System aus. Im Rahmen ei-
ner Selbstdiagnose erscheint bei
gestörter Systemfunktion ein Hin-
weis.
Der wesentliche Unterschied zu dem
ebenfalls von Continental Teves ent-
wickelten Deflation Detection Sys-
tem (DDS), das über die Radsenso-
ren des ABS ebenfalls einen Reifen-
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druckverlust erkennt, liegt in der
sehr hohen Genauigkeit (± 0,1 bar).
Damit qualifiziert sich das System
vor allem für leistungsstarke Ober-
klassefahrzeuge.

Beispiel: Audi A8 und S8
Seit September 1999 werden die Au-
di A8 und S8 optional mit einem
Reifendruck-Kontrollsystem ausge-
liefert. Dabei weist ein gelbes Sym-
bol auf einen Druckabfall von 0,2
bar im betroffenen Reifen hin, eine
rote Kontrollleuchte fordert bei
schnellem Druckverlust oder einem
um mehr als 0,4 bar verringerten
Luftdruck zum schnellen Anhalten

auf. Alle 3 s wird der Luftdruck pro
Reifen überprüft, jedoch nur alle 54
s an das Empfängersteuergerät über-
tragen. Erst wenn der Reifendruck
um 0,2 bar pro Minute absinkt, sen-
det die Elektronik in dem schnelle-
ren Modus von 0,8 s. Eine „Eigenrad-
erkennung“ soll verhindern, dass
Fremddaten anderer Fahrzeuge zu
falschen Warnanzeigen führen.
Als maximale Beschleunigungswer-
te werden 2000g und Geschwindig-
keiten von mehr als 300 km/h in ei-
nem Temperaturbereich von –40 °C
bis +120 °C angegeben.
Die beschriebenen Systeme können
mit OFW Front-end-Filter von Ep-

cos im Empfänger und OFW-Reso-
natoren in den jeweiligen Sendern
realisiert werden. Da in neuen Syste-
men auf das Reserverad verzichtet
werden kann, summiert sich der Be-
darf an OFW-Bauteilen im Gesam-
ten auf maximal 6 Stück pro Fahr-
zeug. Vier Resonatoren in den Sen-
dern und ein Resonator plus ein Ein-
gangsfilter im Empfänger.

Bearbeitet nach Unterlagen der Fir-
men EPCOS, Continental Teves und
Dunlop.
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Das Phänomen, dass sich die Seitenwand eines Reifens über
seinen gesamten Umfang verformt, wenn dieser Kräfte auf die
Straße überträgt, ist bekannt. Beim Bremsen und Beschleuni-
gen wirken diese Kräfte in Längsrichtung, bei Kurvenfahrt in
Querrichtung. Für Mess- und Regelungsaufgaben nutzbar wird

die momentan auf einen Reifen wirkende Kraft durch zwei am
Fahrwerk befestigte Sensoren. Beide befinden sich dicht an
der Seitenwand des Reifens; einer nahe der Lauffläche, der
zweite nahe der Felge. Ferner ist die Seitenwand präpariert: In
das Gummi ist ein Magnetpulver eingemischt, das über den
Umfang abwechselnd in Nord- und Südpole magnetisiert ist.
Wirken keine Längskräfte auf den Reifen, weil das Auto unge-
bremst und unbeschleunigt fährt, erfolgt der Wechsel zwi-
schen den Magnetfeldern an beiden Sensoren gleichzeitig. Die
Zeitdifferenz zwischen den Signalen beider Sensoren ist also
Null. Beim Bremsen oder Beschleunigen hingegen passieren

die Grenzen zwischen den Magnetpolen die Sensoren nicht
mehr synchron. Beim Beschleunigen etwa laufen die Magnet-
felder an dem felgennah montierten Sensor später entlang als
an dem nahe der Lauffläche platzierten. Beim Bremsen verhält
es sich anders herum. Aus diesem minimalen zeitlichen Ver-
satz der Signale bestimmt ein Rechner die von jedem Reifen
aktuell übertragene Längskraft. Die bei Kurvenfahrt auftreten-
den Kräfte lassen sich ebenso aus der Verformung errechnen.
Denn unter dem Einfluss von Querkräften verformt sich das
Rad quer zur Fahrtrichtung. Betrachtet man das rollende Rad in
Fahrtrichtung, verschiebt sich in Kurven aufgrund der Quer-
kraft die untere Hälfte in Richtung Kurveninnenrand, während
die obere Hälfte in Richtung Außenrand wandert. Damit ändert
sich der Abstand der Seitenwand zu den Sensoren, und durch
diese Abstandsänderung kommt es zu Schwankungen in der
gemessenen Stärke der Magnetfelder.

Diese direkt am Reifen sensierten Daten über Längs- und
Querkräfte ermöglichen eine erheblich verbesserte Erfassung
von längs- und querdynamischen Fahrzeugzuständen. Denn
bislang müssen die Bremsenentwickler sich anhand eines Mo-
dells ein Bild davon machen, was genau zwischen Reifen und
Fahrbahn passiert: Dazu messen sie die Raddrehzahl und zie-
hen daraus Rückschlüsse auf den Schlupf. Das reicht jedoch
nicht aus, um in allen dynamischen Fahrzuständen eine optimal
angepasste Regelung zu gewährleisten. Denn die Größe des
Schlupfes allein sagt noch nichts über die momentan übertra-
genen Kraft aus. Die wird heute unter anderem aus der Raddy-
namik abgeschätzt.
Die SWT (Sidewall Torsion)-Technologie von Continental-Te-
ves liefert Erkenntnisse darüber, wie viel Kraft jeder der vier
Reifen aktuell überträgt. Beschleunigungs- und Bremsvorgän-
ge und Kurven sind klarer und vor allem schneller erkennbar.
Das Haftvermögen des Reifens lässt sich aufgrund dieser ver-
besserten Information über die Kommunikation zwischen Rei-
fen und Straße nahezu optimal für die Schlupfregelung nutzen,
da der Bremsdruck sehr früh den aktuellen Gegebenheiten an-
gepasst werden kann und im Verlauf der weiteren Regelung
nur noch geringfügig moduliert werden muss.
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Bild 4: Die momentan auf einen Reifen wirkende Kraft wird
durch zwei am Fahrwerk befestigte Sensoren gemessen (Bild:

Continental Teves)


