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Kurzfassung - Abstract
In den letzten Jahren ist die maximale Fahrgeschwindigkeit von Ackerschleppern auf 60 km/h angestiegen und
mit ihr auch die Komfort- und Sicherheitsanforderungen
an die Fahrzeuge. Auf Grund hoher Kosten haben jedoch
die meisten Ackerschlepper keine Hinterachsfederung, so
dass die gesamte Federungs- und Dämpfungsarbeit von
den Reifen geleistet wird. Ihre eher schlechten Dämpfungseigenschaften, verschiedene Anregungen während
der Fahrt sowie eventuell eine ungenügende Abstimmung
der verschiedenen Fahrzeugkomponenten aufeinander,
beispielsweise der Kabinen- und Vorderachsfederung,
können zu kritischen Fahrzuständen und im Extremfall
sogar zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen. Diese
Fahrzustände können mit Hilfe eines Mehrkörpersimulationsmodells (MKS-Modell) in einer frühen Entwicklungsphase erkannt werden. Da der Reifen das direkte
Verbindungsglied zwischen Fahrzeug und Fahrbahn darstellt, hat er einen sehr großen Einfluss auf das Fahrverhalten. Daher ist ein genaues Reifenmodell als wesentlicher Bestandteil eines Fahrzeugmodells erforderlich. Verschiedene bekannte Reifenmodelle, die auf Pkw-Reifen
spezialisiert sind, können nur bedingt für die Modellierung weicher, stark nichtlinearer Ackerschlepperreifen mit
ihrem großen Einsatzbereich eingesetzt werden. Deswegen wird an der Universität Hohenheim ein dreidimensionales dynamisches Modell für landwirtschaftliche Reifen
entwickelt. Obwohl das Hohenheimer Reifenmodell auch
zur Drehmomentenberechnung eingesetzt werden kann,
befasst sich der folgende Artikel ausschließlich mit der
Berechnung der am Rad auftretenden Kräfte. Das Hohenheimer Reifenmodell ist in MATLAB/Simulink eingebunden und kann über die MATLAB Co-Simulationsschnittstelle mit beliebiger Mehrkörpersimulationssoftware kombiniert werden. Es wurde am institutseigenen
Flachbandprüfstand und der Einzelradmesseinrichtung verifiziert, die auch zur Parameterbestimmung verwendet
werden. Beide Prüfstände wurden dazu in SIMPACK modelliert. Schließlich wurde das Reifenmodell mit einem
MKS-Modell eines Ackerschleppers kombiniert. Erste
Vergleiche der Simulationsergebnisse mit Messungen
zeigen die Fähigkeit des Hohenheimer Reifenmodells das
instationäre Verhalten der Reifen innerhalb des fahrdynamisch relevanten Frequenzbereichs wiederzugeben.
Schlüsselwörter: Reifen, Reifenmodell, instationäres
Reifenverhalten, Fahrdynamik, Mehrkörpersimulation

*

Hohenheim Tyre Model – A Transient Model for
Driving Dynamics Simulation
With the driving speed of modern tractors, which ascended during last years up to 60 km/h, the comfort and
safety requirements are increasing as well. However, due
to high costs, most tractors do not have a suspended rear
axle, so the suspension is done solely by the tyres. Their
insufficient damping properties, different excitations during the ride and possibly inadequate adjustment of different components, like cabin and front axle suspension, can
lead to critical driving situations and even loss of control
over the vehicle. These situations can be predicted at an
early stage of development using a multibody simulation
model (MBS-model) of a vehicle. Since the tyre is the
link between the vehicle and the ground, it has a major influence on vehicle’s behaviour. Consequently, an exact
tyre model is required as an essential part of the vehicle
model. Although different tyre models are already available, they are strongly focused on passenger car tyres and
very limited in their application to soft tractor tyres with
their non-linear behaviour and extremely wide field of application. Thus, at the University of Hohenheim a threedimensional dynamic model for agricultural tyres is developed. Although the Hohenheim Tyre Model can already be used for the calculation of the moments acting on
the tyre, this article focuses on the calculation of the tyre
forces. The Hohenheim Tyre Model is built up in MATLAB/Simulink and can be used with any multibody simulation software via MATLAB co-simulation interface. It is
verified using the university’s flat belt test rig and the single wheel tester, which both were also modelled in SIMPACK. The test rigs are used for parameter determination
as well. Finally, it is applied to a MBS-Model of a tractor.
The first results of the complete vehicle simulation will be
published in some later articles. First comparisons between the simulation results and measured data show that
the Hohenheim Tyre Model is able to reproduce the transient behaviour of agricultural tyres within the driving dynamics relevant frequency range. It combines a low number of parameters, all with a physical background and determinable on university’s test stands, with a fast computing time (real-time factor ≤ 1).
Keywords: Tyre, tyre modelling, transient tyre behaviour,
driving dynamics, multibody simulation
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1 Einleitung
Reifen sind von großer Bedeutung für die Fahrdynamik von Ackerschleppern. Deshalb ist ein genaues
Reifenmodell, mit der Fähigkeit das instationäre Reifenverhalten wiederzugeben als Basis für ein gut funktionierendes Fahrzeugmodell erforderlich (Schieschke
1989). Daher wurden in der Vergangenheit einige
Modelle erstellt, die jedoch stark Pkw-orientiert und
nur bedingt auf Ackerschlepperreifen anwendbar sind
(Gipser 2003, Hirschberg et al. 2002, Pacejka 2002).
Die Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Modelle ergeben sich aus unterschiedlichen Anforderungen an die jeweiligen Reifen. Der Einsatzbereich der
Ackerschlepperreifen ist deutlich breiter in Bezug auf
Luftdruck, Radlasten und Reifenverformung. Die Modellanforderungen unterscheiden sich, da wegen der
fehlenden Hinterachsfederung die Kraftanregungen
direkt an den Fahrzeugaufbau weitergeleitet werden.
Die Anregung durch die Reifenunrundheit kann zu
starken Schwingungen insbesondere im Eigenfrequenzbereich von 2 bis 3 Hz führen und muss im Modell berücksichtigt werden. Einige Reifenmodelle vernachlässigen diese Anregung, da die Reifenunrundheit
beim Pkw von geringer Bedeutung ist. Zusätzlich
können sie oft die nichtlinearen Steifigkeitskoeffizienten der Ackerschlepperreifen nicht wiedergeben.
Manche einfachen Modelle berücksichtigen auch die
vertikale Reifendämpfung nicht, da diese deutlich geringer ist als die der Aufhängung eines Pkw.
An der Universität Hohenheim wird ein für landwirtschaftliche Reifen geeignetes dreidimensionales Modell für den fahrdynamisch relevanten Frequenzbereich entwickelt. Dieses Modell soll in einem Mehrkörpersimulationsmodell (MKS-Modell) eines Ackerschleppers zum Einsatz kommen und letztlich der
Weiterentwicklung von Ackerschleppern hinsichtlich
ihres Fahrverhaltens dienen.
2 Methoden
Die Anzahl und die Art der verwendeten Modellparameter bestimmen maßgeblich die Anwendungsmöglichkeiten des Reifenmodells. Viele Modellparameter

können die Genauigkeit des Modells erhöhen, erhöhen
aber gleichzeitig auch den Zeitaufwand, der zur Bestimmung der Parameter erforderlich ist. Außerdem
werden dafür Prüfstände benötigt, die für große Reifen
von ca. 2 m Durchmesser kaum existieren. Weiterhin
ist die Modellart und damit die Art der verwendeten
Parameter – physikalisch oder mathematisch – von
Bedeutung. Während physikalische Parameter bei
schlechter Datenverfügbarkeit auch geschätzt werden
können, ist dies bei rein mathematischen Parametern
kaum möglich.
Eines der Ziele des Hohenheimer Reifenmodells ist es,
ausschließlich physikalische Parameter zu verwenden,
wodurch ein breiterer Gültigkeitsbereich gegeben ist.
Ein weiteres Ziel – eine möglichst geringe Parameteranzahl – kann durch den physikalischen Ansatz erreicht werden. Zudem sollen alle Parameter an den institutseigenen Prüfständen zu ermitteln sein (Abb. 1).
Der Flachbandprüfstand wird für die Untersuchungen
des vertikalen Reifenverhaltens am frei rollenden Rad
verwendet, während das longitudinale und laterale
Reifenverhalten hauptsächlich mit Hilfe der Einzelradmesseinrichtung untersucht werden. Dabei kann das
Rad gelenkt und gleichzeitig gezogen, gebremst oder
angetrieben werden. Die Radlast kann mittels einer
Regelung konstant gehalten oder definiert variiert
werden. Beide Prüfstände sind in verschiedenen Veröffentlichungen beschrieben worden (Armbruster &
Kutzbach 1989, Armbruster 1991, Barrelmeyer 1996,
Langenbeck 1992, Plesser 1997, Schlotter 2006).
2.1 Funktionsweise des Hohenheimer Reifenmodells
Das Hohenheimer Reifenmodell verwendet die Geschwindigkeit des Rades zur Berechnung der Deformationsgeschwindigkeit und folglich der Deformation
des Reifens. Diese Werte werden anschließend als
Eingangsgrößen für nichtlineare Feder-DämpferElemente (Voigt-Kelvin-Elemente) verwendet. Wie in
Abb. 2 dargestellt, werden diese Elemente für alle drei
Raumrichtungen des radfesten Koordinatensystems
eingesetzt.

Abb. 1: Flachbandprüfstand (links) und Einzelradmesseinrichtung (rechts)
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Abb. 2: Reifenmodell basierend auf Voigt-Kelvin-Elementen für: a) Vertikalkraft, b) Seitenkraft und c) Längskraft

Das Hohenheimer Reifenmodell ist in MATLAB/
Simulink erstellt und kann mittels Co-Simulation mit
beliebiger Mehrkörpersimulationssoftware eingesetzt
werden, vorausgesetzt diese hat eine Schnittstelle zu
Simulink. Zur Modellierung wird das Softwareprogramm SIMPACK verwendet. Da das Reifenmodell in
Form einer *.dll (Dynamic Link Library) vorliegt, ist
auch eine Verwendung außerhalb vom MATLAB/
Simulink denkbar, wurde allerdings bislang nicht getestet. Bei der Co-Simulation werden MATLAB/
Simulink und SIMPACK gleichzeitig ausgeführt und
tauschen nach jedem Rechenschritt Daten aus. Dabei
gibt das Reifenmodell die auf das Rad wirkenden
Kräfte und Momente an das Fahrzeugmodell weiter,
das die Positionsvektoren und Geschwindigkeiten des
Rades an das Reifenmodell übergibt (Abb. 3).
2.2 Modellparameter
Die vom Hohenheimer Reifenmodell verwendeten Parameter können wie in Abb. 4 dargestellt in vier
Gruppen aufgeteilt werden. Geometrische Parameter –
wie der Felgenradius und der konstruktive Reifenradius – können den Herstellerangaben entnommen werden. Der Rollradius kann gemessen und mathematisch
angenähert oder, um den Messaufwand zu reduzieren,
ebenso aus den Herstellerangaben übernommen werden, abhängig vom Verwendungszweck des Modells.
Die Reifenunrundheit kann sowohl gemessen als auch
durch eine einfache Sinusfunktion approximiert werden.

Die zweite Parametergruppe beinhaltet die ReifenBoden-Charakteristika, die mit der Einzelradmesseinrichtung gemessen werden können.
Steifigkeits- sowie die Dämpfungskoeffizienten der
dritten bzw. vierten Gruppe können an den Prüfständen ermittelt werden. Die in Abb. 4 dargestellten Parameter werden benötigt, um nichtlineare VoigtKelvin-Elemente zu beschreiben. Um ein lineares
Modell zu verwirklichen müssen die Steifigkeitskoeffizienten c2x, c2y und c2z zu eins bzw. die Dämpfungskoeffizienten d2x, d2y und d2z zu null gesetzt werden.
2.3 Vertikalkraftberechnung
Wie bereits von Plesser (1997) gezeigt, sind die vertikalen Reifeneigenschaften stark nichtlinear. Um dies
zu berücksichtigen, ist das lineare Voigt-KelvinElement angepasst. Die Abhängigkeit der Steifigkeit
von der Verformung des Reifens wurde durch eine
Aufteilung in c1z und c2z verwirklicht, während die
Geschwindigkeitsabhängigkeit der Dämpfung durch
die Aufteilung in d1z und d2z erreicht wird. Für die
Vertikalkraftberechnung wird daher folgende von
Plesser (1997) aufgestellte Gleichung verwendet:

Fz = c1z ⋅ fz c 2z + d1z ⋅

1
v

d 2z

⋅

d
fz
dt

(1)

Abb. 3: Übergabegrößen des Hohenheimer Reifenmodells in der Co-Simulation
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Reifengeometrie
Felgenradius
konstruktiver Reifenradius
Rollradius des Reifens
Reifenunrundheit

Hohenheimer
Reifenmodell

Kräfte auf das Rad
F x, F y, F z

Reifen-Boden
Charakteristik
Rollwiderstandsbeiwert
Fx-σ Beziehung
Fy- α Beziehung

Momente auf das
Rad

Steifigkeitskoeffizienten
c 1x, c 2x, c 1y, c 2y, c 1z, c 2z, c tors

M x, M y, M z

Dämpfungskoeffizienten
d1x,d2x, d 1y, d2y, d1z, d2z, d tors

Abb. 4: Modellparameter und Ausgabegrößen des Hohenheimer Reifenmodells

Dabei sind:
fz
c1z, c2z
d1z, d2
v

–
–
–
–

vertikale Reifenverformung
vertikale Steifigkeitskoeffizienten
vertikale Dämpfungskoeffizienten
Fahrgeschwindigkeit.

Die vertikalen Steifigkeits- und Dämpfungskoeffizienten können durch Ausschwingversuche ermittelt werden. Sie sind abhängig von Fahrgeschwindigkeit, Radlast, Luftdruck und Temperatur. Deshalb müssen Versuche unter verschiedenen Bedingungen durchgeführt
werden. Das Hohenheimer Reifenmodell benötigt die
Steifigkeits- und Dämpfungsparameter in Abhängigkeit von Radlast, Fahrgeschwindigkeit und Luftdruck.
Der Luftdruck wird allerdings nicht variiert. Der
Temperatureinfluss wird vernachlässigt. Die Parameter werden bei drei verschiedenen Radlasten (10, 14
und 20 kN) und bei Geschwindigkeiten zwischen 0
und 50 km/h in 5 km/h-Schritten gemessen. Die gewonnenen Daten können in Form einer Matrix verwendet werden, wobei zwischen den einzelnen Messpunkten linear interpoliert wird.

tionären Schlupf und der Reifenverformung zusammen und wird als Eingang in die μ-σ-Beziehung verwendet, wobei μ = Fx/Fz. Das Hohenheimer Reifenmodell verfolgt grundsätzlich den gleichen Ansatz. Es
berechnet die Längsverformung des Reifens, die aber
nicht zur Berechnung des dynamischen Schlupfes eingesetzt wird. Sie dient zusammen mit der Deformationsgeschwindigkeit als Eingangsgröße des VoigtKelvin-Elements, das die Längskraft errechnet. Der
sich einstellende stationäre Schlupf ist von der vorherrschenden Längskraft und damit der Längsverformung abhängig.
Zur Berechnung der longitudinalen Deformationsgeschwindigkeit bzw. der longitudinalen Verformung
werden die am Rad auftretenden Geschwindigkeiten
verwendet: die tatsächliche und die theoretische Nabengeschwindigkeit sowie die Geschwindigkeit der
Kontaktfläche Reifen-Boden, die so genannte Latschgeschwindigkeit (Abb. 5).

Eine große Rolle bei der Ackerschlepperfahrdynamik
spielt die Reifenunrundheit. Diese kann bei einem
langsamen Rollversuch gemessen und als FourierReihe implementiert werden (Böhler 2001). Zur Reduzierung des Aufwands kann sie aber auch durch eine Sinusfunktion angenähert werden. Die Stollen sind
in dem Fall nicht zu berücksichtigen. Die durch sie
verursachte hochfrequente Anregung beeinflusst die
Fahrdynamik nicht.
2.4 Längskraftberechnung – reiner Längsschlupf
Clover & Bernard (1998) haben ein instationäres
Längskraftmodell erstellt, das den dynamischen
Längsschlupf berechnet. Dieser setzt sich aus dem sta-

4

Abb. 5: Angetriebenes Rad mit auftretenden Geschwindigkeiten, dem statischen Reifenradius sowie der Längsverformung (Ferhadbegovic et al. 2005)
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(2)

und
d
f xdr = rdyn ⋅ ω − v tx − rdyn ⋅ ω ⋅ σ st
dt

Hier sind:
fxbr
fxdr
rdyn
ω
σst
vtx

–
–
–
–
–
–

Längsverformung des gebremsten Rades
Längsverformung des beschleunigten Rades
Abrollradius
Winkelgeschwindigkeit des Rades
stationärer Schlupf als Funktion der Längskraft
tatsächliche Radnabengeschwindigkeit.

Abhängig vom vorherrschenden Schlupf wird die
Gleichung für das gebremste oder angetriebene Rad
angewandt. Es wird die folgende Schlupfdefinition für
das gebremste Rad verwendet:
σ st =

r dyn ⋅ ω − v tx
v tx

(3)

Die Schlupfdefinition des beschleunigten Rades lautet:
σ st =

r dyn ⋅ ω − v tx
r dyn ⋅ ω

(4)

Umfangskraftbeiwert μ (-)

d
f xbr = r dyn ⋅ ω − v tx − v tx ⋅ σ st
dt

gewandt werden (Pfeile 3 und 4). Wie der Schlupf
wird auch der Schräglaufwinkel des Latsches anhand
der vorherrschenden Kräfte bestimmt (Abb. 6 unten,
Pfeil 1 und 2). Die auf Messwerten beruhenden Kurven lassen sich mathematisch näherungsweise beschreiben (Hirschberg et al. 2002, Pacejka 2002,
Schreiber & Kutzbach 2004).
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Die entsprechenden Gleichungen für die Deformationsgeschwindigkeit des gebremsten bzw. angetriebenen Reifens lauten:
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Die stationäre μ-σ-Kurve kann mit der Einzelradmesseinrichtung gemessen werden und ist in Abb. 6 wieder
gegeben. Der schraffierte Bereich zwischen dem Minimum und dem Maximum des Zugkraftbeiwertes
stellt den Deformationsbereich dar. Der Schlupf selbst
wird in diesem Bereich nicht als Eingangsgröße verwendet, sondern anhand der vorherrschenden Kräfte
am Rad aus der vorgegebenen Kurve ermittelt (Pfeile
1 und 2). Dabei wird Gleichung (2) eingesetzt und die
Deformationsgeschwindigkeit bzw. durch einen weiteren Integrationsschritt die Deformation berechnet. Anschließend werden diese beiden Werte als Eingangsgrößen für ein Voigt-Kelvin-Element – analog zur
Gleichung (1) – verwendet. Der Reifen verformt sich
bis er die Extremwerte von μ und damit auch seine
Maximalverformung erreicht. Außerhalb des schraffierten Deformationsbereichs wird reines Gleiten angenommen, so dass keine weitere Deformation stattfindet. In diesem Fall kann das Rad als starr angesehen und die in Gleichungen (3) und (4) gezeigte
Schlupfdefinition direkt für die Kraftberechnung an-

Abb. 6: Stationäre μ-σ-Beziehung für Fz = 20 kN Radlast
sowie der stationäre Zusammenhang zwischen dem Schräglaufwinkel und dem Seitenkraftbeiwert für einen Reifen
(520/70 R 38) bei einem Reifeninnendruck von 1,2 bar.

2.5 Seitenkraftberechnung – reiner Lateralschlupf
Der reine Lateralschlupf wird für ein unter Schräglauf
rollendes Rad ohne auftretende Längskräfte angenommen. Im Hohenheimer Reifenmodell trifft dies zu,
wenn sowohl die Deformation als auch die Deformationsgeschwindigkeit gleich Null sind.
Analog zur Längskraftberechnung werden auch für die
Seitenkraftberechnung Geschwindigkeiten der Radnabe und des Reifenlatsches benötigt. Deren Differenz
stellt die laterale Deformationsgeschwindigkeit dar,
während ihr Integral über die Zeit der Deformation
entspricht.
Somit ergibt sich folgende Gleichung für die seitliche
Deformationsgeschwindigkeit:
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d
f y = −v y − v tx ⋅ tan α st =
dt

(5)

= −v tx ⋅ tan α − v tx ⋅ tan α st

Dabei sind:
fy
αst

–
–

vy

–

laterale Deformation
stationärer Schräglaufwinkel als Funktion der
Seitenkraft
tatsächliche laterale Geschwindigkeit.

schen αst und dem Seitenkraftbeiwert cl = Fy/Fz ermittelt werden (Abb. 6). Dies bedeutet, dass sich der
Schräglaufwinkel des Latsches abhängig von den vorherrschenden Kräften einstellt.
Der Seitenkraftbeiwert cl kann mit der Einzelradmesseinrichtung gemessen werden. Wie bereits erwähnt,
sind die in Abb. 6 unten dargestellten Kurven nur für
ein Rad ohne Längskräfte gültig.
2.6 Kräfte bei überlagertem Schlupf

Abb. 7 zeigt ein Rad ohne Längsschlupf mit dem
Schräglaufwinkel α und dem stationären Schräglaufwinkel αst, der gleichzeitig der effektive Schräglaufwinkel des Latsches ist. Die Latschfläche ist vereinfacht dargestellt und schraffiert. Die relative Position
des Latsches gegenüber der Radnabe ist die laterale
Deformation fy. Diese Abbildung zeigt den dynamischen Fall, bei dem sich die Schräglaufwinkel der
Radnabe und des Latsches unterscheiden (α ≠ αst).

Abb. 7: Rad ohne Längsschlupf mit den dazugehörigen Geschwindigkeiten, Schräglaufwinkeln und lateraler Deformation fy. Die schraffierte Fläche stellt den Latsch dar

Wie bereits beschrieben, sind die laterale Naben- und
Latschgeschwindigkeit nicht identisch. Die Latschgeschwindigkeit vtx.αst hat in diesem Fall die gleiche
Richtung wie die Nabengeschwindigkeit vy, aber einen
kleineren Absolutwert. Für den stationären Fall sind
sie gleich groß. Analog zur Ermittlung des Längsschlupfs aus der μ-σ-Beziehung kann hier der Schräglaufwinkel des Latsches αst aus der Beziehung zwi-
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Nach Grečenko (1967, 1993) stimmt die Richtung der
auf den Reifen wirkenden Horizontalkraft mit der der
Gleitgeschwindigkeit der Reifenelemente über dem
Boden überein. Im Falle eines blockierten Rades mit
einem bestimmten Schräglaufwinkel bedeutet dies,
dass die Seitenkraft nicht Null werden kann. An dieser
Stelle wird der Kräftewinkel δ eingeführt (Abb. 8).

Abb. 8: Gebremstes Rad mit dem Schräglaufwinkel α, dem
Kräftewinkel δ und den dazugehörigen Kräften

Die Längs- und Seitenkraft beeinflussen sich gegenseitig. Eine Zunahme der Längskraft führt zu einer
Seitenkraftabnahme und umgekehrt (Barrelmeyer
1996, 1997, Schlotter 2006), häufig erklärt durch den
so genannten Kamm’schen Kreis (Buschmann et al.
2002). Folglich muss das Reifenmodell in der Lage
sein dieses Verhalten wiederzugeben.
Im Hohenheimer Reifenmodell wird angenommen,
dass eine auftretende Seitenkraft zu einer lateralen
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Gleitgeschwindigkeit vysl führt. Diese verursacht einen
Anstieg der longitudinalen Gleitgeschwindigkeit und
die damit verbundene Abnahme der longitudinalen
Deformationsgeschwindigkeit sowie folglich der
Längskraft.
Für das gebremste Rad lautet die gesamte longitudinale Gleitgeschwindigkeit des Latsches wie folgt:

v xslbr = vtx ⋅ σst + v tx ⋅ tanαst ⋅

Fx
Fy

⋅ sign(σst )

–

vtx
σst

–
–

αst

–

Die Berechnung der longitudinalen Deformationsgeschwindigkeit für reinen Längsschlupf (Gleichung (2),
muss durch die Rückkopplungsgleichungen (6) und
(7) erweitert werden. Der erweiterte Term für die longitudinale Deformationsgeschwindigkeit des gebremsten Rades lautet:

(6)
d
dt

Dabei sind:
vxslbr

Berücksichtigt man die in den Gleichungen (6) bis (9)
berechneten Gleitgeschwindigkeiten, ergeben sich
neue Ausdrücke für die Längs- und Seitenkraft.

longitudinale Gleitgeschwindigkeit des gebremsten Rades
tatsächliche Nabengeschwindigkeit
stationärer Schlupf als Funktion des Zugkraftbeiwerts
stationärer Latschschräglaufwinkel.

Die longitudinale Gleitgeschwindigkeit des angetriebenen Rades wird ebenfalls durch eine kraft- und lateralgeschwindigkeitsabhängige Komponente erweitert.
Es ergibt sich folgende Gleichung:

f xbr = r dyn ⋅ ω − v tx − v tx ⋅ σ st −

− v tx ⋅ tan α st ⋅

v xsldr = rdyn ⋅ ω ⋅ σst − v y ⋅

Fy

⋅ σst

– longitudinale Gleitgeschwindigkeit des angetriebenen Rades.

Entsprechend wird die laterale Gleitgeschwindigkeit
von der longitudinalen beeinflusst, so dass eine zusätzliche Komponente unter Einwirkung einer Längskraft auftritt. Für die gesamte laterale Gleitgeschwindigkeit eines gebremsten Rades gilt:
v yslbr = v tx ⋅ tan α st + v tx ⋅ σ st ⋅

Fy
Fx

(8)

Die gesamte laterale Gleitgeschwindigkeit für ein angetriebenes Rad wird unter Verwendung der zusätzlichen longitudinalen Gleitgeschwindigkeit wie folgt
berechnet:
v ysldr = rdyn ⋅ ω ⋅ tan α st +
+ rdyn ⋅ ω ⋅ σ st ⋅

Fy
Fx

⋅ sign(σ st )

d
fxdr = rdyn ⋅ ω − v tx − rdyn ⋅ ω ⋅ σ st +
dt
Fx

(11)

Fy

(7)

Hier ist:
vxsldr

Fy

(10)

Die entsprechende Gleichung für das angetriebene
Rad setzt sich wie folgt zusammen:

+ v y ⋅ σ st ⋅

Fx

Fx

(9)

Im nächsten Schritt wird die Rückkopplung der lateralen Deformationsgeschwindigkeit durchgeführt, indem
die Gleichung (5) durch die Berücksichtigung der
neuen Gleitgeschwindigkeit nach Gleichungen (8) und
(9) angepasst wird.
Die Gleichung der lateralen Deformationsgeschwindigkeit beim gebremsten Rad lautet dann:
Fy
d
fybr = −v y − v tx ⋅ tan α st − v tx ⋅ σ st ⋅
dt
Fx

(12)

Für die laterale Deformationsgeschwindigkeit des angetriebenen Rades muss zusätzlich der Schlupf berücksichtigt werden, da die Definition des Schräglaufwinkels α die Rotationsgeschwindigkeit des Rades
nicht beinhaltet. Tritt positiver Schlupf auf, trägt nur
noch ein schlupfabhängiger Anteil der tatsächlichen
Lateralgeschwindigkeit vy zur Verformung bei. Abzüglich der Gleitgeschwindigkeit aus Gleichung (9)
ergibt sich:
d
f ydr = −v y ⋅ ( 1 − σ st ) − rdyn ⋅ ω ⋅
dt
Fy
⋅ tan α st − r dyn ⋅ ω ⋅ σ st ⋅
Fx

(13)
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Abb. 9: Ausschwingversuch mit einem Reifen (520/70 R 38) bei einem Reifeninnendruck von 1,2 bar und einer statischen Radlast von 20 kN (links). Rechts ist die Abweichung der simulierten von den gemessenen Werten dargestellt

Die Vertikalkraft entspricht der tatsächlich auf die
Nabe wirkenden Kraft und wurde mit drei Kraftmessdosen in der Radaufstandsfläche gemessen (Abb. 1).
Die hier verwendeten Parameter sind: c1z = 499
kN/mc2z, c2z = 1,0926 und d = 1,94 kNs/m. Die hier
angegebene Dämpfung wurde für die Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h linearisiert. Zusammenfassend
kann eine gute Übereinstimmung des Simulationsergebnisses mit der Messung festgestellt werden.

3 Ergebnisse und Diskussion
Für die Verifizierung des Hohenheimer Reifenmodells
wurden die in Abb. 1 gezeigten Prüfstände und ihre
MKS-Modelle verwendet. Da die Prüfstände eine
deutlich geringere Anzahl an Freiheitsgraden besitzen
als ein Fahrzeug, erlaubt diese Vorgehensweise verlässlichere Aussagen über die Genauigkeit des Reifenmodells.
3.1 Verifizierung der Vertikalkraft

3.2 Verifizierung der Längskraft

Die Verifizierung der Vertikalkraft wurde mittels
Ausschwingversuchen bei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten und Radlasten auf dem Flachbandprüfstand durchgeführt. Diese Art von Versuchen
wurde bisher häufig angewandt (Kising 1988, Plesser
1997, Schrogl 1989), obwohl sie bei der Dämpfungsbestimmung insbesondere im Resonanzfrequenzbereich gewisse Ungenauigkeiten aufweist (Holst
2001). Für das Hohenheimer Reifenmodell werden die
Dämpfungsparameter daher iterativ bestimmt. Die Ergebnisse eines Ausschwingversuchs sind in Abb. 9
dargestellt.
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Für die Versuche wurde das Rad innerhalb verschiedener Zeitspannen von – 60 % Schlupf bis auf + 60 %
Schlupf beschleunigt. Abb. 10 zeigt ein solches Manöver mit einer Beschleunigungszeit von 5 s.

80
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-20

Die Verifizierung der Längskraftberechnung wurde
mit Hilfe der Einzelradmesseinrichtung durchgeführt.
Um verschiedene Einflüsse auszuschließen, die sich
aus der doch relativ hohen Prüfstandskomplexität ergeben, wurden die gemessenen Geschwindigkeiten als
Eingangsgrößen für das Reifenmodell verwendet.

8

-80
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Abb. 10: Verifizierung des instationären
Längskraftverhaltens eines 520/70 R 38 Reifens bei einem Reifeninnendruck von 1,2
bar, einer Fahrgeschwindigkeit von 2 km/h
und einer statischen Radlast von 20 kN
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In Abb. 11 ist das instationäre Längskraftverhalten bei
verschiedenen Beschleunigungszeiten bzw. Fahrgeschwindigkeiten dargestellt.

formt sich der Reifen schneller, wodurch die Kraft
schneller aufgebaut wird, da sie proportional zur Verformung und deren Geschwindigkeit ist.

Die hier verwendeten Steifigkeiten und die Dämpfung
sind: c1x = 300 kN/mc2x, c2x = 0,95, d1x = 270 Ns/m
sowie d2x = 0. Der Einfluss der Dämpfung ist auf
Grund der relativ geringen Deformationsgeschwindigkeit allerdings eher gering.

3.3 Verifizierung der Seitenkraft
Die Verifizierung der Seitenkraftberechnung wurde
ebenfalls an der Einzelradmesseinrichtung durchgeführt. Dafür wurde der Prüfstand mit einer definierten
Geschwindigkeit gezogen und das Messrad gleichzeitig mit verschiedenen Lenkgeschwindigkeiten gelenkt
(Abb. 12). Untersucht wurde ein 520/70 R 38 Reifen
mit 1,2 bar Luftdruck und 20 kN statischer Radlast.
Die verwendeten Parameter sind: c1y = 88,25 kN/mc2y,
c2y = 0,96, d1y = 2,7 kNs/m und d2y = 0.

Die Beschleunigungszeit beeinflusst maßgeblich den
Kurvenverlauf. Je stärker der Reifen beschleunigt
wird, desto weiter entfernt sich der Kraftverlauf vom
stationären Zustand. Dies ist auf die auftretende Verformung des Reifens zurückzuführen. Sie wird bei
Messungen als zusätzlicher Schlupf erfasst und führt
zu einer Verschiebung des Kraftverlaufs in Abb. 11
nach rechts. Im unteren Graphen kann ein ähnliches
Verhalten festgestellt werden. In diesem Fall ist die
Lage der Nullstelle jedoch abhängig von der Fahrgeschwindigkeit wie in Gleichung (2) beschrieben.
Die Deformationsgeschwindigkeit ergibt sich als
Summe der am Rad herrschenden Geschwindigkeiten.
Mit deren Erhöhung geht auch eine Erhöhung der Deformationsgeschwindigkeit einher. Deswegen ver-

20
10
0

Betrachtet man dieses Kraftverhalten vereinfachend
als das eines PT1-Glieds, kann man feststellen, dass
die Zeitkonstante T1 mit zunehmender Lenk- bzw.
Fahrgeschwindigkeit abnimmt, wie durch verschiedene Messungen belegt wurde (Barrelmeyer 1996,
Holdmann et al. 1999, Schlotter 2006).
Mit steigenden Abweichungen zwischen den Schräglaufwinkeln der Radnabe und des Latsches, also mit

v = 2 km/h
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Abb. 11: Instationäres Längskraftverhalten eines 520/70 R 38 Reifens bei einem Reifeninnendruck von 1,2 bar und einer statischen Radlast von 20 kN
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Abb. 12: Seitenkraftverhalten eines gezogenen Rades bei 2 km/h und verschiedenen Lenkgeschwindigkeiten (oben) sowie einer
Lenkgeschwindigkeit von 5°/s und verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten (unten)

steigender Lenkgeschwindigkeit, steigt auch die Abweichung der Kraft vom stationären Zustand, entsprechend der Gleichung (5). Der stationäre Zustand ist –
wie bereits in Abschnitt 2.5 erläutert – dann erreicht,
wenn beide Schräglaufwinkel gleich sind.
Die Gleichung (5) bietet gleichzeitig eine Erklärung
für die Abhängigkeit des Kraftverlaufs von der Fahrgeschwindigkeit. Diese ist analog zur Erklärung des
Längskraftverhaltens: Mit steigender Fahrgeschwindigkeit steigt die Deformationsgeschwindigkeit und
die Kraft wird schneller aufgebaut. Betrachtet man
den Grenzwert von Gleichung (5) und lässt die Fahrgeschwindigkeit gegen unendlich gehen, ergibt sich:
lim

v tx → ∞

d
fy = lim [v tx ⋅ ( − tan α − tan αst )] = −∞
1442443
dt
v tx → ∞
<0

(14)

Das Vorzeichen der Deformationsgeschwindigkeit ist
abhängig von der Fahrgeschwindigkeit und dem
Schräglaufwinkel und ist in diesem Fall negativ.
Wichtig ist jedoch der Absolutwert der Deformationsgeschwindigkeit, der für diesen theoretischen Fall unendlich wird. Folglich würde auch die Kraft unendlich

10

schnell generiert und das zeitliche Kraftverhalten dem
des stationären Falls entsprechen.
In der Literatur wird dieses Verhalten mit Hilfe der so
genannten Einlauflänge bzw. Relaxationslänge erklärt
(Pacejka 2002). Diese entspricht dem zurückgelegten
Weg bis zum Aufbau eines neuen stationären Zustands
und wird häufig als konstant angenommen. Wie
Schlotter (2006) zeigte, ist die Einlauflänge jedoch
abhängig von Luftdruck, Radlast und Fahrgeschwindigkeit. Darüber hinaus wird sie wesentlich durch die
Messmethode bestimmt und ist daher nur bedingt in
der Reifenmodellierung einsetzbar. Das Hohenheimer
Reifenmodell zeigt allerdings, dass auch für ein dynamisches Reifenmodell auf die Einlauflänge als Modellparameter verzichtet werden kann.
In Abb. 13 ist ein Fahrmanöver mit wechselnder
Lenkrichtung dargestellt. Der Schräglaufwinkel steigt
dabei innerhalb von 2 s auf 14°. Anschließend nimmt
er ab und fällt innerhalb von 3 s auf 1°. Dabei ergibt
sich ein deutlicher Unterschied zwischen dem Aufbau
und der Abnahme der Kraft.
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3.4 Verifizierung der Kräfte bei überlagertem Schlupf
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fenmodell in der Lage sein, dieses auch wiederzugeben.

Wie im Abschnitt 2.6 bereits festgestellt, beeinflussen
sich Längs- und Seitenkraft unter überlagerten
Schlupfzuständen gegenseitig. Dabei nimmt die Seitenkraft mit zunehmender Längskraft ab und umgekehrt.

Zur Verifizierung des Hohenheimer Reifenmodells
wurden hierfür weitere Versuche durchgeführt. Dabei
wurde der Schräglaufwinkel konstant gehalten und das
Rad innerhalb unterschiedlicher Zeiträume von - 60 %
bis + 60 % Schlupf beschleunigt. Damit ist es möglich
quasistationäres und dynamisches Reifenverhalten bei
überlagertem Schlupf zu untersuchen, analog zu den

Da dieser Zusammenhang insbesondere bei Bremsmanövern von großer Bedeutung ist, muss ein Rei-
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Abb. 13: Seitenkraftverhalten beim Lenkmanöver
mit Veränderung der Lenkrichtung bei v = 2 km/h
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Abb. 14: Quasistationäres Kräfteverhalten des Reifens mit einem Schräglaufwinkel α = 4° und einer Beschleunigungszeit von
45 s (oben) sowie bei gleichem Beschleunigungsmanöver mit unterschiedlichen Schräglaufwinkeln (unten)
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Versuchen in Abschnitt 3.2. Ergebnisse dieser Versuche sind in Abb. 14 für den quasistationären und in
Abb. 15 für den dynamischen Fall dargestellt.
Das obere Diagramm der Abb. 14 zeigt das zeitliche
Verhalten der beiden Horizontalkraftkomponenten zusammen mit dem Schlupf bei einem konstanten
Schräglaufwinkel α = 4°. Mit abnehmendem Betrag
der Längskomponente steigt die Seitenkraft und
nimmt anschließend mit zunehmendem Längsanteil
wieder ab.
Das gleiche Verhalten kann im unteren Diagramm für
verschiedene Schräglaufwinkel beobachtet werden.
Die Abweichungen der Simulation von der Messung
erscheinen im unteren Bild etwas größer, denn auf
Grund der Darstellung der Seiten- über Längskraft addieren sich die Abweichungen beider Kräfte. Diese
Art von Kurven – gemessen im quasistationären Zustand – wird häufig in der Literatur angetroffen
(Armbruster & Kutzbach 1991, Barrelmeyer & Kutzbach 1995, Barrelmeyer 1996, Holdmann et al. 1999,
Pacejka 2002, Reimpel 1970, Schlotter & Kutzbach
2000, Schlotter 2006). Das Maximum der Seitenkraft

Im dynamischen Fall (Abb. 15) kann grundsätzlich
das gleiche Verhalten beobachtet werden – das Maximum der Seitenkraft liegt jedoch etwa 20 % niedriger
als im quasistationären Fall. Zusätzlich verschiebt sich
die Kurvenasymmetrie in der Weise, dass das Maximum eher bei positiver Längskraft auftritt (Abb. 15
unten).
4 Schlussfolgerungen
Erste Vergleiche der Simulationsergebnisse mit den
Prüfstandsmessungen zeigen die Fähigkeit des Hohenheimer Reifenmodells, das instationäre Reifenverhalten innerhalb des fahrdynamikrelevanten Frequenzbereichs wiederzugeben.
Das Reifenmodell berücksichtigt noch nicht den Sturz
der Räder, da dieser bei Ackerschlepperreifen einen
eher geringen Einfluss auf die Kraftgenerierung hat.
Das Modell sollte – insbesondere im Hinblick auf seine eventuelle Anwendung im Pkw-Bereich – diesbe-
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bei quasistationärem Beschleunigen des Rades liegt
eher im Bereich negativer Längskraft (Abb. 14 unten).
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Abb. 15: Dynamisches Kräfteverhalten des Reifens mit einem Schräglaufwinkel α = 4° und einer Beschleunigungszeit von 5 s
(oben) sowie bei gleichem Beschleunigungsmanöver mit unterschiedlichen Schräglaufwinkeln (unten)
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züglich erweitert werden. Ebenso konnten auf Grund
der prüfstandsbedingten Einschränkungen keine Versuche bei höheren Fahrgeschwindigkeiten realisiert
werden. Der Modellaufbau sollte jedoch eine korrekte
Berechnung auch in höheren Geschwindigkeitsbereichen ermöglichen, was auch durch eine erste
Verifizierung an einem MKS-Modell eines Ackerschleppers bis 50 km/h gezeigt werden konnte.
Als ein reines Fahrdynamikmodell, berücksichtigt das
Hohenheimer Reifenmodell die Reifenstruktur nicht.
Um das Eigenschwingungsverhalten des Reifens und
auch Hindernisüberfahrten wiedergeben zu können,
sind Erweiterungen des Modellansatzes in Richtung
eines strukturmechanischen Modells, bei dem der Reifen diskretisiert und durch Feder-Dämpfer-Systeme
beschrieben wird, denkbar.
Da das Reifenmodell den Schlupf nicht als Eingangsgröße verwendet, ist es numerisch robust. Zusätzlich
zeichnet sich das Reifenmodell durch seine kurzen
Rechenzeiten (Echtzeitfaktor < 1, bei einer Rechenfrequenz von 500 Hz) aus.
Weitere Attribute des Hohenheimer Reifenmodells
sind seine geringe Anzahl an Parametern und die Tatsache, dass alle verwendeten Parameter eine physikalische Bedeutung haben und an den institutseigenen
Prüfständen ermittelt werden können.
Dieser Artikel befasst sich in erster Linie mit der
Kraftberechnung am Reifen eines Ackerschleppers.
Darüber hinaus bietet das Hohenheimer Reifenmodell
weitere Anwendungsmöglichkeiten wie die Berechnung der auftretenden dynamischen Drehmomente am
Rad.
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