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Zusammenfassung  

Ziel des vorliegenden, 

eines Reifens, der im Vergleich zu heutigen Serienreifen

dynamischen und akustischen Eigenschaften

Aerodynamik aufweist. Um dieses Ziel zu erreichen

Phasen aufgeteilt.  

 

Die erste Projektphase startete mit 

die Einflussgrößen äußerer Parameter

auf die Aerodynamik des Reifens

sichergestellt ist, dass die Messungen im Rahmen des Projekts nicht durch 

äußere Störgrößen, wie zum Beispiel der Reifentemperatur oder auch 

geometrischen Unterschieden

Anschließend wurden in einem umfassenden Benchmark 

auf 8 Fahrzeugen getestet, um den 

dabei erste Hinweise 

Reifenaerodynamik beeinflusst wird

 

Im Anschluss daran 

systematisch die am Reifen vorhandenen geometrischen P

und deren Einfluss auf die aerodynamische Performance des Reifens ermittelt. 

Dabei konnte vor allem die Beschriftung auf der Seitenwa

Reifenbreite, sowie die Form der Reifenschulter als wichtige 

das aerodynamische Verhalten der Reifen

 

Darauf aufbauend konnte in der dritten Projektphase eine Empfehlung für einen

Reifen mit optimierter Aerodynamik 

auf Interaktionen mit anderen Reifeneigenschaften, wie zum Beispiel der 

Fahrdynamik, geprüft wurde. 

von der Firma Michelin gefertigt wurde.

Projekts nochmals auf allen Fahrzeugen im Windkanal getestet und zeigte jeweils 

– im Vergleich zu einem sehr guten Serienreifen

Luftwiderstand und im Auftrieb
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, dreijährigen Forschungsvorhabens war

eines Reifens, der im Vergleich zu heutigen Serienreifen, bei gleichen fahr

dynamischen und akustischen Eigenschaften, eine deutlich verbesserte 

Um dieses Ziel zu erreichen wurde das 

Die erste Projektphase startete mit spezifischen Voruntersuchungen, bei denen 

die Einflussgrößen äußerer Parameter auf die Geometrie des Reifens 

auf die Aerodynamik des Reifens – ermittelt wurden, so dass

, dass die Messungen im Rahmen des Projekts nicht durch 

, wie zum Beispiel der Reifentemperatur oder auch 

geometrischen Unterschieden innerhalb eines Reifentyps, verfälscht we

in einem umfassenden Benchmark 7 verschiedene Reifen 

Fahrzeugen getestet, um den aktuellen Stand der Technik 

 darüber zu erzielen, durch welche P

beeinflusst wird. 

 wurden in der Parameterstudie der 

isch die am Reifen vorhandenen geometrischen Parameter untersucht 

und deren Einfluss auf die aerodynamische Performance des Reifens ermittelt. 

Dabei konnte vor allem die Beschriftung auf der Seitenwand des Reifens, die 

Reifenbreite, sowie die Form der Reifenschulter als wichtige Einflussgrößen für 

das aerodynamische Verhalten der Reifen identifiziert werden.  

ufbauend konnte in der dritten Projektphase eine Empfehlung für einen

imierter Aerodynamik erarbeitet werden, der anschließend 

auf Interaktionen mit anderen Reifeneigenschaften, wie zum Beispiel der 

Fahrdynamik, geprüft wurde. Daraus resultierte ein optimierter Reifen, der 

Michelin gefertigt wurde. Dieser Reifen wurde zum Ende des 

Projekts nochmals auf allen Fahrzeugen im Windkanal getestet und zeigte jeweils 

im Vergleich zu einem sehr guten Serienreifen – deutliche Verbesserungen im 

Luftwiderstand und im Auftrieb.  

  
  

Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen  

und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH  

war die Entwicklung 

bei gleichen fahr-

eine deutlich verbesserte 

s Vorhaben in drei 

Voruntersuchungen, bei denen 

auf die Geometrie des Reifens – und damit 

ermittelt wurden, so dass im Folgenden 

, dass die Messungen im Rahmen des Projekts nicht durch 

, wie zum Beispiel der Reifentemperatur oder auch 

verfälscht werden. 

verschiedene Reifen 

Stand der Technik aufzuzeigen und 

zu erzielen, durch welche Parameter die 

Parameterstudie der zweiten Phase 

arameter untersucht 

und deren Einfluss auf die aerodynamische Performance des Reifens ermittelt. 

nd des Reifens, die 

Einflussgrößen für 

ufbauend konnte in der dritten Projektphase eine Empfehlung für einen 

anschließend genauer 

auf Interaktionen mit anderen Reifeneigenschaften, wie zum Beispiel der 

ein optimierter Reifen, der dann 

Dieser Reifen wurde zum Ende des 

Projekts nochmals auf allen Fahrzeugen im Windkanal getestet und zeigte jeweils 

deutliche Verbesserungen im 
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1 Einleitung und Motivation

Die Reifen und Felgen im Radhaus eines PKW 

Luftwiderstands eines Fahrzeugs 

der weitgehend festliegenden

Fahrzeuggeometrie abhängigen

bereits wichtige Randbedingungen

Ziel gesetzt, den vom Reifen verursachten Luftwiderstandsanteil am Fahrzeug 

durch aerodynamische Optimierung des Reifens zu verringern. Da

wichtiger und möglichst fahrzeugunabhängiger Beitrag zur Reduzierung des 

Kraftstoffverbrauchs und der 

werden. 

 

Das Ziel des dreijährigen 

dynamischen Aspekten“ war es, Auslegungskriterien für PKW

definieren, die es ermöglichen, 

zu heutigen Serienreifen

aufweist. Dabei ist es wichtig, dass die übrigen Reifeneigenschaften

Rollwiderstand, Tragfähigkeit, Schnelllaufeigenschaften, etc.,

aerodynamische Optimierung nicht 

 

Frühere Untersuchungen haben bereits gezeigt, dass sich 

eines Fahrzeugs, abhängig vom verwendeten 

Im Rahmen dieses Vorhabens 

Reifens systematisch untersucht und darauf aufbauend eine Empfehlung 

abgegeben, wie ein Reifen 

Eigenschaften besitzt. 

 

- 8 - 

  Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen

und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH„aerodynamisch optimierter Reifen“  

Einleitung und Motivation  

Die Reifen und Felgen im Radhaus eines PKW verursachen 

Luftwiderstands eines Fahrzeugs [1]. Der Widerstand des Reifens 

festliegenden Reifenform im Wechselspiel mit der

abhängigen, Anströmrichtung bestimmt [2]

Randbedingungen vorgegeben sind, hat sich der FAT

tzt, den vom Reifen verursachten Luftwiderstandsanteil am Fahrzeug 

durch aerodynamische Optimierung des Reifens zu verringern. Da

wichtiger und möglichst fahrzeugunabhängiger Beitrag zur Reduzierung des 

Kraftstoffverbrauchs und der damit verbundenen CO2-Emis

dreijährigen Forschungsvorhabens „Reifenentwicklung unter aero

dynamischen Aspekten“ war es, Auslegungskriterien für PKW

definieren, die es ermöglichen, einen PKW-Reifen zu entwickeln, der im

zu heutigen Serienreifen am Fahrzeug einen deutlich reduzierten Luftwi

. Dabei ist es wichtig, dass die übrigen Reifeneigenschaften

Rollwiderstand, Tragfähigkeit, Schnelllaufeigenschaften, etc.,

mierung nicht negativ beeinflusst werden.  

Untersuchungen haben bereits gezeigt, dass sich der Luftwiderstand 

abhängig vom verwendeten Reifen, deutlich ändern 

Im Rahmen dieses Vorhabens wurde deshalb der aerodynamische 

Reifens systematisch untersucht und darauf aufbauend eine Empfehlung 

abgegeben, wie ein Reifen zu gestalten ist, der möglichst strömungsgünstige 
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und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH  

 bis zu 25% des 

Widerstand des Reifens wird dabei von 

mit der, von der 

[2]. Obwohl damit 

sind, hat sich der FAT-AK 6 zum 

tzt, den vom Reifen verursachten Luftwiderstandsanteil am Fahrzeug 

durch aerodynamische Optimierung des Reifens zu verringern. Dadurch soll ein 

wichtiger und möglichst fahrzeugunabhängiger Beitrag zur Reduzierung des 

missionen geleistet 

Forschungsvorhabens „Reifenentwicklung unter aero-

dynamischen Aspekten“ war es, Auslegungskriterien für PKW-Reifen zu 

Reifen zu entwickeln, der im Vergleich 

nen deutlich reduzierten Luftwiderstand 

. Dabei ist es wichtig, dass die übrigen Reifeneigenschaften, wie 

Rollwiderstand, Tragfähigkeit, Schnelllaufeigenschaften, etc., durch die 

der Luftwiderstand 

ändern kann [1, 3]. 

aerodynamische Einfluss des 

Reifens systematisch untersucht und darauf aufbauend eine Empfehlung 

möglichst strömungsgünstige 
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2 Prüfstände 

In diesem Kapitel soll zunächst ein Überblick über die im Projekt eingesetzten 

Prüfstände gegeben werden. Neben den Windkanälen 

Group und dem Aeroakustik

konnten für die Untersuchungen

Innentrommelprüfstand des

 

Die im Folgenden beschriebenen Windkanäle besitzen alle ein 

Bodensimulation, das 

unterschiedlichen zusätzlichen

besteht. Allerdings gibt es 

Unterschiede, beispielsweise

daraus resultierenden Abrolleigenschaften der Reifen

 

2.1 Aeroakustik- Fahrzeugw

Der FWK ist ein nach Göttinger Bauart 

Düsenfläche von 22,45

maximalen Luftgeschwindigkeit von

men und seither mehrfach erweitert

und der angrenzenden Fahrzeughalle

Fahrzeugwindkanal [4] 

Straßenfahrtsimulation ausgestattet

Bild 2.1: Grundriss des 
Messstrecke (1), Umlenkecken
Düse (5) [6] 
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In diesem Kapitel soll zunächst ein Überblick über die im Projekt eingesetzten 

Prüfstände gegeben werden. Neben den Windkanälen der Audi

m Aeroakustik-Fahrzeugwindkanal am IVK der Universität Stuttgart

Untersuchungen auch der Reifenprüfstand des FKFS u

Innentrommelprüfstand des KIT genutzt werden.  

olgenden beschriebenen Windkanäle besitzen alle ein 

 grundsätzlich aus einem 5-Bandsystem 

zusätzlichen Maßnahmen zur Grenzschichtbeeinflussung 

besteht. Allerdings gibt es auch im Aufbau der Bodensimulationss

sweise beim Material der verwendeten Laufbänder

daraus resultierenden Abrolleigenschaften der Reifen. 

Fahrzeugw indkanal (FWK) 

ist ein nach Göttinger Bauart ausgeführter Windkanal

Düsenfläche von 22,45 m², einer Antriebsleistung von 3,3

eschwindigkeit von 265 km/h. Er wurde 1989 in Betrieb genom

mehrfach erweitert. Bild 2.1  zeigt den Grundriss des Windkanals

und der angrenzenden Fahrzeughalle. 1993 erfolgte der Ausbau zum Aeroakustik

 und 2001 wurde der Windkanal mit einem System zur 

Straßenfahrtsimulation ausgestattet [5]. 

 

Grundriss des Aeroakustik-Fahrzeugwindkanals:   
(1), Umlenkecken (2), Luftführung (3), Gebläse
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In diesem Kapitel soll zunächst ein Überblick über die im Projekt eingesetzten 

Audi AG, der BMW 

Fahrzeugwindkanal am IVK der Universität Stuttgart 

Reifenprüfstand des FKFS und der 

olgenden beschriebenen Windkanäle besitzen alle ein System zur 

Bandsystem und 

Grenzschichtbeeinflussung 

Bodensimulationssysteme 

Laufbänder und der 

Windkanal, mit einer 

ner Antriebsleistung von 3,3 MW und einer 

km/h. Er wurde 1989 in Betrieb genom-

zeigt den Grundriss des Windkanals 

gte der Ausbau zum Aeroakustik-

anal mit einem System zur 

 

(3), Gebläse (4) und 
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Bild 2.2 zeigt einen Blick auf den Messstreckenboden mit dem System zur 

Darstellung der Straßenfahrtsimulation. 

einem zwischen den Rädern

Laufbändern zur Realisierung 

kunststoffbeschichtete Stahlbänder ausgeführt

Rollen und ein ebenes Luftlager geführt

Reifen auf einer ebenen Fläche abrollen 

der Straße ausbilden. Außerdem 

systeme, die zur Konditionierung

 

Bild 2.2: Messstreckenbod
Bodendrehscheibe, Centerbelt, Raddreheinheiten, Fesselungssystem 
und Grenzschichtbeeinflussungsmaßnahmen

 

In Bild 2.3  ist ein messbereit

Unter dem Fahrzeug befindet sich

liegen die Bänder der Raddreh

stützenhalterungen fixiert

der Waage befinden. Die Waage kann sowohl im 6

im 7-Komponenten-Modus

die Standard Einstellung für das Windkanal

dass eventuelle Fahrzeugbewegungen, die durch Elastizitäten der 
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zeigt einen Blick auf den Messstreckenboden mit dem System zur 

Darstellung der Straßenfahrtsimulation. Hierzu gehört ein 5-Band

zwischen den Rädern verlaufenden Centerbelt und vier 

zur Realisierung der Raddrehung besteht. Alle Laufbänder sind als 

kunststoffbeschichtete Stahlbänder ausgeführt, die jeweils über 

Luftlager geführt werden. Damit ist gewährleistet, d

Reifen auf einer ebenen Fläche abrollen und sich die Radaufstandsfläche

Außerdem gibt es verschiedene Absauge

Konditionierung der Grenzschicht eingesetzt werd

streckenboden des Aeroakustik-Fahrzeugw
Bodendrehscheibe, Centerbelt, Raddreheinheiten, Fesselungssystem 
und Grenzschichtbeeinflussungsmaßnahmen [6] 

ist ein messbereit aufgebautes Fahrzeug in der Messstrecke 

befindet sich der 6 m lange Centerbelt und unter den Rä

Raddreheinheiten. Das Fahrzeug wird über 4 Schweller

fixiert, die sich zusammen mit den Radantriebseinheiten auf 

der Waage befinden. Die Waage kann sowohl im 6-Komponenten

Modus betrieben werden, wobei der 7-Komponenten

Einstellung für das Windkanal-Wägesystem ist. Er hat den Vorteil, 

dass eventuelle Fahrzeugbewegungen, die durch Elastizitäten der 
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und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH  

zeigt einen Blick auf den Messstreckenboden mit dem System zur 

Band-System, das aus 

lt und vier kleineren 

e Laufbänder sind als 

über zwei zylindrische 

gewährleistet, dass die 

die Radaufstandsflächen wie auf 

gibt es verschiedene Absauge- und Ausblase-

eingesetzt werden. 

 

Fahrzeugwindkanals mit 
Bodendrehscheibe, Centerbelt, Raddreheinheiten, Fesselungssystem 

Fahrzeug in der Messstrecke zu sehen. 

m lange Centerbelt und unter den Rädern 

. Das Fahrzeug wird über 4 Schweller-

, die sich zusammen mit den Radantriebseinheiten auf 

Komponenten-Modus als auch 

Komponenten-Modus 

ist. Er hat den Vorteil, 

dass eventuelle Fahrzeugbewegungen, die durch Elastizitäten der in der 
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Fahrzeug-Aufspannung ents

ergebnis haben. 

 

Bild 2.3: Messstrecke des IVK
spanntem Fahrzeug

2.2 AUDI Aeroakustik

Der AUDI Windkanal wurde 2000 

Windkanal Göttinger Bauart mit geschlossener Luftführung und 

strecke. Der Düsenquerschnitt beträgt 11

können Luftgeschwindigkeiten von bis zu 300

 

Bild 2.4: Messstrecke des 
Fahrzeug 
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Aufspannung entstehen können, keine Auswirkung

essstrecke des IVK-Aeroakustik-Fahrzeugwindkanals mit aufge
spanntem Fahrzeug 

Aeroakustik -Windkanal 

Der AUDI Windkanal wurde 2000 in Betrieb genommen und ist ebenfalls ein 

Windkanal Göttinger Bauart mit geschlossener Luftführung und 

Der Düsenquerschnitt beträgt 11 m² und mit dem 2,6

können Luftgeschwindigkeiten von bis zu 300 km/h erreicht werden. 

Messstrecke des Audi-Aeroakustik-Windkanals mit aufgespanntem 
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tehen können, keine Auswirkung auf das Mess-

 

indkanals mit aufge-

in Betrieb genommen und ist ebenfalls ein 

Windkanal Göttinger Bauart mit geschlossener Luftführung und Freistrahlmess-

m² und mit dem 2,6 MW Gebläse 

km/h erreicht werden. [7].  

 

Windkanals mit aufgespanntem 
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Bild 2.4  zeigt die Messstrecke des Audi Windkanals mit aufgespanntem 

Fahrzeug. Die Räder des Fahrzeugs stehen hier ebenfalls auf vier 

Radantriebseinheiten und unter dem Fahrzeug ist ein Centerbelt a

Gegensatz zum FWK kommen hier jedoch Polymerbänder zum Einsatz. Sie bieten 

den Vorteil, dass die Führung der Bänder in y

der Unterseite erfolgt, und so ein aufwändiges Tracking des Bands 

System ist in Bild 2.5  dargestellt. 

Bild 2.5: Schnitt durch den M
Windkanals mit Centerbelt, Radantriebseinheiten und Schwellerstützen
haltern [7] 

 

Nachteil des Systems ist, dass die Aufstandsfläche

sich das Band, vor allem bei Belastung 

ein Stück weit um die unter dem Rad liegende Rolle an

sich die Form des Reifens von der, die sich auf der Straße einstellt. Zusätzlich 

führt die Kombination Poly

Wärmeeintrag in den Fahrzeugreifen

 

2.3 BMW Windkanal 

Der BMW Windkanal ist der 

eingesetzt wurde. Er ist seit 2009 in Betrieb und mit einer Düsengröße von 25

wird eine maximale Geschwindigkeit von 

Geschwindigkeiten besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Düse auf 18

verkleinern, so dass Luftgeschwindigkeiten v
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die Messstrecke des Audi Windkanals mit aufgespanntem 

. Die Räder des Fahrzeugs stehen hier ebenfalls auf vier 

Radantriebseinheiten und unter dem Fahrzeug ist ein Centerbelt a

kommen hier jedoch Polymerbänder zum Einsatz. Sie bieten 

den Vorteil, dass die Führung der Bänder in y-Richtung durch V-förmige Profile auf 

der Unterseite erfolgt, und so ein aufwändiges Tracking des Bands 

dargestellt.  

Schnitt durch den Messstreckenboden des Audi Aeroakustik
s mit Centerbelt, Radantriebseinheiten und Schwellerstützen

Nachteil des Systems ist, dass die Aufstandsfläche nicht vollständig 

sich das Band, vor allem bei Belastung durch ein Rad, verformen kann

die unter dem Rad liegende Rolle anlegt. Damit unterscheidet 

sich die Form des Reifens von der, die sich auf der Straße einstellt. Zusätzlich 

führt die Kombination Poly-V-Riemen und Gummireifen zu ei

in den Fahrzeugreifen. 

Der BMW Windkanal ist der jüngste Windkanal, der im Rahmen des Projekts 

eingesetzt wurde. Er ist seit 2009 in Betrieb und mit einer Düsengröße von 25

wird eine maximale Geschwindigkeit von 250 km/h erreicht

Geschwindigkeiten besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Düse auf 18

verkleinern, so dass Luftgeschwindigkeiten von bis zu 300 km/h möglich sind 
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die Messstrecke des Audi Windkanals mit aufgespanntem 

. Die Räder des Fahrzeugs stehen hier ebenfalls auf vier 

Radantriebseinheiten und unter dem Fahrzeug ist ein Centerbelt angeordnet. Im 

kommen hier jedoch Polymerbänder zum Einsatz. Sie bieten 

förmige Profile auf 

der Unterseite erfolgt, und so ein aufwändiges Tracking des Bands entfällt. Das 

 

des Audi Aeroakustik-
s mit Centerbelt, Radantriebseinheiten und Schwellerstützen-

vollständig eben ist, weil 

verformen kann und sich 

t. Damit unterscheidet 

sich die Form des Reifens von der, die sich auf der Straße einstellt. Zusätzlich 

Riemen und Gummireifen zu einem erhöhten 

Windkanal, der im Rahmen des Projekts 

eingesetzt wurde. Er ist seit 2009 in Betrieb und mit einer Düsengröße von 25 m² 

km/h erreicht. Für höhere 

Geschwindigkeiten besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Düse auf 18 m² zu 

km/h möglich sind [8]. 
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Die Laufbandtechnik ist vergleichbar mit der des 

Stahlbänder, die zur Simulation der ebenen Straßenoberfläche über Luftlager 

geführt werden, eingesetzt. Allerdings sind die

versehen, sondern haben ei

 

Bild 2.6:  Messstrecke des BMW
und den verstellbaren Kollektor

 

In Bild 2.6  zeigt die Messstrecke und den Kollektor des BMW

ist verstellbar ausgeführt, so dass durch verschiedene 

Druckgradient entlang der Messstrecke bee

Wände des Windkanals noch 

Planung jedoch bereits vorgesehen und 

Maßnahmen zur Grenzschichtbeeinflussung bestehen aus einem Scoop, der sich 

innerhalb der Düse befindet, sowie tangentialen Ausblasungen vor dem Centerbelt 

und vor den Radantrieben. 

 

- 13 - 

  Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen

und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH„aerodynamisch optimierter Reifen“  

Die Laufbandtechnik ist vergleichbar mit der des FWK. Auch hier

Stahlbänder, die zur Simulation der ebenen Straßenoberfläche über Luftlager 

ngesetzt. Allerdings sind die Laufbänder nicht mit einem Coating 

, sondern haben eine glatte Oberfläche. 

Messstrecke des BMW Windkanals mit Blick auf das Versuchsf
verstellbaren Kollektor 

zeigt die Messstrecke und den Kollektor des BMW-Windkanals. Dieser 

ist verstellbar ausgeführt, so dass durch verschiedene Kollektor-

Druckgradient entlang der Messstrecke beeinflusst werden kann. 

des Windkanals noch nicht akustisch ausgekleidet, dies wurde

Planung jedoch bereits vorgesehen und kann nachgerüstet werden

Maßnahmen zur Grenzschichtbeeinflussung bestehen aus einem Scoop, der sich 

innerhalb der Düse befindet, sowie tangentialen Ausblasungen vor dem Centerbelt 

und vor den Radantrieben.  
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Auch hier werden 

Stahlbänder, die zur Simulation der ebenen Straßenoberfläche über Luftlager 

Laufbänder nicht mit einem Coating 

 

Windkanals mit Blick auf das Versuchsfahrzeug 

Windkanals. Dieser 

-Einstellungen der 

influsst werden kann. Zurzeit sind die 

gekleidet, dies wurde bei der 

nachgerüstet werden [8]. Die 

Maßnahmen zur Grenzschichtbeeinflussung bestehen aus einem Scoop, der sich 

innerhalb der Düse befindet, sowie tangentialen Ausblasungen vor dem Centerbelt 
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2.4 FKFS Reifenprüfstand

Der FKFS Reifenprüfstand besteht 

vom FKFS als Prototyp 

gebaut wurde. Die Radantriebseinheit wurde so 

montiert und mit definierter

das Rad in z-Richtung frei bewegen

infolge hoher Geschwindigkeiten, 

Die maximale Geschwindigkeit des Laufbands beträgt 250

zwischen 1 kN und 4,5 kN

ist in einem Schutzkäfig untergebracht, so dass bei eventuellen Reifendefekten 

kein Kollateralschaden entsteht

 

Bild 2.7: FKFS Reifenprüfstand mit Schutzkäfig und Traversierung zur Messung 
der Reifengeometrie in verschiedenen Betriebszuständen

Die Erfassung der Reifengeometrie erfolgt durch einen Laser

auf einer Traversiereinrichtung in vertikaler Richtung verfahren werden kann. 

Damit lässt sich die Form der Seitenwand im Bereich des Reifen

sehr genau bestimmen und 

bei unterschiedlichen Betriebspunkten getroffen werden.
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Reifenprüfstand  

Der FKFS Reifenprüfstand besteht im Wesentlichen aus einem Laufband, das 

vom FKFS als Prototyp für die Radantriebe des Audi-Windkanal

gebaut wurde. Die Radantriebseinheit wurde so aufgebaut, dass darauf ein Rad 

definierter Radlast beaufschlagt werden kann. 

Richtung frei bewegen; Verformungen der Reifengeometrie, z.

Geschwindigkeiten, können so realistisch dargestellt werden

Die maximale Geschwindigkeit des Laufbands beträgt 250 km/h, 

kN variiert werden. Bild 2.7 zeigt den Prüfstand. Das Rad 

ist in einem Schutzkäfig untergebracht, so dass bei eventuellen Reifendefekten 

entsteht. 

FKFS Reifenprüfstand mit Schutzkäfig und Traversierung zur Messung 
der Reifengeometrie in verschiedenen Betriebszuständen

Die Erfassung der Reifengeometrie erfolgt durch einen Laser-Abstandssensor, der 

auf einer Traversiereinrichtung in vertikaler Richtung verfahren werden kann. 

Damit lässt sich die Form der Seitenwand im Bereich des Reifen

und dadurch Aussagen über die Verformung des Reifens 

bei unterschiedlichen Betriebspunkten getroffen werden. 
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aus einem Laufband, das 

Windkanals entworfen und 

, dass darauf ein Rad 

Radlast beaufschlagt werden kann. Dabei kann sich 

Verformungen der Reifengeometrie, z. B. 

realistisch dargestellt werden. 

km/h, die Radlast kann 

zeigt den Prüfstand. Das Rad 

ist in einem Schutzkäfig untergebracht, so dass bei eventuellen Reifendefekten 

 

FKFS Reifenprüfstand mit Schutzkäfig und Traversierung zur Messung 
der Reifengeometrie in verschiedenen Betriebszuständen 

Abstandssensor, der 

auf einer Traversiereinrichtung in vertikaler Richtung verfahren werden kann. 

Damit lässt sich die Form der Seitenwand im Bereich des Reifenaufstandsfläche 

Aussagen über die Verformung des Reifens 
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2.5 KIT Innentrommelprüfstand

Der Innentrommelprüfstand des KIT 

Trommeldurchmesser von 3,8

Fahrbahnbelägen, wie Safety

getestet werden können. Die Höchstgeschwi

zwischen 150 km/h und 

Sturzwinkel in weiten Bereichen variiert werden 

Kräfte am Reifen können dabei über eine 15

aufgenommen werden. 

 

Bild 2.8: KIT-Innentrommelprüfstand. 
servohydraulischen Regeleinrichtungen. 
Prüfstands mit Trommel, Rad und Radaufhängung 
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Innentrommelprüfstand  

Der Innentrommelprüfstand des KIT (Bild 2.8 ) ist ein Reifenprüfstand mit einem 

Trommeldurchmesser von 3,8 m, auf dem Reifen bei verschiedenen 

Fahrbahnbelägen, wie Safety-Walk, Beton, Asphalt aber auch bei 

getestet werden können. Die Höchstgeschwindigkeit liegt dabei

km/h und 200 km/h, wobei Radlast, Schräglaufwinkel und 

Sturzwinkel in weiten Bereichen variiert werden können [9]. 

Kräfte am Reifen können dabei über eine 15 kN, 6-Kompone

Innentrommelprüfstand. Oben: Prüfstands-Radaufhängung mit 
servohydraulischen Regeleinrichtungen. Unten: Schnittdarstellung des 
Prüfstands mit Trommel, Rad und Radaufhängung [10]
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ist ein Reifenprüfstand mit einem 

m, auf dem Reifen bei verschiedenen 

bei Schnee und Eis 

iegt dabei je nach Belag 

Radlast, Schräglaufwinkel und 

 Die auftretenden 

Komponenten Messnabe 

 

 

Radaufhängung mit 
: Schnittdarstellung des 

[10] 
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Zur Erfassung der Reifengeometrie 

Verfügung, der mit Hilfe von Laserlinien über das Triangulationsprinzip die 

Geometrie des Reifens in großen Bereichen erfassen kann 

Aufbau des 3D-Reifenscanner, bestehend au

des Reifenprofils, die durch einen Schrittmotor um das Rad herumbewegt werden 

können. Ein weiteres Kamera

können bis zu 230° der Reifenlauffläche erfasst werden. 

über eine gewisse Dauer, so dass bei Drehung des Reifens nicht die 

Reifengeometrie erfasst werden kann, sondern 

Deshalb kann mit diesem System trotz der vorhandenen geometrischen Auflösung 

von 0,2 mm die Beschriftung oder die Querprofilierung des Reifens 

aufgelöst werden. 

 

Bild 2.9: Aufbau zur Erfassung der Reifengeometrie am KIT
Prüfstand [10]
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Zur Erfassung der Reifengeometrie steht am KIT ein 3D-Reifenscanner zur 

Verfügung, der mit Hilfe von Laserlinien über das Triangulationsprinzip die 

eometrie des Reifens in großen Bereichen erfassen kann [10]. Bild

Reifenscanner, bestehend aus Kameras und Lasern zur Erfassung 

, die durch einen Schrittmotor um das Rad herumbewegt werden 

iteres Kamera / Laserpaar ist auf die Seitenwand

können bis zu 230° der Reifenlauffläche erfasst werden. Das Sys

über eine gewisse Dauer, so dass bei Drehung des Reifens nicht die 

Reifengeometrie erfasst werden kann, sondern nur die zugehörige 

ann mit diesem System trotz der vorhandenen geometrischen Auflösung 

mm die Beschriftung oder die Querprofilierung des Reifens 

Aufbau zur Erfassung der Reifengeometrie am KIT
[10] 
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Reifenscanner zur 

Verfügung, der mit Hilfe von Laserlinien über das Triangulationsprinzip die 

Bild  2.9 zeigt den 

s Kameras und Lasern zur Erfassung 

, die durch einen Schrittmotor um das Rad herumbewegt werden 

Laserpaar ist auf die Seitenwand gerichtet. Damit 

Das System mittelt dabei 

über eine gewisse Dauer, so dass bei Drehung des Reifens nicht die wirkliche 

nur die zugehörige Hüllkurve. 

ann mit diesem System trotz der vorhandenen geometrischen Auflösung 

mm die Beschriftung oder die Querprofilierung des Reifens leider nicht 

 

Aufbau zur Erfassung der Reifengeometrie am KIT-Innentrommel-
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3 Voruntersuchungen

In diesem Kapitel sollen zunächst die Einflussgrößen dargestellt werden, die die 

Geometrie des Reifens am Fahrzeug beeinflussen

Aerodynamik des Reifens auswirken können

deren Auswirkungen liefert die notwendigen Informationen darüber, welche 

Parameter bei den Messungen kontrolliert eingestellt und überwacht werden 

müssen, weil durch sie das Messergebnis beeinflusst wird und welche Parameter 

keinen Einfluss auf das Messergebn

 

3.1 Einflussgrößen des Fahrzeugs

Da im Rahmen des Projekts die Reifenform so optimiert werden soll, dass sie 

unabhängig vom Fahrzeug wirksam ist, werden die fahrzeugseitigen Parameter 

zunächst nicht betrachtet und bleiben so belassen, wie sie vom Fa

vorgegeben sind. 

 

Dennoch hat das Fahrzeug natürlich eine Auswirkung auf die 

Reifens. Die größte Einflussgröße ist dabei die Radlast, die

den Latschbereich des Reifens auswirkt und diesen

bei Erhöhung der Radlast 

dabei die Radlast ist, desto stärker ist 

Verformung des Reifens.

Radlast auf den Reifen jedoch gering

vernachlässigt werden. 

 

Neben der Radlast haben auch 

Einfluss auf die Geometrie des 

Parameter an den untersuchten Fahrzeugen variieren, sind die Einflüsse jedoch 

nur gering und werden daher im 
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Voruntersuchungen  

sollen zunächst die Einflussgrößen dargestellt werden, die die 

Geometrie des Reifens am Fahrzeug beeinflussen und sich damit auch auf die 

Aerodynamik des Reifens auswirken können. Die Kenntnis dieser Parameter und 

liefert die notwendigen Informationen darüber, welche 

Parameter bei den Messungen kontrolliert eingestellt und überwacht werden 

müssen, weil durch sie das Messergebnis beeinflusst wird und welche Parameter 

keinen Einfluss auf das Messergebnis haben. 

Einflussgrößen des Fahrzeugs  

Da im Rahmen des Projekts die Reifenform so optimiert werden soll, dass sie 

unabhängig vom Fahrzeug wirksam ist, werden die fahrzeugseitigen Parameter 

zunächst nicht betrachtet und bleiben so belassen, wie sie vom Fa

Dennoch hat das Fahrzeug natürlich eine Auswirkung auf die 

Die größte Einflussgröße ist dabei die Radlast, die sich hauptsächlich auf 

den Latschbereich des Reifens auswirkt und diesen – wie in Bild

bei Erhöhung der Radlast breiter und gleichzeitig niedriger werden lässt. 

dabei die Radlast ist, desto stärker ist – bei gleichem Reifendruck

Verformung des Reifens. Außerhalb des Latschbereichs ist der Einfluss der 

Radlast auf den Reifen jedoch gering und kann im Bezug auf die Aerodynamik

aben auch Fahrwerksparameter wie Sturz 

s auf die Geometrie des abrollenden Reifens. In dem Bereich, in dem diese 

Parameter an den untersuchten Fahrzeugen variieren, sind die Einflüsse jedoch 

nur gering und werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet.
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sollen zunächst die Einflussgrößen dargestellt werden, die die 

und sich damit auch auf die 

Kenntnis dieser Parameter und 

liefert die notwendigen Informationen darüber, welche 

Parameter bei den Messungen kontrolliert eingestellt und überwacht werden 

müssen, weil durch sie das Messergebnis beeinflusst wird und welche Parameter 

Da im Rahmen des Projekts die Reifenform so optimiert werden soll, dass sie 

unabhängig vom Fahrzeug wirksam ist, werden die fahrzeugseitigen Parameter 

zunächst nicht betrachtet und bleiben so belassen, wie sie vom Fahrzeughersteller 

Dennoch hat das Fahrzeug natürlich eine Auswirkung auf die Geometrie des 

sich hauptsächlich auf 

Bild  3.1 dargestellt – 

breiter und gleichzeitig niedriger werden lässt. Je größer 

i gleichem Reifendruck – die 

Außerhalb des Latschbereichs ist der Einfluss der 

im Bezug auf die Aerodynamik 

urz und Spur einen 

In dem Bereich, in dem diese 

Parameter an den untersuchten Fahrzeugen variieren, sind die Einflüsse jedoch 

Folgenden nicht weiter betrachtet. 
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Bild 3.1:  Schnitt durch einen Reifen im Latschbereich bei 

Radlasten  

 

3.2 Reifeninnen druck

Der Reifeninnendruck ist e

steht. Erst durch genügend Überd

anliegende Radlast sicher 

können. Die beiden Parameter 

aus. Wird der Reifen durch eine erhöhte Radlast stärker verfo

Verformung durch höheren Reifen

dass sich bei geeigneter Wahl von Radlast und Reifen

Reifengeometrie einstellt. 

 

Dieser Zusammenhang zeigt sich auch in

Bild 3.1 bei einer niedrigen und einer hohen 

der Reifeninnendruck so ang

aufgeprägten Radlaständerung nahezu

Reifen unter geringer Radlast der Druck 

höheren Radlast auf 2,4 bar erhöht. 

dadurch erzielte Kompensation der Reifen

Drehgeschwindigkeit des Reifens.
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Konfiguration: Reifen: Michelin Primacy

- 18 - 

  Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen

und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH„aerodynamisch optimierter Reifen“  

Schnitt durch einen Reifen im Latschbereich bei 

druck  

druck ist ein Parameter, der eng mit der Radlast 

genügend Überdruck im Reifen ist dieser in der Lage, die 

sicher zu tragen und seine Aufgabe am Fahrzeug 

Die beiden Parameter wirken sich dabei am Reifen in ähnliche Weise 

Wird der Reifen durch eine erhöhte Radlast stärker verfo

Verformung durch höheren Reifeninnendruck wieder ausgeglichen werden, so 

dass sich bei geeigneter Wahl von Radlast und Reifeninnendruck eine konstante 

geometrie einstellt.  

zeigt sich auch in Bild 3.2 . Hier ist der selbe 

iedrigen und einer hohen Radlast dargestellt. Zusätzlich 

druck so angepasst, dass die Außenkontur des 

aufgeprägten Radlaständerung nahezu unverändert bleibt. Dazu 

geringer Radlast der Druck auf 1,5 bar abgesenkt und 

auf 2,4 bar erhöht. Wie die Prüfstandsversuche zeigen

Kompensation der Reifengeometrieänderung unabhängig von der 

windigkeit des Reifens. 

-40 0 40
x [mm]

3490 N 4350 N 4800 N

Reifen: Michelin Primacy HP, 205/55 R16, Reifendruck: 2,1 bar, Sturz: 0,8°
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Schnitt durch einen Reifen im Latschbereich bei unterschiedlichen 

in Parameter, der eng mit der Radlast in Verbindung 

uck im Reifen ist dieser in der Lage, die 

und seine Aufgabe am Fahrzeug erfüllen zu 

in ähnliche Weise 

Wird der Reifen durch eine erhöhte Radlast stärker verformt, kann diese 

druck wieder ausgeglichen werden, so 

druck eine konstante 

selbe Reifen wie in 

. Zusätzlich wurde 

 Reifens trotz der 

Dazu wurde bei dem 

auf 1,5 bar abgesenkt und im Fall der 

Wie die Prüfstandsversuche zeigen, ist die 

unabhängig von der 

80 120

4800 N
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Bild 3.2: Kompensation 

licher Radlasten durch 

 

Um bei den Benchmarkmessungen einen Einfluss des Reifen

auszuschließen, wird für alle R

innendruck verwendet. Hierzu

ein mittlerer Reifeninnen

nicht anders angegeben,

 

In Kapitel 5 wird der Einfluss des Reifen

Fahrzeugs noch einmal im Detail 

 

3.3 Fahrgeschwindigkeit

Die Fahrgeschwindigkeit eines Fahrzeugs und damit die Drehgeschwindigkeit der 

Räder und Reifen hat deutliche 

die Drehung entstehen am Reifen Zentrifugalkräfte, die bewirken, dass 

vom Radmittelpunkt aus 

Reifen „aufstellt“. D. h. d

der Zentrifugalkräfte und

im Latschbereich auf, weg

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

-120 -80

y
 [
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m
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3490 N, 1,5 bar

Konfiguration: Reifen: Michelin Primacy
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Kompensation der Reifengeometrieänderung auf Grund 

licher Radlasten durch gezielte Anpassung des Reifeninnen

Um bei den Benchmarkmessungen einen Einfluss des Reifen

auszuschließen, wird für alle Reifen bei allen Fahrzeugen derselbe Reifen

Hierzu wurde aus den Vorgaben der Fahrzeugh

innendruck gebildet. Dieser beträgt 2,3 bar und wurde

nicht anders angegeben, bei allen Messungen verwendet. 

wird der Einfluss des Reifeninnendrucks auf die Aerodynamik 

noch einmal im Detail diskutiert und dargestellt. 

Fahrgeschwindigkeit  

Die Fahrgeschwindigkeit eines Fahrzeugs und damit die Drehgeschwindigkeit der 

Räder und Reifen hat deutliche Einflüsse auf die Außenkontur des Reifens. 

die Drehung entstehen am Reifen Zentrifugalkräfte, die bewirken, dass 

aus gesehen eine radiale Scheinkraft erfährt 

h. der Reifendurchmesser vergrößert sich unter dem Einfluss 

der Zentrifugalkräfte und die Breite des Reifens nimmt ab. Dieser Effekt 

wegen der Radlast dort allerdings nur in abgeschwächter 

-40 0 40

x [mm]

3490 N, 1,5 bar 4800 N, 2,4 bar

Reifen: Michelin Primacy HP, 205/55 R16, Sturz: 0,8°
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der Reifengeometrieänderung auf Grund unterschied-

innendrucks 

Um bei den Benchmarkmessungen einen Einfluss des Reifeninnendrucks 

eifen bei allen Fahrzeugen derselbe Reifen-

Fahrzeughersteller 

und wurde, sofern 

ie Aerodynamik des 

Die Fahrgeschwindigkeit eines Fahrzeugs und damit die Drehgeschwindigkeit der 

des Reifens. Durch 

die Drehung entstehen am Reifen Zentrifugalkräfte, die bewirken, dass der Reifen 

eine radiale Scheinkraft erfährt wodurch sich der 

unter dem Einfluss 

ieser Effekt tritt auch 

en der Radlast dort allerdings nur in abgeschwächter 

80 120
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Form. Trotzdem führt dieser Effekt dazu

Fahrbahn etwas angehoben wird

 

Auf der Straße und im Windkanal 

Auswirkungen. Stellt sich der Reifen be

das gesamte Fahrzeug angehoben

Bei Windkanalmessungen ist 

über Schwellerstützen an

fest vorgegeben. Hier führt

Einfederung; der Radmittelpunkt

nach oben. Diese Verschiebung 

für unterschiedliche Fahrgeschwindigkeiten 

einer Mercedes Benz C-Klasse (Typ 204) gemessen.

 

Bild 3.3:  Verschiebung der Radmittelpunkte an der Vorderachse in z

infolge der Fahrg

 

Obwohl die Auswirkungen für das Fahrzeug 

verschieden sind, sind die 

konventioneller Federung

beruht darauf, dass die Federrate des Fahrzeugs ca. 10

des Reifens. Dadurch 

federung nur unwesentlich beeinflusst
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dieser Effekt dazu, dass der Radmittelpunkt 

etwas angehoben wird. 

uf der Straße und im Windkanal führt dieser Effekt zu unterschiedlichen 

sich der Reifen bei einer Fahrt auf der Straße auf

s gesamte Fahrzeug angehoben und die Standhöhe des Fahrzeugs 

Bei Windkanalmessungen ist die Karosserie des Fahrzeugs typischerweise 

an der Windkanalwaage fixiert und die Standhöhe 

führt ein Aufstellen des Reifens also nur zu einer stärkeren 

mittelpunkt verschiebt sich damit im Windkanal 

Verschiebung ist für beide Räder der Vorderachse 

Fahrgeschwindigkeiten aufgetragen. Die Werte wurden an 

Klasse (Typ 204) gemessen. 

Verschiebung der Radmittelpunkte an der Vorderachse in z

infolge der Fahrgeschwindigkeit, gemessen im FWK 

Obwohl die Auswirkungen für das Fahrzeug im Windkanal und auf der Straße 

n sind, sind die Geometrieänderungen am Reifen, bei Fahrzeugen mit 

konventioneller Federung, im Windkanal und auf der Straße vergleichbar

, dass die Federrate des Fahrzeugs ca. 10-mal geringer ist, als die 

durch wird die Aufstellung des Reifens durch

nur unwesentlich beeinflusst.  

02:00 03:00 04:00 05:00
Zeit [min]

Radmittelpunkt rechts Radmittelpunkt links

Geschwindigkeit
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, dass der Radmittelpunkt bezüglich der 

zu unterschiedlichen 

i einer Fahrt auf der Straße auf, so wird 

Standhöhe des Fahrzeugs nimmt zu. 

typischerweise jedoch 

und die Standhöhe damit 

zu einer stärkeren 

im Windkanal im Radhaus 

derachse in Bild 3.3  

Die Werte wurden an 

 

Verschiebung der Radmittelpunkte an der Vorderachse in z-Richtung 

im Windkanal und auf der Straße 

bei Fahrzeugen mit 

vergleichbar. Dies 

mal geringer ist, als die 

durch die Fahrzeug-
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Ist ein Fahrzeug jedoch mit einer Luftfederung ausgestattet, 

Reifenposition bezüglich der Fahrzeugkarosserie praktisch festgelegt und 

Reifen hat bei fester Aufspannung im Windkanal keine Möglichkeit, 

Latschbereich aufzustellen

Rahmen dieses Forschungsvorhabens 

Federungen zum Einsatz kamen

untersuchten Fahrzeugen nicht zum Tragen

 

3.4 Reifentemperatur  

Das Material des Reifens verformt sich im Betrieb ständig, wodurch eine große 

Menge Energie in Wärme umgewandelt wird. 

selbst als auch die Luft im I

aber in guter Näherung als isochores System betrachtet werden

Druckerhöhung liegt zwischen

[11].  

 

Der Einfluss der Temperaturerhöhung 

zeigt sich, dass der Achsabstand nach der Messung nicht wieder auf den 

Ausgangswert zurückkehrt, sondern 

von ca. 1 mm einspielt. Dies ist auf die 

Es zeigt sich aber auch,

änderung fast eine Größenordnung

änderung bedingte. 

 

Trotzdem sollte zunächst geklärt werden, ob die Temperaturänderung

so groß werden kann, 

wird. Aus diesem Grund wurde in 

Temperatur auf die Aerodynamik untersucht.

 

Messungen im FWK 

In einem ersten Vorversuch zum Einfluss der Reifentemperatur wurde im 

Aeroakustik-Fahrzeugwindkanal die Auswirkung der Reifentemperatur und der 
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Fahrzeug jedoch mit einer Luftfederung ausgestattet, 

Reifenposition bezüglich der Fahrzeugkarosserie praktisch festgelegt und 

ster Aufspannung im Windkanal keine Möglichkeit, 

aufzustellen; er kann sich deshalb dort nur verbreitern.

dieses Forschungsvorhabens jedoch ausschließlich 

zum Einsatz kamen, kommt dieses Verhalten bei den hier 

untersuchten Fahrzeugen nicht zum Tragen. 

 

des Reifens verformt sich im Betrieb ständig, wodurch eine große 

Menge Energie in Wärme umgewandelt wird. Dadurch wird sowohl der Reif

t im Inneren des Reifens erwärmt. Der Reifen kann 

in guter Näherung als isochores System betrachtet werden

Druckerhöhung liegt zwischen 0,1 bar und 0,15 bar pro 10 K Temperaturanstieg 

Temperaturerhöhung wird bereits aus Bild 3.3

, dass der Achsabstand nach der Messung nicht wieder auf den 

Ausgangswert zurückkehrt, sondern sich am Ende der Messung 

Dies ist auf die erhöhte Reifentemperatur 

Es zeigt sich aber auch, dass die geschwindigkeitsbedingte Reifeng

fast eine Größenordnung größer ist, als die durch die Reifen

zunächst geklärt werden, ob die Temperaturänderung

 dass dadurch die aerodynamische Situation beeinfluss

. Aus diesem Grund wurde in mehreren Voruntersuchungen der Einfluss der 

Temperatur auf die Aerodynamik untersucht. 

In einem ersten Vorversuch zum Einfluss der Reifentemperatur wurde im 

indkanal die Auswirkung der Reifentemperatur und der 
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Fahrzeug jedoch mit einer Luftfederung ausgestattet, ist die vertikale 

Reifenposition bezüglich der Fahrzeugkarosserie praktisch festgelegt und der 

ster Aufspannung im Windkanal keine Möglichkeit, sich im 

verbreitern. Da im 

ausschließlich konventionelle 

Verhalten bei den hier 

des Reifens verformt sich im Betrieb ständig, wodurch eine große 

Dadurch wird sowohl der Reifen 

Der Reifen kann hierbei 

in guter Näherung als isochores System betrachtet werden. Die 

K Temperaturanstieg 

3 ersichtlich. Dort 

, dass der Achsabstand nach der Messung nicht wieder auf den 

der Messung auf einen Wert 

erhöhte Reifentemperatur zurückzuführen. 

windigkeitsbedingte Reifengeometrie-

Reifentemperatur-

zunächst geklärt werden, ob die Temperaturänderung am Reifen 

sche Situation beeinflusst 

Voruntersuchungen der Einfluss der 

In einem ersten Vorversuch zum Einfluss der Reifentemperatur wurde im 

indkanal die Auswirkung der Reifentemperatur und der 
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Fahrgeschwindigkeit ermittelt. Dazu wurde eine 

bei der die einzelnen 

wurden, bis sich für die Reifentemperatur 

 

Die Geschwindigkeit wurde während der Messung v

Schritten von jeweils 20

Bild 3.4  dargestellt. 

Bild 3.4: Luftwiderstandsentwicklung 

gemessen im 

 

Es wird deutlich, dass 

Geschwindigkeitsstufe 

Reifentemperatur bei diesem Versuch jedoch 

laufend zunimmt, kann sie nur eine

Reifengeometrie und damit 

haben. Die Maximaltemper

damit ca. 25 K über der Umgebungstemperatur.

 

Weiterhin ist aus Bild 3.

bei jeder Geschwindigkeit

3.3 lässt sich bereits vermuten, dass die Änderung der Reifengeometrie ein 
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Fahrgeschwindigkeit ermittelt. Dazu wurde eine Geschwindigkeitsreihe

einzelnen Geschwindigkeiten jeweils so lange konstant gehalten 

Reifentemperatur Beharrung einstellte. 

Die Geschwindigkeit wurde während der Messung von 80 km/h bis 200

20 km/h gesteigert. Die zugehörigen Ergebnisse sind in 

Luftwiderstandsentwicklung in Abhängigkeit von der 

gemessen im FWK 

 sich der Luftwiderstandsbeiwert innerhalb einer 

 über der Zeit praktisch nicht verändert

bei diesem Versuch jedoch in jeder Geschwindigkeitsstufe 

nimmt, kann sie nur einen unwesentlichen Einfl

damit auf die aerodynamischen Eigenschaften 

. Die Maximaltemperatur der Reifen beträgt bei 220 km/h ca. 50

K über der Umgebungstemperatur. 

4 ersichtlich, dass sich der Luftwiderstand des Fahrzeugs 

Geschwindigkeitssteigerung reduziert. Mit den Ergebnissen aus Kapitel 

bereits vermuten, dass die Änderung der Reifengeometrie ein 

20 40 60

Zeit [min]

Delta cW Geschwindigkeit
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Geschwindigkeitsreihe gefahren, 

so lange konstant gehalten 

km/h bis 200 km/h in 

Ergebnisse sind in 

 

der Geschwindigkeit 

innerhalb einer festen 

verändert. Da die 

in jeder Geschwindigkeitsstufe 

unwesentlichen Einfluss auf die 

aerodynamischen Eigenschaften des Reifens 

km/h ca. 50 °C und liegt 

, dass sich der Luftwiderstand des Fahrzeugs 

Mit den Ergebnissen aus Kapitel 

bereits vermuten, dass die Änderung der Reifengeometrie ein 
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wichtiger Grund für dieses Verhalten ist. In Kapitel 

genauer eingegangen.  

 

Messungen im AUDI Windkanal

Im zweiten Vorversuch sollte untersucht werden, ob bei größeren Temperatur

unterschieden der Temperatur

Auswirkung auf den Luftwiderstandsbeiwert

-30 °C konditioniert und 

FWK der AUDI Windkanal Radantriebe mit Gummibändern besitzt, ist hier ein 

deutlich höherer Wärmeeintr

 

Nach Montage der konditionierten 

gestartet. Die Reifen

Thermokamera auf der Reifenflanke 

Messungen 10 °C. Nach 

ca. 60 @°C Beharrung 

hohen Temperaturzunahme

Reifentemperatur festgestellt

 

Diese Ergebnisse zeigen

auf die aerodynamische 

die Reifentemperatur daher 

 

3.5 Einfluss von Fertigungstoleranzen und Spielraum 

Standards 

Ein weiterer Parameter 

Unterschiede, die es zwischen zwei 

des gleichen Typs geben kann

Reifen jedoch sehr gering 

wichtiger sind die Spielräume, die die ETRTO

eröffnet und die vom Reifenhersteller 

Anforderungen verschiedener
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Grund für dieses Verhalten ist. In Kapitel 5.1.3 wird hie

Messungen im AUDI Windkanal  

Im zweiten Vorversuch sollte untersucht werden, ob bei größeren Temperatur

unterschieden der Temperatureinfluss so zunehmen kann, dass sich eine 

Luftwiderstandsbeiwert zeigt. Dazu wurden die Reifen auf 

und dann auf das Fahrzeug montiert. Da im Unterschied zum 

Windkanal Radantriebe mit Gummibändern besitzt, ist hier ein 

höherer Wärmeeintrag auf die Reifen vorhanden. 

konditionierten Reifen wurde eine Dauermessung 

ie Reifentemperatur wurde während der Messung mittels 

Thermokamera auf der Reifenflanke gemessen und betrug beim Start der 

Nach ca. 15 min Betrieb wurde bei einer Reifentemperatur von 

 erreicht. Auch bei diesen Messungen konnte 

zunahme – keine Abhängigkeit des Luftwiderstands von der 

festgestellt werden. 

zeigen, dass die Reifentemperatur keinen messbaren Einfluss 

aerodynamische Situation besitzt. Für die weiteren Untersuchungen wird 

daher nicht weiter betrachtet. 

Fertigungstoleranzen und Spielraum innerhalb des

 der die Geometrie der Reifen beeinflussen kann 

Unterschiede, die es zwischen zwei gleichen Reifen des gleichen Herstellers und 

geben kann. Die eigentlichen Fertigungstoleranzen 

jedoch sehr gering und spielen deshalb nur eine untergeordnete Rolle. Viel 

wichtiger sind die Spielräume, die die ETRTO-Norm für die jeweilige Reifengröße 

und die vom Reifenhersteller gezielt ausgenutzt werden, um den 

rschiedener OEM zu entsprechen. 
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wird hierauf nochmals 

Im zweiten Vorversuch sollte untersucht werden, ob bei größeren Temperatur-

, dass sich eine 

. Dazu wurden die Reifen auf 

Da im Unterschied zum 

Windkanal Radantriebe mit Gummibändern besitzt, ist hier ein 

eine Dauermessung bei 140 km/h 

temperatur wurde während der Messung mittels 

gemessen und betrug beim Start der 

wurde bei einer Reifentemperatur von 

bei diesen Messungen konnte – trotz der 

keine Abhängigkeit des Luftwiderstands von der 

keinen messbaren Einfluss 

. Für die weiteren Untersuchungen wird 

innerhalb des  ETRTO 

beeinflussen kann sind 

leichen Herstellers und 

Fertigungstoleranzen sind bei 

nur eine untergeordnete Rolle. Viel 

e jeweilige Reifengröße 

ausgenutzt werden, um den 
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In den nachfolgenden Tabelle

Abmessungen für die Reifengröße

[12]: 

 

205/55 R16 6.5J 

Reifenbreite 

Reifendurchmesser 

 

225/45 R17 7.5J 

Reifenbreite 

Reifendurchmesser 

 

Wie in der Tabelle zu sehen, können vor allem in der Reifenbreite innerhalb einer 

Reifengröße Unterschiede von bis zu 18

Reifen in ihrer Geometrie 

die gleiche Reifenbezeichnung tragen.

 

In der nachfolgenden Tabelle ist dargestellt, wie verschiedene Hersteller den 

ETRTO-Standard für ihre Fahrzeuge einschränken. Damit kann z.

werden, dass Reifen, die ab Werk auf den Fahrzeugen verbaut sind, 

oberen Ende des Toleranzbands 

das Radhaus durch den 

 

205/55 R16 

OEM Vorgabe 

mögliche Reifenbreite 

möglicher Reifendurchmesser

 

Die speziell nach OEM-Vorgaben gefertigten Reifen erhalten vom Hersteller eine 

zusätzliche Kennzeichnung. 

werden mit einem Stern auf
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nachfolgenden Tabellen sind die nach ETRTO-Standard 

für die Reifengrößen 205/55 R16 sowie 225/45

Min. [mm]  Nenn [mm]  Max. [mm]

205 214 223 

626 632 638 

Min. [mm]  Nenn [mm]  Max. [mm]

216 225 234 

628 634 640 

Wie in der Tabelle zu sehen, können vor allem in der Reifenbreite innerhalb einer 

Reifengröße Unterschiede von bis zu 18 mm vorhanden sein, so dass sich zwei 

Reifen in ihrer Geometrie deutlich voneinander unterscheiden können, obwohl sie 

Reifenbezeichnung tragen. 

In der nachfolgenden Tabelle ist dargestellt, wie verschiedene Hersteller den 

Standard für ihre Fahrzeuge einschränken. Damit kann z.

dass Reifen, die ab Werk auf den Fahrzeugen verbaut sind, 

oberen Ende des Toleranzbands produziert werden und so sichergestellt ist, dass 

durch den Reifen möglichst gut ausgefüllt wird. 

BMW Mercedes

-9 bis -3 mm -10 bis 

214 bis 220 mm 213 bis 219

öglicher Reifendurchmesser 633 bis 639 mm 632 bis 638 mm

Vorgaben gefertigten Reifen erhalten vom Hersteller eine 

Kennzeichnung. So sind zum Beispiel Reifen, die für BMW produziert 

mit einem Stern auf der Seitenwand gekennzeichnet und 
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Standard zulässigen 

R16 sowie 225/45 R17 angegeben 

Max. [mm]  Delta 

18 mm 

12 mm 

Max. [mm]  Delta 

18 mm 

12 mm 

Wie in der Tabelle zu sehen, können vor allem in der Reifenbreite innerhalb einer 

so dass sich zwei 

voneinander unterscheiden können, obwohl sie 

In der nachfolgenden Tabelle ist dargestellt, wie verschiedene Hersteller den 

Standard für ihre Fahrzeuge einschränken. Damit kann z. B. erreicht 

dass Reifen, die ab Werk auf den Fahrzeugen verbaut sind, möglichst am 

sichergestellt ist, dass 

Mercedes  

10 bis -4 mm 

213 bis 219 mm 

632 bis 638 mm 

Vorgaben gefertigten Reifen erhalten vom Hersteller eine 

, die für BMW produziert 

der Seitenwand gekennzeichnet und Reifen nach 
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Mercedes-Spezifikation erhalten die Kennzeichnung MO (Mercedes Original).

Neben einer Vorgabe der Reifengröße kann sich je nach 

Gummimischung des Reifens oder die Profilgestaltung unterscheiden.

 

Aus diesem Grund ist es 

Fahrzeugen wichtig, dass möglichst für alle Fahrzeuge 

Einsatz kommen. Nur so kann 

Reifen entstehen kann, ausgeschlossen

die für ein Fahrzeug benötigt werden, jeweils aus der gleichen Charge stammen, 

um darüber hinaus auch Einflüsse durch

minimieren. 
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Spezifikation erhalten die Kennzeichnung MO (Mercedes Original).

Neben einer Vorgabe der Reifengröße kann sich je nach 

Gummimischung des Reifens oder die Profilgestaltung unterscheiden.

Aus diesem Grund ist es für die Benchmarkmessungen mit verschiedenen 

Fahrzeugen wichtig, dass möglichst für alle Fahrzeuge dieselben

Einsatz kommen. Nur so kann ein Einfluss, der durch verschieden gefertigte 

Reifen entstehen kann, ausgeschlossen werden. Zusätzlich sollten die 

die für ein Fahrzeug benötigt werden, jeweils aus der gleichen Charge stammen, 

auch Einflüsse durch eventuelle Fertigungstoleranzen zu 
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Spezifikation erhalten die Kennzeichnung MO (Mercedes Original). 

Neben einer Vorgabe der Reifengröße kann sich je nach OEM auch die 

Gummimischung des Reifens oder die Profilgestaltung unterscheiden. 

mit verschiedenen 

dieselben Reifen zum 

der durch verschieden gefertigte 

werden. Zusätzlich sollten die vier Reifen, 

die für ein Fahrzeug benötigt werden, jeweils aus der gleichen Charge stammen, 

Fertigungstoleranzen zu 
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4 Benchmark von Serienreifen 

Ziel des Benchmarks war es, die aerodynamischen Eigenschaften 

Serienreifen zu untersuchen

Ergebnisse sollen einen Aufschluss darüber geben, in welcher Größenordnung die 

Unterschiede zwischen heutigen Se

Aerodynamik des Reifens beeinflussen.

diese Eigenschaften unabhängig vom Fahrzeug sind. Dazu wurden 8 Fahrzeuge 

und 7 Serienreifen ausgewählt, die dann im Windkanal 

 

4.1 Auswahl der Fahrzeuge

Bei der Auswahl der Benchmarkfahrzeuge wurde darauf geachtet

großes Spektrum verschiedener Fahrzeugsegmente abzudecken. Außerdem 

wurde darauf geachtet, 

möglichst der Serienbereifung 

Reifengröße verwenden zu können

Fahrzeuge bei den FAT

Fahrzeuge ausgewählt: 

 

Hersteller 

Audi 

BMW 

Ford 

Mercedes Benz 

Opel 

Porsche 

Skoda 

Volkswagen 

 

Die häufigsten Karosserieformen Limousine und Kombi wurden dabei jeweils 

doppelt belegt, für die übrigen Segmente wurde jeweils ein Fahrzeug gemessen.

Der Skoda Yeti wurde zusätzlich mit aufgenommen, um auch das 
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Benchmark von Serienreifen  

war es, die aerodynamischen Eigenschaften 

Serienreifen zu untersuchen und damit den Stand der Technik darzustellen

Ergebnisse sollen einen Aufschluss darüber geben, in welcher Größenordnung die 

Unterschiede zwischen heutigen Serienreifen liegen und welche Eigenschaften die 

Aerodynamik des Reifens beeinflussen. Zusätzlich sollte untersucht werden

diese Eigenschaften unabhängig vom Fahrzeug sind. Dazu wurden 8 Fahrzeuge 

und 7 Serienreifen ausgewählt, die dann im Windkanal untersucht 

Auswahl der Fahrzeuge  

Bei der Auswahl der Benchmarkfahrzeuge wurde darauf geachtet

großes Spektrum verschiedener Fahrzeugsegmente abzudecken. Außerdem 

, dass die gewählte Reifengröße auf allen 

Serienbereifung entsprach, um so für alle Fahrzeuge die gleiche 

n zu können. Nach einem Vergleich der verfügbaren 

Fahrzeuge bei den FAT-Mitgliedsfirmen wurden vom Arbeitskreis 

 

Modell Fahrzeugform

A4 Kombi 

3er Stufenheck

C-Max Kompakt V

E-Klasse Stufenheck

Insignia Fließheck 

Cayman Sportwagen

Yeti Sport Utility Vehicle (SUV)

Passat Kombi 

Karosserieformen Limousine und Kombi wurden dabei jeweils 

doppelt belegt, für die übrigen Segmente wurde jeweils ein Fahrzeug gemessen.

Der Skoda Yeti wurde zusätzlich mit aufgenommen, um auch das 
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war es, die aerodynamischen Eigenschaften moderner 

und damit den Stand der Technik darzustellen. Die 

Ergebnisse sollen einen Aufschluss darüber geben, in welcher Größenordnung die 

rienreifen liegen und welche Eigenschaften die 

Zusätzlich sollte untersucht werden, ob 

diese Eigenschaften unabhängig vom Fahrzeug sind. Dazu wurden 8 Fahrzeuge 

rsucht wurden. 

Bei der Auswahl der Benchmarkfahrzeuge wurde darauf geachtet, ein möglichst 

großes Spektrum verschiedener Fahrzeugsegmente abzudecken. Außerdem 

allen Fahrzeugen 

für alle Fahrzeuge die gleiche 

Vergleich der verfügbaren 

vom Arbeitskreis folgende 

Fahrzeugform  

Stufenheck 

Van 

Stufenheck 

 

Sportwagen 

Sport Utility Vehicle (SUV) 

Karosserieformen Limousine und Kombi wurden dabei jeweils 

doppelt belegt, für die übrigen Segmente wurde jeweils ein Fahrzeug gemessen. 

Der Skoda Yeti wurde zusätzlich mit aufgenommen, um auch das SUV-Segment 
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abdecken zu können. Alle Fahrzeuge 

haben gemeinsam, dass in der Basi

205/60 R16 eingesetzt wird. Der Porsche 

Vorderachse Reifen in der Breite 

Hinterachse hingegen sind Reifen der Größe 235/50

wurde dieses Fahrzeug mit aufgenommen, um auch die Kategorie der Sportwagen 

untersuchen zu können, 

Reifengröße. 

 

4.2 Auswahl der Reifen für den Benchmark

Aufgrund der gewählten 

messungen auf 205/55 

Standardgröße 205/60

Durchmesser aufweisen, als die Serienreifen. Jedoch können damit 

Fahrzeugen dieselben Reifen gemessen werden und so produktionsbedingte 

Unterschiede zwischen den Reifen ausgeschlossen werden. 

wurden anschließend die Reifen für diese Untersuc

wurde darauf geachtet, dass 

untersucht wurden. 

 

Dazu gehören Reifen 

- mit und ohne Notlaufeigenschaften

- mit und ohne Felgenschutzkante

- verschiedener Hersteller

 

Alle im Benchmark untersuchten Reifen sind 

Geschwindigkeitsindex V (bis 240

max. 530 kg). Die nachfolgende

Benchmarkreifen. 
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abdecken zu können. Alle Fahrzeuge – mit Ausnahme des Porsche Cayman

haben gemeinsam, dass in der Basisversion die Reifengröße 205/55

R16 eingesetzt wird. Der Porsche Cayman hat zumindest auf der 

Reifen in der Breite 205, allerdings in Größe 205/55

en sind Reifen der Größe 235/50 R17 serienmäßig. 

wurde dieses Fahrzeug mit aufgenommen, um auch die Kategorie der Sportwagen 

untersuchen zu können, in diesem Fall allerdings nicht mit der serienmäßigen 

der Reifen für den Benchmark  

gewählten Fahrzeuge wurde die Reifengröße für die Ben

 R16 festgelegt. Dies bedeutet, dass für Fahrzeuge mit 

Standardgröße 205/60 R16 die Benchmarkreifen einen etwas kleineren 

aufweisen, als die Serienreifen. Jedoch können damit 

selben Reifen gemessen werden und so produktionsbedingte 

Unterschiede zwischen den Reifen ausgeschlossen werden. 

die Reifen für diese Untersuchungen ausgewählt

dass Reifen mit möglichst unterschiedliche

mit und ohne Notlaufeigenschaften 

ohne Felgenschutzkante 

Hersteller 

Alle im Benchmark untersuchten Reifen sind Sommerreifen 

V (bis 240 km/h) und Lastindex 86

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Übe
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me des Porsche Cayman – 

sversion die Reifengröße 205/55 R16 bzw. 

hat zumindest auf der 

205, allerdings in Größe 205/55 R17. Auf der 

erienmäßig. Dennoch 

wurde dieses Fahrzeug mit aufgenommen, um auch die Kategorie der Sportwagen 

allerdings nicht mit der serienmäßigen 

die Reifengröße für die Benchmark-

Dies bedeutet, dass für Fahrzeuge mit 

R16 die Benchmarkreifen einen etwas kleineren 

aufweisen, als die Serienreifen. Jedoch können damit auf allen 

selben Reifen gemessen werden und so produktionsbedingte 

Unterschiede zwischen den Reifen ausgeschlossen werden. In dieser Größe 

ausgewählt. Dabei 

möglichst unterschiedlichen Eigenschaften 

 (205/55 R16) mit 

86 (Tragfähigkeit 

Tabelle gibt einen Überblick über die 
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Hersteller B ezeichnung

Michelin Energy Saver

Michelin Primacy HP

Michelin Pilot Primacy ZP

Continental PremiumContact SSR

Pirelli P7 

Bridgestone Turanza ER 300

Dunlop SP Sport Maxx

 

4.3 Messfelge und Anpassungen an den Fahrzeugen

Wie in Kapitel 3.5 dargestellt, sind bei der Reifengröße seitens der ETRTO und 

des Gesetzgebers gewisse Spielräume zulässig, so dass sich zwei Reifen 

gleichen Typs und der gleichen Größe in ihren Abmaßen deutli

können. Aus diesem Grund war es wichtig, dass im Rahmen der Benchmark

untersuchungen dieser Einfluss ausgeschlossen 

erfolgen, dass für jedes Fahrzeug immer dieselben Reifen verwendet wurden. 

Zusätzlich musste sichergestellt sein, dass nicht etwa unterschiedliche Felgen das 

Verhalten der Reifen beeinflussen. 

 

Die Lösung konnte in einer Mercedes

die dank der Einpresstiefe von 60

die Radaufnahmen der Benchmarkfahrzeuge so zu modifizieren, dass die Felge 

der richtigen Position am Fahrzeug montiert 

war es ausreichend, mit geeigneten Spurverbreiterungen die große Einpresstiefe 

der Felge auszugleichen. Bei den meisten Fahrzeugen musste der Lochkreis oder 

der Nabendurchmesser durch entsprechende Adapter angepasst werden und bei 

zwei Fahrzeugen war eine 

diesen Maßnahmen konnte jedoch die 

erfüllt werden, dass für alle Fahrzeuge dieselben Reifen und Felgen gemessen 

werden konnten und damit die Randbedingungen bei allen Fahrzeugen 

vergleichbar waren. 
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ezeichnung  Anmerkungen 

Energy Saver – 

Primacy HP – 

Primacy ZP Reifen mit Notlaufeigenschaften

PremiumContact SSR Reifen mit Notlaufeigenschaften

Felgenschutzkante 

Turanza ER 300 Felgenschutzkante 

SP Sport Maxx Stark ausgeprägte Felgenschutzkante

Messfelge und Anpassungen an den Fahrzeugen  

dargestellt, sind bei der Reifengröße seitens der ETRTO und 

des Gesetzgebers gewisse Spielräume zulässig, so dass sich zwei Reifen 

gleichen Typs und der gleichen Größe in ihren Abmaßen deutli

können. Aus diesem Grund war es wichtig, dass im Rahmen der Benchmark

untersuchungen dieser Einfluss ausgeschlossen wurde. Dies konnte nur 

erfolgen, dass für jedes Fahrzeug immer dieselben Reifen verwendet wurden. 

sichergestellt sein, dass nicht etwa unterschiedliche Felgen das 

Verhalten der Reifen beeinflussen.  

Die Lösung konnte in einer Mercedes-Stahlfelge (16x6,5“ ET60) gefunden werden, 

Einpresstiefe von 60 mm genügend Platz zur Verfügung stellte

die Radaufnahmen der Benchmarkfahrzeuge so zu modifizieren, dass die Felge 

der richtigen Position am Fahrzeug montiert werden konnte. Im einfachsten Fall 

mit geeigneten Spurverbreiterungen die große Einpresstiefe 

leichen. Bei den meisten Fahrzeugen musste der Lochkreis oder 

der Nabendurchmesser durch entsprechende Adapter angepasst werden und bei 

zwei Fahrzeugen war eine komplette Neukonstruktion der Radaufnahme nötig. Mit 

diesen Maßnahmen konnte jedoch die wichtigste Voraussetzung im Benchmark 

werden, dass für alle Fahrzeuge dieselben Reifen und Felgen gemessen 

werden konnten und damit die Randbedingungen bei allen Fahrzeugen 
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Reifen mit Notlaufeigenschaften 

Reifen mit Notlaufeigenschaften 

Stark ausgeprägte Felgenschutzkante 

dargestellt, sind bei der Reifengröße seitens der ETRTO und 

des Gesetzgebers gewisse Spielräume zulässig, so dass sich zwei Reifen 

gleichen Typs und der gleichen Größe in ihren Abmaßen deutlich unterscheiden 

können. Aus diesem Grund war es wichtig, dass im Rahmen der Benchmark-

. Dies konnte nur dadurch 

erfolgen, dass für jedes Fahrzeug immer dieselben Reifen verwendet wurden. 

sichergestellt sein, dass nicht etwa unterschiedliche Felgen das 

gefunden werden, 

genügend Platz zur Verfügung stellte, um 

die Radaufnahmen der Benchmarkfahrzeuge so zu modifizieren, dass die Felge in 

Im einfachsten Fall 

mit geeigneten Spurverbreiterungen die große Einpresstiefe 

leichen. Bei den meisten Fahrzeugen musste der Lochkreis oder 

der Nabendurchmesser durch entsprechende Adapter angepasst werden und bei 

Neukonstruktion der Radaufnahme nötig. Mit 

wichtigste Voraussetzung im Benchmark 

werden, dass für alle Fahrzeuge dieselben Reifen und Felgen gemessen 

werden konnten und damit die Randbedingungen bei allen Fahrzeugen 
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4.4 Messk onfigurationen 

Die Standardkonfiguration 

definiert. In den Windkanälen wurde jeweils in der dortigen Standardkonfiguration 

mit Raddrehung und Bodensimulation

befanden sich jeweils –

Serienzustand und in der 

Stahlfelgen waren keine Radkappen montiert.

 

Um feststellen zu können, ob die Reifen bei unterschiedlichen Fahrzeug

konfigurationen unterschiedliche

wurden zusätzlich verschiedene 

 

- Variation der Geschwindigkeit (80, 140, 200

- Verschließen der Kühlluftöffnungen am Fahrzeug

- Variation der Felgengeometrie durch verschiedene Radkappen:

1. Standardradkappe Mercedes Benz

2. Wie 1. jedoch alle 

 

4.5 Ergebnisse 

In den folgenden Abschnitten 

untersuchungen dargestellt. 

soll zunächst an einem Fahrzeug kurz auf die Vergleichbarkeit der Messungen in 

unterschiedlichen Kanälen eingegangen werden. Anschließend wird das 

Luftwiderstands-Delta der Reifen an verschiedenen Fahrzeugen dargestellt und 

gezeigt, dass die Reifen bei den meisten Fahrzeug

Einfluss auf den Luftwiderstand haben.

 

Wenn nicht anders angegeben, sind die Ergebnisse eines Reifes jeweils auf den 

Median der Messwerte aller Reifen auf einem Fahrzeug bezogen.

Medians als Bezugsgröße liegt darin,

Gesamtniveau nicht so 
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onfigurationen für die Benchmarkmessungen 

ndardkonfiguration für die Benchmarkmessungen wurde folgendermaßen 

In den Windkanälen wurde jeweils in der dortigen Standardkonfiguration 

mit Raddrehung und Bodensimulation bei 140 km/h gemessen

– mit Ausnahme der Radaufnahme und der Räder

und in der vom Hersteller angegebenen Standhöhe

Stahlfelgen waren keine Radkappen montiert. 

feststellen zu können, ob die Reifen bei unterschiedlichen Fahrzeug

konfigurationen unterschiedliche aerodynamische Eigenschaften aufweisen, 

verschiedene Varianten untersucht: 

Variation der Geschwindigkeit (80, 140, 200 km/h) 

Verschließen der Kühlluftöffnungen am Fahrzeug 

Variation der Felgengeometrie durch verschiedene Radkappen:

dardradkappe Mercedes Benz 

jedoch alle Öffnungen der Radkappe verschlossen

Abschnitten werden die Ergebnisse der Benchmark

untersuchungen dargestellt. Da in verschiedenen Windkanälen gemessen wurde, 

einem Fahrzeug kurz auf die Vergleichbarkeit der Messungen in 

unterschiedlichen Kanälen eingegangen werden. Anschließend wird das 

Delta der Reifen an verschiedenen Fahrzeugen dargestellt und 

gezeigt, dass die Reifen bei den meisten Fahrzeugen einen vergleichbaren 

Einfluss auf den Luftwiderstand haben. 

Wenn nicht anders angegeben, sind die Ergebnisse eines Reifes jeweils auf den 

Median der Messwerte aller Reifen auf einem Fahrzeug bezogen.

Medians als Bezugsgröße liegt darin, dass einzelne starke Ausreißer das 

Gesamtniveau nicht so sehr verschieben, wie dies beim Mittelwert der Fall ist. 
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für die Benchmarkmessungen wurde folgendermaßen 

In den Windkanälen wurde jeweils in der dortigen Standardkonfiguration 

km/h gemessen. Die Fahrzeuge 

e der Radaufnahme und der Räder – im 

Standhöhe. Auf den 

feststellen zu können, ob die Reifen bei unterschiedlichen Fahrzeug-

aerodynamische Eigenschaften aufweisen, 

Variation der Felgengeometrie durch verschiedene Radkappen: 

verschlossen 

die Ergebnisse der Benchmark-

Da in verschiedenen Windkanälen gemessen wurde, 

einem Fahrzeug kurz auf die Vergleichbarkeit der Messungen in 

unterschiedlichen Kanälen eingegangen werden. Anschließend wird das 

Delta der Reifen an verschiedenen Fahrzeugen dargestellt und 

en einen vergleichbaren 

Wenn nicht anders angegeben, sind die Ergebnisse eines Reifes jeweils auf den 

Median der Messwerte aller Reifen auf einem Fahrzeug bezogen. Der Vorteil des 

einzelne starke Ausreißer das 

verschieben, wie dies beim Mittelwert der Fall ist. 
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Daher ist der Median

Fahrzeugen oder in unterschiedlichen Windkanälen miteinander zu verglei

 

4.5.1 Vergleichbarkeit der Windkanäle

Im ersten Schritt werden zunächst die verschiedenen Reifen auf einem Fahrzeug 

in verschiedenen Windkanälen verglichen. Dazu wurde die Mercedes E

allen Reifen in den drei Windkanälen gemessen. Die Ergebnisse

bis Bild 4.4  dargestellt.

Tausendstel – also in aerodynamischen Punkten

übersichtlicher zu gestalten.

 

Bild 4.1:  Unterschiede im Luftwiderstand bei verschiedenen 
auf der Mercedes E

 

Die Messungen des Luftwiderstands

Übereinstimmung der Ergebnisse in den verschiedenen 

Unterschiede zwischen den Windkanälen liegen fast immer innerhalb der 

Messgenauigkeit. Lediglich der Dunlop SP Sport Maxx liefert im Audi Windkanal 

ein anderes Ergebnis als

Verhalten konnte allerdings 

 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse

zwischen den untersuchten

0 00 0
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Michelin 
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Audi Windkanal

Fahrzeug: Mercedes E-Klasse, 
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der Median besser geeignet, um Reifen auf unterschiedlichen 

Fahrzeugen oder in unterschiedlichen Windkanälen miteinander zu verglei

Vergleichbarkeit der Windkanäle  

Im ersten Schritt werden zunächst die verschiedenen Reifen auf einem Fahrzeug 

in verschiedenen Windkanälen verglichen. Dazu wurde die Mercedes E

allen Reifen in den drei Windkanälen gemessen. Die Ergebnisse

argestellt. Die Beschriftung der Balken ist dabei jeweils in 

also in aerodynamischen Punkten – ausgeführt, um das Diagramm 

übersichtlicher zu gestalten.  

Unterschiede im Luftwiderstand bei verschiedenen 
auf der Mercedes E-Klasse in den verschiedenen Windkanäle

ngen des Luftwiderstands (Bild 4.1) zeigen eine sehr gute 

Übereinstimmung der Ergebnisse in den verschiedenen Windk

Unterschiede zwischen den Windkanälen liegen fast immer innerhalb der 

Messgenauigkeit. Lediglich der Dunlop SP Sport Maxx liefert im Audi Windkanal 

als in den anderen Kanälen. Der Grund für dieses singuläre 

allerdings nicht ermittelt werden. 

zeigen die Ergebnisse, dass die aerodynamischen 

untersuchten Reifen recht gering. Zwischen dem 

-2

+2

-2
-1

0
+1

+2

-1

0 0

+2

-1

Michelin 

Pilot Primacy 

ZP

Michelin 

Primacy HP

Conti 

Premium 

Contact

Pirelli P7 Dunlop SP 

Sport Maxx

Audi Windkanal BMW Windkanal IVK Windkanal

Klasse, Konfiguration: Baseline, Referenz: Median aller Reifen eines Windkanals
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Reifen auf unterschiedlichen 

Fahrzeugen oder in unterschiedlichen Windkanälen miteinander zu vergleichen. 

Im ersten Schritt werden zunächst die verschiedenen Reifen auf einem Fahrzeug 

in verschiedenen Windkanälen verglichen. Dazu wurde die Mercedes E-Klasse mit 

allen Reifen in den drei Windkanälen gemessen. Die Ergebnisse sind in Bild 4.1  

Die Beschriftung der Balken ist dabei jeweils in 

, um das Diagramm 

 

Unterschiede im Luftwiderstand bei verschiedenen Benchmarkreifen 
Windkanälen 

zeigen eine sehr gute 

Windkanälen. Die 

Unterschiede zwischen den Windkanälen liegen fast immer innerhalb der 

Messgenauigkeit. Lediglich der Dunlop SP Sport Maxx liefert im Audi Windkanal 

für dieses singuläre 

aerodynamischen Unterschiede 

dem besten und dem 

1

0

+3

0

+2

0

Dunlop SP 

Sport Maxx

Bridgestone 

Turanza ER 

300

Median aller Reifen eines Windkanals
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schlechtesten Reifen liegt

Reifen führen an der E

Luftwiderstandsbeiwert, der 

her geringfügig besser als der Durchschnitt

der Dunlop SP Sport Maxx führen zu einer Erhöhung des 

 

Die Gründe für den erhöhten Luftwiderstand 

Daher ist in Bild 4.2  eine

Vergleich, die Kontur des Michelin Energy Savers abgebildet. 

 

Bild 4.2: Geometrievergleich un

 

Während der Michelin Energy Saver eine sehr runde und gleichmäßige Form 

aufweist, ist unterhalb der Schulter des Continental Reifens eine ausgeprägte 

Kante vorhanden (Bereich

Erhöhung des Luftwiderstands. Am Dunlop Reifen gibt es gleich mehrere Dinge, 

die den Luftwiderstand negativ beeinflussen können

Bereich 2 eine deutlich ausgeprägte Felgenschutzkante, die an den anderen 

Reifen nicht vorhanden ist
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liegt lediglich ein Delta von ∆cW = 0,004. 

an der E-Klasse innerhalb der Messgenauigkeit

Luftwiderstandsbeiwert, der Pirelli P7 ist an diesem Fahrzeug vom Luftwiderstand 

als der Durchschnitt, der Continental PremiumContact 

rt Maxx führen zu einer Erhöhung des Luftwiderstands

Die Gründe für den erhöhten Luftwiderstand liegen in der Geometrie der Reifen. 

eine Schnittdarstellung dieser Reifen und zusätzlich

die Kontur des Michelin Energy Savers abgebildet.  

gleich unterschiedlicher Benchmarkreifen

Während der Michelin Energy Saver eine sehr runde und gleichmäßige Form 

aufweist, ist unterhalb der Schulter des Continental Reifens eine ausgeprägte 

Kante vorhanden (Bereich 1). Diese führt zur Strömungsablösung

Erhöhung des Luftwiderstands. Am Dunlop Reifen gibt es gleich mehrere Dinge, 

die den Luftwiderstand negativ beeinflussen können. Zum einen befindet sich im 

Bereich 2 eine deutlich ausgeprägte Felgenschutzkante, die an den anderen 

ist, zum anderen ist der Reifen insgesamt ca. 5
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004. Vier der sieben 

innerhalb der Messgenauigkeit zum selben 

P7 ist an diesem Fahrzeug vom Luftwiderstand 

der Continental PremiumContact und 

Luftwiderstands. 

Geometrie der Reifen. 

Schnittdarstellung dieser Reifen und zusätzlich, zum 

 

terschiedlicher Benchmarkreifen 

Während der Michelin Energy Saver eine sehr runde und gleichmäßige Form 

aufweist, ist unterhalb der Schulter des Continental Reifens eine ausgeprägte 

sablösung und damit zur 

Erhöhung des Luftwiderstands. Am Dunlop Reifen gibt es gleich mehrere Dinge, 

Zum einen befindet sich im 

Bereich 2 eine deutlich ausgeprägte Felgenschutzkante, die an den anderen 

zum anderen ist der Reifen insgesamt ca. 5 mm breiter 
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als die übrigen Reifen. Auf den 

wird später noch genauer eingegangen.

In Bild 4.3  und Bild

verschiedenen Reifen in den verschiedenen Windkanälen dargestellt. Auch hier 

ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den Windkanälen.

 

Im Vergleich der Reifen zeigt sich, dass der Pirelli

Luftwiderstandsbeiwert noch 

am Fahrzeug führt. Der Dunlop SP Sport Maxx hingegen, 

Luftwiderstand als der Dur

Auftrieb. 

 

Bild 4.3:  Unterschiede im Vorderachsauftrieb
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als die übrigen Reifen. Auf den widerstandserhöhenden Einfluss der Reifenbreite 

wird später noch genauer eingegangen. 

Bild  4.4 sind die Vorder- und Hinterachsauftriebe der 

verschiedenen Reifen in den verschiedenen Windkanälen dargestellt. Auch hier 

sich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den Windkanälen.

Im Vergleich der Reifen zeigt sich, dass der Pirelli P7, der im Bezug auf den

Luftwiderstandsbeiwert noch überdurchschnittlich gut war, zum größten Auftrieb 

am Fahrzeug führt. Der Dunlop SP Sport Maxx hingegen, mit einen höheren 

als der Durchschnittsreifen, führt an der E-Klasse zum geringsten 
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Bild 4.4:  Unterschiede im Hinterachsauftrieb bei verschiedenen 
auf der Mercedes E

 

4.5.2 Einfluss der Reifen an verschiedenen Fahrzeugen

Eine wichtige Fragestellung, die im Rahmen der Benchmarkunter

geklärt werden musste,

Reifen auf jedem Fahrzeug gleich auswirken oder ob diese Eigenschaften auch 

durch das Fahrzeug beeinflusst werd

verschiedene Fahrzeuge dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist 
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Unterschiede im Hinterachsauftrieb bei verschiedenen 
auf der Mercedes E-Klasse in den verschiedenen Windkanälen

Einfluss der Reifen an verschiedenen Fahrzeugen  

Eine wichtige Fragestellung, die im Rahmen der Benchmarkunter

geklärt werden musste, war, ob sich die aerodynamischen Eigenschaften der 

Reifen auf jedem Fahrzeug gleich auswirken oder ob diese Eigenschaften auch 

durch das Fahrzeug beeinflusst werden. In Bild 4.5  sind die Ergebnisse für 

verschiedene Fahrzeuge dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist 

ie nur ein Fahrzeug dargestellt. Ein vollständiges Diagramm 

ist im Anhang zu finden.  
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Bild 4.5:  Vergleich der Reifen auf den unterschiedlichen Benchmarkfahrzeugen
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Vergleich der Reifen auf den unterschiedlichen Benchmarkfahrzeugen

Es zeigt sich, dass die Ergebnisse nur geringe Unterschiede zwischen den 

Fahrzeugen aufweisen. Lediglich beim Skoda Yeti, der als SUV eine deutlich 

größere Standhöhe aufweist und damit den Reifen stärker der Anströmung 

aussetzt, sind teilweise größere Unterschiede im Luftwiderstand verschiedener 

Aufgrund dieses Ergebnisses wurde vom Arbeitskreis 

entschieden, die noch folgende Parameterstudie lediglich mit einem 

repräsentativen Fahrzeug durchzuführen. 

Einfluss der Fahrgeschwindigkeit  

Die Basiskonfiguration aller Reifen wurde jeweils in drei v

Geschwindigkeiten gemessen, um festzustellen, ob sich die aerodynamischen 

Eigenschaften der Reifen bei verschiedenen Geschwindigkeiten unterschiedlich 

Dargestellt in Bild 4.6  sind Messungen des Skoda Yeti
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hiede zwischen den 

Fahrzeugen aufweisen. Lediglich beim Skoda Yeti, der als SUV eine deutlich 

größere Standhöhe aufweist und damit den Reifen stärker der Anströmung 

aussetzt, sind teilweise größere Unterschiede im Luftwiderstand verschiedener 

vom Arbeitskreis 

entschieden, die noch folgende Parameterstudie lediglich mit einem 

Die Basiskonfiguration aller Reifen wurde jeweils in drei verschiedenen 

Geschwindigkeiten gemessen, um festzustellen, ob sich die aerodynamischen 

Eigenschaften der Reifen bei verschiedenen Geschwindigkeiten unterschiedlich 
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Bild 4.6: Einfluss der Fahrgeschwindigkeit auf die aerodynamische Performance 
des Reifens 

 

Das Delta des Luftwiderstandsbeiwerts zwischen verschiedenen Reifen ändert 

sich mit der Geschwindigkeit im 

Reifen ihre Geometrie mit der Geschwindigkeit sehr wohl verändern, jedoch diese 

Geometrieänderung bei allen Reifen vergleichbar ist. Messungen der Reifenbreite 

sowie des Abstands der Achse vom Boden haben gezeig

Geometrie bis zu einer 

Anschließend nimmt die Breite des Reifens mit steigender Geschwindigkeit 

stärker ab und der Durchmesser des Reifens wächst 

die Größe der Geometrieänderungen der Benchmarkreifen

Yeti im Audi Windkanal

(Michelin Pilot Primacy ZP sowie Continental Premium Contact SSR) ist dabei vor 

allem bei hohen Geschwindigkeiten geringfügig kleiner als die der übrigen Reifen 

im Benchmark, wobei die Größenordnung der Verformung für alle Reifen dennoch 

vergleichbar ist. Messungen am Innentrommelprüfstand des KIT 

Ergebnisse bestätigt. 
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Einfluss der Fahrgeschwindigkeit auf die aerodynamische Performance 

Das Delta des Luftwiderstandsbeiwerts zwischen verschiedenen Reifen ändert 

ndigkeit im Allgemeinen nicht. Grund dafür ist, dass die 

Reifen ihre Geometrie mit der Geschwindigkeit sehr wohl verändern, jedoch diese 

Geometrieänderung bei allen Reifen vergleichbar ist. Messungen der Reifenbreite 

sowie des Abstands der Achse vom Boden haben gezeigt, dass die Räder ihre 

 Geschwindigkeit von ca. 100 km/h nur wenig verändern. 

Anschließend nimmt die Breite des Reifens mit steigender Geschwindigkeit 

ab und der Durchmesser des Reifens wächst gleichzeitig 

Geometrieänderungen der Benchmarkreifen, gemessen am Skoda 

Yeti im Audi Windkanal. Die Verformung der Reifen mit Notlaufeigenschaft

(Michelin Pilot Primacy ZP sowie Continental Premium Contact SSR) ist dabei vor 

allem bei hohen Geschwindigkeiten geringfügig kleiner als die der übrigen Reifen 

im Benchmark, wobei die Größenordnung der Verformung für alle Reifen dennoch 

Messungen am Innentrommelprüfstand des KIT 
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Bild 4.7: Geometrieänderungen der Benchmarkreifen bei verschiedenen 
Geschwindigkeiten bezogen auf die Geometrie bei 80

 

Die mit steigender Geschwindigkeit

kann einen wichtigen Einfluss auf die Aerodynamik des Fahrzeugs haben, wie in 

Kapitel 5 noch detaillierter gezeigt wird. 

 

4.5.4 Einfluss der Fahrzeugkonfiguration

Als nächster Punkt sollen Einflüsse unterschiedlicher Fahrzeugkonfigurationen auf 

die aerodynamischen Unterschiede zwischen den Reifen gezeigt werden.

wurden an den Fahrzeugen zum ei

zum anderen wurden zwei Sätze unterschiedlicher Radkappen montiert. Die erste 

Radkappe war dabei eine Mercedes Benz Standardradkappe passend zur 

Stahlfelge, für die zweite Variante wurde die erste 

alle Öffnungen verschlossen wurden und damit eine Durchströmung der Felge 

vollständig unterbunden 

Radkappen sind dabei gering, da auch die Standardradkappe in Verbindung mit 

den Stahlfelgen nur geringe Öffnungen aufweist.

dabei aufgrund der großen Einpresstiefe so gestaltet, dass der Felgentopf etwas

über den Reifen nach außen ragt.
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Geometrieänderungen der Benchmarkreifen bei verschiedenen 
Geschwindigkeiten bezogen auf die Geometrie bei 80 km/h

mit steigender Geschwindigkeit zunehmende Änderung der Reifengeometrie 

Einfluss auf die Aerodynamik des Fahrzeugs haben, wie in 

och detaillierter gezeigt wird.  

Einfluss der Fahrzeugkonfiguration  

Punkt sollen Einflüsse unterschiedlicher Fahrzeugkonfigurationen auf 

die aerodynamischen Unterschiede zwischen den Reifen gezeigt werden.

wurden an den Fahrzeugen zum einen die Kühlluftöffnungen verschlossen und 

zum anderen wurden zwei Sätze unterschiedlicher Radkappen montiert. Die erste 

Radkappe war dabei eine Mercedes Benz Standardradkappe passend zur 

Stahlfelge, für die zweite Variante wurde die erste Variante so modi

alle Öffnungen verschlossen wurden und damit eine Durchströmung der Felge 

vollständig unterbunden war (vgl. Bild 4.8 ). Die Unterschiede 

Radkappen sind dabei gering, da auch die Standardradkappe in Verbindung mit 

den Stahlfelgen nur geringe Öffnungen aufweist. Die Geometrie der Stahlfelge ist 

dabei aufgrund der großen Einpresstiefe so gestaltet, dass der Felgentopf etwas

en Reifen nach außen ragt. 
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Bild 4.8: Untersuchte Felgendesigns: Links: Stahlfelge ohne Abdeckung (Basis), 
Mitte: Stahlfelge mit Standard
geschlossener Radkappe

 

Die Ergebnisse in Bild 4

einen geringen Einfluss auf die aerodynamische Performance der meisten Reifen 

hat. Das Anbringen der Radkappen zeigt l

sowie am Brigdestone Turanza ER300

Reifens. Hier reduziert sich der 

2 Punkte. Diese Reduktion des Widerstands im Vergleich zu den 

kommt durch die Interaktion der in 

Radkappe zustande. Die Radkappe steht an der Felge etwas nach außen über 

und schließt an diesem Reifen direkt mit der Felgenschutzkante ab, so dass hier 

eine gerade Fläche entsteht. Damit wird der Einfluss der Felgenschutz

deutlich reduziert. Am Bridgestone Turanza is

 

Das Verschließen der Kühlluftöffnugen zeigt nur an einem der Reifen 

Auswirkungen. Der Widerstand des Pirelli

um zwei Punkte. Der Grund dafür 

Durch die Kühlluft ändert sich der Anströmwinkel der Vorderräder, wie 

Wiedemann gezeigt [2]. Die Änderung des Anströmwinkels

dass die Strömungsablösung

früher bzw. später auftritt, woraus

zwischen den Reifen ergeben
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Untersuchte Felgendesigns: Links: Stahlfelge ohne Abdeckung (Basis), 
hlfelge mit Standard-Radkappe, rechts: Stahlfelge mit 

geschlossener Radkappe 

4.9 zeigen, dass die Fahrzeugkonfiguration ebenfalls nur 

einen geringen Einfluss auf die aerodynamische Performance der meisten Reifen 

nbringen der Radkappen zeigt lediglich am Dunlop SP Sport Maxx

sowie am Brigdestone Turanza ER300 einen Einfluss auf den Widerstand des 

Reifens. Hier reduziert sich der Widerstand im Vergleich zum Durchschnitt 

Diese Reduktion des Widerstands im Vergleich zu den 

nteraktion der in Bild 4.2. gezeigten Felgenschutzkannte mit der 

Die Radkappe steht an der Felge etwas nach außen über 

und schließt an diesem Reifen direkt mit der Felgenschutzkante ab, so dass hier 

eine gerade Fläche entsteht. Damit wird der Einfluss der Felgenschutz

Am Bridgestone Turanza ist dies ebenfalls zu sehen.

Das Verschließen der Kühlluftöffnugen zeigt nur an einem der Reifen 

Widerstand des Pirelli P7 sinkt im Vergleich zum Durchschnitt 

Grund dafür liegt in der geänderten Anströmung des Reifens.

Durch die Kühlluft ändert sich der Anströmwinkel der Vorderräder, wie 

. Die Änderung des Anströmwinkels kann dazu führen, 

sablösung am Reifen, abhängig von der Reifengeometrie,

später auftritt, woraus sich dann entsprechende

ergeben.  
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zeigen, dass die Fahrzeugkonfiguration ebenfalls nur 

einen geringen Einfluss auf die aerodynamische Performance der meisten Reifen 

ediglich am Dunlop SP Sport Maxx 

einen Einfluss auf den Widerstand des 

zum Durchschnitt um ca. 

Diese Reduktion des Widerstands im Vergleich zu den anderen Reifen 

gezeigten Felgenschutzkannte mit der 

Die Radkappe steht an der Felge etwas nach außen über 

und schließt an diesem Reifen direkt mit der Felgenschutzkante ab, so dass hier 

eine gerade Fläche entsteht. Damit wird der Einfluss der Felgenschutzkante 

t dies ebenfalls zu sehen.  

Das Verschließen der Kühlluftöffnugen zeigt nur an einem der Reifen 

P7 sinkt im Vergleich zum Durchschnitt 

in der geänderten Anströmung des Reifens. 

Durch die Kühlluft ändert sich der Anströmwinkel der Vorderräder, wie schon von 

kann dazu führen, 

, abhängig von der Reifengeometrie, 

entsprechende Unterschiede 
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Bild 4.9: Einfluss der Fahrzeugkonfiguration auf die aerodynamische 
Performance der Reifen

 

4.6 Untersuchung zusätzlicher Reifen

Aufgrund der geringen 

Benchmarkreifen, wurde das Messprogramm um zwei Winterreifen erweitert
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Einfluss der Fahrzeugkonfiguration auf die aerodynamische 
Performance der Reifen 

zusätzlicher Reifen  

geringen aerodynamischen Unterschiede zwischen den 

wurde das Messprogramm um zwei Winterreifen erweitert

als gewöhnlicher Winterreifen, der Kumo KH 18 und zum 

-Ice, also ein Reifen gewählt, der speziell für Fahrten auf 

Zusätzlich wurde bei zwei Typen der Benchmarkreifen 

jeweils ein weiterer Satz Reifen untersucht, um mögliche Unterschiede zwischen 

und gleicher Größe zu zeigen. 
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Einfluss der Fahrzeugkonfiguration auf die aerodynamische 

Unterschiede zwischen den 

wurde das Messprogramm um zwei Winterreifen erweitert. Zum 

der Kumo KH 18 und zum 

, der speziell für Fahrten auf 

Zusätzlich wurde bei zwei Typen der Benchmarkreifen 

Unterschiede zwischen 

0

+4

0

+1

-1

+1

-3

Dunlop SP 

Sport Maxx
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Turanza ER 

300
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Bild 4.10: Ergebnisse der Messungen 

 

In Bild 4.10  sind die Ergebnisse d

Seite stehen die Ergebnisse 

Diagramms die der beiden

Reifen des gleichen Typs 

gemessen wurden.  

 

Die Ergebnisse für die 

Luftwiderstand des Fahrzeugs 

Sommerreifen. Beim Michelin X

verursacht. Der X-Ice besitzt im Vergleich zu 

eine recht gut abgerundet

Schulter, wie in Bild 4. 11

eher vergleichbar mit der Form des Michelin Energy Savers. Allerdings weist er im 

Schulterbereich einen starken Absatz auf, der von vorne bet

sehen ist. Dieser führt an diesem Reifen zu

Strömungsablösung und erhöht 
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Fahrzeug: Porsche Cayman, Konfiguration: 
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der Messungen an den zusätzlich untersucht

sind die Ergebnisse dieser Messungen dargestellt

die Ergebnisse von zwei Benchmarkreifen, in der Mitte des 

der beiden Winterreifen und rechts sind die Ergebnisse 

gleichen Typs wie auf der linken Seite aufgetragen

für die Winterreifen zeigen, dass diese zu 

Luftwiderstand des Fahrzeugs führen als der Durchschnitt der untersuchten 

Michelin X-Ice wird dies durch seine 

Ice besitzt im Vergleich zu den übrigen Reifen, die alle 

abgerundete Schulter verfügen, eine stark ausgeprägte e

11 zu sehen ist. Der Kumho hingegen ist in seiner Form 

eher vergleichbar mit der Form des Michelin Energy Savers. Allerdings weist er im 

Schulterbereich einen starken Absatz auf, der von vorne betrachtet deutlich zu 

sehen ist. Dieser führt an diesem Reifen zu einer ausgeprägten

Strömungsablösung und erhöht dadurch den Widerstand. 

0

+5

+3

0

Bridgestone 

Turanza ER 300

Kumho KH 18 Michelin X-ICE Energy Saver 

Satz 2

Konfiguration: Baseline, Referenz: Median aller Benchmarkreifen

Winterreifen
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untersuchten Reifen 

dargestellt. Auf der linken 

in der Mitte des 

die Ergebnisse für die 

aufgetragen, die zusätzlich 

zu einem höheren 

der untersuchten 

seine kantige Form 

übrigen Reifen, die alle über 

stark ausgeprägte eckige 

Der Kumho hingegen ist in seiner Form 

eher vergleichbar mit der Form des Michelin Energy Savers. Allerdings weist er im 

rachtet deutlich zu 

einer ausgeprägten 

+6

Energy Saver 

Satz 2

Turanza ER 300 

Satz 2

Median aller Benchmarkreifen
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Bild 4.11: Links: Michelin X

 

Im Vergleich verschiedener Sätze

Michelin Energy Saver, dass die Unterschiede zwischen den beiden gemessenen 

Reifensätzen innerhalb der Messtoleranz liegen. 

des Bridgestone Turanza

Während der erste Satz vergleichbar mit dem Energy Saver i

Reifensatz 6 Punkte schlechter und 

Luftwiderstand am Fahrzeug 

innerhalb eines Reifen

Reifengröße zulässt. In 

Reifen zu sehen. Sie haben jeweils

gleiche Beschriftung, allerdings ist der zweite Reifensatz ca.

erste. Diese Differenz in der Reifenbreite führt zu

(siehe hierzu auch Kapitel
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Links: Michelin X-Ice, rechts: Kumho KH18 

verschiedener Sätze des gleichen Reifentyps zeigt sich beim 

Michelin Energy Saver, dass die Unterschiede zwischen den beiden gemessenen 

Reifensätzen innerhalb der Messtoleranz liegen. Werden jedoch die beiden Sätze 

des Bridgestone Turanza verglichen, so ergeben sich deutliche Unterschiede

Während der erste Satz vergleichbar mit dem Energy Saver i

Punkte schlechter und ist damit der Reifen, der 

Luftwiderstand am Fahrzeug mit sich bringt. Der Grund für diese Unters

Reifen-Typs liegt im Spielraum, den die ETRTO für eine 

Reifengröße zulässt. In Bild 4.12  ist ein Schnitt durch diese beiden 

Sie haben jeweils die gleiche Form, das gleiche 

Beschriftung, allerdings ist der zweite Reifensatz ca. 10 mm breiter als der 

erste. Diese Differenz in der Reifenbreite führt zum Unterschied im Luftwid

Kapitel 5.1.2). 
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des gleichen Reifentyps zeigt sich beim 

Michelin Energy Saver, dass die Unterschiede zwischen den beiden gemessenen 

jedoch die beiden Sätze 

deutliche Unterschiede. 

Während der erste Satz vergleichbar mit dem Energy Saver ist, ist der zweite 

damit der Reifen, der den höchsten 

. Der Grund für diese Unterschiede 

liegt im Spielraum, den die ETRTO für eine 

beiden Bridgestone-

die gleiche Form, das gleiche Profil und die 

mm breiter als der 

m Unterschied im Luftwiderstand 



 

 

  FAT-AK6 Projekt  

„aerodynamisch optimierter Reifen“

Bild 4.12: Schnittdarstellung der beiden Bridgestone
gleicher Nenn

 

4.7 Zusammenfassung

Die Messungen an unterschiedlichen Reifen auf verschiedenen Fahrzeugen 

haben ergeben, dass zwischen 

Premiumhersteller im Regelfall 

vorhanden sind. Dennoch konnten bereits mit 

einige Wirkprinzipien identifiziert werden

im Schulterbereich des Reifens, die zu einem erhöhten Luftwiderstand aufgrund 

der Strömungsablösung an diesen Elementen führen. Weiterhin konnte gezeigt 

werden, dass auch die Felgenschutzkante den Luftwiderstand ansteigen lässt, 

wenn sie stark von Reifen und Felge absteht. Dieser Einfluss kann reduziert 

werden, wenn die Felge die Form der Fe

und weiterführt. Als dritter wichtiger Punkt 

Reifen des gleichen Typs 

starken Einfluss auf den Luftwiderstand hat.
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Schnittdarstellung der beiden Bridgestone-Reifen gleich
gleicher Nenn-Größe 

Zusammenfassung  der Benchmarkergebnisse 

unterschiedlichen Reifen auf verschiedenen Fahrzeugen 

haben ergeben, dass zwischen aktuellen Serienreifen verschiedener 

im Regelfall nur geringe Unterschiede im

Dennoch konnten bereits mit den Messungen dieser

einige Wirkprinzipien identifiziert werden. Zunächst sind dies Ecken oder Kanten 

im Schulterbereich des Reifens, die zu einem erhöhten Luftwiderstand aufgrund 

ungsablösung an diesen Elementen führen. Weiterhin konnte gezeigt 

werden, dass auch die Felgenschutzkante den Luftwiderstand ansteigen lässt, 

wenn sie stark von Reifen und Felge absteht. Dieser Einfluss kann reduziert 

werden, wenn die Felge die Form der Felgenschutzkannte entsprechend aufnimmt 

und weiterführt. Als dritter wichtiger Punkt konnte durch die Untersuchung zweier 

Reifen des gleichen Typs gezeigt werden, dass die Breite des Reifens einen 

starken Einfluss auf den Luftwiderstand hat. 
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Reifen gleichen Typs und 

unterschiedlichen Reifen auf verschiedenen Fahrzeugen 

Serienreifen verschiedener 

nur geringe Unterschiede im Luftwiderstand 

den Messungen dieser Reifen 

Zunächst sind dies Ecken oder Kanten 

im Schulterbereich des Reifens, die zu einem erhöhten Luftwiderstand aufgrund 

ungsablösung an diesen Elementen führen. Weiterhin konnte gezeigt 

werden, dass auch die Felgenschutzkante den Luftwiderstand ansteigen lässt, 

wenn sie stark von Reifen und Felge absteht. Dieser Einfluss kann reduziert 

lgenschutzkannte entsprechend aufnimmt 

durch die Untersuchung zweier 

, dass die Breite des Reifens einen 
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Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Wirkprinzipien am Reifen sich in 

großen Teilen unabhängig von der Fahrzeugform darstellen und es so nicht nötig 

ist, für jedes Fahrzeug einen speziell optimierten Reifen zu entwickeln, der 

diesem Fahrzeug eine gute aerod

der folgenden Projektphase das Messprogramm mit nur einem Fahrzeug 

absolviert werden, wodurch 

untersucht werden konnten
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te gezeigt werden, dass die Wirkprinzipien am Reifen sich in 

großen Teilen unabhängig von der Fahrzeugform darstellen und es so nicht nötig 

ist, für jedes Fahrzeug einen speziell optimierten Reifen zu entwickeln, der 

eine gute aerodynamische Performance zeigt

der folgenden Projektphase das Messprogramm mit nur einem Fahrzeug 

odurch bei gleicher Messzeit deutlich mehr Konfigurationen 

werden konnten. 
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te gezeigt werden, dass die Wirkprinzipien am Reifen sich in 

großen Teilen unabhängig von der Fahrzeugform darstellen und es so nicht nötig 

ist, für jedes Fahrzeug einen speziell optimierten Reifen zu entwickeln, der nur auf 

ynamische Performance zeigt. Damit konnte in 

der folgenden Projektphase das Messprogramm mit nur einem Fahrzeug 

deutlich mehr Konfigurationen 
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5 Parameterstudie

In der im Folgenden vorgestellten Parameterstudie wurde basierend auf der vom 

Arbeitskreis ausgewählten Reifengröße 205/55 R16 untersucht, welchen Einfluss 

einzelne Reifenparameter auf den Luftwi

möglich – jeweils nur ein Parameter 

der Benchmarkmessungen wurden die Messungen vorrangig am Audi A4 

durchgeführt. Für Vergleichsmessungen wurde zusätzlich der Ford C

hinzugezogen. Zunächst 

Serienreifen oder seriennahen Reifen

 

5.1.1 Reifeninnen druck

Der erste wichtige Parameter ist der Reifeninnendruck. Dieser wurde

Untersuchung im Bereich von 1,5

Die Ergebnisse, die in Bild

sowohl des Luftwiderstands 

 

Bild 5.1: Abhängigkeit der aerodynamischen Beiwerte

Ausgehend von einem Reifeninnendruck von 2,5

Luftdrucks in beide Richtungen zu deutlichen Auswirkungen auf die 

aerodynamischen Beiwerte. Die Verringerung des 

Grund der nachfolgend genauer besc
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Referenz: 2.5 bar, Fahrzeug: Ford C
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Parameterstudie  

In der im Folgenden vorgestellten Parameterstudie wurde basierend auf der vom 

Arbeitskreis ausgewählten Reifengröße 205/55 R16 untersucht, welchen Einfluss 

ameter auf den Luftwiderstand haben. Hierzu wurde 

in Parameter am Reifen geändert. Aufgrund der Ergebnisse 

der Benchmarkmessungen wurden die Messungen vorrangig am Audi A4 

durchgeführt. Für Vergleichsmessungen wurde zusätzlich der Ford C

Zunächst wird der Einfluss der Parameter dargestel

oder seriennahen Reifen untersucht werden konnten.

druck  

Parameter ist der Reifeninnendruck. Dieser wurde

im Bereich von 1,5 bar bis 3,5 bar in Schritten von 0,5

Bild  5.1 dargestellt sind, zeigen eine klare Abhängigkeit 

des Luftwiderstands als auch des Auftriebs vom Reifeninnendruck.

der aerodynamischen Beiwerte vom Reifeninnendruck

Ausgehend von einem Reifeninnendruck von 2,5 bar führt eine Veränderung des 

Luftdrucks in beide Richtungen zu deutlichen Auswirkungen auf die 

aerodynamischen Beiwerte. Die Verringerung des Reifenluftdrucks 

Grund der nachfolgend genauer beschriebenen Einflüsse, 

3

0.0

-1

2

0

-2

2

0

-1

2,0 bar 2,5 bar 3,0 bar

Reifeninnendruck

cW

2.5 bar, Fahrzeug: Ford C-Max, FKFS Windkanal, 140 km/h, Energy Saver
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In der im Folgenden vorgestellten Parameterstudie wurde basierend auf der vom 

Arbeitskreis ausgewählten Reifengröße 205/55 R16 untersucht, welchen Einfluss 

derstand haben. Hierzu wurde – soweit 

. Aufgrund der Ergebnisse 

der Benchmarkmessungen wurden die Messungen vorrangig am Audi A4 

durchgeführt. Für Vergleichsmessungen wurde zusätzlich der Ford C-Max 

dargestellt, die an 

untersucht werden konnten. 

Parameter ist der Reifeninnendruck. Dieser wurde für diese 

bar in Schritten von 0,5 bar variiert. 

dargestellt sind, zeigen eine klare Abhängigkeit 

vom Reifeninnendruck.  

 

vom Reifeninnendruck  

bar führt eine Veränderung des 

Luftdrucks in beide Richtungen zu deutlichen Auswirkungen auf die 

uftdrucks verursacht, auf 

hriebenen Einflüsse, etwas größere 

-3 -3

-2

3,5 bar

cAV cAH
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Änderungen der aerodynamischen Beiwerte, als eine Erhöhung des 

Reifenluftdrucks. 

 

Um den Grund dieser 

Reifens im Latschbereich bei 

Daten sind in Bild 5

Reifeninnendruck die Breite des Reifens im Latschbereich abnimmt und 

gleichzeitig der Durchmesser des Reifens ansteigt. Wie 

ausgeführt wurde, ist die Karosserie des Fahrzeugs bei Windkanalmessungen 

fixiert und kann sich nicht bewegen. 

führt somit dazu, dass das Rad weiter ins Radhaus eintaucht. 

Strömungssituation wird dadurch 

 

Bild 5.2: Verformung der 
Reifeninnendrücke

 

Einen weitaus größeren Einfluss auf die 

Reifenbreite im Latschbereich, wie im nächsten Abschnitt detailliert beschrieben 

wird. Durch die Veränderung des Reifeninnendrucks von 1,5
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der aerodynamischen Beiwerte, als eine Erhöhung des 

 Abhängigkeit zu bestimmen, wurde die Geometrie des 

Reifens im Latschbereich bei unterschiedlichen Reifendrücken 

5.2 dargestellt. Sie zeigen, dass bei steigendem 

Reifeninnendruck die Breite des Reifens im Latschbereich abnimmt und 

hzeitig der Durchmesser des Reifens ansteigt. Wie schon 

, ist die Karosserie des Fahrzeugs bei Windkanalmessungen 

nicht bewegen. Eine Veränderung des Reifendurchmessers

mit dazu, dass das Rad weiter ins Radhaus eintaucht. 

wird dadurch nur geringfügig beeinflusst. 

Verformung der Reifenseitenwand aufgrund verschiedener 
Reifeninnendrücke. Gemessen am FKFS Reifenprüfstand

Einen weitaus größeren Einfluss auf die Umströmung hat die 

Reifenbreite im Latschbereich, wie im nächsten Abschnitt detailliert beschrieben 

ch die Veränderung des Reifeninnendrucks von 1,5

60 80 100 120

Reifenbreite [mm]
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der aerodynamischen Beiwerte, als eine Erhöhung des 

die Geometrie des 

Reifendrücken erfasst. Diese 

zeigen, dass bei steigendem 

Reifeninnendruck die Breite des Reifens im Latschbereich abnimmt und 

schon in Kapitel 3 

, ist die Karosserie des Fahrzeugs bei Windkanalmessungen 

des Reifendurchmessers 

mit dazu, dass das Rad weiter ins Radhaus eintaucht. Die 

 

Reifenseitenwand aufgrund verschiedener 
emessen am FKFS Reifenprüfstand. 

die Änderung der 

Reifenbreite im Latschbereich, wie im nächsten Abschnitt detailliert beschrieben 

ch die Veränderung des Reifeninnendrucks von 1,5 bar auf 3,5 bar 

120

1.5 bar

2.0 bar

2.5 bar

3.0 bar

3.5 bar
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verringert sich die Breite 

Die Ergebnisse des folgenden

Luftwiderstands aufgrund 

Bereich liegt, wie der, der

Reifenbreite ergeben würde

 

5.1.2 Reifenbreite 

Die Untersuchungen im Rahmen des Benchmarks (Kapitel 

gezeigt, dass Reifen, die sich lediglich in ihrer Breite unterscheiden, deutliche

Unterschiede im Luftwiderstand 

Folgenden detaillierter diskutiert werden

 

Für die Untersuchung standen 

Verfügung. Neben dem Referenzreifen in der Größe 205/55

mit geringerer Breite (195/60

(225/50 R16) gemessen.

6,5J16) montiert, um Einflüsse der Felge auszuschließen. 

Reifen sind dabei vergleichbar.

um 10 mm bzw. 20 mm unterscheiden, erg

sowohl statisch als auch dynamisch 

10 mm. Dies ist möglich, da durch das Toleranzfeld der ETRTO die Reifen nicht 

zwangsläufig die genaue 

angibt. Weiterhin wird die Breite des Reifens auch durch die Breite der Felge 

beeinflusst. Die gewählte Felgenbreite entspricht der ETRTO Messfelge für den 

205er Reifen. Für die anderen Reifengrößen ist diese Felge ebenfalls zulässig, ist 

jedoch nicht die Referenzgröße, daher kann es hier zu Abweichungen von der 

angegebenen Reifenbreite kommen.

 

Die Reifen wurden in verschiedenen Konfigurationen auf verschiedenen 

Fahrzeugen gemessen, 

Abhängigkeit des Luftwiderstands von der Reifenbreite sichtbar, die für alle 
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sich die Breite des Reifens im Latschbereich bei 140 

folgenden Abschnitts zeigen, dass die Änderung des 

Luftwiderstands aufgrund einer Änderung des Reifeninnendrucks

wie der, der sich aus einer entsprechenden 

ergeben würde. 

Die Untersuchungen im Rahmen des Benchmarks (Kapitel 4.6

gezeigt, dass Reifen, die sich lediglich in ihrer Breite unterscheiden, deutliche

im Luftwiderstand verursachen können. Dieser Einfluss 

diskutiert werden.  

Für die Untersuchung standen Reifen in drei verschiedenen Breiten zur 

Neben dem Referenzreifen in der Größe 205/55 R16 wurde ein Reifen 

mit geringerer Breite (195/60 R16) und ein Reifen mit größerer Breite 

16) gemessen. Die Reifen waren alle auf derselben Felge (Größe 

6,5J16) montiert, um Einflüsse der Felge auszuschließen. Die Durchmesser der 

Reifen sind dabei vergleichbar. Während sich die nominalen Breiten der Reifen 

mm unterscheiden, ergab eine Messung der Reifenbreite 

sowohl statisch als auch dynamisch eine Differenz von lediglich 5

mm. Dies ist möglich, da durch das Toleranzfeld der ETRTO die Reifen nicht 

genaue Breite aufweisen müssen, die die Reifenbezeichn

Weiterhin wird die Breite des Reifens auch durch die Breite der Felge 

beeinflusst. Die gewählte Felgenbreite entspricht der ETRTO Messfelge für den 

205er Reifen. Für die anderen Reifengrößen ist diese Felge ebenfalls zulässig, ist 

die Referenzgröße, daher kann es hier zu Abweichungen von der 

angegebenen Reifenbreite kommen. 

Die Reifen wurden in verschiedenen Konfigurationen auf verschiedenen 

, die Ergebnisse zeigt Bild 5.3 . Es 

Abhängigkeit des Luftwiderstands von der Reifenbreite sichtbar, die für alle 
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 km/h um 13 mm. 

zeigen, dass die Änderung des 

Reifeninnendrucks, in gleichen 

entsprechenden Änderung der 

4.6) haben bereits 

gezeigt, dass Reifen, die sich lediglich in ihrer Breite unterscheiden, deutliche 

können. Dieser Einfluss soll nun im 

Reifen in drei verschiedenen Breiten zur 

R16 wurde ein Reifen 

R16) und ein Reifen mit größerer Breite 

Die Reifen waren alle auf derselben Felge (Größe 

Die Durchmesser der 

Während sich die nominalen Breiten der Reifen 

ab eine Messung der Reifenbreite 

eine Differenz von lediglich 5 mm bzw. 

mm. Dies ist möglich, da durch das Toleranzfeld der ETRTO die Reifen nicht 

Breite aufweisen müssen, die die Reifenbezeichnung 

Weiterhin wird die Breite des Reifens auch durch die Breite der Felge 

beeinflusst. Die gewählte Felgenbreite entspricht der ETRTO Messfelge für den 

205er Reifen. Für die anderen Reifengrößen ist diese Felge ebenfalls zulässig, ist 

die Referenzgröße, daher kann es hier zu Abweichungen von der 

Die Reifen wurden in verschiedenen Konfigurationen auf verschiedenen 

. Es ist eine klare 

Abhängigkeit des Luftwiderstands von der Reifenbreite sichtbar, die für alle 
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gemessenen Konfigurationen 

der Felge) vergleichbar ist. 

 

Bild 5.3: Einfluss der Reifenbreite auf den Luftwiderstand
verschiedenen Fahrzeugen

 

Die Ergebnisse stimmen mit denen aus dem Benchmark überein. Auch hier hat 

ein Unterschied in der Breite des Reifens von 10

Luftwiderstand von ∆cW 

dass der Einfluss des Reifeninnen

Teil auf die Änderung der Reifenbreite zurückzuführen ist. Eine Änderung der 

Reifenbreite im Latschbereich aufgrund eines 

führt ebenfalls zu einer Änderung im Luftwiderstand von 

 

Damit kann weiterhin gezeigt werden, dass sich die Änderung der Reifenbreite 

fast ausschließlich in dem Bereich auswirkt, in dem der Reifen unterhalb des 

Radhauses in der freien Anströmung liegt, da der Reifen

des Reifens lediglich in diesem Bereich signifikant beeinflusst.

 

5.1.3 Fahrgeschwindigkeit
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gemessenen Konfigurationen (verschiedene Fahrzeuge, verschiedene Ausführung 

hbar ist.  

Einfluss der Reifenbreite auf den Luftwiderstand
verschiedenen Fahrzeugen 

Die Ergebnisse stimmen mit denen aus dem Benchmark überein. Auch hier hat 

ein Unterschied in der Breite des Reifens von 10 mm zu einem Delta im 

 = 0,006 geführt. Weiterhin bestätigen diese Ergebnisse

dass der Einfluss des Reifeninnendrucks auf den Luftwiderstand zu einem großen 

auf die Änderung der Reifenbreite zurückzuführen ist. Eine Änderung der 

Reifenbreite im Latschbereich aufgrund eines geänderten Fülldrucks um 5

zu einer Änderung im Luftwiderstand von ∆cW = 0,003.

Damit kann weiterhin gezeigt werden, dass sich die Änderung der Reifenbreite 

fast ausschließlich in dem Bereich auswirkt, in dem der Reifen unterhalb des 

Radhauses in der freien Anströmung liegt, da der Reifeninnendruck die Geometrie 

s lediglich in diesem Bereich signifikant beeinflusst. 

Fahrgeschwindigkeit  

0

5

0

-3

0

195/60 R16

Breite: 208 mm

205/55 R16

Breite: 213 mm

225/50 R16

Breite: 223 mm

Max ohne Radkappe Ford C-Max mit Radkappe Audi A4 ohne Radkappe

140 km/h, C-Max im FKFS Windkanal, A4 im Audi Windkanal
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(verschiedene Fahrzeuge, verschiedene Ausführung 

 

Einfluss der Reifenbreite auf den Luftwiderstand, gemessen an 

Die Ergebnisse stimmen mit denen aus dem Benchmark überein. Auch hier hat 

mm zu einem Delta im 

006 geführt. Weiterhin bestätigen diese Ergebnisse, 

f den Luftwiderstand zu einem großen 

auf die Änderung der Reifenbreite zurückzuführen ist. Eine Änderung der 

Fülldrucks um 5 mm 

003. 

Damit kann weiterhin gezeigt werden, dass sich die Änderung der Reifenbreite 

fast ausschließlich in dem Bereich auswirkt, in dem der Reifen unterhalb des 

druck die Geometrie 

5
6 6

225/50 R16

Breite: 223 mm

Audi A4 ohne Radkappe

im FKFS Windkanal, A4 im Audi Windkanal
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Die Fahrgeschwindigkeit ist im eigentlichen Sinn kein Parameter, der die 

aerodynamische Performance des Reifens beeinflusst, da sie 

Reifen von außen vorgegeben w

Auswirkungen auf die 

Reifens. Die im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten 

der Reifenbreite auf die aerodynamischen Reifeneigenscha

hier von Bedeutung. 

 

Bei unterschiedlichen Fahrg

Reifens, wie in Kapitel 3.3

auch eine Änderung der Reifenbreite 

Unterschiede groß genug sind

Aerodynamik des Reifens verändern.

 

Die Geometrie des Reifens 

Rahmen des Projekts in den Windkanälen

KIT auf dem Innentrommelprüfstand

sich die Breite eines Reifens der Größe 205/55

Fahrgeschwindigkeit von 80

Bei kleineren Reifenbreiten wird 

größeren kann der Unterschied 

 

Bild 5.4  zeigt die Ergebnisse 

Radlast bei verschiedenen Geschwindigkeiten auf dem FKFS Reifenprüfstand.

wird deutlich, dass sich die 

verändert. Erst bei weiterer Steigerung der 

Auswirkungen. Die Reifenbreite verringert sich

200 km/h in Bezug zu 80

der Reifenbreite von insgesamt 8

 

- 47 - 

  Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen

und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH„aerodynamisch optimierter Reifen“  

Die Fahrgeschwindigkeit ist im eigentlichen Sinn kein Parameter, der die 

aerodynamische Performance des Reifens beeinflusst, da sie ja 

Reifen von außen vorgegeben wird. Allerdings hat die Geschwindigkeit 

Auswirkungen auf die Reifengeometrie und damit auf die Aerodynamik des 

im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Ergebnisse zum Einfluss 

auf die aerodynamischen Reifeneigenschaften sind deshalb auch 

Fahrgeschwindigkeiten verändert sich die Geometrie des 

3.3 bereits gezeigt wurde. Da diese Geometrie

auch eine Änderung der Reifenbreite bedingen, muss sich 

Unterschiede groß genug sind – nach den Ergebnissen aus Kapitel 

Aerodynamik des Reifens verändern. 

des Reifens bei unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten 

Rahmen des Projekts in den Windkanälen, auf dem FKFS Reifenprüfstan

KIT auf dem Innentrommelprüfstand gemessen. Dabei wurde festgestellt, dass 

sich die Breite eines Reifens der Größe 205/55 R16 zwischen 

von 80 km/h und 200 km/h über 8 mm unterscheiden kann. 

Bei kleineren Reifenbreiten wird der Unterschied tendenziell geringer

größeren kann der Unterschied auch noch größer werden.  

die Ergebnisse der Vermessung eines Reifens 

bei verschiedenen Geschwindigkeiten auf dem FKFS Reifenprüfstand.

wird deutlich, dass sich die Reifenbreite bei Geschwindigkeiten bis 110

bei weiterer Steigerung der Geschwindigkeit zeigen sich d

Die Reifenbreite verringert sich bei einer Fahrgeschwindigkeit 

Bezug zu 80 km/h auf jeder Seite um ca. 4 mm, was einer Änderung 

der Reifenbreite von insgesamt 8 mm entspricht. 
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Die Fahrgeschwindigkeit ist im eigentlichen Sinn kein Parameter, der die 

ja unabhängig vom 

ird. Allerdings hat die Geschwindigkeit deutliche 

Aerodynamik des 

Ergebnisse zum Einfluss 

ften sind deshalb auch 

die Geometrie des 

. Da diese Geometrieänderungen 

, muss sich – sofern diese 

nach den Ergebnissen aus Kapitel 5.1.2 auch die 

bei unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten wurde im 

auf dem FKFS Reifenprüfstand und am 

gemessen. Dabei wurde festgestellt, dass 

R16 zwischen der 

mm unterscheiden kann. 

tendenziell geringer, bei 

eifens unter konstanter 

bei verschiedenen Geschwindigkeiten auf dem FKFS Reifenprüfstand. Es 

bis 110 km/h kaum 

Geschwindigkeit zeigen sich deutliche 

bei einer Fahrgeschwindigkeit von 

mm, was einer Änderung 
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Bild 5.4: Geometrie eines Reifens im Bereich der Reifenaufstandsfläche bei 
verschiedenen Geschwindigkeiten

 

Mit den Ergebnissen aus Kapitel 

einer Reduktion des Luftwiderstandes 

wenn die Fahrgeschwindigkeit von 80

durch die Geometrieänderung de

identifiziert werden, die für die

des Luftwiderstands eines Fahrzeugs 

sind. 

 

5.1.4 Felgendurchmesser

Ein weiterer untersuchter Paramete

Reifen in der Größe 205/60

abgedeckten Felgen gemessen. Die Abdeckung der Felgen war nötig, da keine 

identischen Felgen in allen Größen verfügbar waren. Die Ergebnisse der 

- 48 - 

  Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen

und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH„aerodynamisch optimierter Reifen“  

Geometrie eines Reifens im Bereich der Reifenaufstandsfläche bei 
verschiedenen Geschwindigkeiten unter konstanter Radlast

Mit den Ergebnissen aus Kapitel 5.1.2 führt der Unterschied in der Reifenbreite zu 

einer Reduktion des Luftwiderstandes ∆cW um einen Wert von 

wenn die Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h auf 200 km/h erhöht wird. 

Geometrieänderung des Reifens zumindest ein Teil der Effekte 

identifiziert werden, die für die bekannte geschwindigkeitsabhängige Reduzierung 

eines Fahrzeugs in Folge der Raddrehung 

Felgendurchmesser  

Ein weiterer untersuchter Parameter ist der Felgendurchmesser. 

Reifen in der Größe 205/60 R15, 205/55 R16 und 205/50

abgedeckten Felgen gemessen. Die Abdeckung der Felgen war nötig, da keine 

identischen Felgen in allen Größen verfügbar waren. Die Ergebnisse der 
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Geometrie eines Reifens im Bereich der Reifenaufstandsfläche bei 
unter konstanter Radlast 

führt der Unterschied in der Reifenbreite zu 

um einen Wert von 0,003 bis 0,006, 

km/h erhöht wird. Somit kann 

zumindest ein Teil der Effekte 

geschwindigkeitsabhängige Reduzierung 

in Folge der Raddrehung verantwortlich 

urchmesser. Dabei wurden 

R16 und 205/50 R17 auf glatt 

abgedeckten Felgen gemessen. Die Abdeckung der Felgen war nötig, da keine 

identischen Felgen in allen Größen verfügbar waren. Die Ergebnisse der 
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Messungen zeigten bei den untersuchten Reifen und Felgen

signifikante Abhängigkeit des Luftwiderstands vom Felgendurchmesser.

5.1.5 Reifenbeschriftung

Zur Untersuchung des Einflusses der Reifenbeschriftung stand ein Satz Reifen 

Michelin Energy Saver 

Seitenwand gefertigt wurde

Energy Saver Serienreifen mit Beschriftung zu einer

des Fahrzeugs um ∆cW =

 

Bild 5.5:  Auf dem Michelin Energy Saver basierende Reifen 
Seitenwand (links) und 

 

Aufgrund des großen Einflusses der Seitenwandbeschriftung wurde dieser 

Einfluss zusätzlich auch in CFD untersucht. 

Beschriftung des Energy Savers um 1

dargestellt. Auch diese Modifikation am Reifen 

Fahrzeug mit Serienreifen in 

in diesem Fall führte die Änderung 

Die Auswertung der Simulation zeigt, dass die Strömung an der 
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bei den untersuchten Reifen und Felgen

Abhängigkeit des Luftwiderstands vom Felgendurchmesser.

Reifenbeschriftung  

Zur Untersuchung des Einflusses der Reifenbeschriftung stand ein Satz Reifen 

Michelin Energy Saver zur Verfügung, der ohne die Reifenbeschriftung auf der 

Seitenwand gefertigt wurde (Bild 5.5  links). Diese Reifen führten im Vergleich zum 

reifen mit Beschriftung zu einer Reduktion im 

= 0,004.  

      

Auf dem Michelin Energy Saver basierende Reifen 
Seitenwand (links) und profilloser Lauffläche (rechts) 

Aufgrund des großen Einflusses der Seitenwandbeschriftung wurde dieser 

Einfluss zusätzlich auch in CFD untersucht. Dafür wurde die 

Beschriftung des Energy Savers um 1 mm nach außen angehoben, wie in 

diese Modifikation am Reifen resultierte im Vergleich zum 

Fahrzeug mit Serienreifen in einer Änderung des Luftwiderstands

führte die Änderung aber zu einer Erhöhung des Luftwiderstands

Die Auswertung der Simulation zeigt, dass die Strömung an der 
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bei den untersuchten Reifen und Felgen jedoch keine 

Abhängigkeit des Luftwiderstands vom Felgendurchmesser. 

Zur Untersuchung des Einflusses der Reifenbeschriftung stand ein Satz Reifen 

zur Verfügung, der ohne die Reifenbeschriftung auf der 

. Diese Reifen führten im Vergleich zum 

Reduktion im Luftwiderstand 

 

Auf dem Michelin Energy Saver basierende Reifen mit glatter 

Aufgrund des großen Einflusses der Seitenwandbeschriftung wurde dieser 

wurde die serienmäßige 

nach außen angehoben, wie in Bild 5.6 

im Vergleich zum 

s um ∆cW = 0,004, 

des Luftwiderstands. 

Die Auswertung der Simulation zeigt, dass die Strömung an der nun weiter 
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hervorstehenden Beschriftung ablöst, was dann zum 

führt. 

Bild 5.6:  Variation der Seitenwandbeschrif
Um 1 mm erhöhte 

 

Wie diese Ergebnisse 

Einflussparameter auf den

Kapitel 5.2.3 noch etwas 

 

5.1.6 Reifenprofil 

Um den Einfluss des Reifenprofils 

spezieller Reifen auf Basis des Michelin Energy Savers z

rechts). Sie entsprachen in der Form und auch in der Gestaltung der Seitenwand 

dem Serienreifen, unterschieden sich jedoch im Profil. Der erste

das Längsprofil des Energy Savers, während das Querprofil voll aufgefüllt war. 

Beim zweiten Satz war das gesamte Profil aufgefüllt

glatte Lauffläche aufwiesen (Slick

Messungen dieser Reifen im Windkanal e

den Luftwiderstand eines Fahrzeugs 

Bild 5.7 ). Die Längsrillen des R

Fahrzeugs geringfügig, während die Querrillen den Luftwiderstand wieder etwas 

erhöhen. Für den Vorderachsauftrieb kann das 

Längsrillen reduzieren den Vorderachsauftrieb, während die 
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hervorstehenden Beschriftung ablöst, was dann zum Ansteigen 

    

Variation der Seitenwandbeschriftung für CFD. Links: Original, R
erhöhte Beschriftung 

 zeigen, ist die Seitenwandbeschriftung ein wichtiger 

Einflussparameter auf den Luftwiderstand des Fahrzeugs. Er soll deshalb

etwas detaillierter betrachtet werden. 

Einfluss des Reifenprofils zu bestimmen, standen ebenfalls 

spezieller Reifen auf Basis des Michelin Energy Savers zur Verfügung

. Sie entsprachen in der Form und auch in der Gestaltung der Seitenwand 

dem Serienreifen, unterschieden sich jedoch im Profil. Der erste

das Längsprofil des Energy Savers, während das Querprofil voll aufgefüllt war. 

Beim zweiten Satz war das gesamte Profil aufgefüllt, so dass diese Reifen eine 

glatte Lauffläche aufwiesen (Slick-Reifen). 

Messungen dieser Reifen im Windkanal ergaben, dass der Einfluss des Profils 

den Luftwiderstand eines Fahrzeugs am Michelin Energy Saver gering ist

Die Längsrillen des Reifens verringern dabei den Luftwiderstand des 

Fahrzeugs geringfügig, während die Querrillen den Luftwiderstand wieder etwas 

erhöhen. Für den Vorderachsauftrieb kann das Gleiche gesagt werden. Die 

Längsrillen reduzieren den Vorderachsauftrieb, während die 
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Ansteigen des Widerstands 

 

tung für CFD. Links: Original, Rechts: 

ist die Seitenwandbeschriftung ein wichtiger 

. Er soll deshalb in 

ebenfalls zwei Sätze 

ur Verfügung (Bild 5.5 

. Sie entsprachen in der Form und auch in der Gestaltung der Seitenwand 

dem Serienreifen, unterschieden sich jedoch im Profil. Der erste Satz hatte nur 

das Längsprofil des Energy Savers, während das Querprofil voll aufgefüllt war. 

, so dass diese Reifen eine 

rgaben, dass der Einfluss des Profils auf 

am Michelin Energy Saver gering ist (vgl. 

eifens verringern dabei den Luftwiderstand des 

Fahrzeugs geringfügig, während die Querrillen den Luftwiderstand wieder etwas 

leiche gesagt werden. Die 

Längsrillen reduzieren den Vorderachsauftrieb, während die Querrillen diese 
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Reduktion wieder ausgleichen. Lediglich der Hinterachsauftrieb wird sowohl durch 

die Längs- als auch durch die Querrillen des Reifens reduziert.

 

Bild 5.7: Einfluss des Reifenprofils am 

 

Durch die Längsrillen im Reifen kann ein Teil der Luft

direkt ins Totwassergebiet hinter dem Reifen geleitet werden. Damit wird zum 

einen der Druck hinter dem Reifen angehoben und zum anderen muss weniger 

Luft seitlich am Reifen vor

reduziert wird. 

 

Aus diesem Ergebnis lässt sich ableiten

mit möglichst stark ausgeprägten 

ausgestattet sein sollten.
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Referenz: Michelin Energy Saver Serienreifen, Audi

- 51 - 

  Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen

und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH„aerodynamisch optimierter Reifen“  

Reduktion wieder ausgleichen. Lediglich der Hinterachsauftrieb wird sowohl durch 

als auch durch die Querrillen des Reifens reduziert. 

Einfluss des Reifenprofils am Michelin Energy Saver 

Durch die Längsrillen im Reifen kann ein Teil der Luft aus dem Reifen

direkt ins Totwassergebiet hinter dem Reifen geleitet werden. Damit wird zum 

einen der Druck hinter dem Reifen angehoben und zum anderen muss weniger 

eitlich am Reifen vorbeiströmen, wodurch der Effekt des „j

lässt sich ableiten, dass aerodynamisch optimierte 

stark ausgeprägten Längsrillen und reduzierten

. 

 

-2-2

-15

16

Energy Saver ohne Profil Energy Saver nur Längsprofil

cAH

Michelin Energy Saver Serienreifen, Audi A4 im FKFS Windkanal, 140 km/h
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Reduktion wieder ausgleichen. Lediglich der Hinterachsauftrieb wird sowohl durch 

 

dem Reifenaufstau 

direkt ins Totwassergebiet hinter dem Reifen geleitet werden. Damit wird zum 

einen der Druck hinter dem Reifen angehoben und zum anderen muss weniger 

Effekt des „jettings“ [13] 

aerodynamisch optimierte Reifen 

reduzierten Querrillen 

10

Energy Saver nur Längsprofil

A4 im FKFS Windkanal, 140 km/h
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5.2 Prototypenreifen  

Da nicht alle für die Aerodynamik interessanten Parameter mit Serienreifen 

untersucht werden konnten, 

gefertigt. Damit konnten 

Aerodynamik des Reifens wichtig erschienen und deren Untersuchung 

Serienreifen nicht möglich ist

Reifen nur in einem bestimmten Parameter voneinander unterscheiden un

weiteren Randbedingungen identisch sind. So kann gewährleistet werden, dass 

die erzielten Ergebnisse genau diesem Parameter zugeordnet werden können.

 

Die Prototypenreifen wurden zunächst ohne Profil produziert. 

Fertigungsgründen bestand so di

Reifen zu schneiden und so 

realisieren zu können. Insgesamt wurden neun

angefertigt, mit denen es möglich war

untersuchen: 

- Geometrie der Reifenschulter

- Bauchigkeit der Seitenwand

- Gestaltung der Reifenbeschriftung

- Einfluss von Felgenschutzkanten

 

Im Folgenden sind alle Ergebnisse auf 

der Grundform des Michel

Reifenprofil vorhanden und die Seitenwand 

unterschiedlichen Varianten sind 

 

5.2.1 Reifenschulter 

Zur Untersuchung des Einflusses der Reifensc

angefertigt. Bei der ersten Variante wurde im Bereich der Schulter Material 

aufgetragen, um die Schulter weiter nach außen 

der Lauffläche größer und d

- 52 - 

  Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen

und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH„aerodynamisch optimierter Reifen“  

 

Da nicht alle für die Aerodynamik interessanten Parameter mit Serienreifen 

untersucht werden konnten, wurden spezielle Prototypenreifen 

. Damit konnten gezielt die Parameter untersucht werden

Aerodynamik des Reifens wichtig erschienen und deren Untersuchung 

möglich ist. Zusätzlich lässt sich so sicherstellen

Reifen nur in einem bestimmten Parameter voneinander unterscheiden un

weiteren Randbedingungen identisch sind. So kann gewährleistet werden, dass 

Ergebnisse genau diesem Parameter zugeordnet werden können.

Die Prototypenreifen wurden zunächst ohne Profil produziert. 

bestand so die Möglichkeit, nachträglich ein Profil in den 

und so im Nachhinein verschiedene Profilgestaltungen 

. Insgesamt wurden neun verschiedene Reifensätze 

mit denen es möglich war, folgende Bereiche am Reifen

Geometrie der Reifenschulter 

Bauchigkeit der Seitenwand 

Gestaltung der Reifenbeschriftung 

Einfluss von Felgenschutzkanten 

lle Ergebnisse auf den Referenzreifen bezogen

Michelin Energy Saver, jedoch ist in diesem Fall kein 

Reifenprofil vorhanden und die Seitenwand trägt keine Beschriftung. Die 

unterschiedlichen Varianten sind dann von diesem Referenzreifen abgeleitet.

des Einflusses der Reifenschulter wurden zwei Varianten 

angefertigt. Bei der ersten Variante wurde im Bereich der Schulter Material 

die Schulter weiter nach außen zu ziehen. Dabei wird die 

der Lauffläche größer und der Radius an der Schulter kleiner. In der zw
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Da nicht alle für die Aerodynamik interessanten Parameter mit Serienreifen 

wurden spezielle Prototypenreifen entworfen und 

untersucht werden, die für die 

Aerodynamik des Reifens wichtig erschienen und deren Untersuchung bei 

stellen, dass sich die 

Reifen nur in einem bestimmten Parameter voneinander unterscheiden und alle 

weiteren Randbedingungen identisch sind. So kann gewährleistet werden, dass 

Ergebnisse genau diesem Parameter zugeordnet werden können. 

Die Prototypenreifen wurden zunächst ohne Profil produziert. Neben 

e Möglichkeit, nachträglich ein Profil in den 

verschiedene Profilgestaltungen 

verschiedene Reifensätze 

Bereiche am Reifen detailliert zu 

Referenzreifen bezogen. Er basiert auf 

in diesem Fall kein 

Beschriftung. Die 

von diesem Referenzreifen abgeleitet. 

hulter wurden zwei Varianten 

angefertigt. Bei der ersten Variante wurde im Bereich der Schulter Material 

zu ziehen. Dabei wird die Breite 

er Radius an der Schulter kleiner. In der zweiten 
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Variante wurde die erste

deutliche Ecke im Schulterbereich entst

 

In Bild 5.8  sind die beiden Varianten im Bild und als Schnitt dargestellt.

der Schnittdarstellung ist sichtbar

außerhalb der Reifenschulter 

unterscheidet, der hier u

Ergebnisse nicht durch andere Unterschiede am Reifen beeinflusst werden.

 

 

Bild 5.8: Reifen mit unterschiedlicher Schultergestaltung, links: Reifen mit mehr 
Material im Schulterbereich, Mitte: Schnitt
Reifenschulter

 

Windkanalmessungen der Reifen mit den unterschiedlichen Schultervarianten 

haben ergeben, dass 

Aerodynamik des Reifens 

des Luftwiderstands um bis zu 

deutlich negative Auswirkungen auf den Luftwiderstand.

 

Die Messungen haben weiterhin

abhängig von der Gestaltung der Felge 

Reifen bei der verwendeten 

der Konfiguration mit Radkappe.

ausgestattet sind, ist die Konfiguration mit Stahlfelge oft nicht repräsentativ für den 

späteren Kundeneinsatz. 

Prototypenreifen im Folgenden Alufelgen einzusetzen
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erste Variante an der Schulter so modifiziert

deutliche Ecke im Schulterbereich entsteht. 

sind die beiden Varianten im Bild und als Schnitt dargestellt.

ist sichtbar, dass die Geometrie der Reifen 

außerhalb der Reifenschulter gut übereinstimmt und sich nur der Bereich 

untersucht werden soll. Damit ist sichergestellt, dass die 

Ergebnisse nicht durch andere Unterschiede am Reifen beeinflusst werden.

 

Reifen mit unterschiedlicher Schultergestaltung, links: Reifen mit mehr 
Material im Schulterbereich, Mitte: Schnitte durch die 
Reifenschultern, rechts: Reifen mit eckiger Schulter 

der Reifen mit den unterschiedlichen Schultervarianten 

haben ergeben, dass die Reifenschulter einen deutlichen 

Aerodynamik des Reifens hat. Die veränderte Schulter führt zu einer Erhöhung 

um bis zu ∆cW = 0,006. Vor allem die eckige Schulter

deutlich negative Auswirkungen auf den Luftwiderstand. 

weiterhin gezeigt, dass der Einfluss der Schultergeometrie 

Gestaltung der Felge ist. So ist der Unterschied zwischen

verwendeten Stahlfelge ohne Abdeckung teilweise geringer als bei 

der Konfiguration mit Radkappe. Da heutige Fahrzeuge meist mit Alufelgen 

, ist die Konfiguration mit Stahlfelge oft nicht repräsentativ für den 

Kundeneinsatz. Daher wurde entschieden, für die Messungen der 

im Folgenden Alufelgen einzusetzen. Dies war möglich, da 

Referenzreifen 

„mehr Material“ 

eckige Schulter 
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modifiziert, dass eine 

sind die beiden Varianten im Bild und als Schnitt dargestellt. Am Rand 

Reifen im Bereich 

immt und sich nur der Bereich 

ntersucht werden soll. Damit ist sichergestellt, dass die 

Ergebnisse nicht durch andere Unterschiede am Reifen beeinflusst werden. 

 

Reifen mit unterschiedlicher Schultergestaltung, links: Reifen mit mehr 
durch die unterschiedlichen 

der Reifen mit den unterschiedlichen Schultervarianten 

 Einfluss auf die 

Die veränderte Schulter führt zu einer Erhöhung 

Vor allem die eckige Schulter zeigt 

der Schultergeometrie 

. So ist der Unterschied zwischen zwei 

Stahlfelge ohne Abdeckung teilweise geringer als bei 

Da heutige Fahrzeuge meist mit Alufelgen 

, ist die Konfiguration mit Stahlfelge oft nicht repräsentativ für den 

Daher wurde entschieden, für die Messungen der 

. Dies war möglich, da für 
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die Messungen nur noch 

der Stahlfelge mit ihrer großen

zum Versuchsfahrzeug wurden die Reifen auf Audi 6

wie in Bild 5.8 zu sehen ist.

 

Bild 5.9: Einfluss der Felgen auf den Luftwiderstand des Reifens

 

Bild 5.9  stellt den Einfluss der Schulter 

nochmals dar. Die geschlossene

insofern, dass die Alufelge 

Stahlfelge die in Bild 4.8

nicht eben ist. Insbesondere beim Reifen mit mehr Material an der Schulter 

werden Einflüsse der Felge deutlich. 

Stahlfelge der gleiche 

Referenzreifen, während bei der glatt abgedeckten Alufelge ein Unterschied von 

∆cW = 0,006 gemessen wird.

 

Um dieses Verhalten genauer zu untersuchen, wurden v

Simulationen durchgeführt. 

eckiger Schulter zum einen mit 

anderen mit einer glatt abgedeckten Felge. Die Simulationsergebnisse

zeigen den Grund für den unterschiedlichen Felgeneinfluss deutlich auf. Während 
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Konfiguration: Audi A4 im BMW Windkanal, Audi Alufelgen , Referenz: Referenzreifen
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die Messungen nur noch ein Fahrzeug eingesetzt wurde und damit die Flexibilität 

ihrer großen Einpresstiefe nicht mehr benötigt

zum Versuchsfahrzeug wurden die Reifen auf Audi 6-Speichen Alufelgen montiert

zu sehen ist. 

Einfluss der Felgen auf den Luftwiderstand des Reifens

stellt den Einfluss der Schulter bei verschiedenen Felgenkonfigurationen 

ie geschlossenen Stahl- und Alufelgen unterscheiden sich dabei 

insofern, dass die Alufelge vollständig glatt abgedeckt wurde, während bei der 

8 gezeigte Radkappe eingesetzt wurde, deren Oberfläche 

Insbesondere beim Reifen mit mehr Material an der Schulter 

werden Einflüsse der Felge deutlich. Hier ergibt sich bei Messungen mit der 

gleiche Luftwiderstand mit dem modifizierten Reifen wie beim 

Referenzreifen, während bei der glatt abgedeckten Alufelge ein Unterschied von 

0,006 gemessen wird. 

Um dieses Verhalten genauer zu untersuchen, wurden verschiedene CFD 

Simulationen durchgeführt. Dabei wurden der Referenzreifen und der Reifen mit 

eckiger Schulter zum einen mit der gemessenen Alufelge simuliert und zum 

anderen mit einer glatt abgedeckten Felge. Die Simulationsergebnisse

zeigen den Grund für den unterschiedlichen Felgeneinfluss deutlich auf. Während 

0

4

1

3

2

6

eckige Schulter mehr Material

offen

offen

Stahlfelge:

Alufelge:

Audi A4 im BMW Windkanal, Audi Alufelgen , Referenz: Referenzreifen
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und damit die Flexibilität 

t wurde. Passend 

Speichen Alufelgen montiert, 

 

Einfluss der Felgen auf den Luftwiderstand des Reifens 

bei verschiedenen Felgenkonfigurationen 

unterscheiden sich dabei 

glatt abgedeckt wurde, während bei der 

Radkappe eingesetzt wurde, deren Oberfläche 

Insbesondere beim Reifen mit mehr Material an der Schulter 

ei Messungen mit der 

Luftwiderstand mit dem modifizierten Reifen wie beim 

Referenzreifen, während bei der glatt abgedeckten Alufelge ein Unterschied von 

erschiedene CFD 

der Referenzreifen und der Reifen mit 

simuliert und zum 

anderen mit einer glatt abgedeckten Felge. Die Simulationsergebnisse (Bild 5.10 ) 

zeigen den Grund für den unterschiedlichen Felgeneinfluss deutlich auf. Während 

2

6

mehr Material

geschlossen

geschlossen

Audi A4 im BMW Windkanal, Audi Alufelgen , Referenz: Referenzreifen
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beim Referenzreifen, der eine gerundete Schulter besitzt, die Strömung um die 

Schulter anliegen bleibt, reißt die Strömung an der Kante des Reifens mit eckiger 

Schulter ab, woraufhin sich ein großes Ablösegebiet neben dem Reifen ausbildet. 

Da die Felge innerhalb dieses Ablösegebiets liegt, ist deren Gestaltung für die 

Strömung zweitrangig und der Luftwiderstand ändert sich durch das Abdecken der 

Felge nicht. Beim Referenzreifen hingegen führt die Abdeckung der Felge zu 

einem signifikanten Unterschied, der das Delta zwischen den Reifen weiter 

vergrößert. 

 

Bild 5.10: Umströmung des Reifens bei unterschiedlichen Geometrien der 
Reifenschulter und verschiedenen Felgen

 

Die Simulationen zeigen

Reifenschulter einen wichtigen Beitrag zu den aerodynamischen Eigenschaften 

des Reifens liefert. Die äußere Reifenschulter ist vor allem 

Anströmwinkel der Vorderräder nach außen gerich

angesprochen wurde. Die innere Schulter 

unkritisch, wie auch in Bild
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beim Referenzreifen, der eine gerundete Schulter besitzt, die Strömung um die 

Schulter anliegen bleibt, reißt die Strömung an der Kante des Reifens mit eckiger 

Schulter ab, woraufhin sich ein großes Ablösegebiet neben dem Reifen ausbildet. 

Da die Felge innerhalb dieses Ablösegebiets liegt, ist deren Gestaltung für die 

rangig und der Luftwiderstand ändert sich durch das Abdecken der 

Felge nicht. Beim Referenzreifen hingegen führt die Abdeckung der Felge zu 

einem signifikanten Unterschied, der das Delta zwischen den Reifen weiter 

Umströmung des Reifens bei unterschiedlichen Geometrien der 
Reifenschulter und verschiedenen Felgen 

zeigen, dass die Ablösung der Strömung an der äußeren 

Reifenschulter einen wichtigen Beitrag zu den aerodynamischen Eigenschaften 

. Die äußere Reifenschulter ist vor allem deshalb

Anströmwinkel der Vorderräder nach außen gerichtet ist, wie bereits in Kapitel 

angesprochen wurde. Die innere Schulter hingegen ist im Bezug auf Ablösung

Bild 5.10 gut zu sehen ist. 
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beim Referenzreifen, der eine gerundete Schulter besitzt, die Strömung um die 

Schulter anliegen bleibt, reißt die Strömung an der Kante des Reifens mit eckiger 

Schulter ab, woraufhin sich ein großes Ablösegebiet neben dem Reifen ausbildet. 

Da die Felge innerhalb dieses Ablösegebiets liegt, ist deren Gestaltung für die 

rangig und der Luftwiderstand ändert sich durch das Abdecken der 

Felge nicht. Beim Referenzreifen hingegen führt die Abdeckung der Felge zu 

einem signifikanten Unterschied, der das Delta zwischen den Reifen weiter 

 

Umströmung des Reifens bei unterschiedlichen Geometrien der 

, dass die Ablösung der Strömung an der äußeren 

Reifenschulter einen wichtigen Beitrag zu den aerodynamischen Eigenschaften 

deshalb wichtig, da der 

tet ist, wie bereits in Kapitel 4 

im Bezug auf Ablösung 
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Dass die Form der innere

aerodynamischen Performance des Reifens hat, konnte durch weitere 

Simulationen gezeigt wer

zunächst die Form der eckigen Schulter nur auf der inneren Schulter des Reifens 

angebracht und anschließend nur auf der äußeren. Am Reifen mit der Ecke auf 

der Innenseite konnte keine Veränderung im Luftwiderst

Referenzreifen festgestellt werden. Die Variante mit der Ecke nur auf der 

Außenseite hingegen entspricht vom Luftwiderstand 

eckige Schulter auf beiden Seiten hat.

Bild 5.11  dargestellt ist, verdeutlicht dieses noch einmal. 

 

Bild 5.11: Strömungsfeld um den Reifen bei verschiedenen Schultervarianten. 

 

Die Ablösung an der äußeren Reifenschulter wird damit vor allem 

Parametern bestimmt. Zum einen ist dies die Geometrie des Reifens 

vorhandenen Ecken oder Kanten und zum anderen 

Reifen, der bewirken kann, dass die Strömung 

noch folgen kann oder an einem Punkt entlang der Schulter ablöst

Parameter kann im Windkanal auf ei
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inneren Schulter höchstens einen geringen Anteil an der 

aerodynamischen Performance des Reifens hat, konnte durch weitere 

Simulationen gezeigt werden. Dabei wurde ausgehend vom Referenzreifen 

zunächst die Form der eckigen Schulter nur auf der inneren Schulter des Reifens 

angebracht und anschließend nur auf der äußeren. Am Reifen mit der Ecke auf 

der Innenseite konnte keine Veränderung im Luftwiderstand gegenüber dem 

Referenzreifen festgestellt werden. Die Variante mit der Ecke nur auf der 

Außenseite hingegen entspricht vom Luftwiderstand her dem Reifen, der die 

eckige Schulter auf beiden Seiten hat. Das Strömungsfeld um die Reifen, das in 

dargestellt ist, verdeutlicht dieses noch einmal.  

Strömungsfeld um den Reifen bei verschiedenen Schultervarianten. 

Die Ablösung an der äußeren Reifenschulter wird damit vor allem 

Zum einen ist dies die Geometrie des Reifens 

Ecken oder Kanten und zum anderen ist es der Anströmwinkel 

, der bewirken kann, dass die Strömung der Schultergeometrie des 

olgen kann oder an einem Punkt entlang der Schulter ablöst

Parameter kann im Windkanal auf einfache Weise dadurch beeinflusst werden, 
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Schulter höchstens einen geringen Anteil an der 

aerodynamischen Performance des Reifens hat, konnte durch weitere CFD-

Dabei wurde ausgehend vom Referenzreifen 

zunächst die Form der eckigen Schulter nur auf der inneren Schulter des Reifens 

angebracht und anschließend nur auf der äußeren. Am Reifen mit der Ecke auf 

and gegenüber dem 

Referenzreifen festgestellt werden. Die Variante mit der Ecke nur auf der 

dem Reifen, der die 

Das Strömungsfeld um die Reifen, das in 

 

Strömungsfeld um den Reifen bei verschiedenen Schultervarianten.  

Die Ablösung an der äußeren Reifenschulter wird damit vor allem von zwei 

Zum einen ist dies die Geometrie des Reifens mit eventuell 

ist es der Anströmwinkel am 

der Schultergeometrie des Reifens 

olgen kann oder an einem Punkt entlang der Schulter ablöst. Dieser zweite 

nfache Weise dadurch beeinflusst werden, 
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dass das Fahrzeug in der Strömung gedreht wird.

entsprechenden Untersuchung

 

Bild 5.12: Einfluss des Fahrzeug
verschiedenen Reifen

 

Das Delta zwischen den beiden Reifen bleibt bis 4° Fahrzeuganströmwinkel 

konstant. Wird der Winkel weiter vergrößert, so kann die Strömung 

gerundeten Schulter des Referenzreifens nicht mehr folgen und löst auch hier ab. 

Damit ist bei 8° Anströmwinkel 

Luftwiderstand innerhalb der Messg

 

Die vorgestellten Untersuchungen

Reifenschulter im Hinblick auf

betrachtet werden muss. Sie sollte dabei keine Ecken oder Kanten aufweisen und 

der Schulterradius sollte möglichst groß sein, so dass die Strömung an der 

Schulter nicht abreißt. Zusätzlich sollte auch die Felge entsprechend gestaltet 

sein, um sicherzustellen, dass 

eine aerodynamisch ungünsti
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Konfiguration: Audi A4 im BMW Windkanal, Audi Alufelgen
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dass das Fahrzeug in der Strömung gedreht wird. Die Ergebnisse einer 

Untersuchung sind in Bild 5.12  dargestellt. 

Einfluss des Fahrzeug-Anströmwinkels auf die Unterschiede zwischen 
verschiedenen Reifen 

Das Delta zwischen den beiden Reifen bleibt bis 4° Fahrzeuganströmwinkel 

Wird der Winkel weiter vergrößert, so kann die Strömung 

gerundeten Schulter des Referenzreifens nicht mehr folgen und löst auch hier ab. 

Damit ist bei 8° Anströmwinkel zwischen beiden Reifen kein Unterschied im 

innerhalb der Messgenauigkeit mehr vorhanden. 

vorgestellten Untersuchungen zeigen, dass bei der Auslegung der 

Reifenschulter im Hinblick auf die Aerodynamik vor allem die äußere Seite 

betrachtet werden muss. Sie sollte dabei keine Ecken oder Kanten aufweisen und 

ulterradius sollte möglichst groß sein, so dass die Strömung an der 

Zusätzlich sollte auch die Felge entsprechend gestaltet 

um sicherzustellen, dass die am Reifen erzielten Optimierungen 

eine aerodynamisch ungünstige Felge wieder zunichte gemacht werden

2 3 4 5 6 7 8

Anströmwinkel [°]

Referenzreifen Eckige Schulter Delta

Audi A4 im BMW Windkanal, Audi Alufelgen
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Die Ergebnisse einer 

 

Anströmwinkels auf die Unterschiede zwischen 

Das Delta zwischen den beiden Reifen bleibt bis 4° Fahrzeuganströmwinkel 

Wird der Winkel weiter vergrößert, so kann die Strömung selbst der 

gerundeten Schulter des Referenzreifens nicht mehr folgen und löst auch hier ab. 

zwischen beiden Reifen kein Unterschied im 

 

ei der Auslegung der 

die Aerodynamik vor allem die äußere Seite 

betrachtet werden muss. Sie sollte dabei keine Ecken oder Kanten aufweisen und 

ulterradius sollte möglichst groß sein, so dass die Strömung an der 

Zusätzlich sollte auch die Felge entsprechend gestaltet 

die am Reifen erzielten Optimierungen nicht durch 

ge Felge wieder zunichte gemacht werden. 
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5.2.2 Bauchigkeit der Seitenwand

Der nächste untersuchte Parameter 

Ausgehend vom Referenzreifen wurde diese in zwei Varianten

bauchiger und einmal etwas schlanker

in Bild 5.13  im Schnitt dargestellt

das digitale Modell geschnitten.

Reifen nur in einem Parameter unterscheiden und die Geometrie ansonsten 

übereinstimmt. 

 

Bild 5.13: Prototypenreifen mit unterschiedlicher Bauchigkeit der Sei
basierend auf dem Referenzreifen (rot)

 

Die Form der Seitenwand zeigt beim Serienfahrzeug nur geringe Auswirkungen. 

Die deutliche Verbreiterung der Seitenwand erhöht den Luftwiderstand 

um ∆cW = 0,002, während die schlankere Form keine Änd

Referenzreifen bewirkt. 

 

Wird am Fahrzeug an der Vorderachse 

der Reifen seitlich weiter aus dem Radhaus steht

Seitenwandgeometrie stark an. Der bauchige Reifen 
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Seitenwand  

Der nächste untersuchte Parameter ist die Grundform der Seitenwand. 

Ausgehend vom Referenzreifen wurde diese in zwei Varianten

bauchiger und einmal etwas schlanker, ausgeführt. Die Konturen

im Schnitt dargestellt. Hierzu wurden die Reifen digitalisiert und dann 

das digitale Modell geschnitten. Auch hier ist nochmals gut sichtbar, dass sich die 

Parameter unterscheiden und die Geometrie ansonsten 

Prototypenreifen mit unterschiedlicher Bauchigkeit der Sei
basierend auf dem Referenzreifen (rot) 

Die Form der Seitenwand zeigt beim Serienfahrzeug nur geringe Auswirkungen. 

Die deutliche Verbreiterung der Seitenwand erhöht den Luftwiderstand 

0,002, während die schlankere Form keine Änderung im Vergleich zum 

an der Vorderachse jedoch die Spurweite vergrößert, so dass 

der Reifen seitlich weiter aus dem Radhaus steht, dann steigt der Einfluss der 

Seitenwandgeometrie stark an. Der bauchige Reifen führt im Vergleich zum 
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die Grundform der Seitenwand. 

Ausgehend vom Referenzreifen wurde diese in zwei Varianten, einmal etwas 

en der Reifen sind 

die Reifen digitalisiert und dann 

Auch hier ist nochmals gut sichtbar, dass sich die 

Parameter unterscheiden und die Geometrie ansonsten 

 

Prototypenreifen mit unterschiedlicher Bauchigkeit der Seitenwand 

Die Form der Seitenwand zeigt beim Serienfahrzeug nur geringe Auswirkungen. 

Die deutliche Verbreiterung der Seitenwand erhöht den Luftwiderstand lediglich 

erung im Vergleich zum 

vergrößert, so dass 

steigt der Einfluss der 

im Vergleich zum 
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Referenzreifen bei einer Spurverbreiterung von 15

einem Anstieg im Luftwiderstand um 

Reifens bleiben jedoch auch hier vernachlässigbar. 

an der Hinterachse um 18

Reifen. 

 

Dies lässt darauf schließen, dass der 

hauptsächlich an der Vorderachse entsteht. 

die Reifen bei verbreiterter Spur achsweise getauscht.

 

 

Bild 5.14: Einfluss der Reifen an der Vorder
aerodynamischen Beiwerte des Fahrzeugs

 

Die Ergebnisse in Bild  

Bezug auf die aerodynamischen Beiwerte hier 

auswirkt und die Reifen auf der Hinterachse keinen Einfluss haben. Messungen 

mit anderen Reifen ergaben

kann, dass hauptsächlich die Geometrie der Vorderreifen Auswirkungen auf die

Aerodynamik des Fahrzeugs hat und die Geom

untergeordnete Rolle spielt.
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Konfiguration: Audi A4 im BMW Windkanal, Audi Alufelgen , Referenz: Schlanker Reifen VA/HA

Spurverbreiterung: VA: 15 mm / HA: 18 mm
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bei einer Spurverbreiterung von 15 mm an der Vorderachse 

Luftwiderstand um ∆cW = 0,007. Die Einflüsse des schlankeren 

Reifens bleiben jedoch auch hier vernachlässigbar. Eine Verbreiterung der Spur 

um 18 mm ergibt keine Änderung des Deltas zwischen den 

Dies lässt darauf schließen, dass der aerodynamische Einfluss der Reifen 

hauptsächlich an der Vorderachse entsteht. Zur genaueren Untersuchung

die Reifen bei verbreiterter Spur achsweise getauscht. 

Einfluss der Reifen an der Vorder- und Hinterachse
aerodynamischen Beiwerte des Fahrzeugs 

 5.14 zeigen deutlich, dass sich die Reifengeometrie

die aerodynamischen Beiwerte hier ausschließlich an der Vorderachse

Reifen auf der Hinterachse keinen Einfluss haben. Messungen 

ergaben vergleichbare Ergebnisse, so dass gesagt werden 

kann, dass hauptsächlich die Geometrie der Vorderreifen Auswirkungen auf die

Aerodynamik des Fahrzeugs hat und die Geometrie der Hinterreifen eine 

untergeordnete Rolle spielt. 
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Audi A4 im BMW Windkanal, Audi Alufelgen , Referenz: Schlanker Reifen VA/HA

Spurverbreiterung: VA: 15 mm / HA: 18 mm
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mm an der Vorderachse zu 

. Die Einflüsse des schlankeren 

Eine Verbreiterung der Spur 

ergibt keine Änderung des Deltas zwischen den 

Einfluss der Reifen 

Untersuchung wurden 

 

und Hinterachse auf die 

Reifengeometrie im 

ausschließlich an der Vorderachse 

Reifen auf der Hinterachse keinen Einfluss haben. Messungen 

, so dass gesagt werden 

kann, dass hauptsächlich die Geometrie der Vorderreifen Auswirkungen auf die 

etrie der Hinterreifen eine 
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In Bild 5.15  ist der Totaldruck der Strömung in einer Ebene unter dem Fahrzeug 

dargestellt. Hier wird deutlich,

Vorderräder mit deutlich geringeren Geschwindigkeiten angeströmt werden als die 

Vorderräder. Damit ist der Teilwiderstand der Hinterräder auch deutlich geringer 

als der der Vorderräder und auch

geringere Auswirkungen auf die Umströmung.

Bild 5.15: CFD-Ergebnis: Anströmung der Vorder
Fahrzeugs 

 

Insgesamt spielt für die Aerodynamik des Reifens 

Reifenschulter nur eine

Einbauposition des Rades nur geringe Einflüsse vorhanden sind und diese auch 

nur dann bemerkbar werden

wird. Im Bereich des bestehenden 

eines Serienreifens hat 

Auswirkungen auf die aerodynamischen Beiwerte.

 

5.2.3 Reifenbeschriftung

Bereits in Kapitel 5.1.5

deutlichen Einfluss auf die aerodynamische Performance eines Reifens haben 

kann. Um dies noch genauer zu untersu

generischen Beschriftung in zwei Varianten hergestellt. Aus fertigungstechnischen 

Gründen wurde dafür keine Schrift eingesetzt, sondern es 

Seitenwand des Reifens 160 Blöcke, mit Abmessungen vo

1,5 mm Breite und 30 mm Länge
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der Totaldruck der Strömung in einer Ebene unter dem Fahrzeug 

deutlich, wie die Hinterräder durch den 

Vorderräder mit deutlich geringeren Geschwindigkeiten angeströmt werden als die 

Damit ist der Teilwiderstand der Hinterräder auch deutlich geringer 

als der der Vorderräder und auch die Geometrie der Reifen hat 

Auswirkungen auf die Umströmung. 

Ergebnis: Anströmung der Vorder- und Hinterräder eines 

spielt für die Aerodynamik des Reifens die Bauchigkeit der 

e untergeordnete Rolle, da in der 

Einbauposition des Rades nur geringe Einflüsse vorhanden sind und diese auch 

dann bemerkbar werden, wenn die Seitenwand stark nach außen überwölbt 

bestehenden Gestaltungsspielraums für die 

hat dieser Parameter damit keine 

Auswirkungen auf die aerodynamischen Beiwerte. 

Reifenbeschriftung  

5.1.5 wurde gezeigt, dass die Reifenbeschriftung einen 

deutlichen Einfluss auf die aerodynamische Performance eines Reifens haben 

Um dies noch genauer zu untersuchen, wurde der Referenzreifen mit einer 

generischen Beschriftung in zwei Varianten hergestellt. Aus fertigungstechnischen 

Gründen wurde dafür keine Schrift eingesetzt, sondern es wurden 

Seitenwand des Reifens 160 Blöcke, mit Abmessungen von je 

mm Länge, aufgebracht. Dies hat zusätzlich den Vorteil, 
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der Totaldruck der Strömung in einer Ebene unter dem Fahrzeug 

durch den Nachlauf der 

Vorderräder mit deutlich geringeren Geschwindigkeiten angeströmt werden als die 

Damit ist der Teilwiderstand der Hinterräder auch deutlich geringer 

die Geometrie der Reifen hat hier deutlich 

 

und Hinterräder eines 

die Bauchigkeit der 

, da in der standardmäßigen 

Einbauposition des Rades nur geringe Einflüsse vorhanden sind und diese auch 

nach außen überwölbt 

für die Seitenwand 

dieser Parameter damit keine nennenswerten 

wurde gezeigt, dass die Reifenbeschriftung einen 

deutlichen Einfluss auf die aerodynamische Performance eines Reifens haben 

chen, wurde der Referenzreifen mit einer 

generischen Beschriftung in zwei Varianten hergestellt. Aus fertigungstechnischen 

wurden auf der äußeren 

n je 1,5 mm Höhe, 

Dies hat zusätzlich den Vorteil, 
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dass diese generische Beschriftung später durch Modifikationen an den Blöcken 

im Abstand zueinander bzw. in der Anzahl 

kann. Eine zweite Variante bestand aus 

die Seitenwand aufgesetzt sondern in den Reifen „eingraviert“

Varianten sind in Bild 5. 16

 

Bild 5.16: Reifen mit generischer Beschriftung auf der Seitenwand. Links: Aus 
dem Reifen hervorstehende Beschriftung (positiv), rechts: In den Reifen 
eingravierte Beschriftung (negativ)

 

Die Ergebnisse der Windkanalmessungen zeigen, dass der Einfluss der nach 

außen stehenden, generischen Beschriftung vergleichbar ist mit der des Energy 

Saver Serienreifens (vgl. Kapitel 

Beschriftung im Vergleich zum Referenzreifen um 

 

Wird der Reifen so montiert, dass sich die Beschriftung auf der Innenseite 

Reifens befindet, dann reduziert sich der Einfluss der Beschriftung deutlich und es 

kommt lediglich zu einer Erhöhung des Luftwiderstands um 

 

Es zeigt sich, wie bereits an der Reifenschulter gesehen, dass sich die äußere 

Seite des Reifens deutlich stärker auf die Aerodynamik auswirkt 

Seite, was hier ebenfalls 

hervorgerufen wird. Die 

dabei wie eine umlaufende Kante auf der Seitenwand, die 

führt. In Bild 5.17  ist dies anhand der Isofläche mit c
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erische Beschriftung später durch Modifikationen an den Blöcken 

im Abstand zueinander bzw. in der Anzahl auf einfache Weise angepasst werden 

zweite Variante bestand aus den gleichen Blöcken, die 

die Seitenwand aufgesetzt sondern in den Reifen „eingraviert“

16 dargestellt. 

  

Reifen mit generischer Beschriftung auf der Seitenwand. Links: Aus 
dem Reifen hervorstehende Beschriftung (positiv), rechts: In den Reifen 

Beschriftung (negativ) 

Die Ergebnisse der Windkanalmessungen zeigen, dass der Einfluss der nach 

außen stehenden, generischen Beschriftung vergleichbar ist mit der des Energy 

Saver Serienreifens (vgl. Kapitel 5.1.5). Der Luftwiderstand erhöht sich 

im Vergleich zum Referenzreifen um ∆cW = 0,003. 

Wird der Reifen so montiert, dass sich die Beschriftung auf der Innenseite 

reduziert sich der Einfluss der Beschriftung deutlich und es 

kommt lediglich zu einer Erhöhung des Luftwiderstands um ∆cW =

Es zeigt sich, wie bereits an der Reifenschulter gesehen, dass sich die äußere 

Seite des Reifens deutlich stärker auf die Aerodynamik auswirkt 

ebenfalls vor allem durch die Schräganströmung des Reifens 

 Beschriftung auf der Außenseite wirkt 

dabei wie eine umlaufende Kante auf der Seitenwand, die zur Strömung

ist dies anhand der Isofläche mit cP tot ≤ 0 sehr gut zu 
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erische Beschriftung später durch Modifikationen an den Blöcken 

angepasst werden 

die jedoch nicht auf 

die Seitenwand aufgesetzt sondern in den Reifen „eingraviert“ wurden. Beide 

 

Reifen mit generischer Beschriftung auf der Seitenwand. Links: Aus 
dem Reifen hervorstehende Beschriftung (positiv), rechts: In den Reifen 

Die Ergebnisse der Windkanalmessungen zeigen, dass der Einfluss der nach 

außen stehenden, generischen Beschriftung vergleichbar ist mit der des Energy 

r Luftwiderstand erhöht sich durch die 

Wird der Reifen so montiert, dass sich die Beschriftung auf der Innenseite des 

reduziert sich der Einfluss der Beschriftung deutlich und es 

= 0,001. 

Es zeigt sich, wie bereits an der Reifenschulter gesehen, dass sich die äußere 

Seite des Reifens deutlich stärker auf die Aerodynamik auswirkt als die innere 

vor allem durch die Schräganströmung des Reifens 

 für die Strömung 

Strömungsablösung 

0 sehr gut zu erkennen. 
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Das Verlustgebiet neben dem Reifen nimmt durch die Beschriftung auf der 

Außenseite deutlich zu

Fahrzeugs. Die Unterschiede 

der unterhalb des Radhauses in der freien Anströmung liegt.

 

Bild 5.17: CFD Ergebnisse: Referenzreifen (links) und Reifen mit hervorstehender 
Seitenwandbeschriftung (rechts). 
Gebiet mit cP tot

 

Am Reifen mit der eingravierten Beschriftung 

Rotation der Beschriftung gebildet wird

könnte, nicht vorhanden

Reifen im Vergleich zum 

im Luftwiderstand lediglich eine

am Reifen nicht nach außen überstehend angebracht, sondern in die Seitenwand 

eingearbeitet, so kann am Reifen 

werden. 

 

Zur weiteren Untersuchung des 

nach außen stehender Beschriftung modifiziert. Dabei wurde 

Version jeder zweite Block der Beschriftung entfernt

zwischen den Blöcken verdoppelt

in 4 Bereichen á 45° komplett entfernt. Bei beiden Varianten befanden sich damit 
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Das Verlustgebiet neben dem Reifen nimmt durch die Beschriftung auf der 

Außenseite deutlich zu, damit vergrößert sich auch der Widerstand des 

Fahrzeugs. Die Unterschiede sind dabei vor allem in dem Bereich 

der unterhalb des Radhauses in der freien Anströmung liegt. 

CFD Ergebnisse: Referenzreifen (links) und Reifen mit hervorstehender 
Seitenwandbeschriftung (rechts). Eingefärbt ist die Hüll

P tot ≤ 0 

Am Reifen mit der eingravierten Beschriftung ist eine solche „Kante

der Beschriftung gebildet wird und die zur Strömungsablösung führen 

nicht vorhanden. Dies führt dazu, dass sich der Widerstand 

im Vergleich zum Referenzreifen kaum verändert. Die Ergebnisse zeigen 

lediglich einen Anstieg um ∆cW = 0,001. Wird die Beschriftung 

am Reifen nicht nach außen überstehend angebracht, sondern in die Seitenwand 

am Reifen eine deutliche Widerstandsreduzierung realisiert 

Zur weiteren Untersuchung des Beschriftungseinflusses wurde der Reifen mit 

nach außen stehender Beschriftung modifiziert. Dabei wurde 

jeder zweite Block der Beschriftung entfernt und so die Abstände 

zwischen den Blöcken verdoppelt, in der zweiten Version wurde 

in 4 Bereichen á 45° komplett entfernt. Bei beiden Varianten befanden sich damit 
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Das Verlustgebiet neben dem Reifen nimmt durch die Beschriftung auf der 

damit vergrößert sich auch der Widerstand des 

llem in dem Bereich zu erkennen, 

 

CFD Ergebnisse: Referenzreifen (links) und Reifen mit hervorstehender 
Hüllfläche für das 

Kante“, die durch die 

die zur Strömungsablösung führen 

sich der Widerstand bei diesem 

. Die Ergebnisse zeigen 

Wird die Beschriftung 

am Reifen nicht nach außen überstehend angebracht, sondern in die Seitenwand 

eine deutliche Widerstandsreduzierung realisiert 

wurde der Reifen mit 

nach außen stehender Beschriftung modifiziert. Dabei wurde in einer ersten 

und so die Abstände 

in der zweiten Version wurde die Beschriftung 

in 4 Bereichen á 45° komplett entfernt. Bei beiden Varianten befanden sich damit 
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noch 80 Blöcke auf der Seitenwand

entspricht.  

 

Bild 5.18: Aerodynamische Beiwerte bei verschiedenen Modifikationen der 
Seitenwandbeschriftung

 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind 

dass die Entfernung jedes zweiten Blocks keine Auswirkung auf den 

Luftwiderstand des Fahrzeugs hat.

diesem Fall noch zu gering, so dass die verbleibenden Blöcke 

Strömung immer noch wie eine Kante au

größere Teile der Beschriftung am Stück entfernt

Variante realisiert wurde

deutlich. 

 

Um einen Reifen aerodynamisch zu 

eine Beschriftung nicht über die komplette Seitenwand ausgeführt 

große Teile der Seitenwand glatt bleiben und 

Stellen konzentriert. 
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Konfiguration: Audi A4 im Audi Windkanal, 140km/h, 

Reifen: HA: Ohne Profil, ohne Beschriftung, runde Schulter; 

Referenz: Reifen ohne Profil und ohne Beschriftung
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auf der Seitenwand, was 50% der ursprünglichen Beschriftung 

che Beiwerte bei verschiedenen Modifikationen der 
Seitenwandbeschriftung 

dieser Untersuchung sind in Bild 5.18  dargestellt. Sie zeigen

dass die Entfernung jedes zweiten Blocks keine Auswirkung auf den 

Luftwiderstand des Fahrzeugs hat. Die Abstände zwischen den Blöcken sind 

noch zu gering, so dass die verbleibenden Blöcke 

Strömung immer noch wie eine Kante auf der Seitenwand wirken. 

Teile der Beschriftung am Stück entfernt, so wie dies in der zweiten 

Variante realisiert wurde, dann reduziert sich der Einfluss 

Reifen aerodynamisch zu optimierten ist es deshalb 

eine Beschriftung nicht über die komplette Seitenwand ausgeführt 

große Teile der Seitenwand glatt bleiben und sich die Beschriftung 

3

0

-4
-5

-6

Beschriftung: 

Standard (160 Blöcke)

Beschriftung:

Jeder 2. Block entfernt

Beschriftung: 

4 Abschnitte a 45

cW

Audi A4 im Audi Windkanal, 140km/h, Felgen: Audi Alufelgen

Ohne Profil, ohne Beschriftung, runde Schulter; VA: Ohne Profil, runde Schulter

Reifen ohne Profil und ohne Beschriftung
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, was 50% der ursprünglichen Beschriftung 

 

che Beiwerte bei verschiedenen Modifikationen der 

dargestellt. Sie zeigen, 

dass die Entfernung jedes zweiten Blocks keine Auswirkung auf den 

Die Abstände zwischen den Blöcken sind in 

noch zu gering, so dass die verbleibenden Blöcke aus Sicht der 

f der Seitenwand wirken. Werden jedoch 

wie dies in der zweiten 

 der Beschriftung 

 vorteilhaft, wenn 

eine Beschriftung nicht über die komplette Seitenwand ausgeführt wird, sondern 

die Beschriftung nur auf wenige 

0

-2
-1

Beschriftung: 

4 Abschnitte a 45°

cW cAV cAH

Audi Alufelgen

Ohne Profil, runde Schulter
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5.2.4 Felgenschutzkante

Zur Untersuchung des Einflus

zwei verschiedene Varianten gefertigt. Für die erste Variante wurde eine 

Felgenschutzkante auf den Referenzreifen aufgesetzt, wie in 

ist. Bei der zweiten Variante wurde die Seitenwand des Reifens so angepasst, 

dass ausgehend von der breitesten Stelle des Reifens 

Felgenschutzkante hin glatt aufgefüllt wurde. 

dabei immer nur auf der Außenseite des Reifens.

 

Bild 5.19: Reifen mit unterschiedlichen Felgenschutzkanten

 

Die Windkanalmessungen dieser Reifen haben jedoch trotz der stark 

ausgeprägten Felgenschutzkante lediglich einen geringen Einfluss auf den 

Luftwiderstand gezeigt. Die aufgesetzte Felgenschutzkante 

um ∆cW = 0,002, die glattgezogene Variante sogar nur um 

 

Der Grund für den geringen Einfluss der Felgenschutzkante an diesem Reifen 

lässt sich damit erklären

stark einschnürt und die Str

Daher befindet sich die Felgenschutzk

- 64 - 

  Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen

und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH„aerodynamisch optimierter Reifen“  

Felgenschutzkante  

Zur Untersuchung des Einflusses einer Felgenschutzkante am Reifen, wurden 

zwei verschiedene Varianten gefertigt. Für die erste Variante wurde eine 

Felgenschutzkante auf den Referenzreifen aufgesetzt, wie in Bild

ist. Bei der zweiten Variante wurde die Seitenwand des Reifens so angepasst, 

von der breitesten Stelle des Reifens der Bereich zur 

Felgenschutzkante hin glatt aufgefüllt wurde. Die Felgenschutzkante befand sich 

nur auf der Außenseite des Reifens. 

Reifen mit unterschiedlichen Felgenschutzkanten 

Die Windkanalmessungen dieser Reifen haben jedoch trotz der stark 

ausgeprägten Felgenschutzkante lediglich einen geringen Einfluss auf den 

Die aufgesetzte Felgenschutzkante hat den Luftwiderstand 

0,002, die glattgezogene Variante sogar nur um ∆cW = 

Der Grund für den geringen Einfluss der Felgenschutzkante an diesem Reifen 

lässt sich damit erklären, dass sich der Reifen bereits vor der Felgenschutzkante 

und die Strömung der Kontur des Reifens nicht folgen kann. 

Daher befindet sich die Felgenschutzkante in einem Totwassergebiet und 
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ses einer Felgenschutzkante am Reifen, wurden 

zwei verschiedene Varianten gefertigt. Für die erste Variante wurde eine 

Bild  5.19 dargestellt 

ist. Bei der zweiten Variante wurde die Seitenwand des Reifens so angepasst, 

der Bereich zur 

utzkante befand sich 

 

Die Windkanalmessungen dieser Reifen haben jedoch trotz der stark 

ausgeprägten Felgenschutzkante lediglich einen geringen Einfluss auf den 

den Luftwiderstand 

 0,001 erhöht. 

Der Grund für den geringen Einfluss der Felgenschutzkante an diesem Reifen 

Felgenschutzkante 

ömung der Kontur des Reifens nicht folgen kann. 

ante in einem Totwassergebiet und weist 
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lediglich einen geringen Einfluss auf die Aerodynamik des Reifens 

Bild 5.20  ist die Umströmung des Referenzreifens und des Reifens mit 

Felgenschutzkante dargestellt. Hier wird deutlich, dass die Strömung in beiden 

Fällen ähnlich verläuft und nicht von der Felgenschutzkante

 

Abhängig von der Reifen

Seitenwand und die Lage der Felgenschutzkannte 

ausfallen und damit auch der Einfluss einer Felgenschutzkannte auf die 

aerodynamische Performance des Reifens.

 

Bild 5.20:  Umströmung der Reifenseitenwand
Links: Referenzreifen, rechts: Reifen mit Felgenschutzkante
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einen geringen Einfluss auf die Aerodynamik des Reifens 

ist die Umströmung des Referenzreifens und des Reifens mit 

Felgenschutzkante dargestellt. Hier wird deutlich, dass die Strömung in beiden 

Fällen ähnlich verläuft und nicht von der Felgenschutzkante beeinflusst wird

Abhängig von der Reifen- und Felgenkombination können die Krümmung der 

Seitenwand und die Lage der Felgenschutzkannte jedoch deutlich unterschiedlich 

ausfallen und damit auch der Einfluss einer Felgenschutzkannte auf die 

Performance des Reifens. 

   

Umströmung der Reifenseitenwand  
Links: Referenzreifen, rechts: Reifen mit Felgenschutzkante
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einen geringen Einfluss auf die Aerodynamik des Reifens auf. In 

ist die Umströmung des Referenzreifens und des Reifens mit 

Felgenschutzkante dargestellt. Hier wird deutlich, dass die Strömung in beiden 

beeinflusst wird. 

die Krümmung der 

deutlich unterschiedlich 

ausfallen und damit auch der Einfluss einer Felgenschutzkannte auf die 

 

Links: Referenzreifen, rechts: Reifen mit Felgenschutzkante 
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6 Ergebnisse der Optimierung

Basierend auf den Ergebnissen des Benchmarks und der Parameterstudie 

eine Empfehlung für einen aerodynamisch optimierten Reifen gegeben

auf dem Michelin Energy Saver, der bereits für die Parameterstudie als Vorlage 

diente und im Benchmark zu den besten R

bereits auf einem sehr hohen Level aufsetzt.

optimierten Reifen sind 

Berücksichtigung der übrigen Reifeneigenschaften

Aerodynamik des Reifens bestmöglich zu verbessern.

 

Bild 6.1: Empfehlungen für einen aerodynamisch 
des Michelin Energy Savers

 

Unter Einbeziehung der gezeigten Ergebnisse kann eine

werden, wie sich ein auf diese Weise optimierter Reifen auf die Aerodynamik 

eines Fahrzeugs auswirken würde. Im Vergleich z

Saver ist folgendes Potential der Einzelnen Maßnahmen zu erwarten:
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Ergebnisse der Optimierung  

Ergebnissen des Benchmarks und der Parameterstudie 

eine Empfehlung für einen aerodynamisch optimierten Reifen gegeben

auf dem Michelin Energy Saver, der bereits für die Parameterstudie als Vorlage 

diente und im Benchmark zu den besten Reifen zählte, so dass die Optimierung 

bereits auf einem sehr hohen Level aufsetzt. Die Empfehlungen für den 

optimierten Reifen sind in Bild 6.1  dargestellt. Sie sind –

Berücksichtigung der übrigen Reifeneigenschaften – rein darauf ausgelegt, die 

Aerodynamik des Reifens bestmöglich zu verbessern. 

Empfehlungen für einen aerodynamisch optimierten Reifen
des Michelin Energy Savers 

der gezeigten Ergebnisse kann eine Abschätzung 

werden, wie sich ein auf diese Weise optimierter Reifen auf die Aerodynamik 

eines Fahrzeugs auswirken würde. Im Vergleich zum Serienreifen Michelin Energy 

Saver ist folgendes Potential der Einzelnen Maßnahmen zu erwarten:
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Ergebnissen des Benchmarks und der Parameterstudie wurde 

eine Empfehlung für einen aerodynamisch optimierten Reifen gegeben. Sie basiert 

auf dem Michelin Energy Saver, der bereits für die Parameterstudie als Vorlage 

so dass die Optimierung 

Die Empfehlungen für den 

– zunächst ohne 

rein darauf ausgelegt, die 

 

optimierten Reifen auf Basis 

Abschätzung getroffen 

werden, wie sich ein auf diese Weise optimierter Reifen auf die Aerodynamik 

um Serienreifen Michelin Energy 

Saver ist folgendes Potential der Einzelnen Maßnahmen zu erwarten: 
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- Reifenbreite -5 mm: 

- Reifenschulter etwas stärker

abgerundet (Radius größer)

- Seitenwand komplett glatt, 

Beschriftung nur aufgedruckt

Summe:   

 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen könnte sich der Luftwiderstand

aerodynamisch bereits sehr gute Michelin Energy Saver an einem Fahrzeug 

verursacht, um ca. 10 Punkte reduzieren lassen.

 

6.1 Einfl uss der vorgeschlagenen Änderungen auf die Performa nce des 

Reifens 

Da im gezeigten Vorschlag bisher lediglich die Aerodynamik des Reifens 

berücksichtigt wurde, ist es noch nötig, die Auswirkungen der vorgeschlagenen 

Änderungen auf die übrige

einseitige Optimierung der Aerodynamik andere Reifeneigenschaft

verschlechtern. Daher wurden diese Vorschläge 

und auf ihre Interaktion mit den übrigen Reifeneigenschaften 

Folgenden dargestellt. 

 

Bild 6.2  zeigt zunächst die 

Schulterradius‘ – bei fester

Reifens hat. Ein vergrößerter Schulterradius führt

sehen ist – dazu, dass die Breite der Reifenaufstandsfläche abnimmt. Neben den 

positiven Auswirkungen auf die Aerodynamik wirkt sich eine Verringerung der 

Breite bzw. eine Vergrößerung des Schulterradius

das Geräusch, das Aquaplaningverhalten 

aus. Lediglich der Verschleiß des Reifens wird negativ beeinflusst. 

Aussagen sind natürlich nur in einem gewissen Bereich gültig
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mm:   ∆cW ≈ -0,003 

Reifenschulter etwas stärker  

(Radius größer): ∆cW ≈ -0,003 

komplett glatt,   

aufgedruckt: ∆cW ≈ -0,004 

  ∆cW ≈ -0,010 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen könnte sich der Luftwiderstand

aerodynamisch bereits sehr gute Michelin Energy Saver an einem Fahrzeug 

10 Punkte reduzieren lassen. 

uss der vorgeschlagenen Änderungen auf die Performa nce des 

Da im gezeigten Vorschlag bisher lediglich die Aerodynamik des Reifens 

berücksichtigt wurde, ist es noch nötig, die Auswirkungen der vorgeschlagenen 

Änderungen auf die übrigen Reifeneigenschaften zu betrachten

e Optimierung der Aerodynamik andere Reifeneigenschaft

. Daher wurden diese Vorschläge im Detail auf ihre Realisierbarkeit 

ihre Interaktion mit den übrigen Reifeneigenschaften untersucht

zeigt zunächst die tendenziellen Auswirkungen, die eine Änderung des 

bei fester Reifenbreite am Äquator – auf die Performance des 

Ein vergrößerter Schulterradius führt – wie in Bild 6.

dass die Breite der Reifenaufstandsfläche abnimmt. Neben den 

positiven Auswirkungen auf die Aerodynamik wirkt sich eine Verringerung der 

Vergrößerung des Schulterradius auch positiv auf das Gewicht, 

das Aquaplaningverhalten und den Rollwiderstand 

Lediglich der Verschleiß des Reifens wird negativ beeinflusst. 

Aussagen sind natürlich nur in einem gewissen Bereich gültig
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Durch die vorgeschlagenen Änderungen könnte sich der Luftwiderstand, den der 

aerodynamisch bereits sehr gute Michelin Energy Saver an einem Fahrzeug 

uss der vorgeschlagenen Änderungen auf die Performa nce des 

Da im gezeigten Vorschlag bisher lediglich die Aerodynamik des Reifens 

berücksichtigt wurde, ist es noch nötig, die Auswirkungen der vorgeschlagenen 

zu betrachten, um nicht durch 

e Optimierung der Aerodynamik andere Reifeneigenschaften zu 

auf ihre Realisierbarkeit 

untersucht, wie im 

Auswirkungen, die eine Änderung des 

ie Performance des 

.2 rechts oben zu 

dass die Breite der Reifenaufstandsfläche abnimmt. Neben den 

positiven Auswirkungen auf die Aerodynamik wirkt sich eine Verringerung der 

v auf das Gewicht, 

nd den Rollwiderstand des Reifens 

Lediglich der Verschleiß des Reifens wird negativ beeinflusst. Diese 

Aussagen sind natürlich nur in einem gewissen Bereich gültig. Wird der 
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Schulterradius beispielsweise 

Effekte auf die Reifeneigenschaften.

 

Bild 6.2: Einfluss von Schulterradius
Reifens 

 

Trotz der vielen positiven Eigenschaften, die ein schmalerer Reifen aufweist, 

wurde die Breite des optimierten Reifens 

zum Michelin Energy Saver nicht verändert. 

dass eine Reduzierung de

kann, dass sich der Reifen im Toleranzband der nächst kleineren Reifengröße 

befindet. Damit würde sich z.

195er Reifen unterscheiden

werden. Zum anderen werden von den OEM 

gefordert, die innerhalb der Toleranz eine möglichst große Breite aufweisen, um 

die Radhäuser gut auszufüllen.

 

Die Seitenwand des Reifens 

werden. Aufgrund gesetzlicher Auflagen ist eine Bedruckung der Seitenwand

heutzutage nicht zulässig, da die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben

Reifen in Form und Ausführung festgelegt sind. Weiterhin ist ein Druck 

Serieneinsatz nicht gewünscht, da dieser 
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Schulterradius beispielsweise stark vergrößert, so hat dies deutlich negative

igenschaften. 

Schulterradius und Reifenbreite auf die Performance des 

Trotz der vielen positiven Eigenschaften, die ein schmalerer Reifen aufweist, 

wurde die Breite des optimierten Reifens auf Wunsch von Michelin 

zum Michelin Energy Saver nicht verändert. Die Gründe dafür sind zum einen

dass eine Reduzierung der Reifenbreite unter Umständen bereits dazu führen 

kann, dass sich der Reifen im Toleranzband der nächst kleineren Reifengröße 

befindet. Damit würde sich z. B. ein 205er Reifen nicht mehr von einem 

Reifen unterscheiden und es könnte auch die Reifengr

. Zum anderen werden von den OEM aus Designgründen 

gefordert, die innerhalb der Toleranz eine möglichst große Breite aufweisen, um 

die Radhäuser gut auszufüllen. 

Seitenwand des Reifens kann vom Reifenhersteller nicht 

werden. Aufgrund gesetzlicher Auflagen ist eine Bedruckung der Seitenwand

nicht zulässig, da die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben

in Form und Ausführung festgelegt sind. Weiterhin ist ein Druck 

einsatz nicht gewünscht, da dieser bereits bei einem leichten Kontakt, z.B. 
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vergrößert, so hat dies deutlich negative 

 

Reifenbreite auf die Performance des 

Trotz der vielen positiven Eigenschaften, die ein schmalerer Reifen aufweist, 

auf Wunsch von Michelin im Vergleich 

Die Gründe dafür sind zum einen, 

r Reifenbreite unter Umständen bereits dazu führen 

kann, dass sich der Reifen im Toleranzband der nächst kleineren Reifengröße 

Reifen nicht mehr von einem 

und es könnte auch die Reifengröße gewechselt 

aus Designgründen meist Reifen 

gefordert, die innerhalb der Toleranz eine möglichst große Breite aufweisen, um 

ersteller nicht beliebig gestaltet 

werden. Aufgrund gesetzlicher Auflagen ist eine Bedruckung der Seitenwand 

nicht zulässig, da die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auf dem 

in Form und Ausführung festgelegt sind. Weiterhin ist ein Druck für den 

leichten Kontakt, z.B. 



 

 

  FAT-AK6 Projekt  

„aerodynamisch optimierter Reifen“

mit einem Bordstein, beschädigt wird. Damit konnte

Seitenwand mit aufgedruckter Beschriftung nicht realisiert werden

wurde die Beschriftung des Re

 

6.2 Der optimierte Reifen

Ausgehend von diesen Ergebnissen 

genannten Punkte auf Basis des Michelin Energy Savers 

gefertigt, der eine verbesserte Aerodynamik be

aufweisen sollte. Dieser Reifen ist in 

Saver zu sehen. 

 

Bild 6.3: Links: Referenzreifen Michelin Energy Saver
mit modifizierter Seitenwand u

 

Im Rahmen der Optimierung wurde die Grundform des Michelin Energy Savers

beibehalten, um keine 

Reifeneigenschaften zu verursachen 

zu rutschen. Deshalb besitzt der optimierte Reifen dieselbe Schulterform und 

dieselben Außendimensionen wie der

Seitenwand und des Profils 
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mit einem Bordstein, beschädigt wird. Damit konnte eine komplett glatte 

Seitenwand mit aufgedruckter Beschriftung nicht realisiert werden

die Beschriftung des Reifens in die Seitenwand eingraviert

Der optimierte Reifen  

usgehend von diesen Ergebnissen wurde unter Berücksichtigung der oben 

auf Basis des Michelin Energy Savers ein Reifen entworfen und 

gefertigt, der eine verbesserte Aerodynamik bei sonst gleichen Eigenschaften 

Dieser Reifen ist in Bild 6.3  rechts neben dem Michlein Energy 

  

Links: Referenzreifen Michelin Energy Saver, rechts: Optimierter Reifen 
mit modifizierter Seitenwand und neu gestaltetem Reifenprofil

Im Rahmen der Optimierung wurde die Grundform des Michelin Energy Savers

beibehalten, um keine unerwünschten Auswirkungen auf die übrigen 

verursachen und um nicht in eine andere Reifendimension 

besitzt der optimierte Reifen dieselbe Schulterform und 

dieselben Außendimensionen wie der Energy Saver. Bei der Gestaltung der 

Seitenwand und des Profils bestehen jedoch deutliche Unterschiede. Die 
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eine komplett glatte 

Seitenwand mit aufgedruckter Beschriftung nicht realisiert werden. Stattdessen 

ifens in die Seitenwand eingraviert. 

Berücksichtigung der oben 

ein Reifen entworfen und 

i sonst gleichen Eigenschaften 

neben dem Michlein Energy 

 

Optimierter Reifen 
nd neu gestaltetem Reifenprofil 

Im Rahmen der Optimierung wurde die Grundform des Michelin Energy Savers 

Auswirkungen auf die übrigen 

und um nicht in eine andere Reifendimension 

besitzt der optimierte Reifen dieselbe Schulterform und 

ei der Gestaltung der 

deutliche Unterschiede. Die 
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Beschriftung auf der Seitenwand wurde neu entworfen und ist nun komplett in den 

Reifen eingraviert, wohingegen 

Weiterhin wurde darauf geachtet, dass durch das Design der Beschriftung

umlaufenden Kanten an der Reifenseitenwand entstehen. 

insofern modifiziert, dass die Anzahl der Längsrillen um eine auf vier erhöht und 

gleichzeitig die Breite der Querrillen deutlich reduziert wurde. 

Profilnegativs zum Gesamtprofil 

 

6.3 Vergleich der nicht aerodynamischen Reifeneigenscha ften

Da eine wichtige Voraussetzung des Projekts darin bestand, dass bei der 

aerodynamischen Optimierung die übrigen Reifeneigenschaften nicht negativ 

beeinflusst werden dürfen, sollen zunächst 

Reifens mit denen des Energy Sa

 

Michelin hat dazu in verschiedenen Kategorien vergleichende Messungen 

zwischen beiden Reifen durch

Übersicht dargestellt sind.

 

Bild 6.4: Vergleich der Eigenschaften von Energy Saver und optimiertem Reifen
(von Michelin gemessen)
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Beschriftung auf der Seitenwand wurde neu entworfen und ist nun komplett in den 

wohingegen sie beim Energy Saver nach außen übe

Weiterhin wurde darauf geachtet, dass durch das Design der Beschriftung

umlaufenden Kanten an der Reifenseitenwand entstehen. Das Profil wurde 

insofern modifiziert, dass die Anzahl der Längsrillen um eine auf vier erhöht und 

Breite der Querrillen deutlich reduziert wurde. Das 

zum Gesamtprofil blieb dabei unverändert. 

Vergleich der nicht aerodynamischen Reifeneigenscha ften

Da eine wichtige Voraussetzung des Projekts darin bestand, dass bei der 

aerodynamischen Optimierung die übrigen Reifeneigenschaften nicht negativ 

beeinflusst werden dürfen, sollen zunächst diese Eigenschaften 

mit denen des Energy Savers verglichen werden.  

dazu in verschiedenen Kategorien vergleichende Messungen 

zwischen beiden Reifen durchgeführt, deren Ergebnisse in 

Übersicht dargestellt sind. 

Vergleich der Eigenschaften von Energy Saver und optimiertem Reifen
(von Michelin gemessen) 
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Beschriftung auf der Seitenwand wurde neu entworfen und ist nun komplett in den 

sie beim Energy Saver nach außen übersteht. 

Weiterhin wurde darauf geachtet, dass durch das Design der Beschriftung keine 

Das Profil wurde 

insofern modifiziert, dass die Anzahl der Längsrillen um eine auf vier erhöht und 

Das Verhältnis des 

Vergleich der nicht aerodynamischen Reifeneigenscha ften  

Da eine wichtige Voraussetzung des Projekts darin bestand, dass bei der 

aerodynamischen Optimierung die übrigen Reifeneigenschaften nicht negativ 

igenschaften des optimierten 

dazu in verschiedenen Kategorien vergleichende Messungen 

Bild 6.4  in einer 

 

Vergleich der Eigenschaften von Energy Saver und optimiertem Reifen 
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Es ist zu sehen, dass der optimierte Reifen in den meisten Kategorien zu 

gleichwertigen Ergebnissen führt. 

Rollwiderstand um 0,3 kg/t gesenkt werden. Dies bedeutet eine Reduzierung des 

Rollwiderstands um ca. 

Damit konnte die Voraussetzung, dass durch die Optimierung keine Eigenschaften 

am Reifen negativ beeinflusst werden dürfen nicht nur eingehalten werden, 

sondern es konnten zusätzlich

 

6.4 Ergebnisse 

Um die aerodynamischen Eigenschaften des neuen Reifens zu 

die aerodynamischen Eigenschaften des

Energy Saver auf sechs 

Die Reifen wurden hierzu

haben, dass sie auf allen 

Einpresstiefe montiert werden

repräsentativer für heutige Fahrz

die aerodynamische Performance des optimierten Reifens im Vergleich zum 

Michelin Energy Saver Serienreifen

 

Bild 6.5: Aerodynamische Beiwerte 
Michelin Energy Saver
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Es ist zu sehen, dass der optimierte Reifen in den meisten Kategorien zu 

gleichwertigen Ergebnissen führt. Zusätzlich konnte beim optimierten Reifen der 

kg/t gesenkt werden. Dies bedeutet eine Reduzierung des 

 3%, was zu einer zusätzlichen Kraftstoffersparnis führt. 

Damit konnte die Voraussetzung, dass durch die Optimierung keine Eigenschaften 

am Reifen negativ beeinflusst werden dürfen nicht nur eingehalten werden, 

zusätzlich auch Eigenschaften verbessert werden

Um die aerodynamischen Eigenschaften des neuen Reifens zu überprüfen

ie aerodynamischen Eigenschaften des optimierten Reifens im Vergleich mit dem 

auf sechs Fahrzeugen aus dem Benchmarkprogramm 

wurden hierzu auf Alufelgen von Volkswagen montiert, die den Vorteil 

, dass sie auf allen nun gemessenen Fahrzeugen in der richtigen 

Einpresstiefe montiert werden können, im Gegensatz zur Stahlfelge 

repräsentativer für heutige Fahrzeuge sind. Bild 6.5  bietet einen Überblick über 

die aerodynamische Performance des optimierten Reifens im Vergleich zum 

Serienreifen. 

Aerodynamische Beiwerte des optimierten Reifens im Vergleich zum 
Energy Saver 
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Es ist zu sehen, dass der optimierte Reifen in den meisten Kategorien zu 

Zusätzlich konnte beim optimierten Reifen der 

kg/t gesenkt werden. Dies bedeutet eine Reduzierung des 

, was zu einer zusätzlichen Kraftstoffersparnis führt. 

Damit konnte die Voraussetzung, dass durch die Optimierung keine Eigenschaften 

am Reifen negativ beeinflusst werden dürfen nicht nur eingehalten werden, 

werden. 

überprüfen wurden 

Vergleich mit dem 

aus dem Benchmarkprogramm untersucht. 

auf Alufelgen von Volkswagen montiert, die den Vorteil 

gemessenen Fahrzeugen in der richtigen 

im Gegensatz zur Stahlfelge aber 

bietet einen Überblick über 

die aerodynamische Performance des optimierten Reifens im Vergleich zum 

 

im Vergleich zum 
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Die Ergebnisse zeigen, dass 

Serienreifen Michelin Energy Saver 

Luftwiderstand und zu einem verringerten Auftrieb

Luftwiderstands liegt dabei zwischen zwei und fünf Punkten.

In einer zweiten Konfiguration wurden bei 

verschlossen. Dies führt im Allgemeinen dazu, dass 

kleineren Strömungswinkel 

einem Fahrzeug in der Basisvariante 

der Reifenschulter gerade 

Strömung unter Umständen dazu gebracht werden länger am Reifen anzuliegen. 

Damit kann dann die geänderte Seit

kommen und das Delta zwischen den Reifen sollte sich im Vergleich zur 

Basisvariante vergrößern.

 

Bild 6.6: Aerodynamische Beiwerte des optimierten Reifens im Vergleich
Energy Saver bei Fahrzeugen mit geschlossenen Kühlluftöffnungen

 

Die Ergebnisse in Bild  

Skoda Yeti und beim VW

anzunehmen, dass bei d

Strömungswinkel an den Vorderrädern gerade so groß
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Die Ergebnisse zeigen, dass der optimierte Reifen im Vergleich mit dem 

Serienreifen Michelin Energy Saver bei allen Fahrzeugen zu einem verbesserten 

Luftwiderstand und zu einem verringerten Auftrieb führt. Die Reduzierung des 

Luftwiderstands liegt dabei zwischen zwei und fünf Punkten. 

figuration wurden bei allen Fahrzeugen die Kühlluftöffnungen 

verschlossen. Dies führt im Allgemeinen dazu, dass die Vorderräder unter einem 

Strömungswinkel angeströmt werden [2]. Wenn der Anströmwinkel an 

ug in der Basisvariante den Wert annimmt, bei dem 

gerade ablöst, so kann durch diese Konfigurationsänderung die 

Strömung unter Umständen dazu gebracht werden länger am Reifen anzuliegen. 

Damit kann dann die geänderte Seitenwandbeschriftung deutlicher zum Tragen 

kommen und das Delta zwischen den Reifen sollte sich im Vergleich zur 

ariante vergrößern. 

Aerodynamische Beiwerte des optimierten Reifens im Vergleich
Energy Saver bei Fahrzeugen mit geschlossenen Kühlluftöffnungen

 6.6 zeigen, dass das Delta zwischen den Reifen beim 

Yeti und beim VW Golf von zwei Punkten auf fünf Punkte ansteigt. Damit ist 

bei diesen beiden Fahrzeugen in der Basiskonfiguration 

Strömungswinkel an den Vorderrädern gerade so groß ist, dass es an der Schulter 

er Ablösung der Strömung kommt, die durch das V
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im Vergleich mit dem 

allen Fahrzeugen zu einem verbesserten 

. Die Reduzierung des 

Fahrzeugen die Kühlluftöffnungen 

die Vorderräder unter einem 

. Wenn der Anströmwinkel an 

bei dem die Strömung an 

ablöst, so kann durch diese Konfigurationsänderung die 

Strömung unter Umständen dazu gebracht werden länger am Reifen anzuliegen. 

enwandbeschriftung deutlicher zum Tragen 

kommen und das Delta zwischen den Reifen sollte sich im Vergleich zur 

 

Aerodynamische Beiwerte des optimierten Reifens im Vergleich zum 
Energy Saver bei Fahrzeugen mit geschlossenen Kühlluftöffnungen 

zeigen, dass das Delta zwischen den Reifen beim 

Golf von zwei Punkten auf fünf Punkte ansteigt. Damit ist 

in der Basiskonfiguration der 

, dass es an der Schulter 

Verschließen der 
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Kühlluftöffnungen und den damit reduzierten Anströmwinkel am Vorderrad 

verhindert wird. 

 

Bei den übrigen Fahrzeugen ändert sich das Delta innerhalb der Messgenauigkeit 

nicht, so dass hier davon auszugehen ist

Bereich bleiben, in dem die aerodynamischen Eigenschaften der Reifen nicht 

beeinflusst werden. Dies macht deutlich, dass es auch bei 

optimierten Reifen Grenzen gibt, außerhalb derer sie nicht mehr optimal 

funktionieren und dass 

Reifeneigenschaften von der Fahrzeugform nur dann sichergestellt ist, wenn sich 

die Reifenanströmung und 

 

Um den Einfluss des neu gestalteten Rei

Seitenwand zu trennen, wurde der optimierte Reifen zusätzlich mit der 

Serienbeschriftung des Energy Savers gemessen. Die Ergebnisse dieser 

Messungen zeigen, dass der aerodynamische Vorteil des optimierten Reifens 

praktisch ausschließlich durch die neu gestaltete Seitenwand hervorgerufen wird 

und das neue Profil im Bezug auf den Luftwiderstand keinen Unterschied zum 

Serienprofil aufweist. Lediglich der Auftrieb konnte durch das neu gestaltete Profil 

verbessert werden (vgl. Bild

 

Bild 6.7:  Einfluss der Beschriftung und des Profils auf die aerodynamischen 
Beiwerte am optimierten Reifen
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Referenz: Michelin Energy Saver
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Kühlluftöffnungen und den damit reduzierten Anströmwinkel am Vorderrad 

Bei den übrigen Fahrzeugen ändert sich das Delta innerhalb der Messgenauigkeit 

davon auszugehen ist, dass die Strömungswinkel in einem 

Bereich bleiben, in dem die aerodynamischen Eigenschaften der Reifen nicht 

beeinflusst werden. Dies macht deutlich, dass es auch bei 

optimierten Reifen Grenzen gibt, außerhalb derer sie nicht mehr optimal 

tionieren und dass damit die Unabhängigkeit der aerodynamischen 

von der Fahrzeugform nur dann sichergestellt ist, wenn sich 

und -umströmung innerhalb dieser Grenzen befindet.

Um den Einfluss des neu gestalteten Reifenprofils von dem der neu gestalteten 

Seitenwand zu trennen, wurde der optimierte Reifen zusätzlich mit der 

Serienbeschriftung des Energy Savers gemessen. Die Ergebnisse dieser 

Messungen zeigen, dass der aerodynamische Vorteil des optimierten Reifens 

tisch ausschließlich durch die neu gestaltete Seitenwand hervorgerufen wird 

und das neue Profil im Bezug auf den Luftwiderstand keinen Unterschied zum 

Serienprofil aufweist. Lediglich der Auftrieb konnte durch das neu gestaltete Profil 

Bild  6.7). 

fluss der Beschriftung und des Profils auf die aerodynamischen 
Beiwerte am optimierten Reifen 
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Optimierter Reifen:

neues Profil, neue Beschriftung

Optimierter Reifen:

neues  Profil, Beschriftung Serienreifen

Max im FKFS Windkanal, VW Alufelgen, Geschwindigkeit: 140 km/h, 

Referenz: Michelin Energy Saver
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Kühlluftöffnungen und den damit reduzierten Anströmwinkel am Vorderrad 

Bei den übrigen Fahrzeugen ändert sich das Delta innerhalb der Messgenauigkeit 

ass die Strömungswinkel in einem 

Bereich bleiben, in dem die aerodynamischen Eigenschaften der Reifen nicht 

beeinflusst werden. Dies macht deutlich, dass es auch bei aerodynamisch 

optimierten Reifen Grenzen gibt, außerhalb derer sie nicht mehr optimal 

der aerodynamischen 

von der Fahrzeugform nur dann sichergestellt ist, wenn sich 

innerhalb dieser Grenzen befindet. 

der neu gestalteten 

Seitenwand zu trennen, wurde der optimierte Reifen zusätzlich mit der 

Serienbeschriftung des Energy Savers gemessen. Die Ergebnisse dieser 

Messungen zeigen, dass der aerodynamische Vorteil des optimierten Reifens 

tisch ausschließlich durch die neu gestaltete Seitenwand hervorgerufen wird 

und das neue Profil im Bezug auf den Luftwiderstand keinen Unterschied zum 

Serienprofil aufweist. Lediglich der Auftrieb konnte durch das neu gestaltete Profil 
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7 Reflexion der Ergebnisse und 

Es ist allgemein bekannt, dass 

des Fahrzeugs haben. Durch die hier erzielten

dass dieser Anteil durch eine Optimierung der 

Reifeneigenschaften positiv

Stellschrauben für eine solche 

 

Vor allem die Reifenschulter sowie die Seitenwandbeschriftung 

wichtige Parameter identifiziert werden über 

Reifeneigenschaften beeinflussen lassen

die aerodynamischen Eigenschaften eines Reifens größtenteils unabhängig vom 

Fahrzeug sind und dass deshalb 

Fahrzeug neu abgestimmt werden muss, sondern auf einem breiten Spektrum von 

Fahrzeugen seine guten aerodynamischen Eigenschaften umsetzen 

 

Obwohl natürlich die Grundform des Reifens beibehalten 

möglich, mit einem aerodynamisch optimierten Reifen 

Auftrieb des Fahrzeugs, im Vergleich zu einem aerodynamisch bereits guten 

Serienreifen, nochmals 

optimierten Reifen ausgerüstet wird, 

verbesserte Aerodynamik 

0.08 l/100 km bei Konstantfahrt mit 

CO2-Reduktion um bis zu 0.8

2 g CO2/100 km at 120 km

 

Durch weitere Modifikation

noch weiter reduziert werden

Kompromisse bezüglich der 

Fahrzeugdesigns eingegangen werden. Dies

nicht ohne weiteres realisierbar. Mit 

Elektrofahrzeugen und 

durchaus möglich sein, weitere Reduzierungen des 
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Reflexion der Ergebnisse und Ausblick 

Es ist allgemein bekannt, dass Pkw-Reifen einen großen Anteil am Luftwiderstand 

Durch die hier erzielten Ergebnisse konnte gezeigt werden, 

dass dieser Anteil durch eine Optimierung der aerodynamischen 

positiv beeinflusst werden kann. Außerdem 

solche Optimierung aufgezeigt.  

or allem die Reifenschulter sowie die Seitenwandbeschriftung 

identifiziert werden über die sich die aerodynamischen 

eigenschaften beeinflussen lassen. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass 

Eigenschaften eines Reifens größtenteils unabhängig vom 

dass deshalb ein optimierter Reifen nicht unbedingt für jedes 

mt werden muss, sondern auf einem breiten Spektrum von 

seine guten aerodynamischen Eigenschaften umsetzen 

die Grundform des Reifens beibehalten werden musste

aerodynamisch optimierten Reifen den Luftwiderstand und den 

Auftrieb des Fahrzeugs, im Vergleich zu einem aerodynamisch bereits guten 

nochmals deutlich zu reduzieren. Wenn ein Fahrzeug mit diesen 

optimierten Reifen ausgerüstet wird, kann der Kraftstoffverbrauch 

besserte Aerodynamik um bis zu 0.03 l/100 km in NEFZ-Zyklus und um bis zu 

bei Konstantfahrt mit 120 km/h reduziert werden. D

eduktion um bis zu 0.8 g CO2/100 km im NEFZ und entsprechend um bis zu 

km/h. 

Modifikationen des optimierten Reifens könnte der 

noch weiter reduziert werden. Um dieses Potential auszuschöpfen, müssen jedoch 

bezüglich der anderen Reifeneigenschaften oder 

ingegangen werden. Dies ist bei konventionellen Fahrzeugen 

nicht ohne weiteres realisierbar. Mit Blick auf die zunehmende 

und deren speziellen Anforderungen wird es 

sein, weitere Reduzierungen des Luftwiderstands durch 
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eifen einen großen Anteil am Luftwiderstand 

konnte gezeigt werden, 

aerodynamischen 

t werden kann. Außerdem wurden mögliche 

or allem die Reifenschulter sowie die Seitenwandbeschriftung konnten als 

aerodynamischen 

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass 

Eigenschaften eines Reifens größtenteils unabhängig vom 

ein optimierter Reifen nicht unbedingt für jedes 

mt werden muss, sondern auf einem breiten Spektrum von 

seine guten aerodynamischen Eigenschaften umsetzen kann. 

werden musste, war es 

den Luftwiderstand und den 

Auftrieb des Fahrzeugs, im Vergleich zu einem aerodynamisch bereits guten 

Wenn ein Fahrzeug mit diesen 

ftstoffverbrauch durch die 

Zyklus und um bis zu 

Dies bedeutet eine 

und entsprechend um bis zu 

könnte der Luftwiderstand 

auszuschöpfen, müssen jedoch 

anderen Reifeneigenschaften oder hinsichtlich des 

ist bei konventionellen Fahrzeugen 

zunehmende Anzahl an 

Anforderungen wird es zukünftig aber 

uftwiderstands durch 
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entsprechende Optimierung der aerodynamischen Reifeneigenschaften zu 

erzielen. 

 

Bisher noch offen ist die Frage, wie die aerodynamischen Eigenschaften eines 

Reifens einheitlich bewertet werden können, 

den Fahrzeughersteller und auch für den Kunden ersichtlich sind

aerodynamische Performance eines Reifens 

absoluten Größe angegeben werden kann, bietet es sich an, ein Prüfverf

Windkanal festzulegen, bei dem 

festgelegten Referenzreifen verglichen wird. 

dieser Reifen an unterschiedliche

der Ergebnisse aus der vorliegenden Arbeit treffen. Diese bestätigen, 

die aerodynamische Performance 

fahrzeugunabhängig darstellt

 

Zur Bewertung der aerodynamischen Performance neue

eine Zertifizierungsstelle eingerichtet werden, 

festgelegten Referenzfahrzeug 

Windkanal vermessen werden

reproduzierbare Bewertung de

Referenzreifen erfolgen. 
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entsprechende Optimierung der aerodynamischen Reifeneigenschaften zu 

isher noch offen ist die Frage, wie die aerodynamischen Eigenschaften eines 

Reifens einheitlich bewertet werden können, so dass diese auf einfache Weise für 

den Fahrzeughersteller und auch für den Kunden ersichtlich sind

aerodynamische Performance eines Reifens in sinnvoller Weise 

absoluten Größe angegeben werden kann, bietet es sich an, ein Prüfverf

festzulegen, bei dem jeder neu entwickelte Reifen mit 

Referenzreifen verglichen wird. Eine Aussage darüber, wie sich 

unterschiedlichen Fahrzeugen verhalten wird, lässt sich aufgrund

isse aus der vorliegenden Arbeit treffen. Diese bestätigen, 

die aerodynamische Performance eines optimierten Reifens 

darstellt. 

Bewertung der aerodynamischen Performance neuer Reifen könnte 

tifizierungsstelle eingerichtet werden, an der alle neuen Reifen auf einem 

ahrzeug und unter festgelegten Strömungsbedingungen im 

vermessen werden. Damit könnte eine einfach nachvollziehbare und 

Bewertung der Eigenschaften neuer Reifen unter Bezug auf den 

.  
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entsprechende Optimierung der aerodynamischen Reifeneigenschaften zu 

isher noch offen ist die Frage, wie die aerodynamischen Eigenschaften eines 

einfache Weise für 

den Fahrzeughersteller und auch für den Kunden ersichtlich sind. Da die 

sinnvoller Weise nicht mit einer 

absoluten Größe angegeben werden kann, bietet es sich an, ein Prüfverfahren im 

Reifen mit einem speziell 

darüber, wie sich 

lässt sich aufgrund 

isse aus der vorliegenden Arbeit treffen. Diese bestätigen, dass sich 

 im Wesentlichen 

Reifen könnte deshalb 

neuen Reifen auf einem 

Strömungsbedingungen im 

einfach nachvollziehbare und 

unter Bezug auf den 
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9 Anhang 

9.1 Übersicht über die im Projekt eingesetzten Messfahr zeuge

 

Audi A4 

• Reifengröße Serienfahrzeug: 205/60

• Fahrzeugklasse: Kombi

 

 

BMW 3er 

• Reifengröße Serienfahrzeug: 205/55

• Fahrzeugklasse: Limousine
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Übersicht über die im Projekt eingesetzten Messfahr zeuge

Reifengröße Serienfahrzeug: 205/60 R16, Felgen: 7.0 J x 16

Fahrzeugklasse: Kombi 

Reifengröße Serienfahrzeug: 205/55 R16, Felgen: 7.0 J x 16

Fahrzeugklasse: Limousine 
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Übersicht über die im Projekt eingesetzten Messfahr zeuge 

16 

 

16 
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Ford C-Max 

• Reifengröße Serienfahrzeug: 205/55

• Fahrzeugklasse: Kompakt Van

 

Ford C-Max 

• Reifengröße Serienfahrzeug: 205/60

• Fahrzeugklasse: Limousine
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Reifengröße Serienfahrzeug: 205/55 R16, Felgen: 6.5 J x 16

Kompakt Van 

 

Reifengröße Serienfahrzeug: 205/60 R16, Felgen: 7.0 J x 16

Fahrzeugklasse: Limousine 
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16 

 

16 
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Opel Insignia 

• Reifengröße Serienfahrzeug: 205/60

• Fahrzeugklasse: Fließhecklimousine

 

Porsche Cayman 

• Reifengröße Serienfahrzeug: VA: 

HA: 235/50 R17, Felgen: 8.5

• Fahrzeugklasse: Sportwagen
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Reifengröße Serienfahrzeug: 205/60 R16, Felgen: 6.5 J x 16

Fahrzeugklasse: Fließhecklimousine 

 

Reifengröße Serienfahrzeug: VA: 205/55 R17, Felgen:7.0 J

Felgen: 8.5 J x17 

Sportwagen 
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16 

 

J x 17,  
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Skoda Yeti 

• Reifengröße Serienfahrzeug: 205/55

• Fahrzeugklasse: SUV

 

VW Golf 

• Reifengröße Serienfahrzeug: 205/55

• Fahrzeugklasse: Kombi
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Reifengröße Serienfahrzeug: 205/55 R16, Felgen: 7.0 J x 16

Fahrzeugklasse: SUV 

 

Reifengröße Serienfahrzeug: 205/55 R16, Felgen:6 J x 16 

Fahrzeugklasse: Kombi 
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16 
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9.2 Übersicht über die im Projekt eingesetzten Felgen

 

Benchmarkphase 

Mercedes Stahlfelge 6,5J16 ET 60

 

Parameterstudie 

Audi 6-Speichen Alufelge 7J16 ET39
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Übersicht über die im Projekt eingesetzten Felgen  

Mercedes Stahlfelge 6,5J16 ET 60 – Gemessen mit und ohne Radkappe

 

Speichen Alufelge 7J16 ET39 
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Gemessen mit und ohne Radkappe 
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Abschlussmessungen  

VW 5-Doppelspeichen Alufelge 6,5J16 ET50

 

- 83 - 

  Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen

und Fahrzeugmotoren Stuttgart gGmbH„aerodynamisch optimierter Reifen“  

 

Alufelge 6,5J16 ET50 
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9.3 Ergänzende Diagramme

 

Bild 9.1: Benchmarkmessungen: 
Benchmarkfahrzeugen

 

Bild 9.2: Änderung der Reifenbreite im Latschbereich bei unterschiedlichen 
Reifendrücken und unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten
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Ergänzende Diagramme  

Benchmarkmessungen: Vergleich der Reifen auf den unters
Benchmarkfahrzeugen 

Änderung der Reifenbreite im Latschbereich bei unterschiedlichen 
Reifendrücken und unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten
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Vergleich der Reifen auf den unterschiedlichen 

 
Änderung der Reifenbreite im Latschbereich bei unterschiedlichen 
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