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(54) Einrichtung für die automatische Betätigung einer Reifenfüllanlage für Kraftfahrzeuge

(57) Eine Einrichtung für die automatische Betäti-
gung einer Reifenfüllanlage für Kraftfahrzeuge weist ei-
ne Steuerelektronik auf, die über Sensoren den Fahr-
zustand und den Reifendruck aller Reifen (13) ermittelt
und pneumatische Ventile ansteuert, um den Reifen-
druck den jeweiligen Gegebenheiten, wie Fahrge-
schwindigkeit, Beladung, Fahrbahnzustand, Gelände,
u.s.w. anzupassen.

Durch die Verwendung eines veränderlichen Volu-
mens (anstatt eines Kompressors kann das System we-
sentlich effektiver und betriebsgeräuschärmer betrie-
ben werden als dem Stand der Technik entsprechend.
Durch die effektivere Druckänderung werden kritische
Betriebszustände aufgrund zu langsamer Druckluftver-
sorgung durch einen Kompressor vermieden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung
für die automatische Betätigung einer Reifenfüllanlage
für Kraftfahrzeuge, mit einer Steuerelektronik, die über
Sensoren oder durch eine Logikverknüpfüng den Fahr-
zustand und den Reifendruck aller Reifen (13) ermittelt
und pneumatische Ventile ansteuert, um den Reifen-
druck den jeweiligen Gegebenheiten, wie Fahrge-
schwindigkeit, Beladung, Fahrbahnzustand, Gelände,
u.s.w. anzupassen
[0002] Eine ähnliche Einrichtung ist z.B. in der AT 408
867 B und in der österreichischen Patentanmeldung A
1274/2001 beschrieben. Dabei wird im wesentlichen die
Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeuges und der aktuelle
Reifendruck gemessen und der Sollwert des Reifen-
drucks ermittelt, und bei Abweichung des Istwerts vom
Sollwert werden die Füll- bzw. Entleerventile bis zum Er-
reichen des Sollwerts des Reifendruckes angesteuert.
[0003] Die für das Füllen erforderliche Luft wird von
einem Kompressor aus der atmosphärischen Umge-
bung angesaugt und komprimiert, das Ablassen der Luft
bei einer Druckreduktion erfolgt ebenfalls in das Freie.
[0004] Der kritische Betriebszustand einer automati-
schen Reifendruckregelung ist das Befüllen, da ein für
die jeweilige Fahrgeschwindigkeit zu geringer Reifen-
druck einen sicherheitskritischen Fahrzustand darstellt.
Eine hinreichende Auslegung eines Vorratsspeichers
gewährleistet zwar im Prinzip die Automatik, bei meh-
reren kurzfristig hintereinander liegenden wechselnden
Regelvorgängen kann dieser Vorrat jedoch rasch er-
schöpft werden, was einen Eingriff in das Motormana-
gement nach sich ziehen müßte, um die Fahrsicherheit
nicht zu gefährden.
[0005] Die vorliegende Erfindung hat zum Ziel, diese
kritischen Betriebszustände möglichst zu vermeiden,
was dadurch erreicht wird, dass ein Stellglied zur Ver-
größerung oder Verkleinerung eines veränderbaren Vo-
lumens vorgesehen ist, das damit den Reifeninnen-
druck gemäß den Sollwerten anpasst.
[0006] Gleichzeitig werden damit störende Geräu-
sche durch den Kompressor bzw. durch das Rohrlei-
tungspfeifen aufgrund der hohen Druckunterschiede
der vorgehend genannten Systeme verhindert. Durch
das Stellglied kann die Druckänderung rasch und zu-
verlässig in beide Richtungen durchgeführt werden.
[0007] Das erfindungsgemäße System, das sowohl
als gegenüber der Atmosphäre geschlossenes als auch
als offenes System betrieben werden kann, bei dem der
Reifeninnendruck einer vorhandenen Gasmasse in den
Reifen mittels eines durch ein Rohrleitungs- und Ventil-
systems verbundenes variables Vorratsvolumen über
ein Stellglied verändert werden kann, weist darüber hin-
aus mehrere wesentliche Vorteile gegenüber einem
kompressorbetriebenen System auf:

a. Aufgrund des geschlossenen Systems kann
auch mit beliebigen anderen Gasen als Luft gear-

beitet werden, spezielle Reifengase zur Unterstüt-
zung der technologischen und der Komforteigen-
schaften des Reifens können verwendet werden.

b. Speziell beim geschlossenen System kann der
ansonsten erforderliche Lufttrockner entfallen, der
zusätzliche Kosten verursacht und zusätzlichen
Bauraum beansprucht.

c. Die Ventilanordnung kann wesentlich vereinfacht
werden, da kein Druckvorratsbehälter erforderlich
ist.

d. Der geräuschvolle Ablassvorgang der Reifenluft
ins Freie entfällt, was die Komfortfunktion des Sy-
stems wesentlich verbessert.

e. Das laute Betriebsgeräusch des Kompressors
entfällt, da die Druckänderung über eine Verände-
rung des Volumens bewirkt wird.

f. Der geräuschvolle Ausgleich der unterschiedli-
chen Druckniveaus zwischen Reifen und Druckvor-
ratsbehälter entfällt.

g. Die zeitkritische Druckerhöhung des Druckvor-
ratsbehälters durch den Kompressor, der gegen ei-
nen hohen Gegendruck arbeiten muss, entfällt
durch die einfache Volumensänderung, bei der eine
Änderung des Reifeninnendrucks, unabhängig ob
Erhöhung oder Absenkung, immer im gleichen Zeit-
raum erfolgen kann.

[0008] Bei der Verwendung als gegenüber der Atmo-
sphäre geschlossenes System tritt ein Nachteil auf, den
es entsprechend zu kompensieren gilt. Geringfügige
Leckagen sind in einem pneumatischen System mit
zahlreichen Anschlüssen, Ventilen und Dichtungen un-
vermeidlich. Das geschlossene System besitzt nicht die
systemimmanente Eigenschaft, Leckagen durch von
außen angesaugte Frischluft zu kompensieren.
[0009] Erfindungsgemäß können jedoch Leckagever-
luste, die die Reserve des Vorratsvolumens überschrei-
ten, nachgefüllt werden, indem eine einfach zu wech-
selnde Zusatzpatrone, die z.B. mit verflüssigtem Reifen-
gas gefüllt ist, über ein Ventil angeschlossen wird, bei
Überschreiten eines kritischen Befüllungsstandes auto-
matisch den Füllgrad wieder auf Sollstand bringt.
[0010] Bei einem Einsatz als gegenüber der Atmo-
sphäre offenem System kann in einfacher Weise bei
sonst geschlossenen Ventilen Aussenluft über ein spe-
ziell dafür angeordnetes Ventil durch Vergrößerung des
Vorratsvolumen angesaugt werden, womit das erforder-
liche Luftvolumen sichergestellt wird.
[0011] In analoger Art und Weise kann damit auch ein
schleichender Druckverlust durch einen defekten Rei-
fen in einem gegenüber der Atmosphäre geschlosse-
nen System ausgeglichen werden, da aufgrund der
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Auslegungskriterien kein Potential für einen zusätzli-
chen Druckvorrat gegeben ist. Um dieses zusätzliche
Sicherheitspotential, das eine automatische Reifen-
druckregelung bereitstellen kann, auch auszuschöpfen,
soll die Einrichtung erfindungsgemäß bei einem erkann-
ten diesbezüglichen Notfall auf eine Umgebungsluftver-
sorgung umgeschalten werden. Ebenso kann diese
Funktion in Kraft treten, wenn die zuvor beschriebene
Druckvorratspatrone erschöpft und nicht rechtzeitig er-
setzt wurde.
[0012] Eine systemimmanente Eigenheit einer Rei-
fendruckregelung mit variablem Volumen anstatt eines
Kompressors ist das Fehlen eines entsprechenden
Überdruck-Regelkreises für die Steuerleitung, um das
Radventil zu öffnen. Daher muss der Steuerkreis vom
Füllkreis komplett entkoppelt werden und eine eigene
Druckversorgung bereitgestellt werden. Dies kann zum
Beispiel durch einen entsprechend dimensionierten
Pneumatikzylinder erfolgen, der den Druck im Steuer-
leitungssystem zwischen Umgebungsdruck und dem
erforderlichen Radventilöffnungsdruck variiert.
[0013] In einer bevorzugten Ausführung wird der
Überdruck im Füllleitungssystem nach erfolgtem Regel-
vorgang auch entlüftet. Dies kann in einem gegenüber
der Atmosphäre offenen System z.B. über das Umge-
bungsluftventil erfolgen, oder, wie es z.B. auch in einem
gegenüber der Atmosphäre abgeschlossenen System,
wo das Entlüftungsvolumen im System erhalten bleiben
muss, ausgeführt sein kann, in analoger Ausführung wie
für die Steuerleitung oder in einfacher Weise auch durch
eine entsprechende Volumensvergrößerung des varia-
blen Volumens bei geschlossenem Radventil.
[0014] Nachstehend ist die Erfindung anhand von in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen
näher beschrieben, ohne auf diese Beispiele be-
schränkt zu sein. Dabei ist das Schaltschema einer er-
findungsgemäßen Einrichtung dargestellt, bei der die
Druckinformation für die Reifendruckregelsystemelek-
tronik von einer Sensorelektronik im Reifeninneren be-
reitgestellt wird. Die Reifendruckinformation kann auch
anderweitig bereitgestellt werden, ebenso ist die Sen-
sorik zur Erfassung des Fahrzustandes und zur Zuord-
nung des entsprechenden Reifensolldruckes nicht auf
die Reifendruckinformation beschränkt.
[0015] In Fig. 1 ist dabei das Schema eines offenen
Systems, in Fig. 2 das Schema eines gegenüber der At-
mosphäre geschlossenen Systems dargestellt.
[0016] Die Zeichnungen zeigen das hinter dem Rei-
fendruckregelsystem gelegte pneumatische Schalt-
schema beispielhaft für eine gemeinsame Ansteuerung
aller Räder, jedoch kann das System auch für eine be-
liebige andere Ansteuerung, z.B. aller vier Räder ein-
zeln, achsweise oder in Abhängigkeit von der Achse
rad- oder achsweise eingesetzt werden..
[0017] Die Steuerung erfolgt durch die zentrale Rege-
lelektronik 1. Diese Elektronik 1 is mit einem Sensorsy-
stem verknüpft, das unter anderem den Reifendruck 14,
Fahrzustandsinformationen 31, wie z.B. den Bela-

dungszustand, die Fahrgeschwindigkeit, und die Brem-
se überwacht und die jeweiligen Informationen an die
zentrale Regelelektronik kommuniziert. Eine vorzugs-
weise Fahrgeschwindigkeits- und Fahrzustandsüber-
wachung ist im Detail in der AT 408 867 B, bzw. in der
österreichischen Patentanmeldung A 1274/2001, auf
die hier besonders Bezug genommen werden, be-
schrieben. Die Reifendrucküberwachung ist Stand der
Technik.
[0018] Wird durch eine Verknüpfung der eingehenden
Sensorsignale die Notwendigkeit zu einem Regelvor-
gang erkannt, werden mittels eines Logikbefehls der
Elektronik 1 die Pneumatikelemente wie folgt geschal-
ten:
[0019] Erfolgt ein Schaltbefehl aufgrund einer Über-
schreitung der in den Regelkennfeldern jeweils vorge-
gebenen Schaltwerte zur Druckerhöhung in einem oder
in mehreren Reifen oder Regelkreisen, werden über die
elektrischen Steuerleitungen 2 die vorzugsweise elek-
tromagnetisch betätigten Steuerventile 3 geöffnet.
Gleichzeitig wird durch das Stellglied 28, vorzugsweise
ein Pneumatikzylinder, der Druck in der Steuerleitung
11 soweit erhöht, dass die Radventile 5 öffnen. Nun wird
das oder die Füllventile 7 geöffnet und dem Stellglied
23, vorzugsweise ein Elektromotor, über die elektrische
Steuerleitung 24 ein Steuerbefehl von der elektroni-
schen Steuereinheit 1 übermittelt, und die Steuerstange
27 betätigt über ein Getriebe 25 den Steuerkolben 26 in
Richtung aus Position I hin zu Position II. Dadurch wird
das Volumen 29 des Behälters 8 verkleinert, und damit
das Gas in den Füllrohrleitungen 10 und den Rädern 13
der angesteuerten Regelkreise komprimiert.
[0020] In einer bevorzugten Ausführung ist das Volu-
men 29 in einem flexiblen Sack 9, zum Beispiel, aber
nicht ausschließlich aus luftdichtem Gewebe oder aus
Kunststoff, untergebracht, der sich beim Verschieben
des Kolbens 26 von der Position I in die Position II zu-
sammenfaltet, und der die Abdichtung des Kolbens 26
gegen den Zylinder 8 wesentlich vereinfacht.
[0021] Da das Volumen der Reifen 13 sehr groß ist im
Vergleich zum Innenvolumen der Fülleitungen 10, und
die Druckänderung im Reifen relativ langsam vor sich
geht, kann der Reifeninnendruck messtechnisch als
quasistatisch gesehen werden, und nur durch Messung
des statischen Druckanteils des Gases ein hinreichend
genauer Wert ermittelt werden. Die Radelektronik 12 mit
dem zugehörigen Drucksensor des Reifendruckkon-
trollsystems im Radinneren ermittelt kontinuierlich den
jeweiligen Druckwert und gibt ihn über die elektrische
Steuerleitung 14 an die zentrale Steuerelektronik 1 wei-
ter. Ist der Solldruck in den angesteuerten Reifen 13 er-
reicht, was entweder über eine geschilderte Sensorik
zur Reifendrucküberwachung oder durch Verknüpfung
verschiedener Sensorsignale oder durch die Positions-
information der Kolbenstange 27 oder des Getriebes 25
erfolgen kann, reduziert der Aktuator 28 den Druck in
der Steuerleitung 11, sodass die Radventile 5 schlie-
ßen. Gleichzeitig werden die Steuer- und Füllventile 3
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und 7 geschlossen.
[0022] Erfolgt ein Schaltbefehl aufgrund einer Über-
schreitung der in den Regelkennfeldem jeweils vorge-
gebenen Schaltwerte zur Druckabsenkung in einem
oder in mehreren Reifen oder Regelkreisen, werden
über die elektrischen Steuerleitungen 2 die vorzugswei-
se elektromagnetisch betätigten Steuerventile 3
geöffnet. . Gleichzeitig wird durch das Stellglied 28, vor-
zugsweise ein Pneumatikzylinder, der Druck in der
Steuerleitung 11 soweit erhöht, dass die Radventile 5
öffnen. Nun wird das oder die Füllventile 7 geöffnet und
dem Stellglied 23, vorzugsweise ein Elektromotor, über
die elektrische Steuerleitung 24 ein Steuerbefehl von
der elektronischen Steuereinheit 1 übermittelt, und die
Steuerstange 27 betätigt über ein Getriebe 25 den Steu-
erkolben 26 in Richtung aus Position II hin zu Position
I. Dadurch wird das Volumen 29 des Behälters 8 vergrö-
ßert, und damit der Druck des Gases in den Füllrohrlei-
tungen 10 und den Rädern 13 der angesteuerten Re-
gelkreise reduziert. Ist der Solldruck in den angesteuer-
ten Reifen 13 erreicht, reduziert der Aktuator 28 den
Druck in der Steuerleitung 11, sodass die Radventile 5
schließen. Gleichzeitig werden die Steuerund Füllven-
tile 3 und 7 geschlossen.
[0023] Das 3-Wegeventil 6 ist bei all diesen Funktio-
nen immer frei durchgeschaltet. Das Ventil hat lediglich
den Zweck, eine Weiche für das Reifenfüllsystem dar-
zustellen, damit das veränderbare Volumen 29 auch für
andere Zwecke zur Druckveränderung, z.B. einer Gas-
feder, genutzt werden kann.
[0024] Aufgrund der Aktuierung des Stellgliedes 28 ist
der Druck in den Steuerleitungen 11 auf Atmosphäen-
druck nach dem Regelvorgang reduziert. Die Füllleitung
10 kann druckentlastet werden, indem bei einem offe-
nen System (Fig.1) nach Öffnen der Füllventile 7 bei ge-
schlossenen Radventilen 5 über das Ventil 20 und den
Schalldämpfer 19 entlüftet wird.
[0025] Wenn die Reifendruckregelanlage als ge-
schlossenes System (Fig. 2) betrieben wird, kann die
Entlüftung des Rohrleitungssystems nicht an die Atmo-
sphäre erfolgen, sondern muss über ein separates Ent-
lüftungssystem sichergestellt werden. Eine mögliche
Ausführung 30 ist eine analoge Ausführung zu 28, bei
der durch ihre Betätigung der Innendruck des ange-
schlossenen Rohrleitungsvolumens der Füllleitungen
10 auf Umgebungsdruck reduziert wird. Auch durch An-
steuern und Öffnen der Füllventile 7, verbunden mit ei-
ner Bewegung des Kolbens 26 in Richtung von der Po-
sition II zur Position I, wobei die Radventile 5 geschlos-
sen bleiben, kann der Druck in den Leitungen 10, spe-
ziell in den Drehdurchführungen 4 in ähnlicher Art und
Weise abgesenkt werden.
[0026] Über eine entsprechende Anzeige 18 kann der
Fahrer über den jeweiligen Zustand der Reifen infor-
miert werden. Mittels dieses Fahrerinformationssy-
stems kann auch eine Defektwarnung erfolgen, oder die
Information über die jeweilige, dem Beladungs- und
Druckzustand der Reifen zugeordnete Fahrzeug-

höchstgeschwindigkeit erfolgen.
[0027] Leckageverluste können einfach dadurch aus-
geglichen werden, indem bei geschlossenen Füllventi-
len 7 sowie bei geöffnetem Ventil 20 infolge einer Be-
wegung des Kolbens 26 in Richtung aus Position II hin
zu Position I ümgebungsluft angesaugt wird.
[0028] In einem geschlossenen System nach Fig. 2,
bei dem mit einem anderen Gas als der Umgebungsluft,
zum Beispiel mit einem technologischen Reifengas, ge-
arbeitet wird, kann durch eine einfach zu wechselnde
Zusatzpatrone 22, die mit dem selben Medium wie das
geschlossene System, z.B. mit Luft oder einem spezi-
ellen Reifengas in verflüssigtem Zustand gefüllt ist, aus-
geglichen werden. Diese bringt bei Überschreiten eines
kritischen Befüllungsstandes durch ein automatisches
Öffnen des Ventils 21 den Füllgrad wieder auf Sollstand.
[0029] Um einen schleichenden Druckverlust durch
einen defekten Reifen auszugleichen, kann auch bei ei-
nem geschlossenen System über ein Ventil 20 auf eine
Umgebungsluftversorgung umgeschalten werden.
Ebenso kann diese Funktion in Kraft treten, wenn die
Druckvorratspatrone 22 erschöpft und nicht rechtzeitig
ersetzt wurde.

Patentansprüche

1. Einrichtung für die automatische Betätigung einer
Reifenfüllanlage für Kraftfahrzeuge, mit einer Steu-
erelektronik, die über Sensoren oder durch eine Lo-
gikverknüpfüng den Fahrzustand und den Reifen-
druck aller Reifen (13) ermittelt und pneumatische
Ventile ansteuert, um den Reifendruck den jeweili-
gen Gegebenheiten, wie Fahrgeschwindigkeit, Be-
ladung, Fahrbahnzustand, Gelände, u.s.w. anzu-
passen, dadurch gekennzeichnet, daß ein Stell-
glied (23) zur Vergrößerung oder Verkleinerung ei-
nes veränderbaren Volumens (29) vorgesehen ist,
das damit den Reifeninnendruck gemäß den Soll-
werten anpasst.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Vergrößerung oder Verkleine-
rung des veränderbaren Volumens (29) ein in einem
Zylinder (8) geführter Kolben (26) angeordnet ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das veränderbare Volumen
(29) in einer gasdichten Umhüllung eingeschlossen
ist.

4. Einrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daß das Stellglied (23) ein Elek-
tromotor ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Elektromotor (23) ein Schrittmo-
tor ist.
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6. Einrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß zur Übertra-
gung des Stellwertes zur Änderung des variablen
Volumens (29) ein Getriebe (25) vorgesehen ist.

7. Einrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß ein Ventil (20)
angeordnet ist, das Umgebungsluft zum Ausgleich
von Leckagen im Leitungssystem und schleichen-
den Druckverlusten in den Reifen (13) ansaugt.

8. Einrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß das System
als ein gegenüber der Atmosphäre geschlossenes
System betreibbar ist.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Leckageverluste des geschlossenen
Systems durch ein von der Steuerelektronik ange-
steuertes Ventil (21) und einer Wechselpatrone (22)
mit dem Betriebsgas des geschlossenen Systems
bei Überschreiten eines kritischen Befüllungsstan-
des automatisch ausgeglichen werden und der Füll-
grad des geschlossenen Systems wieder auf Soll-
stand gebracht wird.

10. Einrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an das geschlossene System
über ein von der Steuerelektronik anzusteuerndes
3-Wegeventil (6) Teile des Systems auch von ande-
ren Systemen zur Druckgasversorgung verwend-
bar sind.

11. Einrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß das pneuma-
tische Leitungssystem des geschlossenen Sy-
stems über ein variables Zusatzvolumen (30), das
zumindest dem Inhalt des Leitungssystems ent-
spricht, entlüftet wird.

12. Einrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß unter Wegfall
der Steuerventile (3) und der Steuerleitungen (11)
die Öffnung der Radventile (5) ebenfalls über die
Füllleitung (10) erfolgt.

13. Einrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerlei-
tungen (11) über eine separate Druckerhöhungs-
einrichtung (28) druckbeaufschlagt und entlüftet
werden.

14. Einrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Druckerhöhungseinrichtung ein
Pneumatikzylinder ist.
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