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Ein sehr gutes Beispiel für die Symbiose Reifen/Fahrwerk ist die gleichzeitige Optimierung von 

fahrdynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs und dem daraus resultierenden Reifenabrieb. 

Dieser entsteht durch die Reibung des Reifens an der Straßenoberfläche. Im Rollkontakt des 

Reifens ist diese Reibung, selbst beim frei rollenden Reifen, nie gänzlich zu vermeiden.

Ein geringer Abrieb beeinflusst die Führungseigenschaften des Reifens typischerweise negativ. 

Man versucht deshalb, sowohl Abrieb als auch Führungseigenschaften gleichzeitig zu optimieren 

und dafür zu sorgen, dass der Abrieb gleichmäßig über die Reifenbreite voranschreitet. Vor allem 

Vorspur und Sturzeinstellungen des Rades begünstigen einen ungleichmäßigen Reifenabrieb. 

Aber auch die richtige Wahl des Reifendruckes hat entscheidenden Einfluss auf den Abrieb. Dabei 

kann die Optimierung der Führungseigenschaften über Sturz und Vorspur durchaus im Wider-

spruch stehen zum optimalen Abriebverhalten.

Strukturelles Reifenmodell

Um in diesem Spannungsfeld eine optimale Lösung zu finden, werden in der frühen Fahrzeug-

entwicklungsphase zunehmend Gesamtfahrzeugsimulationen eingesetzt. Unser strukturelles 

Reifenmodell CDTire/3D bietet alle notwendigen Eigenschaften, um den Reifen in der Simulation 

zu berücksichtigen. Es berechnet nicht nur den lokalen Reifenabrieb, sondern analysiert auch 

die Kontaktfläche des Reifens in allen fahrdynamisch relevanten Manövern, auch abhängig 

vom Reifendruck.

Damit können einerseits bei spezifiziertem Reifen Fahrwerkseinstellungen im Spannungsfeld 

zwischen Reifenabrieb und fahrdynamischen Eigenschaften optimiert werden, anderseits wird 

die Auswahl der optimalen Reifendimension unterstützt.

REIFENSIMULATION IM SPANNUNGSFELD VON FAHR-
DYNAMIK UND REIFENABRIEB

1  Reifenabrieb bei unter-

schiedlichen Fahrwerkskon-

figurationen

Im Entwicklungsprozess für ein neues Fahrzeug spielt der Reifen eine zunehmend 

wichtigere Rolle. Dies gilt besonders im Bereich der Fahrdynamik. Dort wurden in den 

letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt durch die Entwicklung neuer Achskonzepte, 

aber auch durch die symbiotische Einbeziehung der Reifenentwicklung in den Fahr-

werksentwicklungsprozess. 
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