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(54) Fahrzeugluftreifen

(57) Fahrzeugluftreifen mit im Bereich der größten
Breite (10) des Fahrzeugluftreifens ein die Seitenwand
(3) gegen Scheuerkontakte schützendes, über die Sei-
tenwand umlaufendes Schutzelement (8) wobei zwi-
schen oberem (4) und unterem Seitenwandbereich (5)
innerhalb des radialen Erstreckungsbereich des Schut-
zelementes (8) zumindest in einzelnen Umfangsab-
schnitten (11) des Umfangserstreckungswinkels α des
Fahrzeugreifens jeweils mit einem radialen Konturab-
schnitt ausgebildet ist, welcher durch eine erste nach axi-

al innen einspringende Stufe (13) gegenüber der Kontur
des oberen Seitenwandbereiches (4) nach axial innen
versetzt angeordnet ist, welcher sich ausgehend von der
radialen Position dieses Versatzes längs seiner gesam-
ten radialen Erstreckung nach innen hin rampenförmig
in axialer Richtung nach außen bis über die axiale Posi-
tion der über die Rampe (16) hinweg gebildeten verlän-
gerten Kontur des oberen Seitenwandbereiches (4) er-
streckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugluftreifen,
insbesondere Van-Reifen, mit einem Laufstreifen, Schul-
terbereichen und Seitenwänden, wobei - im Reifenquer-
schnitt betrachtet - eine der Seitenwände im Bereich der
größten Breite des Fahrzeugluftreifens ein die Seiten-
wand gegen Scheuerkontakte schützendes, über die
Seitenwand umlaufendes Schutzelement aufweist, wo-
bei - im Reifenquerschnitt betrachtet - die Seitenwand
aus einem oberen Seitenwandbereich und einem unte-
ren Seitenwandbereich besteht, wobei die äußere Kontur
des Schulterbereiches und des oberen Seitenwandbe-
reiches jeweils ausschließlich krümmungsstetig konvex
ausgebildet ist, und wobei der untere Seitenwandbereich
eine ebenfalls ausschließlich krümmungsstetig konvex
ausgebildete Kontur aufweist.
[0002] Derartige Fahrzeugluftreifen sind bekannt.
[0003] Dabei ist es bekannt, im Bereich der oberen Sei-
tenwand oder im Übergang zwischen oberer und unterer
Seitenwand eine spezielle sich aus der Seitenwandkon-
tur in axialer Richtung A erhaben ausgebildete Scheuer-
leiste auszubilden, welche sich über den gesamten Um-
fang des Reifens erstreckt und die Seitenwand vor An-
scheuerungen am Bordstein schützt. Aus der
DE102010015845A1 ist es bekannt, den Scheuer-
schutzbereich direkt ohne spezielle Scheuerleiste in den
oberen Seitenwandkonturabschnitt zu integrieren, wobei
die Seitenwandkontur zwischen oberem Seiten-
wandabschnitt und unterem Seitenwandabschnitt hierzu
mit einer axialen Stufe ausgebildet ist.
[0004] Beim Lagern der Reifen werden diese mit ihrer
Seitenwand auf dem Boden oder auf der Seitenwand ei-
nes anderen Reifens abgelegt. Aufgrund der wirkenden
Gewichtskräfte haften die Reifen in ihrem Scheuerbe-
reich leicht an der Auflagefläche an. Ein Anheben der
Reifen wird hierdurch erschwert.
[0005] Aus der US 2012/0073719 A1 ist ein Reifen mit
einer Vielzahl in Umfangsrichtung hintereinander ange-
ordneten Schutzrippen bekannt, welche sich jeweils in
radialer Richtung R des Reifens erstrecken. Die schma-
len Schutzrippen erheben sich dabei aus der Seiten-
wandoberfläche mit einer längs ihrer Erstreckung von
radial innen nach radial außen hin zunehmenden axialen
Höhe ihrer Erhebung. Eine derartige Ausbildung mit zu-
nehmender axialer Erhebung bis zu einem Maximum im
radialen äußeren Enderstreckungsbereich der Scheuer-
rippe ermöglicht eine besonders schnelle Beschädigung
dieses Rippenelementes beim Anlaufen an Bordstein-
kanten aufgrund hoher wirkender Abriebkräfte. Die Halt-
barkeit derartiger dünner Schutzrippen mit in radialer
Richtung von innen nach außen hin zunehmender axialer
Erstreckungshöhe ist somit reduziert.
[0006] Aus der US4,219,066 sind über den gesamten
Umfang des Fahrzeugluftreifens erstreckte Scheuerleis-
ten bekannt, die ausgehend von ihrer radialen Erstre-
ckungsmitte sowohl in radialer Richtung nach außen als
auch in radialer Richtung nach innen hin jeweils bis zu

ihrem radialen Erstreckungsende hin mit einer zuneh-
menden axialen Erstreckungshöhe gegenüber der Sei-
tenwandkontur ausgebildet sind. Auch bei dieser Ausbil-
dung kommt es bei Berührkontakt der Scheuerleiste mit
Bordsteinkanten im Bereich der radial äußeren Ecken
zum abrupten Berührkontakt und zu einem spontanen
hohen Kraftaufbau. Hohe Abriebkräfte können auch bei
derartigen Scheuerleisten zu schneller unerwünschter
Form der Beschädigung der Scheuerleisten führen. Beim
Ablegen derartiger Reifen mit ihrer Seitenwand auf eine
ebene Oberfläche kommt es verstärkt zu Anhafteffekten,
da sich in dem zwischen dem radial außen und radial
innen hin mit zunehmender axialer Erhebung ausgebil-
deten Erstreckungsbereich mit der ebenen Ablageober-
fläche schnell ein mit Unterdruck versehener Hohlraum
bilden kann, welcher die Anhafteffekte weiter verstärkt.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit
einfachen Mitteln die Haltbarkeit des in der Reifenseiten-
wand ausgebildeten Scheuerbereichs zu verbessern
und dabei ein Anhaften von flach abgelegten Reifen an
Ablageoberflächen zu reduzieren.
[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens, insbesondere
Van-Reifens, mit einem Laufstreifen, Schulterbereichen
und Seitenwänden, wobei - im Reifenquerschnitt be-
trachtet - eine der Seitenwände im Bereich der größten
Breite des Fahrzeugluftreifens ein die Seitenwand gegen
Scheuerkontakte schützendes, über die Seitenwand um-
laufendes Schutzelement aufweist, wobei - im Reifen-
querschnitt betrachtet - die Seitenwand aus einem obe-
ren Seitenwandbereich und einem unteren Seitenwand-
bereich besteht, wobei die äußere Kontur des Schulter-
bereiches und des oberen Seitenwandbereiches jeweils
ausschließlich krümmungsstetig konvex ausgebildet ist,
und wobei der untere Seitenwandbereich eine ebenfalls
ausschließlich krümmungsstetig konvex ausgebildete
Kontur aufweist, gemäß den Merkmalen von Anspruch
1 gelöst, bei dem die Seitenwand zwischen oberem Sei-
tenwandbereich und unterem Seitenwandbereich inner-
halb des radialen Erstreckungsbereich des Schutzele-
mentes zumindest in einzelnen Umfangsabschnitten des
Umfangserstreckungswinkels α des Fahrzeugreifens je-
weils mit einem radialen Konturabschnitt ausgebildet ist,
welcher durch eine erste nach axial innen einspringende
Stufe gegenüber der Kontur des oberen Seitenwandbe-
reiches nach axial innen versetzt angeordnet ist, welcher
sich ausgehend von der radialen Position dieses Versat-
zes längs seiner gesamten radialen Erstreckung nach
innen hin - insbesondere geradlinig - rampenförmig in
axialer Richtung nach außen bis über die axiale Position
der über die Rampe hinweg gebildeten verlängerten Kon-
tur des oberen Seitenwandbereiches erstreckt, und wo-
bei die an die Rampe nach radial innen hin anschließen-
de Kontur des Seitenwandbereiches durch eine zweite
nach axial innen einspringende Stufe gegenüber der
Kontur der Rampe nach axial innen versetzt angeordnet
ist.
[0009] Durch diese Ausbildung wird es ermöglicht,
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dass der Scheuerbereich weiterhin voll seine Wirkung
entfalten kann. Durch die zwischen erster axialer Stufe
und zweiter axialer Stufe ausgebildete Rampe, welche
von radial außen nach radial innen hin ihre axiale Erstre-
ckung aus einem axialen Erstreckungsbereich unterhalb
der umgebenden Seitenwand bis in eine axiale Erstre-
ckungsposition axial oberhalb der Seitenwand erstreckt,
wird ermöglicht, dass beim Ablegen des Reifens auf glat-
te Oberflächen haftende Kräfte deutlich reduziert werden
können. Das Anhaften des Reifens beim Ablegen auf
Ablageoberflächen oder beim Stapeln neuartiger Reifen
wird hierdurch reduziert, das Aufnehmen des Reifens er-
leichtert. Darüber hinaus führt die längs der Erstreckung
von radial außen nach radial innen hin rampenförmige
zunehmende axiale Erhöhung zu einer langsam anstei-
genden Zunahme der Kräfte beim Kontaktieren mit Bord-
steinkanten, wodurch die Beschädigung der rampenför-
migen Oberfläche und somit der Scheuerbereiche redu-
ziert werden kann.
[0010] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch
2, bei dem das Schutzelement in die Kontur des oberen
Seitenwandbereiches integriert ist und dass der untere
Seitenwandbereich durch eine nach axial innen einsprin-
gende Stufe gegenüber der Kontur des oberen Seiten-
wandbereiches nach axial innen versetzt angeordnet ist
und eine ebenfalls ausschließlich krümmungsstetig kon-
vex ausgebildete Kontur aufweist. Hierdurch kann aero-
dynamischen Eigenschaften der Seitenwand verbessert
werden.
[0011] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch
3, bei dem längs der Umfangserstreckung der Rampe
zumindest in einem - insbesondere mittleren -Teilerstre-
ckungsabschnitt die an die Rampe nach radial innen hin
anschließende Kontur des Seitenwandbereiches, wel-
che durch die zweite nach axial innen einspringende Stu-
fe gegenüber der Kontur der Rampe nach axial innen
versetzt angeordnet ist, die Kontur des oberen Seiten-
wandbereiches ist. Hierdurch kann die Kontaktfläche der
Seitenwand beim Ablegen auf Oberflächen, die Adhäsi-
on und somit die Anhaftung weiter reduziert werden.
[0012] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch
4, bei dem längs der Umfangserstreckung der Rampe
zumindest in einem - insbesondere in zwei äußeren -
Teilerstreckungsabschnitt die an die Rampe nach radial
innen hin anschließende Kontur des Seitenwandberei-
ches, welche durch die zweite nach axial innen einsprin-
gende Stufe gegenüber der Kontur der Rampe nach axial
innen versetzt angeordnet ist, die Kontur des unteren
Seitenwandbereiches ist. Hierdurch kann die Anhaftung
weiter reduziert werden.
[0013] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch
5, bei dem die erste Stufe eine axiale Breite von 0,5mm
bis 1mm aufweist. Hierdurch kann ein ausreichender Ab-
stand zur Ablageoberfläche zur ausreichenden Redukti-

on der Adhäsion bei minimaler Materialanhäufung auf
der Seitenwand ermöglicht werden.
[0014] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch
6, bei dem die zweite Stufe eine axiale Breite von 0,5mm
bis 4,5mm aufweist. Hierdurch kann ein ausreichender
Abstand zur Ablageoberfläche zur ausreichenden Re-
duktion der Adhäsion bei guten aerodynamischen Eigen-
schaften ermöglicht werden.
[0015] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch
7, bei dem der Umfangserstreckungswinkel α mit 15°≤α≤
80° ausgebildet ist. Hierdurch kann in einfacher Weise
eine ausreichende Reduktion der Adhäsionskräfte wir-
kungsvoll umgesetzt werden.
[0016] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch
8, bei dem der Umfangserstreckungswinkel α mit α=360°
ausgebildet ist. Hierdurch können zusätzlich die aerody-
namischen Eigenschaften weiter verbessert werden.
[0017] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch
9, bei dem die Stufe eine axiale Breite von 1mm bis 4mm,
vorzugsweise von 1,5mm aufweist, und insbesondere
zumindest in einem Umfangserstreckungsabschnitt der
Rampe die zweite Stufe bildet. Hierdurch kann eine aus-
reichende Abriebfestigkeit mit geringem Materialauf-
wand sichergestellt werden.
[0018] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch
10, bei dem der Fahrzeugluftreifen mit einer segmentier-
ten Vulkanisierform heizgepresst ist, so dass der Lauf-
streifen und der Schulterbereich durch radial verfahrbare
Formsegmente und jede Seitenwand durch eine an die
radial verfahrbaren Formsegmente angrenzende Seiten-
wandschale geformt ist, so dass der vulkanisierte Fahr-
zeugluftreifen im Bereich der Grenzfläche von radial ver-
fahrbaren Formsegmenten zur Seitenwandschale eine
Splitlinie aufweist und bei dem der obere Seitenwandbe-
reich zwischen 50% und 70%, vorzugsweise etwa 60%
und der untere Seitenwandbereich zwischen 50% und
30%, vorzugsweise etwa 40% der mit der Seitenwand-
schale geformten Seitenwand einnimmt.
[0019] Die Erfindung wird im Folgenden an Hand der
in den Figuren 1 bis 5 dargestellten Ausführungsbeispie-
le näher erläutert. Hierin zeigen

Fig.1 eine Querschnittsdarstellung eines Reifens mit
Darstellung der Außenkontur, wobei lediglich ei-
ne Reifenhälfte dargestellt ist,

Fig.2 eine vergrößerte Darstellung eines Ausschnitts
der äußeren Kontur der Seitenwand von Fig.1,

Fig.3 Draufsicht auf die Seitenwand eines Reifens,
wobei Fig.2 die Querschnittsdarstellung gemäß
Schnitt II-II von Fig.3 darstellt,

Fig.4 eine Darstellung der äußeren Kontur der Sei-
tenwand des Reifens von Fig.3 gemäß Schnitt
IV-IV von Fig.3 und
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Fig.5 eine Darstellung der äußeren Kontur der Sei-
tenwand von Fig.3 gemäß Schnitt V-V von Fig.3.

[0020] Die Fig.1 zeigt einen Querschnitt durch die äu-
ßere Kontur eines hälftigen Fahrzeugluftreifens. Die äu-
ßere Kontur ist mit der durchgezogenen Linie dargestellt.
Der Fahrzeugluftreifen ist ein Van-Reifen und weist einen
Laufstreifen 1, eine Reifenschulter 2 und eine Seiten-
wand 3 auf. Die Seitenwand 3 besteht aus einem oberen
Seitenwandbereich 4 und einem unteren Seitenwandbe-
reich 5. Die äußere Kontur des Schulterbereiches 2 und
die äußere Kontur des oberen Seitenwandbereiches 4
sind krümmungsstetig konvex (nach axial außen ge-
krümmt) ausgebildet -die einzige Ausnahme ist die
zwangsweise Ausnehmung 7 im Bereich der Splitlinie 6.
Die Seitenwand 3 weist ein Schutzelement 8 gegen Be-
schädigungen durch Scheuerkontakte auf, welches in
die äußere Kontur des oberen Seitenwandbereiches 4
integriert ist. Das Schutzelement 8 ist etwa im Äquator
10 des Reifens angeordnet. Der untere Seitenwandbe-
reich 5 ist durch eine nach axial innen einspringende Stu-
fe 9 gegenüber der Kontur des oberen Seitenwandbe-
reiches 4 nach axial innen versetzt angeordnet und weist
eine ebenfalls ausschließlich krümmungsstetig konvex
ausgebildete Kontur auf. Das radial innere Ende der Stu-
fe 9, welches den oberen Seitenwandbereich 4 von den
unteren Seitenwandbereich 5 trennt, befindet sich auf
60% der radialen Höhe (h) der Seitenwand 3, beginnend
von der ersten Splitlinie 6, welche Schulterbereich 2 vom
oberen Seitenwandbereich 4 trennt. Die Seitenwand des
Reifens ist durch die Seitenwandschale einer segmen-
tierten Vulkanisierform geformt und reicht von der ersten
Splitlinie 6 bis zur zweiten Splitlinie 15, welche die Sei-
tenwand von dem Wulstbereich des Reifens trennt.
[0021] Die Fig.2 zeigt eine Vergrößerung eines Aus-
schnitts der äußeren Kontur der Reifenschulter 2 und der
äußeren Kontur der Seitenwand 3 der Fig.1. Die Stufe 9
weist eine in axialer Richtung A des Reifens gemessene
Breite b1 von 1mm ≤ b1≤4mm, im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel von 1,5mm auf, so dass die Kontur des
unteren Seitenwandbereiches hier um 1,5mm gegenü-
ber der Kontur des oberen Seitenwandbereiches nach
axial innen (ai) versetzt angeordnet ist.
[0022] Fig. 3 zeigt die in axialer Richtung A des Reifens
auf die Reifenseitenwand des Fahrzeugluftreifens von
Fig.1 gerichtete Draufsicht. Dabei ist erkennbar, dass die
Reifenseitenwand aus über den Umfang verteilten und
in alternativer Abfolge hintereinander angeordneten Um-
fangssegmentabschnitten 11 und 12 ausgebildet ist. Die
Umfangssegmentabschnitte 11 erstrecken sich in Um-
fangsrichtung U jeweils über einen Umfangswinkel ß. Die
Umfangssegmentabschnitte 12 erstrecken sich jeweils
über einen Umfangswinkel α.
[0023] Im Längs der Erstreckung des Umfangsseg-
mentabschnitt 11 ist die Reifenseitenwand jeweils mit
der in Fig.1 und in Fig.2 dargestellte Seitenwandkontur
ausgebildet.
[0024] Wie in Fig. 4 dargestellt ist, ist auch im Um-

fangserstreckungsabschnitt 12 die Seitenwand 3 aus ei-
nem oberen Seitenwandbereich 4 und aus einem unte-
ren Seitwandbereich 5 ausgebildet. Die äußere Kontur
des Schulterbereichs 2 und die äußere Kontur des obe-
ren Seitenwandbereichs 4 sind auch hier krümmungs-
stetig konvex (nach axial außen gekrümmt) ausgebildet.
Die einzige Ausnahme ist die zwangsweise Ausneh-
mung im Bereich der Splitlinie 6. Die Seitenwand 3 ist im
Bereich des Schutzelementes 8, welches in die äußere
Kontur des oberen Seitenwandbereiches 4 integriert ist,
etwa im Bereich des Äquators 10 (hier gibt der Äquator
ausnahmsweise und abweichend von der üblichen Ver-
wendung bei Reifen die radiale Position des Reifens mit
der größten Breite an) angeordnet. Im Erstreckungsbe-
reich des Schutzelements 8 ist eine von der Kontur des
oberen Seitenwandbereichs 4 in axialer Richtung ai ein-
springende Stufe 13 mit der in axialer Richtung A gemes-
senen Breite b2 ausgebildet. Die äußere Kontur der Sei-
tenwand 3 ist im Anschluss an die Stufe 13in radialer
Richtung R nach innen hin geradlinig als Rampe 16 aus-
gebildet, welche sich längs ihrer radialen Erstreckung
der Erstreckungshöhe h2 nach innen in axialer Richtung
A nach außen aa bis über die in Fig. 4 gestrichelt darge-
stellte Verlängerung der weitergeführten Konturlinie der
oberen Seitenwand 3 hinaus erstreckt, wobei das axiale
Maß b5 der Erstreckung über diese Konturlinie hinaus
mit ca. 1mm ausgebildet ist. Am radial inneren Erstre-
ckungsende der Rampe 16 ist eine in axialer Richtung
nach innen ai hineinspringende Stufe 14 ausgebildet,
welche sich in axialer Richtung ai zur Innenseite des Rei-
fens über eine in axialer Richtung Erstreckungsbreite b3
hinweg erstreckt. Am axial inneren Erstreckungsende
der Stufe 14 ist die Kontur der Seitenwand 3 mit dem
unteren Seitenwandbereich 5 ausgebildet und weist eine
ebenfalls ausschließlich krümmungsstetig konvex aus-
gebildete Kontur auf.
[0025] In einem Ausführungsbeispiel ist diese in Fig.
4 dargestellte Ausbildung der Rampe 16 längs der ge-
samten Erstreckung des Umfangsabschnitts 12 über den
gesamten Erstreckungsbereich des Erstreckungswin-
kels α ausgebildet. Die Erstreckungsbreite b1 der ersten
Stufe 13 ist mit 0,5 mm ≤ b2 ≤ 1mm, beispielsweise mit
b2 = 0,5 mm ausgebildet. Die Erstreckungsbreite b3 der
zweiten Stufe 14 ist mit einem 1mm ≤ b2 ≤ 4,5 mm aus-
gebildet, beispielsweise mit b2 = 1mm.
[0026] Der Umfangserstreckungswinkel α ist mit
15°≤α≤80° ausgebildet. Der Umfangserstreckungswin-
kel ß ist mit 15°≤ß≤35° ausgebildet. Beispielsweise ist
α=30° und ß = 10°.
[0027] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel,
bei welchem der Umfangserstreckungsabschnitt 12 in
Umfangsrichtung U des Reifens gesehen aus zwei je-
weils zu einem benachbarten Umfangsabschnitt 11 hin
weisend angeordneten Randabschnitten 19 und einem
zwischen den beiden Randabschnitten 19 ausgebildeten
mittleren Abschnitt 18 ausgebildet ist. Die beiden
Randabschnitte 19 sind dabei so wie im Zusammenhang
mit der Fig. 4 erläutert und dargestellt ausgebildet. Im

5 6 



EP 2 711 202 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mittleren Abschnitt 18 ist, wie in Fig. 5 dargestellt ist, die
in radialer Richtung R gemessene Erstreckungshöhe h3
kleiner ausgebildet als die in den Randerstreckungsab-
schnitten 19 ausgebildete radiale Erstreckungshöhe h2
der Rampe 16 in den Randabschnitten 19. Die Rampe
16 erstreckt sich jedoch auch im mittleren Erstreckungs-
abschnitt 18 in axialer Richtung nach außen aa bis in
eine Position axial außerhalb der Verlängerung der Kon-
tur der oberen Seitenwand 3. Im mittleren Erstreckungs-
abschnitt 18 ist der durch die nach axial innen ai einsprin-
gende Stufe 14 gebildete axiale Versatz der axialen Brei-
te b3 jedoch lediglich bis zur Position der durch die Ram-
pe 16 hindurch gebildeten Verlängerungen der Kontur
der äußeren Seitenwand 3 ausgebildet. Von dem am
nach axial innen ai gerichteten Erstreckungsende der
Stufe 14 ausgebildeten Erstreckungsende der Stufe 14
erstreckt sich die Seitenwandkontur 21 als Verlängerung
der äußeren Seitenwandkontur 4 bis in einen radialen
Abstand h4 von der Stufe 14 mit (1/2)h3 ≤ h4 ≤ (3/2)h3,
An dem in radialer Richtung R nach innen hin gebildeten
Erstreckungsende des Erstreckungsabschnitts 21 ist die
Seitenwandkontur mit einer in axialer Richtung nach in-
nen ai hin einspringenden Stufe 20 der in axialer Richtung
gemessenen Erstreckungsbreite b4 ausgebildet. Von
dem in axialer Richtung nach innen ai hin ausgebildeten
Erstreckungsende der Stufe 20 ausgehend erstreckt sich
der untere Seitenwandbereich 5 nach radial innen hin.
In diesem Ausführungsbeispiel ist b3 = 0,5 mm und b4
mit 1mm ≤ b4 ≤ 4mm. Die Gesamterstreckungshöhe (h3
+ h4) ist mit (1/3)*(h3 + h4) ≤ h2 ≤ (2/3)*(h3 + h4) ausge-
bildet.
[0028] In einem anderen nicht dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist α = 360° ausgebildet. Dabei ist in bei
diesem Ausführungsbeispiel die gesamte Ausbildung
der Seitenwand über ihre gesamte Erstreckung über den
Umfang des Reifens hinweg mit der - wie im Zusammen-
hang mit Fig. 4 beschriebenen - Rampe 16 ausgebildet.
Die Rampe 16 erstreckt sich somit über den gesamten
Umfang des Fahrzeugluftreifens.
[0029] In einer anderen, nicht dargestellter Ausführung
sind bei einer Ausbildung mit α = 360° über den Umfang
des Fahrzeugluftreifens hinweg in alternierend hinterein-
ander angeordneter Reihenfolge verteilt erste Umfangs-
segmente und zweite Umfangssegmente ausgebildet,
wobei die ersten Umfangssegmente wie die im Zusam-
menhang mit Fig. 5 beschriebenen Randabschnitte 19
und die zweiten Umfangssegmente wie die im Zusam-
menhang mit Fig. 5 beschriebenen Mittenabschnitte 18
ausgebildet sind.
[0030] In den Figuren ist in gestrichelter Linie die neu-
trale Seitenwandkontur des Reifens ohne zusätzliches
Seitenwandgummimaterial dargestellt.
[0031] Abweichend von der bei Reifen üblichen Ver-
wendung des Begriffs "Äquator" bezeichnet der oben ge-
nannte Begriff "Äquator" hier die radiale Position des Rei-
fens, in welcher der Reifen seine größte Breite aufweist.
Die Position der größten Breite wird dabei an dem für
den Reifen nach E.T.R.T.O. vorgesehene Normfelge bei

Standardbedingungen gemäß E.T.R.T.O. (Last bei 70 %
der Tragfähigkeit bei einem Innendruck von 2,5 bar, In-
nendruck 85 % von 2,5 bar) gemessen.
[0032] Abweichend von der hier ausnahmsweise ge-
nutzten Verwendung des Begriffs "Äquator" gibt dieser
in der bei Reifen üblichen Verwendung die Position des
größten Durchmessers des Reifens an.

Bezugszeichenliste

(Teil der Beschreibung)

[0033]

1 Laufstreifen
2 Reifenschulter
3 Seitenwand
4 oberer Seitenwandbereich
5 unterer Seitenwandbereich
6 erste Splitlinie
7 Ausnehmung
8 Schutzelement
9 Stufe
10 Position der größten Breite des Reifens
11 Umfangsabschnitt
12 Umfangsabschnitt
13 Stufe
14 Stufe
15 zweite Splitlinie
16 Rampe
17 Nut
18 Mittlerer Abschnitt
19 Randabschnitt
20 Stufe
21 Seitenwandkontur

aR axiale Richtung
rR radiale Richtung
ai axial innen
aa axial außen

Patentansprüche

1. Fahrzeugluftreifen, insbesondere Van-Reifen, mit
einem Laufstreifen (1), Schulterbereichen (2) und
Seitenwänden (3), wobei - im Reifenquerschnitt be-
trachtet - eine der Seitenwände (3) im Bereich der
größten Breite (10) des Fahrzeugluftreifens ein die
Seitenwand (3) gegen Scheuerkontakte schützen-
des, über die Seitenwand umlaufendes Schutzele-
ment (8) aufweist, wobei - im Reifenquerschnitt be-
trachtet - die Seitenwand (3) aus einem oberen Sei-
tenwandbereich (4) und einem unteren Seitenwand-
bereich (5) besteht, wobei die äußere Kontur des
Schulterbereiches (2) und des oberen Seitenwand-
bereiches (4) ausschließlich krümmungsstetig kon-
vex ausgebildet ist, und wobei der untere Seiten-
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wandbereich (5) eine ebenfalls ausschließlich krüm-
mungsstetig konvex ausgebildete Kontur aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Seitenwand zwischen oberem Seiten-
wandbereich (4) und unterem Seitenwandbereich
(5) innerhalb des radialen Erstreckungsbereich des
Schutzelementes (8) zumindest in einzelnen Um-
fangsabschnitten (11) des Umfangserstreckungs-
winkels α des Fahrzeugreifens jeweils mit einem ra-
dialen Konturabschnitt ausgebildet ist, welcher
durch eine erste nach axial innen einspringende Stu-
fe (13) gegenüber der Kontur des oberen Seiten-
wandbereiches (4) nach axial innen versetzt ange-
ordnet ist, welcher sich ausgehend von der radialen
Position dieses Versatzes längs seiner gesamten ra-
dialen Erstreckung nach innen hin - insbesondere
geradlinig - rampenförmig in axialer Richtung nach
außen bis über die axiale Position der über die Ram-
pe (16) hinweg gebildeten verlängerten Kontur des
oberen Seitenwandbereiches (4) erstreckt, und wo-
bei die an die Rampe (16) nach radial innen hin an-
schließende Kontur des Seitenwandbereiches
durch eine zweite nach axial innen einspringende
Stufe (14) gegenüber der Kontur der Rampe (16)
nach axial innen versetzt angeordnet ist.

2. Fahrzeugreifen nach Anspruch 1,
wobei das Schutzelement (8) in die Kontur des obe-
ren Seitenwandbereiches integriert ist und dass der
untere Seitenwandbereich (5) durch eine nach axial
innen einspringende Stufe (9) gegenüber der Kontur
des oberen Seitenwandbereiches (4) nach axial in-
nen versetzt angeordnet ist und eine ebenfalls aus-
schließlich krümmungsstetig konvex ausgebildete
Kontur aufweist.

3. Fahrzeugreifen nach Anspruch 2,
bei dem längs der Umfangserstreckung der Rampe
(16) zumindest in einem - insbesondere mittleren
(18)-Teilerstreckungsabschnitt die an die Rampe
(16) nach radial innen hin anschließende Kontur des
Seitenwandbereiches, welche durch die zweite nach
axial innen einspringende Stufe (9) gegenüber der
Kontur der Rampe (16) nach axial innen versetzt an-
geordnet ist, die Kontur des oberen Seitenwandbe-
reiches (4) ist.

4. Fahrzeugreifen nach Anspruch 2 oder 3,
bei dem längs der Umfangserstreckung der Rampe
(16) zumindest in einem - insbesondere in zwei äu-
ßeren (19) - Teilerstreckungsabschnitt die an die
Rampe (16) nach radial innen hin anschließende
Kontur des Seitenwandbereiches, welche durch die
zweite nach axial innen einspringende Stufe (14) ge-
genüber der Kontur der Rampe (16) nach axial innen
versetzt angeordnet ist, die Kontur des unteren Sei-
tenwandbereiches (5) ist.

5. Fahrzeugreifen nach Anspruch 1,
bei dem die erste Stufe (13) eine axiale Breite von
0,5mm bis 1mm aufweist.

6. Fahrzeugreifen nach Anspruch 1,
bei dem die zweite Stufe (14) eine axiale Breite von
0,5mm bis 4,5mm aufweist.

7. Fahrzeugreifen nach Anspruch 1,
bei dem der Umfangserstreckungswinkel α mit
15°≤α≤ 80° ausgebildet ist.

8. Fahrzeugreifen nach Anspruch 1,
bei dem der Umfangserstreckungswinkel α mit
α=360° ausgebildet ist.

9. Fahrzeugreifen nach Anspruch 2,
bei dem die Stufe (9) eine axiale Breite (11) von 1mm
bis 4mm, vorzugsweise von 1,5mm aufweist, und
insbesondere zumindest in einem Umfangserstre-
ckungsabschnitt der Rampe (16) die zweite Stufe
(14) bildet.

10. Fahrzeugreifen nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem der Fahrzeugluftreifen mit einer segmen-
tierten Vulkanisierform heizgepresst ist, so dass der
Laufstreifen (1) und der Schulterbereich (2) durch
radial verfahrbare Formsegmente und jede Seiten-
wand (3) durch eine an die radial verfahrbaren Form-
segmente angrenzende Seitenwandschale geformt
ist, so dass der vulkanisierte Fahrzeugluftreifen im
Bereich der Grenzfläche von radial verfahrbaren
Formsegmenten zur Seitenwandschale eine Splitli-
nie (6) aufweist und bei dem der obere Seitenwand-
bereich (4) zwischen 50% und 70%, vorzugsweise
etwa 60% und der untere Seitenwandbereich (5) zwi-
schen 50% und 30%, vorzugsweise etwa 40% der
mit der Seitenwandschale geformten Seitenwand (3)
einnimmt.

9 10 



EP 2 711 202 A1

7



EP 2 711 202 A1

8



EP 2 711 202 A1

9



EP 2 711 202 A1

10



EP 2 711 202 A1

11



EP 2 711 202 A1

12



EP 2 711 202 A1

13

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102010015845 A1 [0003]
• US 20120073719 A1 [0005]

• US 4219066 A [0006]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

