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(54) Fahrzeugluftreifen

(57) Fahrzeugluftreifen mit einem Laufstreifenprofil,
welches durch Umfangsrillen (2, 3, 2’, 3’) in in Umfangs-
richtung umlaufende Profilpositive, wie Profilbänder und/
oder Profilblockreihen, gegliedert ist, wobei zumindest
ein Profilpositiv (1, 1’) vorgesehen ist, in welchem Quer-
rillen (4) angeordnet sind, die in eine das Profilpositiv
begrenzende Umfangsrille (3) münden und deren Enden
sich innerhalb des Profilpositives (1, 1’) befinden, wobei
die Querrillen (4) an der Oberfläche des Profilpositives
von Begrenzungskanten (k1, k2) begrenzt sind, deren ge-
genseitiger Abstand in Richtung Umfangsrille (3) größer
wird.

Die Querrillen (4) weisen jeweils in ihrem radial in-
neren Bereich eine zwischen 0,8 mm und 1,5 mm breite

gerade verlaufende Basisrille (5) und in ihrem radial äu-
ßeren Bereich zwischen den Begrenzungskanten (k1, k2)
und der Basisrille (5) verlaufende Rillenflanken (6, 7) auf,
wobei die Basisrille (5) über ihre Erstreckung zumindest
im Wesentlichen in einer konstanten Tiefe verläuft, die
radiale Erstreckung der Basisrille (5) jedoch vom inneren
Endbereich der Querrille (4) in Richtung Umfangsrille (3)
kontinuierlich geringer wird, und wobei die eine Basisril-
lenwand (5b) in radialer Richtung über die andere Basis-
rillenwand (5a) hinausragt, so dass die zwischen den Ba-
sisrillenwänden (5a, 5b) und den Rillenflanken (6, 7) ge-
bildeten gemeinsamen Kanten auf unterschiedlichen ra-
dialen Niveaus verlaufen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugluftreifen
mit einem Laufstreifenprofil, welches durch Umfangsril-
len und in Umfangsrichtung umlaufende Profilpositive,
wie Profilbänder und/oder Profilblockreihen, gegliedert
ist, wobei zumindest ein Profilpositiv vorgesehen ist, in
welchem Querrillen angeordnet sind, die in eine das Pro-
filpositiv begrenzende Umfangsrille münden und deren
Enden sich innerhalb des Profilpositives befinden, wobei
die Querrillen an der Oberfläche des Profilpositives von
Begrenzungskanten begrenzt sind, deren gegenseitiger
Abstand in Richtung Umfangsrille größer wird.
[0002] Fahrzeugluftreifen mit derartigen Laufstreifen-
profilen sind in verschiedenen Ausführungen bekannt.
Die sich in die Profilpositive hinein erstreckenden Quer-
rillen weisen üblicherweise einen U-förmigen Quer-
schnitt auf und enden stumpf innerhalb des Profilpositi-
ves. Die Endbereiche der Querrillen sind meist von einer
Art Stirnwand begrenzt, welche sich in radialer Richtung
ausgehend vom Rillengrund bis zur Oberfläche des Pro-
filpositives erstreckt und derart das stumpfe Ende der
Querrille bildet.
[0003] Fahrzeugluftreifen, die auch bei hohen Ge-
schwindigkeiten eine gute Übertragung von Lenkkräften,
Antriebs- und Bremskräften aufweisen sollen, brauchen
Profilpositive im Laufstreifen, die eine vergleichsweise
hohe Umfangs- und Quersteifigkeit sicherstellen. Bei
herkömmlichen Profilausgestaltungen ergibt sich oft ein
Zielkonflikt zwischen einer Optimierung des Trocken-
handlings, demnach einer guten Kraftübertragung, und
einer Optimierung des Nasshandlings, sprich den Ent-
wässerungseigenschaften und dem Aquaplaningverhal-
tens des Reifens. Maßnahmen zur Verbesserung des
Trockenhandlings haben üblicherweise eine Ver-
schlechterung des Nasshandlings zur Folge. Für ein gu-
tes Nasshandling ist es vorteilhaft, wenn die Querrillen
eine große Breite aufweisen, um eine gute Entwässerung
des Laufstreifens in Richtung der Umfangsrillen sicher-
zustellen. Je breiter die Querrillen, umso geringer ist der
Positivanteil der Profilelemente, wodurch die Steifigkeit
der Profilelemente leidet.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, einen Laufstreifen eines Fahrzeugluftreifens der ein-
gangs genannten Art derart auszuführen, dass der oben
erwähnte Zielkonflikt zwischen Trockenhandling und
Nasshandling möglichst gut gelöst wird.
[0005] Gelöst wird die gestellte Aufgabe erfindungs-
gemäß dadurch, dass die Querrillen jeweils in ihrem ra-
dial inneren Bereich eine zwischen 0,8 mm und 1,5 mm
breite gerade verlaufende Basisrille und in ihrem radial
äußeren Bereich zwischen den Begrenzungskanten und
der Basisrille verlaufende Rillenflanken aufweist, wobei
die Basisrille über ihre Erstreckung zumindest im We-
sentlichen in einer konstanten Tiefe verläuft, die radiale
Erstreckung der Basisrille jedoch vom inneren Endbe-
reich der Querrille in Richtung Umfangsrille kontinuierlich
geringer wird, und wobei die eine Basisrillenwand in ra-

dialer Richtung über die andere Basisrillenwand hinaus-
ragt, so dass die zwischen den Basisrillenwänden und
den jeweiligen Rillenflanken gebildeten gemeinsamen
Kanten auf unterschiedlichen radialen Niveaus verlau-
fen.
[0006] Durch diese spezielle Ausgestaltung der Quer-
rillen mit einer Basisrille und Rillenflanken zur Oberfläche
des Profilpositives wird im oberflächennahen Bereich
des Profilpositives der Negativanteil des Laufstreifens
vergrößert, ohne dass die Steifigkeit des Profilpositives
reduziert wird. Mit erfindungsgemäßen Querrillen kann
daher im oberflächennahen Bereich eine vergleichswei-
se große Menge an Wasser zur Umfangsrille, die eine
Hauptentwässerungsquelle darstellt, geleitet werden.
Durch die spezielle Anordnung der Rillenflanken wird die
"Kantenfunktion" der Querrillen, speziell beim Nass-
bremsen, verstärkt. Die nicht auf volle Rillentiefe verlau-
fenden Rillenflanken stabilisieren die Begrenzungskan-
ten der Querrillen an der Oberfläche des Profilpositives
und verhindern das Entstehen von Einrolleffekten. Die
schmalen Basisrillen tragen zur Stabilisierung des Pro-
filpositives bei und haben darüber hinaus eine "Gelenk-
funktion", beim Abrollen des Reifens erleichtern sie eine
Abplattung des Reifens im Footprint.
[0007] Für eine optimale Entwässerungswirkung erfin-
dungsgemäßer Querrillen ist eine möglichst verwirbe-
lungsfreie Durchströmung erfindungsgemäßer Querril-
len von Vorteil, was gemäß der Erfindung dadurch un-
terstützt wird, dass der radiale Abstand der zwischen der
einen Basisrillenwand und der anschließenden Rillen-
flanke gebildeten gemeinsamen Kante zur Oberfläche
des Profilpositives an der Umfangsrille 3 mm bis 5 mm
beträgt, und dass ferner der radiale Abstand der zwi-
schen der über die Basisrille hinausragenden anderen
Basisrillenwand und der zweiten Rillenflanke gebildeten
gemeinsamen Kante zur Oberfläche des Profilpositives
an der Umfangsrille 2 mm bis 3 mm beträgt. Es ist daher
auch vorteilhaft, wenn in einem Profilband die Querrillen
derart angeordnet werden, dass diese unterschiedlich
ausgeführten Rillenflanken bei einem Teil der Querrillen
an die einlaufenden Kanten und bei einem Teil der Quer-
rillen an die auslaufenden Kanten anschließen. Die Ril-
lenflanken weisen am inneren Ende der Basisrille einen
etwa gleich großen radialen Abstand zur Oberfläche des
Profilpositives auf, welcher kleiner ist als die radialen Ab-
stände der erwähnten gemeinsamen Kanten an der Um-
fangsrille und vorzugsweise höchstens 1 mm beträgt.
Demnach weist die Querrille die für eine gute Entwässe-
rung maßgeblichen Merkmale, nämlich eine zur Um-
fangsrille zunehmende Tiefe und eine zur Umfangsrille
zunehmende Breite, auf.
[0008] Für die Stabilität des Profilpositives ist es ferner
vorteilhaft, wenn die Rillenflanken unter zumindest im
Wesentlichen gleich großen Winkeln relativ zur radialen
Richtung geneigte Flächen sind.
[0009] Die an der Oberfläche des Profilpositives ver-
laufenden Begrenzungskanten der Querrille verlaufen
gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der
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Erfindung am Querrillenende spitz zusammen. Diese
Maßnahme sorgt vor allem für eine Stabilisierung der
laufstreifeninnenseitigen Endbereiche der Querrillen bei
den im Betrieb des Reifens auftretenden Kräften.
[0010] Eine weitere erfindungsgemäße Maßnahme,
die die Entwässerungswirkung der erfindungsgemäßen
Querrillen optimiert, besteht darin, dass die Rillenflanken
in Erstreckungsrichtung der Basisrille über deren Ende
im Profilpositiv hinaus bis zum Schnittpunkt der Begren-
zungskanten, die an der Oberfläche des Profilpositives
vorliegen, verlaufen.
[0011] Die Wirkungswiese erfindungsgemäßer Quer-
rillen wird durch eine weitere Maßnahme für die beiden
möglichen Abrollrichtungen des Reifens optimiert, näm-
lich dadurch, dass die an der Oberfläche des Profilposi-
tives vorgesehenen Begrenzungskanten unterschiedlich
große spitze Winkel zur Mittellinie der Basisrille aufwei-
sen.
[0012] Bei erfindungsgemäß ausgeführten Rillen gibt
es einen optimalen Bereich der Erstreckung der Basis-
rille, um die "Gelenkwirkung", wie oben erwähnt, der
Querrillen sicherzustellen und gleichzeitig für eine gute
Steifigkeit des Profilpositives und eine gute Entwässe-
rungswirkung der Querrillen zu sorgen. Die diesbezüg-
lich vorteilhafte Erstreckungslänge der Basisrille beträgt
zwischen 50 % und 80 % der gesamten Erstreckungs-
länge der Querrille.
[0013] Die Anordnung erfindungsgemäßer Querrillen
in einem beidseitig von Umfangsrillen begrenzten Profil-
band des Laufstreifens erfolgt insbesondere derart, dass
die Querrillen in Umfangsrichtung abwechselnd in die
eine und in die andere Umfangsrille münden. Diese
Maßnahme ist für die Steifigkeit des Profilbandes und
gute Entwässerungseigenschaften vorteilhaft.
[0014] Die Querrillen werden ferner gegenüber der axi-
alen Richtung derart angeordnet, dass sie unter einem
Winkel von bis zu 50° zu dieser verlaufen. Diese
Maßnahme ist günstig für eine Minimierung des Abroll-
geräusches.
[0015] Sowohl für ein gutes Trockenhandling als auch
ein gutes Nasshandling ist es ferner vorteilhaft, wenn im
Laufstreifen zumindest ein Profilband vorgesehen ist, in
welchem sämtliche Querrillen unter im Wesentlichen
übereinstimmenden Winkeln zur axialen Richtung ver-
laufen.
[0016] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung werden nun anhand der Zeichnung, die
Ausführungsbeispiele darstellt, näher beschrieben. Da-
bei zeigen

Fig. 1 eine Schrägansicht eines Abschnittes eines
Profilbandes mit einer erfindungsgemäß ausgeführ-
ten Querrille,

Fig. 2 eine Draufsicht auf den Abschnitt des Profil-
bandes aus Fig. 1,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung gemäß der Schnittlinie

111-111 der Fig. 2,

Fig. 4 eine Schnittdarstellung gemäß der Schnittlinie
IV-IV der Fig. 2,

Fig 5 eine Schnittdarstellung gemäß der Schnittlinie
V-V der Fig. 2,

Fig. 6 eine Schnittdarstellung gemäß der Schnittlinie
VI-VI der Fig. 2,

Fig. 7 eine Ansicht eines Abschnittes einer das Pro-
filband begrenzenden Rillenwand in Richtung des
Pfeiles P der Fig. 2 und

Fig. 8 eine Draufsicht auf einen Umfangsabschnitt
eines Profilbandes mit mehreren gemäß der Erfin-
dung ausgeführten Querrillen.

[0017] Die Figuren 1, 2 und 8 zeigen jeweils einen in
Umfangsrichtung eines Laufstreifenprofils eines PKW-
Fahrzeugluftreifens in radialer Bauart verlaufenden Ab-
schnitt eines Profilbandes 1. Das Profilband 1 weist eine
Breite von insbesondere 2 cm bis 3,5 cm auf ist von je
einer das Laufstreifenprofil in Umfangsrichtung gerade
umlaufenden Umfangsrille 2, 3 begrenzt.
[0018] Seitlich der Umfangsrillen 2, 3 schließen weite-
re Profilpositive an, die in Fig. 2 lediglich angedeutet sind.
Diese Profilpositive können ebenfalls Profilbänder, mit
oder ohne erfindungsgemäß ausgeführten Querrillen,
oder Profilblockreihen, welche in an sich bekannter Wei-
se ausgeführt sind, sein. Die in Fig. 1 und Fig. 2 links
vom Profilband 1 verlaufende Umfangsrille 2 ist, wie es
beispielsweise Fig. 3 zeigt, von zwei in radialer Richtung
R oder im Wesentlichen in radialer Richtung R verlau-
fenden Rillenwänden 2b und 2c und einem im Quer-
schnitt in axialer Richtung verlaufenden Rillengrund 2a
begrenzt. Der Rillengrund 2a befindet sich in der für den
betreffenden Fahrzeugluftreifen vorgesehenen maxima-
len Profiltiefe TP, die Öffnungsbreite b2 der Umfangsrille
2 an der Oberfläche des Profilbandes 1 entspricht der
Breite des Nutgrundes 2a. Die in Fig. 1 und Fig. 2 rechts
vom Profilband 1 verlaufende Umfangsrille 3 ist hier bei-
spielhaft jene, in welche eine in diesen Figuren gezeigte
Querrille 4 mündet. Die Umfangsrille 3 weist, wie es ins-
besondere Fig. 3 zu entnehmen ist, einen sich im Quer-
schnitt in axialer Richtung erstreckenden Rillengrund 3a
und zwei Rillenwände 3b, 3c auf. Die dem Profilband 1
gegenüberliegende Rillenwand 3b verläuft in radialer
Richtung R. Die Rillenwand 3c ist jene, in welche die
Querrille 4 mündet und ist gegenüber der radialen Rich-
tung geringfügig, insbesondere um einen Winkel von 1°
bis 10° geneigt, derart, dass die Öffnungsbreite b3 der
Umfangsrille 3 an der Oberfläche des Profilbandes 1 eine
größere axiale Erstreckung aufweist als der Rillengrund
3a. Die Breite der Umfangsrillen 2, 3 am Rillengrund 2a,
3a beträgt, wie es für derartige Umfangsrillen üblich ist,
zwischen 6 mm und 18 mm, die maximale Profiltiefe TP
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beträgt je nach Reifentyp und Reifendimension üblicher-
weise zwischen 6 mm und 8,5 mm.
[0019] In Fig. 1 und Fig. 2 erstreckt sich die Querrille
4 beispielhaft in axialer Richtung. Wie insbesondere Fig.
8 zeigt, können erfindungsgemäß ausgeführte Querrillen
4 alternativ unter einem spitzen Winkel α zur axialen
Richtung verlaufen, welcher höchstens 50°, insbesonde-
re bis zu 35°, beträgt. In Fig. 8 beträgt der Winkel α in
der Größenordnung von 30°. Der Winkel α wird zwischen
der Mittellinie a in der Erstreckungsrichtung einer Basis-
rille 5 und der axialen Richtung ermittelt. An der Oberflä-
che des Profilbandes 1 weist die Querrille 4 Begren-
zungskanten k1, k2 auf, welche in Draufsicht im Wesent-
lichen die Seiten eines langgestreckten, gleichseitigen
Dreieckes bilden, dessen kleinster Winkel sich am Ende
der Querrille 4 im Profilband 1 befindet, sodass die Breite
der Querrillen 4 in Richtung Umfangsrille 3 größer wird.
Die Begrenzungskante k1 schließt mit der Mittellinie a
einen Winkel β1 ein, welcher zwischen 5° und 15° beträgt,
die Begrenzungskante k2 schließt mit der Mittellinie a
einen Winkel β2 ein, welcher um bis zu 5° größer ist als
β1. Das laufstreifeninnenseitige Ende der Querrille 4 be-
findet sich in einem in axialer Richtung ermittelten Ab-
stand n von der Umfangsrille 2, welcher mindestens 5
mm beträgt. Die Querrille 4 selbst weist eine Erstre-
ckungslänge 1 auf, welche an der Oberfläche des Pro-
filbandes 1 ermittelt wird, und in der Größenordnung von
12 mm bis 25 mm beträgt.
[0020] Die Querrille 4 weist in Kombination die bereits
erwähnte Basisrille 5 und zwei radial außerhalb der Ba-
sisrille 5 ausgebildete Rillenflanken 6, 7 auf, welche die
Querrille 4 im Querschnitt trichterförmig zur Oberfläche
des Profilbandes 1 verbreitern. Die Basisrille 5 befindet
sich im radial inneren Bereich der Querrille 4 und er-
streckt sich von der Umfangsrille 3 geradlinig in das Pro-
filband 1 über eine Erstreckungslänge l1 von 50 % bis 80
% der Erstreckungslänge l. Der Basisrillengrund 5c be-
findet sich über die Erstreckungslänge l im Wesentlichen
in einer konstanten Tiefe TE (Fig. 7), welche dem radialen
Abstand des Einschnittgrundes 5c zur Oberfläche des
Profilbandes 1 entspricht. Die Basisrille 5 weist eine kon-
stante Breite von 0,8 mm bis 1,5 mm und zwei parallel
zueinander verlaufende Basisrillenwände 5a, 5b auf. Die
radiale Erstreckung der Basisrille 5 wird von der radialen
Erstreckung der Basisrillenwand 5a bestimmt, die mit der
Rillenflanke 7 eine gemeinsame Kante k3 besitzt, die,
wie es Fig. 5 zeigt, vom inneren Ende bis zur Rillenwand
3c "abfällt" und deren radialer Abstand c2 zur Oberfläche
des Profilbandes 1 an der Rillenwand 3c 5 mm bis 7 mm
und an ihrem inneren Ende etwa 1 mm beträgt. Die Ba-
sisrillenwand 5b besitzt mit der Rillenflanke 6 eine ge-
meinsame Kante k4, welche ebenfalls von ihrem inneren
Ende zur Rillenwand 3c "abfällt" und deren radialer Ab-
stand c1 zur Oberfläche des Profilbandes 1 an der Ril-
lenwand 3c 2 mm bis 3 mm, an ihrem inneren Ende etwa
1 mm beträgt. Die beiden Rillenflanken 6, 7 verlaufen
somit, im Rillenquerschnitt betrachtet, asymmetrisch zur
Mittellinie a und ferner über das Ende der Basisrille 5 im

Profilband 1 hinaus bis zum Schnittpunkt der Begren-
zungskanten k1 und k2 an der Oberfläche des Profilban-
des 1. Mit der radialen Richtung schließen die Rillenflan-
ken 6, 7 Winkel β, γ ein, die zwischen 30° und 70° gewählt
werden und übereinstimmend groß sein können. Bevor-
zugt ist eine Ausführungsform, bei welcher der Winkel γ
der flächenmäßig kleineren Rillenflanke 6 größer ist, ins-
besondere um mindestens 3°, als der Winkel β der Ril-
lenflanke 7.
[0021] Fig. 8 zeigt ein Profilband 1’, welches von in
Umfangsrichtung umlaufenden Umfangsrillen 2’, 3’ be-
grenzt ist, welche analog zur Umfangsrille 3 ausgebildet
sind. Von den Umfangsrillen 2’, 3’ erstrecken sich ab-
wechselnd Querrillen 4 in das Profilband 1’. Die Querril-
len 4 sind gegenüber der axialen Richtung unter dem
Winkel α von etwa 30° geneigt. Bei der gezeigten Aus-
führungsform verlaufen sämtliche Querrillen 4 überein-
stimmend schräg zur axialen Richtung.
[0022] Erfindungsgemäß ausgeführte Querrillen kön-
nen auch in Profilblöcken vorgesehen werden. Die Quer-
rillen können in Profilbändern auf spezielle Weise ange-
ordnet werden. So ist es beispielsweise möglich, in ei-
nem Profilband zur axialen Richtung geneigt angeord-
nete Querrillen mit in axialer Richtung verlaufenden
Querrillen zu kombinieren, beispielsweise auch bei einer
abwechselnden Anordnung in Umfangsrichtung.

Bezugsziffernliste

[0023]

1 Profilband

1’ Profilband

2 Umfangsrille

2’ Umfangsrille

2a Rillengrund

2b Rillenwand

2c Rillenwand

3 Umfangsrille

3’ Umfangsrille

3a Rillengrund

3b Rillenwand

3c Rillenwand

4 Querrille

5 Basisrille
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5a Basisrillenwand

5b Basisrillenwand

5c Basisrillengrund

6 Rillenwand

7 Rillenwand

a Mittellinie

b2 Öffnungsbreite

b3 Öffnungsbreite

c1 Abstand

c2 Abstand

k1 Begrenzungskante

k2 Begrenzungskante

k3 Kante

k4 Kante

l Erstreckungslänge

l1 Erstreckungslänge

n Abstand

E Einschnittmittelebene

TE Einschnitttiefe

TP Profiltiefe

α Winkel

β Winkel

β1 Winkel

β2 Winkel

γ Winkel

Patentansprüche

1. Fahrzeugluftreifen mit einem Laufstreifenprofil, wel-
ches durch Umfangsrillen (2, 3, 2’, 3’) in in Umfangs-
richtung umlaufende Profilpositive, wie Profilbänder
und/oder Profilblockreihen, gegliedert ist, wobei zu-
mindest ein Profilpositiv (1, 1’) vorgesehen ist, in wel-

chem Querrillen (4) angeordnet sind, die in eine das
Profilpositiv begrenzende Umfangsrille (3) münden
und deren Enden sich innerhalb des Profilbandes
(1, 1’) befinden, wobei die Querrillen (4) an der Ober-
fläche des Profilpositives von Begrenzungskanten
(k1, k2) begrenzt sind, deren gegenseitiger Abstand
in Richtung Umfangsrille (3) größer wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Querrillen (4) jeweils in ihrem radial inneren
Bereich eine zwischen 0,8 mm und 1,5 mm breite
gerade verlaufende Basisrille (5) und in ihrem radial
äußeren Bereich zwischen den Begrenzungskanten
(k1, k2) und der Basisrille (5) verlaufende Rillenflan-
ken (6, 7) aufweist, wobei die Basisrille (5) über ihre
Erstreckung zumindest im Wesentlichen in einer
konstanten Tiefe verläuft, die radiale Erstreckung
der Basisrille (5) jedoch vom inneren Endbereich der
Querrille (4) in Richtung Umfangsrille (3) kontinuier-
lich geringer wird, und wobei die eine Basisrillen-
wand (5b) in radialer Richtung über die andere Ba-
sisrillenwand (5a) hinausragt, so dass die zwischen
den
Basisrillenwänden (5a, 5b) und den jeweiligen Ril-
lenflanken (6, 7) gebildeten gemeinsamen Kanten
auf unterschiedlichen radialen Niveaus verlaufen.

2. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der radiale Abstand
(c2) der zwischen der einen Basisrillenwand (5a) und
der anschließenden Rillenflanke (7) gebildeten ge-
meinsamen Kante (k3) zur Oberfläche des Profilpo-
sitives (1) an der Umfangsrille (3) 5 mm bis 7 mm
beträgt.

3. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der radiale Abstand
(c1) der zwischen der über die Basisrille (5) hinaus-
ragenden anderen Basisrillenwand (5b) und der
zweiten Rillenflanke (6) gebildeten gemeinsamen
Kante (k4) zur Oberfläche des Profilpositives (1) an
der Umfangsrille (3) 2 mm bis 3 mm beträgt.

4. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die gemeinsa-
men Kanten (k3, k4) am inneren Ende der Basisrille
(5) einen etwa gleich großen radialen Abstand zur
Oberfläche des Profilpositives (1) aufweisen, wel-
cher kleiner ist als die radialen Abstände (c1, c2) an
der Umfangsrille (3) und vorzugsweise höchstens 1
mm beträgt.

5. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Rillenflan-
ken (6, 7) unter zumindest im Wesentlichen gleich
großen Winkeln (β, γ) relativ zur radialen Richtung
geneigte Flächen sind.

6. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
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5, dadurch gekennzeichnet, dass die an der Ober-
fläche des Profilpositives (1, 1’) verlaufenden Be-
grenzungskanten (k1, k2) der Querrille (4) am Quer-
rillenende spitz zusammenlaufen.

7. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Rillenflan-
ken (6, 7) in Erstreckungsrichtung der Basisrille (5)
über deren Ende im Profilpositiv (1, 1’) hinaus bis
zum Schnittpunkt der Begrenzungskanten (k1, k2)
verlaufen.

8. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die an der Ober-
fläche des Profilpositives (1, 1’) vorgesehenen Be-
grenzungskanten (k1, k2) unter unterschiedlich gro-
ßen spitzen Winkeln zur Mittellinie der Basisrille (5)
verlaufen.

9. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Basisrille (5)
einer Erstreckungslänge aufweist, die zwischen 50
% und 80% der Erstreckungslänge der Querrille (4)
entspricht.

10. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass im Laufstreifen
zumindest ein beidseitig von Umfangsrillen (2’, 3’)
begrenztes Profilband (1’) vorgesehen ist, in wel-
ches die Querrillen (4) in Umfangsrichtung abwech-
selnd einmünden.

11. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Querrillen
(4) unter einem Winkel von bis zu 50° zur axialen
Richtung verlaufen.

12. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass im Laufstreifen
zumindest ein Profilband vorgesehen ist, in welchem
sämtliche Querrillen (4) unter im Wesentlichen über-
einstimmenden Winkeln zur axialen Richtung ver-
laufen.
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