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(54) Lamelle zur Verwendung in einer Reifenvulkanisationsform und Verfahren zu deren
Herstellung

(57) Offenbart wird eine Lamelle zur Verwendung in
einer Reifenvulkanisationsform innerhalb des Berei-
ches, der in einem Profilblock eines Laufstreifens eines
Fahrzeugreifens Feineinschnitte einprägt, wobei die La-

melle ein Gatter, ein Netz oder ein Gitter von wenigstens
sechs einschneidenden Stirnflächen ist. Erfindungsge-
mäß zeichnet sich die Lamelle dadurch aus, dass die
Lamelle einstückig ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lamelle gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 , eine Reifenvulka-
nisationsform, sowie ein Verfahren zur Herstellung der
Lamelle.
[0002] Gattungsgemäße Lamellen sind beispielswei-
se aus der EP 0 934 836 A2 und der EP 0 974 439 A2
bekannt. Die dort beschriebenen Lamellen sind aus ein-
zelnen Lamellenblechen oder -klingen so zusammen-
gesetzt, dass sich eine sechseck-wabenförmige Struk-
tur ergibt. Eine Mehrzahl von derart verbundenen La-
mellenblechen, die entweder einfach ineinander ge-
steckt oder miteinander verschweißt werden, ergeben
die Lamelle, welche in entsprechende Schlitze in die
Reifenvulkanisationsform eingeklebt, eingeschweißt
oder eingegossen wird. Zweck derartiger Lamellen ist
es, ein mehr oder weniger dichtes Netz bzw. Gatter oder
Gitter von Feineinschnitten in Profilklötze - insbesonde-
re von Winterreifen - zu erzeugen. Durch diese Feinein-
schnitte werden Griffkanten erzeugt, welche insbeson-
dere auf schnee- oder eisbedeckten Fahrbahnen benö-
tigt werden, da diese die Wintertauglichkeit des Reifens
bestimmen.
[0003] Die aus den oben genannten Schriften be-
kannten Lamellen und die mit diesen hergestellten Rei-
fen haben sich bewährt; ein mit derartigen Lamellen her-
gestellter Reifen wurde von der Continental AG unter
der Handelsbezeichnung "Conti Wintercontact TS 780"
millionenfach verkauft.
[0004] Dennoch lassen sich Winterreifen und die da-
zugehörigen Herstellungsmethoden und -werkzeuge
verbessern. So wird in einer parallelen deutschen Pa-
tentanmeldung mit dem internen Geschäftszeichen
204-035-PDE.1, auf welche voll inhaltlich Bezug ge-
nommen wird, ein Winterreifenprofil beschrieben, des-
sen Profilklötze ein extrem dichtes Netz, Gatter oder Git-
ter von Feineinschnitten aufweist, wobei diese Feinein-
schnitte bezüglich ihrer Breite und Tiefe gestaffelt sind,
derart, dass Feineinschnitte mit einer normalen Breite
von 0,5 bis 0,8 mm tief ausgeführt sind, während extrem
feine Einschnitte mit einer Breite von 0,2 bis 0,5 mm,
sogenannte Mikrolamellen oder "Micro-Sipes" nur eine
geringe Tiefe im Profilklotz aufweisen. Zu den Ausge-
staltungen und Vorteilen jener Erfmdung wird in der An-
meldung mit dem internen Aktenzeichen 204-035-PDE.
1 ausführlich Stellung genommen.
[0005] Ein solcher Reifen mit einem derart dichten
Netz an Feineinschnitten und Feinsteinschnitten bringt
einen erheblichen Fortschritt im Bezug insbesondere
auf die Winterreifeneigenschaften mit sich. Jedoch stellt
eine derart komplexe Konstruktion den Fachmann auf
dem Gebiet der Reifenherstellung und des Reifenfor-
menbaus vor große Probleme. Die in den Schriften EP
0 974 439 A2 und EP 0 934 836 A2 beschriebenen La-
mellen zur Herstellung von etwa bienenwabenförmigen
Feineinschnitten waren bereits überdurchschnittlich
komplex, ließen sich jedoch noch in den Griff bekom-

men. Das Netz von Feineinschnitten war zwar sehr
dicht, jedoch waren die Feinschnitte jeweils gleich breit
und gleich tief, so dass der Fachmann es schaffte, La-
mellen bereitzustellen, mit denen derartige Feinein-
schnitt-Strukturen zu fertigen waren. Zu den Lamellen-
blechen selbst ist anzumerken, dass diese üblicherwei-
se aus Federstahlblech oder aus V2A-Stahl bestehen,
welche aus einer Platte geschnitten und dann umge-
formt werden. Der Umformungsprozess selbst ist auf-
grund des üblicherweise gewählten Materials bereits
bestimmten Grenzen unterworfen. Denn die Lamellen-
bleche müssen bestimmte Eigenschaften hinsichtlich
ihrer Härte einerseits und Flexibilität andererseits auf-
weisen, um dauerhaft den hohen Kräften während des
Vulkanisationsprozesses standhalten zu können.
[0006] Die Fertigung einer Lamelle zur Schaffung der
komplexen Feineinschnitt-Strukturen gemäß der Paral-
lelanmeldung stellt weitaus höhere Anforderungen an
den Fachmann, als ihm dies bislang bekannt war. An-
gemerkt sei an dieser Stelle, dass hier unter "Lamelle"
nicht nur ein einzelnes Lamellenblech zu verstehen ist,
sondern das komplette Gatter bzw. Gitter, mit denen die
Feineinschnitte innerhalb eines von Nuten begrenzten
Profilblockes eines Laufstreifenprofils eines Kraftfahr-
zeugreifens verstanden sein soll bzw. die Gesamtheit
wirksamer Schneidkanten bzw. schneidender Stirnflä-
chen innerhalb einer von Stegen begrenzten Ausneh-
mung der Reifenvulkanisationsform.
[0007] Zu den erhöhten Schwierigkeiten zur Schaf-
fung von Feineinschnitten entsprechend der Parallelan-
meldung zählen die unterschiedlichen Breiten der Fein-
einschnitte, was entsprechend unterschiedliche Dicken
innerhalb der Lamelle nötig macht. Hinzu kommen un-
terschiedliche Feineinschnitt-Tiefen, woraus eine ana-
loge Topographie der Lamelle resultiert.
[0008] Auf überraschend einfache Art und Weise löst
der Erfinder das Problem dadurch, dass die Lamelle ein-
stückig ist.
[0009] Die Lamelle, worunter genauer die Gesamtheit
wirksamer und einschneidender Stirnflächen dieses
Formwerkzeuges zur Bearbeitung eines Profilblockes
verstanden wird, ist also nicht mehr aus einer Vielzahl
von Blechen oder Klingen zusammengesetzt, sondern
besteht aus einem einzigen Stück. Mit dieser Lösung
wendet sich der Erfinder ganz bewußt von der jahrzehn-
tenlangen Praxis ab, die Feineinschnitte jeweils durch
ein einziges Lamellenblech bzw. durch ein Gitter von La-
mellenblech herzustellen. Denn bei einer derartig kom-
plexen Struktur von Feineinschnitten, wie sie in der Par-
allelanmeldung beschrieben wird, wäre es wirtschaftlich
sehr schwierig, durch das Zusammenfügen von Ble-
chen, noch dazu von Blechen unterschiedlichen Dicken
und Höhen, zu einer Lamelle zu gelangen, mit der der-
artige Strukturen geschaffen werden könnten.
[0010] In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen,
dass eine Teilmenge der einschneidenden Stirnflächen
eine Dicke von 0,1 bis 0,5 mm, vorzugsweise 0,3 mm,
aufweist, und dass eine andere Teilmenge der ein-
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schneidenden Stirnflächen eine Dicke von 0,4 bis 0,8
mm, vorzugsweise 0,6 mm, aufweist. In weiteren prak-
tischen Ausgestaltungen der Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass die Höhe der Lamelle vom Grund der
Reifenvulkanisationsform bis zur einschneidenden
Stirnfläche von 0,5 mm bis 8 mm schwankt.
[0011] Des Weiteren schlägt der Erfinder ein Verfah-
ren zur Herstellung der oben beschriebenen Lamelle
vor, das beinhaltet, dass die Lamelle aus einem Stahl-
block mittels Laserstrahl herausgeschnitten wird.
[0012] In einer besonders bevorzugten alternativen
Ausgestaltungsform wird das Verfahren dadurch ausge-
führt, dass die Lamelle aus einem Stahlblock mittels
Wasserstrahl herausgeschnitten wird. Letzteres Verfah-
ren der Wasserstrahltechnik mittels abrasiver Zusatz-
stoffe hat sich als besonders vorteilhaft herausgestellt.
Hierbei wird ein Wasserstrahl, welcher mit abrasiven
Zuschlagsstoffen versehen sein kann, durch eine Düse
mit einem Querschnitt von 0,2 bis 0,5 mm bei etwa 4.000
bar auf das Werkstück in Form eines Stahlblocks beauf-
schlagt. Mit dem Wasserstrahl kann die Lamelle beson-
ders genau, insbesondere kantengenau, aus dem
Stahlblock ausgeschnitten werden, wobei die Vor-
schubgeschwindigkeiten des Wasserstrahls ein wirt-
schaftliches Herstellungsverfahren der Lamelle gestat-
ten. Es hat sich gezeigt, dass das Wasserstrahlverfah-
ren besonders kantengenau ist und sich der Wasser-
strahl besonders fein und exakt einstellen und über die
Oberfläche des Werkstücks führen lässt. Hierdurch ist
es möglich, besonders fein und exakt Material vom
Werkstück zu entfernen, und zwar so, dass als Endpro-
dukt ein Gatter, Netz oder Gitter übrigbleibt, das dann
als einziges Teil in die Reifenvulkanisationsform einge-
setzt werden kann.
[0013] Ein Vorteil dieses Verfahrens ist ferner, dass
sich die Anbindungspunkte mit der Reifenvulkanisati-
onsform verringern lassen. Hierunter ist zu verstehen,
dass bislang für jedes einzelne Lamellenblech ein ent-
sprechend geformter Schlitz in die Reifenvulkanisati-
onsform eingeschnitten werden musste, was ebenfalls
aufwendig ist. Die neuartige Lamelle kann an einzelnen
Punkten an ihrer Unterseite mit Zapfen bzw. Stegen ver-
sehen sein, die in entsprechende Ausnehmungen der
Form eingesetzt wird. Es ist nun also nicht mehr nötig,
die Lamelle vollflächig mit der Reifenvulkanisationsform
zu verbinden.
[0014] Es kann sogar vorgesehen sein, dass die La-
melle aus der Reifenvulkanisationsform selbst heraus
geschnitten wird. Der Rohling der Reifenvulkanisations-
form in Form eines Stahl- oder Aluminiumgußteils wird
hierbei beispielsweise durch Wasserstrahlerodieren mit
einem feinsten Wasserstrahl so behandelt, dass die La-
melle heraus geformt wird, so dass die Lamelle dann
einstückig mit der Reifenvulkanisationsform verbunden
ist.
[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Lamelle
seitliche Fortsätze aufweist, welche mit der Reifenvul-

kanisationsform verbindbar sind. Durch diese Fortsätze
läßt sich die Lamelle in die Form eingießen, so dass es
unter Umständen gar nicht mehr nötig ist, Schlitze in die
Form einzufräsen. In Fortbildung dieser Ausgestal-
tungsform kann dann vorgesehen sein, dass sich dem
Grund der Reifenform und wenigstens einem Teil der
unteren Stirnflächen der Lamelle ein Spalt von 0,001 bis
0,1 mm verbleibt. Dieser Spalt kann genutzt werden, um
die nötige Entlüftung der Reifenform beim Zusammen-
fahren der Form auf den Reifenrohling zu gewährleisten
bzw. zu unterstützen. Denn üblicherweise finden sich im
Bereich der Lamellen eine Vielzahl von durch Ventile
verschließbare Entlüftungsbohrungen, deren Anzahl
der Anzahl der Stirnkanten der Lamelle proportional ist.
Da die erfindungsgemäße Lamelle eine hohe Anzahl
von Stirnkanten aufweist, wären überdurchschnittlich
viele Bohrungen/Ventile notwendig. Durch den Spalt
zwischen Lamellenboden und Reifenvulkanisations-
form-Grund läßt sich die Anzahl notwendiger Bohrun-
gen/Ventile auf ein erträgliches Maß reduzieren.
[0016] Weitere Vorteile und Ausgestaltung der Erfin-
dung werden anhand der Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels der Zeichnung und den Patentansprü-
chen näher beschrieben. Die Zeichnung zeigt:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Lamelle in räumlicher Darstellung von oben
Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Lamelle in räumlicher Ansicht
Fig. 3 ein Teilausschnitt der Lamelle aus Figur 2 von
der Seite,
Fig. 4 ein Teilausschnitt der Lamalle aus Figur 1 in
seitlicher Ansicht,
Fig. 5 ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Lamelle in Draufsicht,
Fig. 6 die Lamelle aus Figur 5 in seitlicher Ansicht,
Fig. 7 die Lamelle aus Figur 5 von vorne,
Fig. 8 die Lamelle aus Figur 5 in räumlicher Ansicht,
und
Fig. 9 ein Ausriß einer Reifenvulkanisationsform mit
den Lamellen aus Fig. 1 und 2.

[0017] In den Figuren 1 und 2, 3 und 4 sowie 5 sind
drei Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemäßen
Lamelle 1 dargestellt, die Lamellen 1 der Figuren 1 bis
4 in maßstäblicher Darstellung, die Lamelle 1 in Figur 5
im Maßstab 3 : 1. Diese sind jeweils einstückig, wobei
die Lamellen 1 jeweils durch geeignete Verfahren, ins-
besondere durch Wasserstrahltechnik, aus einem
Stahlblock herausgeschnitten wurden. Die Lamellen 1
weisen jeweils eine Vielzahl einschneidender Stirnflä-
chen 2, 3 auf, wobei die Dicke der einschneidenden
Stirnflächen 2 der normalen Dicke herkömmlicher La-
mellenbleche entspricht, also zwischen 0,5 und 0,8 mm
beträgt. Die Stirnflächen 3 weisen eine sehr viel gerin-
gere Dicke auf, und sind etwa 0,1 bis 0,5 mm dick, vor-
zugsweise 0,3 mm. Diese Stirnflächen 3 dienen der Er-
zeugung sogenannter Mikrolamellen im Reifen, wie sie
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Gegenstand der bereits zitierten parallelen Patentan-
meldung sind. Entsprechend weisen die Lamellen 1 der
Figuren 1 und 2 in etwa eine Form auf, wie sie den Fein-
einschnitten der Figuren 6a und 6b genannten paralle-
len Anmeldung entsprechen. Sie können jedoch auch
andere Konfigurationen aufweisen, entsprechend den
Figuren 1 bis 5 und 7 der parallelen Patentanmeldung.
Bei einer Ausgestaltung entsprechend der Figur 1f der
parallelen Patentanmeldung würde die Lamelle 1 also
kein Netz bzw. Gitter bilden, sondern ein Gatter weitge-
hend paralleler Stirnflächen.
[0018] Da die Lamellen 1 vorzugsweise dazu genutzt
werden sollen, Feineinschnitte in Profilklötze entspre-
chend der parallelen Anmeldung zu schaffen, sind Kan-
ten 4 und 5 mit entsprechenden Stirnflächen 2, 3 unter-
schiedlich bezüglich ihrer Höhe, da die schmaleren
Stirnflächen 2 mit entsprechenden Kanten 4 nur eine
geringe einschneidende Tiefe in den Profilblock erhal-
ten sollen.
[0019] Um die Entlüftung beim Schließen der Form
und beim Anpressen gegen den Reifenrohling zu ver-
bessern, bzw. überhaupt zu ermöglichen, ist die Lamelle
1 mit einer Vielzahl von Bohrungen 6 versehen. Diese
werden nach Abschluss des Heraustrennens der La-
melle 1 aus einem Stahlblock hergestellt, praktischer-
weise mit dem gleichen Verfahren, mit welchem die La-
melle hergestellt wurde. Es hat sich gezeigt, dass die
Technik des Wasserstrahlens auch hierfür besonders
geeignet ist.
[0020] In denen Figuren 5 bis 8 ist ein drittes Ausfüh-
rungsbeispiel einer Lamelle 1 dargestellt, welche weit-
gehend den in den Figuren 1 bis 4 dargestellten Lamel-
len 1 entspricht. Im Gegensatz zu den Lamellen 1 der
Figuren 1 bis 4 ist die Lamelle 1 der Figur 5 in Draufsicht
auf die Unterseite mit entsprechenden unteren Stirnflä-
chen 7 und 8 dargestellt, wobei die untere Stirnfläche 7
diejenige der dickeren Kante 5 ist, während die untere
Stirnfläche 8 die der dünneren Kante 4 ist. Die Kanten
4,5 weisen Fortsätze 9, 10 auf, welche der Verbindung,
vorzugsweise durch Eingießen, mit einer Reifenvulka-
nisationsform dienen.
[0021] In den Figuren 6 und 7 ist die Lamelle 1 aus
Figur 5 von der Seite und von vom dargestellt. Die La-
melle weist einen Fortsatz 9a auf, mit dem die Lamelle
nach unten verlängert ist. Dieser Fortsatz 9a dient als
Pfosten oder Zapfen beim Einbau in die Reifenform.
Hierzu wird ein entsprechend geformter Schlitz in die
Reifenform eingefräst, wobei auch dieser Schlitz durch
einen feinen Wasserstrahl aus dem Material der Reifen-
form ausgefräst werden kann. Bevorzugt wird es, dass
nur die dickeren Kanten 5 einen Fortsatz 9a aufweisen,
während die sehr viel dünneren Kanten 4 keinen unte-
ren Fortsatz aufweisen und entweder auf dem Grund
der Reifenform aufliegen oder im Abstand zur Oberflä-
che der Reifenform angeordnet sind.
[0022] In Figur 8 ist perspektivisch noch einmal die
Lamelle 1 veranschaulicht.
[0023] In Figur 9 ist ein Ausriß einer Reifenvulkanisa-

tionsform 11 mit eingesetzten Lamellen 1 in Aufsicht auf
die radiale Innenseite der Reifenvulkanisationsform 11
dargestellt. Diese weist erhabene Stege 12 zur For-
mung von Rillen und Nuten im Laufflächenprofil eines
Fahrzeugluftreifens auf. Die Stege 12 begrenzen je-
weils Ausnehmungen 13, welche in Verbindung mit den
Stegen 12 zur Formung eines Profilklotzes des Laufflä-
chenprofils dienen. In der Ausnehmung 13 ist jeweils ei-
ne Lamelle angeordnet, wobei diese über die Fortsätze
9, 9a und 10 kraftschlüssig mit der Reifenvulkanisati-
onsform verbunden ist. In der in Figur 9 rechten Aus-
nehmung 13 sind vier Entlüftungsbohrungen 14 ange-
deutet, durch welche Luft beim Anpressen der Reifen-
vulkanisationsform 11 an einen Reifenrohling entwei-
chen kann. Ebenso wie nicht dargestellte Schlitze zum
Einfügen der Fortsätze 9a in die Reigfenvulkanisations-
form 11 können die Entlüftungsbohrungen 14 mittels
Wasserstrahlerodieren geschaffen werden

Bezugszeichenliste

(Teil der Beschreibung)

[0024]

1 Lamelle
2 Stirnfläche
3 Stirnfläche
4 Kante
5 Kante
6 Bohrung
7 Untere Stirnfläche
8 Untere Stirnfläche
9 Fortsatz
9a Fortsatz
10 Fortsatz
11 Reifenvulkanisationsform
12 Steg
13 Ausnehmung
14 Entlüftungsbohrungen

Patentansprüche

1. Lamelle zur Verwendung in einer Reifenvulkanisa-
tionsform innerhalb des Bereiches, der in einen
Profilblock eines Laufstreifens eines Fahrzeugrei-
fens Feineinschnitte einprägt, wobei die Lamelle (1)
aus einem Gatter, einem Netz oder einem Gitter von
wenigstens sechs einschneidenden Stirnflächen
(2, 3) besteht,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lamelle (1) einstückig ist.

2. Lamelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Teilmenge der einschneidenden
Stirnflächen (3) eine Dicke von 0,1 bis 0,5 mm, vor-
zugsweise 0,3 mm, aufweist.
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3. Lamelle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Teilmenge der einschneiden-
den Stirnflächen 2 eine Dicke von 0,4 bis 0,8 mm,
vorzugsweise 0,6 mm, aufweist.

4. Lamelle nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe von
Kanten (4, 5) der Lamelle 0,5 bis 6 mm beträgt.

5. Lamelle nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Bohrungen
in Kanten (4, 5) der Lamelle eingebracht ist.

6. Lamelle nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl
einschneidender Stirnflächen (2, 3) zwischen 6 und
60 beträgt.

7. Lamelle nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhält-
nis der einschneidenden Stirnflächen (2) großer
Dicke zu den Stirnflächen (3) geringer Dicke 2:5 be-
trägt.

8. Lamelle nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass einstückig an
die Lamelle (1) Fortsätze (9, 9a, 10) zur Verbindung
mit einer Reifenvulkanisationsform (11) angeformt
sind.

9. Lamelle nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Fortsätze
(9a) an Unterseiten (7;8) der Kanten (4;5) ange-
formt sind.

10. Reifenvulkanisationsform (11) mit an ihrer radialen
Innenseite angeformten Stegen (12), welche Aus-
nehmungen (13) zur Formung von Profilklötzen ei-
nes Fahrzeuglustreifens umschließen, wobei in die
Ausnehmung (13) eine Lamelle (1) eingesetzt ist,
welche aus einem Gatter, einem Netz oder einem
Gitter von wenigstens sechs einschneidenden
Stirnflächen (2, 3) besteht,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lamelle (1) einstückig ist.

11. Reifenvulkanistaionsform nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lamelle (1)
durch Fortsätze (9; 9a; 10) mit der Reifenvulkanisa-
tionsform (11) verbunden ist.

12. Reifenvulkanistaionsform nach Anspruch 10 oder
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Lamelle
(1) durch Fortsätze (9a;) mit Stegen (12) der Rei-
fenvulkanisationsform (11) verbunden ist.

13. Reifenvulkanistaionsform nach wenigstens einem
der Ansprüche 10 -12, dadurch gekennzeichnet,

dass untere Stirnflächen (7; 8) der Lamelle (1) im
Abstand von 0,001 mm bis 0,1 mm über der Ober-
fläche der Reifenvulkanisationsform (11) angeord-
net sind.

14. Verfahren zur Herstellung einer Lamelle mit den
Merkmalen des wenigstens einer der Patentan-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lamelle (1) aus einem Stahlblock mittels Laser-
strahl herausgeschnitten wird.

15. Verfahren zur Herstellung einer Lamelle nach we-
nigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lamelle (1) aus einem
Stahlblock mittels Wasserstrahl herausgeschnitten
wird.

16. Verfahren zur Herstellung einer Lamelle nach we-
nigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lamelle (1) aus der Rei-
fenvulkanisationsform (11) selbst mittels Wasser-
strahl herausgeschnitten wird.
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