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(54) Laufstreifenprofil eines Fahrzeugluftreifens

(57) Laufstreifenprofil eines Fahrzeugluftreifens mit
Umfangsrichtung U hintereinander angeordneten radial
erhabenen Profilblockelementen (4), die jeweils durch
quer- oder schrägverlaufende Rillen (5) voneinander ge-
trennt sind, wobei eine Rillenwand (6) der Schrägverlau-
fenden Rille (5) mit einer aus der Rillenwand (6) zur Rille
(5) hin erhobenen Rippe (12) ausgebildet ist, die mit ihrer
Längserstreckungsrichtung auf der Rillenwand (6) längs
der Erstreckung der Rille (5) erstreckt ausgerichtet ist,

wobei die Rippe (12) in ihrer Schnittkontur in den senk-
recht zur Reifenachse gebildeten Querschnitten sich mit
ihren beiden Rippenflanken (13,14) jeweils aus der Ril-
lenwand (6) erhebt und wobei die Rippe (12) an den von
der Rillenwand (6) beabstandeten Enden der Rippen-
flanken (13,14) auf der zur Rille (5) hinweisenden Seite
mit einer geradlinigen die Enden der Rippenflanken
(13,14) verbindenden Schnittlinienkontur (15) der in ra-
dialer Richtung R gemessenen Erstreckungshöhe h > 0
begrenzt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Laufstreifenprofil eines
Fahrzeugluftreifens mit Umfangsrillen, welche in axialer
Richtung A des Reifens Profilblockreihen und/oder Pro-
filrippen begrenzen mit wenigstens einer Profilblockrei-
he, welche aus in Umfangsrichtung hintereinander an-
geordneten radial erhabenen Profilblockelementen aus-
gebildet ist, die jeweils durch quer- oder schrägverlau-
fende Rillen voneinander getrennt sind, wobei jede die-
ser Rillen in radialer Richtung R nach innen von einem
Rillengrund und in Umfangsrichtung U des Reifens von
einer Rillenwand begrenzt wird, die sich radialer Rich-
tung R vom Rillengrund nach außen bis zu der das von
ihr begrenzte Profilblockelement nach radial außen be-
grenzenden Oberfläche erstreckt und die zur Rille hin
gerichtete Flanke dieses Profilblockelementes bildet.
[0002] Es ist bekannt bei Fahrzeugluftreifen mit Hilfe
von Querrillen im Reifenprofil Wasser aus dem Profilbe-
reich abzuleiten und somit die Aquaplaning-Eigenschaf-
ten zu verbessern. Hierzu werden die Querrillen teilweise
als Schrägrillen ausgebildet, um somit gezielt das Was-
ser aus den Umfangsrillen heraus abzuleiten. Bei rich-
tungsgebundenen Profilen von Fahrzeugluftreifen wer-
den die Querrillen auf beiden axialen Seiten des Reifens
zum Ableiten richtungsoptimiert ausgebildet. Bei nicht
richtungsgebundenen Fahrzeugluftreifen ist diese opti-
mierte Ausbildung der Rillenführung zur Ableitung des
Wassers nur auf einer axialen Seite möglich.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde die
Aquaplaning-Eigenschaften derartiger Fahrzeugluftrei-
fen durch weiter verbesserte Ableitung durch Quer- bzw.
Schrägrillen weiter zu verbessern.
[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Ausbildung eines Laufstreifenprofils eines Fahrzeugluft-
reifens mit Umfangsrillen, welche in axialer Richtung A
des Reifens Profilblockreihen und/oder Profilrippen be-
grenzen mit wenigstens einer Profilblockreihe, welche
aus in Umfangsrichtung hintereinander angeordneten ra-
dial erhabenen Profilblockelementen ausgebildet ist, die
jeweils durch quer- oder schrägverlaufende Rillen von-
einander getrennt sind, wobei jede dieser Rillen in radia-
ler Richtung R nach innen von einem Rillengrund und in
Umfangsrichtung U des Reifens von einer Rillenwand
begrenzt wird, die sich radialer Richtung R vom Rillen-
grund nach außen bis zu der das von ihr begrenzte Pro-
filblockelement nach radial außen begrenzenden Ober-
fläche erstreckt und die zur Rille hin gerichtete Flanke
dieses Profilblockelementes bildet, gemäß den Merkma-
len von Anspruch 1 gelöst, bei dem eine Rillenwand längs
der gesamten Erstreckung der Rille mit radialem Abstand
nach innen von der das begrenzte Profilblockelement
nach radial außen begrenzenden Oberfläche und mit ra-
dialem Abstand nach radial außen vom Rillengrund der
Rille mit einer aus der Rillenwand zur Rille hin erhobenen
Rippe ausgebildet ist, die mit ihrer Längserstreckungs-
richtung auf der Rillenwand längs der Erstreckung der
Rille erstreckt ausgerichtet ist, wobei die Rippe in ihrer

Schnittkontur in den senkrecht zur Reifenachse gebilde-
ten Querschnitten sich mit ihren beiden Rippenflanken
jeweils aus der Rillenwand erhebt und wobei die Rippe
an den von der Rillenwand beabstandeten Enden der
Rippenflanken auf der zur Rille hinweisenden Seite mit
einer geradlinigen die Rippenflanken verbindenden
Schnittlinienkontur der in radialer Richtung R gemesse-
nen Erstreckungshöhe h >0 begrenzt ist.
[0005] Die Ausbildung ermöglicht eine verbesserte
Führung des abzuleitenden Wassers durch die Quer-
bzw. Schrägrille hindurch. Der durch die Rippe ausge-
bildete Hinterschnitt zwischen Rippe und Rillengrund hält
das in die Rille eingedrungene Wasser besser im Bereich
des Rillengrundes aus dem Oberflächenbereich des Rei-
fenprofils heraus bei großer Stabilität und Unempfind-
lichkeit gegen Abrieb der durch die Rippe gebildeten Füh-
rungselemente. Bei Anströmung der Querrille auf der mit
der Rippe ausgebildeten Rillenwand erfolgt somit eine
verbesserte kanalisierte Ableitung des Wassers. Das
verbesserte Aquaplaning-Potential ermöglicht zusätzli-
che Freiheiten bei der Auslegung des Reifens auch zu-
gunsten anderer Reifeneigenschaften.
[0006] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Laufstreifenprofils gemäß den Merkmalen von Anspruch
2, wobei die Rillenwand im radialen Erstreckungsbereich
zwischen radial äußerer Oberfläche und radial äußerer
Rippenflanke in den senkrecht zur Reifenachse ausge-
bildeten Querschnittsebenen geradlinig unter Einschluss
eines Winkels α von 2° ≤ α ≤ 8° zur radialen Richtung R
des Reifens geneigt ausgebildet ist.
[0007] Besonders vorteilhaft zur Stabilisierung der Ril-
lenwand ist die Ausbildung eines Laufstreifenprofils ge-
mäß den Merkmalen von Anspruch 3, wobei die Rillen-
wand im radialen Erstreckungsbereich zwischen Rillen-
grund und radial innerer Rippenflanke in den senkrecht
zur Reifenachse ausgebildeten Querschnittsebenen ge-
radlinig unter Einschluss eines Winkels β von 30° ≤ β ≤
60° zur radialen Richtung R des Reifens geneigt ausge-
bildet ist. Darüber Hinaus wird hierdurch eine einfache
Ausformbarkeit begünstigt.
[0008] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Laufstreifenprofils gemäß den Merkmalen von Anspruch
4, wobei die Rillenwand im radialen Erstreckungsbereich
zwischen Rillengrund und radial innerer Rippenflanke in
den senkrecht zur Reifenachse ausgebildeten Quer-
schnittsebenen um einen auf der von der Rillenwand zur
Rille weisenden Seite liegenden Krümmungsmittelpunkt
M1 gekrümmt ausgebildet ist. Hierdurch kann eine Mini-
mierung der Kerbwirkung einfach ermöglicht werden.
[0009] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Laufstreifenprofils gemäß den Merkmalen von Anspruch
5, wobei die Rillenwand im radialen Erstreckungsbereich
zwischen radial äußerer Oberfläche und radial äußerer
Rippenflanke in den senkrecht zur Reifenachse ausge-
bildeten Querschnittsebenen über eine in radialer Rich-
tung R gemessene Höhe ha und die Rillenwand im ra-
dialen Erstreckungsbereich zwischen Rillengrund und
radial innerer Rippenflanke über eine in radialer Richtung
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R gemessene Höhe hi erstreckt mit (1,1 ha) ≥ hi ≥ (0,9
ha). Hierdurch ergibt sich eine Positionierung der Rippe,
die eine hohe Funktionssicherheit bei guter Sichtbarkeit
ermöglicht. Die gute Sichtbarkeit ermöglicht eine visuelle
Kontrolle des Zustandes sowie die Ableitung einer Infor-
mation über den Abriebszustand des Reifens.
[0010] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Laufstreifenprofils gemäß den Merkmalen von Anspruch
6, wobei die Erstreckungshöhe h mit 1mm:≤ h ≤ 3mm
ausgebildet ist. Hierdurch wird eine ausreichende Stabi-
lität der Rippe bei geringem hierfür bereitzustellendem
Volumen in der Rille ermöglicht.
[0011] Besonders vorteilhaft zur Erzielung einer hohen
Stabilität der Rippe ist die Ausbildung eines Laufstreifen-
profils gemäß den Merkmalen von Anspruch 7, wobei die
radial äußere Rippenflanke ausgehend von der Rillen-
wand zur Rille hin mit einem Winkel γ zur Umfangsrich-
tung U nach radial außen geneigt und die radial innere
Rippenflanke ausgehend von der Rillenwand zur Rille
hin mit einem Winkel δ zur Umfangsrichtung U nach radial
außen geneigt verlaufend ausgebildet ist mit δ > γ.
[0012] Besonders vorteilhaft zur Stabilisierung der
Rippe mit geringem Materialverbrauch ist die Ausbildung
eines Laufstreifenprofils gemäß den Merkmalen von An-
spruch 8, wobei längs der Erstreckung der Querrille im
Abstand d - insbesondere mit 15mm ≤ d ≤ 30mm - von-
einander radial oberhalb und/oder radial unterhalb der
Rippe zusätzliche in radialer Richtung erstreckte steg-
förmige Erhöhungen in der Rillenwand ausgebildet sind,
die sich ausgehend von der Rippe in radialer Richtung
erstrecken.
[0013] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Laufstreifenprofils gemäß den Merkmalen von Anspruch
9, wobei die stegförmigen Erhöhungen ihre maximale
Steghöhe an der Rippenflanke aufweisen und die Steg-
höhe längs der radialen Erstreckung mit zunehmendem
Abstand zur Rippenflanke abnimmt, wobei die Steghöhe
in jeder radialen Position des Reifens die jeweilige ma-
ximale Erhebungshöhe zur Rillenwand ist.
[0014] Die Erfindung wird im Folgenden an Hand der
in den Figuren 1 bis 6 dargestellten Ausführungsbeispie-
le näher erläutert. Hierin zeigen

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Abschnitt eines Lauf-
streifenprofils eines Fahrzeugluftreifens,

Fig. 2 die Querschnittsdarstellung einer Querrille des
Laufstreifenprofils von Fig. 1 gemäß Schnitt II-
II von Fig. 1,

Fig. 3 die Querschnittsdarstellung einer Querrille mit
alternativer Rillenwandgestaltung gemäß
Schnitt II-II von Fig. 1,

Fig. 4 die Querschnittsdarstellung einer Rillenwand
der Querrille von Fig.2 gemäß Schnitt IV-IV von
Fig. 1,

Fig. 5 die Querschnittsdarstellung einer Querrille mit
weiterer alternativer Rillenwandgestaltung ge-
mäß Schnitt II-II von Fig. 1,

Fig. 6 die Querschnittsdarstellung einer Rillenwand

der Querrille gemäß Schnitt IV-IV mit der Rille
von Fig. 5.

[0015] Die Figuren 1, 2 und 4 zeigen einen Ausschnitt
eines Laufstreifenprofils mit einer Profilblockreihe 1, wel-
che aus in Umfangsrichtung U des Fahrzeugluftreifens
hintereinander angeordneten und jeweils durch Querril-
len 5 voneinander beabstandeten Profilblockelementen
4 ausgebildet ist. Die Profilblockreihe 1 wird in axialer
Richtung A zu beiden Seiten hin jeweils von einer Um-
fangsrille 2 bzw. von einer Umfangsrille 3, welche sich
über den gesamten Umfang des Fahrzeugluftreifens in
Umfangsrichtung U geradlinig erstrecken, axial be-
grenzt. Die Profilblockelemente 4 der Profilblockreihe 1
werden in radialer Richtung R des Fahrzeugluftreifens
nach außen von einer die Straßenkontaktoberfläche bil-
denden radial äußeren Oberfläche 9 begrenzt. Die Quer-
rillen 5 werden in radialer Richtung R nach innen von
einem sich über die gesamte axiale Erstreckung der je-
weiligen Querrille 5 erstreckenden Rillengrund 8 be-
grenzt. Jede Querrille 5 wird in Umfangsrichtung U zu
dem einen an die Querrille 5 angrenzenden Profilblok-
kelement 4 hin von einer Rillenwand 6 begrenzt, welche
sich in radialer Richtung vom Rillengrund 8 nach außen
bis zu der radial äußeren Oberfläche 9 des Profilblok-
kelementes 4 erstreckt. Die Rillenwand 6 bildet dabei die
zur Querrille 5 gerichtete Flanke dieses Profilblockele-
mentes 4. Jede Querrille 5 wird in Umfangsrichtung U
gesehen jeweils zu dem zweiten an die Querrille 5 an-
grenzenden Profilblockelement 4 hin von einer Rillen-
wand 7 begrenzt, welche sich in radialer Richtung R vom
Rillengrund 8 nach außen bis zu der radial äußeren Ober-
fläche 9 dieses Profilblockelementes 4 erstreckt. Die Ril-
lenwand 7 bildet dabei gleichzeitig die ur Querrille 5 ge-
richtete Flanke dieses Profilblockelementes 4.
[0016] Die Rillenwand 7 der Querrille 5 ist dabei - wie
in Fig.2 dargestellt ist - jeweils in den senkrecht zur Rei-
fenachse ausgebildeten Querschnittsebenen mit einer
geradlinigen Kontur unter einem Neigungswinkel von 0°
bis 10° - bevorzugt 2° bis 8° - zur radialen Richtung R
ausgerichtet.
[0017] Die Rillenwand 6 ist - wie in Fig.2 zu erkennen
ist - ausgehend vom Rillengrund 8 mit einem radial in-
neren Erstreckungsbereich 11 der in radialer Richtung
R gemessenen Höhe hi und mit einem ausgehend von
der radial äußeren Oberfläche 9 nach radial innen aus-
gebildeten radial äußeren Erstreckungsbereich 10 der
radialen Erstreckungshöhe ha ausgebildet mit (1,1 ha) ≥
hi ≥ (0,9 ha). Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist ha
= hi gewählt.
[0018] Zwischen dem radial äußeren Erstreckungsbe-
reich 10 und dem radial inneren Erstreckungsbereich 11
ist eine entlang der Querrille 5 über deren gesamte Er-
streckung verlaufende Rippe 12 ausgebildet, welche sich
aus der Rillenwand 6 in die Rille 5 hinein erhebt. Die
Rippe 12 ist nach radial außen mit einer über die gesamte
Erstreckungsläge der Querrille 5 erstreckten Rippenflan-
ke 13 und nach radial innen mit einer über die gesamte
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Erstreckungslänge der Querrille 5 erstreckten Rippen-
flanke 14 ausgebildet. Die Rippe 12 ist an ihrer zur Rille
5 hin weisenden Seite von einer in den Querschnittsebe-
nen senkrecht zur Reifenachse mit geradliniger Quer-
schnittskontur ausgebildeten Oberfläche 15 mit einer in
radialer Richtung R gemessenen Erstreckungshöhe h
mit 1mm ≤ h ≤ 3mm ausgebildet. Im dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist h = 2mm gewählt. Die Rippenflanke
13 erstreckt sich in den senkrecht zur Reifenachse aus-
gebildeten Querschnittsebenen ausgehend von der Oer-
fläche 15 geradlinig unter Einschluss eines Winkels γ zur
Umfangsrichtung U bis zum radial inneren Erstreckungs-
ende des radial äußeren Erstreckungsbereichs 10 der
Rillenwand 6. Die Rippenflanke 14 erstreckt sich in den
Querschnittsebenen senkrecht zur Reifenachse ausge-
hend von der Oerfläche 15 unter Einschluss eines Win-
kels δ zur Umfangsrichtung U bis zum radial äußeren
Erstreckungsende des radial inneren Erstreckungsbe-
reichs 11 der Rillenwand 6. Ausgehend von der Rillen-
wand 6 bis zur Oberfläche 15 ist sowohl die radial äußere
Rippenflanke 13 als auch die radial innere Rippenflanke
14 in radialer Richtung R nach außen geneigt. Die Nei-
gungswinkel δ und γ sind mit δ > γ ausgebildet. Der Nei-
gungswinkel δ ist mit 45°≤ δ ≤ 65° - beispielsweise mit δ
=55° - ausgebildet. Der Neigungswinkel γ ist mit 5°≤ γ ≤
25° - beispielsweise mit γ =15° - ausgebildet.
[0019] Die Querrille 5 ist mit einer ausgehend vom Ril-
lengrund 8 in radialer Richtung R nach außen bis zu der
radial äußeren Oberfläche 9 der beiden durch die Quer-
rille 5 voneinander getrennten Profilblockelemente 4 er-
streckten Profiltiefe PT ausgebildet mit beispielsweise
PT=9mm.
[0020] Der radial äußere Erstreckungsbereich 10 der
Rillenwand 6 ist in den Querschnittsebenen senkrecht
zur Reifenachse geradlinig unter Einschluss eines Win-
kels α zur radialen Richtung R geneigt ausgebildet mit
2° ≤ α ≤ 8°. Beispielsweise ist α = 5° gewählt. Im darge-
stellten Ausführungsbeispiel von Fig. 2 ist der radial in-
nere Erstreckungsbereich 11 in den Querschnittsebenen
senkrecht zur Reifenachse ebenfalls geradlinig unter
Einschluss eines Winkels β zur radialen Richtung R aus-
gebildet mit 30° ≤ β ≤ 60°. Beispielsweise ist β = 45°
gewählt.
[0021] Die Neigung des radial inneren Erstreckungs-
bereiches 11 und des radial äußeren Erstreckungsberei-
ches 10 ist dabei jeweils so gewählt, dass die Rillenwand
6 ausgehend von radial innen nach radial außen von der
Rille weg geneigt ausgebildet ist.
[0022] Fig. 3 zeigt eine alternative Ausführung, bei der
die Querrille 5 wie die in den Figuren 1, 2 und 4 darge-
stellte Querrille ausgebildet ist, wobei jedoch der radial
innere Erstreckungsbereich 11 der Rillenwand 6 in den
Querschnittsebenen senkrecht zur Reifenachse in seiner
Schnittkontur jeweils um einen auf der von der Rillen-
wand 6 zur Querrille 5 hin liegenden Seite angeordneten
Krümmungsmittelpunkt M1 mit einem Krümmungsradius
R1 gekrümmt verlaufend ausgebildet ist. Der Krüm-
mungsradius R1 ist dabei mit 2mm ≤ R1 ≤4mm - beispiels-

weise mit R1 = 3mm - gewählt.
[0023] Die Figuren 5 und 6 zeigen eine weitere alter-
native Ausführung, bei der die Querrille 5 wie die in den
Figuren 1, 2 und 4 dargestellte Querrille ausgebildet ist,
wobei jedoch zusätzlich radial außerhalb der Rippe 12
stegförmige Erhöhungen 16 und radial unterhalb der Rip-
pe 12 stegförmige Erhöhungen 17 ausgebildet sind, wo-
bei sich die Stege 16 und die Stege 17 jeweils in radialer
Richtung R erstrecken. Die Stege 16 und die Stege 17
sind mit einer in Erstreckungsrichtung der Querrille 5 ge-
sehen mit einer Stegbreite b ausgebildet. Benachbarte
Stege 16 sind jeweils zueinander in Erstreckungsrich-
tung der Querrille 5 gesehen mit einem Abstand d zuein-
ander ausgebildet. Benachbarte benachbarte Stege 17
sind jeweils zueinander in Erstreckungsrichtung der
Querrille 5 gesehen mit einem Abstand d zueinander
ausgebildet. Die Stege 16 erstrecken sich jeweils aus-
gehend von der radial äußeren Rippenflanke 13 der Rip-
pe 12 an der Rillenwand 6 nach außen bis in einen in
radialer Richtung R gemessenen Abstand h3 von der ra-
dial äußeren Oberfläche 9 mit 9mm < h3 < ha. Die Stege
17 erstrecken sich jeweils ausgehend von der radial in-
neren Rippenflanke 14 der Rippe 12 entlang der Rillen-
wand 6 nach innen bis einen in radialer Richtung R ge-
messenen Abstand h4 vom Rillengrund 8 der Querrille
mit 0mm ≤ h4 ≤ hi.
[0024] Der Steg 16 ist jeweils mit seiner zur Rillenwand
7 der Querrille 5 weisenden Oberfläche unter einem Nei-
gungswinkel ε zur Radialen R des Reifens ausgebildet.
Die Steghöhe des Steges 16 ist in jeder radialen Position
R des Reifens die jeweilige maximale Erhebungshöhe
des Steges 16 senkrecht von der Rillenwand 6 im radial
äußeren Erstreckungsbereich 10 der Rillenwand 6. Der
Steg 16 weist seine maximale Steghöhe an der Rippen-
flanke 13 auf. Die Steghöhe des Steges 16 nimmt längs
der radialen Erstreckung mit zunehmenden Abstand zur
Rippenflanke 13 ab und ist im Abstand h3 von der radial
äußeren Mantelfläche 9 gleich Null Millimeter.
[0025] Der Steg 17 ist jeweils mit seiner zur Rillenwand
7 der Querrille 5 hinweisenden Oberfläche unter einem
Neigungswinkel ζ zur Radialen R geneigt ausgebildet.
Die Steghöhe des Steges 17 ist in jeder radialen Position
R des Reifens die jeweilige maximale Erhebungshöhe
des Steges 17 senkrecht von der Rillenwand 6 im radial
inneren Erstreckungsbereich 11 der Rillenwand 6. Der
Steg 17 weist seine maximale Steghöhe an der Rippen-
flanke 14 auf. Die Steghöhe des Steges 17 nimmt längs
der radialen Erstreckung mit zunehmendem Abstand zur
Rippenflanke 14 ab und ist im Abstand h4 vom Rillen-
grund 8 gleich Null Millimeter.
[0026] Die Winkel ε und ζ sind dabei mit 45° ≤ ε ≤ 75°
und 5° ≤ ζ ≤ 35° gewählt. Beispielsweise ist ε = 45° und
ζ = 30° gewählt.
[0027] Die Stege 16 und 17 sind dabei mit einer Breite
b mit 1 mm≤b≤5mm ausgebildet. Beispielsweise ist b =
2 mm gewählt. Benachbarte Stege 16 bzw. benachbarte
Stege 17 sind mit einem Abstand d zueinander ausge-
bildet mit 15 mm ≤ d ≤ 30 mm. Beispielsweise ist d = 20
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mm gewählt.
[0028] In einem Ausführungsbeispiel sind die Abstän-
de d Stege einer Querrille 5 dabei jeweils gleich gewählt.
In einem anderen, nicht dargestellten Ausführungsbei-
spiel variieren die Abstände d über die Querrille 5 hinweg.
[0029] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist je-
weils ein Steg 16 in genau der gleichen Längserstrek-
kungsposition der Querrille 5 angeordnet wie ein Steg
17. In anderer nicht dargestellter Ausführungsform sind
die Stege 16 jeweils in unterschiedlichen Position inner-
halb der Längserstreckung der Querrille 5 als die Stege
17 ausgebildet.
[0030] Fig. 1 zeigt Querrillen 5, welche ausgehend von
der Umfangsrille 2 in Richtung zur Umfangsrille 3 hin
zunächst einen schrägen Rillenverlauf mit einer Neigung
zur axialen Richtung A und somit eine Umfangsrich-
tungskomponente aufweisen und dann im Anschluss an
einen Knick ohne Neigung einen Rillenverlauf in axialer
Richtung ohne Umfangsrichtungskomponente aufwei-
sen.
[0031] In anderer nicht dargestellter Ausführung sind
derartige Querrillen 5 über ihren gesamten Erstrek-
kungsbereich als Schrägrille mit Umfangsrichtungskom-
ponente und mit axialer Richtungskomponente ausbil-
det. In anderer nicht dargestellter Ausführung sind die
Querrillen 5 über ihre gesamte Erstreckung nur mit axia-
ler Richtungskomponente ohne Umfangsrichtungskom-
ponente in ihrem Erstreckungsverlauf ausgebildet.

Bezugszeichenliste

(Teil der Beschreibung)

[0032]

1 Profilblockreihe

2 Umfangsrille

3 Umfangsrille

4 Profilblockelement

5 Querrille

6 Rillenwand

7 Rillenwand

8 Rillengrund

9 Radial äußere Oberfläche

10 Radial äußerer Erstreckungsbereich

11 Radial innerer Erstreckungsbereich

12 Rippe

13 Radial äußere Rippenflanke

14 Radial innere Rippenflanke

15 Rippenfläche

16 Steg

17 Steg

Patentansprüche

1. Laufstreifenprofil eines Fahrzeugluftreifens mit Um-
fangsrillen, welche in axialer Richtung A des Reifens
Profilblockreihen (1) und/oder Profilrippen begren-
zen mit wenigstens einer Profilblockreihe (1), welche
aus in Umfangsrichtung U hintereinander angeord-
neten radial erhabenen Profilblockelementen (4)
ausgebildet ist, die jeweils durch quer- oder schräg-
verlaufende Rillen (5) voneinander getrennt sind,
wobei jede dieser Rillen (5) in radialer Richtung R
nach innen von einem Rillengrund (8) und in Um-
fangsrichtung U des Reifens von einer Rillenwand
(6,7) begrenzt wird, die sich radialer Richtung R vom
Rillengrund nach außen bis zu der das von ihr be-
grenzte Profilblockelement (4) nach radial außen be-
grenzenden Oberfläche (9) erstreckt und die zur Rille
(5) hin gerichtete Flanke dieses Profilblockelemen-
tes (4) bildet,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Rillenwand (6) längs der gesamten Er-
streckung der Rille (5) mit radialem Abstand nach
innen von der das begrenzte Profilblockelement (4)
nach radial außen begrenzenden Oberfläche (9) und
mit radialem Abstand nach radial außen vom Rillen-
grund (8) der Rille (5) mit einer aus der Rillenwand
(6) zur Rille (5) hin erhobenen Rippe (12) ausgebildet
ist, die mit ihrer Längserstreckungsrichtung auf der
Rillenwand (6) längs der Erstrekkung der Rille (5)
erstreckt ausgerichtet ist, wobei die Rippe (12) in
ihrer Schnittkontur in den senkrecht zur Reifenachse
gebildeten Querschnitten sich mit ihren beiden Rip-
penflanken (13,14) jeweils aus der Rillenwand (6)
erhebt und wobei die Rippe (12) an den von der Ril-
lenwand (6) beabstandeten Enden der Rippenflan-
ken (13,14) auf der zur Rille (5) hinweisenden Seite
mit einer geradlinigen die Rippenflanken (13,14) ver-
bindenden Schnittlinienkontur (15) der in radialer
Richtung R gemessenen Erstreckungshöhe h >0 be-
grenzt ist.

2. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von An-
spruch 1,
wobei die Rillenwand (6) im radialen Erstreckungs-
bereich (10) zwischen radial äußerer Oberfläche (9)
und radial äußerer Rippenflanke (13) in den senk-
recht zur Reifenachse ausgebildeten Quer-
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schnittsebenen geradlinig unter Einschluss eines
Winkels α von 2° ≤ α ≤ 8° zur radialen Richtung R
des Reifens geneigt ausgebildet ist.

3. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die Rillenwand (6) im radialen Erstreckungs-
bereich zwischen Rillengrund (8) und radial innerer
Rippenflanke (14) in den senkrecht zur Reifenachse
ausgebildeten Querschnittsebenen geradlinig unter
Einschluss eines Winkels β von 30° ≤ β ≤ 60° zur
radialen Richtung R des Reifens geneigt ausgebildet
ist.

4. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
der Ansprüche 1 bis 2,
wobei die Rillenwand (6) im radialen Erstreckungs-
bereich (11) zwischen Rillengrund (8) und radial in-
nerer Rippenflanke (14) in den senkrecht zur Rei-
fenachse ausgebildeten Querschnittsebenen um ei-
nen auf der von der Rillenwand (6) zur Rille (5) wei-
senden Seite liegenden Krümmungsmittelpunkt M1
gekrümmt ausgebildet ist.

5. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die Rillenwand (6) im radialen Erstreckungs-
bereich (10) zwischen radial äußerer Oberfläche (9)
und radial äußerer Rippenflanke(13) in den senk-
recht zur Reifenachse ausgebildeten Quer-
schnittsebenen über eine in radialer Richtung R ge-
messene Höhe ha und die Rillenwand (6) im radialen
Erstreckungsbereich (11) zwischen Rillengrund (8)
und radial innerer Rippenflanke (14) über eine in ra-
dialer Richtung R gemessene Höhe h; erstreckt mit
(1,1 ha) ≥ hi ≥ (0,9 ha).

6. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die Erstreckungshöhe h mit 1mm ≤ h ≤ 3mm
ausgebildet ist.

7. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die radial äußere Rippenflanke (13) ausge-
hend von der Rillenwand (6) zur Rille (5) hin mit ei-
nem Winkel γ zur Umfangsrichtung U nach radial
außen geneigt und die radial innere Rippenflanke
(14) ausgehend von der Rillenwand (6) zur Rille (5)
hin mit einem Winkel δ zur Umfangsrichtung U nach
radial außen geneigt verlaufend ausgebildet ist mit
δ > γ.

8. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
der vorangegangenen Ansprüche,
wobei längs der Erstreckung der Querrille (5) im Ab-
stand d - insbesondere mit 15mm ≤ d ≤ 30mm - von-
einander radial oberhalb und/oder radial unterhalb

der Rippe (12) zusätzliche in radialer Richtung R er-
streckte stegförmige Erhöhungen (16,17) in der Ril-
lenwand (6) ausgebildet sind, die sich ausgehend
von der Rippe (12) in radialer Richtung R erstrecken.

9. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die stegförmigen Erhöhungen (16,17) ihre
maximale Steghöhe an der Rippenflanke (13,14)
aufweisen und die Steghöhe längs der radialen Er-
streckung mit zunehmendem Abstand zur Rippen-
flanke (16,17) abnimmt, wobei die Steghöhe in jeder
radialen Position des Reifens die jeweilige maximale
Erhebungshöhe zur Rillenwand (6) ist.
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