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(54) Lauffläche eines Fahrzeugluftreifens

(57) Laufstreifenprofil eines Fahrzeugluftreifens mit
radial erhabenen, von Rillen (5,6,7) oder Nuten begrenz-
ten Profilelementen (2,3), mit in der radial äußeren Ober-
fläche (14) von radial erhabenen Profilelementen ausge-
bildeten Feineinschnitten (8) mit geradliniger Haupter-
streckungsrichtung (9), welche zumindest in einem Ab-
schnitt (c) ihrer Erstreckung in der radial äußeren Ober-
fläche (14) längs ihrer Erstreckung jeweils mit einem Ver-
lauf ausgebildet sind mit einer längs der Hauterstrek-
kungsrichtung (9) ausgerichteten ersten Wellen- oder
Zickzackform (10,19) mit in Haupterstreckungsrichtung
ausgerichteter erster Nulldurchgangslinie (9), wobei die
Wellen- oder Zickzackform (10,19) in Bezug auf die Null-
durchgangslinie (9) längs der Haupterstreckung alternie-
rend ausgebildete Berge und Täler definiert, mit einer

Amplitude A1, welche den Abstand der Extremwerte
(11,12) der Wellen- oder Zickzackform (10,19) von der
ersten Nulldurchgangslinie (9) bildet, wobei die in Haupt-
erstreckungsrichtung in zwei hintereinander ausgebilde-
te Bergen ausgebildeten Extremwerte (11) und die in
Haupterstreckungsrichtung in zwei hintereinander aus-
gebildete Tälern ausgebildeten Extremwerten (12) je-
weils im Abstand der Länge L1 von einander ausgebildet
sind, wobei der Feineinschnitt (8) zumindest in einem
Erstreckungsbereich zwischen dem in einem Berg aus-
gebildeten Extremwert (11) und dem in einem benach-
barten Tal ausgebildeten Extremwert (12) der ersten
Wellen- oder Zickzackform (10,19) mit einem durch
Überlagerung der ersten Wellen- oder Zickzackform
(10,19) mit einer zweiten Wellen- oder Zickzackform
(16,20) gebildeten Verlauf ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Laufstreifenprofil eines
Fahrzeugluftreifens mit radial erhabenen, von Rillen oder
Nuten begrenzten Profilelementen, mit in der radial äu-
ßeren Oberfläche von radial erhabenen Profilelementen
ausgebildeten Feineinschnitten mit geradliniger Haupt-
erstreckungsrichtung, welche zumindest in einem Ab-
schnitt ihrer Erstreckung in der radial äußeren Oberflä-
che längs ihrer Erstreckung jeweils mit einem Verlauf
ausgebildet sind mit einer längs der Hauterstreckungs-
richtung ausgerichteten ersten Wellen- oder Zickzack-
form mit in Haupterstreckungsrichtung ausgerichteter er-
ster Nulldurchgangslinie, wobei die Wellen- oder Zick-
zackform in Bezug auf die Nulldurchgangslinie längs der
Haupterstreckung alternierend ausgebildete Berge und
Täler definiert, mit einer Amplitude A1, welche den Ab-
stand der Extremwerte der Wellen- oder Zickzackform
von der ersten Nulldurchgangslinie bildet, wobei die in
Haupterstreckungsrichtung in zwei hintereinander aus-
gebildete Bergen ausgebildeten Extremwerten und die
in Haupterstreckungsrichtung in zwei hintereinander
ausgebildete Tälern ausgebildeten Extremwerten je-
weils im Abstand der Länge L1 von einander ausgebildet
sind.
[0002] Derartige Laufstreifenprofile sind bekannt. Die
erforderliche Umfangs- und Quersteifigkeit des Laufstrei-
fenprofils sowie der erhabenen Profilelemente beschrän-
ken die Zahl der in den Profilelementen einsetzbaren
Feineinschnitte und somit der hierdurch ermöglichten
Griffkanten. Zur Erzielung guter Nassgriffeigenschaften
sowie Griffeigenschaften auf Schnee und Matsch ist je-
doch eine im Bereich der Bodenaufstandsfläche mög-
lichst große wirksame Kantenlänge der Feineinschnitte
in Umfangs- und in axialer Richtung wünschenswert. Die
radial erhabenen Profilelemente - wie beispielsweise
Profilblockelemente oder Profilrippen - können zwar zur
Vergrößerung der wirksamen Griffkantenlänge der Fein-
einschnitte vergrößert gewählt ausgebildet werden. Dies
hat jedoch negativen Einfluss auf andere Eigenschaften
des Reifens. So wird hierdurch die Freiheit der Konfigu-
ration von vielen breiten Rillen zur Aufnahme und zur
Ableitung von Wasser aus dem Profil beschränkt. Eine
besonders große Dimensionierung der erhabenen Pro-
filelemente kann durch sich auch negativ auf den Roll-
widerstand auswirken.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in
einfacher Weise bei einem derartigen Laufstreifenprofil
mit Feineinschnitten trotz hoher lateraler Steifigkeit der
erhabenen Profilelemente eine möglichst große wirksa-
me Griffkantenlänge der Feineinschnitte zur Optimierung
des Nassgriffs zu ermöglichen.
[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Ausbildung eines Laufstreifenprofils eines Fahrzeugluft-
reifens mit radial erhabenen, von Rillen oder Nuten be-
grenzten Profilelementen, mit in der radial äußeren Ober-
fläche von radial erhabenen Profilelementen ausgebil-
deten Feineinschnitten mit geradliniger Haupterstrek-

kungsrichtung, welche zumindest in einem Abschnitt ih-
rer Erstreckung in der radial äußeren Oberfläche längs
ihrer Erstreckung jeweils mit einem Verlauf ausgebildet
sind mit einer längs der Hauterstreckungsrichtung aus-
gerichteten ersten Wellen- oder Zickzackform mit in
Haupterstreckungsrichtung ausgerichteter erster Null-
durchgangslinie, wobei die Wellen- oder Zickzackform in
Bezug auf die Nulldurchgangslinie längs der Haupter-
streckung alternierend ausgebildete Berge und Täler de-
finiert, mit einer Amplitude A1, welche den Abstand der
Extremwerte der Wellen- oder Zickzackform von der er-
sten Nulldurchgangslinie bildet, wobei die in Haupter-
streckungsrichtung in zwei hintereinander ausgebildete
Bergen ausgebildeten Extremwerten und die in Haupt-
erstreckungsrichtung in zwei hintereinander ausgebilde-
te Tälern ausgebildeten Extremwerten jeweils im Ab-
stand der Länge L1 von einander ausgebildet sind, ge-
mäß den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst, bei dem der
Feineinschnitt zumindest in einem Erstreckungsbereich
zwischen dem in einem Berg ausgebildeten Extremwert
und dem in einem benachbarten Tal ausgebildeten Ex-
tremwert der ersten Wellen- oder Zickzackform mit einem
durch Überlagerung der ersten Wellen- oder Zickzack-
form mit einer zweiten Wellen- oder Zickzackform gebil-
deten Verlauf ausgebildet ist, wobei die zweite Wellen-
oder Zickzackform längs ihrer Erstreckung alternierend
ausgebildete Berge und Täler ihres Verlaufs definieren,
mit einer Amplitude A2 mit A2< A1, welche den Abstand
der Extremwerte der zweiten Wellen- oder Zickzackform
von der Nulldurchgangslinie der zweiten Wellen- oder
Zickzackform bildet, wobei die in Erstreckungsrichtung
in zwei hintereinander ausgebildete Bergen ausgebilde-
ten Extremwerten und die in Erstreckungsrichtung in
zwei hintereinander ausgebildete Tälern ausgebildeten
Extremwerten jeweils im Abstand der Länge L2 mit L2 <
L1 von einander ausgebildet sind.
[0005] Durch diese Ausbildung wird ermöglicht, dass
auch bei zur Sicherstellung der erforderlichen Steifigkeit
beschränkten Zahl von ausgebildeten Feineinschnitten
eine sehr hohe wirksame Kantenlänge von Feinein-
schnitten zum Griff in Umfangs- und in axialer Richtung
gewährleistet werden kann. Die überlagerte Ausbildung
von einer ersten zick-zack- oder wellenförmiger Feinein-
schnittskontur mit einer zweiten Zick-Zack oder wellen-
förmigen Feineinschnittskontur zumindest in einem oder
mehreren Erstreckungsbereichen, die jeweils zwischen
benachbarten Extremwerten der ersten Wellenform oder
Zickzackform ausgebildet sind, wobei die zweite Ampli-
tude A2 kleiner als die erste Amplitude A1 und die zweite
Länge L2 kleiner als die erste L1 ausgebildet ist, bewirkt
eine deutliche Erhöhung der durch den jeweiligen Fein-
einschnitt auf engem Raum erzielbaren Kantenlänge so-
wohl in Umfangsrichtung als auch in axialer Richtung.
Die Überlagerung der beiden Zick-Zack-Formen bzw.
Wellenformen bietet aufgrund der gewählten Form der
Überlagerung darüber hinaus einen sehr formstabilen
Feineinschnitt, der dem übermäßigen Abrieb der in den
Extremwerten ausgebildeten Spitzen oder Ecken des
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Gummimaterials des Profilelementes entgegen wirkt.
Die überlagerte Zick-Zack-Formen bzw. Wellenformen
ermöglicht eine zusätzlich erhöhte Stützwirkung der
durch den Feineinschnitt ausgebildeten korrespondie-
renden Feineinschnittswände trotz langer wirksamer
Griffkanten die Steifigkeit des Profilelementes. Die radial
erhabenen Profilelemente können weiterhin mit hoher
Steifigkeit ausgebildet werden, ohne die Auslegung des
Profils mit zur großen Wasseraufnahme ausgelegten Ril-
len im Profil zu beeinträchtigen. Auch bei relativ kleinen
radial erhabenen Profilelementen kann eine große Griff-
kantenwirkung ermöglicht werden.
[0006] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-
spruch 2, wobei die Länge L1 mit 5mm ≤ L1 ≤20mm aus-
gebildet ist. Hierdurch wird eine Verzahnung der durch
den Feineinschnitt gebildeten und getrennten Profilele-
mentabschnitten zur Übertragung auch maximaler wäh-
rend des Abrollens des Reifens auftretenden Kräfte er-
möglicht.
[0007] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-
spruch 3, wobei die Länge L2 mit 0,5mm ≤ L2 ≤4mm aus-
gebildet ist. Hierdurch wird eine Verzahnung der durch
den Feineinschnitt gebildeten und getrennten Profilele-
mentabschnitten zur Übertragung der während des Ab-
rollens des Reifens üblicherweise auftretenden Kräfte er-
möglicht.
[0008] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-
spruch 4, wobei die Amplitude A1 mit 2,5mm ≤ A1 ≤ 12mm
ausgebildet ist. Hierdurch wird eine Verzahnung der
durch den Feineinschnitt gebildeten und getrennten Pro-
filelementabschnitten zur Übertragung auch maximaler
während des Abrollens des Reifens auftretenden Kräfte
ermöglicht.
[0009] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-
spruch 5, wobei die Amplitude A2 mit 0,25mm ≤ A1 ≤
6mm ausgebildet ist. Hierdurch wird eine Verzahnung
der durch den Feineinschnitt gebildeten und getrennten
Profilelementabschnitten zur Übertragung der während
des Abrollens des Reifens üblicherweise auftretenden
Kräfte ermöglicht.
[0010] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-
spruch 6, wobei der Feineinschnitt längs seiner Erstrek-
kung nach radial innen ausgehend von der radial äuße-
ren Oberfläche mit stetig - insbesondere kontinuierlich -
abnehmender Amplitude A1 ihres Verlaufes ausgebildet
ist, wobei die Amplitude A1 im Feineinschnittgrund ins-
besondere mit A1 =0mm ausgebildet ist. Hierdurch kann
über die Lebensdauer des Reifens die Verzahnung zur
Übertragung maximaler Kräften in Umfangs-und in Quer-
richtung des Reifens auf annähernd gleich - insbeson-
dere konstant - aufrechterhalten werden.
[0011] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-

spruch 7, wobei der Feineinschnitt längs seiner Erstrek-
kung nach radial innen ausgehend von der radial äuße-
ren Oberfläche mit stetig - insbesondere kontinuierlich -
abnehmender Amplitude A2 ihres Verlaufes ausgebildet
ist, wobei die Amplitude A2 im Feineinschnittgrund ins-
besondere mit A2=0mm ausgebildet ist. Hierdurch kann
über die Lebensdauer des Reifens die Verzahnung zur
Übertragung der im Normalbetrieb einwirkenden Kräfte
in Umfangs- und in Querrichtung des Reifens auf annä-
hernd gleichinsbesondere konstant - aufrechterhalten
werden.
[0012] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-
spruch 8, wobei der Feineinschnitt längs seines Feinein-
schnittgrundes mit einer kanalförmigen Erweiterung aus-
gebildet ist. Hierdurch kann die Wasserableitung aus
dem Profil verbessert werden.
[0013] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-
spruch 9, wobei die erste Wellen- oder Zickzackform eine
Zickzackform ist, die sich jeweils zwischen den beiden
Extremwerten eines Berges und eines benachbarten Ta-
les geradlinig erstreckt und in den Extremwerten mit einer
Knickstelle ausgebildet ist unter Einschluss eines Knick-
winkels α1 mit 90° ≤ α1≤160°. Hierdurch ist das Profilele-
ment und somit das Laufstreifenprofil ausreichend steif
zur Übertragung auch maximaler Kräfte.
[0014] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-
spruch 10, wobei die zweite Wellen- oder Zickzackform
eine Zickzackform ist, die sich jeweils zwischen den bei-
den Extremwerten eines Berges und eines benachbarten
Tales geradlinig erstreckt und in den Extremwerten mit
einer Knickstelle ausgebildet ist unter Einschluss eines
Knickwinkels α2 mit 50° ≤ α2≤160°. Hierdurch ist das Pro-
filelement und somit das Laufstreifenprofil ausreichend
steif zur Übertragung der im Normalbetrieb des Reifens
auftretenden Kräfte.
[0015] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-
spruch 11, wobei die geradlinige Haupterstreckungsrich-
tung mit der axialen Richtung A des Fahrzeugluftreifens
einen Winkel β mit 10° ≥β≥0° - insbesondere mit β=0°-
einschließt. Hierdurch kann in einfacher und zuverlässi-
ger Weise die Geräuschemission des Reifens reduziert
werden.
[0016] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-
spruch 12, wobei die erste Wellen- oder Zickzackform
die Nulldurchgangslinie der zweiten Wellen- oder Zick-
zackform bildet. Hierdurch kann in einfacher Weise eine
drehrichtungsunabhängige Ausbildung des Reifens un-
ter Nutzung der Vorteile der ersten Wellen- und Zickzack-
form umgesetzt werden.
[0017] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung eines
Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von An-
spruch 13, wobei die Nulldurchgangslinie der ersten Wel-
len- oder Zickzackform auch die Nulldurchgangslinie der
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zweiten Wellen- oder Zickzackform bildet. Hierdurch
kann in einfacher Weise eine drehrichtungsunabhängige
Ausbildung des Reifens unter Nutzung der Vorteile der
zweiten Wellen- und Zickzackform umgesetzt werden.
[0018] Besonders vorteilhaft zur zusätzlichen einfa-
chen Sicherung einer hohen Profilelementsteifigkeit ist
die Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens gemäß den
Merkmalen von Anspruch 14, wobei der Feineinschnitt
mit einer längs seiner Erstreckung in der radial äußeren
Oberfläche veränderten Tiefe - insbesondere mit einer
größeren Tiefe in seinem mittleren Erstreckungsab-
schnitt als in den diesen mittleren Erstreckungsabschnitt
begrenzenden Randerstreckungsabschnitten - ausgebil-
det ist.
[0019] Besonders vorteilhaft zur zusätzlichen einfa-
chen Sicherung einer optimierten hohen Profilelement-
steifigkeit bei großer wirksamer Griffkantenlänge ist die
Ausbildung eines Fahrzeugluftreifens gemäß den Merk-
malen von Anspruch 15, wobei die geradlinige Haupter-
streckungsrichtung mit der axialen Richtung A des Fahr-
zeugluftreifens einen Winkel β mit 35° ≥β≥0° - insbeson-
dere mit 30° ≥β≥20°- einschließt.
[0020] Die Erfindung wird im Folgenden an Hand der
in den Figuren 1 bis 10 dargestellten Ausführungsbei-
spiele näher erläutert. Hierin zeigen

Fig.1 eine Draufsicht auf die einen Umfangsab-
schnitt eines Laufstreifenprofils eines Fahr-
zeugreifens,

Fig. 2 Querschnitt des Laufstreifenprofils von Fig. 1
in Schnittdarstellung gemäß Schnitt II-II von
Fig.1,

Fig. 3 vergrößerter Ausschnitt des Laufstreifenprofils
von Figur 1 gemäß Ansicht III-III von Fig.2,

Fig. 4 vergrößerter Ausschnitt des Laufstreifenprofils
von Figur 1 gemäß Schnitt IV-IV von Fig.2 zur
Erläuterung eines alternativen Ausführungs-
beispiels,

Fig. 5 eine Draufsicht auf die einen Umfangsab-
schnitt eines Laufstreifenprofils eines Fahr-
zeugreifens mit alternativer Ausbildung der
Feineinschnitte,

Fig. 6 Darstellung zur Erläuterung des Feinein-
schnittsverlaufs durch Superposition zweier
Wellenformen,

Fig. 7 Laufstreifenprofils in Darstellung von Fig.3 in
alternativer Ausbildung des Feineinschnitts-
grundes,

Fig. 8 Querschnitt des Laufstreifenprofils von Fig. 7
in Schnittdarstellung gemäß Schnitt VIII-VIII
von Fig.7

Fig. 9 Perspektivische Darstellung des Feinein-
schnitts vonFig.2 in alternativer Ausbildung,

Fig.10 vergrößerter Ausschnitt des Laufstreifenprofils
von Figur 1 gemäß Schnitt X-X von Fig.2 zur
Erläuterung eines weiteren alternativen Aus-
führungsbeispiels.

[0021] Die Figuren 1 bis 4 zeigen einen Umfangsab-
schnitt eines Laufstreifenprofils eines Pkw-Reifens mit in
axialer Richtung A nebeneinander angeordneten Um-
fangsrippen 1, 2, 3 und 4, die jeweils durch Umfangsrillen
5, 6 bzw. 7 voneinander beabstandet sind. Die Umfangs-
rille 1 bildet dabei die in Fig. 1 auf der linken Seite aus-
gebildete Schulterrippe. Die Umfangsrippe 4 bildet die in
Fig. 1 auf der rechten Seite dargestellte Schulterrippe.
Die Umfangsrippen 1,2, 3 und 4 sind dabei über den ge-
samten Umfang des Fahrzeugluftreifens erstreckt und in
Umfangsrichtung U ausgerichtet. Die Umfangsrillen 5, 6
und 7 sind ebenfalls über den gesamten Umfang des
Fahrzeugluftreifens erstreckt und in Umfangsrichtung U
des Fahrzeugluftreifens ausgerichtet. Die Umfangsrille
5 trennt dabei in axialer Richtung A die Umfangsrippe 1
und die Umfangsrille 2. Die Umfangsrille 6 trennt in axia-
ler Richtung A des Fahrzeugluftreifens die Umfangsrippe
2 und die Umfangsrippe 3 voneinander. Die Umfangsrille
7 trennt in axialer Richtung A die Umfangsrippe 3 und
die Umfangsrippe 4 voneinander.
[0022] Die Umfangsrippen 2 und 3 sind - wie in den
Figuren 1 und 3 dargestellt ist - mit über den Umfang des
Fahrzeugluftreifens verteilt ausgebildeten Feineinschnit-
ten 8 ausgebildet, die sich dabei über den gesamten in
axialer Richtung A des Fahrzeugluftreifens ausgebilde-
ten Erstreckungsbereich der jeweiligen Umfangsrippe 2
bzw. 3 erstrecken. Die in der Umfangsrippe 2 ausgebil-
deten Feineinschnitte 8 erstrecken sich dabei ausge-
hend von der Umfangsrille 5 bis in die Umfangsrille 6
hinein. Die in der Umfangsrippe 3 ausgebildeten Fein-
einschnitte 8 erstrecken sich von der Umfangsrille 6 bis
in die Umfangsrille 7 hinein. Die Feineinschnitte 8 er-
strecken sich dabei jeweils in der radial äußeren Ober-
fläche 14 der Umfangsrippe 2 bzw. 3 längs einer gerad-
linig unter Einschluss eines Winkels β zur axialen Rich-
tung A ausgerichteten Haupterstreckungsrichtung 9. Der
Winkel β ist dabei mit ß ≤ 10°, beispielsweise mit ß = 5°
ausgebildet.
[0023] Im Folgenden wird die Ausbildung der Feinein-
schnitte an Hand eines in der Umfangsrippe 3 ausgebil-
deten Feineinschnittes beispielhaft erläutert. Wie Fig. 3
dargestellt ist, erstreckt sich der Feineinschnitt 8 dabei
längs seiner axialen Erstreckung ausgehend von der ei-
nen die Umfangsrippe 3 begrenzenden Umfangsrille 6
bis zur anderen die Umfangsrippe 3 begrenzenden Um-
fangsrille 7 zunächst über einen ersten axialen Rander-
streckungsbereich 13 der Erstreckungslänge b, dann
über einen sich anschließenden axialen Haupterstrek-
kungsbereich der Erstreckungslänge c und dann über
einen zweiten sich an den Haupterstreckungsbereich an-
schließenden axialen Randerstreckungsbereich 13 der
Erstreckungslänge b bis zur Umfangsrille 7.
[0024] Im Haupterstreckungsbereich der Erstrek-
kungslänge c mit c ≥ 2b ist der Feineinschnitt 8 längs der
Haupterstreckungsrichtung 9 längs einer Zick-Zack-Li-
nie 10 ausgebildet, deren Nulldurchgangslinie die Haupt-
erstreckungsrichtung 9 bildet. Die Zick-Zack-Linie 10 bil-
det mit ihrem Verlauf längs entlang der Haupterstrek-
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kungsrichtung 9 in alternierender Reihenfolge Berge mit
einem Maximalwert 11 und Täler mit einem Maximalwert
12. Die Zick-Zack-Linie 10 ist in Fig.3 mit gestrichelter
Linie dargestellt. Dabei ist der Abstand der Maxima 11
von der Nulldurchgangslinie 9 und der Abstand der Mi-
nima 12 von der Nulldurchgangslinie 9 jeweils als die
Amplitude A1 der Zick-Zack-Linie 10 dargestellt. Der Ab-
stand zweier längs der Haupterstreckungsrichtung 9 hin-
tereinander ausgebildeter Maxima 11 ist dabei mit der
Länge L1 ausgebildet. Der Abstand zwischen zwei längs
der Haupterstreckungsrichtung 9 hintereinander ausge-
bildeter Minima 12 ist dabei ebenfalls jeweils mit der Län-
ge L1 ausgebildet. In dem in Fig. 3 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist lediglich ein Minimum 12 dargestellt.
Der Abstand zwischen Minimum 12 und den beiden be-
nachbarten Maxima 11 ist jeweils mit 0,5L1 ausgebildet.
Die Zick-Zack-Linie 10 verläuft im Erstreckungsbereich
c zwischen benachbarten Extremwerten geradlinig unter
Bildung einer Knickstelle im Maximum 11 bzw. im Mini-
mum 12. Dabei schließt die Zick-Zack-Linie 10 jeweils in
ihrer in Fig.3 von links nach rechts längs der Haupter-
streckungsrichtung 9 gerichteten Erstreckung mit ihrem
zum jeweiligen Maximum 11 hinweisenden geradlinigen
Abschnitt und dem vom Maximum 11 zum nächsten Mi-
nimum hinweisenden Abschnitt auf der zur Nulldurch-
gangslinie 9 hinweisenden Seite einen Knickwinkel α1
ein. Ebenso schließt der vom Maximum 11 zum Minimum
12 weisende geradlinige Abschnitt mit dem im Anschluss
vom Minimum 12 zum nächsten Maximum 11 hinweisen-
den geradlinigen Erstreckungsabschnitt der Zick-Zack-
Linie 10 auf der zur Nulldurchgangslinie weisenden Seite
des Minimums 12 einen Knickwinkel α1 ein. Der Knick-
winkel α1 ist dabei mit 90° ≤ α1 ≤ 160° ausgebildet. Bei-
spielsweise ist α1 = 80°.
[0025] Die Länge L1 ist mit 5mm ≤ L1 ≤ 20mm ausge-
bildet. Beispielsweise ist L1 = 15mm ausgebildet. Die Am-
plitude A1 ist mit 2,5 mm ≤ A1 ≤ 12mm ausgebildet. Bei-
spielsweise ist A1 = 8mm ausgebildet.
[0026] Im Erstreckungsbereich der Länge c ist der
Feineinschnitt 8 längs einer um die Zick-Zack-Linie 10
zickzackförmig verlaufenden Zick-Zack-Linie 16 ausge-
bildet. Dabei bildet die Zickzacklinie 10 die Nulldurch-
gangslinie der Zick-Zack-Linie 16. Die Zickzacklinie 16
erstreckt sich längs der diese Nulldurchgangslinie bilden-
den Zickzacklinie 10 zick-zacklinienförmig und bildet da-
bei auf der einen Seite der Zickzacklinie 10 Berge mit
Maxima 17 und auf der anderen Täler mit Minima 18. Die
Berge 17 und Täler 18 sind dabei längs der Erstreckung
der Zick-Zack-Linie 10 ausgehend vom linken Übergang
vom Erstreckungsbereich 13 in den Haupterstreckungs-
bereich der Länge c bis zum ersten Maximum 11 und
ebenso im Erstreckungsbereich zwischen dem Maxi-
mum 11 und dem nächsten Minimum 12 und ebenso im
Erstreckungsbereich zwischen dem Minimum 12 und
dem nächsten Maximum 11 und zwischen diesem Ma-
ximum 11 und dem Übergang zum rechten Erstreckungs-
bereich 13 ausgebildet. Der Abstand zwischen zwei in
einem geradlinigen Erstreckungsabschnitt der Zick-

Zack-Linie 16 ausgebildeten hintereinander folgenden
Minima 18 ist dabei mit der Länge L2 ausgebildet. Der
Abstand von in einem geradlinigen Erstreckungsab-
schnitt der Zickzacklinien 16 hintereinander ausgebilde-
ten Maxima 17 ist mit der Erstreckungslänge L2 ausge-
bildet. Der Abstand von in einem geradlinigen Erstrek-
kungsabschnitt der Zickzacklinien 16 hintereinander be-
nachbart angeordnetem Maximum 17 und Minimum 18
ist jeweils mit 0,5L2 ausgebildet. Der Abstand der Maxima
17 vom jeweils korrespondierenden geradlinigen Ab-
schnitt der die zweite Nulldurchgangsline bildenden Zick-
Zack-Linie 10 ist ebenso wie der Abstand der Minima 18
vom jeweils korrespondierenden geradlinigen Abschnitt
der die zweite Nulldurchgangslinie bildenden Zick-Zack-
Form 10 als Amplitude A2 ausgebildet. Der Feineinschnitt
8 ist in der Profilrippe 3in seinem Erstreckungsverlauf im
Erstreckungsabschnitt der Länge c durch Überlagerung
von zwei Zick-Zack-formen 10 und 16 gebildeten Zick-
zackkontur 16 ausgebildet.
[0027] Die Erstreckungslänge L2 ist mit 0,5 mm ≤ L2 ≤
4mm - beispielsweise mit L2 = 4mm - ausgebildet. Die
Amplitude A2 ist mit 0,25 mm ≤ A2 ≤ 6mm - beispielsweise
A2 = 2mm - ausgebildet.
[0028] Die Längen L2 und L1 sind mit L2 ≥ 2 L1 und die
Amplituden A2 und A1 sind mit A1 ≥ 2 A2 ausgebildet.
[0029] Der Winkel α2 ist mit 50° ≤ α2 ≤ 160°. Beispiels-
weise ist α2 = 100°.
[0030] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist im
Randerstreckungsbereich 13 der Erstreckungslänge b
ist keine Zick-Zack-Form 10 ausgebildet und der Fein-
einschnitt 8 ist lediglich aus einer um die die Nulldurch-
gangslinie bildenden Haupterstreckungsrichtung 9 zick-
zackförmig erstreckt ausgebildeten Zick-Zack-Form 16
ausgebildet.
[0031] In einem weiteren Ausführungsbeispiel geht der
Feineinschnitt 8 innerhalb des Erstreckungsbereichs der
Erstreckungslänge b im unmittelbaren Übergang zur be-
nachbarten Umfangsrille 6 bzw. zur benachbarten Um-
fangsrille 7 geradlinig in Haupterstreckungsrichtung 9
verlaufend in die Umfangsrille 6 bzw. 7 über.
[0032] In einem nicht dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist der Feineinschnitt 8 jeweils längs seiner radialen
Erstreckung im Reifen in allen parallel zur radial äußeren
Oberfläche der Profilrippe 3 gebildeten Ebenen mit dem
in Fig. 3 dargestellten Verlauf ausgebildet, d.h. in allen
radialen Ebenen ist der Verlauf des Feineinschnitts 8 aus
der Überlagerung der beiden Zick-Zack-Formen ausge-
bildet.
[0033] In anderer Ausführungsform ist, wie in Fig. 2
dargestellt ist, der Feineinschnitt 8 derart ausgebildet,
dass längs seiner radialen Erstreckung im Reifen aus-
gehend von der radial äußeren die Bodenkontaktober-
fläche bildenden Oberfläche 14 der Umfangsrippe 3 nach
radial innen hin die Amplitude A1 kontinuierlich abnimmt.
[0034] In einem anderen nicht dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist analog hierzu der Feineinschnitt 8 längs
seiner radialen Erstreckung ausgehend von der radial
äußeren Oberfläche 14 nach innen mit einer kontinuier-
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lich abnehmenden Amplitude A2 der Zick-Zack-Form 17
ausgebildet.
[0035] In weiterer Ausführungsform ist der Feinein-
schnitt 8 längs seiner radialen Erstreckung ausgehend
von der radial äußeren Oberfläche 14 bis zum Feinein-
schnittsgrund 15 sowohl mit kontinuierlich abnehmender
Amplitude A1 als auch mit kontinuierlicher abnehmender
Amplitude A2 ausgebildet. Dabei ist in einer Ausführung
im Grund 15 des Feineinschnitts 8 die Amplitude A1 und
die Amplitude A2 mit A1 = A2 = 0mm ausgebildet.
[0036] Fig. 4 zeigt die radiale Schnittebene im Abstand
0,5H von der radial äußeren Oberfläche 14 der Fig. 2,
wobei H die in radialer Richtung R gemessene Tiefe des
Feineinschnitts 8 bildet, welche den radialen Abstand der
radial äußeren Oberfläche 14 vom Feineinschnittsgrund
15 bildet. Fig. 4 zeigt dabei diese radiale Schnittebene
am Beispiel der in radialer Richtung R lediglich kontinu-
ierlich veränderten Amplitude A2. Die Amplitude A2 ist in
dieser Schnittebene kleiner als in Fig.1.
[0037] Fig.5 und Fig.6 zeigen ein alternatives Ausfüh-
rungsbeispiel der Ausbildung des Feineinschnittes 8. Der
Feineinschnitt 8 ist dabei im Erstreckungsbereich der Er-
streckungsbreite c in seinem Verlauf durch Superpositi-
on bzw. Überlagerung einer ersten in der Haupterstrek-
kungsrichtung 9 verlaufenden Wellenlinienform 19 und
einer zweiten um die Haupterstreckungsrichtung 9 längs
der Haupterstreckungsrichtung 9 verlaufenden Wellen-
linie 20 gebildet. Die in Haupterstreckungsrichtung 9 ge-
richtete die Nulldurchgangslinie bildende Gerade 9 ist
sowohl die Nulldurchgangslinie 9 der ersten Wellenlinie
19 als auch die Nulldurchgangslinie der zweiten Wellen-
linie 20. Die Wellenform der Wellenlinie 19 ist mit den
Maximalwerten 11 und den Minimalwerten 12, den Am-
plituden A1, welche den Abstand der Maxima 11 von der
Nulldurchgangslinie 9 und den Abstand der Minima 12
von der Nulldurchgangslinie 9 darstellen, sowie mit einer
Wellenlänge L1 ausgebildet. Die Wellenform der zweiten
Wellenlinie 20 ist mit den Maximalwerten 17 und den
Minimalwerten 18 sowie mit den Amplituden A2 ausge-
bildet, welche den Abstand der Maximalwerte 17 von der
Nulldurchgangslinie 9 und den Abstand der Minimalwer-
te 18 von der Nulldurchgangslinie 9 bilden, sowie mit
einer Wellenlänge L2 ausgebildet. Für die Werte L1 und
L2 sowie A1 und A2 gelten die bereits oben im Zusam-
menhang mit den zick-zack-förmigen Ausbildungen ge-
machten Angaben.
[0038] In Fig. 6 zeigt die obere grafische Darstellung
den prinzipiellen Wellenformverlauf der Wellenlinie 19,
die mittlere grafische Darstellung den prinzipiellen Wel-
lenformverlauf der zweiten Wellenlinie 20 und die untere
grafische Darstellung den durch Überlagerung der Wel-
lenform 9 mit der Wellenform 10 gebildeten Verlauf des
Feineinschnittes 8 längs der Haupterstreckungsrichtung
9 durch die radial äußere Oberfläche 14 der Profilrippe
3 bzw. 2.
[0039] In den Randerstreckungsabschnitten 13 ist der
Feineinschnitt 8 lediglich durch die Wellenform der zwei-
ten Linie 20 bestimmt. Auch in diesem Ausführungsbei-

spiel ist der unmittelbare Übergang zur Umfangsrille je-
weils geradlinig ausgebildet.
[0040] Wird die Haupterstreckungslinie der die Haupt-
erstreckungsrichtung 9 bildenden Gerade als X-Achse
und die senkrecht hierzu verlaufende Richtung als
Y-Achse definiert. Dann folgt der Wellenverlauf der Wel-
lenform 19 der Funktion F19(x) = A1 sin(2π(x/L1)+ δ1) und
die Wellenform 20 der Funktion F20(x) = A2 sin(2π (x/L2)
+ δ2). Die Wellenform des Verlauf des Feineinschnitts 8
im Erstreckungsbereich der Länge c lässt sich dann mit
F(x) = A1 sin(2π(x/L1)+ δ1) + A2 sin(2π (x/L2)+ δ2) be-
schreiben, wobei δ1 und δ2 jeweils einen Phasenversatz
angeben.
[0041] In anderer - nicht dargestellter - Ausführung ist
die Wellenform der zweiten Wellenlinie 20 nicht - wie in
Fig. 5 und 6 dargestellt und erläutert - um die geradlinige,
die Haupterstreckungsrichtung 9 bildende Nulldurch-
gangslinie der ersten Wellenlinie 19 herum wellenförmig
verlaufend ausgebildet, sondern jeweils im Erstrek-
kungsbereich zwischen zwei benachbarten Extremwer-
ten 11 und 12 der ersten Wellenform 19 mit der wellen-
förmig gekrümmten Verlaufslinie der Wellenform 19 als
Nulldurchgangslinie der Wellenlinie 20.
[0042] Wie im Zusammenhang mit den zu den in den
Figuren 1 bis 4 dargestellten Ausführungsbeispielen ge-
machten Erläuterungen ist in einem Ausführungsbeispiel
des in Fig. 5 und 6 dargestellten Feineinschnitts 8 der
Feineinschnitt 8 durch Superposition von zwei Wellen-
formen mit gleicher Nulldurchgangslinie 9 gebildet und
in einem anderen Ausführungsbeispiel durch Superpo-
sition, bei der die zweite Wellenform 20 mit der ersten
Wellenform 19 als Nulldurchgangslinie ausgebildet ist.
[0043] In einer Ausführung ist die durch Superposition
gebildete Verlaufsform des Feineinschnittes in allen ra-
dialen Abschnittebenen jeweils gleich ausgebildet. In an-
derer Ausführung ist die Amplitude A1 der ersten Wel-
lenform 19 längs der radialen Erstreckung des Feinein-
schnitts 8 ausgehend von der radial äußeren Oberfläche
14 nach innen kontinuierlich abnehmend ausgebildet. In
anderer Ausführung ist die Amplitude A2 der zweiten Wel-
lenform 20 in radialer Erstreckungsrichtung nach innen
kontinuierlich abnehmend ausgebildet.
[0044] Dabei ist in einem Ausführungsbeispiel die Am-
plitude A2 und die Amplitude A1 im Feineinschnittsgrund
mit A2 = A1 = 0 ausgebildet.
[0045] Die Figuren 7 und 8 zeigen ein Ausführungs-
beispiel des Feineinschnittes 8 von Fig. 3, bei welchem
die Amplitude A2 längs der radialen Erstreckung ausge-
hend von der radial äußeren Oberfläche 14 bis zum Fein-
einschnittsgrund kontinuierlich abnehmend und im Fein-
einschnittsgrund mit A2 = 0 ausgebildet ist, wobei im Fein-
einschnittsgrund eine kanalförmige Erweiterung 21 aus-
gebildet ist, die sich längs des Feineinschnittes 8 dem
Zickzacklinien-Verlauf der Zick-Zack-Linie 10 folgend er-
strecken. Die kanalförmige Erweiterung 21 ist mit einem
im Querschnitt kreisförmigen Öffnungsquerschnitt des
Durchmessers d ausgebildet. Der Durchmesser d ist da-
bei mindestens doppelt so groß wie die Breite des Fein-
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einschnitts 8 an der radial äußeren Oberfläche 14.
[0046] Figur 9 zeigt die perspektivische Sicht auf einen
Feineinschnitt 8 im Erstreckungsbereich c mit längs der
radialen Erstreckung nach innen sowohl abnehmender
Amplitude A2 als auch abnehmender Amplitude A1, wo-
bei im Feineinschnittgrund A2 = A1 = 0 ausgebildet ist.
[0047] In einem weiteren Ausführungsbeispiel sind die
in einer Umfangsrippe 2 bzw. 3 ausgebildeten Feinein-
schnitte 8 längs ihrer Erstreckung von Umfangsrille zu
Umfangsrille mit einer sich längs der Erstreckung des
Feineinschnittes 8 veränderter Tiefe ausgebildet. Bei-
spielsweise ist - wie in Fig.10 am Beispiel von in Fig.1
und Fig.2 in der Umfangrippe 3 ausgebildeten Feinein-
schnitt 8 dargestellt ist - in dem unmittelbar an die Um-
fangsrille 6 anschließenden Erstreckungsabschnitt eines
Feineinschnittes 8 der in axialer Richtung A gemessenen
Erstreckungslänge f und in dem unmittelbar an die Um-
fangsrille 7 anschließenden Erstreckungsabschnitt des
Feineinschnittes 8 der in axialer Richtung A gemessenen
Erstreckungslänge f mit einer geringeren Tiefe ausgebil-
det als der zwischen diesen beiden Randabschnitten
ausgebildete Erstreckungsabschnitt des Feineinschnit-
tes 8. Beispielsweise ist die Tiefe in diesen Randab-
schnitten mit 0,8H ausgebildet, wobei H die in radialer
Richtung R gemessene Tiefe des Feineinschnitts 8 in
dem zwischen den beiden Randabschnitten ausgebilde-
ten mittleren Erstreckungsabschnitt des Feineinschnit-
tes 8 bildet. Fig. 10 zeigt eine derartige Ausbildung in
einer radialen Schnittebene im Abstand 0,9H von der ra-
dial äußeren Oberfläche 14 der Fig. 2. Fig. 10 zeigt dabei
diese radiale Schnittebene am Beispiel der in radialer
Richtung R lediglich kontinuierlich veränderten Amplitu-
de A2. Die Amplitude A2 ist in dieser Schnittebene kleiner
als in Fig.1. In einem anderen nicht dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist analog hierzu der Feineinschnitt 8
längs seiner radialen Erstreckung ausgehend von der
radial äußeren Oberfläche 14 nach innen mit einer kon-
tinuierlich abnehmenden Amplitude A1 ausgebildet. In
weiterer Ausführungsform ist der Feineinschnitt 8 längs
seiner radialen Erstreckung ausgehend von der radial
äußeren Oberfläche 14 bis zum Feineinschnittgrund 15
sowohl mit kontinuierlich abnehmender Amplitude A1 als
auch mit kontinuierlicher abnehmender Amplitude A2
ausgebildet.
[0048] In einer weiteren - nicht dargestellten - Ausfüh-
rungsform ist der Feineinschnitt 8 längs seiner radialen
Erstreckung ausgehend von der radial äußeren Oberflä-
che 14 bis zu dem in den beiden axialen Randabschnitten
ausgebildeten Feineinschnittgrund 15 mit einer kontinu-
ierlich abnehmenden Amplitude A1 und mit einer konti-
nuierlich abnehmende Amplitude A2 ausgebildet, wobei
längs der gesamten Erstreckung des Feineinschnittes 8
in der radialen Position des in den Randabschnitten aus-
gebildeten Feineinschnittgrundes 15 des Feineinschnitts
8 das Minimum der Amplituden A1 und Amplitude A2 mit
A1=A2=0mm ausgebildet ist. Im mittleren Erstreckungs-
abschnitt ist der Feineinschnitt 8 zwischen der radialen
Position des in den Randabschnitten ausgebildeten

Feineinschnittgrundes 15 und der radialen Position des
im mittleren Erstreckungsabschnitt ausgebildeten Fein-
einschnittgrundes 15 beispielsweise ebenfalls mit
A1=A2=0mm ausgebildet.
[0049] Bei dem in Fig.10 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist der Winkel β ist dabei mit ß ≤ 35°, beispiels-
weise mit ß = 29° ausgebildet.

Bezugszeichenliste

(Teil der Beschreibung)

[0050]

1 Schulterrippe

2 Umfangsrippe

3 Umfangsrippe

4 Schulterrippe

5 Umfangsrille

6 Umfangsrille

7 Umfangsrille

8 Feineinschnitt

9 in Haupterstreckungsrichtung ausgerichtete Null-
durchgangslinie

10 Zickzacklinie

11 Maximum

12 Minimum

13 Randerstreckungsabschnitt

14 Radial äußere Oberfläche

15 Grund des Feineinschnitts

16 Zickzacklinie

17 Maximum

18 Minimum

19 Erste Wellenlinie

20 Zweite Wellenlinie

21 Kanalförmige Erweiterung
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Patentansprüche

1. Laufstreifenprofil eines Fahrzeugluftreifens mit radi-
al erhabenen, von Rillen (5,6,7) oder Nuten begrenz-
ten Profilelementen (2,3), mit in der radial äußeren
Oberfläche (14) von radial erhabenen Profilelemen-
ten ausgebildeten Feineinschnitten (8) mit geradli-
niger Haupterstrekkungsrichtung (9), welche zumin-
dest in einem Abschnitt (c) ihrer Erstreckung in der
radial äußeren Oberfläche (14) längs ihrer Erstrek-
kung jeweils mit einem Verlauf ausgebildet sind mit
einer längs der Hauterstreckungsrichtung (9) aus-
gerichteten ersten Wellen- oder Zickzackform
(10,19) mit in Haupterstreckungsrichtung ausgerich-
teter erster Nulldurchgangslinie (9), wobei die Wel-
len- oder Zickzackform (10,19) in Bezug auf die Null-
durchgangslinie (9) längs der Haupterstreckung al-
ternierend ausgebildete Berge und Täler definiert,
mit einer Amplitude A1, welche den Abstand der Ex-
tremwerte (11,12) der Wellen- oder Zickzackform
(10,19) von der ersten Nulldurchgangslinie (9) bildet,
wobei die in Haupterstreckungsrichtung in zwei hin-
tereinander ausgebildete Bergen ausgebildeten Ex-
tremwerte (11) und die in Haupterstreckungsrich-
tung in zwei hintereinander ausgebildete Tälern aus-
gebildeten Extremwerten (12) jeweils im Abstand
der Länge L1 von einander ausgebildet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Feineinschnitt (8) zumindest in einem Er-
streckungsbereich zwischen dem in einem Berg
ausgebildeten Extremwert (11) und dem in einem
benachbarten Tal ausgebildeten Extremwert (12)
der ersten Wellen- oder Zickzackform (10,19) mit ei-
nem durch Überlagerung der ersten Wellen- oder
Zickzackform (10,19) mit einer zweiten Wellen- oder
Zickzackform (16,20) gebildeten Verlauf ausgebildet
ist, wobei die zweite Wellen- oder Zickzackform
(16,20) längs ihrer Erstreckung alternierend ausge-
bildete Berge und Täler ihres Verlaufs definieren, mit
einer Amplitude A2 mit A2< A1, welche den Abstand
der Extremwerte (17,18) der zweiten Wellen- oder
Zickzackform (16,20) von der Nulldurchgangslinie
der zweiten Wellen- oder Zickzackform (16,20) bil-
det, wobei die in Erstreckungsrichtung in zwei hin-
tereinander ausgebildete Bergen ausgebildeten Ex-
tremwerten (17) und die in Erstreckungsrichtung in
zwei hintereinander ausgebildete Tälern ausgebil-
deten Extremwerten (18) jeweils im Abstand der
Länge L2 mit L2 < L1 von einander ausgebildet sind.

2. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von An-
spruch 1,
wobei die Länge L1 mit 5mm ≤ L1 ≤20mm ausgebildet
ist.

3. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von An-
spruch 1 oder 2,
wobei die Länge L2 mit 0,5mm ≤ L2 ≤4mm ausgebil-

det ist.

4. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die Amplitude A1 mit 2,5mm ≤ A1 ≤ 12mm
ausgebildet ist.

5. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die Amplitude A2 mit 0,25mm ≤ A2 ≤ 6mm
ausgebildet ist.

6. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
wobei der Feineinschnitt (8) längs seiner Erstrek-
kung nach radial innen ausgehend von der radial
äußeren Oberfläche (14) mit stetig - insbesondere
kontinuierlich - abnehmender Amplitude A1 ihres
Verlaufes ausgebildet ist,
wobei die Amplitude A1 im Feineinschnittsgrund (15)
insbesondere mit A1 =0mm ausgebildet ist.

7. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
wobei der Feineinschnitt (8) längs seiner Erstrek-
kung nach radial innen ausgehend von der radial
äußeren Oberfläche (14) mit stetig - insbesondere
kontinuierlich - abnehmender Amplitude A2 ihres
Verlaufes ausgebildet ist,
wobei die Amplitude A2 im Feineinschnittsgrund (15)
insbesondere mit A2=0mm ausgebildet ist.

8. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
wobei der Feineinschnitt (8) längs seines Feinein-
schnittgrundes (15) mit einer kanalförmigen Erwei-
terung (21) ausgebildet ist.

9. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die erste Wellen- oder Zickzackform eine Zick-
zackform (10) ist, die sich jeweils zwischen den bei-
den Extremwerten (11) eines Berges und eines be-
nachbarten Tales (12) geradlinig erstreckt und in den
Extremwerten (11,12) mit einer Knickstelle ausge-
bildet ist unter Einschluss eines Knickwinkels α1 mit
90° ≤ α1≤160°.

10. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die zweite Wellen- oder Zickzackform eine
Zickzackform (16) ist, die sich jeweils zwischen den
beiden Extremwerten (17,18) eines Berges und ei-
nes benachbarten Tales geradlinig erstreckt und in
den Extremwerten (17,18) mit einer Knickstelle aus-
gebildet ist unter Einschluss eines Knickwinkels α2
mit 50° ≤ α2<160°.
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11. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die geradlinige Haupterstreckungsrichtung
(9) mit der axialen Richtung A des Fahrzeugluftrei-
fens einen Winkel β mit 10° ≥β≥0° - insbesondere
mit β=0°-einschließt.

12. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die erste Wellen- oder Zickzackform (10,19)
die Nulldurchgangslinie der zweiten Wellen- oder
Zickzackform (16,20) bildet.

13. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11,
wobei die Nulldurchgangslinie (9) der ersten Wellen-
oder Zickzackform (10,19) auch die Nulldurchgangs-
linie (9) der zweiten Wellen- oder Zickzackform
(16,20) bildet.

14. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
wobei der Feineinschnitt (8) mit einer längs seiner
Erstreckung in der radial äußeren Oberfläche (14)
veränderten Tiefe - insbesondere mit einer größeren
Tiefe in seinem mittleren Erstreckungsabschnitt als
in den diesen mittleren Erstreckungsabschnitt be-
grenzenden Randerstreckungsabschnitten - ausge-
bildet ist.

15. Laufstreifenprofil gemäß den Merkmalen von einem
oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die geradlinige Haupterstreckungsrichtung
(9) mit der axialen Richtung A des Fahrzeugluftrei-
fens einen Winkel β mit 35° ≥β≥0° - insbesondere
mit 30° ≥β≥20°- einschließt.
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