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CM 

(54)  Reifen. 

(57)  In  einer  radial  geteilten  Vulkanisierform  her- 
gestellter  Reifen,  der  ein  Laufstreifenprofil  mit 
einer  definierten  Struktur  mit  erhabenen  Profi- 
lelementen,  beispielsweise  Blöcken  (3),  und  mit 
vertieften  Profilelementen,  beispielsweise  Um- 
fangsnuten  (1)  und  Querrillen,  aufweist.  Zumin- 
dest  ein  Teil  der  den  Segmentstößen 
unmittelbar  benachbarten  oder  diese  queren- 
den  Querrillen  besitzt  ein  Volumen,  welches 
kleiner  ist  als  das  Volumen  gemäß  der  definier- 
ten  Profilstruktur. 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Reifen, 
hergestellt  in  einer  radial  geteilten  Vulkanisierform 
mit  einer  Anzahl  von  das  Laufstreifenprofil  ausfor- 
menden  Segmenten,  wobei  das  Laufstreifenprofil  ei- 
ne  definierte  Struktur  mit  erhabenen  Profilelemen- 
ten,  wie  beispielsweise  Blöcken,  Rippen  und  derglei- 
chen,  sowie  mit  vertieften  Profilelementen,  wie  bei- 
spielsweise  Umfangsnuten  und  Querrillen,  welch 
letztere  insbesondere  gegenüber  der  Umfangsrich- 
tung  geneigten  Rillen  bzw.  Rillenabschnitte  und/oder 
zumindest  im  wesentlichen  in  Profilquerrichtung  ver- 
laufende  Rillen  bzw.  Rillenabschnitte  sind. 

Die  Erfindung  betrifft  ferner  eine  radial  geteilte 
Vulkanisierform  sowie  ein  Verfahren  zur  Herstellung 
eines  Reifens  in  einer  radial  geteilten  Vulkanisations- 
form. 

Es  ist  allgemein  bekannt  und  üblich,  Fahrzeug- 
luftreifen  in  mehrteiligen  Formen  und  insbesondere 
in  solchen,  bei  denen  das  Profil  des  Laufstreifens 
durch  eine  Anzahl  von  radial  bewegbaren  Segmenten 
ausgeformt  wird,  zu  vulkanisieren.  Derartige  Formen 
werden  allgemein  als  radial  geteilte  Vulkanisierfor- 
men  bezeichnet.  Die  Anzahl  der  das  Profil  formenden 
Segmente  liegt  üblicherweise  zwischen  7  und  11.  Je- 
des  Segment  formt  mittels  entsprechender  Vorsprün- 
ge  die  am  Profil  auszubildenden  Rillen,  Nuten,  Ein- 
schnitte  und  dergleichen,  Vertiefungen  in  den  Seg- 
menten  entsprechen  am  fertigen  Reifen  den  erhabe- 
nen  Profilelementen,  wie  Blöcke,  Rippen  und  derglei- 
chen.  Während  des  Schließens  der  das  Profil  des 
Laufstreifens  ausformenden  Segmente  drücken  sich 
die  genannten  Vorsprünge  bereits  zu  einem  Zeitpunkt 
in  den  noch  unvulkanisierten  Laufstreifen  des  Rohrei- 
fens  ein,  wo  die  Schließstellung  noch  nicht  erreicht 
ist.  Dadurch  wird  dann  bis  zum  Erreichen  der 
Schließstellung  der  noch  fließfähige  Kautschuk  im 
Laufstreifen  teilweise  zu  den  Stößen  der  Segmente 
hingedrückt,  was  am  fertigen  Reifen  dort  örtliche  Ver- 
dickungen  bewirkt,  die  die  Reifengleichförmigkeit  stö- 
ren.  Dieses  Problem  wird  beispielsweise  im  Stand  der 
Technik  gemäß  der  EP-A  0  405  276  ausführlich  erör- 
tert  und  es  wird  dazu  insbesondere  auf  die  in  dieser 
Druckschrift  enthaltenen  Figuren  1  bis  3  und  die  zu- 
gehörige  Beschreibung  verwiesen.  Zur  Lösung  die- 
ses  Problems  wird  in  der  genannten  EP-A  vorgeschla- 
gen,  ein  größeres  Positiwolumen  an  den  Segment- 
stößen  vorzusehen,  um  das  überschüssige  Laufstrei- 
fenmaterial  in  für  den  Rundlauf  unschädlicher  Weise 
im  Reifen  unterzubringen.  Insbesondere  wird  das  ver- 
größerte  Volumen  dadurch  geschaffen,  daß  am  bzw. 
im  Bereich  der  Segmentstöße  die  gesetzlich  vorge- 
schriebenen  Verschleißanzeiger,  die  grundsätzlich  in 
den  Umfangsrillen  anzubringen  sind  und  die  üblicher- 
weise  die  englische  Bezeichnung  Treadwear- 
Indikatoren  tragen,  angebracht  werden. 

Für  einen  PKW-Reifen  ist  es  erforderlich,  an 
sechs  unterschiedlichen  Stellen  des  Reifenumfanges 
Treadwear-Indikatoren  anzubringen.  Aus  optischen 

Gründen  ist  es  nun  nicht  vorteilhaft,  etwa  bei  den  in 
letzter  Zeit  weit  verbreiteten  Vulkanisierformen  mit 
neun  das  Profil  ausformenden  Segmenten,  an  jedem 
Segmentstoß  Treadwear-Indikatoren  vorzusehen.  Es 

5  ist  ferner  günstig,  die  Treadwear-Indikatoren  dort  am 
Profil  vorzusehen,  wo  ein  Profilabschnitt  (Pitch)  mit 
einer  relativ  großen  Umfangserstreckung  und  somit 
einer  relativ  größeren  Stabilität  vorliegt.  Darauf  kann 
jedoch  bei  Anordnung  der  Treadwear-Indikatoren  im 

10  Bereich  der  Segmentstöße  nicht  Rücksicht  genom- 
men  werden. 

Hier  setzt  nun  die  Erfindung  ein,  deren  Aufgabe 
darin  besteht,  einen  Reifen  der  eingangs  genannten 
Art  so  zu  gestalten,  daß  er  ein  Ausgleichsvolumen  für 

15  den  beim  Formschließen  zu  den  Segmentstößen  hin- 
gedrückten  Kautschuk  innerhalb  der  Reifen-  bzw. 
Profilkontur  hat,  wobei  jedoch  die  Treadwear- 
Indikatoren  an  beliebigerstelle  am  Reifenumfang  an- 
geordnet  werden  sein  können. 

20  Gelöst  wird  die  gestellte  Aufgabe  erfindungsge- 
mäß  dadurch,  daß  zumindest  ein  Teil  der  den  Seg- 
mentstößen  unmittelbar  benachbarten  oder  der  ge- 
gebenenfalls  diese  Segmentstöße  querenden  Quer- 
rillen  ein  Volumen  aufweist,  welches  kleiner  ist  als 

25  das  Volumen  dieser  Querrillen  gemäß  der  definierten 
Profilstruktur. 

Die  Erfindung  besteht  daher  in  einer  sehr  einfa- 
chen  und  kostengünstigen  Maßnahme,  das  im  Be- 
reich  der  Segmentstöße  sich  bildende  höhere  Kau- 

30  tschukvolumen  am  Reifen  selbst  unterzubringen,  wo- 
bei  die  Anordnung  der  Treadwear-Indikatoren  an  be- 
liebigen  Stellen  des  Reifenumfanges  erfolgen  kann. 
Dabei  handelt  es  sich  insbesondere  auch  um  eine  Lö- 
sung,  die  das  optische  Erscheinungsbild  des  Reifens 

35  nicht  beeinträchtigt. 
Dabei  ist  es  von  Vorteil,  wenn  zumindest  im  Neu- 

zustand  des  Reifens  die  das  kleinere  Volumen  auf- 
weisenden  Querrillen  eine  Breite  und  einen  Verlauf 
aufweisen,  der  ihrer  Breite  bzw.  ihrem  Verlauf  in  der 

40  definierten  Profilstruktur  entsprechen.  Damit  bleibt 
bei  diesen  Querrillen  vorteilhafterweise  die  definier- 
te  Profilstruktur  weitgehend  erhalten. 

Es  ist  ferner  günstig,  wenn  diejenigen  Querrillen 
das  verringerte  Rillenvolumen  aufweisen,  die  den 

45  Segmentstößen  jeweils  am  nächsten  liegen. 
Es  kann  jedoch  auch  eine  Ausgestaltung  gewählt 

werden,  bei  der  die  beidseitig  der  Segmentstöße  be- 
nachbarten  Querrillen  das  verringerte  Rillenvolumen 
aufweisen. 

so  Nach  einer  besonders  bevorzugten  und  vorteil- 
haften  Ausführungsform  der  Erfindung  wird  das  ver- 
ringerte  Rillenvolumen  der  Querrillen  dadurch  gebil- 
det,  daß  diese  Querrillen  entweder  über  zumindest  im 
wesentlichen  ihre  gesamte  Länge  oder  örtlich  an  ei- 

55  ner  oder  mehreren  Stellen  mit  einer  verringerten  Ril- 
lentiefe  versehen  sind.  Dabei  ist  diese  verringerte  Ril- 
lentiefe  insbesondere  1  bis  2  mm  geringer  als  die  de- 
finierte  Querrillentiefe. 
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Bei  einer  weiteren  Ausführungssform  der  Erfin- 
dung  ist  vorgesehen,  daß  das  verringerte  Rillenvolu- 
men  der  Querrillen  dadurch  gebildet  wird,  daß  von 
den  Querrillenwänden  stegartige  Teile,  örtliche  Ver- 
dickungen  und  dergleichen  abragen. 

Zur  Herstellung  der  Fahrzeugreifen  wird  eine  ra- 
dial  geteilte  Vulkanisierform  mit  einer  Anzahl  von  das 
Laufstreifenprofil  ausformenden  Segmenten  mit  ei- 
nerdefinierten  Struktur,  die  mit  Vorsprüngen,  wie  bei- 
spielsweise  mit  Längsstegen  zur  Ausformung  von 
Umfangsnuten  und  Querstegen  zur  Ausformung  von 
Querrillen,  geneigten  Rillen  und  Querrillenabschnit- 
ten  versehen  ist,  verwendet,  wobei  bei  einer  nach  der 
Erfindung  ausgestalteten  Form  zumindest  ein  Teil 
der  den  Segmentstoßflächen  unmittelbar  benachbar- 
ten  Querstege  ein  kleineres  Stegvolumen  bzw.  Mate- 
rialvolumen  aufweisen,  als  die  für  diese  Stelle  defi- 
nierten  Querstege. 

Dabei  können  insbesondere  die  Querstege  mit 
dem  verringerten  Volumen  zumindest  im  wesentli- 
chen  über  ihre  gesamte  Erstreckung  eine  geringere 
Quersteghöhe  aufweisen.  Nach  einer  weiteren  Vari- 
ante  der  Erfindung  sind  die  Querstege,  die  ein  verrin- 
gertes  Volumen  besitzen,  mit  einer  oder  mehreren 
Ausnehmungen  versehen.  Bei  einerweiteren  Varian- 
te  sind  die  Querstege,  die  ein  verringertes  Volumen 
besitzen,  mit  einer  Anzahl  von  durchgehenden  Lö- 
chern,  mit  Einbuchtungen  oder  dergleichen  verse- 
hen. 

Das  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Reifens  in 
einer  radial  geteilten  Vulkanisierform  mit  einer  Anzahl 
von  das  Laufstreifenprofil  ausformenden  Segmen- 
ten,  wobei  das  Profil  eine  definierte  Struktur  mit  er- 
habenen  Profilelementen,  wie  beispielsweise 
Blöcken,  Rippen  und  dergleichen,  sowie  mit  vertief- 
ten  Profilelementen,  wie  beispielsweise  Umfangsnu- 
ten  und  Querrillen,  welch  letztere  insbesondere  ge- 
genüber  der  Umfangsrichtung  geneigte  Rillen  bzw. 
Rillenabschnitte  und/oder  zumindest  im  wesentlichen 
in  Profilquerrichtung  verlaufenden  Rillen  bzw.  Rillen- 
abschnitte  sind,  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zu- 
mindest  ein  Teil  der  den  Segmentstößen  unmittelbar 
benachbarten  oder  der  gegebenenfalls  diese  queren- 
den  Querrillen  ein  Volumen  besitzen,  welches  kleiner 
ist  als  das  Querrillenvolumen  gemäß  der  definierten 
Profilstruktur. 

Weitere  Merkmale,  Vorteile  und  Einzelheiten  der 
Erfindung  werden  nun  anhand  der  Zeichnung,  die 
mehrere  Ausführungsbeispiele  darstellt,  näher  be- 
schrieben.  Dabei  zeigen  Fig.  1  und  Fig.  2  Draufsich- 
ten  auf  Teilabwicklungen  von  Laufflächenprofilen  von 
nach  der  Erfindung  gestalteten  Reifen,  Fig.  1a  zeigt 
einen  Schnitt  entlang  der  Linie  A-A,  Fig.  1b  einen 
Schnitt  entlang  der  Linie  B-B  der  Fig.  1.  Die  Figuren 
3  und  4  zeigen  jeweils  schematisch  Schrägansichten 
von  Reifenformteilen,  die  zur  Ausformung  des  Lauf- 
flächenprofiles  bestimmt  sind,  und  zwar  jeweils  einen 
an  die  Formsegmentstoßfläche  anschließenden  Teil. 

Fig.  1  zeigt  eine  erste  Ausführungsform  der  Er- 
findung  anhand  der  Draufsicht  auf  eine  Teilabwick- 
lung  einer  Variante  eines  Laufflächenprofiles.  Dieses 
Profil  besteht  im  wesentlichen  aus  einer  Anzahl  von 

5  Umfangsnuten  1  und  diese  in  bzw.  etwa  in  Querrich- 
tung  schneidenden  Querrillen  2,  wobei  durch  diese 
Nuten  1  und  Rillen  2  Blöcke  3  gebildet  werden,  die 
sich  in  einer  Anzahl  von  in  Umfangsrichtung  verlau- 
fenden  Blockreihen  erstrecken.  Das  Profil  besitzt  ei- 

10  ne  bezüglich  aller  Abmessungen,  wie  Dessintiefe, 
Nut-  und  Querrillenbreite,  und  dergleichen  definierte 
Profilstruktur.  Mit  der  Linie  SG  ist  eine  der  Segment- 
stöße  (Stoßstelle  zweier  benachbarter  Formsegmen- 
te)  veranschaulicht. 

15  Bei  diesem  Ausführungsbeispiel  verläuft  der 
Segmentstoß  derart,  daß  die  Blöcke  in  den  Schulter- 
blockreihen  zu  etwa  1/3  von  dem  einen  Formsegment 
und  zu  etwa  2/3  vom  angrenzenden  Formsegment 
ausgeformt  werden,  in  den  Blöcken  der  weiteren 

20  Blockreihen  ist  dieses  Verhältnis  wesentlich  größer. 
Nach  der  Erfindung  sind  nun  zumindest  jene  Querril- 
len  2,  die  dem  Segmentstoß  SG  am  nächsten  liegen 
im  wesentlichen  über  ihre  gesamte  Länge  mit  einer 
geringeren  Rillentiefe  versehen,  als  die  diesen  in  Um- 

25  fangsrichtung  und  vom  selben  Formsegment  ausge- 
formten  Querrillen  2.  Die  durch  den  Segmentstoß  SG 
erfaßten  Blöcke  in  den  beiden  Schulterblockreihen 
sind  beidseitig  des  Segmentstoßes  SG  durch  Quer- 
rillen  2  begrenzt,  die  eine  geringere  Rillentiefe,  wie 

30  beschrieben,  aufweisen.  Fig.  1a  und  Fig.  1b  zeigen  im 
Vergleich  Querschnitte  durch  je  eine  Querrille  2  (Fig. 
1a)  mit  normaler  Dessintiefe  und  einer  Querrille  2 
(Fig.  1b)  mit  geringfügig  geringerer  Rillentiefe.  Das 
Ausmaß,  um  welches  der  Rillengrund  der  dem  Seg- 

35  mentstoß  SG  benachbarten  Querrillen  2  angehoben 
wird  ist  insbesondere  von  der  Profilgestaltung  und  un- 
ter  anderem  auch  davon  abhängig,  aus  wieviel  Seg- 
menten  sich  die  Reifenform  zusammensetzt  und  wird 
im  allgemeinen  im  Bereich  zwischen  1  und  2  mm  be- 

40  tragen. 
Es  ist  selbstverständlich  auch  möglich,  sämtliche 

beidseitig  des  Segmentstoßes  SG  unmittelbar  an- 
grenzenden  Querrillen  2  mit  einer  verringerten  Rillen- 
tiefe  zu  versehen.  Je  nach  dem,  wo  bezogen  auf  das 

45  Profilmuster  der  Segmentstoß  SG  verläuft,  ist  es  wei- 
ters  auch  möglich,  Querrillen  2  mit  verringerter  Rillen- 
tiefe  abwechselnd  in  dem  einen  und  dem  anderen 
Formsegment  auszuformen.  Wie  schon  erwähnt  ist 
es  dabei  besonders  günstig,  jene  Querrillen  oder 

so  Querrillenabschnitte  zu  wählen,  die  am  nächsten  zum 
Segmentstoß  SG  liegen. 

In  Fig.  2  ist  eine  weitere  Profilvariante  schema- 
tisch  dargestellt,  die  Profilrippen  4  mit  sacknutartig 
endenden  geneigten  Querrillenabschnitten  5,  seitlich 

55  anschließend  wiederum  je  2  breite  Umfangsnuten 
V  und  schulterseitig  je  1  Blockreihe,  deren  Blöcke  je- 
weils  durch  Querrillen  2'  voneinander  getrennt  sind, 
aufweist.  Der  Segmentstoß  ist  wiederum  durch  eine 
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mit  SG  bezeichnete  Linie  angedeutet.  Auch  bei  dieser 
Variante  sind  die  dem  Segmentstoß  SG  am  nächsten 
liegenden  Querrillen  2'  und  Querrillenabschnitte  5  mit 
einer  verringerten  Rillentiefe  versehen. 

Im  allgemeinen  wird  darauf  geachtet,  daß  keine 
Durchtrennung  bzw.  Aufteilung  von  Querrillen  auf 
zwei  benachbarte  Formsegmente  erfolgt.  Eine  sol- 
che  Aufteilung  kann  jedoch  bei  manchen  Profilausge- 
staltungen  erwünscht  oder  auch  unumgänglich  sein. 
Dabei  kann  selbstverständlich  der  solchermaßen  be- 
troffene  Querrillenbereich  zur  Gänze  oder  teilweise 
mit  einer  verringerten  Rillentiefe  versehen  werden. 

Weitere  Ausführungsvarianten  der  Erfindung 
werden  nun  anhand  der  Figuren  3  und  4,  die  jeweils 
einen  Teil  eines  Formsegmentes  zum  Ausformen  ei- 
nes  Profilabschnittes  des  Laufstreifens  zeigen,  be- 
schrieben.  Da  es  ohne  weiteres  ersichtlich  ist,  wie  die 
entstehenden  Querrillen  gestaltet  sind,  wird  auf  eine 
gesonderte  Darstellung  anhand  weiterer  Ansichten 
von  Profilvarianten  verzichtet. 

In  Fig.  3  sind  dabei  eine  Stoßfläche  6  eines  Form- 
segmentes  erkennbar,  sowie  Längsstege  7,  die  bei- 
spielsweise  Umfangsnuten  formen  und  Querstege  8, 
die  zum  Ausformen  von  Querrillen  bestimmt  sind.  Da- 
bei  sind  die  der  Stoßfläche  6  benachbarten  Querste- 
ge  8  etwa  mittig  mit  einer  Ausnehmung  9  versehen, 
so  daß  dort  beim  Schließen  der  Form  und  Zusam- 
menfügen  der  einzelnen  Formsegmente  das  über- 
schüssige  Kautschukmaterial  Platz  finden  kann.  An- 
stelle  dieser  dargestellten  einzigen  Ausnehmung  9 
können  auch  mehrere  Ausnehmungen  vorgesehen 
werden.  Diese  Ausnehmungen  9  ergeben  am  fertigen 
Reifen  örtliche  Grundanhebungen  in  den  Querrillen. 

Fig.  4  zeigt  eine  Ausführungsvariante,  wo  die  der 
Stoßfläche  6  benachbarten  Querstege  8'  mit  durch- 
gehenden,  beispielsweise  mit  kreisförmigem  Quer- 
schnitt  versehenen,  Löchern  10  versehen  sind. 
Bervorzugt  werden  dabei  diese  Löcher  10  über  die 
Quersteglänge  gleichmäßig  verteilt,  ihre  Anzahl  ob- 
liegt  dem  Ermessen  des  Fachmannes.  Anstelle 
durchgehender  Löcher  können  an  einer  Seite  oder  an 
beiden  Seiten  der  Querstege  entsprechende  Ein- 
buchtungen  vorgesehen  werden.  Im  Falle  von  durch- 
gehenden  Löchern  wird  beim  Entformen  des  fertig 
vulkanisierten  Reifens  das  Gummimaterial  dort 
durchgerissen,  was  jedoch  keinerlei  Auswirkung  auf 
die  Eigenschaften  des  entstehenden  Reifens  hat. 

Es  wird  abschließend  noch  darauf  verwiesen, 
daß  die  einzelnen  geschilderten  und  dargestellten 
Maßnahmen  bei  ein  und  demselben  Reifen  kombi- 
niertwerden  können. 

Patentansprüche 

1.  Reifen,  hergestellt  in  einer  radial  geteilten  Vulka- 
nisierform  mit  einer  Anzahl  von  das  Laufstreifen- 
profil  ausformenden  Segmenten,  wobei  das 

Laufstreifenprofil  eine  definierte  Struktur  mit  er- 
habenen  Profilelementen,  wie  beispielsweise 
Blöcken,  Rippen  und  dergleichen,  sowie  mit  ver- 
tieften  Profilelementen,  wie  beispielsweise  Um- 

5  fangsnuten  und  Querrillen,  welch  letztere  insbe- 
sondere  gegenüberder  Umfangsrichtung  geneig- 
ten  Rillen  bzw.  Rillenabschnitte  und/oder  zumin- 
dest  im  wesentlichen  in  Profilquerrichtung  ver- 
laufende  Rillen  bzw.  Rillenabschnitte  sind,  da- 

10  durch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  ein  Teil  der 
den  Segmentstößen  (SG)  unmittelbar  benach- 
barten  oder  der  gegebenenfalls  diese  Segment- 
stöße  (SG)  querenden  Querrillen  (2,  2',  5)  ein  Vo- 
lumen  aufweist,  welches  kleiner  ist  als  das  Volu- 

15  men  dieser  Querrillen  gemäß  derdefinierten  Pro- 
filstruktur. 

2.  Reifen  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  zumindest  im  Neuzustand  des  Reifens 

20  die  das  kleinere  Volumen  aufweisenden  Querril- 
len  (2,  2',  5)  eine  Breite  und  einen  Verlauf  aufwei- 
sen,  der  ihrer  Breite  bzw.  ihrem  Verlauf  in  der  de- 
finierten  Profilstruktur  entspricht. 

25  3.  Reifen  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  diejenigen  Querrillen  (2,  2',  5)  das 
verringerte  Rillenvolumen  aufweisen,  die  den 
Segmentstößen  jeweils  am  nächsten  liegen. 

30  4.  Reifen  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  beidseitig  den  Segmentstößen 
benachbarten  Querrillen  das  verringerte  Rillen- 
volumen  aufweisen. 

35  5.  Reifen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  verringerte  Ril- 
lenvolumen  der  Querrillen  (2,  2',  5)  dadurch  ge- 
bildet  ist,  daß  diese  Querrillen  (2,  2',  5)  entweder 
über  zumindest  im  wesentlichen  ihre  gesamte 

40  Länge  oder  örtlich  an  einer  oder  mehreren  Stel- 
len  mit  einer  verringerten  Rillentiefe  versehen 
sind. 

6.  Reifen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
45  durch  gekennzeichnet,  daß  das  verringerte  Ril- 

lenvolumen  der  Querrillen  dadurch  gebildet  ist, 
daß  von  den  Querrillenwänden  stegartige  Teile, 
örtliche  Verdickungen  und  dergleichen  abragen. 

so  7.  Radial  geteilte  Vulkanisierform  mit  einer  Anzahl 
von  das  Laufstreifenprofil  ausformenden  Seg- 
menten,  mit  einer  definierten  Struktur,  die  mit 
Vorsprüngen,  wie  beispielsweise  mit  Längsste- 
gen  zur  Ausformung  von  Umfangsnuten  und 

55  Querstegen  zur  Ausformung  von  Querrillen,  ge- 
neigten  Rillen  und  Querrillenabschnitten  verse- 
hen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest 
ein  Teil  der  den  Segmentstoßflächen  unmittelbar 

4 
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benachbart  angeordneten  Querstege  (8,  8')  ein 
kleineres  Stegvolumen  bzw.  Materialvolumen 
aufweist,  als  die  für  diese  Stelle  definierten  Quer- 
stege. 

5 
8.  Vulkanisierform  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Querstege  mit  dem  verrin- 
gerten  Volumen  zumindest  im  wesentlichen  über 
ihre  gesamte  Erstreckung  eine  geringere  Quer- 
steghöhe  aufweisen.  10 

9.  Vulkanisierform  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Querstege  (8),  die  ein  ver- 
ringertes  Volumen  besitzen,  mit  einer  oder  meh- 
reren  Ausnehmungen  (9)  versehen  sind.  15 

10.  Vulkanisierform  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Querstege  (8'),  die  ein  ver- 
ringertes  Volumen  besitzen,  mit  einer  Anzahl  von 
durchgehenden  Löchern  (10),  mit  Einbuchtungen  20 
oder  dergleichen  versehen  sind. 

11.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Reifens  in  einer 
radial  geteilten  Vulkanisierform  mit  einer  Anzahl 
von  das  Laufstreifenprofil  ausformenden  Seg-  25 
menten,  wobei  das  Profil  eine  definierte  Struktur 
mit  erhabenen  Profilelementen,  wie  beispiels- 
weise  Blöcken,  Rippen  und  dergleichen,  sowie 
mit  vertieften  Profilelementen,  wie  beispielswei- 
se  Umfangsnuten  und  Querrillen,  welch  letztere  30 
insbesondere  gegenüber  der  Umfangsrichtung 
geneigte  Rillen  bzw.  Rillenabschnitte  und/oder 
zumindest  im  wesentlichen  in  Profilquerrichtung 
verlaufenden  Rillen  bzw.  Rillenabschnitte  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  ein  Teil  35 
der  den  Segmentstößen  unmittelbar  benachbar- 
ten  oder  der  gegebenenfalls  diese  querenden 
Querrillen  (2,  2',  5)  ein  Volumen  besitzen,  wel- 
ches  kleiner  ist  als  das  Querrillenvolumen  gemäß 
der  definierten  Profilstruktur.  40 

5 
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