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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugluftreifen
mit selbstdichtenden Eigenschaften, umfassend einen
bevorzugt profilierten Laufstreifen, einen mehrlagigen
Gürtelverband mit Gürtelkanten aufweisenden Gürtella-
gen, eine Karkasse, welche in dem Bereich eines Wuls-
tes um einen Wulstkern und ein Wulstkernprofil zu einem
Karkasshochschlag herumgeführt ist und Seitenwände
sowie eine Innenschicht und eine radial innerhalb der
Innenschicht angeordnete Dichtmittellage, wobei die In-
nenschicht konturiert ausgeführt ist und zumindest in ei-
nem Teilbereich der Dichtmittellage einen dünnen Be-
reich mit geringerer Stärke als in außerhalb der Dicht-
mittellage liegenden dickeren Bereichen aufweist.
[0002] Die Begriffe Fahrzeugluftreifen mit selbstdich-
tenden Eigenschaften, Fahrzeugluftreifen, Fahrzeugrei-
fen sowie Reifen werden in dieser Schrift austauschbar
verwendet, wenn nicht anderweitig angedeutet.
[0003] Derartige selbstdichtend ausgestaltete Fahr-
zeugluftreifen sind bekannt. Hierbei werden Reifen-Stan-
dardkonstruktionen nachträglich mit einer Dichtmittella-
ge versehen. Das Dichtmittel ist eine selbsthaftende, vis-
kose Dichtmasse, welche von radial innen im Projekti-
onsbereich des Gürtelverbands auf die in radialer Rich-
tung innerste Reifenlage, die weitgehend luftdicht aus-
geführte Innenschicht, als Lage aufgetragen wird. Die
Dichtmittelschicht ist in der Lage, Einstiche von bis zu
fünf Millimetern Durchmesser selbständig abzudichten.
Nach einem Durchstich durch den Laufstreifen bis durch
die Innenschicht umschließt das Dichtmittel den einge-
drungenen Fremdkörper vollständig, dichtet den Innen-
raum gegenüber der Umgebung ab und verhindert so
einen Druckluftverlust des Reifens. Der Fahrer des Fahr-
zeuges ist nicht gezwungen, den defekten Reifen sofort
durch ein vollwertiges Ersatzrad oder ein Notrad zu er-
setzen. Das Dichtmittel zeichnet sich durch Luftdichtig-
keit, starke Klebrigkeit und ausgewogenes Fließverhal-
ten aus.
[0004] Ständiges Ziel bei der Reifenherstellung ist es
Materialkosten einzusparen, ohne die Eigenschaften des
Reifens nachteilig zu verändern. Daher wird im Stand
der Technik vorgeschlagen, Reifenrohlinge speziell zu
fertigen um später daraus einen Fahrzeugluftreifen mit
selbstdichtenden Eigenschaften herzustellen, dies kann
zu Problemen mit der Feuchtigkeitsaufnahme beim Rei-
fenrohling führen.
[0005] Wenn die Halbzeuge für die Reifenproduktion
vorgefertigt sind, beginnt der Reifenaufbau. In einer Rei-
fenaufbaumaschine werden alle Einzelteile zu einer Ein-
heit zusammengesetzt. Dieser noch unvulkanisierte Rei-
fen wird auch grüner Reifen oder Reifenrohling genannt.
Dieser Reifenrohling und die darin enthalten Festigkeits-
träger aufweisenden Lagen neigen zur Feuchtigkeitsauf-
nahme. Textile Festigkeitsträger nehmen im Stadium
des Reifenrohlings Feuchtigkeit auf, welche bei dem
nachfolgenden Produktionsschritt dort verbleiben kann
und sich negativ auswirkt.

[0006] Im nachfolgenden Produktionsschritt wird aus
den bisher plastischen mit Schwefel vernetzbaren Kau-
tschukmischungen durch den Vulkanisationsprozess
elastischer Gummi und die einzelnen Bauteile des Rei-
fenrohlings vulkanisieren miteinander. Hierzu wird der
Reifenrohling unter einem bestimmten Druck, in einer
bestimmten Zeit bei einer bestimmten Temperatur in ei-
ner Heizpresse "gebacken". Gleichzeitig erhält der Rei-
fenrohling sein Profil sowie seine Flankenbeschriftun-
gen. Damit ist die eigentliche Produktion eines Reifens
abgeschlossen. Nach diesem Produktionsschritt wird die
Dichtmittellage zur Erzeugung eines Fahrzeugluftreifens
mit Selbstdichtendereigenschaften eingebracht. Insbe-
sondere aus Kostengründen wurde im Bereich der später
einzubringen Dichtmittellage Recycling-Material einge-
setzt oder es wurde auf eine Innenschicht in diesem Be-
reich verzichtet. Beides kann zur Feuchtigkeitsaufnahme
im Reifenrohling führen, welche wiederum zu Problemen
in späteren Produktionsschritt führt. Erst wenn der Vul-
kanisationsprozess abgeschlossen ist, ist der Reifen vor
Feuchtigkeitsaufnahme geschützt.
[0007] Ein Fahrzeugluftreifen eingangs genannter Art
ist beispielsweise aus der DE 10 2012 107 606 A1 be-
kannt. Diese Druckschrift betrifft einen selbstdichtenden
Fahrzeugluftreifen mit einem Gürtelpaket, einem radial
oberhalb des Gürtelpakets angeordneten Laufstreifen
und einer radial innen angeordneten luftdicht ausgeführ-
ten Innenschicht, wobei die Selbstdichtung des Fahr-
zeugluftreifens durch eine nach der Vulkanisation des
Fahrzeugluftreifens nachträglich radial innen aufge-
brachten Dichtmittellage erhalten ist, wobei die Dichtmit-
tellage in etwa die Breite des Gürtelpakets aufweist und
in etwa in dessen Projektion angeordnet ist, wobei die
Innenschicht dreiteilig ausgeführt ist, wobei sie aus ei-
nem mittleren Teil und zwei seitlich angeordneten Teilen
ausgeführt ist und der mittlere Teil der Innenschicht, der
in etwa radial oberhalb der Dichtmittellage Reifenumfang
umlaufend angeordnet ist, wenigstens eine wiederauf-
gearbeitete Kautschukmischung enthält.
[0008] Der Einsatz einer wiederaufgearbeiteten Kaut-
schukmischung führt zu Problemen, da Fremdkörper
und/oder Verunreinigungen in dem aufgearbeiteten Ma-
terial enthalten sein können. Diese Fremdkörper
und/oder Verunreinigungen können zur Beeinträchti-
gung des Schutzes vor Feuchtigkeitsaufnahme und zur
Beeinträchtigung der Luftdichtigkeit, beispielsweise
durch größere Partikel führen. Weiterhin können die
Fremdkörper und/oder Verunreinigungen zur Beschädi-
gung der Reifenbaumaschine führen, beispielsweise
durch Metallpartikel. Auch kann der Einsatz einer wie-
deraufbereiteten Kautschukmischung, auch anteilig, zu
Problemen führen, da die Mengenverhältnisse der ent-
haltenen Substanzen mit großer Variation verbunden
sein können. Hieraus resultieren Materialeigenschaften
mit größerer Variation. Auch können bereits vulkanisierte
Bestandteile aus einer wiederaufbereiteten Kautschuk-
mischung zu Problemen in einer mit Schwefel vernetz-
baren Gummimischung führen.
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[0009] Die DE 10 2012 108 343 A1 betrifft einen selbst-
dichtenden Fahrzeugluftreifen mit einem Gürtelpaket, ei-
nem radial oberhalb des Gürtelpakets angeordneten
Laufstreifen und einer radial innen angeordneten luft-
dicht ausgeführten Innenschicht, wobei die Selbstdich-
tung des Fahrzeugluftreifens durch eine nach der Vulka-
nisation des Fahrzeugluftreifens nachträglich radial in-
nen aufgebrachten Dichtmittellage erhalten ist, wobei die
Dichtmittellage in etwa die Breite des Gürtelpakets auf-
weist und in etwa in dessen Projektion angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Innenschicht zweitei-
lig ausgeführt ist, so dass in etwa radial oberhalb der
Dichtmittellage um den Reifenumfang umlaufend keine
Innenschicht angeordnet ist.
[0010] Reifen ohne luftdichte Innenschicht oder be-
reichsweise ohne luftdichte Innenschicht ausgeführt,
weisen erhebliche Nachteile auf, da keine Schicht mehr
vorhanden ist die den unvulkanisierten Reifenrohling vor
Feuchtigkeitsaufnahme schützen kann. Die Lagerungs-
zeit sowie die Verarbeitungszeit ist für den unvulkanisier-
ten Reifenrohling ohne schützende Schicht kritisch, da
die während dieser Zeit aufgenommene Feuchtigkeit
schwer kalkulierbar ist, jedoch Einfluss auf die weitere
Verarbeitung des Reifenrohlings haben kann.
[0011] Ein Fahrzeugluftreifen, insbesondere ein Gum-
mi-Luftreifen weist herkömmlicherweise eine Kreisring-
form auf mit einem Hohlraum, der typischerweise mit Hil-
fe einer Felge, worauf der Reifen montiert wird, ver-
schlossen wird. Die Innenfläche des Fahrzeugluftreifens,
das heißt eine innere Oberfläche des besagten Hohl-
raums, weist bei einem Teil der aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Fahrzeugluftreifen eine luftdichte Innen-
schicht gleicher Stärke auf, andere Fahrzeugluftreifen
aus dem Stand der Technik werden ohne luftdichte In-
nenschicht gefertigt.
[0012] Beide Varianten weisen Nachteile auf.
[0013] Den gesamten Reifeninnenraum mit einer luft-
dichten Innenschicht in abdichtender Stärke auszustat-
ten trägt deutlich zur Masse des Fahrzeugluftreifens bei,
den Fahrzeugluftreifen ohne luftdichte Innenschicht zu
fertigen führt zu Problemen im Hinblick auf die Feuchtig-
keitsaufnahme des Reifenmaterials. Unvulkanisierte
Reifenrohlinge vor der Wärmebehandlung -grüne Rei-
fen- können unerwünscht Feuchtigkeit aufnehmen, diese
kann wiederum durch hygroskopische Materialien, aus
denen beispielsweise Festigkeitsträger hergestellt sein
können, aufgenommen werden und können zu Verän-
derung der Eigenschaften führen.
[0014] Die luftdichte Innenschicht, sofern vorhanden,
ist typischerweise eine Gummischicht, die aus einer
Elastomer-Zusammensetzung hergestellt ist, die dazu
ausgebildet ist, das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft
aus dem vorgenannten Hohlraum, der zur inneren Luft-
kammer des Reifens wird, in den Reifen zu verhindern
oder zu verlangsamen. Diese luftdichte Innenschicht ist
so gebildet, dass sie die Durchlässigkeit von Luft, die
verwendet wird, um den Reifen aufzublasen, verlang-
samt oder minimiert und dazu beiträgt, den Luftdruck im

Reifen aufrechtzuerhalten. Solche Kautschuk-Mischun-
gen beinhalten beispielsweise Polybutadien-Kautschuk
(BR-Kautschuk), Butyl-Kautschuk und/oder Halobutyl-
Kautschuk.
[0015] Weitere Dichtmittellagen aufweisende Fahr-
zeugluftreifen sind beispielsweise aus der DE 20 2015
006 945 U1 oder der WO 2017/059975 A1 bekannt.
[0016] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun-
de, einen effektiven Aufbau eines Fahrzeugluftreifen mit
selbstdichtenden Eigenschaften vorzuschlagen, welcher
die Aufnahme von Feuchtigkeit in den Reifenrohling ver-
hindert oder zumindest verringert.
[0017] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
dadurch, dass
die konturierte Innenschicht einteilig ausgebildet ist und
sich im gesamten Innenraum des Fahrzeugluftreifens er-
streckt, wobei die dickeren Bereiche der Innenschicht,
im Reifenquerschnitt betrachtet, axial außerhalb der Gür-
telkanten von der Dichtmittellage überlappt sind.
[0018] Der erfindungsgemäße Fahrzeugluftreifen mit
selbstdichtenden Eigenschaften weist eine in ihrer Kon-
tur variierte Innenschicht auf. In dieser Schrift bezeichnet
"variieren" das voneinander Abweichen in verschiede-
nen Abstufungen. Dies bedeutet, dass die Innenschicht
in ihren Dicken unterschiedlich ausgeführt ist.
[0019] Hierdurch wird bereits währen der Herstellung
des Fahrzeugluftreifen-Rohlings der gesamte Innen-
raum des Fahrzeugluftreifens vor der Aufnahme von
Feuchtigkeit geschützt. In diesem Stadium des Produk-
tionsprozesses muss der Fahrzeugluftreifen noch keine
Luftdichtigkeit aufweisen.
[0020] Es wird an Masse und Kosten für Innenschicht-
material gespart, da die Innenschicht nur in dem Bereich
eine zur Erzeugung der Luftdichtigkeit notwendige Stär-
ke aufweist, in dem im fertigen Fahrzeugluftreifen mit
selbstdichtenden Eigenschaften keine Dichtmittellage
vorgesehen ist.
[0021] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Innenschicht in axialer Richtung innen zumin-
dest innerhalb der Erstreckung des Wulstes sowie der
Seitenwand in radialer Richtung einen Bereich einer di-
cken Innenschicht aufweist. In diesem Bereich wird die
Innenschicht neben dem Schutz vor der Aufnahme von
Feuchtigkeit im fertigen Fahrzeugluftreifen mit selbst-
dichtenden Eigenschaften weitestgehend unbedeckt
von der Dichtmittellage bleiben.
[0022] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Innenschicht zumindest im Erstreckungsbe-
reich der dicken Innenschicht luftdicht ausgeführt ist. Da
dieser Bereich im fertigen Fahrzeugluftreifen mit selbst-
dichtenden Eigenschaften weitestgehend unbedeckt
von der Dichtmittellage bleibt, muss hier die Innenschicht
neben dem Schutz vor der Feuchtigkeitsaufnahme auch
im fertigen Fahrzeugluftreifen mit Selbstdichtenden Ei-
genschaften luftundurchlässig sein.
[0023] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass nach der Vulkanisation des Fahrzeugluftreifens in
radialer Richtung innen die Dichtmittellage aufgebracht
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wird, wobei die Dichtmittellage in etwa die Breite des Gür-
telverbands aufweist und in etwa in dessen Projektion
angeordnet ist. Somit wird die Dichtmittellage vorwie-
gend in dem Bereich des Reifeninnenraums aufge-
bracht, wo während des Herstellungsprozesses die In-
nenschicht lediglich vor der Aufnahme von Feuchtigkeit,
insbesondere beim Reifenrohling schützte. Im fertigen
Fahrzeugluftreifen mit Selbstdichtendereigenschaften
wird durch die Dichtmittellage die Selbstdichtendeeigen-
schaft im Fahrzeugluftreifen erzeugt.
[0024] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass das die im Reifen in axialer Richtung gegenüber-
liegend angeordneten und radial umlaufenden dicken In-
nenschichten nur im in radialer Richtung oberen Bereich
eine Überlappung mit der Dichtmittellage aufweisen. So-
mit ist sicher gewährleistet, dass der Fahrzeugluftreifen
mit selbstdichtenden Eigenschaften im Fahrbetrieb luft-
dicht ist.
[0025] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Überlappung zwischen der dicken Innenschicht
und der Dichtmittellage ein Maß von bis zu 60 mm, be-
vorzugt zwischen 2 und 30 mm, besonders bevorzugt
zwischen 7 und 13 mm aufweist. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass auch wenn der Fahrzeugluftreifen mit
selbstdichtenden Eigenschaften im Fahrbetrieb gedehnt
und/oder gestaucht wird die Luftdichtigkeit erhalten
bleibt.
[0026] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass der Bereich der dicken Innenschicht in seinen phy-
sikalischen und/oder chemischen Eigenschaften von
dem Bereich der dünnen Innenschicht der Innenschicht
abweicht. Hierdurch wird der Einsatz verschiedener Kau-
tschuk-Zusammensetzungen für die drei Bereiche der
konturierten Innenschicht ermöglicht.
[0027] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass alleinig der Bereich der dicken Innenschicht der In-
nenschicht von einer Kautschuk-Zusammensetzung ge-
bildet ist, welche mindestens Polybutadien-Kautschuk
(BR-Kautschuk), Butyl-Kautschuk und/oder Halobutyl-
Kautschuk aufweist. Hierdurch werden kostenintensive
Material nur in dem Bereich der Reifenkonstruktion ein-
gesetzt, wo die speziellen luftdichtenden Eigenschaften
dieser Materialien gefragt sind.
[0028] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass alleinig der Bereich der dünnen Innenschicht der
Innenschicht von einer Folie gebildet ist. Eine Folie ist
kostengünstig in der Herstellung und schützt den Reifen-
rohling ebenfalls vor Feuchtigkeit. Im fertigen Fahrzeug-
luftreifen mit selbstdichtenden Eigenschaften wird diese
Folie vorteilhaft von der Dichtmittellage überdeckt.
[0029] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass der Bereich der dünnen Innenschicht eine geringere
Dichte aufweist als der Bereich der dicken Innenschicht
der Innenschicht. Hierdurch wird die Masse des fertigen
Fahrzeugluftreifens mit selbstdichtenden Eigenschaften
geringer. Auch eine Innenschicht mit geringer Dichte
schützt den Reifenrohling vor der Aufnahme von Feuch-
tigkeit. Im fertigen Fahrzeugluftreifen mit selbstdichten-

den Eigenschaften wird dieser Bereich geringer Dichte
vorteilhaft von der Dichtmittellage überdeckt.
[0030] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die beiden Kanten des Bereichs der dünnen Innen-
schicht der Innenschicht mit den seitlichen Teilen des
Bereichs der dicken Innenschicht der Innenschicht über-
lappend angeordnet sind, wobei die Überdeckung des
Bereichs der dünnen Innenschicht der Innenschicht mit
den seitlich angeordneten Teilen des Bereichs der dicken
Innenschicht radial oberhalb oder unterhalb erfolgt. Hier-
durch ist erreicht, dass die Übergangsbereiche zwischen
den verschieden ausgestalteten Bereichen der konturier-
ten Innenschicht im Fahrbetrieb luftdicht sind.
[0031] Beispielsweise ist die luftdicht ausgeführte In-
nenschicht aus Poly(1,4-butadien), dem sogenannten
Polybutadien-Kautschuk (Kurzzeichen BR) hergestellt.
Dieser BR-Kautschuk ist in der Anschaffung und durch
seine Verarbeitung besonders teuer. Indem nun die luft-
dichte Innenschicht nicht mehr durchgängig aus BR-
Kautschuk gefertigt ist, sondern es wenigstens einen Be-
reich gibt, in dem auf die luftdichte Innenschicht verzich-
tet ist, ist der Reifen durch diese Materialeinsparung in
seiner Herstellung erheblich im Preis vergünstigt.
[0032] Die luftdichte Innenschicht, basierend auf Kau-
tschuk-Zusammensetzungen, stellt die teuerste Kompo-
nente im Reifenaufbau dar. Sie trägt ebenfalls zur Masse
des Reifens bei, da relativ dicke luftdichte Innenschichten
im Allgemeinen notwendig sind, um den erwünschten
Grad an Luftundurchlässigkeit zu erreichen.
[0033] Eine hohe Dichtigkeit oder geringe Luft-/Gas-
durchlässigkeit des Reifenmaterials ist erforderlich, die
üblicherweise durch eine luftdichte Innenschicht aus Bu-
tyl-/ Halobutyl-Kautschuk gewährleistet wird. Es ist Stand
der Technik, dass die luftdichte Innenschicht beispiels-
weise aus (Halo-)Butyl-Kautschuk hergestellt ist, der ver-
gleichsweise teuer ist. An der Innenseite des Reifens ist
an der inneren Lage die luftdichte Innenschicht aus im
Allgemeinen luftundurchlässigem Butyl-Kautschuk be-
ziehungsweise Halobutyl-Kautschuk (Brom- oder Chlor-
butyl-Kautschuk) anvulkanisiert.
[0034] Die Kautschuk-Zusammensetzung für eine luft-
dichte Innenschicht kann mindestens ein Elastomer,
ausgewählt aus der aus Butyl-Kautschuk, chloriertem
Butyl-Kautschuk, bromiertem Butyl-Kautschuk, syntheti-
schem Polyisopren, Naturkautschuk, StyrolButadien-
Kautschuk, Polybutadien, Copolymer von Isobutylen und
Paramethylstyrol, und bromiertem Copolymer von Iso-
butylen und Paramethylstyrol bestehenden Gruppe auf-
weisen.
[0035] Zusätzlich zu den vorgenannten Elastomeren,
kann die Kautschuk-Zusammensetzung für eine luftdich-
te Innenschicht auch andere Inhaltsstoffe enthalten, die
häufig in Kautschuk-Vulkanisaten verwendet werden,
beispielsweise klebrig machende Harze, Verarbeitungs-
hilfsmittel, Industrieruß, Kieselsäure, Talk, Ton, Glim-
mer, Antioxidantien, Antiozonmittel, Stearinsäure, Akti-
vatoren, Wachse und Öle, je nach Bedarf.
[0036] Die Vulkanisation der Verbindung zur Verwen-
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dung als luftdichte Innenschicht wird in Gegenwart eines
Schwefelvulkanisationsmittels vollzogen. Beispiele für
geeignete Schwefelvulkanisationsmittel beinhalten ele-
mentaren Schwefel (freien Schwefel) oder schwefel-
spendende Vulkanisationshilfsmittel, beispielsweise ein
Amindisulfid, Polymerdisulfid oder Schwefelolefinadduk-
te.
[0037] Das Mischen der Kautschuk-Zusammenset-
zung zur Herstellung der luftdichten Innenschicht kann
durch in der Kautschukmischtechnik bekannte Verfahren
vollzogen werden.
[0038] Die Begriffe Kautschuk, Gummi, Elastomer-
Material, elastomeres Material und Elastomer werden
austauschbar verwendet, wenn nicht anderweitig ange-
deutet, die Begriffe aushärten und vulkanisieren können
austauschbar verwendet werden, wenn nicht anderwei-
tig angedeutet, und die Begriffe Kautschukmischung,
Kautschuk-Zusammensetzung, Elastomer-Zusammen-
setzung, Elastomer-Mischung und GummiMischung
können austauschbar verwendet werden, wenn nicht an-
derweitig angedeutet.
[0039] Die luftdichte Innenschicht, kann somit bei-
spielsweise Polybutadien-Kautschuk (BR-Kautschuk),
Butyl-Kautschuk und/oder Halobutyl-Kautschuk aufwei-
sen.
[0040] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung werden anhand der Zeichnungen, die
schematische Ausführungsbeispiele darstellen, näher
erläutert.
[0041] Es zeigen die:

Fig. 1 einen Teilquerschnitt durch den Kopfbereich ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels eines Fahr-
zeugluftreifens mit selbstdichtenden Eigen-
schaften mit einer konturierten Innenschicht,

Fig. 2 einen Querschnitt durch ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel eines Fahrzeugluftreifens mit
selbstdichtenden Eigenschaften mit einer kon-
turierten Innenschicht und

Fig. 3 einen Querschnitt durch ein drittes Ausfüh-
rungsbeispiel eines Fahrzeugluftreifens mit
selbstdichtenden Eigenschaften mit einer kon-
turierten Innenschicht.

[0042] In den nachfolgenden Figurenbeschreibungen
beziehen sich Begriffe wie oben, unten, vorne, hinten,
links, rechts und dergleichen ausschließlich auf die in
den jeweiligen Figuren gewählte beispielhafte Darstel-
lung und Position der Vorrichtung und anderer Elemente.
Diese Begriffe sind nicht einschränkend zu verstehen,
das heißt durch verschiedene Positionen und/oder spie-
gelsymmetrische Auslegung oder dergleichen können
sich diese Bezüge ändern.
[0043] Gleiche Elemente erhalten in den Figuren so-
wie in der nachfolgenden Beschreibung gleiche Bezugs-
zeichen.

[0044] Zur Verdeutlichung der Lage der einzelnen be-
schriebenen Elemente in den nachfolgenden Figuren
wird ein linkshändiges kartesisches Koordinatensystem
zu Grunde gelegt und jeweils benachbart zu den Figuren
abgebildet. Bei diesem Koordinatensystem verlaufen die
Koordinatenlinien einer Dimension parallel zueinander
und weisen einen konstanten Abstand zueinander auf.
Die x-Achse oder Abszisse des kartesischen Koordina-
tensystems stellt die axiale Richtung AR dar. Die y-Achse
oder Ordinate des kartesischen Koordinatensystems
stellt die radiale Richtung RR dar. Die z-Achse oder Ap-
plikante des kartesischen Koordinatensystems verläuft
bei diesem linkshändigen Koordinatensystem in der Ab-
bildung in den Raum hinein und stellt die Umfangsrich-
tung UR beziehungsweise Drehrichtung eines Reifens
dar. Der Reifen rotiert im Betrieb um eine Achse, welche
parallel zu der Axialen Richtung AR orientiert ist. Die Ro-
tation des Reifens kann in den Raum hinein oder entge-
gengesetzt erfolgen. Die Rotation des Reifens erfolgt um
eine im Zentrum des Reifens angeordnete, beim unbe-
lasteten Reifen am Punkt des halben Durchmessers an-
geordnete Achse. Weiterhin weist der Reifen eine Mitte-
linie M auf, welche den Querschnitt halbiert und somit
einen Teilquerschnitt eines um die Mittelinie M bezie-
hungsweise Spiegelachse M spiegelsymmetrischen Ro-
tationskörpers ausbildet. Im Bereich der Mittellinie M
weist der Reifen bevorzugt den größten Umfang auf, sie
bildet dann den Zenith des Reifens. Die Form des Reifens
kann auch als unvollständiger Torus aufgefasst werden,
wobei er in radialer Richtung RR zur Felge hin eine um-
laufende Aussparung im Bereich der nicht dargestellten
Felge aufweist. Reifen und Felge bilden zusammen ein
Rad aus.
[0045] Die Figur 1 zeigt einen Teilquerschnitt quer zur
Umfangsrichtung UR durch den Kopfbereich eines Fahr-
zeugluftreifens 1 mit selbstdichtenden Eigenschaften, Fi-
gur 2 sowie Figur 3 zeigen einen Querschnitt quer zur
Umfangsrichtung UR durch einen Fahrzeugluftreifen 1
mit selbstdichtenden Eigenschaften, welcher als symme-
trisch aufgebauter Radialreifen ausgeführt ist.
[0046] Nachfolgend werden die Gemeinsamkeiten
dieses Fahrzeugluftreifens 1 mit s selbstdichtenden Ei-
genschaften für alle nachfolgenden Ausführungsbeispie-
le dargelegt. Auf die Unterschiede wird im Anschluss zu
den jeweiligen Figuren eingegangen.
[0047] Der Fahrzeugluftreifen 1 mit selbstdichtenden
Eigenschaften weist einen bevorzugt profilierten Lauf-
streifen 2 auf, darunterliegend befindet sich ein Festig-
keitsträger aufweisender Gürtelverband 6. Der Gürtel-
verband 6 ist mehrlagig ausgeführt, insbesondere min-
destens zweilagig. Der Gürtelverband 6 umfasst eine
Bandage 4 sowie Gürtellagen 7, 8. Die Gürtellagen 7, 8
sind von einer Gürtelkantengummierung 9 geschützt. An
den Gürtelverband 6 schließt sich mindestens eine Fes-
tigkeitsträger aufweisende Karkasse 10 an. Diese Kar-
kasse 10 wird um einen Wulst 22 geführt und endet in
einem Karkasshochschlag 19. Im Bereich des Wulstes
22 weist der Fahrzeugluftreifen 1 einen in Kautschuk ein-
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gebettete Festigkeitsträger, beispielsweise aus Stahl-
draht, aufweisenden Wulstkern 20 sowie ein sich daran
anschließendes Wulstkernprofil 21 aus Elastomer-Mate-
rial, beispielsweise gebildet aus Synthesekautschuk,
auf. In axialer Richtung AR außen fügt sich im seitlichen
Bereich an die Karkasse 10 eine Seitenwand 11 an. Die
Seitenwand 11 wird aus Elastomer-Material hergestellt,
beispielsweise aus Naturkautschuk. Der Laufstreifen 2
wird ebenfalls aus Elastomer-Material hergestellt, bei-
spielsweise aus Synthese- und/oder Naturkautschuk.
Der Gürtelverband 6 umfasst die Gürtellage 7, 8 sowie
die Bandage 4.
[0048] Der Karkasshochschlag 19 gelangt mit seinem
Ende in radialer Richtung RR in den Übergangsbereich
zwischen dem Wulst 22 und der Seitenwand 11. Die Kar-
kasse 10 kann einlagig oder mehrlagig, insbesondere
zweilagig ausgeführt sein.
[0049] Der bevorzugt mehrlagige Gürtelverband 6, ins-
besondere dreilagige Gürtelverband 6 besteht zum einen
aus Gürtellagen 7, 8 deren Festigkeitsträger aus Stahl-
kord in eine Gummimischung eingebettet sind, welche
innerhalb jeder Lage parallel zueinander verlaufen, wo-
bei die Stahlkorde der einen Lage in kreuzender Anord-
nung zu den Stahlkorden der zweiten Lage orientiert sind
und mit der Umfangsrichtung UR des Fahrzeugluftrei-
fens 1 jeweils einen Winkel zwischen 20 ° und 35 ° ein-
schließen.
[0050] Zum anderen besteht der Gürtelverband 6 aus
der in herkömmlicher und bekannter Weise ausgeführten
Bandage 4. Diese Bandage 4 besteht aus in eine Gum-
mimischung eigebetteten Festigkeitsträger. Die Festig-
keitsträger werden beispielsweise aus Polyester, Polya-
mid (PA), aromatisches Polyamid (Aramid) oder einem
Hybrid-Material aus den vorgenannten Materialien gebil-
det.
[0051] Auch die Karkasse 10 kann in herkömmlicher
und bekannter Weise ausgeführt sein und somit in eine
Gummimischung eingebettete, in radialer Richtung RR
verlaufende Verstärkungsfäden aus einem textilen Ma-
terial aufweisen. Die Karkasse 10 kann beispielsweise
aus gummiertem Polyamid (PA), Rayon, Polyester oder
einem gummierten Hybrid-Material aus den vorgenann-
ten Materialien bestehen. Die Karkassfäden des als Ra-
dialreifen ausgeführten Fahrzeugluftreifens 1 mit selbst-
dichtenden Eigenschaften verlaufen quer, bevorzugt in
einem Winkel von 90 ° zu einer Mittelinie M welche den
Zenit des Fahrzeugluftreifens 1 bildet. Beim als Radial-
reifen ausgeführten Fahrzeugluftreifen 1 liegen die Kord-
fäden der Karkasse 10 im Winkel von 90 Grad zur Lauf-
richtung, also in der Seitenansicht "radial" und somit im
rechten Winkel zur Umfangsrichtung UR. Darüber sind
mehrere Gürtellagen 7, 8 stabilisierend eingebettet, wel-
che selbst keine direkte Anbindung zu dem Wulst 22 ha-
ben. Die Karkasse 10 ist um den Wulstkern 20 von axial
innen nach axial außen geführt, der Karkasshochschlag
19 verläuft neben den Wulstkernprofil 21 in radialer Rich-
tung RR in Richtung Gürtelverband 6.
[0052] Die Selbstdichtung des Fahrzeugluftreifens 1

mit selbstdichtenden Eigenschaften ist durch eine nach
der Vulkanisation des Fahrzeugluftreifens 1 nachträglich
radial innen umlaufend aufgebrachte Dichtmittellage 13
erhalten. Die Dichtmittellage 13 weist in etwa die Breite
des Gürtelverbands 6 auf und ist in etwa in dessen Pro-
jektion angeordnet. Jedoch weist die Innenschicht 12 in
ihrer Erstreckung unterschiedliche Dicken auf. So dass
radial oberhalb der Dichtmittellage 13 um den Reifenum-
fang umlaufend die Dicke des mittleren Teils, dünner Be-
reich 15, der Innenschicht 12 eine andere ist, als die Di-
cke der seitlich angeordneten Teile, dicker Bereich 14,
der Innenschicht 12 .
[0053] Die der dicken Innenschicht 14 zugewandten
Kanten der Dichtmittelage 13 sind mit den äußeren Tei-
len der dicken Innenschicht 14 überlappend angeordnet,
wobei die Kanten der Dichtmittellage 13 die dickere In-
nenschicht 14 bereichsweise überdecken. Die Breite der
Überlappung 16 des Teils der Dichtmittellage 13 mit der
dickeren Innenschicht 14, wird in axialer Richtung AR
gemessen und ist mit X eingezeichnet. Die Dichtmittel-
lage 13 ist in axialer Richtung 4 bis 60 mm breiter als der
mittlere Teil der Innenschicht 12, gebildet aus der dün-
neren Innenschicht 15. Sie überdeckt dabei den mittleren
Teil der Innenschicht 12 an beiden Seiten um 2 bis 30
mm, vorzugsweise 7 bis 13 mm.
[0054] Mit Y ist eine Breite der Dichtmittellage 13 in
den Figuren eingezeichnet. Mit Z ist die Breite der dünnen
Innenschicht 15 in den Figuren eingezeichnet.
[0055] Nachfolgend wird auf die einzelnen die Ausfüh-
rungsbeispiele bildenden Abweichungen beziehungs-
weise Ergänzungen zu der allgemeinen Beschreibung
der Gemeinsamkeiten der Ausführungsbeispiele einge-
gangen.
[0056] Die Fig. 1 zeigt einen Teilquerschnitt durch den
Kopfbereich 18 eines Fahrzeugluftreifen 1. Dieser Fahr-
zeugluftreifen 1 weist einen zweilagigen Gürtelverband
6 auf, bestehend aus einer äußeren Gürtellage 7 und
einer inneren Gürtellage 8. Zwischen Gürtelverband 6
und Bandage 4 befindet sich eine Zwischenlage 5. Im
Schulterbereich 17 des Fahrzeugluftreifens 1 ist eine
Gürtelkantengummierung 9 angeordnet. In radialer Rich-
tung RR schließt sich an den Gürtelverband 6 eine Kar-
kasse 10 an. Die Karkasse 10 steht in axialer Richtung
AR, von innen nach außen gesehen, mit einer Seiten-
wand 11 in Kontakt. In axialer Richtung AR sowie radialer
Richtung RR, schließt sich von außen nach innen eine
Innenschicht 12 an. In einem Kopfbereich 18 des Fahr-
zeugluftreifens 1 weist diese Innenschicht 12 einen dün-
nen Bereich 15 im Schulterbereich 17 einen dicken Be-
reich 14 auf. Im Kopfbereich 18 des Fahrzeugluftreifens
1 ist bevorzugt über die gesamte Breite des Laufstreifens
2 im Inneren des Fahrzeugluftreifens 1 eine Dichtmittel-
lage 13 angeordnet. Im Schulterbereich 17 des Fahr-
zeugluftreifens 1 besteht eine Überlappung 16 zwischen
der Dichtmittellage 13 und dem dicken Bereich der In-
nenschicht 12. Die Breite der Überlappung 16 ist mit X
gekennzeichnet. Die Innenschicht 12 ist in diesem Aus-
führungsbeispiel einteilig ausgeführt.
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[0057] Die beiden Gürtellagen 7, 8 des Gürtelverbands
6 bestehen aus in eine Gummimischung eingebetteten
Festigkeitsträgern aus Stahlcord, welche innerhalb jeder
Lage parallel zueinander verlaufen, wobei die Stahlcorde
der ersten, äußeren Gürtellage 7 in kreuzender Anord-
nung zu den Stahlcorden der zweiten inneren Gürtellage
8 orientiert sind und mit der Reifenumfangsrichtung UR
jeweils einen Winkel zwischen 15° und 45° einschließen.
[0058] Die Figur 2 zeigt einen Querschnitt quer zur
Laufrichtung und damit auch quer zur Umfangsrichtung
UR durch ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Fahr-
zeugluftreifens 1 mit selbstdichtenden Eigenschaften. In
der Fig. 2 ist ein Felgenhorn 23 abgebildet, welches sich
an den Wulst 22 des Fahrzeugluftreifens 1 anschließt.
[0059] Die Fig. 3 zeigt einen Querschnitt quer zur Lauf-
richtung und damit auch quer zur Umfangsrichtung UR
durch ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Fahrzeug-
luftreifens 1 mit selbstdichtenden Eigenschaften. In die-
sem Ausführungsbeispiel ist die Innenschicht 12 dreitei-
lig ausgebildet. Die drei Teile der Innenschicht 12 werden
aus zwei seitlich in den Reifenflanken angeordneten di-
cken Innenschichten 14 sowie einer im Kopfbereich 18
des Fahrzeugluftreifens 1 angeordneten dünnen Innen-
schicht 15 gebildet. Die beiden Kanten des Bereichs der
dünnen Innenschicht 15 der Innenschicht 12 sind mit den
seitlichen Teilen des Bereichs der dicken Innenschicht
14 der Innenschicht 12 überlappend angeordnet, wobei
eine Überdeckung 24 des Bereichs der dünnen Innen-
schicht 15 der Innenschicht 12 mit den seitlich angeord-
neten Teilen des Bereichs der dicken Innenschicht 14
radial oberhalb oder unterhalb erfolgt. Die Breite der
Überdeckung 24 ist mit U in den Figuren eingezeichnet.
[0060] Die beiden Gürtellagen 7, 8 des Gürtelverbands
6 bestehen aus in eine Gummimischung eingebetteten
Festigkeitsträgern aus Stahlcord, welche innerhalb jeder
Lage parallel zueinander verlaufen, wobei die Stahlcorde
der ersten, äußeren Gürtellage 7 in kreuzender Anord-
nung zu den Stahlcorden der zweiten inneren Gürtellage
8 orientiert sind und mit der Reifenumfangsrichtung UR
jeweils einen Winkel zwischen 15° und 45° einschließen.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0061]

1 Fahrzeugluftreifen
2 Laufstreifen
3 Unterplatte
4 Bandage
5 Zwischenlage
6 Gürtelverband
7 Äußere Gürtellage
8 Innere Gürtellage
9 Gürtelkantengummierung
10 Karkasse
11 Seitenwand
12 Innenschicht
13 Dichtmittellage

14 Dicke Innenschicht
15 Dünne Innenschicht
16 Überlappung
17 Schulterbereich
18 Kopfbereich
19 Karkasshochschlag
20 Wulstkern
21 Wulstkernprofil
22 Wulst
23 Felgenhorn
24 Überdeckung

M Mittelinie / Zenith / Spiegelachse

AR axiale Richtung

RR radiale Richtung

UR Umfangsrichtung / Drehrichtung / Reifenum-
fangsrichtung

U Breite der Überdeckung 24 [mm]

X Breite der Überlappung 16 [mm]

Y Breite der Dichtmittellage 13 [mm]

Z Breite der dünnen Innenschicht 15 [mm]

Patentansprüche

1. Fahrzeugluftreifen (1) mit selbstdichtenden Eigen-
schaften, umfassend einen bevorzugt profilierten
Laufstreifen (2), einen mehrlagigen Gürtelverband
(6) mit Gürtelkanten aufweisenden Gürtellagen (7,
8), eine Karkasse (10), welche in dem Bereich eines
Wulstes (22) um einen Wulstkern (20) und ein Wulst-
kernprofil (21) zu einem Karkasshochschlag (19) he-
rumgeführt ist und Seitenwände (11) sowie eine In-
nenschicht (12) und eine radial innerhalb der Innen-
schicht (12) angeordnete Dichtmittellage (13), wobei
die Innenschicht (12) konturiert ausgeführt ist und
zumindest in einem Teilbereich der Dichtmittellage
(13) einen dünnen Bereich (15) mit geringerer Stärke
als in außerhalb der Dichtmittellage (13) liegenden
dickeren Bereichen (14) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die konturierte Innenschicht (12) einteilig aus-
gebildet ist und sich im gesamten Innenraum des
Fahrzeugluftreifens (1) erstreckt, wobei die dickeren
Bereiche (14) der Innenschicht (12), im Reifenquer-
schnitt betrachtet, axial außerhalb der Gürtelkanten
von der Dichtmittellage (13) überlappt sind.

2. Fahrzeugluftreifen (1) nach Patentanspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Innenschicht (12)
in axialer Richtung (AR) innen zumindest innerhalb
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der Erstreckung des Wulstes (22) sowie der Seiten-
wand (11) in radialer Richtung (RR) einen Bereich
einer dicken Innenschicht (14) aufweist.

3. Fahrzeugluftreifen (1) nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenschicht (12) zumindest im Erstre-
ckungsbereich der dicken Innenschicht (14) luftdicht
ausgeführt ist.

4. Fahrzeugluftreifen (1) nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass nach der Vulkanisation des Fahrzeugluftrei-
fens (1) in radialer Richtung (RR) innen die Dicht-
mittellage (13) aufgebracht wird, wobei die Dichtmit-
tellage (13) in etwa die Breite des Gürtelverbands
(6) aufweist und in etwa in dessen Projektion ange-
ordnet ist.

5. Fahrzeugluftreifen (1) nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das die im Reifen in axialer Richtung (AR) ge-
genüberliegend angeordneten und radial umlaufen-
den dicken Innenschichten (14) nur im in radialer
Richtung (RR) oberen Bereich eine Überlappung
(16) mit der Dichtmittellage (13) aufweisen.

6. Fahrzeugluftreifen (1) nach Patentanspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Überlappung (16)
zwischen der dicken Innenschicht (14) und der Dicht-
mittellage (13) ein Maß (X) von bis zu 60 mm, be-
vorzugt zwischen 2 und 30 mm, besonders bevor-
zugt zwischen 7 und 13 mm aufweist.

7. Fahrzeugluftreifen (1) nach einem der Patentan-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Bereich der dicken Innenschicht (14) in seinen
physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften
von dem Bereich der dünnen Innenschicht (15) der
Innenschicht (12) abweicht.

8. Fahrzeugluftreifen (1) nach einem der Patentan-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
alleinig der Bereich der dicken Innenschicht (14) der
Innenschicht (12) von einer Kautschuk-Zusammen-
setzung gebildet ist, welche mindestens Polybutadi-
en-Kautschuk (BR-Kautschuk), Butyl-Kautschuk
und/oder Halobutyl-Kautschuk aufweist.

9. Fahrzeugluftreifen (1) nach einem der Patentan-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
alleinig der Bereich der dünnen Innenschicht (15)
der Innenschicht (12) von einer Folie gebildet ist.

10. Fahrzeugluftreifen (1) nach einem der Patentan-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
der Bereich der dünnen Innenschicht (15) eine ge-
ringere Dichte aufweist als der Bereich der dicken

Innenschicht (14) der Innenschicht (12).

11. Fahrzeugluftreifen (1) nach einem der Patentan-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Kanten des Bereichs der dünnen Innen-
schicht (15) der Innenschicht (12) mit den seitlichen
Teilen des Bereichs der dicken Innenschicht (14) der
Innenschicht (12) überlappend angeordnet sind, wo-
bei die Überdeckung (24) des Bereichs der dünnen
Innenschicht (15) der Innenschicht (12) mit den seit-
lich angeordneten Teilen des Bereichs der dicken
Innenschicht (14) radial oberhalb oder unterhalb er-
folgt.

Claims

1. Pneumatic vehicle tyre (1) with self-sealing proper-
ties, comprising a preferably profiled tread (2), a mul-
tiply breaker belt assembly (6) with belt plies (7, 8)
having belt edges, a carcass (10), which in the region
of a bead (22) is led around a bead core (20) and a
bead filler (21) to form a carcass turn-up (19), side-
walls (11) and also an inner layer (12) and a sealant
layer (13), arranged radially inside the inner layer
(12), wherein the inner layer (12) is of a contoured
design and has at least in a partial region of the seal-
ant layer (13) a thin region (15) of less thickness than
in thicker regions (14) lying outside the sealant layer
(13),
characterized in that the contoured inner layer (12)
is formed as one part and extends in the entire inte-
rior space of the pneumatic vehicle tyre (1), wherein
the thicker regions (14) of the inner layer (12), seen
in the cross section of the tyre, are overlapped by
the sealant layer (13) axially outside the belt edges.

2. Pneumatic vehicle tyre (1) according to Patent Claim
1, characterized in that the inner layer (12) has on
the inside in the axial direction (AR), at least within
the extent of the bead (22) and also the sidewall (11),
in the radial direction (RR) a region of a thick inner
layer (14) .

3. Pneumatic vehicle tyre according to one of the pre-
ceding patent claims, characterized in that the in-
ner layer (12) is designed as airtight, at least in the
region of extent of the thick inner layer (14).

4. Pneumatic vehicle tyre (1) according to one of the
preceding patent claims, characterized in that the
sealant layer (13) is applied inside in the radial di-
rection (RR) after the vulcanization of the pneumatic
vehicle tyre (1), wherein the sealant layer (13) has
approximately the width of the breaker belt assembly
(6) and is arranged approximately in the projection
thereof.
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5. Pneumatic vehicle tyre (1) according to one of the
preceding patent claims, characterized in that the
thick inner layers (14), arranged in the tyre oppositely
in the axial direction (AR) and running around radi-
ally, only have an overlap (16) with the sealant layer
(13) in the upper region in the radial direction (RR).

6. Pneumatic vehicle tyre (1) according to Patent Claim
5, characterized in that the overlap (16) between
the thick inner layer (14) and the sealant layer (13)
has a dimension (X) of up to 60 mm, preferably be-
tween 2 and 30 mm, particularly preferably between
7 and 13 mm.

7. Pneumatic vehicle tyre (1) according to one of Patent
Claims 1 to 6, characterized in that the region of
the thick inner layer (14) deviates in its physical
and/or chemical properties from the region of the thin
inner layer (15) of the inner layer (12).

8. Pneumatic vehicle tyre (1) according to one of Patent
Claims 1 to 7, characterized in that only the region
of the thick inner layer (14) of the inner layer (12) is
formed by a rubber composition which comprises at
least polybutadiene rubber (BR rubber), butyl rubber
and/or halobutyl rubber.

9. Pneumatic vehicle tyre (1) according to one of Patent
Claims 1 to 8, characterized in that only the region
of the thin inner layer (15) of the inner layer (12) is
formed by a film.

10. Pneumatic vehicle tyre (1) according to one of Patent
Claims 1 to 9, characterized in that the region of
the thin inner layer (15) has a lower density than the
region of the thick inner layer (14) of the inner layer
(12) .

11. Pneumatic vehicle tyre (1) according to one of Patent
Claims 1 to 10, characterized in that the two edges
of the region of the thin inner layer (15) of the inner
layer (12) are arranged overlapping with the lateral
parts of the region of the thick inner layer (14) of the
inner layer (12), wherein the overlap (24) of the re-
gion of the thin inner layer (15) of the inner layer (12)
with the laterally arranged parts of the region of the
thick inner layer (14) takes place radially above or
below.

Revendications

1. Pneu de véhicule (1) présentant des propriétés
d’auto-étanchéité, comprenant une bande de roule-
ment de préférence profilée (2), un assemblage de
ceinture multicouche (6) avec des couches de cein-
ture (7, 8) comprenant des bords de ceinture, une
carcasse (10), qui est enroulée dans la zone d’un

bourrelet (22) autour d’une tringle (20) et d’un profilé
de tringle (21) en un col de carcasse (19), et des
parois latérales (11), ainsi qu’une couche intérieure
(12) et une couche d’agent d’étanchéité (13) agen-
cée radialement à l’intérieur de la couche intérieure
(12), la couche intérieure (12) étant configurée sous
forme profilée et comprenant au moins dans une zo-
ne partielle de la couche d’agent d’étanchéité (13)
une zone mince (15) ayant une épaisseur plus faible
que dans des zones plus épaisses (14) situées à
l’extérieur de la couche d’agent d’étanchéité (13),
caractérisé en ce que
la couche intérieure profilée (12) est configurée d’un
seul tenant et s’étend dans l’ensemble de la chambre
intérieure du pneu de véhicule (1), les zones plus
épaisses (14) de la couche intérieure (12), dans la
section transversale de pneu, étant chevauchées
axialement à l’extérieur des bords de ceinture par la
couche d’agent d’étanchéité (13).

2. Pneu de véhicule (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la couche intérieure (12) com-
prend, à l’intérieur dans la direction axiale (AR) au
moins à l’intérieur de l’extension du bourrelet (22),
ainsi que de la paroi latérale (11) dans la direction
radiale (RR), une zone d’une couche intérieure
épaisse (14).

3. Pneu de véhicule (1) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la couche intérieure (12) est configurée sous forme
étanche à l’air au moins dans la zone d’extension de
la couche intérieure épaisse (14).

4. Pneu de véhicule (1) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce
qu’après la vulcanisation du pneu de véhicule (1),
la couche d’agent d’étanchéité (13) est appliquée à
l’intérieur dans la direction radiale (RR), la couche
d’agent d’étanchéité (13) présentant approximative-
ment la largeur de l’assemblage de ceinture (6) et
étant agencée approximativement dans sa projec-
tion.

5. Pneu de véhicule (1) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les couches intérieures épaisses (14) agencées à
l’opposé dans la direction axiale (AR) dans le pneu
et radialement périphériques présentent unique-
ment dans la zone supérieure dans la direction ra-
diale (RR) un chevauchement (16) avec la couche
d’agent d’étanchéité (13) .

6. Pneu de véhicule (1) selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que le chevauchement (16) entre
la couche intérieure épaisse (14) et la couche
d’agent d’étanchéité (13) présente une mesure (X)
de jusqu’à 60 mm, de préférence comprise entre 2
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et 30 mm, de manière particulièrement préférée
comprise entre 7 et 13 mm.

7. Pneu de véhicule (1) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que la zone
de la couche intérieure épaisse (14) diffère au niveau
de ses propriétés physiques et/ou chimiques de la
zone de la couche intérieure mince (15) de la couche
intérieure (12) .

8. Pneu de véhicule (1) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que seule la
zone de la couche intérieure épaisse (14) de la cou-
che intérieure (12) est formée par une composition
de caoutchouc, qui comprend au moins du caout-
chouc de polybutadiène (caoutchouc BR), du caout-
chouc de butyle et/ou du caoutchouc d’halobutyle.

9. Pneu de véhicule (1) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisé en ce que seule la
zone de la couche intérieure mince (15) de la couche
intérieure (12) est formée par un film.

10. Pneu de véhicule (1) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 9, caractérisé en ce que la zone
de la couche intérieure mince (15) présente une den-
sité plus faible que la zone de la couche intérieure
épaisse (14) de la couche intérieure (12).

11. Pneu de véhicule (1) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce que les deux
bords de la zone de la couche intérieure mince (15)
de la couche intérieure (12) sont agencés en che-
vauchement avec les parties latérales de la zone de
la couche intérieure épaisse (14) de la couche inté-
rieure (12), le recouvrement (24) de la zone de la
couche intérieure mince (15) de la couche intérieure
(12) avec les parties agencées latéralement de la
zone de la couche intérieure épaisse (14) ayant lieu
radialement au-dessus ou en dessous.
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