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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Luftreifen mit einem profilierten Laufstreifen und mit
radial erhabenen, voneinander getrennten Profilblocke-
lementen.
[0002] Die Erfindung geht aus von einem Luftreifen mit
einem profilierten Laufstreifen mit radial erhabenen, von-
einander getrennten Profilblockelementen. Dabei weist
mindestens ein Profilblockelement an einer Seitenfläche
des Profilblockelementes mindestens eine Aussparung
auf. Dabei ist die Aussparung zur Beeinflussung mecha-
nischer Eigenschaften des mindestens einen Profilblock-
elementes vorgesehen.
[0003] Bei den mechanischen Eigenschaften des min-
destens einen Profilblockelementes handelt es sich ins-
besondere um ein Kompressionsmodul oder eine Elas-
tizität des mindestens einen Profilblockelementes.
[0004] Die Seitenfläche des Profilblockelementes er-
streckt sich schräg oder senkrecht zu einer Fahrbahn-
kontaktfläche des Profilblockelements. Die Fahrbahn-
kontaktfläche ist die Oberfläche des Profilblockelemen-
tes, die bei einem regulären Abrollen des Luftreifens in
unmittelbarem Kontakt mit der Fahrbahn steht, auf der
der Luftreifen abrollt.
Die Seitenfläche des Profilblockelementes erstreckt sich
insbesondere radial von dem Laufstreifen wegweisend
und rechtwinklig zu einer Rotationsachse des Luftrei-
fens.
[0005] Aus dem Stand der Technik sind Luftreifen be-
kannt, wobei die Luftreifen Profilblockelemente aufwei-
sen. Dabei weisen die Profilblockelemente beispielswei-
se Aussparungen an den Seitenflächen auf.
[0006] So wird in der DE 602 13 445 T2 eine Laufstrei-
fen für Luftreifen offenbart, wobei der Laufstreifen Reli-
efelemente aufweist, die mindestens eine Seitenfläche
besitzen. Dabei weist mindestens ein Reliefelement seit-
liche Öffnungen auf, wobei die seitlichen Öffnungen
durch das Reliefelement hindurch gehen.

Luftreifen mit Laufstreifen sind ferner aus der US 
6,151,959 A, aus der

[0007] US 2013/263 984 A1, aus der DE 10 2012 105
120 A1, und aus der EP 3 446 888 A1, wobei Letzteres
Dokument unter Art. 54 (3) EPÜ fällt, bekannt.
[0008] Die aus dem Stand der Technik bekannten Ver-
fahren zur Erzeugung der Aussparungen können hin-
sichtlich einer Ausgestaltung der Aussparung begrenzt
sein. Insbesondere sind die aus dem Stand der Technik
bekannten Verfahren hinsichtlich der erzeugten Abmes-
sungen der Aussparungen begrenzt. Hintergrund dieser
Begrenzung ist, dass mittels der aus dem Stand der
Technik bekannten, lediglich mechanisch durchgeführ-
ten Verfahren zur Erzeugung von Aussparungen nur be-
stimmte minimale Schnitte oder minimale Abtragungen
an der Seitenfläche eines Profilblockelements vorge-
nommen werden können. Durch den Umstand, dass nur

bestimmte minimale Schnitte oder minimale Abtragun-
gen an der Seitenfläche eines Profilblockelements vor-
genommen werden können, kann die Möglichkeit be-
grenzt sein, bestimmte, gegebenenfalls komplexe For-
men eines Querschnitts der Aussparung zu erzeugen.
Eine Wirkung der Aussparung auf das Profilblockele-
ment kann insbesondere von der Art der Aussparung ab-
hängen. Die Wirkung, die die Aussparung auf das Pro-
filblockelement ausüben soll, betrifft beispielsweise die
Elastizität oder die Kompressibilität des Profilblockele-
ments. Je vielfältiger die Möglichkeiten der Gestaltung
der Aussparung sind, auf desto vielfältigere Weise kann
auf die Eigenschaften des Profilblockelements Einfluss
genommen werden. Da die Möglichkeiten zur Ausbil-
dung der Geometrie und der Abmessungen gemäß dem
Stand der Technik begrenzt sind, können somit auch die
Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Eigenschaften
des Profilblockelementes begrenzt sein. Dies kann dazu
führen, dass der Einsatz der Profilblockelemente nicht
optimal gestaltet ist.
[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, verbesserte Profilblockelemente bereitzustellen.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss nach
Patentanspruch 1 gelöst.
[0011] Durch den erfindungsgemäßen Umstand, wo-
nach die mindestens eine Aussparung mittels eines La-
sers hergestellt worden ist, können Aussparungen an
den Seitenflächen der Profilblockelemente erzeugt wer-
den, bei denen eine, verglichen mit dem Stand der Tech-
nik, höhere Zahl verschiedener geometrischer Formen
möglich ist. Darüber hinaus kann mittels eines Lasers
eine Aussparung erzeugt werden, die im Vergleich zu
mechanisch erzeugten Aussparungen kleinere Abmes-
sungen aufweist. Durch den Umstand, dass die Ausspa-
rungen eine höhere Zahl verschiedener Geometrien auf-
weisen können und darüber hinaus kleinere Abmessun-
gen als im Stand der Technik aufweisen können, kann
vielfältiger und gezielter Einfluss auf die mechanischen
Eigenschaften eines Profilblockelementes genommen
werden. Der gezielte Einfluss kann beispielsweise da-
durch erreicht werden, dass die Aussparungen nur in be-
stimmten Bereichen der Seitenfläche des Profilblockele-
ments erzeugt werden, dies ist möglich, da die Ausspa-
rungen kleinere Abmessungen aufweisen, als es bislang
aus dem Stand der Technik bekannt ist. Durch die viel-
fältige und gezielte Einflussnahme auf die Eigenschaften
eines Profilblockelementes kann der Einsatz des Profil-
blockelementes selbst verbessert werden. Das Profil-
blockelement kann insbesondere zuverlässig für be-
stimmte Fahrbahngegebenheiten, beispielsweise eine
vereiste Fahrbahn, ausgelegt werden. Insgesamt wird
somit ein verbessertes Profilblockelement bereitgestellt.
Zu den weiteren Eigenschaften des Profilblockelements
gehört beispielsweise ein Rollwiderstand des Laufstrei-
fens in Verbindung mit dem Profilblockelement.
[0012] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsformen der
Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0013] Gemäß einer vorzugsweisen Ausgestaltungs-
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form der Erfindung ist die mindestens eine Aussparung
mittels eines gepulsten Lasers hergestellt worden.
[0014] Durch den erfindungsgemäßen Umstand, wo-
nach die mindestens eine Aussparung mittels eines ge-
pulsten Lasers hergestellt worden ist, können die Men-
gen des Kautschuks, die mit dem Laser aus dem Luft-
reifen herausgeschnitten werden, und damit die Abmes-
sungen einer Aussparung sehr genau eingestellt wer-
den. Darüber hinaus kann eine Vielzahl geometrischer
Formen der Aussparungen erzeugt werden. Hintergrund
ist, dass mit einem gepulsten Laser die zum Heraus-
schneiden von Material aus dem Profilblockelement ver-
wendete Energie sowie die zeitliche Dauer dieses Her-
ausschneidens exakt eingestellt werden kann.
[0015] Gemäß der Erfindung beträgt eine minimale
Ausdehnung einer Fläche eines Querschnitts der min-
destens einen Aussparung 0,05 mm bis 0,1 mm.
Dabei handelt es sich bei dem Querschnitt insbesondere
um den Querschnitt einer Aussparung, der orthogonal
zu einer Längsausrichtung der Aussparung durch das
Profilblockelement ausgerichtet ist. Die Längsausrich-
tung entspricht insbesondere der Ausrichtung der Aus-
sparung in dem Profilblockelement, die parallel oder or-
thogonal zu einer Umlaufrichtung des Luftreifens und je-
weils rechtwinklig zu seiner Rotationsachse liegt.
[0016] Durch den erfindungsgemäßen Umstand, wo-
nach die eine minimale Ausdehnung einer Fläche eines
Querschnitts, der mindestens einen Aussparung 0,05
mm bis 0,1 mm beträgt, können Aussparungen bereit-
gestellt werden, bei denen nur sehr geringe Mengen des
Profilblockelementes herausgeschnitten worden ist. Zu-
gleich können insbesondere auch komplexe geometri-
sche Formen hergestellt werden. Dadurch, dass nur sehr
geringe Mengen herausgeschnitten werden kann ein
Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Pro-
filblockelements genommen werden, ohne, dass es zu
einer Verschlechterung des Profilblockelements auf-
grund einer zu großen weggeschnittenen Menge kom-
men kann. Die Einflussnahme auf das Profilblockele-
ment ist dann durch die Position der Aussparung im Pro-
filblockelement und die Geometrie der Aussparung hin-
reichend sichergestellt.
[0017] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Ausge-
staltungsform der Erfindung variiert der Querschnitt der
mindestens einen Aussparung im Profilblockelement.
Durch die Variation des Querschnitts der mindestens ei-
nen Aussparung im Profilblockelement kann die Steifig-
keit innerhalb eines Profilblockelements genau und ge-
zielt erzeugt werden. So kann beispielswiese an Berei-
chen des Profilblockelements die näher an einer Ober-
fläche angeordnet sind eine andere Steifigkeit erzeugt
werden als in anderen Bereichen. Die Bereiche, die nä-
her an einer Oberfläche des Profilblockelements liegen,
können als Randbereiche bezeichnet werden. Die Be-
reiche des Profilblockelements, die keine Randbereiche
sind, können als Innenbereiche bezeichnet werden. Die
Innenbereiche werden von den Randbereichen umge-
ben; die Randbereiche liegen räumlich zwischen den

Oberflächen des Profilblockelements und den Innenbe-
reichen.
[0018] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Ausge-
staltungsform der Erfindung ist mindestens eine erste
Aussparung über einen Kanal mit mindestens einer an-
deren Aussparung innerhalb des Profilblockelementes
verbunden.
[0019] Durch den erfindungsgemäßen Umstand, wo-
nach mindestens eine erste Aussparung über einen Ka-
nal mit mindestens einer anderen Aussparung innerhalb
des Profilblockelementes verbunden ist, kann weiter Ein-
fluss auf die Eigenschaften eines Profilblockelementes
genommen werden. Beispielsweise kann die mindestens
eine erste Aussparung, die über einen Kanal mit mindes-
tens einer anderen Aussparung innerhalb des Profil-
blockelementes verbunden ist, an einem oberen zur
Fahrbahn hin orientierten Bereich des Profilblockele-
mentes angeordnet sein. Dadurch wird ein Profilblocke-
lement bereitgestellt, das insbesondere bei einer nassen
Fahrbahn oder bei einer vereisten Fahrbahn ein verbes-
sertes Fahrverhalten aufweist. Hintergrund des günsti-
gen Fahrverhaltens ist, dass bei einem gegebenenfalls
erfolgten Abrieb oberer, zu einer Fahrbahn hinweisender
Schichten des Profilblockelementes durch die beiden
Aussparungen, die über einen Kanal verbunden sind, ein
Abflusssystem für eventuell auftretendes Eiswasser er-
zeugt werden kann. Die Ableitung eventuell auftretenden
Eiswassers führt unter anderem zu einer Verbesserung
der Bremseigenschaften eines Profilblockelements.
Dies führt zu einer Verbesserung des Bremsverhaltens
des Luftreifens.
[0020] Gemäß einer aus dem Stand der Technik be-
kannten Ausgestaltungsform weist die mindestens
eine Aussparung eine Tiefe im Profilblockelement
auf, die 30% bis 100% und insbesondere 50% bis
100% der Länge einer Ausdehnung des mindestens
einen Profilblockelementes entspricht.
Durch den Umstand, wonach die mindestens eine
Aussparung eine Tiefe im Profilblockelement auf-
weist, die 30% bis 100% und insbesondere 50% bis
100% der Länge einer Ausdehnung des mindestens
einen Profilblockelementes entspricht, eine Druck-
verteilung in dem Profilblockelement optimiert. Dar-
über hinaus wird ein gleichmäßiger Abrieb des Profil-
blockelements auf dieses Weise sichergestellt.
Für den Fall, dass die Aussparungen in das Profilblock-
element hineinragen, aber nur an einer Seitenfläche eine
Öffnung des Profilblockelements ausbilden, kann gezielt
Einfluss auf die Druckverteilung auf dem Profilblockele-
ment genommen werden.
[0021] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Ausge-
staltungsform der Erfindung beträgt die Anzahl der Aus-
sparungen in mindestens einem Profilblockelement min-
destens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder bis 200.
[0022] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Ausge-
staltungsform der Erfindung erstreckt sich eine erste
Aussparung entlang einer ersten Richtung innerhalb des
mindestens einen Profilblockelementes. Ferner erstreckt
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sich eine zweite Aussparung entlang einer zweiten Rich-
tung des mindestens einen Profilblockelementes. Dabei
bildet die mindestens eine erste Aussparung mit der min-
destens einen zweiten Aussparung einen Winkel von 0°
bis 90° und vorzugsweise von 0° bis 45°. Durch den er-
findungsgemäßen Umstand, wonach die mindestens ei-
ne erste Aussparung mit der mindestens einen zweiten
Aussparung einen Winkel von 0° bis 90° und vorzugs-
weise von 0° bis 45° bildet, werden eine optimale Block-
steifigkeit und eine optimale Kompressibilität des min-
destens einen Profilblockelementes bewirkt.
[0023] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Ausge-
staltungsform der Erfindung weist die mindestens eine
Aussparung allgemein konkav-polygonale Form des
Querschnitts, eine allgemein überschlagen-polygonale
Form des Querschnitts, eine gleichseitig konkav-polygo-
nale Form des Querschnitts, eine gleichseitig Überschla-
gen-polygonale Form des Querschnitts, eine gleichwink-
lig überschlagen-polygonale Form des Querschnitts oder
eine regelmäßig überschlagen-polygonale Form des
Querschnitts oder eine regelmäßig konvex-polygonale
Form des Querschnitts auf.
[0024] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Ausge-
staltungsform der Erfindung weist mindestens ein Profil-
blockelement mindestens eine erste Aussparung mit ei-
ner Form des Querschnitts gemäß der zuvor beschrie-
benen Ausführungsform auf und mindestens weist das-
selbe Profilblockelement eine andere Aussparung mit
derselben oder mit einer anderen Form des Querschnitts
gemäß der zuvor beschriebenen Ausführungsform auf.
[0025] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Ausge-
staltungsform der Erfindung beträgt eine Anzahl der
Ecken der polygonalen Form des Querschnittes 3, 4, 5,
6, 7, 8 oder 9. Insbesondere ist eine hexagonale Form
des Querschnitts bevorzugt.
[0026] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung bildet eine Richtung, in die sich
eine Aussparung innerhalb eines Profilblockelementes
erstreckt, mit einer Fahrbahnkontaktfläche des Profil-
blockelements einen Winkel von 0° bis 10°.
[0027] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Ausge-
staltungsform der Erfindung ist ausschließlich in einem
Basisbereich des mindestens einen Profilblockelemen-
tes mindestens eine Aussparung ausgebildet.
[0028] Gemäß einer aus dem Stand der Technik be-
kannten Ausführungsform ist ausschließlich in ei-
nem Kopfbereich des mindestens einen Profilblock-
elementes mindestens eine Aussparung ausgebil-
det.
Bei einem Basisbereich des mindestens einen Profil-
blockelementes handelt es sich um einen solchen Be-
reich des Profilblockelementes, der zu der Lauffläche des
Luftreifens hin orientiert ist. Bei dem Kopfbereich des
mindestens einen Profilblockelementes handelt es sich
hingegen um einen solchen Bereich des mindestens ei-
nen Profilblockelements, der zu einer möglichen Fahr-
bahn hin orientiert ist. Der Kopfbereich weist in radialer
Richtung von dem Laufstreifen weg. Der Basisbereich

ist räumlich zwischen dem Kopfbereich und dem Lauf-
streifen des Luftreifens angeordnet. Durch den Umstand,
dass die Aussparungen lediglich in einem Basisbereich
oder in einem Kopfbereich ausgebildet sind, kann Ein-
fluss auf die Kompressibilität des Profilblockelements ge-
nommen werden.
Je weiter die Aussparungen lediglich im Bereich des
Kopfbereichs angeordnet sind, desto höher ist die Kom-
pressibilität. Darüber hinaus kann es bei Abriebeffekten
an dem Profilblockelement dazu kommen, dass die Aus-
sparungen frei gelegt werden, in diesem Fall würde eine
vergrößerte Außenfläche des Profilblockelements ent-
stehen die zu veränderten Fahreigenschaften des Pro-
filblockelementes führt. Dies kann bei bestimmten Fahr-
bahnbedingungen, beispielsweise bei einer nassen oder
mit Eis bedeckten Fahrbahn, sinnvoll sein.
Eine Anordnung der Aussparungen der Aussparungen
lediglich in einem Basisbereich führt zu einem verbes-
serten Bremsverhalten des Profilblockelementes. Darü-
ber hinaus sind in diesem Fall der ausschließlichen An-
ordnung im Basisbereich die Aussparungen von Abrie-
beffekten an dem Profilblockelement nicht selbst betrof-
fen.
[0029] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Ausge-
staltungsform der Erfindung erstreckt sich die Ausdeh-
nung der mindestens einen Aussparung in dem mindes-
tens einen Profilblockelement parallel oder orthogonal
zu einer Umlaufrichtung des Luftreifens.
[0030] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Ausge-
staltungsform der Erfindung steht eine erste Ausdeh-
nung eines Querschnitts mindestens einer Aussparung
zu einer zweiten Ausdehnung des Querschnitts der min-
destens einen Aussparung in einem Längenverhältnis
von mindestens 1:2. Dabei erstreckt sich die erste Aus-
dehnung radial von dem Laufstreifen weg und senkrecht
zu einer Rotationsachse des Luftreifens. Die zweite Aus-
dehnung erstreckt sich parallel zu einer Umlaufrichtung
des Luftreifens oder parallel zu einer Rotationsachse des
Luftreifens. Die zweite Ausdehnung erstreckt sich insbe-
sondere orthogonal zu der ersten Ausdehnung. Durch
den Umstand, wonach sich die erste Ausdehnung des
Querschnitt der mindestens einen Aussparung zu der
zweiten Ausdehnung des Querschnitts der mindestens
einen Aussparung in einem Längenverhältnis von min-
destens 1:2 steht, wird eine besonders hohe Kompres-
sibilität bereitgestellt. Ferner wird ein besonderes gutes
Bremsverhalten des Profilblockelementes sichergestellt.
[0031] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten,
auf die die Erfindung in ihrem Umfang aber nicht be-
schränkt ist, werden nun anhand der Zeichnungen näher
beschrieben.
[0032] Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Be-
reichs eines erfindungsgemäßen Luftreifens
gemäß einer ersten Ausführungsform in Ra-
dialschnittansicht;
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Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Be-
reichs eines erfindungsgemäßen Luftreifens
gemäß einer zweiten Ausführungsform in
Radialschnittansicht;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Be-
reichs eines Luftreifens aus dem Stand
der Technik in Radialschnittansicht;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Be-
reichs eines Luftreifens aus dem Stand
der Technik in Radialschnittansicht;

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines Be-
reichs eines Luftreifens aus dem Stand
der Technik in Radialschnittansicht;

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Be-
reichs eines Luftreifens aus dem Stand
der Technik in Radialschnittansicht;

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines Be-
reichs eines erfindungsgemäßen Luftreifens
gemäß einer siebenten Ausführungsform in
Radialschnittansicht;

Fig. 8 eine schematische Darstellung eines Be-
reichs eines erfindungsgemäßen Luftreifens
gemäß einer achten Ausführungsform in ei-
ner Schnittperspektive;

Fig. 9 eine schematische Darstellung eines Be-
reichs eines erfindungsgemäßen Luftreifens
gemäß einer neunten Ausführungsform in ei-
ner Schnittperspektive;

Fig. 10 eine schematische Darstellung eines Be-
reichs eines Luftreifens aus dem Stand
der Technik in einer Schnittperspektive;

Fig. 11 eine schematische Darstellung möglicher
Formen eines Querschnitts der Aussparung
in der Seitenfläche eines Profilblockelements
auf einem erfindungsgemäßen Luftreifen;

Fig. 12. eine schematische Darstellung eines
Luftreifens aus dem Stand der Technik in
Radialschnittansicht;

Fig. 13 eine schamtische Darstellung einer beispiel-
haften Oberfläche einer Aussparung in ei-
nem Profilblockelement.

[0033] Die in den Figuren 3 bis 6, sowie 10 und 12
dargestellten Ausführungsformen fallen nicht unter
den Schutzbereich des Anspruchs 1.
[0034] In der Figur 1 ist ein Bereich eines erfindungs-
gemäßen Luftreifens gemäß einer ersten Ausführungs-

form schematisch in Radialschnittansicht dargestellt. Der
Luftreifen 1 weist einen Laufstreifen 2 auf. Dabei weist
der profilierte Laufstreifen 2 radial erhabene, voneinan-
der getrennte Profilblockelemente 3 auf. Dabei weist min-
destens ein Profilblockelement 3 an einer Seitenfläche
4 des Profilblockelementes 3 mindestens eine Ausspa-
rung 5 auf. Dabei ist die Aussparung 5 zur Beeinflussung
der mechanischen Eigenschaften, insbesondere eines
Kompressionsmoduls, des mindestens einen Profil-
blockelementes 3 vorgesehen. Die mindestens eine Aus-
sparung 5 ist mittels eines Lasers hergestellt worden.
Das Profilblockelement 3 weist insbesondere Einschnitte
6 im Profilblockelement 3 auf. Die Einschnitte 6 führen
zu Herausbildung einer lammellenartigen Struktur des
Profilblockelements 3.
Mit F wird eine Fahrbahnkontaktfläche des Profilblocke-
lementes 3 bezeichnet.
[0035] In der Figur 2 ist ein Bereich eines erfindungs-
gemäßen Luftreifens 1 gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform schematisch in Radialschnittansicht darge-
stellt. Gemäß der in der Figur 2 dargestellten Ausfüh-
rungsform ist die Aussparung 5 V-förmig ausgestaltet.
Teilfigur 2.1 zeigt das Profilblockelement 3 in einem Zu-
stand, ohne dass ein solcher Druck auf das Profilblock-
element 3 wirkt, der zu einer Verformung des Profilblock-
elements 3 führt. In Teilfigur 2.2 wirkt ein Druck auf das
Profilblockelement 3 der zu einer Verformung des Pro-
filblockelementes 3 führt. Der Druck wirkt in Richtung R1
auf das Profilblockelement 3. Durch die Wirkung des Dru-
ckes werden die Aussparungen 5 zusammengepresst.
Darüber hinaus kommt es zu einer Verschiebung be-
stimmter Bereiche des Profilblockelementes 3 gegenein-
ander. Diese Verschiebung wird durch die Einschnitte 6
unter der Druckeinwirkung hervorgerufen. Die in der Fi-
gur 2 dargestellte Ausführungsform des Profilblockele-
ments 3 stellt besonders gute Bremseigenschaften des
Profilblockelementes 3 sicher.
[0036] In der Figur 3 ist ein Bereich eines aus dem
Stand der Technik bekannten Luftreifens 1 schema-
tisch in Radialschnittansicht dargestellt. Entspre-
chend der Figur 3 ist die Aussparung 5 keilförmig aus-
gestaltet. Teilfigur 3.1 zeigt das Profilblockelement 3 in
einem Zustand, ohne dass ein solcher Druck auf das
Profilblockelement 3 wirkt, der zu einer Verformung des
Profilblockelements 3 führt. In Teilfigur 3.2 wirkt ein Druck
auf das Profilblockelement 3 der zu einer Verformung
des Profilblockelementes 3 führt. Der Druck wirkt in Rich-
tung R1 auf das Profilblockelement 3. Durch die Wirkung
des Druckes werden die Aussparungen 5 zusammenge-
presst. Darüber hinaus kommt es zu einer Verschiebung
bestimmter Bereiche des Profilblockelementes 3 gegen-
einander. Diese Verschiebung wird durch die Einschnitte
6 unter der Druckeinwirkung hervorgerufen. Darüber hi-
naus drehen sich die durch die Einschnitte 6 erzeugten
lammellenartigen Bereiche des Profilblockelementes 3
in Richtung R2. Die in der Figur 3 dargestellte Ausfüh-
rungsform des Profilblockelements 3 stellt besonders im
Fall einer schneebedeckten oder eisbedeckten Fahr-
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bahn gute Fahreigenschaften des Profilblockelementes
3 sicher.
[0037] In der Figur 4 ist ein Bereich eines aus dem
Stand der Technik bekannten Luftreifens 1 schema-
tisch in Radialschnittansicht dargestellt. Entspre-
chend der Figur 4 ist die jeweilige Aussparung 5 derart
ausgestaltet, dass sie mit dem jeweiligen Einschnitt 6
verbunden ist.
[0038] In der Figur 5 ist ein Bereich eines aus dem
Stand der Technik bekannten Luftreifens 1 schema-
tisch in Radialschnittansicht dargestellt. Im Unter-
schied zu der in der Figur 4 schematisch dargestellten
Ausführungsform sind jeweils mindestens 2 Aussparun-
gen 5 derart ausgestaltet, dass sie mit dem jeweiligen
Einschnitt 6 verbunden sind.
[0039] In der Figur 6 ist ein Bereich eines aus dem
Stand der Technik bekannten Luftreifens 1 schema-
tisch in Radialschnittansicht dargestellt. Gemäß der
in der Figur 6 schematisch dargestellten Ausführungs-
form weisen die Aussparungen 5 beispielsweise einen
kreisförmigen Querschnitt auf. Die in dieser Figur darge-
stellte Ausführungsform ist allerdings nicht auf diesen
Querschnitt beschränkt. Entsprechend der sechsten
Ausführungsform sind die Aussparungen 5 derart aus-
gebildet, dass sie ausschließlich in einem Kopfbereich 8
des Profilblockelementes 3 angeordnet sind. Diese Aus-
gestaltungsform stellt eine hohe Kompressibilität des
Profilblockelements 3 sicher.
[0040] In der Figur 7 ist ein Bereich eines erfindungs-
gemäßen Luftreifens 1 gemäß einer siebenten Ausfüh-
rungsform schematisch in Radialschnittansicht darge-
stellt. Gemäß der in der Figur 7 schematisch dargestell-
ten Ausführungsform weisen die Aussparungen 5 bei-
spielsweise einen kreisförmigen Querschnitt auf. Die in
dieser Figur dargestellte Ausführungsform ist allerdings
nicht auf diesen Querschnitt beschränkt. Entsprechend
der siebenten Ausführungsform sind die Aussparungen
5 derart ausgebildet, dass sie ausschließlich in einem
Basisbereich 9 des Profilblockelementes 3 angeordnet
sind. Diese Ausgestaltungsform stellt eine gute Brems-
eigenschaft des Profilblockelements 3 sicher.
[0041] In der Figur 8 ist ein Bereich eines erfindungs-
gemäßen Luftreifens 1 gemäß einer achten Ausfüh-
rungsform schematisch in einer Schnittperspektive dar-
gestellt. Gemäß der in der Figur 8 schematisch darge-
stellten Ausführungsform weisen die Aussparungen 5.1
und 5.2 unterschiedliche Längen auf. Die in der Figur 8
schematisch dargestellte Ausführungsform führt im Ver-
gleich zu den Profilblockelementen, die aus dem Stand
der Technik bekannt sind, insbesondere zu einer opti-
mierten Druckverteilung im Profilblockelement 3 sowie
zu einem optimierten Abrieb des Profilblockelements 3.
[0042] In der Figur 9 ist ein Bereich eines erfindungs-
gemäßen Luftreifens 1 gemäß einer neunten Ausfüh-
rungsform schematisch in einer Schnittperspektive dar-
gestellt. Gemäß der in der Figur 9 schematisch darge-
stellten Ausführungsform sind die Aussparungen 5.3 und
5.4 über einen Kanal 7 miteinander verbunden. Der Ka-

nal 7 ist für Flüssigkeiten und Gase durchlässig. Der Ka-
nal 7 ist vorzugsweise mittels eines Lasers hergestellt
worden.
[0043] In der Figur 10 ist ein Bereich eines aus dem
Stand der Technik bekannten Luftreifens 1 schema-
tisch in einer Schnittperspektive dargestellt. Gemäß
der in der Figur 10 schematisch dargestellten Ausfüh-
rungsform erstreckt sich mindestens eine erste Ausspa-
rung 5.5 entlang einer ersten Richtung innerhalb des min-
destens einen Profilblockelementes 3. Die mindestens
eine zweite Aussparung 5.6 erstreckt sich entlang einer
zweiten Richtung des mindestens einen Profilblockele-
mentes 3. Dabei bildet die mindestens eine erste Aus-
sparung 5.5 mit der mindestens einen zweiten Ausspa-
rung 5.6 einen Winkel von 0° bis 45°. Der Umstand, dass
die mindestens eine erste Aussparung 5.5 mit der min-
destens einen zweiten Aussparung 5.6 einen Winkel von
0° bis 45° bildet, führt insbesondere zu anisotropen Ei-
genschaften des mindestens einen Profilblockelements
3, beispielsweise hinsichtlich der Kompressibilität oder
des Abriebs des mindestens einen Profilblockelements
3.
[0044] In der Figur 11 sind mögliche Formen eines
Querschnitts Q der Aussparung 5 in der Seitenfläche 4
eines Profilblockelements 3 auf einem erfindungsgemä-
ßen Luftreifen 1 schematisch dargestellt.

Teilfigur 11.1 zeigt eine allgemein konvex-polygona-
le Form des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.2 zeigt eine allgemein konkav-polygona-
le Form des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.3 zeigt eine allgemein überschlagen-po-
lygonale Form des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.4 zeigt eine gleichseitig konvex-polygo-
nale Form des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.5 zeigt eine gleichseitig konkav-polygo-
nale Form des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.6 zeigt eine gleichseitig überschlagen-
polygonale Form des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.7 zeigt eine gleichwinklig konvexe Form
des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.8 zeigt eine gleichwinklig überschlagene
Form des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.9 zeigt eine regelmäßig konvex-dreie-
ckige Form des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.10 zeigt eine regelmäßig konvex-qua-
dratische Form des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.11 zeigt eine regelmäßig konvex-penta-
gonale Form des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.12 zeigt eine regelmäßig überschlagene
Form des Querschnitts Q.
Teilfigur 11.13 zeigt eine kreisrunde Form des Quer-
schnitts Q.
Teilfigur 11.14 zeigt eine elliptische Form des Quer-
schnitts. Im Fall dieser Teilfigur ist beispielhaft ge-
zeigt, dass eine erste Ausdehnung A1 des Quer-
schnitt Q mindestens einer Aussparung 5 zu einer
zweiten Ausdehnung A2 des Querschnitts Q der
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mindestens einen Aussparung 5 in einem Längen-
verhältnis von mindestens 1:2 steht. Dabei erstreckt
sich die erste Ausdehnung A1 radial von dem Lauf-
streifen 2 weg und senkrecht zu einer Rotationsach-
se des Luftreifens 1. Die zweite Ausdehnung A2 er-
streckt sich parallel zu einer Umlaufrichtung des Luft-
reifens 1 oder parallel zu einer Rotationsachse des
Luftreifens 1.
Teilfigur 11.15 zeigt eine rechteckige Form des
Querschnitts Q.
Teilfigur 11.16 zeigt eine V-Form des Querschnitts
Q.
Teilfigur 11.17 zeigt eine Keil-Form des Querschnitts
Q.

[0045] In der Figur 12 ist ein aus dem Stand der
Technik bekannter Luftreifen 1 in Radialschnittan-
sicht schematisch dargestellt. Der in der Figur 12
schematische dargestellte Luftreifen 1 stellt beispielhaft
einen Luftreifen dar, dessen Bereiche in den Figuren 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 schematisch dargestellt sind.
Ein in diesen Figuren dargestellter Bereich des Luftrei-
fens 1 stellt schematisch beispielsweise ein Profilblock-
element 3 des Luftreifens der Figur 12 dar. Die in diesen
Figuren dargestellten Profilblockelemente 3 sind daher
beispielswiese auf dem Laufstreifen 2 des Luftreifens 1
angeordnet.
Die in der Figur 11 schematisch dargestellten Formen
des Querschnitts Q der Aussparung . 5 in der Seitenflä-
che 4 eines Profilblockelements 3 können ebenfalls auf
dem erfindungsgemäßen Luftreifen 1 gemäß der Figur
12 erzeugt worden sein.
Die Radialschnittansicht des Luftreifens 1 der Figur 12
bezieht sich auf eine Rotationsachse RA. Der Luftreifen
1 rotiert in Umlaufrichtung U um die Rotationsachse RA.
[0046] In der Figur 13 ist eine beispielhafte Oberfläche
13 einer Aussparung 5 in einem Profilblockelement 3 dar-
gestellt, die mittels eines Lasers hergestellt worden ist.
Die Oberfläche 13 weist parallel verlaufende längliche
Vertiefungen 10 auf. Die Vertiefungen 10 weisen je eine
Breite 11 zwischen 0,1 mm bis 1 mm auf. Die Breite 11
erstreckt sich rechtwinklig zu der Ausdehnungsrichtung
12 der Vertiefungen 10. Eine solche Oberfläche 13 einer
Aussparung 5 wird insbesondere mittels eines gepulsten
Lasers erzeugt.

Bezugszeichenliste

[0047]

1 Luftreifen
2 Laufstreifen
3 Profilblockelement
4 Seitenfläche
5 Aussparung
5.1 Aussparung
5.2 Aussparung
5.3 Aussparung

5.4 Aussparung
5.5 Aussparung
5.6 Aussparung
7 Kanal
8 Kopfbereich
9 Basisbereich
10 Vertiefungen
11 Breite einer Vertiefung
12 Ausdehnungsrichtung
13 Oberfläche einer Aussparung
A1 erste Ausdehnung
A2 zweite Ausdehnung
F Fahrbahnkontaktfläche eines Profilblockele-

ments
RA Rotationsachse
R1 Druckrichtung
R2 Drehrichtung
Q Querschnitt
U Umlaufrichtung

Patentansprüche

1. Luftreifen (1) mit einem profilierten Laufstreifen (2)
mit radial erhabenen, voneinander getrennten Pro-
filblockelementen (3), wobei mindestens ein Profil-
blockelement (3) an einer Seitenfläche (4) des Pro-
filblockelements (3) mindestens eine Aussparung
(5) aufweist, wobei die Aussparung (5) zur Beein-
flussung der mechanischen Eigenschaften des min-
destens einen Profilblockelements (3) vorgesehen
ist, und
die mindestens eine Aussparung (5) mittels eines
Lasers erzeugt worden ist, wobei die mindestens ei-
ne Aussparung (5) eine Tiefe im Profilblockelement
(3) aufweist, die 100% der Länge einer Ausdehnung
des mindestens einen Profilblockelementes (3) ent-
spricht, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine Aussparung (5) ausschließlich in ei-
nem Basisbereich (9) des mindestens einen Profil-
blockelements (3) ausgebildet ist, wobei es sich bei
einem Basisbereich (9) des mindestens einen Pro-
filblockelements (3) um einen solchen Bereich des
Profilblockelementes (3) handelt, der zu einer Lauf-
fläche des Luftreifens (1) hin orientiert ist, und wobei
das mindestens eine Profilblockelement (3) einen
Kopfbereich (8) aufweist, wobei es sich bei dem
Kopfbereich (8) des mindestens einem Profilblock-
elements (3) um einen solchen Bereich des mindes-
tens einen Profilblockelements (3) handelt, der zu
einer möglichen Fahrbahn hin orientiert ist, wobei
der Kopfbereich (3) in radialer Richtung von dem
Laufstreifen (2) weg weist, wobei der Basisbereich
(9) räumlich zwischen dem Kopfbereich (8) und dem
Laufstreifen (2) des Luftreifens (1) angeordnet ist,
wobei sich eine Seitenfläche des Profilblockelemen-
tes (3) schräg oder senkrecht zu einer Fahrbahnkon-
taktfläche (F) des Profilblockelementes (3) erstreckt,
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wobei die Fahrbahnkontaktfläche (F) die Oberfläche
des Profilblockelements (3) ist, die bei einem regu-
lären Abrollen des Luftreifens (1) in unmittelbarem
Kontakt mit der Fahrbahn steht, auf der der Luftreifen
(1) abrollt, wobei die Seitenfläche des Profilblocke-
lements (3) sich radial von dem Laufstreifen (2) weg-
weisend und rechtwinklig zu einer Rotationsachse
(RA) des Luftreifens (1) erstreckt, wobei eine mini-
male Ausdehnung einer Fläche eines Querschnittes
(Q) der mindestens einen Aussparung (5) 0,05mm
bis 0,1mm beträgt, wobei es sich bei dem Quer-
schnitt (Q) um den Querschnitt (Q) einer Aussparung
(5) handelt, der orthogonal zu einer Längsausrich-
tung der Aussparung (5) durch das Profilblockele-
ment (3) ausgerichtet ist, wobei die Längsausrich-
tung der Ausrichtung der Aussparung (5) in dem Pro-
filblockelement (3) entspricht, die parallel oder or-
thogonal zu einer Umlaufrichtung des Luftreifens (1)
und jeweils rechtwinklig zu seiner Rotationsachse
(RA) liegt.

2. Luftreifen (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Aussparung (5) mittels eines gepulsten Lasers
erzeugt worden ist.

3. Luftreifen (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Quer-
schnitt (Q) der mindestens einen Aussparung (5) im
Profilblockelement (3) variiert.

4. Luftreifen (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine erste Aussparung (5.3) über einen Kanal
(7) mit mindestens einer anderen Aussparung (5.4)
innerhalb der Profilblockelements (3) verbunden ist.

5. Luftreifen (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
zahl der Aussparungen (5) in mindestens einem Pro-
filblockelement (3) mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 oder bis 200 beträgt.

6. Luftreifen (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine erste Aussparung (5.5) sich entlang einer
ersten Richtung innerhalb des mindestens einen
Profilblockelementes (3) erstreckt und mindestens
eine zweite Aussparung (5.6) sich entlang einer
zweiten Richtung des mindestens einen Profilblock-
elementes (3) erstreckt, wobei die mindestens eine
erste Aussparung (5.5) mit der mindestens einen
zweiten Aussparung (5.6) einen Winkel von 0° bis
90°, vorzugsweise 0° bis 45°, bildet.

7. Luftreifen (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine Aussparung (5) eine allgemein konkav-

polygonale Form des Querschnitts (Q), eine allge-
mein überschlagen-polygonale Form des Quer-
schnitts (Q), eine gleichseitig konkav-polygonale
Form des Querschnitts (Q), eine gleichseitig über-
schlagen-polygonale Form des Querschnitts (Q), ei-
ne gleichwinklig überschlagen-polygonale Form des
Querschnitts (Q) oder eine regelmäßig überschla-
gen-polygonale Form des Querschnitts (Q) oder ei-
ne regelmäßig konvex-polygonale Form des Quer-
schnitts (Q) aufweist.

8. Luftreifen (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
Profilblockelement (3) mindestens eine erste Aus-
sparung (5) mit einer Form des Querschnitts (Q)
nach dem vorhergehenden Anspruch aufweist und
mindestens eine andere Aussparung (5) mit dersel-
ben oder einer anderen Form des Querschnitts (Q)
nach dem vorhergehenden Anspruch aufweist.

9. Luftreifen (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Richtung, in die sich eine Aussparung (5) innerhalb
eines Profilblockelementes (3) erstreckt, mit einer
Fahrbahnkontaktfläche (F) des Profilblockelements
(3) einen Winkel von 0° bis 10° bildet.

10. Luftreifen (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, das die Aus-
dehnung der mindestens einen Aussparung (5) sich
parallel oder orthogonal zu einer Umlaufrichtung des
Luftreifens (1) in dem mindestens einen Profilblock-
element (3) erstreckt.

11. Luftreifen (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine ers-
te Ausdehnung (A1) eines Querschnitt (Q) mindes-
tens einer Aussparung (5) zu einer zweiten Ausdeh-
nung (A2) des Querschnitts (Q) der mindestens ei-
nen Aussparung (5) in einem Längenverhältnis von
mindestens 1:2 steht, wobei sich die erste Ausdeh-
nung (A1) radial von dem Laufstreifen (2) weg und
senkrecht zu einer Rotationsachse des Luftreifens
(1) erstreckt und die zweite Ausdehnung (A2) sich
parallel zu einer Umlaufrichtung des Luftreifens (1)
oder parallel zu einer Rotationsachse des Luftreifens
(1) erstreckt.

Claims

1. Pneumatic tyre (1) with a profiled tread (2) compris-
ing radially raised tread bar elements (3) that are
separated from one another, wherein at least one
tread bar element (3) has at least one recess (5) on
a side face (4) of the tread bar element (3), wherein
the recess (5) is intended for influencing the mechan-
ical properties of the at least one tread bar element
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(3), and the at least one recess (3) has been created
by means of a laser, wherein the at least one recess
(5) has a depth in the tread bar element (3) that cor-
responds to 100% of the length of an extent of the
at least one tread bar element (3), characterized in
that the at least one recess (5) is formed exclusively
in a base region (9) of the at least one tread bar
element (3), wherein a base region (9) of the at least
one tread bar element (3) is such a region of the
tread bar element (3) that is oriented towards a run-
ning surface of the pneumatic tyre (1), and wherein
the at least one tread bar element (3) has a head
region (8), wherein the head region (8) of the at least
one tread bar element (3) is such a region of the at
least one tread bar element (3) that is oriented to-
wards a possible roadway, wherein the head region
(3) faces away from the tread (2) in the radial direc-
tion, wherein the base region (9) is arranged spatially
between the head region (8) and the tread (2) of the
pneumatic tyre (1), wherein a side face of the tread
bar element (3) extends obliquely or perpendicularly
to a roadway contact area (F) of the tread bar ele-
ment (3), wherein the roadway contact area (F) is
the surface of the tread bar element (3) that is in
direct contact with the roadway on which the pneu-
matic tyre (1) rolls during regular rolling of the pneu-
matic tyre (1), wherein the side face of the tread bar
element (3) extends radially away from the tread (2)
and at right angles to an axis of rotation (RA) of the
pneumatic tyre (1), wherein a minimum extent of a
surface area of a cross section (Q) of the at least
one recess (5) is 0.05 mm to 0.1 mm, wherein the
cross section (Q) is the cross section (Q) of a recess
(5) that is aligned orthogonal to a longitudinal align-
ment of the recess (5) through the tread bar element
(3), wherein the longitudinal alignment corresponds
to the alignment of the recess (5) in the tread bar
element (3) that lies parallel or orthogonal to a cir-
cumferential direction of the pneumatic tyre (1) and
in each case at right angles to its axis of rotation (RA).

2. Pneumatic tyre (1) according to the preceding claim,
characterized in that the at least one recess (5) has
been created by means of a pulsed laser.

3. Pneumatic tyre (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the cross section (Q)
of the at least one recess (5) in the tread bar element
(3) varies.

4. Pneumatic tyre (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one first re-
cess (5.3) is connected to at least one other recess
(5.4) within the tread bar element (3) by way of a
channel (7).

5. Pneumatic tyre (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the number of recess-

es (5) in at least one tread bar element (3) is at least
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 or up to 200.

6. Pneumatic tyre (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one first re-
cess (5.5) extends along a first direction within the
at least one tread bar element (3) and at least one
second recess (5.6) extends along a second direc-
tion of the at least one tread bar element (3), wherein
the at least one first recess (5.5) forms an angle of
0° to 90°, preferably 0° to 45°, with the at least one
second recess (5.6).

7. Pneumatic tyre (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the at least one recess
(5) has a generally concave-polygonal form of the
cross section (Q), a generally crossed-polygonal
form of the cross section (Q), an equilaterally con-
cave-polygonal form of the cross section (Q), an
equilaterally crossed-polygonal form of the cross
section (Q), an equiangularly crossed-polygonal
form of the cross section (Q) or a regularly crossed-
polygonal form of the cross section (Q) or a regularly
convex-polygonal form of the cross section (Q).

8. Pneumatic tyre (1) according to the preceding claim,
characterized in that at least one tread bar element
(3) has at least one first recess (5) with a form of the
cross section (Q) according to the preceding claim
and at least one other recess (5) with the same or
another form of the cross section (Q) according to
the preceding claims.

9. Pneumatic tyre (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that a direction in which a
recess (5) extends within a tread bar element (3)
forms an angle of 0° to 10° with a roadway contact
area (F) of the tread bar element (3).

10. Pneumatic tyre (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the extent of the at
least one recess (5) extends in the at least one tread
bar element (3) parallel or orthogonally to a circum-
ferential direction of the pneumatic tyre (1).

11. Pneumatic tyre (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that a first extent (A1) of a
cross section (Q) of at least one recess (5) is in a
length ratio of at least 1:2 with a second extent (A2)
of the cross section (Q) of the at least one recess
(5), wherein the first extent (A1) extends radially
away from the tread (2) and perpendicularly to an
axis of rotation of the pneumatic tyre (1) and the sec-
ond extent (A2) extends parallel to a circumferential
direction of the pneumatic tyre (1) or parallel to an
axis of rotation of the pneumatic tyre (1).
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Revendications

1. Pneumatique (1) comprenant une bande de roule-
ment profilée (2) avec des éléments de blocs profilés
(3) rehaussés radialement, séparés les uns des
autres, au moins un élément de bloc profilé (3) pré-
sentant au moins un évidement (5) au niveau d’une
surface latérale (4) de l’élément de bloc profilé (3),
l’évidement (5) étant prévu pour influencer les pro-
priétés mécaniques de l’au moins un élément de bloc
profilé (3), et
l’au moins un évidement (5) ayant été produit au
moyen d’un laser, l’au moins un évidement (5) pré-
sentant une profondeur dans l’élément de bloc pro-
filé (3) qui correspond à 100 % de la longueur d’une
étendue de l’au moins un élément de bloc profilé (3),
caractérisé en ce que l’au moins un évidement (5)
est réalisé exclusivement dans une région de base
(9) de l’au moins un élément de bloc profilé (3), une
région de base (9) de l’au moins un élément de bloc
profilé (3) étant une région de l’élément de bloc pro-
filé (3) qui est orientée vers une surface de roulement
du pneumatique (1), et l’au moins un élément de bloc
profilé (3) présentant une région de tête (8), et la
région de tête (8) de l’au moins un élément de bloc
profilé (3) étant une région de l’au moins un élément
de bloc profilé (3) qui est orientée vers une chaussée
possible, la région de tête (3) étant orientée dans la
direction radiale à l’écart de la bande de roulement
(2), la région de base (9) étant disposée spatiale-
ment entre la région de tête (8) et la bande de rou-
lement (2) du pneumatique (1), une face latérale de
l’élément de bloc profilé (3) s’étendant obliquement
ou perpendiculairement à une surface de contact
avec la chaussée (F) de l’élément de bloc profilé (3),
la surface de contact avec la chaussée (F) étant la
surface de l’élément de bloc profilé (3) qui, dans le
cas d’un roulement régulier du pneumatique (1), est
en contact direct avec la chaussée sur laquelle roule
le pneumatique (1), la surface latérale de l’élément
de bloc profilé (3) s’étendant radialement à l’écart
de la bande de roulement (2) et à angle droit par
rapport à un axe de rotation (RA) du pneumatique
(1), une étendue minimale d’une surface d’une sec-
tion transversale (Q) de l’au moins un évidement (5)
étant de 0,05 mm à 0,1 mm, la section transversale
(Q) étant la section transversale (Q) d’un évidement
(5) qui est orientée perpendiculairement à une orien-
tation longitudinale de l’évidement (5) à travers l’élé-
ment de bloc profilé (3), l’orientation longitudinale
correspondant à l’orientation de l’évidement (5) dans
l’élément de bloc profilé (3), qui est situé parallèle-
ment ou perpendiculairement à une direction péri-
phérique du pneumatique (1) et à chaque fois à angle
droit par rapport à son axe de rotation (RA).

2. Pneumatique (1) selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que l’au moins un évidement (5)

a été produit au moyen d’un laser pulsé.

3. Pneumatique (1) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
section transversale (Q) de l’au moins un évidement
(5) dans l’élément de bloc profilé (3) varie.

4. Pneumatique (1) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce qu’au
moins un premier évidement (5.3) est connecté par
le biais d’un canal (7) à au moins un autre évidement
(5.4) à l’intérieur de l’élément de bloc profilé (3).

5. Pneumatique (1) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que le
nombre d’évidements (5) dans au moins un élément
de bloc profilé (3) est d’au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 ou va jusqu’à 200.

6. Pneumatique (1) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce qu’au
moins un premier évidement (5.5) s’étend le long
d’une première direction à l’intérieur de l’au moins
un élément de bloc profilé (3) et au moins un deuxiè-
me évidement (5.6) s’étend le long d’une deuxième
direction de l’au moins un élément de bloc profilé
(3), l’au moins un premier évidement (5.5) formant
avec l’au moins un deuxième évidement (5.6) un an-
gle de 0° à 90°, de préférence de 0° à 45°.

7. Pneumatique (1) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que l’au
moins un évidement (5) présente une forme géné-
ralement polygonale-concave en section transver-
sale (Q), une forme généralement polygonale ren-
versée en section transversale (Q), une forme poly-
gonale concave équilatérale en section transversale
(Q), une forme polygonale renversée équilatérale en
section transversale (Q), une forme polygonale ren-
versée à angles égaux en section transversale (Q)
ou une forme polygonale renversée régulière en sec-
tion transversale (Q) ou une forme polygonale con-
vexe régulière en section transversale (Q).

8. Pneumatique (1) selon la revendication précédente,
caractérisé en ce qu’au moins un élément de bloc
profilé (3) présente au moins un premier évidement
(5) avec une forme en section transversale (Q) selon
la revendication précédente, et au moins un autre
évidement (5) avec la même forme ou une forme
différente en section transversale (Q) selon la reven-
dication précédente.

9. Pneumatique (1) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce qu’une di-
rection dans laquelle un évidement (5) s’étend à l’in-
térieur d’un élément de bloc profilé (3) forme un angle
de 0° à 10° avec une surface de contact avec la
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chaussée (F) de l’élément de bloc profilé (3).

10. Pneumatique (1) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que
l’étendue de l’au moins un évidement (5) s’étend pa-
rallèlement ou perpendiculairement à une direction
périphérique du pneumatique (1) dans l’au moins un
élément de bloc profilé (3).

11. Pneumatique (1) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce qu’une
première étendue (A1) d’une section transversale
(Q) d’au moins un évidement (5) est dans un rapport
de longueur d’au moins 1:2 avec une deuxième éten-
due (A2) de la section transversale (Q) de l’au moins
un évidement (5), la première étendue (A1) s’éten-
dant radialement à l’écart de la bande de roulement
(2) et perpendiculairement à un axe de rotation du
pneumatique (1) et la deuxième étendue (A2) s’éten-
dant parallèlement à une direction périphérique du
pneumatique (1) ou parallèlement à un axe de rota-
tion du pneumatique (1).
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