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(54) FAHRZEUGLUFTREIFEN

(57) Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugluftreifen
mit einer Karkasse (2), einem Laufstreifen (6) und einem
Gürtel (7), welcher an seiner radial äußeren Seite durch
eine Gürtelbandage (8) mit etwa in Umfangsrichtung ori-
entierten Festigkeitsträgern abgedeckt ist, wobei die
Gürtelbandage zumindest eine Gürtelbandagenlage (8)
aufweist, welche - im Reifenquerschnitt betrachtet - aus

drei nebeneinander angeordneten Abschnitten besteht,
nämlich einem Mittenabschnitt (10) und jeweils einem an
den Mittenabschnitt (10) angrenzenden Seitenabschnitt
(11, 12), wobei die Festigkeitsträger der beiden Seiten-
abschnitte Korde aus dem Material PA4.6 sind und wobei
die Korde des Mittenabschnittes (10) Korde aus dem Ma-
terial PET sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugluftreifen
mit einer Karkasse, einem Laufstreifen und einem Gürtel,
welcher an seiner radial äußeren Seite durch eine Gür-
telbandage mit etwa in Umfangsrichtung orientierten
Festigkeitsträgern abgedeckt ist, wobei die Gürtelban-
dage zumindest eine Gürtelbandagenlage aufweist, wel-
che - im Reifenquerschnitt betrachtet - aus drei neben-
einander angeordneten Abschnitten besteht, nämlich ei-
nem Mittenabschnitt und jeweils einem an den Mittenab-
schnitt angrenzenden Seitenabschnitt, wobei die Festig-
keitsträger der beiden Seitenabschnitte Korde aus dem
gleichen Material und wobei die Festigkeitsträger des
Mittenabschnittes Korde aus einem von den Korden der
Seitenabschnitte verschiedenen Material sind.
[0002] Es ist hinreichend bekannt, eine Gürtelbandage
in Fahrzeugluftreifen anzuordnen. Die Gürtelbandage ist
ein- oder mehrlagig ausgebildet, deckt die Gürtelränder
ab und weist parallel und etwa in Umfangsrichtung ver-
laufende Festigkeitsträger in Form von in eine Kaut-
schukmischung eingebetteten Korden auf. "Etwa in Um-
fangsrichtung" meint einen Winkel von 0° bis 5° in Bezug
auf die Reifenumfangsrichtung.
[0003] Die Gürtelbandage wird bei der Reifenherstel-
lung in Form von Lagen, Streifen oder Einzel-Festigkeits-
trägern mit in eine unvulkanisierte Kautschukmischung
eingebetteten Festigkeitsträgern aufgebracht, die auf
den Gürtel gewickelt oder gespult werden. Die Festig-
keitsträger werden in Kautschuk eingebettet, indem eine
Schar von im Wesentlichen parallel liegenden fadenför-
migen Festigkeitsträgern, die in der Regel thermisch
und/oder zur besseren Haftung am einbettenden Gummi
in einer der fachkundigen Person bekannten Art mit einer
Imprägnierung vorbehandelt sind, in Längsrichtung ei-
nen Kalander oder einen Extruder zur Ummantelung mit
der Kautschukmischung durchläuft. Oder aber es wer-
den Festigkeitsträger verwendet, die klebrig imprägniert
sind und ohne eine kalandrierte Haftmischung verarbei-
tet werden können.
[0004] Die Gürtelbandage dient insbesondere im
Hochgeschwindigkeitseinsatz dazu, eine Erhebung des
Reifens durch die im Fahrbetrieb auftretenden Fliehkräf-
te zu begrenzen und eine möglichst optimale Kontur des
Reifens zu erhalten. Zudem sollen die Festigkeitsträger
der Gürtelbandage die Gürtellagen, insbesondere die
Gürtelkanten für die Schnelllauffestigkeit und Dauerhalt-
barkeit niederhalten. Hierfür müssen in den Schulterbe-
reichen des Fahrzeugluftreifens größere Kräfte gebun-
den werden als im Mittenbereich. Zudem erwärmt sich
der Bereich um die Gürtelkanten stärker als der mittige
Bereich des Gürtels.
[0005] Aus der DE 10 2016 202 930 A1 ist beispiels-
weise ein Fahrzeugluftreifen mit einer Gürtelbandagen-
lage aus drei Abschnitten, einem Mittenabschnitt und
zwei Seitenabschnitten, bekannt. Im Mittenabschnitt sind
Korde aus PA6.6 (Polyamid6.6) und in den Seitenab-
schnitten sind Hybridkorde aus Aramid und PET (Poly-

ethylenterephthalat) oder Aramid und PA6.6 angeordnet.
Aus der DE 10 2016 223 304 A1 ist weiterhin eine Gür-
telbandagenlage aus drei Abschnitten bekannt, wobei
die Festigkeitsträger des Mittenabschnittes Korde aus
PA6.6 einer bestimmten Kordkonstruktion sind, wobei
die Korde des Seitenabschnittes die gleiche Konstruktion
wie die Korde des Mittenabschnittes aufweisen und wo-
bei die Korde des Seitenabschnittes aus PA4.6
(Polyamid4.6) einer bestimmten Kordkonstruktion sind,
welches eine um wenigstens 20% höhere feinheitsbezo-
gene Festigkeit bei einer Temperatur von 80°C und einer
Dehnung von 4% aufweist, als das PA6.6 des Mittenab-
schnittes, wobei die feinheitsbezogene Festigkeit nach
ASTM D885-16 ermittelt ist.
[0006] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen schnelllauffesten Fahrzeugluftreifen mit einer Gür-
telbandage bereitzustellen, welcher im Hochgeschwin-
digkeitsbereich einen ausreichenden Modul über die ge-
samte Reifenbreite zur Verfügung stellt, Vorteile hinsicht-
lich des Rollwiderstandes des Reifens aufweist und kos-
tengünstig ist.
[0007] Gelöst wird die Aufgabe erfindungsgemäß da-
durch, dass die Festigkeitsträger der beiden Seitenab-
schnitte Korde aus dem Material PA4.6 sind und dass
die Korde des Mittenabschnittes Korde aus dem Material
PET sind.
[0008] Die Korde der Seitenabschnitte sind aus Gar-
nen aus PA4.6 hergestellt. PA4.6 weist eine gute ther-
mische Stabilität auf, welche beispielsweise besser als
die von PA6.6 ist. Der Modul ist jedoch dem von PA6.6
vergleichbar. Es ist weniger an Festigkeit bei hohen Tem-
peraturen verloren, wodurch die Gürtelkanten im Hoch-
geschwindigkeitsbetrieb erwünscht niedergehalten wer-
den. Es sind keine zusätzlichen Kantenstreifen erforder-
lich. Die Korde aus dem Material PET des Mittenab-
schnittes weisen ebenfalls eine gute thermische Stabili-
tät auf, welche höher als beispielsweise die von PA6.6
ist. PET ist vergleichsweise kostengünstig marktverfüg-
bar und kostengünstiger als beispielsweise PA6.6 und
weist bessere Hystereseeigenschaften als beispielswei-
se PA6.6 auf, was sich vorteilhaft auf den Rollwiderstand
auswirkt.
[0009] Zweckmäßig ist es, wenn die Korde des Seiten-
abschnittes eine möglichst ähnliche Konstruktion wie die
Korde des Mittenabschnittes aufweisen. Es ist insbeson-
dere die "Gesamtdicke" des Kordes gemeint. Hierdurch
ist eine über die Breite möglichst gleichmäßig dicke Gür-
telbandagenlage ausgebildet, was sich positiv auf den
Abrieb des Reifens auswirkt. Exakt gleiche Konstruktio-
nen von PA4.6-Korden und PET-Korden sind kaum
marktverfügbar.
[0010] Vorteilhaft ist es, wenn jeder Kord der Gürtel-
bandagenlage die Konstruktion x2 oder die Konstruktion
x3 aufweist und in einer Dichte von 60 bis 200 epdm,
vorzugsweise von 80 bis 160 epdm angeordnet ist. In
diesen Bereichen ist je nach Feinheit der Korde eine aus-
reichende Festigkeit hinsichtlich der Reifeneigenschaf-
ten erreicht und zudem ein ausreichender Abstand zwi-
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schen den Korden gewährleistet, so dass sich genügend
Gummi zwischen den Korden befindet.
[0011] Vorteilhaft ist es, wenn der PET-Kord der Gür-
telbandagenlage die Konstruktion 360 dtex x 2 oder 550
dtex x 2 und der PA4.6-Kord die Konstruktion 470 dtex
x2 aufweist und in einer Dichte von 90 bis 150 epdm,
bevorzugt in einer Dichte von 100-130 epdm, angeordnet
sind. In diesen Bereichen ist je nach Feinheit der Korde
eine ausreichende Festigkeit hinsichtlich der Reifenei-
genschaften erreicht und zudem ein ausreichender Ab-
stand zwischen den Korden gewährleistet, so dass sich
genügend Gummi zwischen den Korden befindet.
[0012] In einer anderen vorteilhaften Ausführung der
Erfindung weist der PET-Kord der Gürtelbandagenlage
die Konstruktion 1100 dtex x 2 und der PA4.6-Kord die
Konstruktion 940 dtex x2 auf und die Korde sind in einer
Dichte von 70 bis 120 epdm, bevorzugt in einer Dichte
von 80-110 epdm, angeordnet.
[0013] Zweckmäßig ist es, wenn jeder der beiden Sei-
tenabschnitte der Gürtelbandagenlage eine axiale Breite
von 3 % bis 47 %, insbesondere von 5 % bis 30 %, ins-
besondere von 10 % bis 20 %, der axialen Breite der
Gürtelbandagenlage einnimmt, gemessen entlang der
Kontur der Gürtelbandagenlage. Hierdurch ist eine gute
Kraftverteilung über die Gürtelbreite im Hochgeschwin-
digkeitsbereich erreicht, die weiter in den bevorzugten
Bereichen verbessert ist.
[0014] Zweckmäßig ist es, wenn die Gürtelbandage
einlagig ausgebildet ist und aus dem Mittenabschnitt und
den beiden Seitenabschnitten besteht. Durch die Einla-
gigkeit ist ein Rollwiderstands- und Kostenvorteil er-
reicht.
[0015] In einer alternativen Ausführung der Erfindung
ist eine weitere Gürtelbandagenlage angeordnet, welche
radial innen in Bezug auf die aus drei Abschnitten beste-
hende Gürtelbandagenlage angeordnet ist und bei der
diese weitere Gürtelbandagenlage über ihre gesamte
axiale Breite Festigkeitsträger aus PA oder PES auf-
weist.
[0016] Der Twistfaktor α eines jeden Multifilamentgar-
nes oder des Kordes liegt in einem Bereich von 100 bis
250, vorzugsweise in einem Bereich von 120 bis 180,
wobei α=Twist [t/m] x (Feinheit [tex]/1000)1/2.
[0017] Bei dem erfindungsgemäßen Fahrzeugluftrei-
fen handelt es sich vorzugsweise um einen PKW-Reifen
oder einen Nutzfahrzeugreifen.
[0018] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung werden nun anhand der Figuren, die sche-
matische Ausführungsbeispiele darstellen, näher be-
schrieben. Dabei zeigt die:

Fig. 1 einen Querschnitt durch einen Fahrzeugluft-
reifen;
Fig. 2 einen Querschnitt einer Gürtelbandage mit ei-
ner einzigen Gürtelbandagenlage eines erfindungs-
gemäßen Fahrzeugluftreifens;
Fig. 3 einen Querschnitt einer anderen Gürtelban-
dage mit zwei Gürtelbandagenlagen eines anderen

erfindungsgemäßen Fahrzeugluftreifens.

[0019] Die Figur 1 zeigt einen radialen Schnitt durch
einen Fahrzeugluftreifen für einen Personenkraftwagen.
Die wesentlichen Bauteile, aus welchen sich der darge-
stellte Fahrzeugluftreifen zusammensetzt, sind eine
weitgehend luftundurchlässige Innenschicht 1, eine Kar-
kasse 2, die in herkömmlicher Weise vom Zenitbereich
des Fahrzeugluftreifens über die Seitenwände 3 bis in
die Wulstbereiche 4 reicht und dort durch Umschlingen
zugfester Wulstkerne 5 verankert ist, einen radial ober-
halb der Karkasse befindlichen profilierten Laufstreifen
6 und einen zwischen dem Laufstreifen 6 und der Kar-
kasse 2 angeordneten, zwei Festigkeitsträgerlagen be-
inhaltenden Gürtel 7, welcher radial außen mit einer Gür-
telbandage abgedeckt ist, welche eine einzige Gürtel-
bandagenlage 8 umfasst. Die Gürtelbandagenlage 8
deckt die Gürtelkanten 9 ab und weist Festigkeitsträger
auf, welche parallel und etwa in Umfangsrichtung des
Fahrzeugluftreifens entlang dessen axialer Breite gewi-
ckelt sind.
[0020] Die Figur 2 zeigt einen Querschnitt einer Gür-
telbandage eines Fahrzeugluftreifens mit einer einzigen
Gürtelbandagenlage 8 gemäß der Erfindung. Die Gürtel-
bandagenlage 8 weist etwa in Umfangsrichtung ange-
ordneten Festigkeitsträger auf und besteht aus drei ne-
beneinander angeordneten Abschnitten: einem Mitten-
abschnitt 10 und jeweils einem an den Mittenabschnitt
10 angrenzenden Seitenabschnitt 11, 12. Der Mittenab-
schnitt 10 weist Korde der Konstruktion 550 dtex x2 aus
PET auf. Gemäß Kordkonstruktion sind zwei erstver-
drehte Garne jeweils mit der Garnfeinheit 550 dtex aus
PET miteinander endverdreht. Diese Korde sind im Mit-
tenabschnitt 10 in einer Dichte von 120 epdm angeord-
net. Die Seitenabschnitte 11, 12 weisen Korde der Kon-
struktion 470 dtex x2, aber aus PA4.6 auf. Die Korde der
Seitenabschnitte 11, 12 sind in einer Dichte von 130
epdm angeordnet.
[0021] Die Figur 3 zeigt einen Querschnitt einer ande-
ren Gürtelbandage mit zwei Gürtelbandagenlagen 8, 13
eines erfindungsgemäßen Fahrzeugluftreifens. Die radi-
al äußere Gürtelbandagenlage 8 ist gleich der in Figur 2
beschriebenen Gürtelbandagenlage aufgebaut und be-
steht aus drei axial benachbart angeordneten Abschnit-
ten: Schulterabschnitt 11 - Mittenabschnitt 10 - Schulter-
abschnitt 12. Radial innerhalb dieser aus drei Abschnit-
ten 10, 11, 12 bestehenden Gürtelbandagenlage 8 ist
eine weitere Gürtelbandagenlage 13 angeordnet. Diese
weitere Gürtelbandagenlage 13 weist über ihre gesamte
axiale Breite durchgehend den selben Kord aus PA oder
PES der gleichen Konstruktion wie im Mittenabschnitt 10
auf, welcher in einer Dichte von 130 epdm angeordnet ist.

Bezugszeichenliste

(Teil der Beschreibung)

[0022]
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1 Innenschicht
2 Karkasse
3 Seitenwand
4 Wulstbereich
5 Wulstkern
6 Laufstreifen
7 Gürtel
8 Gürtelbandagenlage
9 Gürtelkante
10 Mittenabschnitt
11 Seitenabschnitt
12 Seitenabschnitt
13 weitere Gürtelbandagenlage
rR radiale Richtung
aR axiale Richtung

Patentansprüche

1. Fahrzeugluftreifen mit einer Karkasse (2), einem
Laufstreifen (6) und einem Gürtel (7), welcher an sei-
ner radial äußeren Seite durch eine Gürtelbandage
(8) mit etwa in Umfangsrichtung orientierten Festig-
keitsträgern abgedeckt ist, wobei die Gürtelbandage
zumindest eine Gürtelbandagenlage (8) aufweist,
welche - im Reifenquerschnitt betrachtet - aus drei
nebeneinander angeordneten Abschnitten besteht,
nämlich einem Mittenabschnitt (10) und jeweils ei-
nem an den Mittenabschnitt (10) angrenzenden Sei-
tenabschnitt (11, 12), wobei die Festigkeitsträger der
beiden Seitenabschnitte Korde aus dem Material
PA4.6 sind und wobei die Korde des Mittenabschnit-
tes (10) Korde aus dem Material PET sind.

2. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Korde des Seitenabschnit-
tes (11, 12) eine möglichst ähnliche Konstruktion wie
die Korde des Mittenabschnittes (10) aufweisen.

3. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder Kord der Gür-
telbandagenlage (8) die Konstruktion x2 oder die
Konstruktion x3 aufweist und in einer Dichte von 60
bis 200 epdm, vorzugsweise von 80 bis 160 epdm
angeordnet ist.

4. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der PET-Kord der Gürtelban-
dagenlage (8) die Konstruktion 360 dtex x 2 oder
550 dtex x 2 und der PA4.6-Kord der Gürtelbanda-
genlage (8) die Konstruktion 470 dtex x2 aufweist
und in einer Dichte von 90 bis 150 epdm, bevorzugt
in einer Dichte von 100-130 epdm, angeordnet sind.

5. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der PET-Kord der Gürtelban-
dagenlage die Konstruktion 1100 dtex x 2 und der
PA4.6-Kord die Konstruktion 940 dtex x2 aufweist

und dass die Korde in einer Dichte von 70 bis 120
epdm, bevorzugt in einer Dichte von 80-110 epdm,
angeordnet sind.

6. Fahrzeugluftreifen nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je-
der der beiden Seitenabschnitte (11, 12) der Gürtel-
bandagenlage (8) eine axiale Breite von 3 % bis 47
%, insbesondere von 5 % bis 30 %, insbesondere
von 10 % bis 20 %, der axialen Breite der Gürtelban-
dagenlage (8) einnimmt, gemessen entlang der Kon-
tur der Gürtelbandagenlage (8).

7. Fahrzeugluftreifen nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Gürtelbandage (8) einlagig ausgebildet ist und
aus dem Mittenabschnitt (10) und den beiden Sei-
tenabschnitten (11, 12) besteht.

8. Fahrzeugluftreifen, dadurch gekennzeichnet,
dass die Gürtelbandage zweilagig ausgebildet ist,
wobei eine Gürtelbandagenlage aus dem Mittenab-
schnitt und den beiden Seitenabschnitten gemäß ei-
nem oder mehrerer der vorangegangenen Ansprü-
che 1 - 6 besteht und dass eine weitere Gürtelban-
dagenlage angeordnet, welche radial innen in Bezug
auf die aus drei Abschnitten bestehende Gürtelban-
dagenlage angeordnet ist und dass diese weitere
Gürtelbandagenlage über ihre gesamte axiale Breite
Festigkeitsträger aus PA oder PES aufweist.
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