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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugluftreifen
für den Einsatz unter winterlichen Fahrbedingungen mit
einem Laufstreifen, welcher durch Umfangsnuten, Quer-
nuten und dergleichen in Profilelemente, insbesondere
in Profilblöcke, gegliedert ist, wobei Profilelemente vor-
gesehen sind, welche jeweils zumindest einen, vorzugs-
weise jeweils eine Anzahl von zumindest im Wesentli-
chen in axialer Richtung verlaufenden Einschnitte(n) auf-
weisen, welcher Einschnitt unterschiedlich angehobene
Endabschnitte und zwischen diesen einen tieferen
Grundabschnitt aufweist, welcher mit den Endabschnit-
ten über gegenüber der radialen Richtung geneigte Ver-
bindungsflanken verbunden ist.
[0002] Es ist bekannt und üblich, die Profilelemente in
Laufstreifen von Fahrzeugluftreifen, die für einen Einsatz
unter winterlichen Fahrbedingungen vorgesehen sind,
jeweils mit einer Vielzahl von Einschnitten zu versehen.
Üblich und bekannt ist es ferner, diese Einschnitte in ei-
ner Breite von etwa 0,4 mm bis 0, 6 mm auszuführen und
mit einem in Draufsicht geraden, wellenförmigen oder
zick-zack-förmigen Verlauf zu versehen. Ein Laufstreifen
mit Profilblöcken, mit zick-zack-förmig verlaufenden Ein-
schnitten und in Kombination gerade und zick-zack-för-
mig verlaufende Abschnitte aufweisenden Einschnitten
ist beispielsweise aus der DE-A-103 52 149 bekannt.
[0003] Es ist ferner üblich, die Endabschnitte von Ein-
schnitten mit einer geringeren Tiefe auszuführen und die
derart angehoben ausgeführten Einschnittabschnitte mit
dem dazwischen verlaufenden Grundabschnitt über
schräge Flanken, welche unter übereinstimmenden Win-
keln zur radialen Richtung verlaufen, zu verbinden. Wer-
den die angehobenen Endabschnitte ungleich hoch aus-
geführt, tritt an jenem Endabschnitt, welcher mehr ange-
hoben ist, durch den Schlupf beim Abrollen des Reifens
eines höhere Belastung auf. Während sich der Einschnitt
am anderen Endabschnitt mehr öffnen kann, ist er an
diesem Endabschnitt mehr fixiert. Es entsteht ein Mo-
ment, das zu Rissen im Bereich der Einschnittanbindun-
gen an die Profilblöcke führen kann. Die Belastung ist
umso höher, je mehr Einschnitte der Laufstreifen auf-
weist, da eine höhere Anzahl von Einschnitten die Pro-
filblocksteifigkeit und damit den Widerstand gegen
Blockbewegungen reduziert. Eine möglichst hohe An-
zahl von Einschnitten ist jedoch für die Winterperfor-
mance des Laufstreifens, beispielsweise die Schnee-
und Iceperformance, wesentlich.
[0004] Ein solcher gattungsgemäßer Reifen ist bei-
spielsweise aus der EP-A2-1 090 781 bekannt.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die-
sen Zielkonflikt - Erhalt eines hohen Einschnittanzahl zur
Aufrechterhaltung der Wintereigenschaften auf der einen
Seite und eine gute Profilelementsteifigkeit zur Gewähr-
leistung guter Trockenfahreigenschaften auf der ande-
ren Seite - zufriedenstellend zu lösen. Es ist daher Auf-
gabe der Erfindung, einen Laufstreifen derart zu gestal-
ten, dass bei einer großen Anzahl von Einschnitten die

Trockenfahreigenschaften, insbesondere was Bremsen
auf trockenen Fahrbahnen und den Trockenabrieb be-
trifft, verbessert sind.
[0006] Gelöst wird die gestellte Aufgabe erfindungs-
gemäß dadurch, dass die Verbindungsflanke zwischen
dem einen geringeren Abstand zur Laufstreifenaußen-
seite aufweisenden Endabschnitt und dem Grundab-
schnitt unter einem größeren Winkel zur radialen Rich-
tung verläuft als die Verbindungsflanke zwischen dem
anderen Endabschnitt und dem Grundabschnitt, wobei
der größere Winkel < 45° und der kleinere Winkel > 10°ist.
[0007] Insbesondere beträgt die Größe des größeren
Flankenwinkels im Wesentlichen 4/3 der Größe des klei-
neren Flankenwinkels.
[0008] Ist ein erfindungsgemäß ausgeführter Lauf-
streifen im Bereich der Einschnitte auf das Niveau des
höheren Endabschnittes abgerieben, dann verstärkt sich
das Moment um den Schnittpunkt zwischen dem nicht
mehr vorhandenen Endabschnitt und der weiterhin vor-
handenen Flanke, da sich der Einschnitt an diesem Be-
reich nicht mehr bewegen kann. Der einseitig größere
Flankenwinkel reduziert die Belastung, die in diesem
Punkt bzw. an dieser Stelle einwirkt und die das Moment
- hervorgerufen durch den Schlupferzeugt. Je größer der
größere Flankenwinkel ist, desto größer muss auch der
andere Flankenwinkel sein, Es bildet sich derart am
Blockrand und in der Blocktiefe eine Stützstruktur, wel-
che die Stabilität des Blocks im Untergrund verbessert.
Für den Laufstreifenabrieb bedeutet das, dass ein un-
gleichmäßiger Abrieb eines Blockelementes - begrenzt
durch die Einschnitt- und Blockkanten - reduziert wird.
Darüber hinaus wird die Gefahr eines Bildens von Rissen
an den Einschnittanbindungen herabgesetzt, da sich die
Belastung durch das erwähnte Moment jetzt nicht mehr
nur an einer Stelle auftritt.
[0009] Für das Bremsverhalten des Reifens auf trok-
kenen Fahrbahnen und den Trockenabrieb ist es dabei
von Vorteil, wenn der einen geringeren Abstand zur Lauf-
streifenaußenseite aufweisende Endabschnitt eine grö-
ßere Längserstreckung aufweist als der zweite Endab-
schnitt, und wenn die Längserstreckung dieses Endab-
schnittes 15% bis 20% der Länge der Einschnitterstrek-
kung beträgt, wobei der zweite Endabschnitt eine Läng-
serstreckung aufweisen sollte, die zwischen 10% und
20% der Länge der Einschnitterstreckung beträgt.
[0010] Für die Reduktion der Belastung des Profilblok-
kes mit zunehmendem Abrieb ist es günstig, wenn der
Abstand des einen geringeren Abstand zur Laufstreifen-
außenseite aufweisenden Endabschnittes des Ein-
schnittes 20% bis 25% der Profiltiefe beträgt und wenn
der Abstand des einen größeren Abstand zur Laufstrei-
fenaußenseite aufweisenden Endabschnittes 30% bis
50% der Profiltiefe beträgt.
[0011] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung werden anhand der Zeichnung, die Aus-
führungsbeispiele darstellt, näher beschrieben. Dabei
zeigen
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Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Abschnitt einer Ab-
wicklung eines erfindungsgemäßen Laufstreifens,

Fig.1a einen Schnitt entlang der Linie D-D der Fig.1,

Fig. 1b einen Schnitt entlang der Linie K-K der Fig. 1,

Fig. 1c einen Schnitt entlang der Linie E-E der Fig. 1,

Fig. 1d einen Schnitt entlang der Linie F-F der Fig. 1,

Fig. 1e einen Schnitt entlang der Linie G-G der Fig. 1,

Fig. 1f einen Schnitt entlang der Linie H-H der Fig. 1,

Fig. 1g einen Schnitt entlang der Linie L-L der Fig. 1,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung eines Einschnittes

Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Einschnitt aus Fig. 1

[0012] Der in Fig. dargestellte Laufstreifen wird über
eine Breite B, welche der Breite des Reifens in der Bo-
denaufstandsfläche beim Abrollen entspricht, betrachtet.
Der Laufstreifen 1 ist in axialer Richtung in zwei strukturell
unterschiedliche Abschnitte, einen Außenabschnitt A
und einen Innenabschnitt I, geteilt und daher ein soge-
nannter "asymmetrischer" Laufstreifen. Der Außenab-
schnitt A umfasst jenen Bereich des Fahrzeugluftreifens,
welcher bei am Fahrzeug montierten Reifen an der Fahr-
zeugaußenseite liegt. Der funktionale Schwerpunkt des
Außenabschnittes A liegt bei den Handlingeigenschaften
des Reifens auf trockenen Fahrbahnen, die funktionalen
Schwerpunkte des Innenabschnittes I sind Winterperfor-
mance und Aquaplaningeigenschaften.
[0013] Bei der gezeigten Ausführungsvariante ist die
Grenze zwischen dem Außenabschnitt A und dem In-
nenabschnitt 1 durch eine Umfangsnut 2 gebildet, welche
gegenüber der Äquatorebene Z-Z in Richtung der Schul-
ter im Außenabschnitt A versetzt ist. Der Laufstreifenau-
ßenabschnitt nimmt daher weniger als 50 % der Lauf-
streifenbreite ein, insbesondere erstreckt sich der Lauf-
streifenaußenabschnitt A über 30% bis 45% der Lauf-
streifenbreite B. Die Profilpositive im Außenabschnitt A
sind durch Blöcke 3a einer Schulterblockreihe 3 und
Blöcke 4a einer dieser benachbart verlaufenden Block-
reihe 4 gebildet. Zwischen der Schulterblockreihe 3 und
der Blockreihe 4 verläuft eine weitere, in Umfangrichtung
umlaufende Umfangsnut 5. Die beiden Umfangsnuten 2
und 5 sind im Wesentlichen in der Umfangsrichtung ge-
rade umlaufende Nuten, welche bei den gezeigten Aus-
führungsvarianten unterschiedliche Breiten aufweisen,
wobei die schulterseitig gelegene Umfangsnut 5 die
schmälere ist.
[0014] Der Laufstreifen 1 ist in Folge der Anordnung
der Quernuten im Innen- und Außenabschnitt I, A lauf-
richtungsgebunden ausgeführt. Im Außenabschnitt A
sind zwischen den einzelnen Blöcken 4a der Blockreihe

4 abwechselnd Quernuten 6, 6’vorgesehen sind. Die
Quernuten 6, 6’ verlaufen unter einem im Wesentlichen
gleichgroßen Winkel α zur Umfangsrichtung, welcher in
der Größenordnung von 45° bis 80° beträgt. Bei der ge-
zeigten Ausführung beträgt α etwa 70°. Die Quernuten
6 verlaufen gerade und weisen eine konstante Breite in
der Größenordnung von 2 mm bis 3 mm auf. Die abwech-
selnd mit den Quernuten 6 vorgesehenen Quernuten 6’
weisen an die Umfangsnut 5 anschließend und über etwa
zwei Drittel ihrer Länge rampenförmige Anhebungen 6’a
auf, die jeweils im Profilblock 4a eine Einbuchtung er-
zeugen. Wie der Schnitt in Fig. 1g zeigt, weisen die ram-
penförmigen Anhebungen 6’a ihre größte radiale Höhe
von 50% bis 70% der Profiltiefe T an ihren laufstreifenin-
nenseitigen Enden auf, ihre Höhe verringert sich konti-
nuierlich in Richtung Umfangsnut 5 etwa bis auf das Ni-
veau des Nutgrundes der Nut 5. Einschnitte 6’b einer
Breite von 1 bis 2 mm verlaufen über die gesamte Er-
streckung der Quernuten 6’ und sind insbesondere in der
Profiltiefe T ausgeführt. Die Schulterblöcke 3 sind von-
einander durch Quernuten 7 getrennt, die im Wesentli-
chen in Laufstreifenquerrichtung verlaufen und einen
leicht bogenförmigen Verlauf aufweisen. Den Quernuten
7 ist abwechselnd eine Quernut 6 und eine Quernut 6’
aus der Blockreihe 4 zugeordnet. Auf dieser Weise sind
die Blöcke 3a und 4a, jeweils gemeinsam mit einer be-
nachbarten Quernut 7 und 6 beziehungsweise 6’ in Um-
fangsrichtung aufeinander folgende Profilabschnitte, so-
genannte Pitches, gegliedert, wobei die Pitches in unter-
schiedlichen Umfangslängen, beispielsweise zwei unter-
schiedlichen Umfangslängen, vorgesehen sind. Die un-
terschiedlichen Umfangslängen sind aus Fig. 1 ersicht-
lich, die Blöcke 3a und 4a weisen unterschiedliche Um-
fangserstreckungen auf. Diese Maßnahme dient be-
kannterweise zur Optimierung bzw. Verringerung des
Abrollgeräusches. Die Gesamtpitchanzahl über den
Laufstreifenumfang ist im Laufstreifenaußenabschnitt A
geringer als im Laufstreifeninnenabschnitt 1, auf den
später näher eingegangen wird. Im Laufstreifenaußen-
abschnitt A beträgt die Gesamtpitchanzahl insbesondere
zwischen 70 und 80.
[0015] Sämtliche Profilblöcke 3a, 4a sind jeweils mit
einer Anzahl von im Wesentlichen in Laufstreifenquer-
richtung verlaufenden Einschnitten 8, 9 versehen. Die
Einschnitte 8, 9 weisen eine Breite von 0,4 mm bis 0,6
mm und eine Tiefe von mindestens 1,5 mm auf. Bei der
dargestellten Ausführungsform sind die Einschnitte 8, 9
in Draufsicht zickzackförmig ausgeführt.
[0016] Im Laufstreifeninnenabschnitt I verlaufen über
den Reifenumfang drei Blockreihen 10, 11 und 12, die
voneinander durch weitere Umfangsnuten 14, 15 ge-
trennt sind. Die Schulterblockreihe 12 besteht aus Ein-
zelblöcken 12a und Quernuten 16, 16’, die der Schulter-
blockreihe 12 benachbarte mittlere Blockreihe 11 setzt
sich aus Blöcken 11a und Quernuten 17, 17’ zusammen,
wobei jeweils zwei Blöcken 12a aus der Schulterblock-
reihe 12 ein Block 11a aus der mittleren Blockreihe 11
zugeordnet ist. Jede Quernut 16 aus der Schulterblock-
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reihe 12 findet ihre Fortsetzung in einer der abwechselnd
vorgesehenen Quernuten 17, 17’ der mittleren Blockrei-
he 11. Die Quernuten 16, 16’und 17, 17’ weisen jeweils
einen leicht bogenförmigen Verlauf auf, derart, dass die
Quernuten 17, 17’ unter einem Winkel β in der Größen-
ordnung von 45° bis 80° zur Umfangsrichtung und die
Quernuten 16, 16’ unter einem Winkel β’ zur Umfangs-
richtung verlaufen, wobei β’ geringfügig größer ist als der
Winkel β und maximal 85° beträgt. Die Neigung der Quer-
nuten 17, 17’ und 16, 16’ gegenüber der Umfangsrich-
tung ist gegensinnig zur Neigung der Quernuten 6 und
6’, die im Laufstreifenaußenabschnitt A verlaufen.
[0017] Die dritte, entlang des Reifenäquators Z-Z ver-
laufende Blockreihe 10 weist ebenfalls halb so viele Blök-
ke 10a auf wie die Schulterblockreihe 12. Jede Quernut
17 aus der mittleren Blockreihe 11 findet eine Fortset-
zung als Quernut 18 in der zentralen Blockreihe 10, so-
dass die Quernuten 18 gemeinsam mit Quernuten 17
und 16 einen kontinuierlichen, leicht bogenförmigen Ver-
lauf aufweisen. Der Winkel β", den die Quernuten 18 mit
der Reifenumfangsrichtung einschließen, ist geringfügig
kleiner als der Winkel β und beträgt bis zu 85°. Zwischen
benachbarten Quernuten 18 befinden sich jeweils zwei
Blöcke 10a, die voneinander durch eine weitere Quernut
19 getrennt sind, welche bezüglich der Umfangsrichtung
gegensinnig zu den Quernuten 18 geneigt ist. Der Nei-
gungswinkel γ der Quernuten 19 beträgt zwischen 95°
und 135°.
[0018] Im Innenabschnitt I orientiert sich die maßgeb-
liche Pitchanzahl an der Anzahl der Pitches beziehungs-
weise der Anzahl der Blöcke 12a in der Schulterblock-
reihe 12. Das Verhältnis der Pitchanzahl im Außenab-
schnitt A zur Pitchanzahl im Innenabschnitt I beträgt zwi-
schen 1:1,25 bis 1:1,3. Gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist dabei die größte Um-
fangslänge eines Blocks 12a aus der
Schulterblockeihel2 im Innenabschnitt I gleich groß wie
die kleinste Umfangslänge eines Blockes 3a aus der
Schulterblockreihe 3 des Außenabschnittes A. Diese
Maßnahme trägt zu einer gleichmäßigen Druckvertei-
lung in der Bodenaufstandsfläche bei.
[0019] Die breiteste Umfangsnut des Laufstreifens 1
ist die Umfangsnut 14 zwischen der zentralen Blockreihe
10 und der mittleren Blockreihe 11 des Innenabschnittes
I, deren Breite in der Größenordnung von 9 mm bis 12
mm beträgt. Die Umfangsnut 14 weist in Umfangsrich-
tung verlaufende gerade Nutabschnitte 14a, 14b auf, die
in axialer Richtung abwechselnd in Richtung der einen
und der anderen Reifenschulter und gegeneinander ge-
ringfügig, um mindestens ein Fünftel und höchstens bis
zur Hälfte der Breite der Umfangsnut 14, versetzt sind.
Die Abschnitte 14a und 14b verlaufen dabei im Wesent-
lichen entlang der in Umfangsrichtung orientierten Block-
flanken der Blöcke 11a der mittleren Blockreihe 11. Die
Umfangsabschnitte 14a, 14b der Umfangsnut 14 sind
durch zur Umfangsrichtung unter einem Winkel α’ von
bis zu 40° geneigte Verbindungsabschnitte 14c, 14d mit-
einander verbunden. Die in einer Breite von etwa 6 mm

bis 8 mm ausgeführte Umfangsnut 15 weist einen leicht
wellenförmigen Verlauf mit abwechselnd aufeinander fol-
genden Abschnitten 15a und 15b auf, welche analog zu
den Abschnitten 14a, 14b der Umfangsnut 14 in axialer
Richtung gegeneinander um bis zur Hälfte ihrer Breite
versetzt sind. Die spezielle Ausgestaltung der beiden
Umfangsnuten 14 und 15 ist mit dem Vorteil verbunden,
dass die Umfangsnuten 14, 15 mit einer vergleichsweise
großen Negativfläche versehen werden können, was für
die Aquaplaningperformance beziehungsweise das
Wasserdrainagevermögen des Laufstreifen 1 besonders
günstig ist. Gleichzeitig wird durch die versetzten Ab-
schnitte 14a, 14b beziehungsweise 15a, 15b in Umfangs-
richtung der sogenannte "Look Through" verringert, wo-
durch sich der Kontaktbereich zwischen dem Laufstrei-
fen und der Fahrbahnoberfläche vergrößert, was die Ice-
performance des Laufstreifens verbessert, da durch den
Versatz der Abschnitte 14a, 14b, und 15a, 15b der Druck
in der Bodenaufstandsfläche gleichmäßiger verteilt wird.
Jeder Verbindungsabschnitt 14d ist in Richtung einer
Quernut 17’ geneigt und mündet in diese. Die Spitzen S
der Blöcke 11a der mittleren Blockreihe 11 werden somit
von Wasser in den Verbindungsabschnitten 14d derart
angeströmt, dass das Wasser über die Quernuten 17
und die an diese anschließenden Quernuten 16 in der
Schulterblockreihe 12 nach außen transportiert wird.
Darüber hinaus sorgen die ab der Laufstreifenmitte kon-
tinuierliche Drainagekanäle bildenden Quernuten 18, 17
und 16 für eine Wasserableitung ab der Laufstreifenmitte
in Richtung Innenschulter und hier nach außen.
[0020] Die im Laufstreifenmittelbereich verlaufenden
Umfangsnuten 2 und 14 sind breiter als die bei den Schul-
terbereichen verlaufenden Umfangsnuten 5 und 15. Das
Verhältnis der Breite der Umfangsnut 2 zur Breite der
Umfangsnut 5 und das Verhältnis der Breite der Um-
fangsnut 14 zur Breite der Umfangsnut 15 beträgt jeweils
zwischen 1:1,25 bis 1:1,4. Durch diese Maßnahme wird
dem höheren Staudruck in der Laufstreifenmitte Rech-
nung getragen und ebenfalls das Wasserdrainagever-
mögen des Laufstreifens verbessert.
[0021] Fig. 1a und 1b zeigen Schnitte durch die mit-
einander fluchtenden Quernuten 17 und 18, Fig. 1a einen
Querschnitt durch die Quernuten 17 und 18 und Fig. 1b
einen Längsschnitt durch die Quernuten 17, 18. Die
Quernuten 17 und 18 weisen jeweils eine rampenförmige
Anhebung 20, 21 auf, welche jeweils an einen Block 10a
beziehungsweise 11a aus der jeweiligen Blockreihe 10
beziehungsweise 11 angebunden sind, wobei zwischen
den Anhebungen 20, 21 und den zweiten Blöcken 10a
beziehungsweise 11 a ein schmaler etwa 0,5 mm bis 1
mm breiter Einschnitt 20a, 21a ausgebildet ist, welcher
in radialer Richtung bis auf die vorgesehene Profiltiefe
reicht. Der in Fig. 1b gezeigte mittige Schnitt durch die
rampenförmigen Anhebungen 20 und 21 zeigt, dass die
Anhebung 20 vorerst bei der Umfangsnut 2 über einen
kurzen Abschnitt ein parallel zur Profilaußenseite verlau-
fendes Plateau 20b bildet, welches sich vom Nutgrund
der Umfangsnut 2 aus betrachtet in einem Abstand a von
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50% bis 70% der Profiltiefe T befindet. Von diesem Pla-
teau 20b ausgehend verringert sich die Höhe der ram-
penförmigen Anhebungen 20, 21 kontinuierlich bis auf
den Grund der Quernut 17, wobei die rampenförmige
Anhebung 21 eine Fortsetzung der rampenförmigen An-
hebung 20 darstellt, derart, als wäre die dazwischen be-
findliche Umfangsnut 14 nicht vorhanden. Die rampen-
förmige Anhebung 21 endet am Grund der Quernut 17
in einem Abstand von der Umfangsnut 15 von etwa einem
Viertel der Erstreckungslänge der Quernut 17.
[0022] Die Schnittdarstellungen in Fig. 1c und Fig. 1d
zeigen die in den Quernuten 19 der zentralen Blockreihe
10 vorgesehenen rampenförmige Anhebungen 22. Der
in Fig. 1c gezeigte Querschnitt durch eine Quernut 19
zeigt, dass die rampenförmige Anhebung 22 an den ei-
nen Block 10a angebunden ist und vom zweiten Block
10a durch einen schmalen etwa 0,5 mm bis 1 mm breiten
Einschnitt 22a, dessen Tiefe der Profiltiefe T entspricht,
getrennt ist. Bei der Umfangsnut 2 weist die rampenför-
mige Anhebung 22 vorerst ein Plateau 22b auf, welches
sich über etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Längser-
streckung der Quernut 19 erstreckt. Die vom Nutgrund
der Umfangsnut 2 gemessene Höhe a des Plateaus 22b
beträgt zwischen 50% und 70% der Profiltiefe T. Zwi-
schen dem Plateau 22b und der Umfangsnut 14 wird die
Höhe der rampenförmigen Anhebung 22 kontinuierlich
geringer, wobei die rampenförmige Anhebung 22 am
Nutgrund der Quernut 19 endet beziehungsweise aus-
läuft.
[0023] Fig. 1e und Fig. 1f zeigen Schnitte durch eine
der Quernuten 16’ in der Schulterblockreihe 12. In den
Quernuten 16’ befindet sich über einen kurzen Abschnitt
und unmittelbar der Umfangsnut 15 benachbart jeweils
eine Anhebung 23, welche an beide benachbarte Blöcke
12a angebunden ist und eine konstante Höhe in der Grö-
ßenordnung von 30% bis 60% der Profiltiefe T aufweist.
Diese Anhebung 23 erstreckt sich über eine Länge von
6 mm bis 8 mm.
[0024] In sämtlichen Blöcken 10a, 11a und 12a der
Blockreihen 10, 11, 12 des Laufstreifeninnenabschnittes
I ist jeweils eine Anzahl von zumindest im Wesentlichen
in Laufstreifenquerrichtung verlaufenden Einschnitten
24, 25 und 26 vorgesehen. Die Einschnitte 24, 25 und
26 weisen in Draufsicht einen besonderen Verlauf auf,
der als eine von einer Treppenform überlagerte Wellen-
form betrachtet werden kann. Auf die Besonderheiten
der Einschnitte 24, 25 und 26 wird weiter unten näher
eingegangenen.
[0025] Zumindest in den Einschnitten 26 der Schulter-
blöcke 12a ist ein spezielles Einschnittanhebungskon-
zept vorgesehen, welches im Folgenden anhand der Fig.
2 näher erläutert wird. Fig. 2 zeigt einen radialen "Schnitt"
durch einen Einschnitt 26, wobei der Einfachheit halber
die Wellen- und Treppenstruktur des Einschnittes 26
nicht wiedergegeben ist, sodass quasi die Projektion des
Einschnittes auf seine Schnittebene gezeigt ist. Das Ein-
schnittanhebungskonzept lässt sich grundsätzlich auch
bei Einschnitten realisieren, die gerade verlaufen oder

eine herkömmliche Zickzack- oder Wellenform aufwei-
sen. Der Einschnitt 26 weist angehobene Endabschnitte
27, 28 und zwischen diesen einen vorzugsweise auf Pro-
filtiefe T ausgeführten Grundabschnitt 29 auf. Der Grund-
abschnitt 29 erstreckt sich über 40% bis 70% der Ein-
schnittserstreckung, welche die Länge des Einschnittes
26 in seiner Projektion auf seine radiale Schnittebene in
Erstreckungsrichtung ist. Der angehobene Abschnitt 27
verläuft über 10% bis 20% und der angehobene Ab-
schnitt 28 über 15% bis 20% der Einschnitterstreckung.
Die Abschnitte 27, 28 befinden sich auf bestimmten, ins-
besondere konstanten Höhen, wobei sich der Abschnitt
28 in einem Abstand b1 von 20% bis 25% der Profiltiefe
T von der Profilaußenfläche und der Abschnitt 27 in ei-
nem Abstand b2 von 30% bis 50% der Profiltiefe T von
der Profilaußenfläche befindet. Zwischen den Abschnit-
ten 27, 28 und dem Grundabschnitt 29 verlaufen zur ra-
dialen Richtung geneigte Verbindungsflanken 30, 31. Die
Verbindungsflanke 31 zwischen dem Abschnitt 28 und
dem Grundabschnitt 29 verläuft unter einem Winkel δ zur
radialer Richtung, welcher kleiner gleich 45° ist, die Ver-
bindungsflanke 30 zwischen dem Abschnitt 27 und dem
Grundabschnitt 29 verläuft unter einem Winkel δ’ zur ra-
dialen Richtung, welcher größer gleich 10° beträgt. Der
Winkel δ ist jedenfalls größer als der Winkel δ’, wobei im
Wesentlichen δ = δ’ x 4/3 gilt. Ist nun der Laufstreifen 1
um das Ausmaß b1 abgerieben, dann verstärkt sich das
Moment um den in Fig. 2 eingezeichnete Stelle P an der
Schnittstelle zwischen dem Abschnitt 28 und der Flanke
31, da sich der Einschnitt 26 an diesem Bereich nicht
mehr bewegen kann. Der größere Winkel δ reduziert die
Belastung, die in P einwirkt und die durch das Moment -
hervorgerufen durch den Schlupf beim Abrollen - erzeugt
wird. Je größer δ ist, umso größer muss auch δ’ sein,
wodurch sich auch der Abstand zwischen der Blockkante
und dem Anfang des Einschnittgrundes vergrößert. Der
größere Winkel δ ermöglicht eine Beibehaltung einer gu-
ten Winterperformance, da sich die Flanke 31 über eine
größere Länge erstreckt als die Flanke 30. Ein ungleich-
mäßiges Abreiben der einzelnen Blöcke wird somit re-
duziert. Darüber hinaus wird die Gefahr des Bildens von
Einrissen am Übergang der Flanken 30, 31 in den ange-
hobenen Abschnitt 27, 28 herabgesetzt, da sich die Be-
lastung durch das erwähnte Moment jetzt nicht mehr auf
den gleichen Punkt (Punkt P) auswirkt. Derart ausgeführ-
te Einschnitte 26 können in beliebigen Profilelementen
bzw. Profilblöcken eines Laufstreifens vorgesehen sein.
[0026] Die spezielle Treppen-/Wellenform der Ein-
schnitte 24, 25 und 26 wird im Folgenden anhand der
Fig. 3, die beispielhaft einem Einschnitt 25 in Draufsicht
zeigt, näher erläutert. Die punktierte Linie kennzeichnet
die Mittelachse m beziehungsweise die Mittellinie des
Einschnittes 25. Der Einschnitt 25 weist zwei entlang der
Mittelachse m verlaufende kurze Endabschnitte 33, 34
auf. Vom Endabschnitt 33 ausgehend ist ein Wellenberg
35 auf der einen Seite der Mittelachse m ausgebildet,
vom Endabschnitt 34 ein Wellenberg 36 auf die andere
Seite der Mittelachse m. Die beiden Flanken 35a, 36a
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der Wellenberge 35, 36 verlaufenden gegensinnig zu-
einander und jeweils unter einem Winkel δ", welcher zwi-
schen 25° und 35°, insbesondere etwa 30°, beträgt, zu
einer Normalen auf die Mittelachse m. Die Bereiche der
Wellenberge 35, 36 mit der größten Amplitude R sind
jeweils von einem gerade und parallel zur Mittelachse m
verlaufenden Abschnitt 35b und 36b gebildet, dessen
Länge das 1,0- bis 3,0-Fache der Amplitude R, die ma-
ximal 2mm aufweist, beträgt. An die Wellenberge 35, 36
schließt jeweils ein gerader, entlang der Mittelachse m
verlaufender Abschnitt 37, 38 an, dessen Länge minde-
stens der Größe der Amplitude R entspricht. Zwischen
den einzelnen Abschnitten 33, 34, 35b, 36b, 37, 38 und
den jeweiligen Flanken 35a, 36a sind Übergangsberei-
che in Form von Rundungen vorgesehen, wobei der Run-
dungsradius r maximal der Größe der Amplitude R ent-
spricht, sein kleinster Wert beträgt dem 0,25-Fachen von
R. Abweichend von der gezeigten Ausführung kann die
Mittelachse m eine leicht gebogen verlaufende Mittellinie
sein. Ein erfindungsgemäßer Einschnitt 25 wird derart
angeführt, dass er abwechselnd Wellenberge 35, 36, zu-
mindest einen Wellenberg 35 und einen Wellenberg 36,
aufweist.
[0027] Erfindungsgemäß ausgeführte Einschnitte wei-
sen vorzugsweise mehrere aufeinander folgende Wel-
lenberge 35, 36, wie beschrieben, auf, bei der in Fig. 3
gezeigten Ausführung sind jeweils drei Wellenberge 35
und drei Wellenberge 36 vorgesehen. In Folge der spe-
ziellen geschwungenen Ausgestaltung weist ein erfin-
dungsgemäßer Einschnitt 25 eine wesentlich höhere
Einschnittlänge und damit auch eine wesentlich höhere
Griffkantenlänge auf als herkömmlich ausgeführte, bei-
spielsweise zickzackförmig verlaufende Einschnitte. In
den geraden Abschnitten 35b, 36b, 37, 38 kann sich der
Einschnitt 25 leichter öffnen als beispielsweise ein wel-
lenförmiger oder zickzackförmiger Einschnitt. In diese
Abschnitte 35b, 36b, 37, 38 kann Schnee gut eindringen,
wodurch die Schnee- Schnee-Reibung verbessert wird.
[0028] Darüber hinaus weisen erfindungsgemäß aus-
geführte Einschnitte 25 hohe Queranteile für eine gute
Schneeseitenführung auf. Die Einschnitte 25 werden be-
vorzugt mit einer Erstreckung im Wesentlichen in Lauf-
streifenquerrichtung angeordnet, um die Schneetraktion
des Laufstreifens zu verbessern. Die höhere Querstei-
figkeit der mit solchen Einschnitten 25 versehenen Pro-
filblöcke wirkt sich zudem positiv auf das Trockenhand-
ling aus. Gemäß Fig. 3 ausgeführte Einschnitte können
ebenfalls in beliebig ausgeführten Laufstreifen und in be-
liebigen Profilelementen vorgesehen sein.

Bezugsziffernliste

[0029]

1 Laufstreifen
2 Umfangsnut
3 Schulterblockreihe
3a Block

4 Blockreihe
4a Block
4b Einbuchtung
5 Umfangsnut
6, 6’ Quernuten
6’a rampenförmige Anhebung
7 Quernuten
8 Einschnitt
9 Einschnitt
10 Blockreihen
10a Blöcke
11 Blockreihen
11a Blöcke
12 Blockreihen
12a Blöcke
14 Umfangsnuten
14a Umfangsabschnitte
14b Umfangsabschnitte
14c Verbindungsabschnitt
14d Verbindungsabschnitt
15 Umfangsnuten
15a Abschnitte
15b Abschnitte
16, 16’ Quernut
17, 17’ Quernut
18 Quernut
19 Quernut
20 Anhebung
20a Einschnitt
20b Plateau
21 Anhebung
21a Einschnitt
22 Anhebung
22a Einschnitt
22b Plateau
23 Anhebung
24 Einschnitte
25 Einschnitte
26 Einschnitte
27 Einschnittabschnitt
28 Einschnittabschnitt
29 Grundabschnitt
30 Verbindungsflanke
31 Verbindungsflanke
33 Endabschnitte
34 Endabschnitte
35 Wellenberg
35a Flanken
35b Abschnitt
36 Wellenberg
36a Flanken
36b Abschnitt
37 Abschnitt
38 Abschnitt

α Winkel

α’ Winkel
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β Winkel

γ Winkel

δ Winkel

δ’ Winkel

δ" Winkel

A Außenabschnitt

1 Innenabschnitt

Patentansprüche

1. Fahrzeugluftreifen für den Einsatz unter winterlichen
Fahrbedingungen mit einem Laufstreifen (1), wel-
cher durch Umfangsnuten (2, 5, 14, 15), Quernuten
(6, 6’, 7, 16, 16’, 17, 17’, 18, 19) und dergleichen in
Profilelemente, insbesondere in Profilblöcke (3a, 4a,
10a, 11 a, 12a) gegliedert ist, wobei Profilelemente
(10a, 11a, 12a) vorgesehen sind, welche jeweils zu-
mindest einen, vorzugsweise jeweils eine Anzahl
von zumindest im Wesentlichen in axialer Richtung
verlaufenden Einschnitte(n) (24, 25, 26) aufweisen,
welcher Einschnitt (24, 25, 26) unterschiedlich an-
gehobene Endabschnitte (27, 28) und zwischen die-
sen einen tieferen Grundabschnitt (29) aufweist,
welcher mit den Endabschnitten (27, 28) über ge-
genüber der radialen Richtung geneigte Verbin-
dungsflanken (30, 31) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungsflanke (31) zwischen dem ei-
nen geringeren Abstand (b1) zur Laufstreifenaußen-
seite aufweisenden Endabschnitt (28) und dem
Grundabschnitt (29) unter einem größeren Winkel
(δ) zur radialen Richtung verläuft als die Verbin-
dungsflanke (30) zwischen dem anderen Endab-
schnitt (27) und dem Grundabschnitt (29), wobei der
größere Winkel (δ) < 45° und der kleinere Winkel (δ’)
> 10°ist.

2. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Größe des größeren Flan-
kenwinkels (δ) im Wesentlichen 4/3 der Größe des
kleineren Flankenwinkels (δ’) beträgt.

3. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der einen geringeren
Abstand (b1) zur Laufstreifenaußenseite aufweisen-
de Endabschnitt (28) eine größere Längserstrek-
kung aufweist als der zweite Endabschnitt (27).

4. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der einen geringeren Abstand
(b1) zur Laufstreifenaußenseite aufweisende End-

abschnitt (28) eine Längserstreckung aufweist, die
15% bis 20% der Länge der Einschnitterstreckung
beträgt.

5. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der einen größeren Abstand
(b2) zur Laufstreifenaußenseite aufweisende End-
abschnitt (27) eine Längserstreckung aufweist, die
10% bis 20% der Länge der Einschnitterstreckung
beträgt.

6. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand
(b1) des einen geringeren Abstand (b1) zur Laufstrei-
fenaußenseite aufweisenden Endabschnittes (28)
20% bis 25% der Profiltiefe (T) beträgt.

7. Fahrzeugluftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand
(b2) des einen größeren Abstand (b2) zur Laufstrei-
fenaußenseite aufweisenden Endabschnittes (27)
30% bis 50% der Profiltiefe (T) beträgt.

Claims

1. Pneumatic vehicle tyre for use under winter driving
conditions, with a tread rubber (1), which is divided
by circumferential grooves (2, 5, 14, 15), transverse
grooves (6, 6’, 7, 16, 16’, 17, 17’, 18, 19) and the like
into profile elements, in particular into profile blocks
(3a, 4a, 10a, 11a, 12a), wherein profile elements
(10a, 11a, 12a) which each have at least one, pref-
erably a number of at least substantially axially ex-
tending sipe(s) (24, 25, 26) are provided, which sipe
(24, 25, 26) has differently raised end portions (27,
28) and between these a lower main portion (29),
which is joined to the end portions (27, 28) by way
of joining flanks (30, 31) that are inclined with respect
to the radial direction, characterized in that the join-
ing flank (31) between the end portion (28) that is at
a smaller distance (b1) from the outer side of the
tread rubber and the main portion (29) extends at a
greater angle (δ) to the radial direction than the join-
ing flank (30) between the other end portion (27) and
the main portion (29), the greater angle (δ) being <
45° and the smaller angle (δ’) being > 10°.

2. Pneumatic vehicle tyre according to Claim 1, char-
acterized in that the size of the greater flank angle
(δ) is substantially 4/3 the size of the smaller flank
angle (δ’).

3. Pneumatic vehicle tyre according to Claim 1 or 2,
characterized in that the end portion (28) that is at
a smaller distance (b1) from the outer side of the
tread rubber has a greater longitudinal extent than
the second end portion (27).
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4. Pneumatic vehicle tyre according to Claim 3, char-
acterized in that the end portion (28) that is at a
smaller distance (b1) from the outer side of the tread
rubber has a longitudinal extent which is 15% to 20%
of the length of the extent of the sipe(s).

5. Pneumatic vehicle tyre according to Claim 3, char-
acterized in that the end portion (27) that is at a
greater distance (b2) from the outer side of the tread
rubber has a longitudinal extent which is 10% to 20%
of the length of the extent of the sipe(s).

6. Pneumatic vehicle tyre according to one of Claims
1 to 5, characterized in that the distance (b1) of the
end portion (28) that is at a smaller distance (b1) from
the outer side of the tread rubber is 20% to 25% of
the profile depth (T).

7. Pneumatic vehicle tyre according to one of Claims
1 to 5, characterized in that the distance (b2) of the
end portion (27) that is at a greater distance (b2) from
the outer side of the tread rubber is 30% to 50% of
the profile depth (T).

Revendications

1. Bandage pneumatique pour roue de véhicule desti-
né à être utilisé dans les conditions hivernales de
roulage, et présentant une bande de roulement (1)
divisée par des rainures périphériques (2, 5, 14, 15),
des rainures transversales (6, 6’, 7, 16, 16’, 17, 17’,
18, 19) et similaires en éléments profilés et en par-
ticulier en blocs profilés (3a, 4a, 10a, 11a, 12a),
des éléments profilés (10a, 11a, 12a) étant prévus
et présentent chacun au moins une et de préférence
plusieurs entailles (24, 25, 26) qui s’étendent au
moins essentiellement dans la direction axiale,
ces entailles (24, 25, 26) présentant des parties d’ex-
trémité (27, 28) relevées différemment et entre ces
dernières une partie de fond (29) plus profonde qui
est reliée aux parties d’extrémité (27, 28) par des
flancs de liaison (30, 31) inclinés par rapport à la
direction radiale,
caractérisé en ce que
le flanc de liaison (31) s’étend entre la partie d’ex-
trémité (28) qui présente la plus petite distance (b1)
par rapport au côté extérieur de la bande de roule-
ment et la partie de fond (29) en formant par rapport
à la direction radiale un angle (δ) plus grand que le
flanc de liaison (30) entre l’autre partie d’extrémité
(27) et la partie de fond (29), le plus grand angle (δ)
étant < 45° et le plus petit angle (δ’) étant > 10°.

2. Bandage pneumatique pour roue de véhicule selon
la revendication 1, caractérisé en ce que la valeur
du plus grand angle de flanc (δ) représente essen-
tiellement 4/3 de la valeur du plus petit angle de flanc

(δ’).

3. Bandage pneumatique pour roue de véhicule selon
la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la
partie d’extrémité (28) qui présente une plus petite
distance (b1) par rapport au côté extérieur de la ban-
de de roulement a une plus grande extension longi-
tudinale que la deuxième partie d’extrémité (27).

4. Bandage pneumatique pour roue de véhicule selon
la revendication 3, caractérisé en ce que la partie
d’extrémité (28) qui présente une plus petite distance
(b1) par rapport au côté extérieur de la bande de
roulement a une extension longitudinale qui vaut de
15 % à 2 0 % de la longueur de l’extension de l’en-
taille.

5. Bandage pneumatique pour roue de véhicule selon
la revendication 3, caractérisé en ce que la partie
d’extrémité (27) qui présente la plus grande distance
(b2) par rapport au côté extérieur de la bande de
roulement a une extension longitudinale qui vaut de
10 % à 20 % de la longueur de l’extension de l’en-
taille.

6. Bandage pneumatique pour roue de véhicule selon
l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
que la distance (b1) de la partie d’extrémité (28) qui
présente une plus petite distance (b1) par rapport au
côté extérieur de la bande de roulement vaut de 20
% à 25 % de la profondeur (T) du profilé.

7. Bandage pneumatique pour roue de véhicule selon
l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
que la distance (b2) de la partie d’extrémité (27) qui
présente une plus grande distance (b2) par rapport
au côté extérieur de la bande de roulement vaut de
30 % à 50 % de la profondeur (T) du profilé.
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