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(54) FAHRZEUGLUFTREIFEN MIT EINEM LAUFSTREIFEN

(57) Nutzfahrzeugreifen in Radialbauart mit einem
Laufstreifen mit auf Profiltiefe ausgeführten Umfangsril-
len und zumindest einer im mittleren Laufstreifenbereich
in Umfangsrichtung umlaufenden Profilrippe (1) mit
durch Querrillen (3) voneinander getrennten Profilblö-
cken (2), wobei sich die Querrillen (3) unter einem Winkel
von bis zu 45° zur axialen Richtung erstrecken, zumin-
dest über den Großteil ihrer Erstreckung gerade verlau-
fen, an der Laufstreifenperipherie gerade verlaufende
Randkanten (4) aufweisen und von zwei Blockflanken
(5) und einem gerundeten Rillengrund (6) begrenzt sind;
Die Blockflanken (5) der Querrillen (3) verlaufen in der
Erstreckungsrichtung der Querrillen (3) in
Zick-Zack-Form mit Vorsprüngen und Vertiefungen und
setzen sich dabei in radialer Richtung aus zumindest
zwei aufeinanderfolgenden Flankenabschnitten (7, 8, 9)
zusammen, welche jeweils dem Zick-Zack-Verlauf fol-
gende Flächenelemente (7a, 8a, 9a) aufweisen, wobei
die Flächenelemente (7a) im radial äußersten Flanken-
abschnitt (7) den größten Winkel mit der radialen Rich-
tung einschließen und die Flächenelemente (9a) im ra-
dial innersten Flankenabschnitt (9) den kleinsten Winkel
mit der radialen Richtung einschließen.



EP 3 825 151 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Nutzfahrzeugreifen
in Radialbauart mit einem Laufstreifen mit auf Profiltiefe
ausgeführten Umfangsrillen und zumindest einer im mitt-
leren Laufstreifenbereich in Umfangsrichtung umlaufen-
den Profilrippe mit durch Querrillen voneinander getrenn-
ten Profilblöcken, wobei sich die Querrillen unter einem
Winkel von bis zu 45° zur axialen Richtung erstrecken,
zumindest über den Großteil ihrer Erstreckung gerade
verlaufen, an der Laufstreifenperipherie gerade verlau-
fende Randkanten aufweisen und von zwei Blockflanken
und einem gerundeten Rillengrund begrenzt sind.
[0002] Derartige Nutzfahrzeugreifen sind mit unter-
schiedlich gestalteten Laufstreifen bekannt. So ist
beispielsweise der Continental Reifen Conti Hybrid HD3
(https://www.continental-reifen.de/bus-und-
lkw/reifen/goods/conti-hybrid-hd3-22-5, abgerufen am
12. November 2019) ein Reifen der eingangs genannten
Art, dessen Laufstreifen sechs Profilrippen aufweist, die
durch weitgehend gerade verlaufende Querrillen in Pro-
filblöcke gegliedert sind.
[0003] Es ist ferner bekannt, gerade verlaufende
Randkanten von Querrillen in Profilrippen von Laufstrei-
fen von Nutzfahrzeugreifen zusätzlich anzufasen, um
derart die Haltbarkeit der Profilblöcke zu verbessern, in-
dem das Entstehen von Rissen, Schnitten und Abrissen
weitgehend vermieden wird. Gerade verlaufende Rand-
kanten bieten im Hinblick auf Traktion bei Nässe, Schnee
und Eis jedoch keine optimale Performance.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, bei einem Nutzfahrzeugreifen eingangs genannter
Art die Randkanten- und Blockflankenbereiche bei Quer-
rillen derart zu gestalten, dass die Profilblöcke eine gute
Haltbarkeit zu Beginn des Reifenlebens aufweisen und
über die Reifenlebensdauer sich die Nassgriffeigen-
schaften und die Schneegriffeigenschaften merklich ver-
bessern.
[0005] Gelöst wird die gestellte Aufgabe erfindungs-
gemäß dadurch, dass die Blockflanken der Querrillen in
der Erstreckungsrichtung der Querrillen in Zick-Zack-
Form mit Vorsprüngen und Vertiefungen verlaufen und
sich dabei in radialer Richtung aus zumindest zwei auf-
einanderfolgenden Flankenabschnitten zusammenset-
zen, welche jeweils dem Zick-Zack-Verlauf folgende Flä-
chenelemente aufweisen, wobei die Flächenelemente im
radial äußersten Flankenabschnitt den größten Winkel
mit der radialen Richtung einschließen und die Flächen-
elemente im radial innersten Flankenabschnitt den
kleinsten Winkel mit der radialen Richtung einschließen.
[0006] An die gerade verlaufenden Randkanten der
Profilblöcke bei Querrillen schließen daher auf spezielle
Weise in Zick-Zack-Form verlaufende Blockflanken an,
wobei die Zick-Zack-Form über die Flankenabschnitte
hinweg bis zum Rillengrund reicht. Schon bei geringem
Abrieb des Laufstreifens bilden sich in Draufsicht in Zick-
Zack-Form verlaufende Randkanten aus, deren Länge
somit die Länge der ursprünglich gerade verlaufenden

Randkanten übersteigt, wodurch der Reifen in der Lage
ist, auf Nässe und Schnee größere Drehmomente zu
übertragen. Darüber hinaus wird durch den Zick-Zack-
Verlauf der Blockflanken im Vergleich zu üblich ausge-
führten Blockflanken ein Verfangen von Steinen in den
Querrillen erschwert.
[0007] Besonders bevorzugt ist eine Ausführung, bei
welcher sich die Blockflanken der Querrillen aus drei in
radialer Richtung aufeinanderfolgenden Flankenab-
schnitten zusammensetzen. Dadurch ist es möglich, die
Blockflanken besonders vorteilhaft an die mit fortschrei-
tendem Laufstreifenabrieb zunehmende Blocksteifigkeit
anzupassen.
[0008] Für einen gleichmäßigen Laufstreifenabrieb ist
es vorteilhaft, wenn jeder Flankenabschnitt in radialer
Richtung bis in eine konstante Tiefe reicht.
[0009] Auf den Vorsprüngen der Zick-Zack-Form und
in den Vertiefungen der Zick-Zack-Form sind jeweils
Knicklinien gebildet, deren Verlauf in radialer Richtung
bevorzugt derart ist, dass in jedem Flankenabschnitt der
Winkel, den die Knicklinien auf den Vorsprüngen mit der
radialen Richtung einschließen, größer ist als der Winkel,
den die Knicklinien in den Vertiefungen mit der radialen
Richtung einschließen, wobei diese Winkel im radial äu-
ßersten Flankenabschnitt jeweils am größten und im ra-
dial innersten Flankenabschnitt am kleinsten sind. Diese
Ausgestaltung sorgt dafür, dass gute Nassgriff- und
Schneegriffeigenschaften über die Lebensdauer des
Reifens erhalten bleiben.
[0010] In diesem Zusammenhang ist es von Vorteil,
dass bei einer Ausführung mit drei Flankenabschnitten
in den Blockflanken der Querrillen die Knicklinien auf den
Vorsprüngen im radial äußersten Flankenabschnitt unter
einem Winkel von 25° bis 50° zur radialen Richtung, im
mittleren Flankenabschnitt unter einem Winkel von 15°
bis 35° zur radialen Richtung und im radial innersten
Flankenabschnitt unter einem Winkel von 2° bis 10° zur
radialen Richtung verlaufen. Die Knicklinien in den Ver-
tiefungen verlaufen dabei bevorzugt im radial äußersten
Flankenabschnitt unter einem Winkel von 20° bis 40° zur
radialen Richtung, im mittleren Flankenabschnitt unter
einem Winkel von 10° bis 20° zur radialen Richtung und
im radial innersten Flankenabschnitt unter einem Winkel
von 0° bis 6° zur radialen Richtung.
[0011] Für gute Nassgriff- und Schneegriffeigenschaf-
ten über die Lebensdauer des Reifens ist es ferner vor-
teilhaft, wenn der radial äußerste Flankenabschnitt in ra-
dialer Richtung bis in eine konstante Tiefe von 10 % bis
30 % der Tiefe der Querrille und der mittlere Flankenab-
schnitt bis in eine konstante Tiefe von 40 % bis 70 % der
Tiefe der Querrille reicht.
[0012] Bevorzugt ist ferner diesbezüglich eine Ausge-
staltung der Zick-Zack-Form, bei welcher die Flächene-
lemente in jedem Flankenabschnitt an den Knicklinien
unter stumpfen Winkeln von 130° bis 170° aneinander
anschließen.
[0013] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung werden nun anhand der zum Teil schema-
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tischen Zeichnung näher beschrieben. Dabei zeigen

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Umfangsabschnitt
einer Profilrippe eines Laufstreifens eines Nutzfahr-
zeugreifens,

Fig. 2 eine Schrägansicht einer Querrille gemäß der
in Fig. 1 mit dem Pfeil P angedeuteten Sichtrichtung,

Fig. 3 und Fig. 4 Ansichten von Knicklinien und

Fig. 5 bis Fig. 7 Draufsichten auf eine Querrille in
unterschiedlichen, jeweils weiter fortgeschrittenen
Abriebzuständen des Laufstreifens.

[0014] Fig. 1 zeigt einen Umfangabschnitt einer in Pro-
filblöcke 2 gegliederten Profilrippe 1 eines Laufstreifens
eines Nutzfahrzeugreifens, welcher insbesondere ein
Reifen in Radialbauart für Lastkraftwagen oder Busse
ist. Die in Umfangsrichtung der Profilrippe 1 aufeinan-
derfolgenden Profilblöcke 2 sind voneinander jeweils
durch eine Querrille 3 getrennt. In Fig. 1 sind jeweils von
zwei in Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden Pro-
filblöcken 2 nur Teilbereiche dargestellt. Seitlich der Pro-
filrippe 1 verlaufen nicht dargestellte, in der vorgesehe-
nen Profiltiefe, die je nach Reifentyp insbesondere 12,0
mm bis 24,0 mm beträgt, ausgeführte Umfangsrillen. Die
Profilrippe 1 ist eine im mittleren Laufstreifenbereich ver-
laufende Profilrippe, sodass der Laufstreifen zumindest
noch zwei schulterseitig verlaufende Profilrippen, die
nicht dargestellt sind, sowie gegebenenfalls ein bis fünf
weitere mittlere Profilrippen aufweist, die ebenfalls ge-
mäß der oder analog zur dargestellten Profilrippe 1 aus-
gestaltet sein können.
[0015] Die Querrillen 3 verlaufen unter einem spitzen
Winkel zur axialen Richtung, welcher insbesondere 10°
bis 45° beträgt, und innerhalb der Profilrippe 1 parallel
zueinander. An der Laufstreifenperipherie bzw. der Au-
ßenfläche der Profilblöcke 2 sind die Querrillen 3 von
zwei Randkanten 4 begrenzt, die über zumindest den
Großteil ihrer Erstreckung gerade und bei der gezeigten
Ausführung auch parallel verlaufen. Der gegenseitige
Abstand der Randkanten 4 entspricht der Breite b1 der
Querrillen 3 im Neuzustand des Reifens und beträgt ins-
besondere 10,0 mm bis 14,0 mm. Die Querrillen 3 weisen
ferner über ihre Erstreckung eine Tiefe t1 (Fig. 2) auf, die
zumindest 80 % der Profiltiefe entspricht.
[0016] Jede Querrille 3 ist von Blockflanken 5, die je-
weils von einer der Randkanten 4 ausgehen, und einem
gerundeten Rillengrund 6 (Fig. 2) begrenzt. Die beiden
Blockflanken 5 sind auf übereinstimmende Weise und
wie nachfolgend näher beschrieben wird dreidimensio-
nal mit Vorsprüngen und Vertiefungen strukturiert, wobei
die Struktur auf der einen Blockflanke 5 zur Struktur auf
der gegenüberliegenden Blockflanke 5 korrespondie-
rend ausgeführt ist, sodass einem als Vertiefung ausge-
bildeten Strukturelement auf der einen Blockflanke 5 auf
der gegenüberliegenden Blockflanke 5 ein gegengleich

als Vorsprung ausgebildetes Strukturelement entspricht.
[0017] Die erwähnte Struktur aus Vorsprüngen und
Vertiefungen ergibt sich aus einem speziellen Zick-Zack-
Verlauf der Blockflanken 5, nämlich aus einer Zick-Zack-
Anordnung von viereckigen, insbesondere nahezu recht-
eckigen Flächenelementen 7a, 8a, 9a in drei in radialer
Richtung aufeinanderfolgenden Flankenabschnitten 7,
8, 9, aus welchen sich jede Blockflanke 5 zusammen-
setzt, einem an die Randkante 4 anschließenden radial
äußersten Flankenabschnitt 7, einem mittleren Flanken-
abschnitt 8 und einem radial innersten Flankenabschnitt
9, welcher unmittelbar an den Rillengrund 6 anschließt.
Der radial äußere Flankenabschnitt 7 reicht in radialer
Richtung bis in eine konstante Tiefe t7 von 10 % bis 30
% der Tiefe t1 der Querrille 3, der mittlere Flankenab-
schnitt 8 bis in eine konstante Tiefe t8 von 40 % bis 70
% der Tiefe t1 der Querrille 3.
[0018] In jedem Flankenabschnitt 7, 8, 9 sind die Flä-
chenelemente 7a, 8a und 9a in der Erststreckungsrich-
tung der Querrille 3 in der Zick-Zack-Form aneinander-
gereiht, wobei durch die gleiche Anordnung der Flächen-
elemente 7a, 8a und 9a sämtliche Flächenelemente 8a
in radialer Richtung unmittelbar an die Flächenelemente
7a und die Flächenelemente 9a unmittelbar an die Flä-
chenelemente 8a anschließen. In jedem Flankenab-
schnitt 7, 8 und 9 verlaufen die Flächenelemente 7a, 8a
und 9a unter voneinander abweichenden Winkeln zur
radialen Richtung, derart, dass die Flächenelemente 7a
im radial äußersten Flankenabschnitt 7 den größten Win-
kel mit der radialen Richtung einschließen und die Flä-
chenelemente 9a im radial innersten Flankenabschnitt 9
den kleinsten Winkel mit der radialen Richtung einschlie-
ßen. Diese Ausgestaltung wird nun anhand der in radialer
Richtung bis zum Rillengrund 7 durchgehend vorhande-
nen Knicklinien 10 und 11 des Zick-Zack-Verlaufes be-
schrieben. Die Knicklinien 10 sind jene Knicklinien, die
jeweils zwischen zwei Flächenelementen 7a, 8a und 9a
verlaufen, die einen in das Querrilleninnere ragenden
Vorsprung im Zick-Zack-Verlauf an der Blockflanke 5 bil-
den, die Knicklinien 11 sind jene Knicklinien, die jeweils
zwischen zwei Flächenelementen 7a, 8a und 9a verlau-
fen, die an der Blockflanke 5 eine Vertiefung im Zick-
Zack-Verlauf bilden. Die meisten Flächenelemente 7a,
8a und 9 sind sowohl an einem Vorsprung als auch an
einer Vertiefung beteiligt.
[0019] Wie Fig. 3 und 4 zeigen, verläuft im radial äu-
ßersten Flankenabschnitt 7 die Knicklinie 10 unter einem
Winkel α1 zur radialen Richtung, die Knicklinie 11 unter
einem Winkel β1, wobei α1 25° bis 50° beträgt und β1 um
mindestens 5° kleiner ist als α1 und 20° bis 40° beträgt.
Im mittleren Flankenabschnitt 8 verläuft die Knicklinie 10
unter einem Winkel α2 zur radialen Richtung, die Knick-
linie 11 unter einem Winkel β2, wobei α2 15° bis 35° be-
trägt und β2 10° bis 20° beträgt und um mindestens 5°
kleiner ist als α2. Im radial innersten Flankenabschnitt 9
verläuft die Knicklinie 10 unter einem Winkel α3 zur ra-
dialen Richtung, die Knicklinie 11 unter einem Winkel β3,
wobei α3 2° bis 10° beträgt und β3 um mindestens 2°
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kleiner ist als α3 und 0° bis 6° beträgt. Es ist daher α1 >
α2 > α3 und es ist β1 > β2 > β3.
[0020] Die Flächenelemente 7a, 8a und 9a weisen in
der Erstreckungsrichtung der Querrille 3 beispielsweise
eine Länge l1 von 5,0 mm bis 7,0 mm, in radialer Richtung
beispielsweise eine Länge l2 von 4,0 mm bis 6,0 mm auf.
[0021] Der Zick-Zack-Verlauf der einzelnen Flächen-
elemente 7a, 8a und 9a ist ferner derart, dass die Flä-
chenelemente 7a, 8a, 9a in jedem Flankenabschnitt 7,
8, 9, 10 unter stumpfen Winkeln y aneinander anschlie-
ßen, wobei y in der Größenordnung von 130° bis 170°
beträgt.
[0022] Fig. 5 bis Fig. 7 zeigen jeweils eine Draufsicht
auf die Querrille 3 in unterschiedlichen Abriebzuständen,
Fig. 5 nach einem Laufstreifenabrieb von ca. 15% der
Tiefe t1, Fig. 6 nach einem Abrieb von ca. 30% der Tiefe
t1 und Fig. 7 nach einem Abrieb von ca. 55% der Tiefe
t1. Die vorteilhafte Zick-Zack-Form aus Flächenelemen-
ten bleibt während des Abriebes des Laufstreifens somit
erhalten.

Bezugszeichenliste

[0023]

1 Profilrippe
2 Profilblock
3 Querrille
4 Randkante
5 Blockflanke
6 Rillengrund
7 äußerer Flankenabschnitt
7a Flächenelement
8 mittlerer Flankenabschnitt
8a Flächenelement
9 innerer Flankenabschnitt
9a Flächenelement
10, 11 Knicklinie
α1, α2, α3 Winkel
β1, β2, β3 Winkel
γ Winkel
b1 Breite
t1 Tiefe
t7, t8 Tiefe

Patentansprüche

1. Nutzfahrzeugreifen in Radialbauart mit einem Lauf-
streifen mit auf Profiltiefe ausgeführten Umfangsril-
len und zumindest einer im mittleren Laufstreifenbe-
reich in Umfangsrichtung umlaufenden Profilrippe
(1) mit durch Querrillen (3) voneinander getrennten
Profilblöcken (2), wobei sich die Querrillen (3) unter
einem Winkel von bis zu 45° zur axialen Richtung
erstrecken, zumindest über den Großteil ihrer Er-
streckung gerade verlaufen, an der Laufstreifenpe-
ripherie gerade verlaufende Randkanten (4) aufwei-

sen und von zwei Blockflanken (5) und einem ge-
rundeten Rillengrund (6) begrenzt sind, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Blockflanken (5) der Querrillen (3) in der
Erstreckungsrichtung der Querrillen (3) in Zick-Zack-
Form mit Vorsprüngen und Vertiefungen verlaufen
und sich dabei in radialer Richtung aus zumindest
zwei aufeinanderfolgenden Flankenabschnitten (7,
8, 9) zusammensetzen, welche jeweils dem Zick-
Zack-Verlauf folgende Flächenelemente (7a, 8a, 9a)
aufweisen, wobei die Flächenelemente (7a) im radial
äußersten Flankenabschnitt (7) den größten Winkel
mit der radialen Richtung einschließen und die Flä-
chenelemente (9a) im radial innersten Flankenab-
schnitt (9) den kleinsten Winkel mit der radialen Rich-
tung einschließen.

2. Nutzfahrzeugreifen nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Blockflanken (5) der
Querrillen (3) aus drei in radialer Richtung aufeinan-
derfolgenden Flankenabschnitten (7, 8, 9) zusam-
mensetzen.

3. Nutzfahrzeugreifen nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder Flankenab-
schnitt (7, 8, 9) in radialer Richtung bis in eine kon-
stante Tiefe (t7, t8) reicht.

4. Nutzfahrzeugreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass auf Vorsprün-
gen der Zick-Zack-Form und in Vertiefungen der
Zick-Zack-Form jeweils Knicklinien (10, 11) gebildet
sind, wobei in jedem Flankenabschnitt (7, 8, 9) der
Winkel (α1, α2, α3), den die Knicklinien (10) auf den
Vorsprüngen mit der radialen Richtung einschlie-
ßen, größer ist als der Winkel (β1, β2, β3), den die
Knicklinien (11) in den Vertiefungen mit der radialen
Richtung einschließen, wobei diese Winkel im radial
äußersten Flankenabschnitt (7) jeweils am größten
und im radial innersten Flankenabschnitt (9) am
kleinsten sind.

5. Nutzfahrzeugreifen nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei drei Flankenabschnitten (7,
8, 9) an den Blockflanken (5) der Querrillen (3) die
Knicklinien (10) auf den Vorsprüngen im radial äu-
ßersten Flankenabschnitt (7) unter einem Winkel
(α1) von 25° bis 50° zur radialen Richtung, im mitt-
leren Flankenabschnitt (8) unter einem Winkel (α2)
von 15° bis 35° zur radialen Richtung und im radial
innersten Flankenabschnitt (9) unter einem Winkel
(α3) von 2° bis 10° zur radialen Richtung verlaufen.

6. Nutzfahrzeugreifen nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass bei drei Flankenab-
schnitten(7, 8, 9) an den Blockflanken (5) der Quer-
rillen (3) die Knicklinien (11) in den Vertiefungen im
radial äußersten Flankenabschnitt (7) unter einem
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Winkel (β1) von 20° bis 40° zur radialen Richtung,
im mittleren Flankenabschnitt (8) unter einem Winkel
(β2) von 10° bis 20° zur radialen Richtung und im
radial innersten Flankenabschnitt (9) unter einem
Winkel (β3) von 0° bis 6° zur radialen Richtung ver-
laufen.

7. Nutzfahrzeugreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass bei drei Flan-
kenabschnitten (7. 8, 9) an den Blockflanken (5) der
Querrillen (3) der radial äußerste Flankenabschnitt
(7) in radialer Richtung bis in eine konstante Tiefe
(t7) von 10 % bis 30 % der Tiefe (t1) der Querrille (3)
und der mittlere Flankenabschnitt (8) bis in eine kon-
stante Tiefe (t8) von 40 % bis 70 % der Tiefe (t1) der
Querrille (3) reicht.

8. Nutzfahrzeugreifen nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Flächenele-
mente (8a, 9a, 10a) in jedem Flankenabschnitt (7,
8, 9) an den Knicklinien (10, 11) unter stumpfen Win-
keln (y) von 130° bis 170° aneinander anschließen.
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