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(54) Bezeichnung: Luftreifen

(57) Zusammenfassung: Bereitgestellt wird ein Luftreifen,
wobei durch Anordnen eines bandartigen geräuschabsor-
bierenden Elements, das an einen Bereich entsprechend
der Reifen-Innenfläche des Laufflächenabschnitts angeklebt
ist, eine Abtrennung des geräuschabsorbierenden Elements
durch Minderung der Belastung der Reifen-Innenfläche auf
Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Ge-
schwindigkeiten reduziert oder verhindert werden kann. Der
Luftreifen der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen mit:
einem Laufflächenabschnitt; Seitenwandabschnitten;
Wulstabschnitten; einer sich zwischen dem Paar von
Wulstabschnitten erstreckend angeordneten Karkassen-
schicht; einer Gürtelschicht aus einer Vielzahl von auf einer
äußeren Umfangsseite der Karkassenschicht in dem Lauf-
flächenabschnitt angeordneten Schichten; und einem ban-
dartigen geräuschabsorbierenden Element, das an einen
Bereich entsprechend einer Reifen-Innenfläche des Laufflä-
chenabschnitts entlang der Reifen-Umfangsrichtung mittels
einer Klebeschicht dazwischen angeklebt ist, wobei der Luft-
reifen durch Folgendes gekennzeichnet ist:
eine Gürteldeckschicht, die auf einer äußeren Umfangssei-
te der Gürtelschicht über eine gesamte Breite der Gürtel-
schicht angeordnet ist, wobei die Gürteldeckschicht in Rei-
fen-Umfangsrichtung angeordnete organische Fasercordfä-
den aufweist; und wobei eine Änderungsrate eines dynami-
schen Halbmessers beim Fahren mit 270 km/h bezüglich ei-
nes dynamischen Halbmessers beim Fahren mit 30 km/h auf
2,0 % oder weniger begrenzt ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Luftreifen mit einem an einen Bereich entsprechend der Reifen-
Innenfläche des Laufflächenabschnitts angeklebten bandartigen geräuschabsorbierenden Element, und be-
trifft insbesondere einen Luftreifen, der in der Lage ist, eine Trennung des geräuschabsorbierenden Elements
durch Minderung der Belastung der Reifen-Innenfläche auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen
Geschwindigkeiten zu reduzieren oder zu verhindern.

Stand der Technik

[0002] In Luftreifen ist die Hohlraumresonanz, die durch die Schwingung der Luft, mit der der Reifen gefüllt
ist, verursacht wird, eine Ursache für Reifengeräusche. Wenn ein Reifen läuft, führen unebene Straßenbeläge
dazu, dass ein Laufflächenabschnitt vibriert. Die Vibrationen des Laufflächenabschnitts bewirken, dass die Luft
innerhalb des Reifens vibriert, wodurch Hohlraumresonanz erzeugt wird.

[0003] Als Möglichkeiten zur Minderung von Geräuschen auf Grund einer solchen Hohlraumresonanz werden
Anordnungen vorgeschlagen, bei denen ein geräuschabsorbierendes Element innerhalb des Hohlraum-Ab-
schnitts zwischen Reifen und Felge des Rads vorgesehen ist. Insbesondere ist ein bandartiges geräuschab-
sorbierendes Element an einen der Reifen-Innenfläche des Laufflächenabschnitts entsprechenden Bereich
angeklebt (siehe beispielsweise Patentdokument 1, 2).

[0004] Allerdings unterliegen solche Luftreifen auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Ge-
schwindigkeiten einer radialen Zunahme. Als Ergebnis erfährt die Haftfläche des geräuschabsorbierenden Ele-
ments Scherbelastung. Wenn zudem die Haftfläche des an die Reifen-Innenfläche angeklebten geräuschab-
sorbierenden Elements wiederholt über lange Zeit einer Scherbelastung unterliegt, wird die Trennung des ge-
räuschabsorbierenden Elements von der Reifen-Innenfläche zu einem Problem.

Entgegenhaltungen

Patentliteratur

[0005]
Patentdokument 1: Japanische ungeprüfte Patentanmeldung, Veröffentlichungsnummer 2002-67608A
Patentdokument 2: Japanische ungeprüfte Patentanmeldung, Veröffentlichungsnummer 2005-138760A

Kurzfassung der Erfindung

Technisches Problem

[0006] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines Luftreifens, wobei durch die Anordnung
eines an einem Bereich entsprechend der Reifen-Innenfläche des Laufflächenabschnitts angeklebten bandar-
tigen geräuschabsorbierenden Elements eine Trennung des geräuschabsorbierenden Elements durch Minde-
rung der Belastung der Reifen-Innenfläche auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwin-
digkeiten reduziert oder verhindert werden kann.

Lösung des Problems

[0007] Um das vorstehend beschriebene Ziel zu erreichen, ist ein Luftreifen der vorliegenden Erfindung mit
Folgendem vorgesehen:
einem Laufflächenabschnitt, der sich in einer Reifen-Umfangsrichtung erstreckt und eine Ringform bildet;
einem Paar von auf beiden Seiten des Laufflächenabschnitts angeordneten Seitenwandabschnitten;
einem Paar von auf einer inneren Seite der Seitenwandabschnitte in einer Reifen-Radialrichtung angeordneten
Wulstabschnitten;
einer sich zwischen dem Paar von Wulstabschnitten erstreckend angeordneten Karkassenschicht;
einer Gürtelschicht aus einer Vielzahl von auf einer äußeren Umfangsseite der Karkassenschicht in dem Lauf-
flächenabschnitt angeordneten Schichten; und
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einem bandartigen geräuschabsorbierenden Element, das an einen Bereich entsprechend einer Reifen-Innen-
fläche des Laufflächenabschnitts entlang der Reifen-Umfangsrichtung mittels einer Klebeschicht dazwischen
angeklebt ist, wobei der Luftreifen durch Folgendes gekennzeichnet ist:
eine Gürteldeckschicht, die auf einer äußeren Umfangsseite der Gürtelschicht über eine gesamte Breite der
Gürtelschicht angeordnet ist, wobei die Gürteldeckschicht in Reifen-Umfangsrichtung angeordnete organische
Fasercordfäden aufweist; und
wobei eine Änderungsrate eines dynamischen Halbmessers beim Fahren mit 270 km/h bezüglich eines dyna-
mischen Halbmessers beim Fahren mit 30 km/h auf 2,0 % oder weniger begrenzt ist.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0008] In der vorliegenden Erfindung ist der Luftreifen, bei dem das bandartige geräuschabsorbierende Ele-
ment an einen Bereich entsprechend der Reifen-Innenfläche des Laufflächenabschnitts entlang der Reifen-
Umfangsrichtung mittels der Klebeschicht dazwischen angeklebt ist, in der Lage, die durch radiale Zunahme
auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten verursachte Belastung in der Reifen-
Innenfläche zu vermindern. Folglich kann die Klebeschicht des geräuschabsorbierenden Elements leicht mit
der Reifen-Innenfläche einhergehen, und die Trennung des geräuschabsorbierenden Elements kann reduziert
oder verhindert werden. Dies wird erreicht durch das Anordnen der Gürteldeckschicht, einschließlich organi-
scher Fasercordfäden, die in die Reifen-Umfangsrichtung auf der äußeren Umfangsseite der Gürtelschicht an-
geordnet sind, über die gesamte Breite davon und durch das Begrenzen der Änderungsrate des dynamischen
Halbmessers beim Fahren mit 270 km/h bezüglich des dynamischen Halbmessers beim Fahren mit 30 km/h
auf 2,0 % oder weniger. Als Ergebnis kann die reduzierende Wirkung des geräuschabsorbierenden Elements
über lange Zeit beibehalten werden.

[0009] In der vorliegenden Erfindung ist der dynamische Halbmesser ein Wert, der berechnet wird durch ein
Dividieren durch 2π des Abstands, der pro 1 Drehung eines Reifens zurückgelegt wird, der auf einer norma-
len Felge montiert, auf normalen Innendruck aufgepumpt und auf einem Trommelprüfautomaten mit normaler
angewandter Last laufen gelassen wird. Dieser dynamische Halbmesser unterscheidet sich je nach Fahrge-
schwindigkeit des Reifens, und die Änderungsrate R wird wie folgt berechnet:
R = (r270 – r30)/r30 × 100 %, wobei r30 der dynamische Halbmesser beim Fahren mit 30 km/h ist und r270 der
dynamische Halbmesser beim Fahren mit 270 km/h ist. Eine „normale Felge“ ist eine Felge, die durch einen
Standard für jeden Reifen nach einem System von Standards definiert ist, das Standards umfasst, auf denen
Reifen beruhen und das sich auf eine „Standardfelge“ im Falle der Japan Automobile Tyre Manufacturers
Association (JATMA) bezieht und sich auf eine „Design-Felge“ im Falle der Tire und Rim Association (TRA)
bezieht, und sich auf eine „Messfelge“ im Fall der European Tyre und Rim Technical Organisation (ETRTO)
bezieht. Wenn allerdings die Reifen Originalausstattungsreifen sind, wird das echte Rad, auf das der Reifen
montiert ist, verwendet. „Normaler Innendruck“ ist der Luftdruck, der durch Standards für jeden Reifen nach
einem System von Standards definiert ist, das Standards umfasst, auf denen Reifen beruhen, und bezieht
sich auf einen „maximalen Luftdruck“ im Falle von JATMA, auf den maximalen Wert in der Tabelle „TIRE
ROAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES“ im Falle von TRA und auf den „Befülldruck“
im Falle von ETRTO. Wenn die Reifen Originalausstattungsreifen sind, wird der am Fahrzeug angezeigte
Luftdruck verwendet. „Normale Belastung“ ist die Belastung, die durch Standards für jeden Reifen nach einem
System von Standards definiert ist, das Standards umfasst, auf denen Reifen beruhen, und bezieht sich auf
ein „maximales Belastungsvermögen“ im Falle von JATMA, auf den maximalen Wert in der Tabelle von „TIRE
LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES“ im Falle von TRA, und auf „LOAD CAPACITY“
im Falle von ETRTO. Allerdings beträgt die „normale Belastung“ für einen Passagierfahrzeugreifen 88 % der
vorstehend beschriebenen Belastungen. Wenn die Reifen Originalausstattungsreifen sind, ist die „normale
Belastung“ die Radlast, die durch ein Dividieren der Vorder- und Hinterachsenlast, die im Fahrzeugprüfzertifikat
beschrieben sind, durch 2 bestimmt wird.

[0010] Der organische Fasercordfaden ist vorzugsweise ein Verbundcordfaden von miteinander verflochte-
nem hochelastischem Zwirn und niederlastischem Zwirn, wobei der hochelastische Zwirn einen Elastizitäts-
modul von 10.000 MPa oder größer und der niederelastische Zwirn einen Elastizitätsmodul von weniger als
10.000 MPa aufweist. Mit dieser Anordnung ist die Änderungsrate des dynamischen Halbmessers vorzugswei-
se auf 1,8 % oder weniger begrenzt. In einem solchen Fall wird die Belastung der Reifen-Innenfläche auf Grund
der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten wirksam reduziert, und folglich geht die Klebe-
schicht des geräuschabsorbierenden Elements leicht mit der Reifen-Innenfläche einher. Der Elastizitätsmodul
des Zwirns wurde aus der Anfangszugfestigkeit (cN/dtex), gemessen gemäß JIS-L1017 „Testing Method für
Chemical Fiber Tire Cordfäden“, erhalten. Der Elastizitätsmodul E' (MPa) wird durch die Formel E' = 100 × ρ
× Rd ermittelt, wobei Rd die Anfangszugfestigkeit (cN/dtex) und ρ die Faserdichte (g/cm3) ist.
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[0011] Die Gürteldeckschicht weist vorzugsweise eine Schichtstruktur von zwei oder mehr Schichten in min-
destens einer Schulterregion des Laufflächenabschnitts auf. Als Ergebnis dieser Anordnung wird die Belas-
tung der Reifen-Innenfläche auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten wirksam
reduziert, und die Klebeschicht des geräuschabsorbierenden Elements geht leicht mit der Reifen-Innenfläche
einher.

[0012] Die Gürteldeckschicht weist vorzugsweise eine durch wiederholt in Reifen-Umfangsrichtung herum-
gewickeltes Streifenmaterial gebildete Schichtstruktur auf, wobei sich nebeneinander liegende Umfangsab-
schnitte des Streifenmaterials in einer Reifen-Breitenrichtung in einer Breitenrichtung davon mindestens in ei-
ner Schulterregion des Laufflächenabschnitts teilweise überlappen. Als Ergebnis dieser Anordnung wird die
Belastung der Reifen-Innenfläche auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten
wirksam reduziert, und die Klebeschicht des geräuschabsorbierenden Elements geht leicht mit der Reifen-
Innenfläche einher.

[0013] Der Luftreifen ist vorzugsweise mit einem Stegabschnitt vorgesehen, der zwischen einem Paar von
Umfangsrillen an einer Reifen-Äquatorposition im Laufflächenabschnitt angeordnet ist. Die Ausdehnung des
Laufflächenabschnitts auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten tritt in Reifen-
Äquatorialposition in einem Maximum auf. Als Ergebnis kann die Ausdehnung des Reifen-Außendurchmessers
durch die Anordnung des Stegabschnitts anstelle der Umfangsrille an dieser Position wirksamer reduziert oder
verhindert werden.

[0014] Das geräuschabsorbierende Element ist vorzugsweise innerhalb eines Bereichs in Reifen-Breitenrich-
tung angeordnet, in dem die Gürteldeckschicht angeordnet ist. Als Ergebnis dieser Anordnung wird die Belas-
tung der Reifen-Innenfläche auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten wirksam
reduziert, und die Klebeschicht des geräuschabsorbierenden Elements geht leicht mit der Reifen-Innenfläche
einher.

[0015] Jede Schicht der Gürteldeckschicht weist vorzugsweise eine Cordfaserzählung von 30 Cordfäden oder
größer pro 50 mm Breite auf. Als Ergebnis dieser Anordnung wird die Belastung der Reifen-Innenfläche auf
Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten wirksam reduziert, und die Klebeschicht
des geräuschabsorbierenden Elements geht leicht mit der Reifen-Innenfläche einher.

[0016] Ein Cordfadenwinkel der Gürtelschicht bezüglich der Reifen-Umfangsrichtung beträgt vorzugsweise
von jeweils einschließlich 22° bis 38°. Eine Gürtelschicht mit einem steilen Winkel wird oft zur Sicherung der
Steuerstabilität in Hochleistungsreifen, die wahrscheinlich zum Fahren mit hoher Geschwindigkeit verwendet
werden, eingesetzt. Wenn allerdings der Cordfadenwinkel der Gürtelschicht zunimmt, nimmt der Krümmungs-
radius der Reifen-Innenfläche, betrachtet im Reifenmeridianquerschnitt, ab. Als Ergebnis wird in der Hafto-
berfläche des geräuschabsorbierenden Elements eine Belastung ausgelöst. Wenn folglich die vorstehend be-
schriebene Anordnung in einem Luftreifen, der mit einer solchen Steilwinkel-Gürtelschicht vorgesehen ist, ein-
gesetzt wird, kann eine signifikante Verbesserung der Haftbeständigkeit des geräuschabsorbierenden Ele-
ments erreicht werden.

[0017] Das geräuschabsorbierenden Element ist vorzugsweise ein einzelnes geräuschabsorbierendes Ele-
ment, das sich in der Reifen-Umfangsrichtung erstreckt, das geräuschabsorbierende Element weist vorzugs-
weise eine gleichmäßige Dicke in einem Querschnitt senkrecht zu einer Längsrichtung des geräuschabsorbie-
renden Elements in einem Bereich auf, der mindestens der Haftfläche entspricht, und die Querschnittsform
des geräuschabsorbierenden Elements ist entlang der Längsrichtung vorzugsweise gleichmäßig. Als Ergebnis
dieser Anordnung ist die Menge an geräuschabsorbierendem Element pro Flächeneinheit der Haftoberfläche
maximal, und es kann eine überragende geräuschreduzierende Wirkung erzielt werden. Zudem lässt sich ein
geräuschabsorbierendes Element mit einer solchen Form leicht bearbeiten, was zu niedrigen Herstellungs-
kosten führt.

[0018] Ein Volumenverhältnis des geräuschabsorbierenden Elements zu einem im Inneren des Reifens aus-
gebildeten Hohlraumabschnitt, wenn der Reifen auf eine Felge montiert ist, ist vorzugsweise größer als 20 %.
Ein geräuschabsorbierendes Element mit einem derartig großen Volumen ist in der Lage, eine überragende
geräuschreduzierende Wirkung zu erreichen. Ferner können solche großen geräuschabsorbierenden Elemen-
te über lange Zeit in einem günstigen Klebezustand gesichert sein. Das Volumen des Hohlraumabschnitts ist
als das Volumen eines zwischen einem Reifen und einer Felge ausgebildeten Hohlraumabschnitts, wenn der
Reifen auf eine normale Felge montiert und auf einen normalen internen Druck aufgepumpt ist, definiert.



DE 11 2014 005 516 T5    2016.10.06

5/17

[0019] Eine Härte des geräuschabsorbierenden Elements beträgt vorzugsweise von jeweils einschließlich 60
N bis 170 N, und eine Zugfestigkeit des geräuschabsorbierenden Elements beträgt vorzugsweise von jeweils
einschließlich 60 kPa bis 180 kPa. Ein geräuschabsorbierendes Element mit solchen physikalischen Eigen-
schaften weist eine überragende Haltbarkeit gegenüber Scherbelastung auf. Die Härte des geräuschabsorbie-
renden Elements wird gemäß JIS-K6400-2 „Flexible Foam Material – Physical Characteristics – Abschnitt 2:
Härte und Druckfestigkeit – Bestimmen von Zugdehnungskurven“ unter Verwendung des D-Verfahrens (Be-
stimmen der Festigkeit 20 Sek. nach 25 % konstanter Druckbelastung) gemessen. Zusätzlich wird die Zugfes-
tigkeit des geräuschabsorbierenden Elements gemäß JIS-K6400-5 „Flexible Foam Material – Physical Cha-
racteristics – Abschnitt 5: Bestimmen von Zugfestigkeit, Dehnung und Bruchfestigkeit“ gemessen.

[0020] Die Klebeschicht besteht vorzugsweise aus doppelseitigem Klebeband, und eine Schälfestigkeit der
Klebeschicht liegt vorzugsweise in einem Bereich von 8 N/20 mm bis 40 N/20 mm. Als Ergebnis dieser An-
ordnung wird die Lagefestigkeit des geräuschabsorbierenden Elements zweckmäßigerweise aufrechterhalten,
und auch das Aufbringen des geräuschabsorbierenden Elements und die Entfernung des geräuschabsorbie-
renden Elements bei der Reifen-Entsorgung können leicht durchgeführt werden. Die Schälfestigkeit des dop-
pelseitigen Klebebands wird gemäß JIS-Z0237 gemessen. Speziell wird eine doppelseitige Klebefolie durch
gegenseitiges Verkleben mit einer PET-Folie von 25 µm Dicke als Träger versehen. Die trägergebundene Kle-
befolie wird in Rechtecke von 20 mm × 200 mm geschnitten, um Teststücke herzustellen. Die Trennschicht
wird von den Teststücken abgezogen, und die exponierte Klebefläche wird auf eine Edelstahlplatte (SUS304,
BA-Oberfläche), die als Fügeteil dient, mit zwei Streichungen mit einem 2-kg-Roller aufgeklebt. Die Teststücke
werden 30 min in einer Umgebung von 23 °C und 50 % RH belassen. Danach wird ein Zugtester verwendet,
und gemäß JIS Z 0237 wird die 180°-Schälfestigkeit auf der SUS-Platte in einer Umgebung von 23 °C und
50 % RH und unter den Bedingungen eines Schälwinkels von 180° und einer Abziehgeschwindigkeit von 300
mm/min gemessen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0021] Fig. 1 ist eine perspektivische Querschnittsansicht und erläutert einen Luftreifen nach einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0022] Fig. 2 ist eine Äquatoriallinien-Querschnittsansicht und erläutert den Luftreifen gemäß der Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0023] Fig. 3 ist eine Meridianquerschnittsansicht, die den Luftreifen gemäß der Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

[0024] Fig. 4 ist eine halbe Querschnittsansicht und erläutert ein spezielles Beispiel von Gürtelschichten und
eine Gürteldeckschicht des Luftreifens der vorliegenden Erfindung.

[0025] Fig. 5 ist eine halbe Querschnittsansicht eines modifizierten Beispiels von Gürtelschichten und einer
Gürteldeckschicht des Luftreifens der vorliegenden Erfindung.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0026] Eine ausführliche Beschreibung der Konfiguration der vorliegenden Erfindung ist nachstehend unter
Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen angegeben. Fig. 1 bis Fig. 3 veranschaulichen einen Luft-
reifen gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Der Luftreifen gemäß der vorliegenden, in
Fig. 1 und Fig. 2 veranschaulichten Ausführungsform ist mit einem ringförmigen Laufflächenabschnitt 1, der
sich in die Reifen-Umfangsrichtung erstreckt, einem Paar von auf beiden Seiten des Laufflächenabschnitts 1
angeordneten Seitenwandabschnitten 2 und einem Paar von auf der Innenseite des Seitenwandabschnitts 2
in Reifen-Radialrichtung angeordneten Wulstabschnitten 3 vorgesehen.

[0027]  Wie in Fig. 3 veranschaulicht, ist eine Karkassenschicht 11 vorhanden, die sich zwischen einem Paar
von Wulstabschnitten 3, 3 erstreckt. Die Karkassenschicht 11 weist eine Vielzahl von verstärkenden Cordfä-
den auf, die sich in Reifenradialrichtung erstrecken, und wird um einen Reifenwulstkern 12, der in jedem die
Reifenwulstabschnitte 3 angebracht ist, von einer Reifeninnenseite zu einer Reifenaußenseite zurückgefaltet.
Ein aus einer Kautschukzusammensetzung gebildeter Kernreiter 13 mit einer dreieckigen Querschnittsform ist
auf einem Umfang des Wulstkerns 12 angeordnet. Eine Innenseelenschicht 14 ist von der Karkassenschicht
11 aus radial nach innen geschichtet entlang der Reifen-Innenfläche 4 angeordnet.
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[0028]  Eine Vielzahl von Gürtelschichten 15 ist auf der äußeren Umfangsseite der Karkassenschicht 11 im
Laufflächenabschnitt 1 eingebettet. Diese Gürtelschichten 15 schließen eine Vielzahl von verstärkenden Cor-
dfäden ein, die in Bezug auf die Reifenumfangsrichtung geneigt sind, und die verstärkenden Cordfäden sind
so angebracht, dass die verstärkenden Cordfäden der unterschiedlichen Schichten einander überschneiden.
In den Gürtelschichten 15 ist ein Neigungswinkel der verstärkenden Cordfäden in Bezug auf die Reifenum-
fangsrichtung in einem Bereich von beispielsweise 10° bis 40° eingestellt. Es werden vorzugsweise Stahlcor-
dfäden als die verstärkenden Cordfäden der Gürtelschichten 15 verwendet. Für den Zweck der Verstärkung
der Haltbarkeit bei hoher Geschwindigkeit ist mindestens eine durch Anordnen von verstärkenden Cordfäden
in einem Winkel von beispielsweise nicht größer als 5° bezüglich der Reifen-Umfangsrichtung ausgebildeten
Gürteldeckschicht 16 auf der äußeren Umfangsseite der Gürtelschichten 15 über die gesamte Breite davon
angeordnet. Aramid- oder vergleichbare organische Fasercordfäden können als verstärkende Cordfäden der
Gürteldeckschicht 16 verwendet werden.

[0029]  Wie in Fig. 3 veranschaulicht, ist eine Vielzahl von Umfangsrillen 21, die sich in Reifen-Umfangsrich-
tung erstrecken, im Laufflächenabschnitt 1 ausgebildet. Eine Vielzahl von Reihen von Stegabschnitts 22 ist
durch die Umfangsrillen 21 definiert. Zusätzlich ist einer der Stegabschnitte 22 auf der Reifen-Äquatorialposi-
tion CL (Mittelposition in Reifen-Breitenrichtung) angeordnet.

[0030]  Der vorstehend beschriebene Luftreifen ist auch mit einem bandartigen geräuschabsorbierenden Ele-
ment 6 vorgesehen, das an einen Bereich entsprechend der Reifen-Innenfläche 4 des Laufflächenabschnitts 1
entlang der Reifen-Umfangsrichtung mittels einer Klebeschicht 5 dazwischen angeklebt ist. Das geräuschab-
sorbierende Element 6 ist aus offenzelligem porösem Material hergestellt und weist vorbestimmte geräuschab-
sorbierende, sich von dem porösen Material ableitende Merkmale auf. Polyurethanschaum wird vorzugsweise
als poröses Material des geräuschabsorbierenden Elements 6 verwendet. Für die Klebeschicht 5 kann ein
pastenartiges Klebemittel oder doppelseitiges Klebeband verwendet werden.

[0031]  Zusätzlich ist in dem Luftreifen die Änderungsrate des dynamischen Halbmessers beim Fahren mit
270 km/h bezüglich des dynamischen Halbmessers beim Fahren mit 30 km/h auf 2,0 % oder weniger begrenzt.
Genauer gesagt, wird die Änderungsrate R wie folgt berechnet:
R = (r270 – r30)/r30 × 100 %, wobei r30 der dynamische Halbmesser beim Fahren mit 30 km/h ist und r270 der dy-
namische Halbmesser beim Fahren mit 270 km/h ist. Um eine solche Änderungsrate des dynamischen Halb-
messers zu erreichen, muss die Starrheit eines Teils oder des gesamten Reifenmantels, der die Karkassen-
schicht 11, die Gürtelschichten 15 und die Gürteldeckschicht 16 umfasst, verstärkt werden.

[0032]  Der vorstehend beschriebene Luftreifen mit dem bandartigen geräuschabsorbierenden Element 6, das
an einen Bereich entsprechend der Reifen-Innenfläche 4 des Laufflächenabschnitts 1 entlang der Reifen-Um-
fangsrichtung mittels der Klebeschicht 5 dazwischen angeklebt ist, ist in der Lage, die durch radiale Zunahme
auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten verursachte Belastung der Reifen-
Innenfläche 4 zu verringern. Dies wird erreicht durch das Anordnen der Gürteldeckschicht 16, einschließlich der
organischen Fasercordfäden, die in Reifen-Umfangsrichtung auf der äußeren Umfangsseite der Gürtelschich-
ten 15 angeordnet sind, über die gesamte Breite davon und das Begrenzen der Änderungsrate des dynami-
schen Halbmessers beim Fahren mit 270 km/h bezüglich des dynamischen Halbmessers beim Fahren mit 30
km/h auf 2,0 % oder weniger. Folglich geht die Klebeschicht 5 des geräuschabsorbierenden Elements 6 leicht
mit der Reifen-Innenfläche 4 einher, und die Trennung des geräuschabsorbierenden Elements 6 kann reduziert
oder verhindert werden. Als Ergebnis kann die geräuschreduzierende Wirkung des geräuschabsorbierenden
Elements 6 über lange Zeit beibehalten werden. Insbesondere kann diese Wirkung signifikant für Luftreifen
mit einer Geschwindigkeitsbewertungscodemarkierung (JATMA, ETRTO, TRA), die eine Geschwindigkeit von
über 270 km/h angibt, erreicht werden.

[0033]  Die organischen Fasercordfäden der Gürteldeckschicht 16 sind vorzugsweise ein Verbundcordfaden
von verflochtenem hochelastischem Zwirn und niederlastischem Zwirn. Der hochelastische Zwirn weist vor-
zugsweise einen Elastizitätsmodul von 10.000 MPa oder größer und stärker bevorzugt von jeweils einschließ-
lich 15.000 MPa bis 150.000 MPa auf. Der niederelastische Zwirn weist vorzugsweise einen Elastizitätsmodul
von weniger als 10.000 MPa und stärker bevorzugt von jeweils einschließlich 500 MPa bis 8000 MPa auf. Mit
der oben beschriebenen Anordnung ist die Änderungsrate des dynamischen Halbmessers vorzugsweise auf
1,8 % oder weniger begrenzt. In einem solchen Fall wird die Belastung der Reifen-Innenfläche 4 auf Grund
der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten wirksam reduziert, und folglich begleitet die
Klebeschicht 5 des geräuschabsorbierenden Elements 6 leicht die Reifen-Innenfläche 4. Insbesondere im Fal-
le des Einsatzes eines Verbundcordfadens aus verflochtenem hochelastischem Zwirn und niederlastischem
Zwirn lässt sich durch Vorhandensein von niederlastischem Zwirn eine vorteilhafte Gürteldeckschicht 16 oh-
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ne Cordfadenwirrung auf Grund des mit dem Verbundcordfaden leicht einhergehenden Auftriebs währen der
Reifen-Vulkanisation ausbilden. Ferner wird der verflochtene hochelastische Zwirn auf Grund des Auftriebs
während der Reifen-Vulkanisation in einen entsprechenden Spannungszustand versetzt. Als Ergebnis weist
der vulkanisierte Reifen eine von der Gürteldeckschicht 16 herrührende günstige Reifenwirkung auf.

[0034]  Als hochelastischer Zwirn wird vorzugsweise ein beliebiger Zwirn verwendet, der aus Aramidfaser,
Polyolefinketon(POK)-Faser und Polybenzoxazol(PBO)-Faser ausgewählt ist. Als niederelastischer Zwirn wird
vorzugsweise aliphatische Polyamidfaser verwendet.

[0035]  Für die Gürteldeckschicht 16 muss mindestens eine Schicht über die gesamte Breite der Gürtelschich-
ten 15 angeordnet werden. Allerdings ist eine Schichtstruktur von zwei oder mehr Schichten in mindestens den
Schulterregionen des Laufflächenabschnitts 1 bevorzugt. Als Ergebnis dieser Anordnung wird die Belastung
der Reifen-Innenfläche 4 auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten wirksam
reduziert, und die Klebeschicht 5 des geräuschabsorbierenden Elements 6 geht leicht mit der Reifen-Innen-
fläche 4 einher.

[0036]  Fig. 4 und Fig. 5 sind Ansichten, die spezielle Beispiele der Gürtelschichten und Gürteldeckschicht
des Luftreifens der vorliegenden Erfindung veranschaulichen. In Fig. 4 und Fig. 5 ist eine Anordnung veran-
schaulicht, in der die Gürteldeckschicht 16 durch wiederholtes Wickeln von in Reifen-Umfangsrichtung aus-
gerichtetem Streifenmaterial 16A, das aus einer Vielzahl von organischen Fasercordfäden, die in Kautschuk
eingebettet sind, ausgebildet ist.

[0037]  Das in Fig. 4 veranschaulichte spezielle Beispiel weist eine Anordnung auf, bei der das Streifenmate-
rial 16A vom Reifenäquator CL zur Außenseite hin in Reifenbreitenrichtung spiralig gewickelt ist, und in der
Schulterregion des Laufflächenabschnitts 1 eine Schichtstruktur durch das Streifenmaterial 16A ausgebildet,
das gewickelt ist, so dass sich nebeneinander liegende Umfangsabschnitte in Breitenrichtung davon teilweise
überlappen. Mit anderen Worten weist die Gürteldeckschicht 16 eine Einzelschichtstruktur im mittleren Bereich
des Laufflächenabschnitts 1 und eine zweischichtige Schichtstruktur in der Schulterregion auf. In einem sol-
chen Fall sind die nebeneinander liegenden Umfangsabschnitte des Streifenmaterials 16A in Reifen-Breiten-
richtung miteinander verklebt. Als Ergebnis kann eine günstige Reifenwirkung gezeigt werden.

[0038]  Das in Fig. 5 veranschaulichte spezielle Beispiel weist eine Anordnung auf, in der das Streifenmaterial
16A vom Reifenäquator CL zur Außenseite hin in Reifen-Breitenrichtung spiralig gewickelt ist. Danach ist das
Streifenmaterial 16A von der Außenseite in Reifen-Breitenrichtung zum Reifenäquator CL hin spiralig gewickelt
und bildet in der Schulterregion des Laufflächenabschnitts 1 eine Schichtstruktur aus. Mit anderen Worten
weist die Gürteldeckschicht 16 eine Einzelschichtstruktur im mittleren Bereich des Laufflächenabschnitts 1 und
eine zweischichtige Schichtstruktur in der Schulterregion auf. In einem solchen Fall wird die Ausdehnung im
Mittelbereich des Laufflächenabschnitts 1 reduziert oder verhindert. Als Ergebnis kann eine günstige Reifen-
wirkung gezeigt werden.

[0039]  Der Luftreifen ist vorzugsweise mit einem auf der Reifen-Äquatorialposition des Laufflächenabschnitts
1 zwischen einem Paar von Umfangsrillen 21, 21 angeordneten Stegabschnitt 22 vorgesehen. Die Ausdeh-
nung des Laufflächenabschnitts 1 auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten
erfolgt an der Reifen-Äquatorialposition mit einem Maximum. Als Ergebnis kann die Ausdehnung des Reifen-
Außendurchmessers durch Anbringen des Stegabschnitts 22 anstelle der Umfangsrille 21 an dieser Position
wirksamer reduziert oder verhindert werden.

[0040]  Zusätzlich ist das geräuschabsorbierende Element 6 vorzugsweise innerhalb des Bereichs in Reifen-
Breitenrichtung, in der die Gürteldeckschicht 16 angeordnet ist, angeordnet. Als Ergebnis dieser Anordnung
wird die Belastung der Reifen-Innenfläche 4 auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwin-
digkeiten wirksam reduziert, und die Klebeschicht 5 des geräuschabsorbierenden Elements 6 geht leicht mit
der Reifen-Innenfläche 4 einher.

[0041]  Die Cordfäden einer jeden Gürteldeckschicht 16 sind auf eine Breite von 50 mm vorzugsweise durch
30 Cordfäden oder mehr beabstandet. Als Ergebnis dieser Anordnung wird die Belastung der Reifen-Innen-
fläche 4 auf Grund der Zentrifugalkraft beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten wirksam reduziert, und die
Klebeschicht 5 des geräuschabsorbierenden Elements 6 geht leicht mit der Reifen-Innenfläche 4 einher. Wenn
die Cordfaserzählung weniger als 30 Cordfäden beträgt, schwächt sich die Belastungsreduktionswirkung ab.
Insbesondere beträgt die Cordfaserzählung auf einer Breite von 50 mm einer jeden Gürteldeckschicht 16 vor-
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zugsweise 33 Cordfäden oder mehr, stärker bevorzugt 35 Cordfäden oder mehr, noch stärker bevorzugt 38
Cordfäden oder mehr, und der Obergrenzenwert beträgt vorzugsweise 55 Cordfäden.

[0042]  Die Gürtelschichten 15 der Luftreifen weisen vorzugsweise einen Cordfadenwinkel von jeweils ein-
schließlich 22° bis 38° bezüglich der Reifen-Umfangsrichtung auf. Im Fall eines Einsatzes einer Gürtelschicht
15 mit einem steilen Winkel zur Sicherung der Steuerstabilität in Hochleistungsreifen, die wahrscheinlich für
Hochgeschwindigkeitsfahren verwendet werden, nimmt, wenn der Cordfadenwinkel der Gürtelschicht 15 er-
höht wird, der Krümmungsradius der Reifen-Innenfläche, betrachtet im Reifenmeridianquerschnitt, ab. Als Er-
gebnis kommt es in der Haftfläche des geräuschabsorbierenden Elements 6 zu einer Belastung. Folglich kann,
wenn eine Anordnung zur Begrenzung der Ausdehnungsrate des Reifen-Außendurchmessers, wie diejenige,
die vorstehend beschrieben ist, in einem Luftreifen eingesetzt wird, der mit einer solchen Gürtelschicht 15 mit
steilem Winkel vorgesehen ist, eine signifikante Verstärkung der Hafthaltbarkeit des geräuschabsorbierenden
Elements 6 erreicht werden. Der Cordfadenwinkel der Gürtelschicht 15 bezüglich der Reifen-Umfangsrichtung
beträgt vorzugsweise von jeweils einschließlich 28° bis 36°, stärker bevorzugt von jeweils einschließlich 29°
bis 35°, und noch stärker bevorzugt von jeweils einschließlich 30° bis 34°.

[0043]  Der Luftreifen weist vorzugsweise ein einziges geräuschabsorbierendes Element 6 auf, das sich in
Reifen-Umfangsrichtung erstreckt. Das geräuschabsorbierenden Elements 6 weist vorzugsweise eine gleich-
mäßige Dicke im Querschnitt senkrecht zur Längsrichtung des geräuschabsorbierenden Elements 6 in dem
Bereich entsprechend mindestens der Haftfläche auf, und diese Querschnittsform des geräuschabsorbieren-
den Elements 6 ist vorzugsweise entlang der Längsrichtung gleichmäßig. Insbesondere ist die Querschnitts-
form des Querschnitts senkrecht zur Längsrichtung des geräuschabsorbierenden Elements 6 vorzugsweise
rechteckig (einschließlich einer quadratischen Form). Allerdings kann in einigen Fällen die Querschnittsform
ein umgekehrtes Trapez sein, das sich von der Haftflächenseite aus verschmälert. Als Ergebnis dieser Anord-
nung wird die Menge an geräuschabsorbierendem Element 6 pro Flächeneinheit der Haftfläche maximiert, und
es kann eine überragende geräuschreduzierende Wirkung erreicht werden. Zusätzlich wird ein geräuschab-
sorbierendes Element 6 mit einer solchen Form leicht bearbeitet, was zu niedrigen Herstellungskosten führt.

[0044]  Ein Hohlraumabschnitt 7 ist zwischen der Reifen-Innenfläche 4 und der Felge ausgebildet, wenn der
Luftreifen auf einer Felge montiert ist. Das Verhältnis des Volumens des geräuschabsorbierenden Elements 6
bezüglich des Volumens des Hohlraumabschnitts 7 ist vorzugsweise größer als 20 %. Ein geräuschabsorbie-
rendes Element 6 mit einem solchen großen Volumen ist in der Lage, eine überragende geräuschreduzierende
Wirkung zu erzielen. Ferner können auch solche großen geräuschabsorbierenden Elemente 6 über lange Zeit
in einem vorteilhaften Haftzustand gesichert werden. Zu beachten ist, dass die Breite des geräuschabsorbie-
renden Elements 6 vorzugsweise im Bereich von jeweils einschließlich 30 bis 90 % der Reifenbodenkontakt-
breite liegt. Zusätzlich ist das geräuschabsorbierende Element 6 vorzugsweise nicht ringförmig.

[0045]  Die Härte (JIS-K6400-2) des geräuschabsorbierenden Elements 6 beträgt vorzugsweise von jeweils
einschließlich 60 N bis 170 N, und die Zugfestigkeit (JIS-K6400-5) des geräuschabsorbierenden Elements 6
beträgt vorzugsweise von jeweils einschließlich 60 kPa bis 180 kPa. Ein geräuschabsorbierendes Element
6 mit solchen physikalischen Eigenschaften weist eine überragende Haltbarkeit gegen Scherbelastung auf.
Wenn die Härte oder Zugfestigkeit des geräuschabsorbierenden Elements 6 zu gering ist, nimmt die Haltbar-
keit des geräuschabsorbierenden Elements 6 ab. Insbesondere beträgt die Härte des geräuschabsorbieren-
den Elements 6 vorzugsweise von jeweils einschließlich 70 N bis 160 N und stärker bevorzugt von jeweils
einschließlich 80 N bis 140 N. Zusätzlich beträgt die Zugfestigkeit des geräuschabsorbierenden Elements 6
vorzugsweise von jeweils einschließlich 75 kPa bis 165 kPa, und stärker bevorzugt von jeweils einschließlich
90 kPa bis 150 kPa

[0046]  Die Schälfestigkeit (JIS-Z0237:2009) der Klebeschicht 5 liegt vorzugsweise in einem Bereich von je-
weils einschließlich 8 N/20 mm bis 40 N/20 mm. Als Ergebnis dieser Anordnung wird die Lagefestigkeit des ge-
räuschabsorbierenden Elements 6 zweckmäßigerweise beibehalten, und auch das Anbringen des geräuschab-
sorbierenden Elements 6 und die Entfernung des geräuschabsorbierenden Elements 6 bei der Reifenentsor-
gung können leicht durchgeführt werden. Mit anderen Worten wird, wenn die Schälfestigkeit der Klebeschicht
5 zu gering ist, der fixierte Zustand des geräuschabsorbierenden Elements 6 instabil. Wenn die Schälfestig-
keit der Klebeschicht 5 zu groß ist, wird die Änderung der Anbringposition während des Anbringens des ge-
räuschabsorbierenden Elements 6 problematisch, ebenso wie das Ablösen des geräuschabsorbierenden Ele-
ments 6 bei der Reifenentsorgung. Insbesondere beträgt die Schälfestigkeit der Klebeschicht 5 vorzugsweise
von jeweils einschließlich 9 N/20 mm bis 30 N/20 mm, und stärker bevorzugt von jeweils einschließlich 10 N/
20 mm bis 25 N/20 mm.
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Ausführungsbeispiele

[0047] Luftreifen, die einen Laufflächenabschnitt aufweisen, der sich in Reifen-Umfangsrichtung erstreckt und
eine ringförmige Form ausbildet; ein Paar von auf beiden Seiten des Laufflächenabschnitts angeordneten Sei-
tenwandabschnitten; ein Paar von auf der Innenseite der Seitenwandabschnitte in Reifen-Radialrichtung an-
geordneten Wulstabschnitten; eine sich zwischen dem Paar von Wulstabschnitten erstreckend angeordneten
Karkassenschicht; eine auf der äußeren Umfangsseite der Karkassenschicht im Laufflächenabschnitt ange-
ordneten Gürtelschicht (einer Vielzahl von Schichten); und ein bandartiges geräuschabsorbierenden Element,
das an einen Bereich entsprechend der Reifen-Innenfläche des Laufflächenabschnitts entlang der Reifen-Um-
fangsrichtung mittels einer Klebeschicht dazwischen angeklebt ist, wurden mit einer Reifengröße von 285/
35R20 hergestellt. Die Reifen von Vergleichsbeispiel 1 und Ausführungsbeispielen 1 bis 3 waren dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Gürteldeckschicht einschließlich von in Reifen-Umfangsrichtung angeordneten orga-
nischen Fasercordfäden auf der äußeren Umfangsseite der Gürtelschichten über die gesamte Breite davon
bereitgestellt war, und die Änderungsrate des dynamischen Halbmessers beim Fahren mit 270 km/h bezüglich
des dynamischen Halbmessers beim Fahren mit 30 km/h variiert wurde.

[0048]  In Vergleichsbeispiel 1 wurde ein gedrehter Nylon-66-Einzelfaserzwirn (2800 dtex) für die organischen
Fasercordfäden der Gürteldeckschicht verwendet. Die Anzahl von Drehungen in S-Richtung des Nylon-66-
Faserzwirns betrug 12 t/10 cm. Das Elastizitätsmodul des Nylon-66-Faserzwirns betrug 4000 MPa. Die Cord-
faserzählung auf einer Breite von 50 mm der Gürteldeckschicht war 30 Cordfäden, und die Gürteldeckschicht
war in der in Fig. 5 veranschaulichten Anordnung gewickelt ausgebildet. In Vergleichsbeispiel 1 betrug die
Änderungsrate des dynamischen Halbmessers beim Fahren mit 270 km/h bezüglich des dynamischen Halb-
messers beim Fahren mit 30 km/h 2,7 % (Luftdruck 270 kPa, Belastung 6,9 kN).

[0049]  In Ausführungsbeispiel 1 wurde ein Verbundcordfaden von verflochtenem Aramidfaserzwirn (1670
dtex) und Nylon-66-Faserzwirn (1400 dtex) für die organischen Fasercordfäden der Gürteldeckschicht verwen-
det. Die untere Drehungszahl in Z-Richtung des Aramidfaserzwirns betrug 38 t/10 cm, die untere Drehungszahl
in Z-Richtung des Nylon-66-Faserzwirns betrug 38 t/10 cm, und die obere Drehungszahl in S-Richtung des
Nylon-66-Faserzwirns betrug 38 t/10 cm. Der Elastizitätsmodul des Aramidfaserzwirns betrug 65.000 MPa, und
der Elastizitätsmodul des Nylon-66-Faserzwirns betrug 4000 MPa. Die Cordfaserzählung auf einer Breite von
50 mm der Gürteldeckschicht war 30 Cordfäden, und die Gürteldeckschicht war in der in Fig. 5 veranschau-
lichten Anordnung gewickelt ausgebildet. In Ausführungsbeispiel 1 betrug die Änderungsrate des dynamischen
Halbmessers beim Fahren mit 270 km/h bezüglich des dynamischen Halbmessers beim Fahren mit 30 km/h
2,0 % (Luftdruck 270 kPa, Belastung 6,9 kN).

[0050]  In Ausführungsbeispiel 2 wurde ein Verbundcordfaden von verflochtenem Aramidfaserzwirn (1670
dtex) und Nylon-66-Faserzwirn (1400 dtex) für die organischen Fasercordfäden der Gürteldeckschicht verwen-
det. Die untere Drehungszahl in Z-Richtung des Aramidfaserzwirns betrug 38 t/10 cm, die untere Drehungszahl
in Z-Richtung des Nylon-66-Faserzwirns betrug 38 t/10 cm, und die obere Drehungszahl in S-Richtung des
Nylon-66-Faserzwirns betrug 38 t/10 cm. Der Elastizitätsmodul des Aramidfaserzwirns betrug 65.000 MPa, und
der Elastizitätsmodul des Nylon-66-Faserzwirns betrug 4000 MPa. Die Cordfaserzählung auf einer Breite von
50 mm der Gürteldeckschicht war 35 Cordfäden, und die Gürteldeckschicht war in der in Fig. 4 veranschau-
lichten Anordnung gewickelt ausgebildet. In Ausführungsbeispiel 2 betrug die Änderungsrate des dynamischen
Halbmessers beim Fahren mit 270 km/h bezüglich des dynamischen Halbmessers beim Fahren mit 30 km/h
1,8 % (Luftdruck 270 kPa, Belastung 6,9 kN).

[0051]  In Ausführungsbeispiel 3 wurde ein Verbundcordfaden von verflochtenem Aramidfaserzwirn (1670
dtex) und Nylon-66-Faserzwirn (1400 dtex) für die organischen Fasercordfäden der Gürteldeckschicht verwen-
det. Die untere Drehungszahl in Z-Richtung des Aramidfaserzwirns betrug 38 t/10 cm, die untere Drehungszahl
in Z-Richtung des Nylon-66-Faserzwirns betrug 38 t/10 cm, und die obere Drehungszahl in S-Richtung des
Nylon-66-Faserzwirns betrug 38 t/10 cm. Der Elastizitätsmodul des Aramidfaserzwirns betrug 65.000 MPa, und
der Elastizitätsmodul des Nylon-66-Faserzwirns betrug 4000 MPa. Die Cordfaserzählung auf einer Breite von
50 mm der Gürteldeckschicht war 38 Cordfäden, und die Gürteldeckschicht war in der in Fig. 4 veranschau-
lichten Anordnung gewickelt ausgebildet. In Ausführungsbeispiel 3 betrug die Änderungsrate des dynamischen
Halbmessers beim Fahren mit 270 km/h bezüglich des dynamischen Halbmessers beim Fahren mit 30 km/h
1,5 % (Luftdruck 270 kPa, Belastung 6,9 kN).

[0052]  Die folgenden Punkte waren in Vergleichsbeispiel 1 und den Ausführungsbeispielen 1 bis 3 die glei-
chen. Ein Cordfadenwinkel der Gürtelschicht bezüglich der Reifen-Umfangsrichtung betrug 32°. Die Quer-
schnittsform des geräuschabsorbierenden Elements in einem Querschnitt senkrecht zur Längsrichtung des
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geräuschabsorbierenden Elements war rechteckig, und diese Querschnittsform war entlang der Reifen-Um-
fangsrichtung gleichmäßig. Das Volumenverhältnis des geräuschabsorbierenden Elements zu dem im Inneren
des Reifens ausgebildeten Hohlraumabschnitt, wenn der Reifen auf eine Felge montiert ist, betrug 25 %. Die
Härte des geräuschabsorbierenden Elements betrug 91 N, und die Zugfestigkeit des geräuschabsorbierenden
Elements betrug 132 kPa. Die Schälfestigkeit der Klebeschicht betrug 16 N/20 mm.

[0053]  Die Luftreifen jeweils aus Vergleichsbeispiel 1 und den Ausführungsbeispielen 1 bis 3 wurden einem
10-stündigen Fahrtest unter Verwendung eines Trommelprüfautomaten unterzogen. Die Bedingungen waren
folgende: Die Reifen wurden auf ein Rad mit einer Felgengröße von 20 × 10 J montiert und auf einen Luftdruck
von 200 kPa aufgepumpt, eine Belastung von 6,9 kN wurde angewandt, und die Geschwindigkeit wurde auf
280 km/h eingestellt. Nach dem Test wurden die Reifen visuell auf Haftablösung des geräuschabsorbierenden
Elements untersucht. Zusätzlich wurde zur Messung der Haftablösebeständigkeit der Abstand, der bei Auf-
treten von Haftablösung zurückgelegt wurde, als Indikator verwendet. Dieser Fahrtest wurde unter Verwen-
dung eines Trommelprüfautomaten unter gleichen Bedingungen wie beim vorstehend beschriebenen Fahrtest
durchgeführt, und die Reifen wurden jede Stunde auf Haftablösung des geräuschabsorbierenden Elements
geprüft. Auswertungsergebnisse für die Haftablösungsbeständigkeit werden als Indexwerte basierend auf dem
Vergleichsbeispiel 1 ausgedrückt, dem ein Indexwert von 100 zugeordnet wird. Größere Indexwerte geben
eine überragende Haftablösungsbeständigkeit an. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

[Tabelle 1]

  Vergleichsbei-
spiel 1

Anwendungsbei-
spiel 1

Anwendungsbei-
spiel 2

Anwendungsbei-
spiel 3

Cordfadenmaterial der
Gürteldeckschicht

Nylon Aramid und Ny-
lon

Aramid und Ny-
lon

Aramid und Ny-
lon

Cordfadenzählung der
Gürteldeckschicht (Cordfä-
den/50mm)

30 30 35 38

Wickelanordnung der Gür-
teldeckschicht

FIG. 5 FIG. 5 FIG. 4 FIG. 4

Änderungsrate des dyna-
mischen Halbmessers (%)

2,7 2,0 1,8 1,5

Haftablösung des ge-
räuschabsorbierenden Ele-
ments

Ja Nein Nein Nein

Haftablösungsbeständig-
keit

100 110 115 120

[0054] Wie in Tabelle 1 zu sehen, zeigten die Reifen von Vergleichsbeispiel 1 eine deutliche Haftablösung des
geräuschabsorbierenden Elements nach dem 10-stündigen Fahrtest. Im Gegensatz dazu zeigten die Reifen
der Ausführungsbeispiele 1 bis 3 keine Anzeichen von Haftablösung des geräuschabsorbierenden Elements
nach dem 10-stündigen Fahrtest.

[0055]  Als Nächstes wurden die Reifen der Ausführungsbeispiele 4 bis 11 hergestellt. Diese Reifen wiesen
die gleiche Anordnung wie diejenige des Ausführungsbeispiels 1 auf, außer dass die Härte und Zugfestigkeit
des geräuschabsorbierenden Elements, die Schälfestigkeit der Klebeschicht und der Elastizitätsmodul des
Aramidfaserzwirns und des Nylonfaserzwirns variiert wurden.

[0056]  Die Reifen der Ausführungsbeispiele 4 bis 11, die so wie vorstehend beschrieben getestet wurden,
wurden auf Haftablösung und Haftablösungsbeständigkeit des geräuschabsorbierenden Elements nach einem
10-stündigen Fahrtest bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgeführt.
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[Tabelle 2]

  Ausfüh-
rungs-
beispiel
4

Anwen-
dungs-
beispiel
5

Anwen-
dungs-
beispiel
6

Anwen-
dungs-
beispiel
7

Anwen-
dungs-
beispiel
8

Anwen-
dungs-
beispiel
9

Anwen-
dungs-
beispiel
10

Anwen-
dungs-
beispiel
11

Cordfadenmateri-
al der Gürteldeck-
schicht

Aramid
und
Nylon

Aramid
und
Nylon

Aramid
und
Nylon

Aramid
und
Nylon

Aramid
und
Nylon

Aramid
und
Nylon

Aramid
und
Nylon

Aramid
und
Nylon

Elastizitätsmodul des
Aramidfaserzwirns
(MPa)

65000 65000 65000 65000 65000 65000 54000 96000

Elastizitätsmodul des
Nylonfaserzwirns
(MPa)

4000 4000 4000 4000 2900 8000 4000 4000

Cordfadenzählung
der Gürteldeck-
schicht (Cordfäden/
50 mm)

30 30 30 30 30 30 30 30

Wickelanordnung der
Gürteldeckschicht

FIG. 5 FIG. 5 FIG. 5 FIG. 5 FIG. 5 FIG. 5 FIG. 5 FIG. 5

Härte des ge-
räuschabsorbieren-
den Elements (N)

60 170 91 91 91 91 91 91

Zugfestigkeit des ge-
räuschabsorbieren-
den Elements (kPa)

60 180 132 132 132 132 132 132

Haftablösefestigkeit
der Klebeschicht (N/
20 mm)

16 16 8 40 16 16 16 16

Änderungsrate des
dynamischen Halb-
messers (%)

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 1,8

Haftablösung des ge-
räuschabsorbieren-
den Elements

Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Haftablösungsbe-
ständigkeit

110 110 105 115 110 110 109 115

[0057] Wie in Tabelle 2 zu sehen ist, zeigten die Reifen der Ausführungsbeispiele 4 bis 7, in denen die Här-
te und Zugfestigkeit des geräuschabsorbierenden Elements und die Schälfestigkeit der Klebeschicht variiert
wurden, nach 10 Stunden Fahren wie bei Ausführungsbeispiele 1 keine Anzeichen von Haftablösung des ge-
räuschabsorbierenden Elements. Zusätzlich, wie in den Auswertungsergebnissen der Ausführungsbeispiele
8 bis 11 zu sehen ist, erzielten Anordnungen, in denen der Elastizitätsmodul des Aramidfaserzwirn und des
Nylonfaserzwirns variiert wurde, auch ein vergleichbares Ergebnis.

Bezugszeichenliste

1 Laufflächenbereich
2 Wulstbereich
3 Seitenwandabschnitt
4 Reifen-Innenfläche
5 Haftmittelschicht
6 Geräuschabsorptionselement
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7 Hohlraumabschnitt
11 Karkassenschicht
15 Gürtelschicht
16 Gürteldeckschicht

Patentansprüche

1.   Luftreifen, aufweisend:
einen Laufflächenabschnitt, der sich in einer Reifen-Umfangsrichtung erstreckt und eine Ringform bildet;
ein Paar von auf beiden Seiten des Laufflächenabschnitts angeordneten Seitenwandabschnitten;
ein Paar von auf einer inneren Seite der Seitenwandabschnitte in einer Reifen-Radialrichtung angeordneten
Wulstabschnitten;
eine sich zwischen dem Paar von Wulstabschnitten erstreckend angeordnete Karkassenschicht;
eine Gürtelschicht aus einer Vielzahl von auf einer äußeren Umfangsseite der Karkassenschicht in dem Lauf-
flächenabschnitt angeordneten Schichten; und
ein bandartiges geräuschabsorbierendes Element, das an einen Bereich entsprechend einer Reifen-Innenflä-
che des Laufflächenabschnitts entlang der Reifen-Umfangsrichtung mittels einer Klebeschicht dazwischen an-
geklebt ist, wobei der Luftreifen durch Folgendes gekennzeichnet ist:
eine Gürteldeckschicht, die auf einer äußeren Umfangsseite der Gürtelschicht über eine gesamte Breite der
Gürtelschicht angeordnet ist, wobei
die Gürteldeckschicht in Reifen-Umfangsrichtung angeordnete organische Fasercordfäden aufweist; und
eine Änderungsrate eines dynamischen Halbmessers, die beim Fahren mit 270 km/h bezüglich eines dynami-
schen Halbmessers beim Fahren mit 30 km/h auf 2,0 % oder weniger begrenzt ist.

2.   Luftreifen nach Anspruch 1, wobei
der organische Fasercordfaden ein Verbundcordfaden von verflochtenem hochelastischem Zwirn und niedere-
lastischem Zwirn ist, wobei der hochelastische Zwirn einen Elastizitätsmodul von 10.000 MPa oder größer
aufweist und der niederelastische Zwirn einen Elastizitätsmodul von weniger als 10.000 MPa aufweist;
die Änderungsrate des dynamischen Halbmessers auf 1,8 % oder weniger begrenzt ist.

3.   Luftreifen nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Gürteldeckschicht eine Schichtstruktur von zwei oder mehr
Schichten in mindestens einer Schulterregion des Laufflächenabschnitts aufweist.

4.   Luftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Gürteldeckschicht eine durch wiederholtes Her-
umwickeln von Streifenmaterial in Reifen-Umfangsrichtung gebildete Schichtstruktur aufweist, wobei sich ne-
beneinander liegende Umfangsabschnitte des Streifenmaterials in einer Reifen-Breitenrichtung teilweise in ei-
ner Breitenrichtung davon mindestens in einer Schulterregion des Laufflächenabschnitts überlappen.

5.   Luftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei ein Stegabschnitt zwischen einem Paar von Um-
fangsrillen auf einer Reifen-Äquatorialposition in dem Laufflächenabschnitt angeordnet ist.

6.   Luftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das geräuschabsorbierende Element innerhalb eines
Bereichs in Reifen-Breitenrichtung angeordnet ist, in der die Gürteldeckschicht angeordnet ist.

7.   Luftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei jede Schicht der Gürteldeckschicht eine Cordfaser-
zählung von 30 Cordfäden oder größer auf einer Breite von 50 mm aufweist.

8.   Luftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei ein Cordfadenwinkel der Gürtelschicht bezüglich der
Reifen-Umfangsrichtung von jeweils einschließlich 22° bis 38° beträgt.

9.   Luftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das geräuschabsorbierende Element ein einzelnes
geräuschabsorbierendes Element ist, das sich in Reifen-Umfangsrichtung erstreckt, wobei das geräuschab-
sorbierende Element eine gleichmäßige Dicke in einem Querschnitt senkrecht zu einer Längsrichtung des ge-
räuschabsorbierenden Elements in einem Bereich entsprechend mindestens der Haftfläche aufweist und die
Querschnittsform des geräuschabsorbierenden Elements entlang der Längsrichtung gleichmäßig ist.

10.   Luftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei ein Volumenverhältnis des geräuschabsorbierenden
Elements zu einem im Inneren des Reifens ausgebildeten Hohlraumabschnitt, wenn der Reifen auf eine Felge
montiert ist, größer als 20 % ist.
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11.   Luftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei eine Härte des geräuschabsorbierenden Elements
von jeweils einschließlich 60 N bis 170 N beträgt und eine Zugfestigkeit des geräuschabsorbierenden Elements
von jeweils einschließlich 60 kPa bis 180 kPa beträgt.

12.   Luftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die Klebeschicht aus doppelseitigem Klebeband
besteht und eine Schälfestigkeit der Klebeschicht in einem Bereich von 8 N/20 mm bis 40 N/20 mm liegt.

13.   Luftreifen nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei das geräuschabsorbierende Element aus offen-
zelligem porösem Material besteht.

14.   Luftreifen nach Anspruch 13, wobei das poröse Material Polyurethanschaum ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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