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MAGISCHES DREIECK  
DURCHBROCHEN 
NANOPARTIKEL FÜR REIFENKAUTSCHUKE Rollwiderstand, Nassrutschfestigkeit und Abrieb eines Reifens 
können nicht unabhängig voneinander optimiert werden. Die Verbesserung einer dieser Eigenschaften beein-
flusst in der Regel mindestens eine der beiden anderen Eigenschaften negativ. Ein neues Polymeradditiv auf 
Nanopartikel-Basis hilft nun, diesen Zielkonflikt zu entschärfen. 

R eifen für Automobile sind äußer-
lich unscheinbare, im Detail aber 
sehr komplexe Hochleistungsbau-

teile. Eine Verbesserung der Haftung auf 
nasser Straße musste bisher mit einem 
höheren Rollwiderstand und damit hö-
herem Treibstoffverbrauch und unter 
Umständen zusätzlich höherem Abrieb 
erkauft werden. Der Zusammenhang 
zwischen Nassrutschfestigkeit, Roll-
widerstand und Abriebbeständigkeit 
wird auch als „magisches Dreieck der Rei-
fentechnologie“ bezeichnet. Eine der Ur-

sachen für diesen Zielkonflikt ist, dass bei 
ein- und derselben Gummimischung so-
wohl die Nassrutschfestigkeit als auch der 
Rollwiderstand vom Verhältnis Verlust- 
zu Speichermodul (tan �) abhängen. Eine 
Erhöhung des tan �-Werts im Tempera-
turbereich von 0 bis 20 °C führt zu einer 
Verbesserung der Nassrutschfestigkeit, 
während eine Reduktion von tan � im 
Temperaturbereich 50 bis 70 °C mit einer 
Reduktion des Rollwiderstands korre-
liert. Durch klassische Änderungen der 
Gummimischung lässt sich die tan �-Kur-
ve über der Temperatur im Wesentlichen 
nur verschieben, nicht jedoch entspre-
chend der Anforderungen neu gestalten. 
Eine Verbesserung der Nassrutschfestig-
keit ist deshalb in der Regel mit einer Ver-
schlechterung des Rollwiderstands ver-
bunden und umgekehrt. 

In jüngerer Zeit kommt einer Verbes-
serung aller Reifeneigenschaften des ma-
gischen Dreiecks eine wachsende Bedeu-
tung zu. Nach Expertenschätzungen ist 
der Rollwiderstand der Reifen für rund 
ein Fünftel des Treibstoffverbrauchs eines 
Pkw verantwortlich. Bei Lkws ist dieser 
Anteil noch höher. Und die Abriebwerte 
beeinflussen nicht nur die Lebensdauer 
eines Reifens; sie sind auch durch die 
Feinstaubdebatte in den Fokus der Fach-
welt geraten. 

Siegeszug des Silica-Reifens 
Die Einführung der Kieselsäuretechnolo-
gie in den 90er-Jahren brachte einen ers-
ten Durchbruch. Im Vergleich mit dem 
bis dato etablierten rußgefüllten Reifen 
gelang es beim „Kieselsäurereifen“, das 
Verhältnis von Verlust- zu Speichermo-
dul in den entscheidenden Bereichen der 
tan �-Kurve auf günstigere Werte zu 
trimmen. Die Folgen waren enorm. So 
wäre der Siegeszug der ABS-Technik oh-
ne Kieselsäurereifen kaum möglich ge-
wesen. Rußgefüllte Reifen brechen auf 
nasser Straße schneller aus, während Si-
lica-Reifen in der Spur bleiben. Dafür be-
dingt Kieselsäure im Vergleich zu Ruß et-
was schlechtere Abriebeigenschaften.  
In Westeuropa konnten sich kieselsäure-
haltige Pkw-Reifen trotz ihres höheren 
Preises inzwischen durchsetzen. Als Erst-
ausrüstung von Automobilen europäi-
scher Fertigung sind heute praktisch nur 
noch Reifen mit Silica-Laufflächen zu 
finden. Selbst der Ersatzreifen-Markt 
wird inzwischen von diesen Produkten 
dominiert. Bemerkenswert ist, dass die 
Weiterentwicklung der Kieselsäuretech-
nologie seitdem mehr durch Verbes-
serungen der Verarbeitungstechnologie 
als durch die Art der eingesetzten Roh-
stoffe getrieben wurde. Im Mittelpunkt 
der Entwicklungsarbeiten der letzten 
Jahre stand das Bemühen, das Optimum 
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Die Nanopartikel 
bestehen aus  
einem hochver-
netzten Kern und 
weisen eine  
hydroxylierte 
Oberfläche auf.  
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zusätzliches Dämpfungsmaximum im 
Temperaturbereich zwischen 0 und 20 
°C. Dieses Dämpfungsmaximum ist ein 
wichtiger Indikator für die Verbesserung 
der Nassrutscheigenschaften eines Rei-
fens. Trotz dieses zusätzlichen Dämp-
fungsmaximums sind die tan �-Werte im 
Bereich von 50 bis 70 °C niedriger als 
beim entsprechenden silicahaltigen Refe-
renzcompound, was wiederum ein Hin-
weis auf die Reduktion des Rollwider-
stands ist. 
Da sich die Glasübergangstemperatur 
(Tg) des Additivs deutlich auf den Tem-
peraturverlauf von tan � auswirkt, wurde 
eine Reihe von Produkttypen mit unter-
schiedlicher Tg entwickelt, mit denen 
sich die Anforderungsprofile verschiede-
ner Reifentypen (Sommer- und Winter-
reifen für Pkw, Motorradreifen) bzw. ver-
schiedener Reifenbauteile (Lauffläche, 
Subtread, Seitenwand, Karkasse usw.) 
erfüllen lassen. 
Eine Modifizierung bestehender Gummi-
mischungen bei Verwendung des Nano-
additivs ist nicht erforderlich. Man kann 
das Produkt als eine Art „Gewürz“ be-
trachten, das die Gummieigenschaften 

aus im Wesentlichen bekannten Zutaten 
herauszuholen. Eigenständige rohstoff-
liche Innovationen von Bedeutung hat 
der Markt in den vergangenen Jahren 
nicht gesehen.  

Nanopartikel eröffnen  
neue Möglichkeiten 
Einen erheblichen Schritt nach vorn er-
möglichen die Nanoprene-Additive des 
Leverkusener Synthesekautschuk-Spe-
zialisten Lanxess. Dabei handelt es sich 
um kugelförmige Teilchen mit Durch-
messern von etwa 50 nm bei sehr enger 
Teilchengrößenverteilung. Dank speziel-
ler Monomere und einer geeigneten Po-
lymerisationstechnik besitzen diese Na-
nopartikel einen hochvernetzten Kern 
und eine hydroxylgruppenhaltige Ober-
fläche. Der hohe Vernetzungsgrad des 
Kerns bewirkt, dass die Teilchen auch bei 
Einwirkung starker Scherkräfte ihre 
Morphologie behalten. Durch die ober-
flächenständigen Hydroxylgruppen re-
sultieren Dipol-Dipol-Wechselwirkun-
gen sowie Wasserstoffbrückenbindungen 
mit anderen polaren Bestandteilen der 
Gummimischung. Außerdem stehen die 
Hydroxylgruppen für chemische Reak-
tionen mit Silanen zur Verfügung. Auf-
grund der OH-gruppenreichen Oberflä-
che ist die Dispergierung der Nanoparti-
kel in der unpolaren Gummimischung 
ähnlich aufwendig wie bei gefällter Kie-
selsäure. Außerdem bilden die Hydroxyl-
gruppen Wasserstoffbrückenbindungen 
zu den Silanolgruppen der Kieselsäure. 
Vor diesem Hintergrund ist beim Arbei-
ten mit dem neuen Kautschukadditiv 
dem Mischprozess besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen. 
Durch Zusätze von 10 bis 20 phr (parts 
per hundred rubber) des Nanoadditivs 
gelingt eine signifikante Änderung der 
temperaturabhängigen Dämpfungskurve 
vulkanisierter Gummimischungen. Ein 
Produkttyp mit einer Glastemperatur 
von 15 °C beispielsweise verursacht ein 

Dynamische Dämpfung einer Laufflächenmischung ohne (schwarze 
Kurve) und mit verschiedenen Typen des Nanoadditivs. Bemerkens-
wert ist das zusätzliche Maximum im für die Nassrutscheigenschaften 
relevanten Temperaturbereich zwischen 0 und 20 °C. 

verbessert, ohne dass bestehende Rezep-
turen überarbeitet werden müssen. Eine 
der Ursachen hierfür ist in der Vorvernet-
zung der Nanopartikel zu suchen. Auf-
grund ihrer kompakten Struktur saugen 
sie niedermolekulare Mischungsbestand-
teile wie Beschleuniger, Schwefel, Öle 
oder Alterungsschutzmittel nicht wie ein 
Schwamm auf. Deshalb wird die Vulka-
nisationscharakteristik von Gummi-
mischungen durch den Additivzusatz 
kaum beeinflusst.  
Die Mischungsherstellung wird erleich-
tert, da das Einmischen der Nanopartikel 
in die Polymermatrix sehr schnell geht. 
In der Regel lassen sich Polymere gegen 
Ende des Mischungsprozesses nicht mehr 
in der Rohmasse verteilen; die Nanop-
artikel sind dagegen schon nach wenigen 
Walzendrehungen dispergiert.  

Serieneinsatz nach  
erfolgreichen Praxistests 
Versuche mit Reifenprototypen belegen, 
dass Verbesserungen der Haftung um 10 
bis 15 % auf trockener Straße im Bereich 
des Möglichen liegen. Reifenverschleiß-
tests haben darüber hinaus gezeigt, dass 
der Abriebwiderstand Nanopartikel-hal-
tiger Reifenlaufflächen signifikant höher 
ist als der von Laufflächen auf Basis übli-
cher Silica-Mischungen.  
Das neue Kautschukadditiv erweitert da-
mit die Möglichkeiten der Reifenent-
wickler erheblich. Mit seiner Hilfe kann 
die Reifenindustrie den Forderungen der 
Automobilindustrie nach niedrigerem 
Kraftstoffverbrauch (niedriger Roll-
widerstand) bei gleichzeitig besserem 
Fahrverhalten (Grip) leichter nachkom-
men. Der erste Großserieneinsatz des Mi-
krogels erfolgt jetzt bei einem japa-
nischen Reifenhersteller. Dieser pro-
duziert damit Winterreifen, die eine sehr 
gute Haftung auf trockener und nasser 
Straße bieten, ohne dass sich der Reifen-
gummi auf verschneitem oder vereistem 
Untergrund verhärtet. 

NEUE PRODUKTE 
Haftung und Rollwiderstand  
gleichzeitig verbessern 
Rollwiderstand, Nassrutschfestigkeit und 
Abrieb lassen sich nicht unabhängig von ei-
nander variieren. Verbesserungen bei einer 
dieser Größen gehen in der Regel mit Einbu-
ßen bei einer anderen einher. Ein neues Po-
lymeradditiv auf Nanopartikelbasis ermög-
licht nun ein Verschieben der Eckpunkte 
dieses magischen Dreieckes, wobei die bis-
herigen Rezepturen beibehalten werden 
können. Seinen ersten Serieneinsatz findet 
das Nanoadditiv in Winterreifen eines japa-
nischen Herstellers. 

Einfluss der Glasübergangstemperatur auf die Lage des tan �-Maxi-
mums (M75: Tg = -75 °C, P60: Tg = 60 °C) 
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