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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Wulst-
lösungsvorrichtung für Reifendemontagemaschinen 
in Übereinstimmung mit dem Oberbegriff von An-
spruch 1.

[0002] Eine solche Vorrichtung ist in dem Dokument 
EP 0 512 595 offenbart.

[0003] Genauer ausgedrückt betrifft die vorliegende 
Erfindung eine Wulstlösungsvorrichtung zum Löslö-
sen eines Reifenwulstes von der entsprechenden 
Kraftfahrzeugradfelge (Radfelge mit montiertem Rei-
fen), die zum Betrieb innerhalb einer großen Band-
breite von Radfelgendurchmessern in der Lage ist.

[0004] Reifen werden mittels Reifenmontagema-
schinen auf ihren jeweiligen Radfelgen montiert und 
davon demontiert, die nachfolgend nicht detaillierter 
beschrieben werden, da sie Fachleuten auf diesem 
Gebiet bereits bekannt sind.

[0005] Es ist auch gut bekannt, dass zur Demonta-
ge des Reifens der Wulst, d. h. die verstärkte Kante 
des Reifens, zuvor von dem Reifenrückhalteflansch 
der Radfelge losgelöst werden muss.

[0006] Der Loslösungsvorgang wird durch Vorrich-
tungen ausgeführt, die als Wulstlösungsvorrichtun-
gen bekannt sind, die im Allgemeinen auf der Reifen-
montagemaschine angeordnet sind.

[0007] Diese Wulstlösungsvorrichtungen sind ge-
wöhnlich auf einem seitlichen Abschnitt der Basis der 
Reifenmontagemaschine positioniert, und umfassen 
einen sich horizontal erstreckenden bewegbaren 
Arm, wovon ein Ende an der Basis auf einer vertika-
len Drehachse gelenkig angebracht ist.

[0008] Der Arm ist auch mit einem Wulstlösungs-
werkzeug versehen, welches allgemein als Wulstlö-
sungsschaber bekannt ist, der an dem Ende mit dem 
bewegbaren Arm verbunden ist, welches von dem 
gelenkig gelagerten Ende entfernt ist.

[0009] Auf der Basis ist eine Trägerfläche vorhan-
den, worauf ein Abschnitt des Rades (Radfelge mit 
montiertem Reifen) ruht, wovon der Wulst loszulösen 
ist.

[0010] Der Arm wird mittels Schwenkeinrichtungen 
wie zum Beispiel einer zwischen dem Arm und der 
Basis positionierten pneumatischen Zylinder-Kolben-
einheit um die vertikale Drehachse gedreht.

[0011] Die Zylinder-Kolbeneinheit ermöglicht dem 
Arm die Drehung um die Drehachse innerhalb einer 
lotrecht dazu liegenden Schwenkebene, um den 
Schaber weg von oder in Richtung zu dem auf der 

Trägerfläche ruhenden Rad zu bewegen, um den 
Wulst somit loszulösen.

[0012] Die Wulstlösung wird auf die folgende Art 
und Weise durchgeführt.

[0013] Da die Trägerfläche vertikal zu dem Boden 
positioniert ist, wird das Rad „aufrecht" auf dem Bo-
den mit seiner Drehachse senkrecht zu der Trägerflä-
che positioniert, so dass die Kante der Radfelge ge-
gen die Trägerfläche anliegt.

[0014] Der Arm wird dann in die Nähe des Wulstes 
gebracht, indem die Zylinder-Kolbeneinheit so betä-
tigt wird, dass die Kante des Wulstlösungsschabers 
in einem kurzen Abstand von der Wulstrückhalteflan-
ke der Radfelge angeordnet wird.

[0015] Obwohl die zuvor beschriebenen Wulstlö-
sungsvorrichtungen nach dem bekannten Stand der 
Technik die Funktion für die sie vorgesehen sind, 
ausführen, weisen sie bestimmte Nachteile auf.

[0016] Diese Vorrichtungen ermöglichen eine wirk-
same Loslösung des Wulstes von Rädern mit Radfel-
gen mit einem innerhalb eines begrenzten Bereiches 
variablen Durchmesser, im Allgemeinen zwischen 
10'' und 16''.

[0017] In dieser Hinsicht liegt dann, wenn die Wulst-
lösungsvorrichtungen nach dem bekannten Stand 
der Technik zur Loslösung des Wulstes von Reifen 
mit Radfelgendurchmessern verwendet werden, die 
einen Durchmesser aufweisen, der größer als das 
maximal zulässige Maximum zum korrekten Betrieb 
sind, die Schaberkante nicht vollständig und einheit-
lich entlang der Kante des Wulstes an, sondern nur 
teilweise.

[0018] Folglich ist die gesamte, durch den Arm auf 
den Schaber ausgeübte Kraft auf den kleinen Kon-
taktbereich zwischen der Schaberkante und der 
Wulstkante konzentriert, wobei der Reifen möglicher-
weise beschädigt wird.

[0019] Im Wesentlichen wird die durch den Arm mit-
tels der Zylinder-Kolbeneinheit ausgeübte Kraft über 
den Kontaktbereich zwischen der Schaberkante und 
der Wulstkante verteilt.

[0020] Folglich verkleinert sich der Kontaktbereich 
zwischen der Schaberkante und der Wulstkante mit 
wachsendem Raddurchmesser, wobei der durch den 
Schaber auf den Reifenwulst ausgeübte spezifische 
Druck wächst.

[0021] Oftmals wird zweckmäßigerweise der Wulst-
lösungsschaber so angebracht, dass er sich um eine 
senkrecht zu der Armachse verlaufende Drehachse 
dreht, die in der Schwenkebene des Armes liegt. 
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Durch diese Zweckmäßigkeit wird es ermöglicht, 
dass die Kante des Schabers kleine Anpassungen an 
die Wulstkante durchläuft, wodurch es ermöglicht 
wird, dass Räder mit Radfelgen gehandhabt werden 
können, die einen Durchmesser aufweisen, der um 
ein Zoll größer als bei Vorrichtungen ist, die nicht 
über diese Zweckmäßigkeit verfügen, was jedoch 
nicht ohne Schwierigkeit möglich ist.

[0022] Wenn Vorrichtungen nach dem bekannten 
Stand der Technik für Räder mit Radfelgen mit gro-
ßem Durchmesser (≥ 18'') verwendet werden, ist der 
Bediener oftmals gezwungen, auf unkorrekte Art und 
Weise zu handeln.

[0023] In dieser Hinsicht neigt der Bediener dazu, 
das Rad in Richtung der Drehachse des Armes zu 
bewegen, da die Kante des Schabers nicht die Wulst-
kante bei diesen Rädern erreicht, um den Bereich 
zwischen dem Wulst und der Wulstrückhalteflanke 
nahe an die Kante des Schabers zu bringen, um die 
Wulstlösung zu bewirken.

[0024] Durch Bewegen des Rades in Richtung der 
Drehachse liegt die Radbahn über der Trägerfläche.

[0025] Unglücklicherweise bringt dieser Vorgang 
neben der Tatsache, dass er auf Grund des ausgeüb-
ten Druckes, der auf die Winkelkante des Schabers 
konzentriert ist, einen möglichen Schaden an dem 
Wulst verursacht, das Risiko mit sich, dass die Plana-
rität zwischen dem Rad und der Trägerfläche beein-
trächtigt wird, wenn die Radbahn eine besonders 
konvexe Form aufweist, d. h. von der Ebene nach au-
ßen hervorsteht, in der die Kante der Radfelge liegt.

[0026] Diese Probleme steigern sich offensichtlich 
besonders dann erheblich, wenn zur Demontage ei-
nes Reifenwulstes der Schaber auf unterschiedlichen 
Umfangsbereichen des Wulstes positioniert werden 
muss, wie dies notwendig ist, wenn der Wulst stark 
durch den jeweiligen Wulstrückhalteflansch gehalten 
wird.

[0027] Gegenwärtig bedeutet das Vorhandensein 
von Automobilen, die mit Rädern mit Radfelgen aus-
gestattet sind, die einen Durchmesser aufweisen, der 
von 10'' bis 24'' und mehr variiert, dass Reifendemon-
tagemaschinen verwendet werden müssen, die eine 
Wulstlösungsvorrichtung aufweisen, die in der Lage 
ist, innerhalb eines sehr großen Durchmesserberei-
ches zu arbeiten.

[0028] Daher besteht ein als stark empfundenes Be-
dürfnis nach einer Wulstlösungsvorrichtung für Rei-
fendemontagemaschinen, die in der Lage ist, effektiv 
und ordnungsgemäß mit einem sehr breiten Radfel-
gendurchmesserbereich zu arbeiten, wobei die Inte-
grität des Wulstes selbst solcher Reifen erhalten 
bleibt, die einen in der Nähe des oberen Endes des 

Arbeitsbereiches liegenden Durchmesser aufweisen.

[0029] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht in der Bereitstellung einer Wulstlösungsvorrich-
tung für Reifendemontagemaschinen, die bauliche 
und funktionelle Merkmale aufweist, um die zuvor er-
wähnten Anforderungen zu erfüllen, wobei gleichzei-
tig die erwähnten Nachteile des bekannten Standes 
der Technik beseitigt werden.

[0030] Diese Aufgabe wird durch eine Wulstlö-
sungsvorrichtung für Reifendemontagemaschinen in 
Übereinstimmung mit Anspruch 1 gelöst.

[0031] In den abhängigen Ansprüchen sind bevor-
zugte und besonders vorteilhafte Ausführungsformen 
der Wulstlösungsvorrichtung der Erfindung definiert.

[0032] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
werden beim Lesen der nachfolgenden Beschrei-
bung offensichtlich, die mittels eines nicht begrenz-
enden Beispiels mithilfe der in den dazugehörigen 
Zeichnungen veranschaulichten Figuren bereitge-
stellt wird.

[0033] Fig. 1 und Fig. 2 sind Seitenansichten einer 
Wulstlösungsvorrichtung für Reifendemontagema-
schinen gemäß der vorliegenden Erfindung, die je-
weils in einer ersten und zweiten Betriebsposition 
dargestellt sind;

[0034] Fig. 3 ist ein Detail von Fig. 2 in einem ver-
größerten Maßstab;

[0035] Fig. 4 ist ein Horizontalschnitt durch die Vor-
richtung der vorliegenden Erfindung;

[0036] Fig. 5 ist ein Detail des Schnittes von Fig. 4
in einem vergrößerten Maßstab.

[0037] Unter Bezugnahme auf die Figuren gibt das 
Bezugszeichen 1 insgesamt eine Wulstlösungsvor-
richtung für Reifendemontagemaschinen 100 in 
Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung an.

[0038] In der vorliegenden Beschreibung wird aus-
drücklich auf eine Reifendemontagemaschine Bezug 
genommen, worauf die Wulstlösungsvorrichtung 1
angebracht ist, ohne dass damit beabsichtigt ist, die 
Verwendung der mit Reifendemontagemaschinen 
100 verbundenen Vorrichtung zu begrenzen.

[0039] Die Maschinen 100 sind von bekannter Art 
und werden deshalb nachfolgend nicht besonders 
detailliert beschrieben.

[0040] Die Vorrichtung 1 weist einen bewegbaren 
Arm 2 auf, dessen erstes Ende 3 entfernbar mit einer 
Basis 4 verbunden ist.
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[0041] Bei der vorliegenden Erfindung ist mit dem 
Begriff „Basis" die vertikale seitliche Platte des unte-
ren Rahmens 101 der Reifendemontagemaschine 
100 gemeint.

[0042] Von dem unteren Rahmen 101 erstreckt sich 
eine Vertikalsäule 102 nach oben, welche die Träger- 
und Positionierungseinrichtung 103 für das typische 
Reifendemontagewerkzeug nach bekanntem Stand 
der Technik trägt.

[0043] Ein Wulstlösungswerkzeug 6, welches allge-
mein als Schaber bekannt, und um eine Querachse 7
herum positionierbar ist, ist mit dem Arm 2 durch 
nach dem Stand der Technik bekannte Einrichtungen 
mit einem von dem ersten Ende 3 des Armes 2 ent-
fernten zweiten Ende 5 verbunden.

[0044] Das Wulstlösungswerkzeug 6 ist mit einem 
Hebel 23 versehen, der mit einem Handgriff ausge-
stattet ist, der einen Bediener in die Lage versetzt, die 
Kante des Werkzeuges 6 auf dem Wulst eines Rei-
fens eines auf einer Trägerfläche 8 ruhenden Rades 
zu positionieren.

[0045] Ein gummiertes Kissen 9 ist auf der Radträ-
gerfläche 8 in Übereinstimmung mit dem bekannten 
Stand der Technik befestigt.

[0046] Die Radträgerfläche 8 erstreckt sich auf dem 
Abschnitt der Basis 4 unter dem Wulstlösungswerk-
zeug 6 als eine Fläche, die genügt, um den bei der 
Wulstlösung betroffenen Radabschnitt aufzuneh-
men.

[0047] Da zur Wulstlösung eine ziemlich große Kraft 
erforderlich ist, die in der Größenordnung von 1500 
kg liegt, wird der Arm 2 dazu veranlasst, sich dem 
Wulst des Reifens, der gelöst werden soll, mittels 
Handhabungseinrichtungen anzunähern oder sich 
davon zurückzuziehen.

[0048] Vorteilhafterweise wird die Funktion der 
Handhabungseinrichtung durch eine pneumatische 
Zylinder-Kolbeneinheit 10 ausgeführt, deren Kolben-
stange 10a an ihrem oberen Ende mit einem Zentral-
bereich des Armes mittels gegenseitiger Verbin-
dungseinrichtungen 11 nach dem bekannten Stand 
der Technik verbunden ist, wobei ihr Mantel 10b in-
nerhalb der Basis 4 untergebracht ist (Fig. 4).

[0049] Die Zylinder-Kolbeneinheit 10 dreht den Arm 
2 innerhalb einer senkrecht zu der Basis 4 verlaufen-
den Schwenkebene 10.

[0050] Während die Basis 4 vertikal angeordnet ist, 
liegt die Schwenkebene im Verhältnis zu dem Boden 
horizontal.

[0051] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 

der vorliegenden Erfindung ist das erste Ende 3 des 
Armes durch ein Arretierungs- und Lösungssystem 
12 entfernbar mit der Basis 4 verbunden.

[0052] Auf der Basis 4 ist insbesondere ein sich ho-
rizontal erstreckendes Kastengehäuse 13 mit längli-
cher Form (Fig. 1) vorhanden, auf dessen einander 
entgegengesetzten Enden jeweils die sich vertikal er-
streckende Trägerfläche 8 und das Arretierungs- und 
Lösungssystem 12 angeordnet sind.

[0053] In der Praxis ist das Arretierungs- und Lö-
sungssystem 12 durch einen Stift 14 drehbar mit dem 
ersten Ende 3 des Armes 2 verbunden, dessen Ach-
se sich vertikal erstreckt, und ist mit der Basis 4 über 
das Kastengehäuse 13 (Fig. 2 und Fig. 4) verbun-
den, welches folglich zwischen dem Arretierungssys-
tem 12 und der Basis positioniert ist.

[0054] Der Arm 2 dreht sich um den auf dem ersten 
Ende 3 des Armes positionierten Stift 14.

[0055] Das Arretierungs- und Lösungssystem 12
weist eine Gabel 15 auf, die über den Stift 14 starr mit 
dem ersten Ende 3 des Armes 2 verbunden ist, um 
den sich der Arm 2 frei drehen kann.

[0056] Mit der Gabel 15 (Fig. 5) ist ein Gleitstück 16
gleitend bewegbar verbunden, um innerhalb einer 
zwischen zwei übereinander gelagerten U-Stücken, 
nämlich einem unteren U-Stück 18 und einem oberen 
U-Stück 19, vorgesehenen Gleitkammer 17 zu glei-
ten,.

[0057] Eine Seite des unteren U-Stückes 18 ist mit 
einer Verlängerung der Basis 4 verbunden, wobei die 
andere Seite mit dem Kastengehäuse 13 verbunden 
ist.

[0058] Das obere U-Stück ist mit dem unteren 
U-Stück 18 mittels auf den Seiten positionierter Bol-
zen 21 verbunden, wobei jedoch ein Zwischenraum 
zwischen den beiden freigelassen wird, wobei der 
Zwischenraum die Gleitkammer 17 ausbildet.

[0059] In dem oberen U-Stück 19 ist ein bogenför-
miger Schlitz 22 (Fig. 3) vorgesehen, in dem das 
Gleitstück 16 frei gleiten kann.

[0060] Das Gleitstück 16 (Fig. 5) weist einen umge-
drehten T-förmigen Querschnitt auf, wobei seine fla-
che Basis 16a in die Kammer 17 eingesetzt ist, und 
sein Längsabschnitt 16a durch den Schlitz 22 des 
oberen U-Stückes 19 und durch ein in der Gabel 15
bereitgestelltes Loch hindurchgeht.

[0061] Ein Plattenelement 39 mit S-förmigem Profil 
ist innerhalb der Gabel vorhanden und weist ein Loch 
auf, durch welches der Längsabschnitt 16b des Gleit-
stückes 16 hindurchgeht. Das obere Ende des 
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Längsabschnittes 16b des Gleitstückes 16 ist mit ei-
nem Gewinde versehen, worauf eine Mutter 24 auf-
geschraubt ist, um das Plattenelement 39 und die 
Gabel 15 voneinander unentfernbar zu halten.

[0062] Im Wesentlichen zieht das Gleitstück 16
dann, wenn es zum Gleiten innerhalb der Kammer 17
veranlasst wird, die Gabel 15, das Plattenelement 39
und den durch den Stift 14 drehbar mit der Gabel 15
verbundenen Arm 2 mit sich mit.

[0063] Das Gleitstück 16 ist dahingehend begrenzt, 
dass es entlang des Schlitzes 22 gleitet (Fig. 3).

[0064] Das Arretierungs- und Lösungssystem 12
weist weiterhin einen parallel zu der Achse des Stif-
tes 14 angeordneten Nocken 25 auf, der auf das Plat-
tenelement 39 einwirkt.

[0065] Der Nocken 25 ist mit einem in Form eines 
Knaufes 27 endenden Hebel 26 versehen, auf den 
ein Bediener einwirken kann, um den Nocken 25 von 
einer Arretierungsposition in eine Lösungsposition 
und umgekehrt zu bewegen.

[0066] Wenn sich der Nocken 25 in seiner Arretie-
rungsposition befindet, liegt er mit Druck gegen das 
Plattenelement 39 an um zu verhindern, dass das 
Gleitstück 16 innerhalb des Schlitzes 22 gleitet, wäh-
rend dann, wenn sich der Nocken 25 in seiner Lö-
sungsposition befindet, der Druck des Nockens auf 
das Plattenelement 39 aufhört, und das Gleitstück 16
frei innerhalb des Schlitzes 22 gleiten kann.

[0067] In ihrem arretierten Zustand liegt die flache, 
gleitend bewegbar in die Gleitkammer 17 eingeführte 
Basis 16a des Gleitstückes 16 gegen die Innenfläche 
des oberen U-Stückes 19 an um zu verhindern, dass 
sich das erste Ende 3 des Armes 2 im Verhältnis zu 
der Basis 4 bewegt (Fig. 5).

[0068] In ihrem gelösten Zustand liegt die flache, 
gleitend bewegbar in die Gleitkammer 17 eingeführte 
Basis 16a des Gleitstückes 16 gegen die Innenfläche 
des oberen U-Stückes 19 an und kann kraft des zwi-
schen der unteren Fläche des oberen U-Stückes 19
und der flachen Basis 16a des Gleitstückes 16 vor-
handenen Spaltes frei gleiten.

[0069] Dadurch wird es möglich, das erste Ende 3
des Armes 2 zu bewegen.

[0070] Diese Bewegung wird durch das Gleitele-
ment 16 geführt, welches auf das Gleiten innerhalb 
des Schlitzes 22 begrenzt ist.

[0071] Kraft dieser Tatsache dreht sich die Schwen-
kebene des Armes 2 um eine in der Schwenkebene 
liegende Drehachse, die im Wesentlichen senkrecht 
zu der Basis 4 positioniert ist.

[0072] In dem veranschaulichten Beispiel der vorlie-
genden Erfindung fällt die Drehachse der Schwenke-
bene mit der Achse der Kolbenstange 10a der Zylin-
der-Kolbeneinheit 10 zusammen.

[0073] Im Wesentlichen dreht sich die Ebene, inner-
halb welcher der Arm 2 wirkt, um den Kolben 10a der 
Zylinder-Kolbeneinheit 10, durch Bewegen des ers-
ten Endes 3 des Armes 2, was durch die gleitende 
Bewegung des Gleitstückes 16 innerhalb des Schlit-
zes 22 erreicht wird, wenn sich der Nocken 25 in sei-
ner Lösungsposition befindet.

[0074] Wenn der optimale Betriebspunkt der Wulst-
lösungsvorrichtung 1 gefunden ist, wird der Nocken 
25 in die Arretierungsposition eingestellt.

[0075] Kraft dieser Drehung der Schwenkebene des 
Armes 2 um die Kolbenstange 10a der Zylinder-Kol-
beneinheit 10 kann das mit dem zweiten Ende 5 des 
Armes 2 verbundene Wulstlösungswerkzeug 6 den 
Wulst wirksam von den Autoreifen mit Radfelgen mit 
großem Durchmesser (≥ 22'') lösen. In der Praxis 
wird die Schwenkebene des Armes 2 in die Nähe der 
Mittelachse des Rades gebracht, welches den Reifen 
hält, von dem der Wulst zu lösen ist.

[0076] Es sollte bemerkt werden, dass die optimale 
Bedingung zum Bewirken der Wulstlösung diejenige 
ist, in der die Schwenkebene 2 durch die Mittelachse 
des Rades hindurchgeht, wenn es passend auf der 
Trägerfläche 8 ruht.

[0077] Um zu ermöglichen, dass die Kolbenstange 
10a der Zylinder-Kolbeneinheit 10 optimal arbeitet, 
sollte sie kleine Schwingungen durchlaufen, die der 
Drehung der Schwenkebene des Armes 2 folgen, 
wenn die Ebene gedreht wird, um den Wulst von Rei-
fen zu lösen, die auf Radfelgen mit großem Durch-
messer montiert sind.

[0078] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung ist die Zylinder-Kolben-
einheit 10 mittels eines Kostengelenks 28 entfernbar 
mit der Basis 4 verbunden (Fig. 4).

[0079] Das Gelenk 28 besteht aus einer Platte 29, 
die in ihrem Mittelpunkt mit einer Öffnung versehen 
ist, aus einem ersten Paar von Seitenteilen 30 und ei-
nem zweiten Paar von Seitenteilen 31, wobei diese 
Paare einander gegenüberliegen und seitlich von 
und senkrecht zu der Platte 29 hervorstehen.

[0080] Die Seitenteile des ersten Paares 30 sind 
hinter der Platte 29 durch zwei Ansätze 32 verlängert.

[0081] Im Wesentlichen ist die Platte 29 des Gelen-
kes 28 mit der Basis 4 verbunden, wobei die Seiten-
teile 30 und 31 dem Arm 2 gegenüberliegen um zu 
ermöglichen, dass die Kolbenstange durch die mitti-
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ge Öffnung der Platte 29 hindurchgeht.

[0082] Das erste Paar von Seitenteilen 30 ist voll-
ständig in dem Kastengehäuse 13 enthalten, wäh-
rend das zweite Paar von Seitenteilen 31 außerhalb 
der Seitenwände des Kastengehäuses 13 liegt.

[0083] In dem zweiten Paar von Seitenteilen 31
(Fig. 3) sind zwei Löcher vorgesehen, durch die zwei 
Stifte 34 eingeführt werden, die koaxial zu einer ers-
ten Achse 35 verlaufen, die sich im Wesentlichen 
senkrecht zu der Schwenkebene des Armes 2, d. h. 
vertikal im Verhältnis zu dem Boden erstreckt.

[0084] Die Stifte 34 ermöglichen es, dass sich die 
Kolbenstange 10a der Zylinder-Kolbeneinheit 10 um 
die erste Achse 35 dreht.

[0085] Dadurch wird die Kolbenstange 10a der Zy-
linder-Kolbeneinheit 10 in die Lage versetzt, starr in-
nerhalb der Schwenkebene zu liegen, während der 
Arm weg von, und zu der Basis 4 bewegt wird.

[0086] Die Ansätze 32 des ersten Paares von Sei-
tenteilen 30 des Gelenkes 28 werden von zwei Mit-
nehmern bzw.

[0087] Vorsprüngen 36 umschlossen, die sich von 
dem Ende des Mantels 10b der Zylinder-Kolbenein-
heit 10 erstrecken.

[0088] Jeder Mitnehmer 36 ist mit einem mit Gewin-
de versehenen Durchgangsloch versehen, durch 
welches eine Schraube 37 drehbar hindurchge-
schraubt ist, deren gewindefreies Ende in ein Blind-
loch eingeführt wird, welches in jedem der zwei An-
sätze 32 vorgesehen ist.

[0089] Die zwei Schrauben verlaufen koaxial zu ei-
ner zweiten Achse 38, die sich senkrecht zu der ers-
ten Achse 35, und im Wesentlichen parallel zu der 
Schwenkebene des Armes 2, d. h. horizontal im Ver-
hältnis zu dem Boden erstreckt.

[0090] In der Praxis bilden die erste und die zweite 
Achse 35 und 38 ein Kreuz aus. Die Schrauben 37
ermöglichen es, dass sich die Kolbenstange 10a der 
Zylinder-Kolbeneinheit 10 um die zweite Achse 38
dreht.

[0091] Dadurch wird es ermöglicht, dass die Kol-
benstange 10a der Zylinder-Kolbeneinheit 10 wäh-
rend der Bewegung des ersten Endes 3 des Armes 2
im Wesentlichen starr innerhalb der Schwenkebene 
liegt.

[0092] Die Drehungen um die erste und zweite Ach-
se können gleichzeitig erfolgen, wodurch sicherge-
stellt wird, dass die Kolbenstange 10a eine optimale 
Position einnimmt, um die Wulstlösung zu bewirken.

[0093] Wie an Hand der Beschreibung ersichtlich 
sein wird, erfüllt die Wulstlösungsvorrichtung für Rei-
fendemontagemaschinen gemäß der vorliegenden 
Erfindung die Anforderungen, und beseitigt die in der 
Einleitung zu der vorliegenden Beschreibung in Be-
zug auf den bekannten Stand der Technik aufgeführ-
ten Nachteile.

[0094] In dieser Hinsicht vollbringt die Wulstlö-
sungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung eine 
Wulstlösung für Reifen innerhalb einer sehr großen 
Bandbreite von Radfelgendurchmessern.

[0095] Darüber hinaus erreicht die Vorrichtung eine 
Wulstlösung mit größerem Wirkungsgrad und Sicher-
heit, indem sich die Armschwenkebene um die Mittel-
achse des Rades dreht, welches den Reifen hält, 
dessen Wulst zu lösen ist, wenn das Rad zwecks 
Wulstlösung auf der Trägerfläche abgelegt ist.

[0096] Bei der zuvor beschriebenen Wulstlösungs-
vorrichtung für Reifendemontagemaschinen können 
durch Fachleute auf diesem Gebiet zahlreiche Abän-
derungen und Veränderungen vorgenommen wer-
den, um die spezifischen, damit in Zusammenhang 
stehenden Anforderungen zu erfüllen, und zwar unter 
der Voraussetzung, dass sie innerhalb des Schutz-
umfanges der Erfindung liegen, wie er durch die 
nachfolgenden Ansprüche definiert ist.

Patentansprüche

1.  Wulstlösevorrichtung (1) für Reifendemonta-
gemaschinen (100), die Folgendes aufweist:  
– Einen bewegbaren Arm (2) dessen erstes Ende (3) 
entfernbar mit einer Basis (4) verbunden ist;  
– ein positionierbares Wulstlösewerkzeug (6), wel-
ches mit einem von dem ersten Ende (3) des Armes 
(2) entfernten zweiten Ende (5) verbunden ist, um 
den Reifenwulst eines auf einer Trägerfläche (8) ru-
henden Rades zu lösen;  
– eine Handhabungseinrichtung (10) zum Bewegen 
des Armes (2) innerhalb einer senkrecht zu der Basis 
(4) liegenden Schwenkebene des Armes (2);  
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Ende (3) 
des Armes (2) mit der Basis (4) durch ein Arretier- 
und Lösesystem (12) verbunden ist, welches ermög-
licht, dass das erste Ende (3) des Armes (2) eine Be-
wegung durchläuft, wobei die Bewegung die 
Schwenkebene des Armes (2) um eine innerhalb der 
Schwenkebene liegende und im Wesentlichen senk-
recht zu der Basis (4) positionierte Drehachse dreht.

2.  Wulstlösevorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Drehachse der 
Schwenkebene in dem zwischen dem Arretiersystem 
(12) und dem Wulstlösewerkzeug (6) liegenden Teil 
der Schwenkebene liegt.

3.  Wulstlösevorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
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durch gekennzeichnet, dass das Arretier- und Löse-
system (12) einen zwischen einer Arretierposition 
und einer Löseposition betätigbaren Nocken (25) auf-
weist, wobei die Löseposition das Bewegen des ers-
ten Endes (3) des Armes (2) ermöglicht.

4.  Wulstlösevorrichtung (1) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Arretier- und Löse-
system (12) ein Gleitstück (16) aufweist, welches in-
nerhalb eines Schlitzes (22) gleitend bewegbar ist, 
wenn sich der Nocken (25) in seiner Löseposition be-
findet.

5.  Wulstlösevorrichtung (1) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schlitz (22) in einem 
mit der Basis (4) verbundenen U-Stück (19) vorgese-
hen ist.

6.  Wulstlösevorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Handhabungsein-
richtungen eine pneumatische Zylinder-Kolben-Ein-
heit (10) aufweisen, die entfernbar mit der Basis (4) 
und deren Kolbenstange (10a) mit dem Arm (2) ver-
bunden ist, wobei die Zylinder-Kolben-Einheit (10) 
angeordnet ist, um den Arm (2) zwischen einer Posi-
tion der Annäherung an die und einer Position des 
Rückzuges von der Basis (4) zu drehen.

7.  Wulstlösevorrichtung (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zylinder-Kolben-Ein-
heit (10) so mit der Basis (4) verbunden ist, dass sie 
es ermöglicht, dass sich die Kolbenstange (10a) der-
art um eine im Wesentlichen senkrecht zu der 
Schwenkebene des Armes (2) positionierte erste 
Achse (35) dreht, dass die Kolbenstange (10a) der 
Zylinder-Kolben-Einheit (10) während des Rückzu-
ges des Armes (2) von der, und der Annäherung des-
selben an die Basis (4) im Wesentlichen starr inner-
halb der Schwenkebene liegen kann.

8.  Wulstlösevorrichtung (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zylinder-Kolben-Ein-
heit (10) so mit der Basis (4) verbunden ist, dass sie 
es ermöglicht, dass sich die Kolbenstange (10a) der-
art um eine senkrecht zu der ersten Achse (35) posi-
tionierte und im Wesentlichen parallel zu der 
Schwenkebene des Armes (2) verlaufende zweite 
Achse (38) dreht, dass die Kolbenstange (10a) der 
Zylinder-Kolben-Einheit (10) während der Bewegung 
des ersten Endes (3) des Armes (2) im Wesentlichen 
starr innerhalb der Schwenkebene liegen kann.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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