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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Maschine zum Montieren und Demontieren von 
Fahrzeugreifen, besonders von sehr schweren und 
voluminösen Reifen.

[0002] Bekanntlich werden Fahrzeugräder allge-
mein durch eine Metallfelge gebildet, die an ihrem 
Umfang mit Ringflanschen versehen ist, zwischen 
denen ein elastischer Reifen verkeilt wird; die Endtei-
le, die als Wülste bekannt sind, stoßen jeweils an ei-
nen entsprechenden Flansch der Felge.

[0003] Um die Arbeitsschritte zum Montieren und 
Demontieren von Reifen und der entsprechenden 
Felgen durchzuführen, werden heutzutage soge-
nannte Reifenwechselmaschinen eingesetzt, die es 
erlauben, den Reifen von der entsprechenden Felge 
abzunehmen, um zum Beispiel den Schlauch zu war-
ten oder zu wechseln und anschließend denselben 
Reifen oder einen Ersatzreifen wieder auf der Radfel-
ge zu montieren.

[0004] Besonders kräftige und robuste Reifenwech-
selautomaten zum Montieren/Demontieren von sehr 
schweren und voluminösen Rädern sind bekannt, 
zum Beispiel von Rädern von Lastkraftwagen, land-
wirtschaftlichen Zugmaschinen, Erdbewegungsma-
schinen oder zum Beispiel von Sonderrädern mit 
Durchmessern von drei Metern oder mehr.

[0005] Diese Maschinen werden im Wesentlichen 
durch einen Halterahmen für eine Vorrichtung zum 
Kuppeln und Drehen, um eine horizontale Achse, ei-
ner Felge, auf/von welcher der Reifen montiert/de-
montiert werden soll, und für eine mit einem Arbeits-
kopf zum Montieren und Demontieren des Reifens 
versehene Arbeitseinrichtung gebildet.

[0006] Ein solcher Arbeitskopf ist allgemein mit ei-
nem Wulstbrechwerkzeug versehen, das zwischen 
die Wülste des Reifens und die entsprechenden 
Ringflansche der Felge gesteckt werden kann, um 
sie abzulösen, und mit einem Ausziehwerkzeug, das 
mit einem gebogenen Endteil versehen ist, das die 
Wülste des Reifens ergreifen und sie von der ent-
sprechenden Felge abheben kann.

[0007] Bei einer ersten Art einer Reifenwechselma-
schine für sehr schwere und voluminöse Räder wird 
die Kuppel- und Drehvorrichtung auf einer verlänger-
ten, starren Struktur gehalten, die mit dem Rahmen 
so verbunden ist, dass sie sich um eine zur Drehach-
se der Felge parallele Pendelachse drehen kann; 
dementsprechend kann eine solche Vorrichtung ent-
lang einem kreisförmigen Pfad, der entlang einer 
senkrecht zur Drehachse liegenden Ebene verläuft, 
bewegt werden.

[0008] Der Arbeitskopf dagegen ist an einem Ar-
beitsarm befestigt, der eine vorgegebene Länge be-
sitzt und mittels eines Gleitstücks, das entlang einer 
geraden Führung im Eingriff ist, die mit dem Rahmen 
starr verbunden ist und parallel zur Drehachse der 
Felge verläuft, in Bezug auf den Rahmen gleiten 
kann.

[0009] Während der Arbeitsschritte bei Montage 
und Demontage ist die vom Arbeitsarm bestimmte 
Richtung im Wesentlichen senkrecht zur Drehachse, 
und ihre Neigung in Bezug auf den Boden, die fest ist 
und während der Fertigung festgelegt wird, beträgt 
allgemein ungefähr 39°.

[0010] Bei diesen Reifenwechselmaschinen kann 
die Haltestruktur der Kuppel- und Drehvorrichtung 
um die Pendelachse gedreht werden, um ihren Ab-
stand vom Boden zu ändern und das Kuppeln/Tren-
nen der Felge zu erleichtern.

[0011] Weiterhin ist die Bewegung der verlängerten 
Struktur wichtig, um die Drehachse der Felge in Rich-
tung des Arbeitskopfes und von ihm fort zu bewegen 
und das Rad in die richtige Arbeitsstellung zu brin-
gen, d. h. in die Stellung, in welcher der Umfangsteil 
der Felge sich nahe den Werkzeugen befindet.

[0012] Diese bekannten Arten von Maschinen las-
sen sich weiter verbessern besonders mit dem Ziel, 
ihre Flexibilität und ihre Effizienz im Einsatz zu erhö-
hen.

[0013] Solche Maschinen haben nun aber unbe-
quem lange Arbeitsarme, und ihre Abmessungen 
werden durch die Notwendigkeit bestimmt, den Ar-
beitskopf in einen Abstand über dem Boden zu brin-
gen, sodass die Arbeit auch mit den größten Sonder-
rädern möglich ist, deren Felgen wegen der beträcht-
lichen radialen Abmessungen der Reifen in beträcht-
licher Höhe angebracht werden müssen.

[0014] In der Praxis jedoch zwingt dies den Benut-
zer, sogar kleinere Räder in beträchtlichen Höhen an-
zubringen.

[0015] Es sollte beachtet werden, dass Räder von 
Lastkraftwagen oder Räder von landwirtschaftlichen 
Zugmaschinen, die hohe Gewichte und große Ab-
messungen haben, aber nicht so sehr wie Sonderrä-
der mit einem Durchmesser von drei Metern, so an-
gebracht werden, dass ihre Lauffläche einen Abstand 
von manchmal mehr als 60 Zentimeter vom Boden 
hat.

[0016] Das Montieren/Demontieren von Reifen un-
ter solchen Bedingungen ist nicht nur besonders be-
schwerlich und kaum durchführbar, sondern unter 
dem Gesichtspunkt der Sicherheit für den Bediener 
auch sehr gefährlich, denn er könnte vom herabfal-
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lenden Rad getroffen werden, wenn sich die Felge 
versehentlich von der Kuppel- und Drehvorrichtung 
löst.

[0017] Unter den Lösungen, die in der Technik be-
kannt sind, wird die Reifendemontagemaschine er-
wähnt, die durch Dokument US-A-4 606 393 entspre-
chend dem Oberbegriff in Anspruch 1 offenbart wird 
und eine drehbare, automatische Zentriereinheit und 
einen Werkzeuge tragenden Kopf aufweist, die auf 
entsprechenden beweglichen Längsgleitstücken, die 
zueinander rechtwinklig sind, befestigt sind.

[0018] Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, 
die oben erwähnten Nachteile des allgemeinen Stan-
des der Technik zu beseitigen, indem eine Maschine 
zum Montieren und Demontieren von Fahrzeugreifen 
vorgesehen wird, die es erlaubt, den Abstand der 
Lauffläche der gerade bearbeiteten Räder unabhän-
gig von ihren Abmessungen vom Boden zu verkürzen 
und Arbeitsschritte von Montage und Demontage auf 
einfache Weise, schnell und für den Bediener sicher 
durchzuführen Im Rahmen dieses Ziels ist es ein 
Zweck der vorliegenden Erfindung, eine Maschine 
vorzusehen, die einfach, relativ leicht in der Praxis 
beizustellen, sicher in der Benutzung und effektiv im 
Betrieb ist und relativ geringe Kosten verursacht.

[0019] Dieses Ziel und dieser und weitere Zwecke, 
die im Folgenden klarer ersichtlich werden, werden 
durch die vorliegende Maschine zum Montieren und 
Demontieren von Fahrzeugreifen mit den in An-
spruch 1 definierten Merkmalen erreicht.

[0020] Weitere Kennzeichen und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden klarer ersichtlich aus der 
folgenden ausführlichen Beschreibung einer bevor-
zugten, aber nicht ausschließlichen Ausführungsform 
einer Maschine zum Montieren und Demontieren von 
Fahrzeugreifen, die als nicht beschränkendes Bei-
spiel in den begleitenden Zeichnungen illustriert ist; 
es zeigen:

[0021] Abb. 1 eine schematische und teilweise per-
spektivische Ansicht der Maschine gemäß der Erfin-
dung;

[0022] Abb. 2 eine Ansicht im seitlichen Aufriss der 
Gleitstücke und des Arbeitsarms der Maschine ge-
mäß der Erfindung, wobei der Arm sich in einer ers-
ten Endkonfiguration befindet;

[0023] Abb. 3 die Gleitstücke und den Arm in 
Abb. 2 in der Draufsicht;

[0024] Abb. 4 die Gleitstücke und den Arm in 
Abb. 2 in einer axonometrischen Projektion;

[0025] Abb. 5 eine Ansicht im seitlichen Aufriss der 
Gleitstücke und des Arbeitsarms der Maschine ge-

mäß der Erfindung, wobei der Arm sich in einer zwei-
ten Endkonfiguration befindet;

[0026] Abb. 6 die Gleitstücke und den Arm in 
Abb. 5 in der Draufsicht;

[0027] Abb. 7 die Gleitstücke und den Arm in 
Abb. 5 in einer axonometrischen Projektion.

[0028] In den Abbildungen bezeichnet die Kenn-
nummer 1 allgemein eine Maschine zum Montieren 
und Demontieren von Fahrzeugreifen.

[0029] Die Maschine 1 weist einen Halterahmen 2
für die Vorrichtung 3 zum Kuppeln und Drehen einer 
Felge C eines Rades R um eine horizontale Drehach-
se A und für einen Arbeitsarm 4 auf, der mit einem 
Ende versehen ist, das einen Arbeitskopf 5 zum Mon-
tieren und Demontieren eines Reifens P auf und von 
der Felge C hält.

[0030] Besonders die Vorrichtung 3 ist mit dem Rah-
men 2 unter Zwischenschaltung einer Bewegungs-
vorrichtung verbunden, die ihre Bewegung auf einer 
Ebene erlaubt, die im Wesentlichen senkrecht zur 
Drehachse A ist.

[0031] Eine solche Bewegungsvorrichtung wird zum 
Beispiel durch eine starre Struktur 6 zum Halten der 
Vorrichtung 3 gebildet, die am Rahmen 2 schwenkbar 
befestigt ist und sich in Bezug auf ihn um eine Achse 
drehen kann, die parallel zur Drehachse A verläuft.

[0032] Der Arbeitskopf 5 weist ein Wulstbrechwerk-
zeug 5a und ein Ausziehwerkzeug 5b auf, die in Be-
zug auf die Achse des Arms 4 diametral gegenüber 
angeordnet sind, wobei der Arbeitskopf 5 sich um 
diese Achse drehen kann, um vor dem Rad R dasje-
nige Werkzeug zu positionieren, das für die Arbeit am 
besten geeignet ist.

[0033] Der Arm 4 wird in im Wesentlichen rechten 
Winkeln zur Drehachse A gehalten und ist mit dem 
Rahmen 2 unter Zwischenschaltung der ersten Vor-
richtung 7 für die Verschiebungsbewegung in eine 
Richtung, die parallel zu jener Achse ist, verbunden.

[0034] Gemäß der Erfindung ist der Arm 4 mit der 
ersten Verstellvorrichtung 7 unter Zwischenschaltung 
einer zweiten Verstellvorrichtung 8 verbunden, die es 
ihr erlaubt, sich zwischen einer ersten aktiven End-
konfiguration, in welcher der Arbeitskopf 5 sich nahe 
der ersten Verstellvorrichtung 7 und im Abstand von 
der Drehachse A befindet, und einer zweiten aktiven 
Endkonfiguration zu bewegen, in welcher der Ar-
beitskopf 5 sich im Abstand von der ersten Verstell-
vorrichtung 7 befindet und nahe der Drehachse A 
liegt.

[0035] Diese zweite Verstellvorrichtung eignet sich 
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außerdem dazu, die Neigung des Arms 4 in Bezug 
auf den Boden zu ändern, während der Arm sich zwi-
schen den zwei Endkonfigurationen bewegt; in der 
Praxis kann der Arm 4 mehrere Zwischenkonfigurati-
onen einnehmen, die zwischen den Endkonfiguratio-
nen liegen, wobei er jeweils eine andere Neigung auf-
weist und den Arbeitskopf 5 in einem anderen Ab-
stand von der zweiten Verstellvorrichtung 8 hält.

[0036] Zweckmäßigerweise weist die erste Verstell-
vorrichtung 7 eine erste gerade Führungsvorrichtung 
wie etwa zwei Schienen auf, die mit dem Rahmen 2
starr verbunden sind, parallel zur Drehachse A ver-
laufen und in einem Schutzgehäuse 9 enthalten sind 
(sie werden in den Abbildungen nicht gezeigt).

[0037] Ein erstes Gleitstück 10 ist gleitfähig im Ein-
griff entlang der ersten geraden Führungsvorrichtung 
und hält die zweite Verstellvorrichtung 8.

[0038] Insbesondere weist das Gleitstück eine Plat-
te 11 auf, unter der zwei einander zugewandte, C-för-
mige Körper 12 angeordnet sind, wobei jeder der 
Körper so im Eingriff ist, dass er entlang einer der 
Schienen gleiten kann; zwei zueinander parallele 
Wände 15, die senkrecht zur ersten Führungsvorrich-
tung stehen, ragen über die Platte 11 hinaus.

[0039] Um das erste Gleitstück 10 entlang der ers-
ten Führungsvorrichtung der Maschine 1 zu bewe-
gen, weist die erste Verstellvorrichtung 7 eine erste 
fluidbetriebene Verstellvorrichtung in linearer Ausfüh-
rung (Hub) oder in Drehausführung (mit einer Kette 
und/oder einem Zahnradantrieb) auf, die im Gehäuse 
9 eingeschlossen ist und nicht gezeigt wird.

[0040] Zweckmäßigerweise weist die zweite Ver-
stellvorrichtung 8 eine zweite Führungsvorrichtung 
auf, die auf dem ersten Gleitstück 10 gebildet wird 
und entlang der ein zweites Gleitstück 13 im Eingriff 
ist, sodass sie gleiten kann, wobei das zweite Gleit-
stück dasjenige Ende des Arms 4 hält, das dem Ar-
beitskopf 5 gegenüberliegt.

[0041] Diese zweite Führungsvorrichtung weist 
zwei Schlitze auf, die jeweils durch einen ersten Teil 
14a und einen zweiten Teil 14b gebildet werden, die 
beide geradlinig sind und durch eine entsprechende 
Wand 15 des ersten Gleitstücks 10 verlaufen.

[0042] Die Teile 14a und 14b des einen Schlitzes 
sind identisch, stehen den Teilen 14a und 14b des 
anderen Schlitzes spiegelbildlich gegenüber und sind 
im Eingriff durch einen ersten Stift 16a bzw. einen 
zweiten Stift 16b, die quer zum Arm 4 liegen und mit 
dem zweiten Gleitstück 13, das besonders zwischen 
den Wänden 15 angeordnet ist, verbunden sind.

[0043] Die Schlitze sind dergestalt angeordnet, 
dass sie das zweite Gleitstück 13 in einer kombinier-

ten Bewegung (Dreh- und Verschiebungsbewegung) 
zwischen den beiden Endkonfigurationen führen.

[0044] Genauer gesagt erhöht der Arm 4 bei der Be-
wegung aus der ersten in die zweite Konfiguration 
seine Neigung in Bezug auf den Boden, während der 
Arbeitskopf 5 eine gekrümmte Kurve beschreibt, de-
ren konkave Seite nach oben geöffnet ist.

[0045] Damit ist es unabhängig von der Höhe der 
Vorrichtung 3 über dem Boden möglich, den Arm 4
entlang einer Richtung anzustellen, die der Drehach-
se A weiterhin nahe kommt und sie möglichst genau 
trifft, was das Eingreifen der Werkzeuge 5a und 5b
während der Arbeit erleichtert.

[0046] Bei der in den Abbildungen illustrierten be-
sonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung wird die kombinierte Bewegung dadurch her-
beigeführt, dass die geradlinigen Teile 14a und 14b
jedes Schlitzes zueinander geneigt sind; alternative 
Ausführungsformen, bei denen die Schlitze andere 
Formen und Profile haben wie in dem Fall, in dem sie 
im Wesentlichen gekrümmt sind, sind jedoch nicht 
ausgeschlossen.

[0047] Die Bewegung des zweiten Gleitstücks 13 in 
Bezug auf das erste Gleitstück 10 wird mittels einer 
zweiten fluidbetriebenen Verstellvorrichtung herbei-
geführt, wobei die Bewegung des Arms 4 durch die 
Menge des durchgesetzten Fluids oder mittels einer 
mechanisch angetriebenen Verstellvorrichtung in 
Schneckenausführung angepasst wird, wobei die An-
passung der relativen Stellung zwischen den Gleit-
stücken 10 und 13 durch manuelles Drehen einer mit 
der Schnecke verbundenen Kurbel herbeigeführt 
wird; solche Verstellvorrichtungen sind in den Abbil-
dungen nicht detailliert dargestellt.

[0048] Abschließend ist der Arm 4 mit dem zweiten 
Gleitstück 13 unter Zwischenschaltung einer dritten 
Vorrichtung 17 für eine Drehverstellung um eine Ach-
se verbunden, die im Wesentlichen parallel zur Dreh-
achse A verläuft.

[0049] Der Arm 4 ist an der Unterseite des zweiten 
Gleitstücks 13 schwenkbar befestigt, und eine dritte 
fluidbetriebene Verstellvorrichtung 18 in linearer Aus-
führung ist darüber angeordnet, wobei ihre Enden mit 
einem ersten Gelenk 19 und einem zweiten Gelenk 
20 verbunden sind, die am Arm 4 bzw. am zweiten 
Gleitstück 13 schwenkbar befestigt sind.

[0050] Die Verstellung durch die dritte Verstellvor-
richtung geschieht dergestalt, dass sie den Arm 4
vom Rad R fortbewegt/darauf zu bewegt, wenn er 
nicht aktiv ist, was es zum Beispiel erlaubt, den Ar-
beitskopf 5 vor beiden Wülsten des Reifens P anzu-
ordnen, ohne die Felge C von der Vorrichtung 3 ab-
nehmen zu müssen.
4/9



DE 60 2005 005 904 T2    2009.06.04
[0051] Die Betätigung der vorliegenden Erfindung 
geschieht folgendermaßen: Zuerst montiert der Be-
nutzer die Felge C auf der Vorrichtung 3, die er dann 
auf eine besonders geringe Höhe über dem Boden 
bringt, die in der Praxis durch die radialen Abmessun-
gen des Reifens P bestimmt wird.

[0052] Abschließend kann der Benutzer durch Ma-
növrieren der ersten und der zweiten Verstellvorrich-
tung 7 und 8 den Arbeitskopf nahe dem Umfangsteil 
der Felge C unabhängig von ihrem Abstand über 
dem Boden anordnen.

[0053] Besonders bei Rädern R mit kleinen Reifen P 
kann der Benutzer die Vorrichtung 3 auf eine geringe 
Höhe bringen und den Arm 4 nahe der ersten End-
konfiguration anordnen.

[0054] Stattdessen kann bei Rädern R mit beson-
ders großen Reifen P die Vorrichtung 3 auf eine grö-
ßere Höhe gebracht werden, während sich der Arm 4
nahe der zweiten Endkonfiguration befindet.

[0055] In der Praxis wurde festgestellt, dass mit der 
beschriebenen Erfindung das Ziel und der Zweck, 
wie vorgeschlagen, erreicht werden, und es wird be-
sonders betont, dass sie es erlaubt, die Arbeitsschrit-
te beim Montieren und Demontieren von Reifen zu 
vereinfachen und die Sicherheit dabei zu erhöhen, 
wobei die Laufflächen der Reifen unabhängig von ih-
ren Abmessungen in begrenzten Abständen vom Bo-
den angeordnet können.

[0056] Die hier erdachte Erfindung kann vielen Mo-
difikationen und Abwandlungen unterzogen werden, 
die allesamt im Umfang der angefügten Ansprüche 
enthalten sind.

[0057] Weiterhin können alle Einzelheiten durch 
sonstige, technisch gleichwertige Elemente ersetzt 
werden.

[0058] In der Praxis können die verwendeten Mate-
rialien sowie die möglichen Formen und Abmessun-
gen je nach Anforderungen beliebig sein, ohne dass 
dadurch der Umfang des Schutzes der angefügten 
Ansprüche verlassen wird.

[0059] Die Offenbarungen in der italienischen Pa-
tentanmeldung Nr. MO2004A000205, aus der diese 
Anmeldung Priorität beansprucht, sind durch Bezug-
nahme hier einbezogen.

[0060] Sind technischen Merkmalen, die in einem 
Anspruch erwähnt werden, Kennnummern nachge-
stellt, so sind jene Kennnummern allein zu dem 
Zweck aufgenommen worden, die Verständlichkeit 
der Ansprüche zu erhöhen, und dementsprechend 
haben solche Kennnummern keinerlei beschränken-
de Wirkung auf die Interpretation jedes einzelnen 

Elements, das beispielhaft durch solche Kennnum-
mern identifiziert wird.

Patentansprüche

1.  Eine Maschine (1) zum Montieren und Demon-
tieren von Fahrzeugreifen, aufweisend einen Hal-
terahmen (2) für eine Vorrichtung (3) zum Kuppeln 
und Drehen einer Felge (C) um eine horizontale 
Drehachse (A) und für einen Arbeitsarm (4), verse-
hen mit einem Ende, an dem ein Arbeitskopf (5) zum 
Montieren und Demontieren eines Reifens (P) auf 
oder von der Felge (C) gehalten wird,  
wobei die Kuppel- und Drehvorrichtung (3) unter Zwi-
schenschaltung einer Vorrichtung (6) zum Bewegen 
auf einer Ebene, die im Wesentlichen senkrecht zur 
Drehachse (A) ist, mit dem Rahmen (2) beweglich 
verbunden ist,  
wobei der Arm (4) unter Zwischenschaltung einer 
ersten Verstellvorrichtung (7) für die Verschiebungs-
bewegung in eine Richtung, die im Wesentlichen pa-
rallel zur Drehachse (A) ist, mit dem Rahmen (2) be-
weglich verbunden ist,  
bei welcher der Arm (4) mit der ersten Verstellvorrich-
tung (7) unter Zwischenschaltung einer zweiten Ver-
stellvorrichtung (8) verbunden ist, die so gestaltet ist, 
dass sie die Bewegung des Arms (4) zwischen einer 
ersten aktiven Endkonfiguration, in welcher der Ar-
beitskopf (5) sich nahe der ersten Verstellvorrichtung 
(7) und im Abstand von der Drehachse (A) befindet, 
und einer zweiten aktiven Endkonfiguration, in wel-
cher der Arbeitskopf (5) sich im Wesentlichen im Ab-
stand von der ersten Verstellvorrichtung (7) befindet 
und nahe der Drehachse (A) liegt, erlaubt, wobei die 
zweite Verstellvorrichtung (8) so gestaltet ist, dass sie 
die Neigung des Arms (4) in Bezug auf den Boden 
zwischen den aktiven Endkonfigurationen verändert, 
und  
bei welcher die erste Verstellvorrichtung (7) eine ers-
te geradlinige Führungsvorrichtung aufweist, entlang 
der ein erstes Gleitstück (10) gleitfähig im Eingriff ist 
und die zweite Verstellvorrichtung (8) hält und die 
zweite Verstellvorrichtung (8) eine zweite Führungs-
vorrichtung aufweist, entlang der ein zweites Gleit-
stück (13), das den Arm (4) hält, so im Eingriff ist, 
dass es gleiten kann,  
wobei die Maschine (1) dadurch gekennzeichnet
ist, dass die zweite Führungsvorrichtung mindestens 
einen Schlitz (14a, 14b), der auf dem ersten Gleit-
stück (11) gebildet wird, und mindestens einen Stift 
(16a, 16b) aufweist, der mit dem zweiten Gleitstück 
(13) verbunden und so im Eingriff ist, dass er entlang 
dem Schlitz (14a, 14b) gleiten kann.

2.  Maschine gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schlitz (14a, 14b) durch eine 
Wand (15) des ersten Gleitstücks (11) verlaufend ge-
bildet wird, die im Wesentlichen senkrecht zur ersten 
geraden Führungsvorrichtung ist.
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3.  Maschine gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schlitz (14a, 14b) im Wesent-
lichen gerade ist.

4.  Maschine gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schlitz mindestens zwei zu-
einander geneigte, gerade Teile (14a, 14b) aufweist.

5.  Maschine gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schlitz im Wesentlichen ge-
krümmt ist.

6.  Maschine gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Führungsvorrichtung 
mindestens ein Paar der Schlitze (14a, 14b) aufweist, 
die einander im Wesentlichen gleich sind und in zwei 
Wänden (15) des ersten Gleitstücks (10) einander 
spiegelbildlich gegenüberstehen, wobei das zweite 
Gleitstück (13) zwischen den Wänden (15) angeord-
net ist.

7.  Maschine gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Verstellvorrichtung (8) 
mindestens eine fluidbetriebene Stellvorrichtung auf-
weist.

8.  Maschine gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Verstellvorrichtung (8) 
mindestens eine mechanisch betriebene Stellvorrich-
tung aufweist.

9.  Maschine gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Arm (4) mit dem zweiten 
Gleitstück (13) an dem Ende verbunden ist, das dem 
Arbeitskopf (5) gegenüberliegt.

10.  Maschine gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Arm (4) unter Zwischenschal-
tung einer dritten Vorrichtung (17) für eine Drehver-
stellung um eine Achse, die im Wesentlichen parallel 
zur Drehachse (A) ist, mit dem zweiten Gleitstück 
(13) verbunden ist.

11.  Maschine gemäß Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dritte Verstellvorrichtung (17) 
mindestens eine fluidbetriebene Stellvorrichtung (18) 
aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
6/9



DE 60 2005 005 904 T2    2009.06.04
Anhängende Zeichnungen
7/9



DE 60 2005 005 904 T2    2009.06.04
8/9



DE 60 2005 005 904 T2    2009.06.04
9/9


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

