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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zur Änderung der Drehwinkellage eines Luftreifens auf einer Felge

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zur Änderung der
Drehwinkellage eines Luftreifens gegenüber einer Felge, auf
welcher der Luftreifen auf der Felge montiert ist, umfasst eine
Handhabungseinrichtung (1) mit einem durch einen positio-
nierbaren Drehantrieb drehbaren Greifer (2), der radial ver-
stellbare Greiferfinger (17) mit einander gegenüberliegen-
den Abdrückvorrichtungen (25, 29) aufweist. Mit Hilfe des
Greifers (2) kann ein Rad zu einer Spannvorrichtung geför-
dert und nach Abdrücken der Reifenwülste von der festge-
spannten Felge kann der Luftreifen gegenüber der Felge um
einen berechneten Differenzdrehwinkel gedreht werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Änderung der Drehwinkellage eines
Luftreifens gegenüber einer Felge, wobei der Luft-
reifen auf der Felge montiert ist und mit Reifenwüls-
ten an Sitzflächen der Felge anliegt. Die Vorrich-
tung umfasst eine Spannvorrichtung zum Halten der
Felge, eine Messeinrichtung zum Messen und Spei-
chern der Drehwinkellage von Markierungsmerkma-
len an der Felge und an dem Luftreifen, eine Auswer-
te- und Steuerungseinheit, welche einen Drehwinkel
berechnet, und einen positionierbaren Drehantrieb,
der durch die Auswerte- und Steuerungseinheit steu-
erbar ist.

[0002] Vorrichtungen der angegebenen Art werden
zum sogenannten Matchen von Luftreifen und Felge
verwendet. Das Matchen ist ein bei der Reifenmon-
tage eingesetztes Verfahren, welches dazu dient,
die Rundlaufeigenschaften des Rades zu optimieren.
An den Reifen und an den Felgen werden bei der
Herstellung Markierungen, sogenannte Matchpunk-
te, angebracht, die Extremstellen der gemessenen
Rundlaufabweichungen kennzeichnen. Der Match-
punkt kennzeichnet beim Luftreifen das Maximum der
ersten harmonischen Radialkraftschwankung und bei
der Felge die Stelle der Rundlaufabweichung mit dem
kleinsten Radius. Werden die markierten Stellen an
Reifen und Felge zueinander gebracht, so erreichen
die Rundlaufeigenschaften des Rades einen günsti-
gen Wert.

[0003] In der Serienfertigung von Fahrzeugrädern
wird ein Matchen von Reifen und Felge dann durch-
geführt, wenn die Erfüllung der Qualitätsanforderun-
gen es erfordert. Für die Durchführung des Matchvor-
gangs ist beispielsweise aus DE 10 2004 006 822 A1
eine Maschine bekannt, in der die Feige eines mon-
tierten Rades mittels einer Spanneinheit gespannt
wird, die Markierungen an Reifen und Felge mittels
eines Kamerasystems erfasst werden, durch Eindrü-
cken der Reifenflanken die Reifenwülste von der Fel-
ge gelöst werden und dann durch Drehen der Felge
mittels der drehbaren Spanneinheit um einen errech-
neten Drehwinkel gedreht wird, so dass die Markie-
rungen von Reifen und Felge auf derselben Drehwin-
kelposition liegen.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, welche kostengünstig herstellbar ist, einfach in
einer Anlage zur serienweisen Herstellung von Fahr-
zeugrädern integriert werden kann und welche die mit
dem Matchen verbundenen Förderaufgaben verein-
facht.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Vorrichtung mit den in Anspruch 1 angegebenen
Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der

Vorrichtung sind in den Ansprüchen 2 bis 10 angege-
ben. Ein vorteilhaftes Verfahren nach der Erfindung
ist in den Ansprüchen 11 bis 13 angegeben.

[0006] Nach der Erfindung umfasst die Vorrichtung
zur Änderung der Drehwinkellage eines Luftreifens
gegenüber einer Felge, wobei der Luftreifen auf der
Felge montiert ist und mit Reifenwülsten an Sitzflä-
chen der Felge anliegt, eine Spannvorrichtung zum
Halten der Felge, eine Messeinrichtung zum Messen
und Speichern der Drehwinkellage von Markierungs-
merkmalen an der Felge und an dem Luftreifen, ei-
ne Auswerte- und Steuerungseinheit, welche einen
Drehwinkel berechnet, einen positionierbaren Dreh-
antrieb, der durch die Auswerte- und Steuerungsein-
heit steuerbar ist, und eine Handhabungseinrichtung
mit einem Greifer, der radial verstellbare Greiferfinger
aufweist, wobei an den Greiferfingern einander ge-
genüberliegende Abdrückvorrichtungen zum Abdrü-
cken der Reifenwülste von den Sitzflächen der Felge
angeordnet sind.

[0007] Mit der Vorrichtung nach der Erfindung kann
ein Rad zur Änderung der Drehwinkellage des Luftrei-
fens zu einer Spannvorrichtung zum Halten der Fei-
ge gefördert, nach dem Spannen und Halten der Fel-
ge der Reifen durch Abdrücken der Reifenwülste ge-
löst, anschließend gedreht und dann das Rad z. B. zu
einer Füllstation oder Abfördereinrichtung weiter ge-
fördert werden. Die Vorrichtung nach der Erfindung
kann andererseits auch ohne Anwendung der För-
derfunktion des Greifers vorteilhaft eingesetzt wer-
den, wenn geeignete Fördereinrichtungen vorhanden
sind, um das Rad in die Spannvorrichtung hinein und
aus dieser heraus zu fördern. Die Vorrichtung nach
der Erfindung ist einfach, da die Bewegungsfunktio-
nen des Greifers und der Handhabungseinrichtung
auch zum Durchführen des Matchens genutzt wer-
den.

[0008] Vorzugsweise ist die Spannvorrichtung fest-
stehend ist und der Greifer gegenüber der Hand-
habungseinrichtung durch den Drehantrieb um eine
zentrale Achse positionierbar. Dies ermöglicht eine
sehr einfache Gestaltung der Spannvorrichtung und
die Verwendung von in Anlagen bereits vorhandenen
Spannvorrichtungen, die nicht mit einem positionier-
baren Drehantrieb versehen sind.

[0009] Die Handhabungseinrichtung kann ein Robo-
ter mit einem um mehrere Achsen bewegbaren Ge-
lenkarm sein, an dessen freiem Ende der Greifer an-
gebracht ist. Weiterhin kann an dem freien Ende des
Gelenkarms der Drehantrieb angeordnet sein, der
zum Drehen des Greifers eingerichtet ist. Alternativ
kann der Greifer an einer Drehung um seine zentrale
Achse gehindert und die Spannvorrichtung durch den
Drehantrieb drehbar und positionierbar sein. Die letz-
tere Variante ist vorteilhaft, wenn eine Handhabungs-
einrichtung verwendet wird, die nicht über einen ge-
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eigneten Drehantrieb zum Drehen und Positionieren
des Greifers Verfügt.

[0010] Nach einem weiteren Vorschlag der Erfin-
dung kann die Abdrückvorrichtung starre Abdrückele-
mente aufweisen, wobei der Greifer zum Abdrücken
eines Reifenwulstes mittels der Handhabungseinrich-
tung axial an die Felge heran bewegbar ist. Diese
Ausgestaltung ist kostengünstig und nutzt vorteilhaft
die Bewegbarkeit und Kraft der Handhabungseinrich-
tung.

[0011] Weiterhin können wenigstens die auf einer
Seite des Reifens angeordneten Abdrückvorrichtun-
gen durch Aktoren gegen den Reifen bewegbare Ab-
drückelemente aufweisen. Mit Hilfe dieser bewegba-
ren Abdrückelemente ist es nicht nur möglich, einen
Reifenwulst von der Sitzfläche der Felge abzudrü-
cken, sondern der Reifen kann auch im Zusammen-
wirken mit den Abdrückelementen auf der entgegen-
gesetzten Seite des Reifens so verdrehfest gehalten
werden, dass er beim Verdrehen des Greifers oder
der Felge seine Drehwinkelstellung gegenüber dem
Greifer nicht verändert.

[0012] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Greifers
weist einen Grundkörper und wenigstens zwei radi-
al zur Mittelachse des Greifers bewegbare Greifer-
arme auf, wobei die Greiferarme mit einer Synchro-
nisiereinrichtung gekoppelt sind, welche die radia-
le Bewegung der Greiferarme synchronisiert. Hier-
durch ist gewährleistet dass der Greifer beim Öff-
nen und Schließen der Greiferarme seine zentrale
Lage zu dem gehaltenen Rad oder Reifen nicht ver-
ändert, was die genaue Steuerung der Greiferbewe-
gung sehr vereinfacht.

[0013] Die Greiferfinger sind vorzugsweise an den
freien Enden von bewegbaren Greiferarmen ange-
ordnet und weisen zur Mittelachse des Greifers par-
allele Halteplatten auf, die zur Anlage an der Lauf-
fläche eines Luftreifens ausgebildete Abschnitte ha-
ben. Die freien Enden der Halteplatten können nach
der Erfindung mit einer rechtwinklig zur Greifermitte
hin gerichteten Abbiegung versehen sein, an der vor-
zugsweise starre Abdrückelemente angeordnet sind.

[0014] Die Greiferfinger können weiterhin in einem
Abstand von den Abbiegungen und parallel zu diesen
sich in Richtung der Greifermitte erstreckende Plat-
ten aufweisen, an denen Aktoren und durch diese be-
wegbare Abdrückelemente befestigt sind.

[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes/von Ausführungsbeispiels/en näher erläutert,
das/die in der Zeichnung dargestellt ist/sind. Es zei-
gen

[0016] Fig. 1 eine Seitenansicht einer Vorrichtung
nach der Erfindung mit Handhabungsroboter, Greifer
und Spannvorrichtung,

[0017] Fig. 2 eine Schnittansicht des Greifers der
Vorrichtung gemäß Fig. 1.

[0018] Die in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung umfasst ei-
nen Handhabungsroboter 1 und einen durch diesen
bewegbaren Greifer 2, der zum Greifen und Halten
von Luftreifen eingerichtet ist. Der Handhabungsro-
boter 1 besteht aus einem feststehenden Grundge-
stell 3, auf dem sich um eine senkrechte Achse A1
ein Karussell 4 mit einer Schwinge 5, einem Arm 6
und einer Roboterhand 7 dreht. Die Schwinge 5 ist an
dem Karussell 4 um eine waagrechte Achse A2 und
der Arm 6 ist an der Schwinge 5 um eine waagrechte
Achse A3 drehbar. Der Arm 6 besteht aus zwei Tei-
len, die relativ zueinander um eine in Längsrichtung
des Arms 6 verlaufende Achse A4 drehbar sind. Die
Roboterhand 7 ist mit dem Arm 6 um eine quer zur
Längsachse des Arms 6 verlaufende Achse A5 dreh-
bar verbunden. An ihrem freien Ende hat die Roboter-
hand 7 einen um eine Achse A6 drehbaren Flansch
8. Alle Achsen A1 bis A6 des Handhabungsroboters
1 sind durch gesteuerte Servomotoren antreibbar. In
die Servomotoren sind Bremsen und Resolver zur
Drehwinkelmessung integriert. Der Roboter ist mit ei-
ner Steuerung ausgerüstet, die frei programmierbar
ist und durch die jede der vorgenannten Achsen in-
dividuell in eine beliebige Drehwinkelstellung beweg-
bar und in dieser feststellbar ist.

[0019] Der in Fig. 2 deutlicher dargestellte Greifer 2
hat einen kreuzförmigen Grundkörper 10 mit vier Ar-
men 11, die sich von einem zentralen Ringkörper 12
radial nach außen erstrecken. An den radial äußeren
Enden der Arme 11 sind mittels Drehgelenken 13 äu-
ßere Lenker 14 von Greiferarmen 15 schwenkbar ge-
lagert. An den freien Enden der Lenker 14 sind mittels
Drehgelenken 16 Greiferfinger 17 schwenkbar gela-
gert. Die Achsen der Drehgelenke 13 und 16 eines
jeden Lenkers 14 sind parallel und verlaufen in Be-
zug auf die Mittelachse des Greifers 2 tangential und
in einer radialen Ebene. Auf der der Greifermitte zu-
gekehrten Seite der Lenker 14 sind in einem paral-
lelen Abstand von diesen innere Lenker 18 angeord-
net, die jeweils mit einem Ende durch ein Drehgelenk
19 mit einem Greiferfinger 17 und mit dem anderen
Ende durch ein Drehgelenk 20 mit einem Arm 11 ver-
bunden sind. Der Abstand der Drehgelenke 19 von
der Achse der Drehgelenke 16 ist gleich dem Abstand
der Drehgelenke 20 von der Achse der Drehgelenke
13. Weiterhin ist der Abstand der Drehgelenke 19 und
20 im Wesentlichen gleich dem Abstand der Achsen
der Drehgelenke 13 und 16. Hierdurch bilden die Len-
ker 14, 18 eine schwenkbare Parallelführung, durch
die der mit den Lenkern verbundene Greiferfinger 17
beim Öffnen und Schließen des Greifers 2 seine vor-
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gegebene Ausrichtung zur Mittelachse des Greifers
2 beibehält.

[0020] Die Greiferfinger 17 haben jeweils eine zur
Mittelachse des Greifers 2 im Wesentlichen parallel
ausgerichtete Halteplatte 21, die sich in einer von der
Achse 16 entfernenden Richtung erstreckt. Die Halte-
platte 21 hat einen zur Anlage an der Lauffläche eines
Luftreifens bestimmten, achsennahen Abschnitt 22,
der mit Noppen versehen ist, und einen achsenfer-
nen Abschnitt 23. Das freie Ende des Abschnitts 23
ist mit einer rechtwinklig zur Greifermitte hin gerich-
teten Abbiegung 24 versehen, die ein zum Grundkör-
per hin gerichtetes, plattenförmiges Abdrückelemen-
te 25 trägt. Am Befestigungsende der Halteplatte 21
ist eine sich radial nach innen und senkrecht zu die-
ser verlaufende eine Anlageläche 26 ausgebildet, mit
der sich der Greifer an einer Seitenwand eines Luft-
reifens abstützen kann.

[0021] An den Greiferfingern 17 sind außerdem in
der Nähe der Drehgelenke 16, 19 sich in Richtung
der Greifermitte erstreckende Platten 27 befestigt, die
Aktoren 28 und durch diese in Richtung der Abdrück-
elemente 25 bewegbare Abdrückelemente 29 tragen.
Die Aktoren 28 können Pneumatikzylinder, Hydrau-
likzylinder oder elektrisch angetriebene Linearmoto-
ren sein.

[0022] Zum Öffnen und Schließen des Greifers müs-
sen die Greiferarme 15 synchron auseinander oder
zueinander bewegt werden. Zur Erzeugung dieser
synchronen Bewegung ist eine drehbare Scheibe 30
vorgesehen, die mit Hilfe eines Vierpunkt-Wälzlagers
31 in der zentralen Öffnung des Ringkörpers 12 dreh-
bar gelagert ist. Die Scheibe 30 ist mit jedem Grei-
ferarm 15 durch ein stangenförmiges Kuppelglied 32
verbunden. Die Kuppelglieder 32 sind gleich lang und
tragen an ihren Enden Gelenke 33, 34 mit wenigs-
tens zwei Freiheitsgraden, insbesondere Kugelgelen-
ke. Mit dem Gelenk 33 sind die Kuppelglieder 32 an
der Scheibe 30 befestigt. Die Gelenke 33 sind hier-
bei in einem Winkelabstand von 90° und im gleichen
Abstand von der Drehachse der Scheibe 30 ange-
ordnet. Mit den Gelenken 34 sind die Kuppelglieder
32 in einem Abstand von der Achse der Drehgelen-
ke 13 an den äußeren Lenkern 14 befestigt Wird die
Scheibe 30 gedreht, so bewegen sich die Kuppelglie-
der 32 in Bezug auf die ihnen benachbarten Arme 11
des Grundkörpers 10 in radialer Richtung, wodurch
die an den Armen 11 gelagerten Greiferarme 15 eine
Schwenkbewegung in der entsprechenden Richtung
ausführen.

[0023] Zum Greifen eines Rades wird der Greifer 2
durch gesteuertes Drehen der Scheibe 30 mit Hilfe
eines nicht dargestellten Servoantriebs in eine Offen-
stellung bewegt, in der der Abstand der einander ge-
genüberliegenden Abdrückelemente 25 größer ist als
der Außendurchmesser des zu greifenden Luftreifens

des Rades. Durch die Parallelführung der Greiferfin-
ger 17 sind die Halteplatten 21 unabhängig von der
Öffnungsstellung des Greifers 2 parallel zur Greifer-
mittelachse ausgerichtet, so dass sie sich gleichmä-
ßig an die Umfangsfläche des Reifens anlegen, wenn
der Greifer 2 geschlossen wird. Um die Halteplatten
21 mit dem Reifen in Kontakt zu bringen, wird die
Scheibe 30 durch den Servoantrieb in der Gegenrich-
tung gedreht. Hierdurch bewegen sich die Greiferar-
me 15 synchron in Richtung der Mittelachse des Grei-
fers 2, bis sie eine Stellung erreichen, in der die An-
lageflächen 26 und die Halteplatten 21 mit den Ab-
schnitten 22 an dem Luftreifen zur Anlage kommen.

[0024] Der Greifer 2 ist an der Roboterhand 7 so
angeordnet, dass er relativ zur Roboterhand 7 ge-
dreht und drehwinkelgenau positioniert werden kann.
Hierzu ist der Ringkörper 12 des Greifers 2 an dem
Flansch 8 der Roboterhand 7 befestigt, der mit Hilfe
des an der Roboterhand 7 angeordneten Servomo-
tors in beliebige Drehwinkelstellungen bewegt und in
diesen festgestellt werden kann. Auf diese Weise ist
es möglich, mit Hilfe des Greifers 2 einen von diesem
gehaltenen Reifen um seine Rotationsachse in ei-
ne bestimmte Drehwinkelstellung zu drehen, um bei-
spielsweise einen an dem Reifen markierten Match-
punkt in dieselbe Drehwinkelstellung zu drehen, die
ein Matchpunkt an der zugeordneten Felge einnimmt.

[0025] Eine Spannvorrichtung 36 zum Spannen ei-
ner Felge ist in Fig. 1 schematisch gezeigt. Auf ei-
nem Tisch 37 ist ein säulenartiger Ständer 38 ange-
ordnet, der an seinem oberen Ende ein Spannfutter
39 mit radial bewegbaren Spannbacken 40 trägt. Das
Spannfutter hat auf der Oberseite eine Auflagefläche
41 und einen zentralen Zentrierdorn 42, der in die
Felgenbohrung eingreift. Die Spannbacken 40 wer-
den von einem im Ständer 38 angeordneten, pneu-
matischen Hubzylinder über einen innen liegenden
Spannkeil betätigt und legen sich an die Innenfläche
der Felgenschüssel an.

[0026] Mit der beschriebenen Vorrichtung kann das
sogenannte Matchen durch gezielte Änderung der
Drehwinkellage eines Luftreifens gegenüber der Fel-
ge, auf der er montiert ist, wie folgt durchgeführt wer-
den:
Das aus Felge und Luftreifen bestehende Rad wird
zunächst in eine Spannvorrichtung zum Spannen und
Halten der Felge gefördert. Bei der Felgenspannvor-
richtung kann es sich um ein einfaches Spannfutter
mit mehreren elastisch verformbaren Kunststoffba-
cken handeln, welche auf der Innenseite an die Fel-
genschüssel angedrückt werden. Selbstverständlich
können auch andere Felgenspannvorrichtungen, bei-
spielsweise solche, die die Felge in der Mittenboh-
rung spannen, verwendet werden. Die Förderung des
Rades in die Spannvorrichtung kann mit Hilfe des
Greifers 2 und des Handhabungsroboters 1 durchge-
führt werden, es können aber auch andere Förder-
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einrichtungen, beispielsweise ein Hubschrittförderer,
hierfür vorgesehen sein.

[0027] Nachdem die Felge gespannt ist, wird mit Hil-
fe einer Messeinrichtung, beispielsweise einem Ka-
merasystem, die Lage der Matchpunkte an Reifen
und Felge gemessen und mittels einer Auswerte- und
Steuerungseinheit der Differenzdrehwinkel zwischen
den Matchpunkten berechnet. War das Rad zuvor mit
Hilfe des Greifers 2 in die Spannvorrichtung gefördert
worden, so muss für diesen Messvorgang der Greifer
2 von dem Rad entfernt werden.

[0028] Im nächsten Schritt führt der Handhabungs-
roboter 1 den Greifer 2 zentrisch über das Rad und
in axialer Richtung in eine Position, in der die Andrü-
ckelemente 25, 29 des Greifers 2 außerhalb der seit-
lichen Begrenzungsebenen des Rades liegen. Der
Greifer wird dann durch synchrones Bewegen der
Greiferarme 15 und Greiferfinger 17 in Richtung der
Greifermitte auf den Durchmesser der Felge so ein-
gestellt, dass die Abdrückelemente 25, 29 sich in ei-
ner zum Abdrücken geeigneten Position in einem Ab-
stand von dem Felgenrand befinden. Der Greifer 2
wird dann durch den Handhabungsroboter 1 in axia-
ler Richtung so bewegt, dass sich der Grundkörper
10 des Greifers 2 um eine vorgegebene Strecke von
dem Rad entfernt. Hierdurch kommen die starren An-
drückelemente 25 mit dem ihnen benachbarten Rei-
fenwulst in Eingriff und drücken diesen von der Sitz-
fläche auf der Felge ab. Sobald die Abdrückposition
erreicht ist, bleibt der Greifer stehen und es werden
als nächstes die Aktoren 28 der Abdrückelemente 29
in Tätigkeit versetzt. Hierdurch drücken die Abdrück-
elemente 29 den ihnen benachbarten zweiten Reifen-
wulst von der Sitzfläche auf der Felge ab. Der Luft-
reifen ist nun allein von dem Greifer 2 mit Hilfe der
Abstützelemente 25, 29 gehalten und kann daher mit
Hilfe des Greifers 2 leicht gedreht werden.

[0029] Im nächsten Schritt wird von der Auswerte-
und Steuerungseinheit der Servomotor in der Robo-
terhand 7 angesteuert und der Greifer 2 um den zuvor
aufgrund der Matchpunkterkennung berechneten Dif-
ferenzdrehwinkel gedreht, so dass nach der Drehung
beide Matchpunkte dieselbe Drehwinkelstellung ein-
nehmen. In dieser Stellung des Greifers 2 werden
durch Umsteuerung der Aktoren 28 die Andrückele-
mente 29 in ihre Ausgangsstellung zurückgefahren.

[0030] Gleichzeitig bewegt der Handhabungsroboter
1 den Greifer 2 in die Anfangs-Stellung zurück, in
der die starren Andrückelemente 25 von dem Luft-
reifen abgehoben sind. Zur anschließenden Kontrolle
des Matchvorgangs wird der Greifer 2 wieder geöffnet
und durch den Handhabungsroboter 1 von dem Rad
entfernt. Bestätigt die Kontrollmessung, dass das Er-
gebnis des Matchvorgangs in Ordnung ist, so wird die
Spannvorrichtung von der Felge gelöst und das Rad
aus der Spannvorrichtung herausgefördert, was wie-

derum mit Hilfe des Greifers und des Handhabungs-
roboters oder einer anderen Fördereinrichtung erfol-
gen kann.

[0031] Die beschriebene Vorrichtung zeichnet sich
durch eine einfache und kostengünstige Maschinen-
ausführung aus, welche die Funktionen eines Hand-
habungsroboters üblicher Bauweise nutzt, wobei die
Förderung des Rades in die Matchstation und die
Bewegungsfunktionen in der Matchstation mit der
gleichen Einrichtung, dem von dem Handhabungsro-
boter bewegten Greifer, ausgeführt werden können.
Zum Spannen der Felge genügt eine einfache Spann-
vorrichtung ohne aufwendigen Antrieb, wie sie auch
bei der Reifenmontage Anwendung findet.
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Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur Änderung der Drehwinkella-
ge eines Luftreifens gegenüber einer Felge, wobei
der Luftreifen auf der Felge montiert ist und mit Rei-
fenwülsten an Sitzflächen der Felge anliegt, umfas-
send eine Spannvorrichtung zum Halten der Felge,
eine Messeinrichtung zum Messen und Speichern
der Drehwinkellage von Markierungsmerkmalen an
der Felge und an dem Luftreifen, eine Auswerte- und
Steuerungseinheit, welche einen Differenzdrehwin-
kel berechnet, und einen positionierbaren Drehan-
trieb, der durch die Auswerte- und Steuerungseinheit
steuerbar ist, gekennzeichnet durch eine Handha-
bungseinrichtung (1) mit einem Greifer (2), der radial
verstellbare Greiferfinger (17) aufweist, wobei an den
Greiferfingern (17) einander gegenüberliegende Ab-
drückvorrichtungen zum Abdrücken der Reifenwülste
von den Sitzflächen der Felge angeordnet sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spannvorrichtung (36) feststehend
ist und der Greifer (2) gegenüber der Handhabungs-
einrichtung (1) durch den Drehantrieb um eine zen-
trale Achse drehbar und positionierbar ist.

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Handhabungsein-
richtung (1) ein Roboter mit einem um mehrere Ach-
sen bewegbaren Gelenkarm (6) ist und der Greifer
(2) an einem freien Ende des Gelenkarms (6) ange-
bracht ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Drehantrieb an dem freien Ende
des Gelenkarms (6) angeordnet und zum Drehen des
Greifers (2) eingerichtet ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Grei-
fer (2) an einer Drehung um seine zentrale Achse ge-
hindert ist und die Spannvorrichtung (36) durch den
Drehantrieb drehbar und positionierbar ist.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
drückvorrichtungen wenigstens auf einer Seite des
Reifens starre Abdrückelemente (25) aufweisen und
der Greifer (2) zum Abdrücken eines Reifenwulstes
mittels der Handhabungseinrichtung (1) axial an die
Felge heran bewegbar ist.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens die auf einer Seite des Reifens angeordneten
Abdrückvorrichtungen durch Aktoren (28) bewegbare
Abdrückelemente (29) aufweist.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Grei-

fer (2) einen Grundkörper (10) und wenigstens zwei
radial zur Mittelachse des Greifers bewegbare Grei-
ferfinger (17) aufweist, wobei die Greiferfinger (17)
mit einer Synchronisiereinrichtung gekoppelt sind,
welche die radiale Bewegung der Greiferfinger (17)
synchronisiert.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Grei-
ferfinger (17) an den freien Enden von bewegbaren
Greiferarmen (15) angeordnet sind und zur Mittelach-
se des Greifers (2) parallele Halteplatten (21) aufwei-
sen, die zur Anlage an der Lauffläche eines Luftrei-
fens ausgebildete Abschnitte haben.

10.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die star-
ren Abdrückelemente (25) an freien Enden der Hal-
teplatten (21) angeordnet sind.

11.    Verfahren zur Änderung der Drehwinkellage
eines Luftreifens gegenüber einer Felge, wobei der
Luftreifen auf der Felge montiert ist und mit Reifen-
wülsten an Sitzflächen der Felge anliegt, umfassend
folgende Schritte:
Fördern eines Felge und Luftreifen aufweisenden Ra-
des in eine Spannvorrichtung (36),
Spannen und Halten der Felge in der Spannvorrich-
tung (36),
Messen und Speichern der Drehwinkellage von Mar-
kierungsmerkmalen an der Felge und an dem Luft-
reifen mittels einer Messeinrichtung, Berechnen ei-
nes Differenzdrehwinkels mittels einer Auswerte- und
Steuerungseinheit,
Umgreifen des Rades mit einem an einer Handha-
bungseinrichtung (1) angeordneten Greifer (2), der
einen positionierbaren Drehantrieb und Abdrückvor-
richtungen zum Abdrücken der Reifenwülste von der
Feige aufweist,
Abdrücken der Reifenwülste von den Sitzflächen der
Felge mit Hilfe der Abdrückvorrichtungen des Grei-
fers (2),
Drehen des Luftreifens mittels des Greifers (2) um
den berechneten Differenzdrehwinkel durch Steue-
rung des Drehantriebs des Greifers (2) durch die Aus-
werte- und Steuerungseinheit,
Zurückbewegen der Abdrückvorrichtungen in die
Ausgangslage und Lösen der Spannvorrichtung (36),
Abfördern des Rades aus der Spannvorrichtung.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rad mit Hilfe des Greifers (2) in
die Spannvorrichtung (36) gefördert wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Abdrücken ei-
nes Reifenwulstes durch Heben des Greifers (2) er-
folgt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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