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(54) Bezeichnung: Reifenmontage- und -demontagewerkzeug

(57) Hauptanspruch: Montage- und Demontagewerkzeug
(40) zum Montieren eines Reifens (T) an oder Demontieren
eines Reifens (T) von einer Felge eines Fahrzeugrads (W),
umfassend:
einen Werkzeug-Hauptteil (42), der ein erstes Ende (42a)
des Montage- und Demontagewerkzeugs (40) definiert;
einen Ausleger (52), der sich vom Werkzeug-Hauptteil (42)
erstreckt und ein zweites Ende (42b) des Montage- und De-
montagewerkzeugs (40) definiert; und
einen Haken (56), der am Ausleger (52) in der Nähe des
zweiten Endes (42b) angeordnet ist;
wobei der Haken (56) einen inneren Flächenabschnitt (56a)
zum Fassen und Führen einer Reifenwulst während eines
Reifendemontagevorgangs und einen ersten äußeren Flä-
chenabschnitt (56b) zum Führen einer Reifenwulst während
eines Reifenmontagevorgangs aufweist; und
wobei ein Vorsprung (43) vorgesehen ist, der sich von zwi-
schen dem ersten äußeren Flächenabschnitt (56b) und ei-
nem zweiten äußeren Flächenabschnitt (56c) des Hakens
(56) zum zweiten Ende (42b) erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Monta-
ge- und Demontagewerkzeugeinheit zum Montieren
eines Reifens an oder zum Demontieren eines Rei-
fens von einer Felge eines Fahrzeugrads, und die ge-
eignet ist, an einer Reifenmontage- und -demontage-
maschine angebracht zu werden, sowie eine Reifen-
montage- und -demontagemaschine selbst.

[0002] In der Praxis sind Reifenmontage- und -de-
montagemaschinen zum Montieren eines Reifens an
oder Demontieren eines Reifens von einer Felge ei-
nes Fahrzeugrads bekannt, die eine Radhalterung
mit einer Welle und Spannmitteln zum drehbaren und
reversiblen Halten einer Felge eines Rads umfassen,
von der während des Montage- oder Demontagevor-
gangs ein Reifen demontiert oder an der ein Rei-
fen montiert werden soll. Montage- und Demontage-
werkzeuge, die an Werkzeugträgerarmen vorgese-
hen sind, sind an einem Werkzeughalterungspfosten
gehalten, entlang dem die Werkzeugträgerarme be-
wegt werden können. Die Werkzeuge können Reifen-
hebel zum Lockern der Reifenwulst vom Felgenrand
enthalten. Außerdem können die Werkzeuge auch
ein Abnahmewerkzeug zum Fassen und Bewegen
der Reifenwulst des aus der Felge zu demontieren-
den Reifens umfassen.

[0003] Das EP-Patent 1 398 184 offenbart ein Rei-
fendemontagewerkzeug, das schwenkbar an einem
Werkzeugträgerarm angebracht ist. Das Demontage-
werkzeug weist ein Hakenelement auf, das an sei-
nem Vorderende angeordnet ist, um sich mit der Rei-
fenwulst eines von der Radfelge zu demontierenden
Reifens zu koppeln. Zwei Kolben-/Zylinderanordnun-
gen sind am Werkzeugarm zum Positionieren und
Betätigen des Demontagewerkzeugs während des
Demontagevorgangs vorgesehen.

[0004] Aus dem EP-Patent 1 714 807 ist ein De-
montagewerkzeug bekannt, das ein plattenförmiges
Werkzeugelement zum Koppeln in den Zwischen-
raum zwischen der Radfelge und der Reifenwulst um-
fasst, wobei das Werkzeug einen Haken an seinem
Vorderende aufweist. Das Werkzeugelement ist über
ein Zwischenelement schwenkbar mit einem Werk-
zeugträgerarm gekoppelt, um während des Demon-
tagevorgangs eine lineare sowie eine Schwenkbewe-
gung zu ermöglichen.

[0005] In der EP-Patentanmeldung 2 692 553 ist ein
hakenförmiges Reifendemontagewerkzeug zum De-
montieren eines Reifens von einer Felge offenbart,
das mit seinem Ende schwenkbar an einem Werk-
zeugträgerarm angebracht ist. Sein anderes oder
freies Ende, an dem ein Loch vorgesehen ist, weist zu
dem von der Felge zu demontierenden Reifen. In ei-
ner Einsetzstellung wird das freie Ende des Demon-
tagewerkzeugs in eine Position gebracht, in der es

am Radfelgenrand nahe der Reifenwulst anliegt, und
zwischen den Reifen und die Radfelge geschoben.
Während des weiteren Demontagevorgangs wird das
Werkzeug anfänglich durch die Felge geführt und
schwenkt in eine Ausziehposition, nachdem das ge-
samte Werkzeug die Reifenwulst passiert hat. Nach
dem Demontagevorgang schwenkt eine Rückholfe-
der das Werkzeug zurück in die Einsetzstellung.

[0006] Diese bekannten Demontagewerkzeuge sind
von komplexer Gestaltung, die eine große Anzahl von
Teilen und/oder getrennten Antrieben zu ihrer Be-
tätigung enthalten. Darüber hinaus ermöglichen die-
se bekannten Vorrichtungen nicht beides, Montieren
und Demontieren eines Reifens, an oder von einer
Radfelge. Außerdem muss insbesondere bei der Vor-
richtung der EP-Patentanmeldung 2 692 553 das ha-
kenförmige Ende des Demontagewerkzeugs in ei-
ne genaue Stellung bezüglich des Radfelgenrands
gebracht werden, um zu vermeiden, dass sich das
Werkzeug unkontrolliert dreht. Insbesondere muss
das Werkzeug in eine Position sehr nah an der Felge
gebracht werden, so dass sich die zur Felge weisen-
de Seitenfläche des Werkzeugs nicht in die Richtung
zur Felge drehen kann. Aufgrund der nahen Positi-
on des Werkzeugs bezüglich des Felgenrands liegt
das Werkzeug an der Felge an, falls ein Moment auf
das Werkzeug wirkt, das das Werkzeug in Richtung
der Felge dreht. Somit ist eine sehr präzise Steue-
rung für dieses bekannte Demontagewerkzeug erfor-
derlich, was entweder zu zusätzlichem Zeitaufwand
führt, falls das Werkzeug durch einen Bediener posi-
tioniert wird, oder zu erhöhtem Aufwand für die Steu-
ereinheit, falls das Werkzeug durch eine Maschine
positioniert wird.

[0007] Somit ist es eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Montage- und Demontagewerkzeug-
einheit zum Montieren und Demontieren eines Rei-
fens an oder von einer Radfelge mit demselben
Werkzeug zu schaffen, das von einfacher Konstruk-
tion ist und weniger Steuerarbeit benötigt, und eine
Reifenmontage- und -demontagemaschine zu schaf-
fen, an der die erfindungsgemäße Montage- und De-
montagewerkzeugeinheit angebracht ist, und bei der
der Steuerungsaufwand reduziert ist. Es ist eine wei-
tere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein ver-
bessertes Montage- und Demontagewerkzeug für die
Montage- und Demontagewerkzeugeinheit zu schaf-
fen.

[0008] Diese Aufgaben werden durch ein Montage-
und Demontagewerkzeug zum Montieren eines Rei-
fens an oder Demontieren eines Reifens von einer
Felge eines Fahrzeugrads gelöst, umfassend einen
Werkzeug-Hauptteil, der ein erstes Ende des Monta-
ge- und Demontagewerkzeugs definiert, einen Aus-
leger, der sich vom Werkzeug-Hauptteil erstreckt und
ein zweites Ende des Montage- und Demontage-
werkzeugs definiert, und einen Haken, der am Aus-
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leger in der Nähe des zweiten Endes angeordnet
ist, wobei der Haken einen inneren Flächenabschnitt
zum Fassen und Führen einer Reifenwulst während
eines Reifendemontagevorgangs und einen ersten
äußeren Flächenabschnitt zum Führen einer Reifen-
wulst während eines Reifenmontagevorgangs auf-
weist, und wobei ein Vorsprung vorgesehen ist, der
sich von zwischen dem ersten äußeren Flächenab-
schnitt und einem zweiten äußeren Flächenabschnitt
des Hakens zum zweiten Ende erstreckt.

[0009] In einer Fortentwicklung des Montage- und
Demontagewerkzeugs kann der Ausleger vom Werk-
zeug-Hauptteil abnehmbar sein. Alternativ können
der Werkzeug-Hauptteil und der Ausleger aus einem
Stück hergestellt sein.

[0010] In einer weiteren Fortentwicklung des Mon-
tage- und Demontagewerkzeugs umfasst der Vor-
sprung ein Kunststoffelement oder eine Kunst-
stoffummantelung.

[0011] In einer weiteren Fortentwicklung des Monta-
ge- und Demontagewerkzeugs ist das Kunststoffele-
ment oder die Kunststoffummantelung vom Ausleger
abnehmbar.

[0012] In einer weiteren Fortentwicklung des Monta-
ge- und Demontagewerkzeugs umfasst der Ausleger
einen seitlichen gefasten Teil im Bereich des inneren
Flächenabschnitts.

[0013] In einer weiteren Fortentwicklung des Monta-
ge- und Demontagewerkzeugs weist der innere Flä-
chenabschnitt eine abgeschrägte Form auf.

[0014] In einer weiteren Fortentwicklung des Monta-
ge- und Demontagewerkzeugs weist der erste äuße-
re Flächenabschnitt eine abgeschrägte Form auf.

[0015] In einer weiteren Fortentwicklung des Monta-
ge- und Demontagewerkzeugs ist der Ausleger in sei-
ner Längsrichtung gekrümmt, wobei der zweite äu-
ßere Flächenabschnitt und der Vorsprung eine im
Wesentlichen S-förmige, vorzugsweise glatte Außen-
kontur benachbart zum zweiten Ende definieren.

[0016] In einer weiteren Fortentwicklung des Monta-
ge- und Demontagewerkzeugs ist der Vorsprung im
Wesentlichen glockenförmig.

[0017] In einer weiteren Fortentwicklung des Mon-
tage- und Demontagewerkzeugs weisen der Ausle-
ger und der Vorsprung einen im Wesentlichen ovalen
Querschnitt auf.

[0018] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung wird eine Montage- und Demontagewerkzeug-
einheit geschaffen, die das erfindungsgemäße Mon-
tage- und Demontagewerkzeug aufweist. Die Monta-

ge- und Demontagewerkzeugeinheit erfordert somit
weniger Steuerungsaufwand und weniger Stellantrie-
be als eine gewöhnliche Montage- und Demontage-
werkzeugeinheit.

[0019] Gemäß einem weiteren unabhängigen As-
pekt der Erfindung umfasst eine Reifenmontage-
und -demontagevorrichtung das erfindungsgemäße
Montage- und Demontagewerkzeug. Das erfindungs-
gemäße Montage- und Demontagewerkzeug kann
an der Reifenmontage- und -demontagevorrichtung
(Radwartungsvorrichtung) über die oben erwähn-
te Montage- und Demontagewerkzeugeinheit ange-
bracht sein. Alternativ kann das Montage- und De-
montagewerkzeug an einer herkömmlichen Monta-
ge- und Demontagewerkzeugeinheit mit zusätzlichen
Stellantrieben zum Bewegen des Montage- und De-
montagewerkzeugs bezüglich eines Werkzeugträ-
gerarms angebracht sein, der die Montage- und De-
montagewerkzeugeinheit trägt.

[0020] Weitere Vorteile und Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung sind im Folgenden zusam-
men mit der nachstehend aufgeführten Zeichnung
beschrieben. Die in der folgenden Beschreibung be-
nutzten Ausdrücke „links”, „rechts”, „unterhalb” und
„oberhalb” beziehen sich auf die Zeichnung in einer
solchen Ausrichtung, dass die verwendeten Bezugs-
nummern und Bezeichnungen der Figuren normal
gelesen werden können.

[0021] In der Zeichnung sind:

[0022] Fig. 1 eine schematische Ansicht auf eine
erste Ausführungsform einer Montage- und Demon-
tageeinheit gemäß der vorliegenden Erfindung, ge-
zeigt in der Ruhe-/Arbeitsstellung;

[0023] Fig. 2 eine schematische Ansicht auf eine
Ausführungsform einer Montage- und Demontage-
maschine gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0024] Fig. 3 eine Ansicht des erfindungsgemäßen
Montage- und Demontagewerkzeugs; und

[0025] Fig. 4 eine weitere Ansicht des erfindungsge-
mäßen Montage- und Demontagewerkzeugs.

[0026] Eine Ausführungsform der in Fig. 1 gezeig-
ten erfindungsgemäßen Montage- und Demontage-
werkzeugeinheit U enthält als Hauptbestandteile ei-
nen Werkzeugträgerarm 10, ein Montage- und De-
montagewerkzeug 40 und Mittel 70 zum reversiblen
Drängen des Montage- und Demontagewerkzeugs
40 in eine Ruhe-/Arbeitsstellung und zum Positionie-
ren des Montage- und Demontagewerkzeugs 40 in
der Ruhe-/Arbeitsstellung. Wie aus Fig. 1 zu ersehen,
ist der sich längs erstreckende Werkzeugträgerarm
10 mit seiner Mittellinie TM in einer horizontalen Ori-
entierung angeordnet. Jedoch ist die vorliegende Er-



DE 20 2014 008 932 U1    2016.04.07

4/14

findung nicht auf eine solche Orientierung des Werk-
zeugträgerarms 10 beschränkt, sondern es ist auch
möglich, dass der Werkzeugträgerarm 10 so vorge-
sehen ist, dass seine Mittellinie TM vertikal oder in
einem Winkel zwischen einer horizontalen und verti-
kalen Orientierung bzw. Ebene orientiert ist.

[0027] Der Werkzeugträgerarm 10 gemäß Fig. 1 be-
steht vorzugsweise aus Stahl und weist einen recht-
eckigen oder quadratischen Querschnitt und ein ers-
tes Ende 10a und ein zweites Ende 10b auf. Mit sei-
nem ersten Ende 10a kann der Werkzeugträgerarm
10 an einer Antriebseinheit (nicht gezeigt) montiert
sein, um geeignet zu sein, in einer Richtung paral-
lel zur Orientierung seiner Mittellinie TM vor und zu-
rück beweglich zu sein. Am zweiten Ende 10b ist am
Werkzeugträgerarm 10 eine Gabel 12 vorgesehen,
enthaltend eine erste Zinke 12a sowie eine zweite
Zinke 12b und eine Gabelbasis 12c. Die Zinken 12a,
12b sind an dem Werkzeugträgerarm 10 so ange-
ordnet, dass sie sich parallel zueinander erstrecken
und zusammen mit der Gabelbasis 12c einen ersten
Zwischenraum 14 definieren, der bezogen auf Fig. 1
in der Richtung nach oben und unten offen ist. Dar-
über hinaus ist eine Schwenkachse 16 in beiden Zin-
ken 12a, 12b so befestigt, dass sich die Mittellinie
der Schwenkachse 16 vertikal zur Mittellinie TM des
Werkzeugträgerarms 10 erstreckt. Wie aus Fig. 1 zu
ersehen, ist die Schwenkachse 16 zumindest im We-
sentlichen in den sich längs erstreckenden Mittellini-
en jeweiliger Seitenflächen 10c, 10d des Werkzeug-
trägerarms 10 und nahe dem zweiten Ende 10b des
Werkzeugträgerarms 10 angeordnet.

[0028] Das Montage- und Demontagewerkzeug 40
enthält einen Werkzeug-Hauptteil 42, der ein erstes
Ende 42a des Werkzeugs definiert und in Richtung
des ersten Endes 10a des Werkzeugträgerarms 10
weist, und einen Ausleger 52, der ein zweites Ende
42b definiert, das weg vom Werkzeugträgerarm 10
weist. Der Werkzeug-Hauptteil 42 besteht vorzugs-
weise aus Stahl und weist einen im Wesentlichen
rechteckigen Querschnitt auf. Der Werkzeug-Haupt-
teil 42 ist drehbar an der Schwenkachse 16 des Werk-
zeugträgerarms 10 angebracht.

[0029] Der Ausleger 52 erstreckt sich zwischen dem
Werkzeug-Hauptteil 42 und dem zweiten Ende 42b
und ist in Form eines vorzugsweise leicht gekrümm-
ten Fingers mit einem im Wesentlichen ovalen oder
flachen, gerundeten Querschnitt vorgesehen. Der
Ausleger 52 weist eine Basis 53 auf, die vorzugswei-
se abnehmbar mit dem Werkzeug-Hauptteil 42 ver-
bunden ist. Es ist auch machbar, dass der Ausleger
52 und der Werkzeug-Hauptteil 42 aus einem Stück
hergestellt sind. Entgegengesetzt zur Basis 53, na-
he dem zweiten Ende 42b, ist ein Haken 56 vorgese-
hen. Benachbart zur Spitze des Hakens 56 (in Rich-
tung zur Basis 53) ist ein innerer Flächenabschnitt

56a zum Fassen und Führen einer Reifenwulst wäh-
rend eines Reifendemontagevorgangs vorgesehen.

[0030] Ein Mittel 70 zum reversiblen Drängen des
Montage- und Demontagewerkzeugs 40 in eine Ru-
he-/Arbeitsstellung und zum Positionieren des Mon-
tage- und Demontagewerkzeugs 40 in der Ruhe-/Ar-
beitsstellung, das weiter auch als Spann- und Po-
sitionierungsmittel 70 bezeichnet ist, ist durch eine
Spannfeder in Form einer Schraubenfeder 72 oder
einer spiralgewickelten Spannfeder ausgebildet. Die
Schraubenfeder 72 weist ein erstes Ende 72a und
ein zweites Ende 70b auf. Das erste Ende 72a der
Schraubenfeder 72 ist an einem ersten Halteelement
80 angebracht, das sich vom Werkzeugträgerarm 10
erstreckt, während das zweite Ende 72b an einem
zweiten Halteelement 82 angebracht ist, das sich
vom Werkzeug-Hauptteil 42 des Montage- und De-
montagewerkzeugs 40 erstreckt. Wie in Fig. 1 ge-
zeigt, drängt das Spann- und Positionierungsmittel
70 das Montage- und Demontagewerkzeug 40 in die
Ruhe-/Arbeitsstellung. In der Ruhe-/Arbeitsstellung
befinden sich das Spannelement 72 in seinem ma-
ximal komprimierten Zustand sowie das erste und
das zweite Ende 72a, 72b der Schraubenfeder 72
in geschlossenem Kontakt mit den Halteelementen
80, 82, so dass weitere Drehung des Montage- und
Demontagewerkzeugs 40 entgegen dem Uhrzeiger-
sinn, gesehen in Fig. 1, verhindert ist. Die Ruhestel-
lung ist gleichzeitig eine Arbeitsstellung, so dass das
zweite Ende 42b des Werkzeugs 40 jeweils in Kon-
takt mit einer Reifenwulst eines von einer Felge ei-
nes Fahrzeugrads zu demontierenden Reifens im Be-
reich des Felgenrands gebracht werden kann, um die
Reifenwulst während eines Demontagevorgangs aus
dem Felgenrand der Radfelge zu drängen. Aufgrund
des festen Kontakts zwischen den Windungen der
Schraubenfeder 72, die sich in ihrem maximal kom-
primierten Zustand befindet, kann eine Druckkraft
aufgewendet werden, um die Reifenwulst aus dem
Felgenrand zu drücken. Es ist anzumerken, dass sich
die Schraubenfeder 72 in dieser Anordnung in ihrem
maximal komprimierten Zustand auch in ihrem maxi-
mal entspannten Zustand befindet, um keine zusätzli-
che Kraft auf das Montage- und Demontagewerkzeug
40 auszuüben, was eine weitere Drehung des Monta-
ge- und Demontagewerkzeugs 40 verursachen wür-
de.

[0031] Während des weiteren Demontagevorgangs
kann das Montage- und Demontagewerkzeug 40 ei-
ne Schwenkbewegung im Uhrzeigersinn und entge-
gen dem Uhrzeigersinn ausführen. Dadurch kann der
Ausleger 52, und insbesondere der Haken 56, an der
bereits von dem Felgenrand der Radfelge getrennten
Reifenwulst des Reifens T vorbeigehen, und der in-
nere Flächenabschnitt 56a kann die Innenseite der
Reifenwulst fassen. Danach kann die Montage- und
Demontageeinheit U nach oben, bezogen auf Fig. 1,
bewegt werden, und kann die durch den Haken 56
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erfasste Reifenwulst aus der Felge des Rades W zie-
hen. Alle auf das Montage- und Demontagewerkzeug
40 wirkenden Kräfte können durch das Spannele-
ment 72 des Spann- und Positionierungsmittels 70
ausgeglichen werden, so dass ein fester Kontakt zwi-
schen dem inneren Flächenabschnitt 56a und der
Reifenwulst besteht. Darüber hinaus können ein Ab-
schnitt der Außenfläche des Auslegers 52 und der
Vorsprung 43 in Kontakt mit dem Felgenrand kom-
men. Jede Beschädigung des Felgenrands ist durch
die Tatsache vermieden, dass der Ausleger einen im
Wesentlichen flachen und abgerundeten Querschnitt
bzw. ovalen Querschnitt aufweist, so dass er keine
scharfen Kanten aufweist und die Felge mit einer re-
lativ flachen und glatten Fläche berühren kann. Wei-
ter kann der Vorsprung 43 eine Kunststoffummante-
lung aufweisen, um irgendwelche Schäden zu ver-
meiden. Nachdem die Reifenwulst aus der Felge ge-
zogen wurde und vom inneren Flächenabschnitt 56a
gelöst wurde, kehrt das Montage- und Demontage-
werkzeug 40 zurück zu seiner in Fig. 1 gezeigten Ru-
he-/Arbeitsstellung.

[0032] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Montage- und Demontage-
werkzeugeinheit U, die nicht in der Zeichnungsfi-
gur gezeigt ist, kann das Montage- und Demonta-
gewerkzeug 40 einen Werkzeug-Hauptteil 42 mit ei-
nem ersten Ende 42a umfassen, das Teil von zwei
Vorsprüngen ist, die sich vom Werkzeug-Hauptteil
erstrecken. Beide Vorsprünge definieren auch eine
Gabel mit zwei Zinken, wobei die Zinken dieser Ga-
bel durch beide Vorsprünge gebildet sind. Die Vor-
sprünge können so angeordnet sein, dass sie einen
zweiten Zwischenraum definieren, der in der Rich-
tung nach links und nach rechts in Fig. 1 offen ist.
Die Vorsprünge können so Anschläge definieren, die
die Bewegung des Werkzeug-Hauptteils 42 bezüg-
lich des Werkzeugträgerarms einschränken, wenn er
an den Werkzeugträgerarm 10 anstößt. Andere Ge-
staltungen des Werkzeug-Hauptteils 42 und seines
ersten Endes 42a bezüglich der Schwenkverbindung
am Werkzeugträgerarm sind auch machbar.

[0033] In Fig. 2 ist eine Reifenmontage- und -de-
montagemaschine M gemäß der vorliegenden Erfin-
dung gezeigt, bei der die erfindungsgemäße Monta-
ge- und Demontagewerkzeugeinheit U vorgesehen
ist.

[0034] Die Montage- und Demontagemaschine M
enthält eine Maschinenbasis B und eine Radhalte-
rung WS mit einer Welle S, auf der eine Felge eines
Rads W, von dem ein Reifen T zu demontieren ist
bzw. auf dem ein Reifen T zu montieren ist, drehbar
eingespannt werden kann. Die Radhalterung WS und
die Welle S sind so auf der Maschinenbasis B ange-
ordnet, dass sich die Mittellinie SM der Welle S und
der Radhalterung WS vertikal erstreckt. Die auf der
Welle S eingespannte Felge des Rads W kann am

freien Ende der Welle S so angeordnet sein, dass ihre
Mittelebene horizontal orientiert ist. Im Gehäuse der
Radhalterung WS ist eine Antriebseinheit, wie etwa
ein Elektromotor, zum Drehen der Welle S und der
Felge des Rads W während des Montage- und De-
montageverfahrens angeordnet.

[0035] Darüber hinaus ist an der Basis B ein Werk-
zeughalterungspfosten P so angeordnet, dass sich
die Mittellinie PM des Werkzeughalterungspfostens
P zumindest im Wesentlichen parallel zur Mittellinie
SM der Radhalterung WS bzw. der Welle S erstreckt.
Der Werkzeughalterungspfosten P weist einen hori-
zontalen Abstand zu der Radhalterung WS und der
Welle S auf, so dass ein vollständiges Rad W, d. h.
einschließlich einer Felge R und eines Reifens T, oh-
ne Behinderung durch den Halterungspfosten P re-
versibel auf der Welle S montiert und frei durch die
genannte Antriebsvorrichtung gedreht werden kann.

[0036] Am Werkzeughalterungspfosten P ist die
erfindungsgemäße Montage- und Demontagewerk-
zeugeinheit U so angeordnet, dass sich der Werk-
zeugträgerarm 10 zumindest im Wesentlichen hori-
zontal erstreckt, wobei am zweiten Ende 10a des
Werkzeugträgerarms 10, d. h. dem freien Ende des
ausladend angeordneten Werkzeugträgerarms 10,
das Montage- und Demontagewerkzeug 40 vorgese-
hen ist. Der Werkzeugträgerarm 10 kann reversibel
entlang dem Werkzeughalterungspfosten P durch ei-
ne nicht gezeigte Antriebsvorrichtung, wie etwa ei-
nen Elektromotor oder eine pneumatische bzw. hy-
draulische Zylinder-/Kolbenvorrichtung, bewegt wer-
den. Weiter kann der Werkzeugträgerarm 10 mit ei-
ner weiteren Antriebsvorrichtung, wie etwa einem
Elektromotor oder einer pneumatischen bzw. hydrau-
lischen Zylinder-/Kolbenvorrichtung, gekoppelt sein
oder kann sie enthalten, um das Montage- und De-
montagewerkzeug 40 zumindest reversibel in der ho-
rizontalen Richtung zu bewegen. Im Prinzip ist es
auch möglich, dass zumindest das Montage- und De-
montagewerkzeug 40 (aber auch ein Teil des gesam-
ten Werkzeugträgerarms 10) horizontal von Hand be-
wegt werden kann. Darüber hinaus kann der Werk-
zeugträgerarm 10 schwenkbar so am Werkzeughal-
terungspfosten P angeordnet sein, dass der Werk-
zeugträgerarm 10 in einer horizontalen Ebene ge-
schwenkt werden kann, wobei die Schwenkbewe-
gung von Hand bzw. durch eine Antriebsvorrichtung
ausgeführt werden kann.

[0037] Die Montage- und Demontagemaschine M
kann zusätzlich eine obere und eine untere Reifen-
hebelwerkzeugvorrichtung 90, 200 zum Lösen der
Wulst eines Reifens T vom Felgenrand einer Radfel-
ge enthalten. Beide Reifenhebelwerkzeugvorrichtun-
gen 90, 200 enthalten einen Reifenhebelträgerarm
92, 100, der sich zumindest im Wesentlichen in der
horizontalen Richtung erstreckt und ausladend am
Werkzeughalterungspfosten P montiert ist. An den
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freien Enden der Reifenhebelträgerarme 92, 100 ist
über eine Stange (nicht bezeichnet) ein Reifenhebel-
werkzeug 94, 210 in Form eines Kegelstumpfes dreh-
bar montiert, wobei der kleinere Durchmesser des
Kegels zum Werkzeughalterungspfosten P weist, wie
in Fig. 2 zu sehen.

[0038] Bezüglich Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 4 wird eine
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Montage-
und Demontagewerkzeugs 40, insbesondere die Ge-
staltung des Auslegers 52 des Werkzeugs 40, genau-
er beschrieben. Wie oben in Verbindung mit Fig. 1
beschrieben, erstreckt sich der Ausleger 52 zwischen
dem Werkzeug-Hauptteil 42 und dem zweiten En-
de 42b des Montage- und Demontagewerkzeugs 40.
Der Ausleger 52 weist eine Basis 53 auf, die mit dem
Werkzeug-Hauptteil 42 verbunden ist. Entgegenge-
setzt zur Basis 53, nahe dem zweiten Ende 42b, ist
ein Haken 56 vorgesehen. Benachbart zur Spitze des
Hakens 56, in Richtung zur Basis 53, weist der Ha-
ken einen inneren Flächenabschnitt 56a zum Fassen
und Führen einer Reifenwulst während eines Reifen-
demontagevorgangs auf. Weiter weist der Haken be-
nachbart zur Spitze des Hakens 56 in Richtung zum
zweiten Ende 42b einen ersten äußeren Flächenab-
schnitt 56b zum Führen einer Reifenwulst während
eines Reifenmontagevorgangs auf. Benachbart zum
ersten äußeren Flächenabschnitt 56b erstreckt sich
ein Vorsprung 43 vom Haken 56 zum zweiten En-
de 42b des Werkzeugs 40. Darüber hinaus ist be-
nachbart zum Vorsprung 43 ein zweiter äußerer Flä-
chenabschnitt 56c des Hakens 56 vorgesehen, der
im Wesentlichen gegenüber dem inneren Flächenab-
schnitt 56a vorgesehen ist. Mit anderen Worten, der
Vorsprung 43 erstreckt sich von zwischen dem ers-
ten und dem zweiten äußeren Flächenabschnitt 56b,
56c des Hakens 56, wie in Fig. 1 gezeigt.

[0039] Der Vorsprung 43 weist vorzugsweise eine
Glockenform auf. Dies ist vorteilhaft zum Vorsehen
einer großen Kontaktfläche zum Drücken der Reifen-
wulst nach unten und gleichzeitig zum Vorsehen ei-
ner verbesserten Beweglichkeit des Werkzeugs 40 in
den Zwischenraum hinter der Radfelge (oder inner-
halb der Radfelgen). Der Vorsprung 43 und der zwei-
te äußere Flächenabschnitt 56c definieren vorzugs-
weise eine äußere Kontur mit einer S-Form benach-
bart zum zweiten Ende 42b des Werkzeugs 40, wo-
bei die S-Form einen Einschnitt am Übergang zwi-
schen dem Vorsprung 43 und dem zweiten äußeren
Flächenabschnitt 56c umfasst. Diese S-Form und der
Einschnitt helfen, die Beweglichkeit des Werkzeugs
40 zwischen dem Reifen und der Felge weiter zu ver-
bessern, so dass Einführen des Werkzeugs 40 in den
Zwischenraum zwischen dem Reifen und der Felge
sowie Fassen der Reifenwulst mit dem Haken 56 er-
leichtert sind und die Gefahr des Beschädigens der
Felge oder des Reifens minimiert ist.

[0040] Wie in Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt, erstreckt
sich der Vorsprung 43 von dem Haken 56 nach un-
ten (d. h. zu einem zu wartenden Reifen oder Rad
hin). Der Vorsprung 43 sieht die Funktionalität vor,
wie sie oben in Verbindung mit dem zweiten Ende
42b dargelegt ist. Mit anderen Worten, der Vorsprung
43 weist eine abgerundete Spitze (ein zweites En-
de 42b) und vorzugsweise einen im Wesentlichen
abgerundeten und flachen Querschnitt bzw. ovalen
Querschnitt auf, wiewohl auch andere Querschnitte,
wie etwa kreisrunde Querschnitte, machbar sind. Der
Vorsprung kann in Kontakt mit einer Reifenwulst ei-
nes von einer Felge eines Fahrzeugrads zu demon-
tierenden Reifens gebracht werden und kann wäh-
rend eines Demontagevorgangs die Reifenwulst aus
dem Felgenhorn der Radfelge drücken, so dass der
Vorsprung 43 und der Haken 56 am Reifenwulst vor-
beigehen können. Der innere Flächenabschnitt 56a
bildet einen oberhalb des Hakens 56 (im Wesentli-
chen zur Basis 53 hin weisend) angeordneten konka-
ven Abschnitt und ist dafür gestaltet, die Reifenwulst
während eines Reifendemontagevorgangs zu fassen
und aus der Felge zu ziehen.

[0041] Weiter bildet der erste äußere Flächenab-
schnitt 56b des Hakens 56, der zwischen der Haken-
spitze und dem Vorsprung 43 angeordnet ist, einen
unterhalb des Hakens 56 (nach unten, weg von der
Basis 53 weisend) angeordneten konkaven Abschnitt
und ist dafür gestaltet, die Reifenwulst während eines
Reifenmontagevorgangs zu führen und nach unten
zu drücken, so dass die Reifenwulst durch das Werk-
zeug 40 in den Zwischenraum zwischen den Felgen-
rändern gedrückt werden kann.

[0042] Der Vorsprung 43 kann abnehmbar am Aus-
leger 52 montiert sein und kann vollständig aus
Kunststoff ausgebildet sein, um irgendwelche Schä-
den an der Radfelge R zu vermeiden. Alternativ kann
der Vorsprung 43 auch einen Kernteil aus Metall mit
einer Ummantelung aus Kunststoff enthalten. Eine
bevorzugte Ausführungsform des Auslegers 52 um-
fasst ein hakenförmiges Metallelement, das in einem
Kern des Vorsprungs 43 endet, der mit einem (wahl-
weise abnehmbaren) Kunststoffelement oder einer
Kunststoffummantelung bedeckt ist. Vorzugsweise
kann das Kunststoffelement, falls es abgenutzt ist,
zum Ersetzen vom Kern des Vorsprungs 43 abge-
nommen werden.

[0043] Fig. 3 ist eine leicht gedrehte Ansicht des
Auslegers von Fig. 1 mit Blick auf die Außenseite der
Krümmung des Auslegers 52. Wie aus Fig. 1 in Ver-
bindung mit Fig. 3 zu ersehen, weist der Ausleger
52 vorzugsweise, aber nicht unbedingt, im Allgemei-
nen einen flachen, abgerundeten oder ovalen Quer-
schnitt auf, um sich breiter in der Umfangsrichtung
als in der radialen Richtung eines zu wartenden Ra-
des zu erstrecken. Dies verbessert den Kontakt des
Werkzeugs mit dem Reifen und auch den möglichen
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Kontakt mit der Felge und hilft, irgendwelche Schä-
den am Reifen oder an der Felge zu vermeiden. Wie
weiter in Fig. 3 gezeigt, kann der Ausleger 52 im
Bereich des inneren Flächenabschnitts 56a und des
zweiten äußeren Flächenabschnitts 56c einen seit-
lichen gefasten Teil 57 in Form einer Abschrägung
oder Vertiefung aufweisen, angeordnet an der nach-
laufenden Flanke des Auslegers 52 bezüglich einer
Bewegungsrichtung DD (in Fig. 4 gezeigt) einer Rei-
fenwulst, die während eines Reifendemontagevor-
gangs durch die obere Hakenöffnung 56a läuft. Die-
ser gefaste Teil 57 verbessert die Reifenwulstführung
und trägt während eine Reifendemontagevorgangs
zu einem glatten Reifenwulst-Herausziehen bei. Die-
ser gefaste Teil 57 ist auch in Fig. 4 gezeigt.

[0044] Fig. 4 ist eine weiter gedrehte Ansicht des
Auslegers 52 von Fig. 3. Insbesondere ist Fig. 4 ei-
ne Ansicht mit Blick auf die Innenseite der Krümmung
des Auslegers 52 und zeigt weitere optionale Einzel-
heiten des inneren Flächenabschnitts 56a und des
ersten äußeren Flächenabschnitts 56b. Vorzugswei-
se weist der innere Flächenabschnitt 56a eine ab-
geschrägte Form auf, so dass seine Kontaktfläche,
die die Reifenwulst während eines Reifendemonta-
gevorgangs berührt, im Wesentlichen bezüglich ei-
ner Ebene geneigt orientiert ist, die den Felgenrand
enthält. Der innere Flächenabschnitt 56a ist in einer
solchen Richtung geneigt, dass in der Bewegungs-
richtung DD der Reifenwulst während des Demon-
tagevorgangs die führende Flanke des inneren Flä-
chenabschnitts 56a näher an einer Felgenmittelebe-
ne angeordnet ist, die sich parallel zu den Felgen-
rändern und in der Mitte zwischen ihnen erstreckt.
Somit wird, wenn das Rad während des Demonta-
gevorgangs gedreht wird, die entlang dem inneren
Flächenabschnitt 56a laufende Reifenwulst axial weg
von dem Zwischenraum zwischen die Felgenrändern
geführt. Diese abgeschrägte oder geneigte Form des
inneren Flächenabschnitts 56a verbessert die Füh-
rung der Reifenwulst und den Kontakt zwischen dem
Werkzeug und der Reifenwulst während des Heraus-
ziehens der Reifenwulst bedeutend und ermöglicht
einen glatten und sanften Reifendemontagevorgang.

[0045] Weiter kann der erste äußere Flächenab-
schnitt 56b wahlweise eine abgeschrägte Form auf-
weisen, so dass die die Reifenwulst während ei-
nes Reifenmontagevorgangs berührende Kontaktflä-
che im Wesentlichen geneigt bezüglich einer Ebe-
ne orientiert ist, die den Radfelgenrand enthält. Der
erste äußere Flächenabschnitt 56b ist in einer sol-
chen Richtung geneigt, dass in der Bewegungsrich-
tung MD der Reifenwulst während des Montagevor-
gangs die nachlaufende Flanke des ersten äußeren
Flächenabschnitts 56b näher zur Felgenmittelebene
angeordnet ist. Somit wird, wenn das Rad während
des Montagevorgangs gedreht wird, die entlang dem
ersten äußeren Flächenabschnitt 56b laufende Rei-
fenwulst axial in den Zwischenraum zwischen die

Felgenrändern geführt. Diese abgeschrägte oder ge-
neigte Form des ersten äußeren Flächenabschnitts
56b verbessert die Führung der Reifenwulst und den
Kontakt zwischen dem Werkzeug und der Reifen-
wulst während des Einsetzens der Reifenwulst zwi-
schen den Felgenrändern bedeutend und ermöglicht
einen glatten und sanften Reifenmontagevorgang.

[0046] Wie in Fig. 4 zu sehen, kann die Drehrichtung
des Reifens und der Radfelge während des Mon-
tagevorgangs und des Demontagevorgangs diesel-
be sein. Mit anderen Worten, die Bewegungsrichtung
MD der Reifenwulst während der Montage und die
Bewegungsrichtung MD der Reifenwulst während der
Demontage sind in derselben allgemeinen Richtung
orientiert, wie durch die Pfeile MD und DD in Fig. 4
gezeigt. In diesem Fall läuft die Reifenwulst in der-
selben allgemeinen Richtung entlang dem inneren
Flächenabschnitt 56a oder dem ersten äußeren Flä-
chenabschnitt 56b, so dass die jeweiligen Neigun-
gen des inneren Flächenabschnitts 56a und des ers-
ten äußeren Flächenabschnitts 56b zueinander ent-
gegengesetzt sind, um die Reifenwulst in den Zwi-
schenraum zwischen den Felgenrändern zu setzen
bzw. sie daraus herauszuziehen. Mit anderen Wor-
ten, die Hakenspitze 56 ist, wie in Fig. 4 gezeigt, zwi-
schen dem abgeschrägten inneren Flächenabschnitt
56a und dem abgeschrägten ersten äußeren Flä-
chenabschnitt 56b eingeschlossen, so dass die Dicke
des Hakens 56 an der führenden Flanke, die während
des Montage- oder Demontagevorgangs die sich nä-
hernde Reifenwulst aufnimmt, geringer ist und an der
nachlaufenden Flanke breiter ist. Andererseits ist es
auch machbar, die jeweiligen Neigungen des inne-
ren Flächenabschnitts 56a und des ersten äußeren
Flächenabschnitts 56b in derselben Richtung oder im
Wesentlichen parallel zueinander zu gestalten. In die-
sem Fall ist die Dicke des Hakens 56 im Wesentlichen
über seine Breite konstant (entlang der Bewegungs-
richtung der Reifenwulst). Dies erfordert entgegen-
gesetzte Drehrichtungen des Reifens und des Rads
während der Montage- oder Demontagevorgänge. Im
Falle des Weglassens der optionalen abgeschräg-
ten Formen des inneren Flächenabschnitts 56a und
des ersten äußeren Flächenabschnitts 56b, so dass
der Haken symmetrisch ist, sind Drehrichtungen wäh-
rend des Montierens oder Demontierens nicht vorge-
geben. In einer weiteren Ausführungsform (nicht ge-
zeigt) können die abgeschrägten Formen des inneren
Flächenabschnitts 56a und des ersten äußeren Flä-
chenabschnitts 56b und wahlweise die gefaste Form
57 der seitlichen Flanke symmetrisch an beiden late-
ralen Seiten des Auslegers 52 vorgesehen sein, so
dass der Ausleger 52 und der Haken 56 im Wesentli-
chen symmetrisch bezüglich der Wulst-Bewegungs-
richtung sind. Somit ist die Führung der Reifenwulst
immer noch verbessert, während die Drehrichtung
des Reifens und des Rads während des Montage-
oder Demontagevorgangs nicht vorgegeben ist und
beliebig gewählt werden kann.
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Bezugszeichenliste

B Maschinenbasis
M Montage- und Demontagemaschine
P Halterungspfosten
PM Mittellinie
R Felge
RE Felgenrand
S Welle
SM Mittellinie
T Reifen
TB Reifenwulst
TM Mittellinie
U erfindungsgemäße Montage- und De-

montagewerkzeugeinheit
W Rad
WS Radhalterung
1 Montage- und Demontagewerkzeug-

baugruppe
10 Werkzeugträgerarm
10a, b erstes Ende (10a) und zweites Ende

(10b) des Werkzeugträgerarms
10c, d jeweilige Seitenflächen
10e Oberseite des Werkzeugträgerarms
12 Gabel
12a, b erste Zinke (12a) und zweite Zinke

(12b)
12c Gabelbasis
14 erster Zwischenraum
16 Schwenkachse
18 Werkzeugträgerfläche
40 ein Montage- und Demontagewerk-

zeug
42 Werkzeug-Hauptteil
42a, b erstes Ende (42a), zweites Ende (42b)
43 Vorsprung
52 Ausleger
53 Basis des Auslegers 52
54 erste Hilfs-Führungsflächen
55 zweite Hilfs-Führungsfläche
56 Hakenspitze
56a innerer Flächenabschnitt
56b erster äußerer Flächenabschnitt
56c zweiter äußerer Flächenabschnitt
57 seitlicher gefaster Teil
70 Spann- und Positionierungsmittel
72 Schraubenfeder, Spannelement
72a, b erstes Ende (72a), zweites Ende (72b)
80, 82 Halteelemente
90 obere Reifenhebelwerkzeugvorrich-

tung
92 oberer Reifenhebelträgerarm
94 Reifenhebelwerkzeugelement
100 unterer Reifenhebelträgerarm
200 untere Reifenhebelwerkzeugvorrich-

tung
210 Reifenhebelwerkzeugelement
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Schutzansprüche

1.    Montage- und Demontagewerkzeug (40) zum
Montieren eines Reifens (T) an oder Demontieren ei-
nes Reifens (T) von einer Felge eines Fahrzeugrads
(W), umfassend:
einen Werkzeug-Hauptteil (42), der ein erstes Ende
(42a) des Montage- und Demontagewerkzeugs (40)
definiert;
einen Ausleger (52), der sich vom Werkzeug-Haupt-
teil (42) erstreckt und ein zweites Ende (42b) des
Montage- und Demontagewerkzeugs (40) definiert;
und
einen Haken (56), der am Ausleger (52) in der Nähe
des zweiten Endes (42b) angeordnet ist;
wobei der Haken (56) einen inneren Flächenabschnitt
(56a) zum Fassen und Führen einer Reifenwulst wäh-
rend eines Reifendemontagevorgangs und einen ers-
ten äußeren Flächenabschnitt (56b) zum Führen ei-
ner Reifenwulst während eines Reifenmontagevor-
gangs aufweist; und
wobei ein Vorsprung (43) vorgesehen ist, der sich
von zwischen dem ersten äußeren Flächenabschnitt
(56b) und einem zweiten äußeren Flächenabschnitt
(56c) des Hakens (56) zum zweiten Ende (42b) er-
streckt.

2.   Montage- und Demontagewerkzeug nach An-
spruch 1, wobei der Ausleger (52) vom Werkzeug-
Hauptteil (42) abnehmbar ist.

3.   Montage- und Demontagewerkzeug nach An-
spruch 1 oder 2, wobei der Vorsprung (43) ein Kunst-
stoffelement oder eine Kunststoffummantelung um-
fasst.

4.   Montage- und Demontagewerkzeug nach An-
spruch 3, wobei das Kunststoffelement oder eine
Kunststoffummantelung vom Ausleger (52) abnehm-
bar ist.

5.  Montage- und Demontagewerkzeug nach einem
der vorangehenden Ansprüche, wobei der Ausleger
(52) im Bereich des inneren Flächenabschnitts (56a)
einen seitlichen gefasten Teil (57) umfasst.

6.    Montage- und Demontagewerkzeug nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche, wobei der inne-
re Flächenabschnitt (56a) eine abgeschrägte Form
aufweist.

7.    Montage- und Demontagewerkzeug nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche, wobei der ers-
te äußere Flächenabschnitt (56b) eine abgeschrägte
Form aufweist.

8.  Montage- und Demontagewerkzeug nach einem
der vorangehenden Ansprüche, wobei der Ausleger
(52) in seiner Längsrichtung gekrümmt ist, und wo-
bei der zweite äußere Flächenabschnitt (56c) und der

Vorsprung (43) eine im Wesentlichen S-förmige Au-
ßenkontur benachbart zum zweiten Ende (42b) defi-
nieren.

9.  Montage- und Demontagewerkzeug nach einem
der vorangehenden Ansprüche, wobei der Vorsprung
(43) im Wesentlichen glockenförmig ist.

10.   Montage- und Demontagewerkzeug nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Aus-
leger (52) und der Vorsprung (43) einen im Wesent-
lichen ovalen Querschnitt aufweisen.

11.    Montage- und Demontagewerkzeugeinheit,
eingerichtet, an einem Werkzeugträgerarm einer Rei-
fenmontage- und -demontagevorrichtung angebracht
zu sein, und umfassend das Montage- und Demon-
tagewerkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

12.   Reifenmontage- und -demontagevorrichtung,
umfassend das Montage- und Demontagewerkzeug
nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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