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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Prüfen eines Reifens
(10), der eine erste Seitenwand (11), eine zweite Seitenwand
(13) und einen Laufflächenabschnitt (15) aufweist, die in eine
Anzahl an Messabschnitte (1 bis 8; 1a bis 8a; 1b bis 8b) ge-
gliedert sind, mittels einer Prüfvorrichtung (1), die umfasst:
eine Messeinrichtung (20), durch die der Reifen (10) zum
Erzeugen eines Messergebnisses abschnittsweise in einem
Prüfdurchlauf abtastbar ist;
ein Untergestell (50), auf dem der Reifen (10) derart liegend
lagerbar ist,
dass die erste Seitenwand (11) in einem ersten Prüfdurch-
lauf oben liegt und nach einem Wenden des Reifens (10) die
zweite Seitenwand (13) in einem zweiten Prüfdurchlauf oben
liegt, und ein Positionierungsmittel (30) für die Messeinrich-
tung (20);
wobei der Reifen (10) relativ zu der Messeinrichtung (20) um
eine sich in einer axialen Richtung (z) des Reifens (10) er-
streckende Rotationsachse (R) intermittierend drehbar ist;
wobei die Messeinrichtung (20) umfasst:
einen ersten Messkopf...
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Beschreibung

[0001] Betreffend das deutsche Patent
DE 10 2007 009 040
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespa-
tentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15.
März 2011 für Recht erkannt:

I. Das deutsche Patent 10 2007 009 040 wird in-
soweit teilweise für nichtig erklärt, als es über fol-
gende Fassung seiner Ansprüche hinausgeht:

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Prüfen eines Rei-
fens, insbesondere mittels eines interferometrischen
Messverfahrens. Bei dem zu prüfenden Objekt han-
delt es sich um einen Reifen, jedoch können auch
andere Bauteile mit der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung geprüft werden. Das Messverfahren, mit dem
der Reifen geprüft wird, ist insbesondere ein in-
terferometrisches Messverfahren. Allerdings ist es
auch möglich, andere zerstörungsfreie Messverfah-
ren, wie zum Beispiel Ultraschallprüfung oder Durch-
strahlungsprüfung mittels Röntgenstrahlen, durchzu-
führen. Die Vorrichtung weist eine Messeinrichtung
auf, durch die der Reifen zum Erzeugen eines Mess-
ergebnisses abgetastet werden kann. Die Vorrich-
tung ist ferner mit einem Positionierungsmittel verse-
hen, durch das die Messeinrichtung in einer Messpo-
sition positioniert und in einer Messrichtung ausge-
richtet werden kann.

[0003] Reifen oder andere im Einsatz belastete Bau-
teile werden zur Qualitätskontrolle und zur Redu-
zierung von Sicherheitsrisiken einer Werkstoffprü-
fung unterzogen, die es ermöglicht, fehlerhafte Stel-
len, sogenannte Fehlstellen, zu erkennen. Vor allem
dann, wenn es sich um benutzte Reifen handelt, die
runderneuert werden sollen, wird in der Regel eine
zerstörungsfreie Werkstoffprüfung angewendet, die
eine vergleichsweise schnelle Reihenuntersuchung
gewährleistet.

[0004] Häufig anzutreffen in der industriellen Pra-
xis sind optische Messverfahren, wie zum Beispiel
die Holographie oder die auch als Speckle-Pat-
tern-Shearing-Interferometrie bezeichnete Shearo-
graphie. Die Shearographie ist ein relatives interfero-
metrisches Messverfahren, das ein Ergebnisbild lie-
fert, welches den Unterschied zwischen zwei zeitlich
versetzten Zuständen des Prüfobjekts darstellt. Um
das auf Grund der zunehmenden Verbreitung von
elektronischen Bildsensoren, wie zum Beispiel CCD-
oder CMOS-Sensoren, heutzutage in der Regel di-
gitale Ergebnisbild zu erzeugen, ist es demzufolge
erforderlich, den Zustand des Prüfobjekts zwischen
zwei Messungen durch Einwirkung einer mechani-
schen, thermischen oder pneumatischen Kraft zu ver-
ändern. Bekannte Vorrichtungen weisen aus diesem
Grund eine Druckkammer auf, die entweder evakuiert
oder mit Druck beaufschlagt wird, so dass sich das in

der Druckkammer befindende Prüfobjekt infolge der
Druckänderung verformt und damit von einem ers-
ten Referenzzustand in einen zweiten Messzustand
übergeht.

[0005] Im Unterschied zu der Holographie ermittelt
die Shearographie nicht die Verformung an der Ober-
fläche eines Prüfobjekts, sondern misst den Gradien-
ten der Verformung. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass für die Shearographie ein sogenanntes Shea-
ringelement Anwendung findet, bei dem es sich um
eine Shearoptik, wie zum Beispiel ein optischer Keil,
ein optisches Biprisma oder ein Michelson-Interfero-
meter, handelt, die eine Bildverdopplung erzeugt. Auf
Grund des Shearingelements entstehen zwei gering-
fügig räumlich versetzte Bilder von dem Prüfobjekt,
die überlagert werden, um auf Grund der sich auf die-
se Weise ergebenden Interferenz ein Interferogramm
zu erzeugen. Das den Gradienten der Verformung
kennzeichnende Shearogramm wird durch Subtrakti-
on der Intensitäten der im Referenzzustand und im
Messzustand gewonnenen Interferogramme erzeugt.
Das Shearogramm gibt zu erkennen, ob sich die
Lage eines Punktes zu einem benachbarten Punkt
auf Grund der Verformung des Prüfobjekts geändert
hat. Falls ja, dann führt dieser Wegunterschied zu
einer lokalen Veränderung der Intensitätsverteilung,
die Auskunft über eine Fehlstelle gibt. Interferometri-
sche Messverfahren, die auf dieser Speckle-Interfe-
romertrie beruhen, werden in der DE 42 31 578 A1
und EP 1 014 036 B1 beschrieben.

[0006] Die zum Prüfen eines Prüfobjekts mittels ei-
nes interferometrischen Messverfahrens eingesetz-
ten Vorrichtungen sind in der Regel mit wenigstens
einem Messkopf versehen, der eine Beleuchtungs-
einheit und eine Bildaufnahmeeinheit aufweist. Die
Beleuchtungseinheit wird häufig durch einen kohä-
rentes Licht emittierenden Laser oder Laserdioden
gebildet. Die Bildaufnahmeeinheit ist üblicherweise
eine Kamera, die mit einem Bildsensor, das heißt
einem lichtempfindlichen Halbleitersensor, zum Bei-
spiel einem CCD- oder CMOS-Sensor, versehen ist.
Um ein aussagekräftiges Messergebnis zu erhalten,
ist es erforderlich, das Gesichtsfeld der Kamera und
den zu prüfenden Abschnitt des Prüfobjekts aufein-
ander abzustimmen. Gewöhnlich erfolgt eine solche
Abstimmung dadurch, dass der Messkopf in einer
Messposition positioniert und in einer Messrichtung
ausgerichtet wird, die sicherstellen, dass einerseits
der gewählte Messabschnitt des Prüfobjekts vollstän-
dig von dem Gesichtswinkel der Kamera erfasst wird
und damit im Gesichtsfeld der Kamera liegt und an-
dererseits aufeinander folgende Messabschnitte sich
ausreichend überlappen, um eine lückenlose Prü-
fung zu ermöglichen. Die Messposition und die Mess-
richtung des Messkopfs hängen von den Abmes-
sungen des Prüfobjekts ab. Demzufolge ist aus der
EP 1 284 409 A1 eine Vorrichtung bekannt, die es er-
möglicht, das Prüfobjekt optisch, beispielsweise mit-
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tels sogenannter Lichtschnitte, zu vermessen, um in
Abhängigkeit von den auf diese Weise gewonnenen
Daten den Messkopf zu positionieren und auszurich-
ten.

[0007] Eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Prü-
fen eines Reifens mittels Ultraschall wird in der
DE 689 22 855 T2 beschrieben. Die Vorrichtung weist
eine Einrichtung zur Halterung und Drehung des zu
prüfenden Reifens, eine bewegbare Sender-Wand-
lereinrichtung, eine mit Abstand von der Außenflä-
che des Reifens angeordnete Empfänger-Wandler-
einrichtung, ein Auswertemittel zur Auswertung der
von der Empfänger-Wandlereinrichtung empfange-
nen Signale und ein Anzeigemittel zum Anzeigen ei-
ner Fehlstelle des geprüften Reifens.

[0008] Weiterhin beschreibt die DE 42 32 201 A1
eine Vorrichtung zur Querschnittsvermessung von
Fahrzeugreifen. Die Vorrichtung weist Abtastelemen-
te auf, die auf gegenüberliegenden Seiten des Rei-
fens angeordnet und geeignet sind, sowohl die Innen-
fläche als auch die Außenfläche des Reifens berüh-
rungslos abzutasten. Die Abtastelemente sind Re-
flektionsmessgeräte, die mittels Laserlicht, Infrarot-
licht oder Ultraschall arbeiten. Die Reflektionsmess-
geräte sind mit einer elektronischen Signalverarbei-
tungseinheit verbunden, mittels der die Dicke und/
oder der Verlauf der Innen- und Außenfläche sowohl
in der Längs- als auch in der Querrichtung des Rei-
fens bestimmt werden können.

[0009] Ein Reifenprüfgerät, bei dem ein zu prüfen-
der Reifen ohne Felge und Radscheibe in einer lie-
genden Position in einer Druckkammer angeordnet
wird, offenbart die EP 1 043 578 B1. Das Reifen-
prüfgerät weist mehrere Messköpfe auf, die sich in
einem vorgegebenen Abstand von der Innenfläche
des Reifens positionieren lassen, um den Unterbau
des Reifens, das heißt die Karkasse, einen häufig
zwischen der Karkasse und der Lauffläche angeord-
neten Gürtel sowie die Seitenwand des Reifens von
innen zu prüfen. Die Messköpfe weisen jeweils ei-
ne Beleuchtungseinheit und eine Bildaufnahmeein-
heit auf und sind in einem Winkel zueinander ange-
ordnet, so dass unterschiedliche Abschnitte des Rei-
fens gleichzeitig geprüft werden können, um eine ver-
gleichsweise schnelle Prüfung zu erreichen.

[0010] Die Messköpfe sind mit einem Positionie-
rungsmittel verbunden, das es ermöglicht, die Mess-
köpfe von einer sich außerhalb des Reifens befinden-
den und somit einen Wechsel der zu prüfenden Rei-
fen gewährleistenden Parkposition in eine sich inner-
halb des Reifens befindende Messposition zu bewe-
gen. Zu diesem Zweck weist das Positionierungsmit-
tel einen in der axialen Richtung des Reifens verstell-
baren Arm auf, an dem die Messköpfe angeordnet
sind. Um die Messköpfe in der erforderlichen Mess-
position positionieren und in der gewünschten Mess-

richtung ausrichten zu können, sind die Messköpfe in
radialer Richtung des Reifens verstellbar und um ei-
ne Schwenkachse drehbar an dem Arm angeordnet.

[0011] Das bekannte Reifenprüfgerät ist mit dem
Nachteil verbunden, dass aufgrund der Anordnung
der Messköpfe in der sich innerhalb des Reifens
befindenden Messposition nur Reifen geprüft wer-
den können, die einen vergleichsweise großen Innen-
durchmesser haben. Darüber hinaus hat sich die um
eine Schwenkachse drehbare Anordnung der Mess-
köpfe, die zwingend erforderlich ist, um die Innenflä-
che des Reifens vollständig prüfen zu können, als
nachteilig erwiesen. Denn die schwenkbare Anord-
nung der Messköpfe erfordert einen hohen mechani-
schen und steuerungstechnischen Aufwand, der mit
einer kostenintensiven Fertigung einhergeht.

[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vorrichtung und ein Verfahren sowie eine Prüfan-
ordnung zum Prüfen eines Reifens zu schaffen, die
eine schnelle und vollständige Prüfung des Reifens
ermöglichen.

[0013] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
gemäß Anspruch 1, eine Prüfanordnung gemäß An-
spruch 24 und ein Verfahren gemäß Anspruch 25 ge-
löst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung wer-
den in den Ansprüchen 2 bis 23 und 26 bis 30 defi-
niert.

[0014] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Prü-
fen eines Reifens weist eine Messeinrichtung auf,
durch die der Reifen zum Erzeugen eines Messer-
gebnisses abtastbar ist. Die Messeinrichtung weist
wenigstens drei Messköpfe auf, die zum Beispiel
eine Ausgestaltung haben können, wie sie in der
EP 1 014 036 B1 beschrieben ist, um den Rei-
fen mittels eines interferometrischen Messverfahrens
zu prüfen. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass
die Messköpfe eine Ausgestaltung haben, die es
ermöglicht, andere zerstörungsfreie Messverfahren,
wie zum Beispiel Ultraschallprüfung oder Durchstrah-
lungsprüfung mittels Röntgenstrahlen, durchzufüh-
ren. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist ferner mit
einem Positionierungsmittel versehen, durch das die
Messköpfe in ihrer jeweiligen Messposition positio-
niert und in ihrer jeweiligen Messrichtung ausgerich-
tet werden können.

[0015] Das Positionierungsmittel ist so ausgestaltet,
dass wenigstens zwei der Messköpfe der Messein-
richtung in Messrichtungen ausgerichtet werden kön-
nen, die es ermöglichen, die Außenfläche der Seiten-
wände abzutasten. Das Positionierungsmittel ist au-
ßerdem so ausgestaltet, dass wenigstens einer der
Messköpfe der Messeinrichtung in einer Messrich-
tung ausgerichtet werden kann, die es ermöglicht, die
Innenfläche des Reifens, und zwar zumindest im Be-
reich des Laufflächenabschnitts, abzutasten.
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[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
eine schnelle und vollständige Prüfung des Reifens,
wenn die Prüfvorrichtung wenigstens drei Messköpfe
aufweist. Der erste Messkopf und der zweite Mess-
kopf werden so positioniert und ausgerichtet, dass
die Außenfläche der Seitenwände abgetastet werden
kann. Der dritte Messkopf wird hingegen so positio-
niert und ausgerichtet, dass sich die Innenfläche von
zumindest dem Laufflächenabschnitt abtasten lässt.
In einem ersten Prüfdurchlauf wird der Reifen relativ
zu den Messköpfen um die Rotationsachse intermit-
tierend gedreht und von den Messköpfen abschnitts-
weise abgetastet. Der erste Messkopf tastet dabei ei-
ne Hälfte der Messabschnitte auf der Außenfläche
der ersten Seitenwand ab, wohingegen der zweite
Messkopf die andere Hälfte der Messabschnitte auf
der Außenfläche der ersten Seitenwand abtastet. Der
dritte Messkopf tastet eine Hälfte der Messabschnit-
te auf der Innenfläche ab. Nach dem ersten Prüf-
durchlauf wird der Reifen gewendet und anschlie-
ßend in einem zweiten Prüfdurchlauf erneut relativ
zu den Messköpfen um die Rotationsachse intermit-
tierend gedreht und von den Messköpfen abschnitts-
weise abgetastet. Der erste Messkopf tastet dann ei-
ne Hälfte der Messabschnitte auf der Außenfläche
der zweiten Seitenwand ab, wohingegen der zweite
Messkopf die andere Hälfte der Messabschnitte auf
der Außenfläche der zweiten Seitenwand abtastet.
Der dritte Messkopf tastet die verbleibende Hälfte der
Messabschnitte auf der Innenfläche ab.

[0017] Demzufolge sind nach dem zweiten Prüf-
durchlauf die Außenfläche von sowohl der ersten Sei-
tenwand als auch der zweiten Seitenwand sowie die
Innenfläche von zumindest dem Laufflächenabschnitt
komplett abgetastet und der Reifen damit vollstän-
dig geprüft. Die Erfindung macht sich die Erkennt-
nis zu eigen, eine vollständige Prüfung des Reifens,
das heißt eine sogenannte bead-to-bead-Prüfung,
dadurch zu erreichen, dass die Seitenwände von au-
ßen und der Laufflächenabschnitt von innen geprüft
wird. Die Seitenwände werden dabei mit Hilfe von
zwei Messköpfen abgetastet, wohingegen für das Ab-
tasten des Laufflächenabschnitts ein einziger Mess-
kopf ausreichend ist.

[0018] Die Erfindung ist von besonderer Bedeutung,
wenn der Reifen in einer liegenden Position geprüft
wird und demzufolge ein Wenden des Reifens un-
erlässlich ist, um die während des ersten Prüfdurch-
laufs untenliegende Seitenwand in dem zweiten Prüf-
durchlauf von außen prüfen zu können. Sind, wie
in solch einem Fall, zwei Prüfdurchläufe notwendig,
dann kommt in besonderem Maße die Aufteilung der
Prüfung des Laufflächenabschnitts auf die zwei Prüf-
durchläufe zum Tragen. Denn durch diese Auftei-
lung kann in der Zeitspanne, während der die beiden
Messköpfe die Seitenwände von außen prüfen, der
Laufflächenabschnitt mit nur einem einzigen Mess-
kopf vollständig geprüft werden. Im Unterschied zum

Stand der Technik, wie er beispielsweise aus der
EP 1 043 578 B1 bekannt ist, können mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung somit auch Reifen mit
einem vergleichsweise geringen Innendurchmesser
geprüft werden.

[0019] Wenngleich sich demzufolge eine Anzahl von
drei Messköpfen für die Prüfung der meisten Rei-
fentypen als optimal erweist, kann die erfindungsge-
mäße Vorrichtung bei Bedarf auch mit mehr als drei
Messköpfen bestückt werden. Werden zum Beispiel
vergleichsweise große Reifen, wie etwa so genann-
te Off-The-Road(OTR)-Reifen, geprüft, dann kann
es sich als zweckmäßig erweisen, die Seitenwände
nicht mit zwei, sondern mit vier oder mehr Messköp-
fen von außen zu prüfen, um eine kurze Prüfdauer
zu erreichen. Der dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren immanente Vorteil, die zwei, sich durch ein Wen-
den des Reifens ergebenden Prüfdurchläufe auszu-
nutzen, um die Prüfung des Laufflächenabschnitts
auf die beiden Prüfdurchläufe zu verteilen, ergibt
sich immer dann, wenn die Anordnung der Messköp-
fe, welche die Seitenwände von außen prüfen, und
die Anordnung der Messköpfe, welche den Laufflä-
chenabschnitt von innen prüfen, so gewählt werden,
dass während eines Prüfdurchlaufs die Außenfläche
der Seitenwände vollständig und die Innenfläche des
Laufflächenabschnitts zur Hälfte geprüft werden.

[0020] Ein weiterer Grund für das Vorsehen von
mehr als drei Messköpfen kann darin bestehen, Red-
undanz zu schaffen, um eine ausfallsichere Ausge-
staltung zu erreichen. Darüber hinaus ist es mitunter
ausreichend, wenn der Reifen nicht vollständig ge-
prüft wird, sondern lediglich im Bereich des Laufflä-
chenabschnitts. Um in diesem Fall eine kurze Prüf-
dauer sicherzustellen, umfasst die Messeinrichtung
in einer bevorzugten Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung einen vierten Messkopf, der
zum Abtasten der Innenfläche von zumindest dem
Laufflächenabschnitt in einer vierten Messrichtung
ausgerichtet ist. Die vierte Messrichtung und die drit-
te Messrichtung, in welcher der dritte Messkopf aus-
gerichtet ist, verlaufen bevorzugt in einer radialen
Richtung des Reifens und sind zu dem vorgenannten
Zweck vorzugsweise entgegengesetzt orientiert. Je
nach Anwendungsfall ist es allerdings auch möglich,
dass sich die dritte und vierte Messrichtung geneigt
zu der Reifenmittenebene erstreckt, die bei einem
symmetrischen Aufbau des Reifens dessen Symme-
trieebene entspricht.

[0021] Die erste Messrichtung und die zweite Mess-
richtung verlaufen bevorzugt in einer axialen Rich-
tung des Reifens. Je nach Anwendungsfall ist es
allerdings auch möglich, dass die erste und zwei-
te Messrichtung geneigt zu einer sich in der axialen
Richtung erstreckenden Axialebene verlaufen.
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[0022] Eine dem erfindungsgemäßen Verfahren in
besonderem Maße Rechnung tragende Prüfung er-
gibt sich dann, wie oben dargetan, wenn der Reifen
in einer liegende Position geprüft wird. In diesem Fall
verläuft die axiale Richtung vertikal, wohingegen die
radiale Richtung horizontal verläuft. Je nach Anwen-
dungsfall kann es allerdings zweckmäßig sein, den
Reifen in einer aufrechten Position zu prüfen, so dass
die axiale Richtung horizontal verläuft, wie es zum
Beispiel aus der DE 203 14 939 U1 bekannt ist.

[0023] In einer bevorzugten Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist zumindest einer der
Messköpfe in Bezug auf die Messrichtung starr ange-
ordnet. Vorzugsweise sind alle Messköpfe in Bezug
auf ihre jeweilige Messrichtung starr angeordnet. Die
starre Anordnung der Messköpfe, das heißt die feh-
lende Möglichkeit, die Messköpfe in der Messposition
um eine orthogonal zu der Messrichtung verlaufen-
de Schwenkachse zu drehen, bietet den Vorteil einer
einfachen und damit kostengünstigen Ausgestaltung.
Im Unterschied zum Stand der Technik, wie er zum
Beispiel aus der EP 1 043 578 B1 bekannt ist, bie-
tet die starre Anordnung der Messköpfe darüber hin-
aus den Vorteil einer verschleiß- und wartungsarmen
Ausgestaltung.

[0024] In einer alternativen Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung ist zumindest einer
der Messköpfe, vorzugsweise alle Messköpfe, um
eine orthogonal zu der Messrichtung verlaufende
Schwenkachse drehbar. In Hinsicht auf eine einfache
und universelle Ausgestaltung hat es sich als vorteil-
haft und ausreichend erwiesen, wenn nur einer der
Messköpfe um die Schwenkachse drehbar ist.

[0025] In einer bevorzugten Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung kann der Messkopf zwi-
schen einer ersten Messposition und einer zweiten
Messposition geschwenkt werden. Um eine präzi-
se und reproduzierbare Schwenkbewegung zu er-
reichen, ist der Messkopf vorteilhafterweise entge-
gen der Wirkung einer beispielsweise von einem
Federelement hervorgerufenen Rückstellkraft von
der ersten Messposition in die zweite Messposition
schwenkbar. Die Bewegung von der ersten Messpo-
sition in die zweite Messposition kann zum Beispiel
durch ein pneumatisch betätigtes Stellglied erzeugt
werden.

[0026] Bevorzugt ist der Messkopf in der ersten
Messposition in einer sich im Wesentlichen in der
axialen Richtung des Reifens erstreckenden Mess-
richtung und in der zweiten Messposition in einer sich
im Wesentlichen in der radialen Richtung des Rei-
fens erstreckenden Messrichtung ausgerichtet. In der
ersten Messposition kann der Messkopf eingesetzt
werden, um die Seitenwände des Reifens von au-
ßen zu prüfen. In der zweiten Messposition kann der
Messkopf eingesetzt werden, um den Laufflächen-

abschnitt des Reifens von innen zu prüfen. Handelt
es sich bei dem schwenkbar angeordneten Messkopf
um den ersten Messkopf oder den zweiten Messkopf,
dann kann dieser in der zweiten Messposition zu-
sammen mit dem dritten Messkopf den Laufflächen-
abschnitt in einer vergleichsweise kurzen Prüfdauer
abtasten, wenn keine vollständige Prüfung des Rei-
fens erforderlich ist. Die schwenkbare Anordnung von
nur einem der Messköpfe gewährleistet somit eine
universelle Verwendbarkeit der erfindungsgemäßen
Vorrichtung.

[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist der Messkopf
derart schwenkbar, dass er in der ersten Messposi-
tion in einer sich in der radialen Richtung des Rei-
fens erstreckenden Messrichtung und in der zwei-
ten Messposition in einer gegenüber dieser radia-
len Messrichtung um einen Verstellwinkel geneigten
Messrichtung ausgerichtet ist. Eine solche Ausge-
staltung bietet sich vor allem dann an, wenn die zu
prüfenden Reifen über eine vergleichsweise große
Breite verfügen und infolgedessen der Laufflächen-
abschnitt nicht vollständig von dem Gesichtswinkel
des Messkopfs erfasst wird. Auf Grund der Drehung
des Messkopfs um den Verstellwinkel ist es möglich,
einen so genannten Split-Crown-Shot durchzufüh-
ren, das heißt den Messkopf so auszurichten, dass
ein Teil des Laufflächenabschnitts einschließlich des
sich im Übergang zu der Seitenwand befindenden
Schulterabschnitts in dem Gesichtswinkel des Mess-
kopfs liegt. Zu diesem Zweck hat es sich als vorteil-
haft erwiesen, wenn der Verstellwinkel, bezogen auf
die Reifenmittenebene, zwischen 0° und ±30°, vor-
zugsweise zwischen 0° und ±15°, beträgt. Wird die In-
nenfläche des Reifens mittels eines Split-Crown-Shot
geprüft, dann lassen sich die Vorteile des erfindungs-
gemäßen Verfahrens erreichen, wenn die Innenflä-
che des Reifens von zwei Messköpfen simultan ab-
getastet wird.

[0028] In einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung weist die erfindungsgemäße Vorrichtung eine
Druckkammer auf, in welcher der zu prüfende Rei-
fen einem vorgegebenen Druck ausgesetzt werden
kann. Die Druckkammer ermöglicht, ein interferome-
trisches, insbesondere shearographisches, Messver-
fahren praxisgerecht durchzuführen.

[0029] Bevorzugt weist die erfindungsgemäße Vor-
richtung außerdem ein Untergestell auf, auf dem
der Reifen während der Prüfung lagerbar ist. Das
Untergestell kann zudem dazu dienen, auftretende
Schwingungen, wie zum Beispiel Luft- oder Körper-
schall, die das Messergebnis verfälschten, zu mi-
nimieren. Zweckmäßigerweise sind das Positionie-
rungsmittel und/oder die Druckkammer an dem Un-
tergestell abgestützt.
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[0030] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist wenigstens
einer der Messköpfe durch das Positionierungsmit-
tel in der axialen Richtung und/oder in der radialen
Richtung bewegbar. In diesem Zusammenhang hat
es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn das Positio-
nierungsmittel wenigstens eine axiale Verstelleinheit,
durch die der Messkopf in der axialen Richtung be-
wegbar ist, und wenigstens eine radiale Verstellein-
heit, durch die der Messkopf in der radialen Richtung
bewegbar ist, aufweist. Zweckmäßigerweise sind je-
dem der Messköpfe eine axiale Verstelleinheit und
eine radiale Verstelleinheit zugeordnet, so dass die
Messköpfe unabhängig voneinander in ihrer jeweili-
gen Messposition positioniert und in ihrer jeweiligen
Messrichtung ausgerichtet werden können. Die Ver-
stelleinheiten sind beispielsweise als Linearführung
oder Linearmotor ausgestaltet und können miteinan-
der gekoppelt sein. Eine einfache und kostengüns-
tige Ausgestaltung ergibt sich dann, wenn wenigs-
tens zwei radiale Verstelleinheiten und/oder wenigs-
tens zwei axiale Verstelleinheiten jeweils miteinander
gekoppelt sind, und zwar derart, dass sie durch einen
gemeinsamen Antrieb angetrieben werden.

[0031] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn die Mess-
einrichtung relativ zu dem Reifen um eine sich in der
axialen Richtung des Reifens erstreckende Rotati-
onsachse oder Rollachse drehbar ist, um auf diese
Weise den Reifen in Umfangsrichtung vollständig ab-
zutasten. In diesem Zusammenhang ist es ferner vor-
teilhaft, das Untergestell mit einer Drehvorrichtung zu
versehen, durch die der Reifen um die Rotationsach-
se gedreht werden kann. Alternativ oder zusätzlich
kann die Relativbewegung von Reifen und Messein-
richtung durch eine drehbare Ausgestaltung des Po-
sitionierungsmittels erreicht werden. Letztere Ausge-
staltung ist jedoch mit einem hohen technischen Auf-
wand und enormen Platzbedarf verbunden.

[0032] Um ein interferometrisches, insbesondere
shearographisches, Messverfahren durchzuführen,
umfassen die Messköpfe vorteilhafterweise jeweils
eine Beleuchtungseinheit, durch die der zu prüfende
Reifen beleuchtet wird, ein Shearingelement, durch
das die von dem Reifen rückgestreuten Lichtbündel
zur Interferenz gebracht werden, und einen elektro-
nischen Bildsensor, der im Strahlengang des Shea-
ringelements angeordnet ist und die interferierenden
Lichtbündel aufnimmt. Die zum Beispiel durch Laser-
dioden gebildete Beleuchtungseinheit kann entweder
integraler Bestandteil der Messköpfe oder von diesen
separat ausgebildet sein.

[0033] In Hinsicht auf eine praxisgerechte Ausge-
staltung ist es außerdem von Vorteil, wenn die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung eine Steuer- und Auswer-
teeinrichtung aufweist, mittels der die Messeinrich-
tung und/oder das Positionierungsmittel und/oder die
Drehvorrichtung und/oder der in der Druckkammer

herrschende Druck gesteuert und das erzielte Mess-
ergebnis ausgewertet werden können. In diesem Zu-
sammenhang hat es sich zudem als vorteilhaft er-
wiesen, wenn die Steuer- und Auswerteinrichtung ei-
ne Bildfangschaltung, das heißt einen so genannten
Frame- oder Videograbber, aufweist, durch welche
die von dem Bildsensor der Messköpfe aufgenom-
menen Bilder eingelesen werden. Die Bildfangschal-
tung ist zweckmäßigerweise mehrkanalig ausgestal-
tet, um die Bilder der Messköpfe simultan einlesen zu
können. Eine besonders kostengünstige Ausgestal-
tung ergibt sich dann, wenn die Messeinrichtung über
drei Messköpfe verfügt und für das simultane Einle-
sen der Bilder demzufolge eine dreikanalige Bildfang-
schaltung erforderlich ist. Denn dreikanalige Frame-
grabber werden für die Verarbeitung von Videosigna-
len herkömmlicher Farbkameras eingesetzt und sind
daher günstig am Markt zu erwerben. Je nach An-
wendungsfall kann es allerdings sinnvoll sein, die von
dem Bildsensor erzeugten Bildsignale nicht simultan,
sondern sequenziell einzuziehen, um beispielsweise
bei einer großen Anzahl an Messköpfen eine einfa-
che und kostengünstige Bildfangschaltung verwen-
den zu können.

[0034] In einer bevorzugten Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens werden die Seitenwän-
de und der Laufflächenabschnitt jeweils in eine gera-
de Anzahl an Messabschnitten gegliedert. Als für die
meisten Reifentypen geeignet hat sich eine Gliede-
rung in acht Messabschnitte erwiesen.

[0035] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden der
erste Prüfdurchlauf auf einer ersten Prüfvorrichtung
und der zweite Prüfdurchlauf auf einer zweiten Prüf-
vorrichtung durchgeführt. Eine solche Verfahrensfüh-
rung ermöglicht eine außerordentlich schnelle Rei-
henuntersuchung.

[0036] In einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die
Messabschnitte von den Messköpfen simultan abge-
tastet, wobei der Reifen zweckmäßigerweise in ei-
ner Druckkammer abgeordnet und einem vorgegebe-
nen Druck ausgesetzt wird, so dass die Messköpfe
eine sich auf Grund einer Änderung des Drucks in
der Druckkammer ergebende Verformung des Rei-
fens interferometrisch erfassen können.

[0037] Einzelheiten und weitere Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung von bevorzugten Ausführungsbeispielen. In den
die Ausführungsbeispiele lediglich schematisch dar-
stellenden Zeichnungen veranschaulichen im Einzel-
nen:

[0038] Fig. 1a eine Seitenansicht einer Vorrichtung
zum Prüfen eines Reifens in einer ersten Ausfüh-
rungsform, die drei Messköpfe aufweist;
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[0039] Fig. 1b einen Querschnitt durch einen Reifen;

[0040] Fig. 1c eine Darstellung der von den Mess-
köpfen der Prüfvorrichtung gemäß Fig. 1a geprüften
Messabschnitte des Reifens;

[0041] Fig. 2a eine Prüfanordnung, die zwei Prüfvor-
richtungen gemäß Fig. 1a und eine Wendevorrich-
tung umfasst;

[0042] Fig. 2b eine Darstellung der von den Prüfvor-
richtungen gemäß Fig. 2a geprüften Messabschnitte
des Reifens;

[0043] Fig. 3a eine Seitenansicht einer Prüfvorrich-
tung in einer zweiten Ausführungsform, die einen
schwenkbar angeordneten Messkopf in einer ersten
Messposition zeigt;

[0044] Fig. 3b eine Seitenansicht gemäß Fig. 3a,
die den schwenkbar angeordneten Messkopf in einer
zweiten Messposition zeigt;

[0045] Fig. 4 eine Seitenansicht der Prüfvorrichtung
in einer dritten Ausführungsform, die vier Messköpfe
umfasst;

[0046] Fig. 5a eine Seitenansicht der Prüfvorrich-
tung in einer vierten Ausführungsform, die zwei in Be-
zug auf die Messrichtung starre und zwei schwenk-
bar angeordnete Messköpfe umfasst, und

[0047] Fig. 5b eine Seitenansicht gemäß Fig. 5a,
welche die schwenkbar angeordneten Messköpfe in
einer um einen Verstellwinkel gedrehten Messrich-
tung zeigt.

[0048] Die in Fig. 1a dargestellte Vorrichtung 1 dient
zum Prüfen eines Reifens 10 mittels eines interfe-
rometrischen Messverfahrens. Die Prüfvorrichtung 1
weist eine Messeinrichtung 20 auf, durch die der Rei-
fen 10 zum Erzeugen eines Messergebnisses abge-
tastet werden kann. Die Messeinrichtung 20 umfasst
drei Messköpfe 21, 22, 23, die jeweils eine Ausgestal-
tung haben, wie sie aus der EP 1 014 036 B1 bekannt
ist, um den Reifen 10 mittels eines interferometri-
schen, insbesondere shearographischen, Messver-
fahrens zu prüfen. Demnach verfügen die Messköp-
fe 21, 22, 23 jeweils über eine Beleuchtungseinheit,
durch die sich der Reifen 10 beleuchten lässt und
die zum Beispiel durch eine Vielzahl an Laserdioden
gebildet wird. Die Messköpfe 21, 22, 23 weisen fer-
ner jeweils ein Shearingelement auf, durch das die
von dem Reifen 10 gestreuten Lichtbündel zur Inter-
ferenz gebracht werden. Das Shearingelement setzt
sich zum Beispiel aus einem Strahlteiler, einem be-
wegbaren Spiegel und einem stationären Spiegel zu-
sammen. Weiterhin weisen die Messköpfe 21, 22, 23
jeweils eine Kamera auf, die mit einem elektronischen
Bildsensor, zum Beispiel einem CCD- oder CMOS-

Sensor, versehen ist. Der Bildsensor ist im Strahlen-
gang des Shearingelements angeordnet und dient
dazu, die interferierenden Lichtbündel aufzunehmen.

[0049] Wie Fig. 1a ferner zu erkennen gibt, weist
die Prüfvorrichtung 1 ein Positionierungsmittel 30 auf,
durch das die Messköpfe 21, 22, 23 jeweils in einer
Messposition positioniert und in einer Messrichtung
ausgerichtet werden können. Das Positionierungs-
mittel 30 umfasst zu diesem Zweck axiale Verstell-
einheiten 31, 32, 33, durch welche die Messköpfe 21,
22, 23 jeweils in einer axialen Richtung z des Reifens
10 bewegt werden können. Außerdem umfasst das
Positionierungsmittel 30 radiale Verstelleinheiten 35,
36, 37, durch welche die Messköpfe 21, 22, 23 jeweils
in einer radialen Richtung r des Reifens 10, die sich
orthogonal zur axialen Richtung z erstreckt, bewegt
werden können. Sowohl die axialen Verstelleinheiten
31, 32, 33 als auch die radialen Verstelleinheiten 35,
36, 37 sind zum Beispiel als Linearführung oder Li-
nearmotor ausgestaltet und ermöglichen demzufolge
eine geradlinige Bewegung der Messköpfe 21, 22, 23
in der axialen Richtung z und der radialen Richtung r.
Jeweils eine axiale Verstelleinheit 31, 32, 33 und ei-
ne radiale Verstelleinheit 35, 36, 37 sind einem Mess-
kopf 21, 22, 23 zugeordnet und miteinander gekop-
pelt. So sind zum Beispiel die dem Messkopf 21 zu-
geordneten Verstelleinheiten 31, 35 miteinander ge-
koppelt, und zwar derart, dass sich die Verstellein-
heit 31 durch die Verstelleinheit 35 in radialer Rich-
tung r bewegen lässt. Darüber hinaus können auch
unterschiedlichen Messköpfen 21, 22, 23 zugeordne-
te Verstelleinheiten 31, 32, 33, 35, 36, 37 miteinan-
der gekoppelt sein, um insbesondere die Anzahl der
Antriebe zu reduzieren und damit eine kostengüns-
tige Ausgestaltung sicherzustellen. So können zum
Beispiel die axialen Verstelleinheiten 31, 32 mitein-
ander gekoppelt sein, um durch einen gemeinsamen
Antrieb in der axialen Richtung z bewegt zu werden.

[0050] Weiterhin weist die Prüfvorrichtung 1 eine
Druckkammer 40 auf, in welcher der Reifen 10 ei-
nem vorgegebenen Druck ausgesetzt werden kann.
Der in der Druckkammer 40 herrschende Druck kann
ein Überdruck oder ein Unterdruck sein. Ein nicht
dargestelltes Sicherheitsventil verhindert, dass in der
Druckkammer 40 ein übermäßiger, eine Verformung
oder Beschädigung der Druckkammer 40 hervorru-
fender Überdruck oder Unterdruck auftreten kann.
Im Zusammenhang mit einem shearographischen
Messverfahren hat es sich als zweckmäßig erwiesen,
als Referenzzustand den Atmosphärendruck zu wäh-
len und als Messzustand einen Unterdruck vorzuse-
hen, auf den die Druckkammer 40 evakuiert wird.

[0051] Die Vorrichtung weist überdies ein Unterge-
stell 50 auf, auf dem der Reifen 10 während der Prü-
fung gelagert wird und an dem das Positionierungs-
mittel 30 abgestützt ist. Der Reifen 10 kann, wie in
Fig. 1a zu erkennen ist, liegend oder, wie es bei-
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spielsweise aus der DE 203 14 939 U1 bekannt ist,
stehend gelagert werden. Im Fall der liegenden La-
gerung des Reifens 10 verläuft die axiale Richtung
z vertikal und die radiale Richtung r horizontal. Das
Untergestell 50 ist mit einer Drehvorrichtung 51 ver-
sehen, die eine Rotation des Reifens 10 um eine Ro-
tationsachse R ermöglicht. Die Rotationsachse R er-
streckt sich in der axialen Richtung z.

[0052] Wie Fig. 1b zu erkennen gibt, weist ein Rei-
fen 10 üblicherweise zwei Seitenwände 11, 13 und
einen die Seitenwände 11, 13 miteinander verbinden-
den Laufflächenabschnitt 15 auf. Die Übergangsbe-
reiche von dem Laufflächenabschnitt 15 zu den Sei-
tenwänden 11, 13 wird im Allgemeinen als Schul-
terabschnitt oder Schulter 16 bezeichnet. Das freie,
häufig verdickte Ende der Seitenwände 11, 13 sorgt
für eine feste Verbindung zwischen dem Reifen 10
und der Felge eines Rads und wird in der Regel als
Wulstabschnitt oder Wulst 17 bezeichnet. Der tragen-
de Unterbau des Reifens 10 ist die Karkasse 18, die
im Allgemeinen aus einer oder mehreren in Gummi
eingebetteten Schichten aus einem Kunstfasern oder
Stahlcorde umfassenden Gewebe besteht. Die Kar-
kasse 18 ist der entscheidende Festigkeitsträger des
Reifens 10 und wird durch den sich im Laufflächen-
abschnitt 15 befindenden Gürtel 19 komplettiert.

[0053] Um den Reifen 10 mittels eines shearographi-
schen Messverfahrens zu prüfen, werden zunächst
die Messköpfe 21, 22, 23 mittels den Verstelleinhei-
ten 31, 32, 33, 35, 36, 37 in ihren jeweiligen Mess-
positionen positioniert und in ihren jeweiligen Mess-
richtungen ausgerichtet. Die Messköpfe 21, 22 wer-
den. zum Abtasten der Außenfläche 12 der während
eines ersten Prüfdurchlaufs oben liegenden Seiten-
wand 11 in einer sich in axialer Richtung z erstrecken-
den Messrichtung ausgerichtet und in einer Messpo-
sition positioniert, in welcher der jeweilige Gesichts-
winkel α der Messköpfe 21, 22 einen der im vorlie-
genden Fall acht Messabschnitte oder Sektoren, in
welche die Außenfläche 12 gegliedert ist, komplett
erfasst. Der Messkopf 23 hingegen wird zum Abtas-
ten der Innenfläche 14 des Laufflächenabschnitts 15
in einer sich in der radialen Richtung r erstrecken-
den Messrichtung ausgerichtet und in einer Mess-
position positioniert, in welcher der Gesichtswinkel
α des Messkopfs 23 einen der im vorliegenden Fall
ebenfalls acht Messabschnitte, in welche die Innen-
fläche 14 gegliedert ist, komplett erfasst. Die Mess-
abschnitte auf der Außenfläche 12 und der Innen-
fläche 14 werden sodann mittels der jeweiligen Be-
leuchtungseinheit der Messköpfe 21, 22, 23 beleuch-
tet. Die von der Oberfläche des Reifens 10 rückge-
streuten Lichtbündel werden mittels eines Objektivs,
das die Messköpfe 21, 22, 23 jeweils aufweisen, auf-
genommen und auf das jeweilige Shearingelement
der Messköpfe 21, 22, 23 abgebildet sowie mit Hilfe
von diesem zur Interferenz gebracht. Die interferie-
renden Lichtbündel werden mittels des im Strahlen-

gang des Shearingelements angeordneten Bildsen-
sors der jeweiligen Kamera der Messköpfe 21, 22, 23
aufgenommen, um ein Interferogramm zu erzeugen.
Die Messköpfe 21, 22, 23 sind mit einer nicht darge-
stellten Steuer- und Auswerteeinrichtung verbunden,
die eine mehrkanalige Bildfangschaltung aufweist,
um die von dem jeweiligen Bildsensor der Messköp-
fe 21, 22, 23 aufgenommenen Bilder, das heißt Inter-
ferogramme, simultan einzulesen. Die Interferogram-
me werden in der Steuer- und Auswerteeinrichtung
verarbeitet, um beispielsweise aus unterschiedlichen
Zuständen des Reifens 10, die sich aufgrund einer
Änderung des Drucks in der Druckkammer 40 erge-
ben, ein die Verformung an der Oberfläche des Rei-
fens 10 anzeigendes Shearogramm zu erstellen. Die
Steuer- und Auswerteeinrichtung dient außerdem da-
zu, das Positionierungsmittel 30, die Drehvorrichtung
51 und den in der Druckkammer 40 herrschenden
Druck zu steuern.

[0054] Wie Fig. 1c anschaulich zu erkennen gibt,
werden während eines ersten Prüfdurchlaufs sämtli-
che Messabschnitte auf der Außenfläche 12 der oben
liegenden Seitenwand 11 und die Hälfte der Messab-
schnitte auf der Innenfläche 14 des Laufflächenab-
schnitts 15 geprüft. Dabei werden auf der Außenflä-
che 12 die Messabschnitte 1a bis 4a von dem Mess-
kopf 22 und die Messabschnitte 5a bis 8a von dem
Messkopf 21 nacheinander abgetastet, wohingegen
auf der Innenfläche 14 die Messabschnitte 1 bis 4 von
dem Messkopf 23 nacheinander abgetastet werden.
Um die ca. 45° großen Messabschnitte nacheinan-
der abzutasten, wird der Reifen 10 intermittierend um
die Rotationsachse R gedreht. Nach dem ersten Prüf-
durchlauf ist die Außenfläche 12 der Seitenwand 11
vollständig und die Innenfläche 14 des Laufflächen-
abschnitts 15 zur Hälfte geprüft. Der Reifen 10 wird
sodann gewendet. In dem sich anschließenden zwei-
ten Prüfdurchlauf wird die Außenfläche 12 der dann
oben liegenden Seitenwand 13 von den Messköp-
fen 21, 22 und die Innenfläche 14 des Laufflächenab-
schnitts 15 von dem Messkopf 23 abgetastet. Dabei
werden auf der Außenfläche 12 die Messabschnitte
1b bis 4b von dem Messkopf 21 und die Messab-
schnitte 5b bis 8b von dem Messkopf 22 nacheinan-
der geprüft. Der Messkopf 23 hingegen prüft nach-
einander die Messabschnitte 5 bis 8 auf der Innenflä-
che 14, die während des ersten Prüfdurchlaufs nicht
abgetastet worden sind. Nach Beendigung des zwei-
ten Prüfdurchlaufs ist der Reifen 10 damit vollständig,
dass heißt bead to bead, geprüft.

[0055] Die in Fig. 2a dargestellte Prüfanordnung
weist zwei Prüfvorrichtungen 1a, 1b auf, die densel-
ben Aufbau haben, wie die zuvor beschriebene Prüf-
vorrichtung 1 und die in einem Prüfablauf P hinter-
einander angeordnet sind. In dem Prüfablauf P ist
zwischen den Prüfvorrichtungen 1a, 1b eine Wen-
devorrichtung 2 angeordnet, die es ermöglicht, den
Reifen 10 um eine sich im vorliegenden Fall in ho-



DE 10 2007 009 040 C5    2013.05.08

9/21

rizontaler Richtung erstreckende Wendeachse W zu
drehen, um den Reifen 10 zu wenden. Wie Fig. 2b
zu erkennen gibt, wird der zuvor beschriebene ers-
te Prüfdurchlauf auf der im Prüfablauf P ersten Prüf-
vorrichtung 1a durchgeführt, wohingegen der zweite
Prüfdurchlauf auf der im Prüfablauf P zweiten Prüf-
vorrichtung 1b durchgeführt wird. Demzufolge prü-
fen die Messköpfe 21, 22, 23 der Prüfvorrichtung
1a die Messabschnitte 1a bis 8a auf der Außenflä-
che 12 der Seitenwand 11 und die Messabschnitte
1 bis 4 auf der Innenfläche 14 des Laufflächenab-
schnitts 15. Die Messköpfe 21, 22, 23 der Prüfvor-
richtung 1b hingegen prüfen, nachdem der Reifen 10
durch die Wendevorrichtung 2 gewendet worden ist,
die Messabschnitte 1b bis 8b auf der Außenfläche 12
der Seitenwand 13 und die Messabschnitte 5 bis 8
auf der Innenfläche 14 des Laufflächenabschnitts 15.
Die Aufteilung der beiden Prüfdurchläufe auf die Prüf-
vorrichtungen 1a, 1b ermöglicht eine außerordentlich
schnelle Reihenuntersuchung von Reifen 10.

[0056] Die in den Fig. 3a und Fig. 3b dargestellte
Prüfvorrichtung 1c unterscheidet sich von der Prüf-
vorrichtung 1 darin, dass der Messkopf 21 um eine
Schwenkachse S drehbar gelagert ist. Die Messköp-
fe 22, 23 der Prüfvorrichtung 1c hingegen sind wie
sämtliche Messköpfe 21, 22, 23 der Prüfvorrichtung
1 in Bezug auf die jeweilige Messrichtung starr ange-
ordnet. Aufgrund der drehbaren Lagerung kann der
Messkopf 21 um einen Verstellwinkel φ geschwenkt
werden, der im vorliegenden Fall ca. 90° beträgt.
Auf diese Weise ist es möglich, den Messkopf 21
zwischen einer ersten Messposition I, die in Fig. 3a
gezeigt ist, und einer zweiten Messposition II, die
in Fig. 3b gezeigt ist, zu schwenken. In der ersten
Messposition I ist der Messkopf 21 in der axialen
Richtung z ausgerichtet und ermöglicht demzufolge,
die Außenfläche 12 der Seitenwände 11, 13 zu prü-
fen. In der zweiten Messposition II hingegen ist der
Messkopf 21 in der radialen Richtung r ausgerichtet
und ermöglicht demzufolge, die Innenfläche 14 des
Laufflächenabschnitts 15 zu prüfen. Die schwenkba-
re Anordnung des Messkopfs 21 kommt vor allem
dann zum Tragen, wenn der Reifen 10 nicht vollstän-
dig, sondern ausschließlich im Bereich des Laufflä-
chenabschnitts 15 geprüft werden soll. Denn in die-
sem Fall können, wie in Fig. 3b dargestellt, die Mess-
köpfe 21, 23 zusammen im Inneren des Reifens 10
angeordnet und diametral ausgerichtet werden, um
den Laufflächenabschnitt 15 in einem einzigen Prüf-
durchlauf simultan abzutasten.

[0057] Die in Fig. 4 dargestellte Prüfvorrichtung 1d
unterscheidet sich von der Prüfvorrichtung 1 vor-
nehmlich darin, dass die Messeinrichtung 20 einen
vierten Messkopf 24 aufweist. Darüber hinaus weist
das Positionierungsmittel 30 zusätzlich eine axiale
Verstelleinheit 34 und eine radiale Verstelleinheit 38
auf, um den Messkopf 24 in der gewünschten Mess-
position zu positionieren. Der Messkopf 24 verfügt

über denselben Aufbau wie die Messköpfe 21, 22, 23
und ist in der radialen Richtung r diametral zu dem
Messkopf 23 ausgerichtet. Auf diese Weise kann die
Innenfläche 14 des Laufflächenabschnitts 15 durch
die Messköpfe 23, 24 simultan abgetastet werden,
um eine besonders schnelle Prüfung zu erreichen.

[0058] Die in den Fig. 5a und Fig. 5b gezeigte Prüf-
vorrichtung 1e unterscheidet sich von der Prüfvorrich-
tung 1d darin, dass die Messköpfe 23, 24 schwenk-
bar gelagert und damit um den Verstellwinkel φ ge-
dreht werden können. Der Verstellwinkel φ beträgt
im vorliegenden Fall ca. +/–25° bezogen auf die in
Fig. 1b gezeigte Reifenmittenebene E oder eine zu
der Reifenmittenebene E parallelen Ebene. In Fig. 5a
sind die Messköpfe 23, 24 jeweils nach oben ge-
schwenkt und ermöglichen demzufolge einen Split-
Crown-Shot auf den Laufflächenabschnitt 15 ein-
schließlich der oben liegenden Schulter 16. In Fig. 5b
ist der Messkopf 23 nach oben, der Messkopf 24 hin-
gegen nach untern geschwenkt, sodass der Mess-
kopf 23 einen Split-Crown-Shot auf den Laufflächen-
abschnitt 15 einschließlich der oberen Schulter 16
und der Messkopf 24 einen Split-Crown-Shot auf den
Laufflächenabschnitt 15 einschließlich der unteren
Schulter 16 durchführt. Die schwenkbare Anordnung
der Messköpfe 23, 24 bietet sich vor allem dann an,
wenn der zu prüfende Reifen 10 über eine vergleichs-
weise große Breite und/oder eine geringe Maulwei-
te verfügt, sodass der Laufflächenabschnitt 15 bei ei-
ner Ausrichtung der Messköpfe 23, 24 in der radialen
Richtung r nicht vollständig von dem Gesichtswinkel
α der Messköpfe 23, 24 erfasst würde.

[0059] Die zuvor beschriebenen Ausführungsformen
einer Vorrichtung zum Prüfen des Reifens 10 zeich-
nen sich dadurch aus, dass eine schnelle und voll-
ständige Prüfung des Reifens 10 möglich ist. Die
Prüfvorrichtungen 1, 1a, 1b, 1c weisen nur drei Mess-
köpfe 21, 22, 23 auf und verfügen damit über ei-
ne optimale Ausgestaltung, um den Reifen 10 bei
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
vollständig zu prüfen. Die über vier Messköpfe 21, 22,
23, 24 verfügenden Prüfvorrichtungen 1d, 1e ermög-
lichen ebenfalls, das erfindungsgemäße Verfahren
durchzuführen, schaffen aber aufgrund des vierten
Messkopfs 24 nicht nur eine zu einer hohen Ausfall-
sicherheit beitragende Redundanz, sondern ermögli-
chen bei Bedarf, die unterschiedlichsten Verfahrens-
führungen zu verwirklichen. Nicht zuletzt trägt die
starre Anordnung der meisten der Messköpfe 21, 22,
23, 24 der Prüfvorrichtungen 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e zu
einer einfachen und kostengünstigen Ausgestaltung
bei, die zu dem verschleiß- und wartungsarm ist.
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Bezugszeichenliste

1 Prüfvorrichtung
1a Prüfvorrichtung
1b Prüfvorrichtung
1c Prüfvorrichtung
1d Prüfvorrichtung
1e Prüfvorrichtung
2 Wendevorrichtung
10 Reifen
11 Seitenwand
12 Außenfläche
13 Seitenwand
14 Innenfläche
15 Laufflächenabschnitt
16 Schulter
17 Wulst
18 Karkasse
19 Gürtel
20 Messeinrichtung
21 Messkopf
22 Messkopf
23 Messkopf
24 Messkopf
30 Positionierungsmittel
31 axiale Verstelleinheit
32 axiale Verstelleinheit
33 axiale Verstelleinheit
34 axiale Verstelleinheit
35 radiale Verstelleinheit
36 radiale Verstelleinheit
37 radiale Verstelleinheit
38 radiale Verstelleinheit
40 Druckkammer
50 Untergestell
51 Drehvorrichtung
E Reifenmittenebene
P Prüfablauf
R Rotationsachse
S Schwenkachse
W Wendeachse
r radiale Richtung
z axiale Richtung
α Gesichtwinkel
φ Verstellwinkel
I Messposition
II Messposition

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Prüfen eines Reifens (10), der
eine erste Seitenwand (11), eine zweite Seitenwand
(13) und einen Laufflächenabschnitt (15) aufweist,
die in eine Anzahl an Messabschnitte (1 bis 8; 1a bis
8a; 1b bis 8b) gegliedert sind, mittels einer Prüfvor-
richtung (1), die umfasst:
eine Messeinrichtung (20), durch die der Reifen (10)
zum Erzeugen eines Messergebnisses abschnitts-
weise in einem Prüfdurchlauf abtastbar ist;

ein Untergestell (50), auf dem der Reifen (10) derart
liegend lagerbar ist,
dass die erste Seitenwand (11) in einem ersten Prüf-
durchlauf oben liegt und nach einem Wenden des
Reifens (10) die zweite Seitenwand (13) in einem
zweiten Prüfdurchlauf oben liegt, und ein Positionie-
rungsmittel (30) für die Messeinrichtung (20);
wobei der Reifen (10) relativ zu der Messeinrichtung
(20) um eine sich in einer axialen Richtung (z) des
Reifens (10) erstreckende Rotationsachse (R) inter-
mittierend drehbar ist;
wobei die Messeinrichtung (20) umfasst:
einen ersten Messkopf (21), der zum Abtasten der
Außenfläche (12) der Seitenwände (11, 13) in einer
ersten Messrichtung (z) ausgerichtet ist;
einen zweiten Messkopf (22), der zum Abtasten der
Außenfläche (12) der Seitenwände (11, 13) in einer
zweiten Messrichtung (z) ausgerichtet ist, und einen
dritten Messkopf (23), der zum Abtasten der Innen-
fläche (14) von zumindest dem Laufflächenabschnitt
(15) in einer dritten Messrichtung (r) ausgerichtet ist;
wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte
aufweist:
a) ein zu prüfender Reifen (10), der eine erste Sei-
tenwand (11), eine zweite Seitenwand (13) und einen
Laufflächenabschnitt (15) aufweist, die in eine Anzahl
an Messabschnitten (1 bis 8; 1a bis 8a; 1b bis 8b)
gegliedert sind,
wird in einer liegenden Position in der Prüfvorrichtung
(1) angeordnet;
b) der erste Messkopf (21) wird zum Abtasten der
Außenfläche (12) der Seitenwände (11, 13) in einer
Messposition positioniert und in der ersten Messrich-
tung (z) ausgerichtet;
c) der zweite Messkopf (22) wird zum Abtasten der
Außenfläche (12) der Seitenwände (11, 13), in einer
Messposition positioniert und in der zweiten Mess-
richtung (z) ausgerichtet;
d) der dritte Messkopf (23) wird zum Abtasten der
Innenfläche (14) von zumindest dem Laufflächenab-
schnitt (15) in einer Messposition positioniert und in
der dritten Messrichtung (r) ausgerichtet;
e) der Reifen (10) wird in einem ersten Prüfdurchlauf
relativ zu den Messköpfen (21, 22, 23) um die Rota-
tionsachse (R) intermittierend gedreht und von den
Messköpfen (21, 22, 23) abschnittsweise abgetastet,
wobei
der erste Messkopf (21) eine Hälfte der Messab-
schnitte (5a bis 8a) auf der Außenfläche (12) der ers-
ten Seitenwand (11) abtastet,
der zweite Messkopf (22) die andere Hälfte der Mess-
abschnitte (1a bis 4a) auf der Außenfläche (12) der
ersten Seitenwand (11) abtastet und
der dritte Messkopf (23) eine Hälfte der Messab-
schnitte (1 bis 4) auf der Innenfläche (14) von zumin-
dest dem Laufflächenabschnitt (15) abtastet;
f) der Reifen (10) wird gewendet;
g) der Reifen (10) wird in einem zweiten Prüfdurch-
lauf relativ zu den Messköpfen (21, 22, 23) um die
Rotationsachse (R) intermittierend gedreht und von
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den Messköpfen (21, 22, 23) abschnittsweise abge-
tastet, wobei
der erste Messkopf (21) eine Hälfte der Messab-
schnitte (1b bis 4b) auf der Außenfläche (12) der
zweiten Seitenwand (13) abtastet,
der zweite Messkopf (22) die andere Hälfte der Mess-
abschnitte (5b bis 8b) auf der Außenfläche (12) der
zweiten Seitenwand (13) abtastet und
der dritte Messkopf (23) die andere Hälfte der Mess-
abschnitte (5 bis 8) auf der Innenfläche (14) von zu-
mindest dem Laufflächenabschnitt (15) abtastet.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch eine gerade Anzahl an Messabschnitten (1 bis
8, 1a bis 8a; 1b bis 8b).

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Prüfdurchlauf auf einer
ersten Prüfvorrichtung (1a) und der zweite Prüfdurch-
lauf auf einer zweiten Prüfvorrichtung (1b) durchge-
führt werden.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Messabschnitte (1
bis 8; 1a bis 8a; 1b bis 8b) von den Messköpfen (21,
22, 23) simultan abgetastet werden.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Reifen (10) in ei-
ner Druckkammer (40) angeordnet und einem vorge-
gebenen Druck ausgesetzt wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messköpfe (21, 22, 23) eine sich
aufgrund einer Änderung des Drucks in der Druck-
kammer (40) ergebende Verformung des Reifens
(10) interferometrisch erfassen.

7.  Nichtig

8.  Nichtig

9.  Nichtig

10.  Nichtig

11.  Nichtig

12.  Nichtig

13.  Nichtig

14.  Nichtig

15.  Nichtig

16.  Nichtig

17.  Nichtig

18.  Nichtig

19.  Nichtig

20.  Nichtig

21.  Nichtig

22.  Nichtig

23.  Nichtig

24.  Nichtig

25.  Nichtig

26.  Nichtig

27.  Nichtig

28.  Nichtig

29.  Nichtig

30.  Nichtig

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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