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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine automatische
Wulstabdrückvorrichtung, die zum (Ab-)Lösen des
Radwulstes von dem Wulsthalteflansch der Radfelge
verwendet wird.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt,
daß die erste auszuführende Tätigkeit, um einen Rei-
fen von der Radfelge abzuziehen, darin besteht, den
Radwulst vom Wulsthalteflansch der Radfelge zu lö-
sen. Diese Tätigkeit wird durch Vorrichtungen vorge-
nommen, die als Wulstlösewerkzeuge bekannt sind,
die üblicherweise an Reifenabziehmaschinen vorge-
sehen sind.

[0003] Diese Vorrichtungen sind im allgemeinen an
der Seite des Maschinengehäuses positioniert und
weisen einen horizontalen Arm auf, dessen eines En-
de an dem Unterteil an einer vertikalen Achse ange-
lenkt ist, während das gegenüberliegende Ende ein
Wulstlösewerkzeug in Form eines gebogenen Flü-
gels trägt.

[0004] Dieser Arm ist mit einem Polster bzw. Stoß-
dämpfer verbunden, der an dem Gehäuse befestigt
ist, wogegen das Rad, das die Radfelge und den Rei-
fen aufweist, während der Wulstlösetätigkeit zur An-
lage kommt.

[0005] Zwischen dem Arm und dem Gehäuse befin-
det sich eine pneumatische Zylinder-Kolben-Einheit,
die dazu vorgesehen ist, den Arm in Richtung des
Maschinengehäuses zu bewegen, um die Wulstfrei-
gabe zu beenden bzw. abzuschließen.

[0006] Obwohl Vorrichtungen dieser Art ihren Zweck
erfüllen, haben sie bestimmte Nachteile.

[0007] Zum einen arbeiten sie an dem Rad, während
sich dieses in Ruhe befindet, und wirken dabei nur
auf einen Sektor bzw. Bereich des Reifenrandes.

[0008] Zusätzlich muß der Bediener das Rad in Ru-
he während des Lösens bzw. Abziehens des Reifens
halten, wobei er sich relativ nahe an dem Bereich be-
findet, in dem das Werkzeug arbeitet und er dement-
sprechend dem Risiko von Unfällen ausgesetzt ist.

[0009] Ein weiterer Nachteil ist der physische Kraft-
einsatz, den der Bediener aufbringen muß, um das
Rad in Ruhe während des Wulstlösens bzw. -abdrü-
ckens zu halten, und es zu drehen, um die Tätigkeit
entlang verschiedener Bereiche des Reifenrandes zu
wiederholen.

[0010] Schließlich ist der Bediener bei den bekann-
ten Wulstlöse- bzw. -freigabevorrichtungen gezwun-
gen, das Rad wenigstens einmal um 180° um eine
diametrale Achse umzudrehen, um es zu ermögli-

chen, den Vorgang entlang beider Ränder des Rei-
fens durchzuführen, wodurch sich die erforderliche
Zeit für diese Tätigkeit vergrößert.

[0011] Das US-Patent 5,226,465 beschreibt eine
Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1,
zum Montieren und Entfernen von Autoreifen, wo-
bei diese einen rotationsgetriebenen Halter zum Ein-
spannen der Radfelge und eine Druckvorrichtung,
die an einem Gestell montiert ist, aufweist, um den
Reifenwulst aus dem Flansch der Radfelge zu drü-
cken. Diese Vorrichtung hat zwei Arme, die seitlich
zueinander durch einen Motorantrieb bewegbar sind
und an einer Säule durch Gleitlager geführt sind. Die
Arme tragen Wulstabdrückscheiben, die leicht un-
ter den Flansch der Radfelge einsetzbar sind. Die
Arme sind um eine Rotationsachse drehbar gela-
gert, so daß entsprechende Bewegungen auf die
Wulstabdrückscheiben ausübbar sind, um den Rei-
fen zu entfernen.

[0012] Während die Vorrichtung des US-Patents 5,
226,465 eine einstellbare Vorrichtung vorsieht, die für
unterschiedliche Reifengrößen und unterschiedliche
Typen von Radfelgen justierbar ist, setzt sie nur ei-
nen begrenzten Bereich von Abzieh- bzw. Ablösebe-
wegungen ein.

[0013] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, die Nachteile des Standes der Technik
innerhalb eines Rahmens einer rationalen und zuver-
lässigen Lösung zu überwinden, wobei es dem Be-
diener ermöglicht wird, auf die Notwendigkeit des ak-
tiven Eingreifens während der Tätigkeit zu verzichten.

[0014] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch eine
automatische Wulstabdrück- bzw. -freigabevorrich-
tung gemäß Anspruch 1.

[0015] Darüber hinaus ist die Radfelgentrageinrich-
tung vorzugsweise derart, daß sie beide Flansche der
Radfelge frei läßt, so daß die Wulstabdrückvorrich-
tung gleichzeitig auf beide wirken kann.

[0016] Im Ergebnis ergibt sich durch die Kombina-
tion der Wulstabdrückvorrichtung mit der Dreh-Tra-
geinrichtung für die Radfelge eine Gesamtvorrich-
tung, die einfach mit bekannten Werkzeugen zum
Montieren und/oder Abziehen des Reifenwulstes auf
oder von dem Flansch der Radfelge versehen wer-
den kann, so daß sich hierdurch eine komplette Rei-
fenabziehmaschine ergibt.

[0017] Die einzelnen Merkmale der Erfindung sind in
den Ansprüchen angegeben.

[0018] Die konstruktiven und betrieblichen Merkma-
le werden aus der anschließenden Beschreibung
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels deutlicher,
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das als nicht beschränkendes Beispiel und anhand
der beigefügten Zeichnungen dargestellt ist.

[0019] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht der Er-
findung.

[0020] Fig. 2 ist eine Seitenansicht von Fig. 1.

[0021] Fig. 3 ist ein Bereich der Linie III-III aus Fig. 2.

[0022] Fig. 4 ist eine teilweise unterbrochene An-
sicht der Wulstlösevorrichtung, die bei der Erfindung
verwendet wird.

[0023] Fig. 5 ist ein vertikaler Schnitt durch Fig. 4.

[0024] Die anschließende Beschreibung mit Bezug,
wie ausgeführt, auf die Zeichnungen, betrifft zur Ver-
einfachung der Beschreibung eine komplette Reifen-
abziehmaschine, aber ohne daß der Schutz des Pa-
tents auf die Kombination aller beschriebenen Ein-
richtungen beschränkt wird.

[0025] Die Figuren zeigen eine Reifenabziehma-
schine 1, die ein Unterteil 2 aufweist, von dessen
Oberseite ein Mantel bzw. ein Gehäuse 3 vorsteht,
das eine vertikale Welle 16 enthält, die eine Einrich-
tung 4 zum Tragen und Verriegeln des Rades 5 in
Stellung einschließlich der Radfelge 6 und des Rei-
fens 7, wie dies in Fig. 2 dargestellt ist, trägt.

[0026] An dem Unterteil 2 ist eine vertikale Säule
8 befestigt, die sowohl die Trag- und Positionierein-
richtung für das übliche Reifenmontier- und -abzieh-
werkzeug 14, das an sich bekannt ist, als auch die
Wulstabdrückeinrichtung 15 trägt, mit der die Erfin-
dung versehen ist.

[0027] Die Welle 16 ist eine Drehwelle, die von einer
unteren Bewegungsvorrichtung, die nicht gezeigt ist,
getragen wird, die sich in horizontaler Richtung inner-
halb einer vertikalen Ebene bewegen kann, die die
Achse des Werkzeugs 14 aufweist.

[0028] Wie sich aus Fig. 3 ergibt, weist die Einrich-
tung 4 zur Verriegelung der Radfelge 6 einen hohlen
oberen Endbereich der Welle 16 mit einem inneren
Hohlraum mit hexagonalem Querschnitt auf, an des-
sen oberen Ende eine runde Platte 17 befestigt ist,
auf der die Radfelge 6 angeordnet ist bzw. zur Abla-
ge kommt.

[0029] Die Platte 17 ist mit oberen radialen Nuten
172 und mit einem unteren zylindrischen Kragen 170
versehen, an dessen freiem Ende ein Deckel 18 be-
festigt ist, der zusammen mit dem Kragen eine Kam-
mer 19 bestimmt bzw. definiert.

[0030] Innerhalb des Kragens 170 ist verschiebbar
ein ringförmiger Kolben 20 angeordnet bzw. gleitet

darin, der mit einer hohlen Stange 200 versehen ist,
die dichtend über der Welle 16 montiert bzw. aufge-
zogen ist.

[0031] Innerhalb der Wandung des hohlen Stabes
200 befindet sich eine Leitung 201, die Druckluft auf
den bzw. dem Kolben 20 zuführt.

[0032] Zwischen dem Kolben 20 und dem Deckel 18
befindet sich eine Druckfeder 21.

[0033] Die Stange 200 und der Kolben 20 tragen ei-
ne äußere U-förmige Klinke 22, die den Stab umfaßt
bzw. -greift und die einen zentralen Zahn 220 auf-
weist. Die Klinke ist über zwei vorstehende Stifte 23
schwenkbar, die auf der gleichen diametralen Achse
angeordnet sind und ist mit einem Zahn 220 verse-
hen ist, der in das Innere der hohlen Welle 16 über
Öffnungen 202 und 160 eingreift bzw. eintritt.

[0034] Das Innere der hohlen Welle 16 nimmt die
ebenfalls einen hexagonalen Querschnitt aufweisen-
de Stange 240 einer Einrichtung 24 auf, die zur Ver-
riegelung der Radfelge in der Arbeitsstellung vorge-
sehen ist.

[0035] Die Einrichtung 24 weist die Stange 240 auf,
die an einem oberen Teil 241 befestigt ist, an der
ebenfalls ein Verriegelungskonus 242 befestigt ist,
der oberhalb der Stange 240 montiert ist.

[0036] Das Teil 241 weist auch einen innen hohlen
Griff 243 auf, innerhalb dem eine Stange 242 gleitet
bzw. verschiebbar ist, deren freies Ende eine vertika-
le Hülse 245 trägt, innerhalb der eine zweite Stange
246 verschiebbar ist bzw. gleitet. Wenn die Radfelge
6 sich in der Arbeitsstellung befindet, ist die Stange
240 in die hohle Welle 16 eingesetzt und die zwei-
te Stange 246 ist in einem der Löcher 60 angeord-
net, die dazu vorgesehen sind, die Bolzen aufzuneh-
men, über die die Radfelge an dem Fahrzeug befes-
tigt wird.

[0037] Der hexagonale Querschnitt der Stange 240
stellt sicher, daß, wenn die Vorrichtung 24 eingesetzt
ist, das untere Ende der Stange 246 immer auf eine
der radialen Nuten 172, die sich in der runden Platte
17 befinden, auftrifft und darin eingesetzt wird.

[0038] Die Stange 240 weist ringförmige Vorsprün-
ge 250 auf, die nach oben hin flach und nach unten
hin konisch sind, so daß, wenn die Stange in die hoh-
le Welle 16 eingesetzt ist, der konische Teil der Vor-
sprünge die Klinke 22 dazu bringt, sich gegen die Wir-
kung einer Blattfeder 25 zu verschwenken bzw. zu
drehen, während es gleichzeitig nicht möglich ist, die
Stange herauszuziehen, da die Blattfeder die Klinke
22 über der oberen flachen Oberseite der Vorsprün-
ge 250 hält.
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[0039] Die Stange 240 wird in die hohle Welle 16 ein-
geführt, bis der Konus 242 auf die äußere Oberfläche
der mittigen Nabe 61 der Radfelge 6 trifft. An diesem
Punkt senkt sich der Kolben 20 durch Zuführung von
Druckluft durch die Leitung 201 gegen die Wirkung
der Feder 21 ab. Das Absenken des Kolbens führt
auch zu dem Absenken der Klinke 22, deren Zahn
220 gegen die flache Oberseite der ringförmigen Vor-
sprünge 250 anliegt, und verbleibt verriegelt in Stel-
lung durch die von der Blattfeder 25 ausgeübte Wir-
kung. Auf diese Weise wird die Radfelge 6 in der Ar-
beitsstellung verriegelt.

[0040] Die Radfelge wird in einfacher Weise dadurch
freigegeben, in dem die Druckluft aus der Arbeits-
kammer 19 abgelassen wird. Hierdurch wird der Kol-
ben 20 und die Klinke 22 über die Feder 21 dazu ver-
anlaßt, sich nach oben zu bewegen, wobei die Klin-
ke durch ihre Schwenk- bzw. Drehbewegung außer
Eingriff mit dem ringförmigen Vorsprung 250 kommt.

[0041] Wie in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt, weist
die Wulstabdrückeinrichtung eine vertikale Welle 27
mit quadratischen oder in anderer Weise nicht-kreis-
runden Querschnitt auf, die zwischen Platten 80 und
81 gehalten ist, die jeweils fest mit der Säule 8 und
mit dem Maschinenunterteil sind.

[0042] Die Welle 27 kann sich um ihre Achse dre-
hen bzw. rotieren, wobei sie über einen Aktuator bzw.
Stellantrieb, der nicht gezeigt, aber an sich bekannt
ist, angetrieben wird.

[0043] Auf der Welle 27 sind zwei Einheiten 28 und
30 verschieblich angeordnet bzw. gleiten darauf, die
jeweils von Zylinder-Kolben-Einheiten 281 und 301
angetrieben werden.

[0044] Die obere Einheit 28 weist einen Rahmen 282
auf, der eine seitliche Platte 283 hat, von der sich zwei
Blöcke 284 abzweigen, die mit axialen Öffnungen
versehen sind, innerhalb denen eine Stange 285 mit
nicht-kreisrundem Querschnitt verschiebbar ist bzw.
gleitet.

[0045] An dem einen Ende trägt die Stange 285
drehbar die Wulstabdrückscheibe 286, die frei um ih-
re Achse 296 ist und über eine Feder in Stellung ge-
halten ist, wobei die Drehung der Scheibe über einen
Fühler 287 meßbar ist.

[0046] Die Stange wird über eine Feder 288 nach
innen gedrängt gehalten (in Richtung nach links in
Fig. 5) und trägt an ihrem gegenüberliegenden Ende
eine Rolle 289, die gegen einen profilierten Block 290
anliegt, oberhalb eines vorstehenden Nockens 291.

[0047] Der profilierte Block 290 ist auf der Welle 27
verschiebbar bzw. gleitet darauf und verbleibt in An-
lage gegen den Rahmen 28 über die Feder 292, und

kann an der Welle 27 über die Halte- bzw. Drossel-
platte 293 verriegelt werden, die über den Luftkolben
294 verschwenkt bzw. gedreht wird.

[0048] Der Luftkolben 294 wird über den Fühler 287
gesteuert, der die Rotation der Wulstabdrückscheibe
286 mißt, wenn diese gegen den Reifenwulst anliegt.

[0049] Die Einheit 30 ist identisch mit der Einheit 28
und ist in umgekehrter Weise am unteren Ende der
Welle 27 angeordnet.

[0050] Die Komponenten bzw. Bauteile der Einheit
30 sind mit den Bezugsnummern von 301 bis 316 an-
gegeben, die den Bezugszeichen von 281 bis 296 der
korrespondierenden Bauteile der Einheit 28 entspre-
chen.

[0051] Die Einheiten 28 und 30 werden an ihren je-
weiligen Enden an der Welle 27 über Zylinder-Kol-
ben-Einheiten 281 und 301 jeweils gehalten.

[0052] Mit Bezug auf Fig. 1 und Fig. 2 weist die Trag-
und Positioniereinrichtung 11 für das übliche Werk-
zeug 14 eine horizontale Führungshülse 9 auf, die an
der Platte 80 befestigt ist, die fest mit der Säule 8 ist
und in dessen Innenraum die profilierte Stange 10 fi-
xiert ist. Es ist darauf hinzuweisen, daß die horizon-
tale Achse der Stange 10 die zentrale vertikale Ach-
se der Einrichtung 4 zum Tragen des Rades 5 und
zu dessen Verriegelung in Stellung schneidet bzw.
kreuzt.

[0053] Am Ende der profilierten Stange 10 ist eine
Führung mit vertikaler Achse gehalten, die eine Stan-
ge 13 aufnimmt und diese verriegeln kann, wobei mit
dem unteren Ende der Stange 13 ein übliches Werk-
zeug 14 verbunden ist, das mit dem Wulst des Rei-
fens 7 zusammenwirkt.

[0054] Eine programmierte elektronische Prozessor-
einheit koordiniert die Bewegung der einzelnen zuvor
beschriebenen Einrichtungen, wie sich aus Nachfol-
gendem ergibt.

[0055] Die zuvor beschriebenen Einrichtungen ar-
beiten in folgender Art und Weise.

[0056] Der Bediener ordnet die Radfelge 6 zusam-
men mit dem Reifen 7 auf der Platte 17 in einer un-
gefähr mittigen Stellung an.

[0057] Er setzt dann die Stange 240 der Verriege-
lungseinrichtung 4 in den Hohlraum der Welle 16 ein,
bis das konische Teil 242 zentrisch in der mittigen
Öffnung der Radfelge liegt bzw. darin zentriert ist; zur
gleichen Zeit setzt er die Verriegelungsstange 246
durch eine der Radfelgenöffnungen, die dazu vor-
gesehen sind, die Befestigungsbolzen aufzunehmen,
wobei er darauf zu achten hat, daß das Ende der Ver-
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riegelungsstange in eine der Nuten 172 in der Platte
17 eingreift.

[0058] Auf diese Weise ist die Verriegelungsstan-
ge angeordnet, um die Radfelge zu drehen, die so-
wohl nach oben hin als auch nach unten hin gesichert
bleibt.

[0059] Nach diesen Arbeiten führt der Bediener
Druckluft der Kammer 19 zu, wodurch der Kolben
20 veranlaßt wird, sich abzusenken und die gesamte
Vorrichtung in geeigneter Weise zu verriegeln.

[0060] An dieser Stelle gibt der Bediener die Radfel-
gendimensionen bzw. Abmessungen in den Prozes-
sor ein, der dann die Welle 16 dazu veranlaßt, sich
zu verschieben, bis sie eine Nullstellung erreicht, in
der die Wulstabdrückscheiben 286 und 306 gerade
außerhalb der Flansche an der Radfelge liegen.

[0061] Gleichzeitig veranlaßt der Prozessor die Wel-
le 27, sich so zu drehen, daß die Drehachsen 296
und 316 der Wulstabdrückscheiben 286 und 306 die
Achse der Welle 16 schneiden.

[0062] Die Maschine ist auf diese Weise bereit, um
den Wulst abzudrücken und möglicherweise den Rei-
fen in einer komplett automatischen Weise zu entfer-
nen.

[0063] Der Bediener muß lediglich Druckluft den bei-
den Zylinder-Kolben-Einheiten 281 und 301 zufüh-
ren, die die Einheiten 28 und 30 dazu veranlassen,
sich dem Rad von seinen beiden Seiten anzunähern.

[0064] Im folgenden wird lediglich die Betriebsweise
der Einheit 28 beschrieben, da die Betriebsweise der
Einheit 30 identisch ist.

[0065] Wenn die Scheibe 286 in Kontakt mit der Sei-
tenwandung des Reifens in unmittelbarer Nähe des
Radfelgenflansches kommt, dreht sie sich geringfü-
gig nach oben, um den Fühler 287 zu betätigen.

[0066] Der Fühler 287 veranlaßt die Zylinder-Kol-
ben-Einheit 294, die Blockier- bzw. Drosselplatte 293
schräg zu stellen bzw. sich zu neigen, die daher den
Block 290 an der Welle 27 verriegelt.

[0067] Während der Rahmen 28 seine Bewegung
nach unten fortsetzt, steigt die hintere Rolle 289 der
profilierten Stange 285 entlang dem Nocken 291 an,
um die Stange dazu zu bringen bzw. zu zwingen, sich
geringfügig nach vorne zu verschieben bzw. zu glei-
ten, um die Scheibe 286 geringfügig unterhalb den
Radfelgenflansch einzusetzen, und exakt auf den
Radreifen zu wirken.

[0068] Der Kolben 281 wirkt wie eine Luftfeder, um
auf diese Weise die Scheibe 286 mit der erforderli-

chen Kraft nach unten gedrückt zu halten, wobei die
Drehung des Rades bewirkt, daß die Scheibe 286
entlang der gesamten Länge des Wulstes wirkt, um
diesen in perfekter Weise vom Radfelgenflansch zu
entfernen bzw. abzudrücken.

[0069] Wenn der Wulst abgelöst worden ist, wird der
Reifen in normaler Art und Weise von dem Werkzeug
14 abgedrückt, das manuell in Position abgesenkt
und mit üblichen Mitteln von dem Bediener verriegelt
wird.

Patentansprüche

1.  Automatische Wulstabdrückvorrichtung für Rei-
fenabziehmaschinen, die aufweist, zum Tragen der
Radfelge (6) komplett mit dem Reifen (7), eine Dre-
heinrichtung, die mit einem Rahmen (28) verbunden
ist, der eine Wulstabdrückscheibe (286, 306) trägt,
die in Kontakt mit dem Reifen (7) gerade außerhalb
des Flansches der Radfelge ist, eine Welle (16), die
parallel zu ihrer Drehachse ist, auf der der Rahmen
(28) verschiebbar ist bzw. gleitet, um sich der Radfel-
ge (6) anzunähern oder sich von dieser zurückzuzie-
hen, eine Einrichtung zur Bewegung des Rahmens
entlang der Welle und eine Einrichtung zum leichten
Einsetzen der Scheibe (286, 306) unter den Flansch
der Radfelge (6), nachdem die Scheibe in Kontakt
damit gekommen ist, wobei die Scheibe (286, 306)
am Ende einer Stange (285, 305) angeordnet ist, die
rechtwinklig zur Welle (16) ist und axial in Führun-
gen, die an dem Rahmen (28) vorgesehen sind, ver-
schiebbar ist bzw. gleitet, wobei das andere Ende der
Stange (285, 305) mit einer Rolle (289, 309) verse-
hen ist, die dazu angeordnet ist, sich entlang eines
Nockens (291, 311) zu verschieben bzw. abzurollen,
der normalerweise fest mit dem Rahmen (28) ist, da-
durch gekennzeichnet, daß der Nocken dazu an-
geordnet ist, an der Welle (16) verriegelt zu werden,
wenn die Scheibe (286, 306) in Kontakt mit dem Rei-
fen (7) kommt, um die Stange (285, 305) dazu zu brin-
gen bzw. zu zwingen, sich geringfügig nach vorne zu
verschieben bzw. zu gleiten, um die Scheibe (286,
306) geringfügig unterhalb den Radfelgenflansch ein-
zusetzen, und exakt auf den Radreifen (7) zu wirken,
während der Rahmen (28) seine Bewegung nach un-
ten fortsetzt und die hintere Rolle (289, 309) entlang
des Nockens (291, 311) ansteigt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Nocken an einem Block (290) vor-
gesehen ist, der auf der Welle (16) verschiebbar ist
bzw. gleitet und mit dem Rahmen (28) über elastische
Mittel verbunden ist, wobei eine Feststell- bzw. Dros-
seleinrichtung (293) vorgesehen ist, um den Block
(290) an der Welle (16) zu verriegeln.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Welle (16) mit einer Einrichtung
verbunden ist, die sie dazu bringt, sich nach ent-
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sprechender Betätigung zu drehen, um die Achse so
anzuordnen, daß sie die Drehachse des Rades (7)
schneidet.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Einrichtung zur Bewegung des
Rahmens (28) entlang der Welle (16) eine pneumati-
sche Zylinder-Kolben-Einheit ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwei
Rahmen (28, 30) vorgesehen sind, die symmetrisch
auf derselben Welle (16) angeordnet sind, wobei
sie in symmetrischer Weise aufeinander zu gerichtet
sind.

6.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Dreheinrichtung zum Tra-
gen der Radfelge (6) in horizontaler Richtung ver-
schieblich ist, um in dem gewünschten Abstand zur
Wulstabdrückscheibe angeordnet zu werden.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Dreheinrichtung zum Tragen der
Radfelge (6) eine hohle Drehwelle aufweist, die ver-
sehen ist mit einer oberen Platte, Klinkenmitteln (22),
die seitlich in das Innere der hohlen Welle einsetzbar
sind, einer Stange (240), die mit Umfangszähnen ver-
sehen ist und in die Welle einsetzbar ist, innerhalb der
die Zähne mit der Klinke (22) in Eingriff kommen, und
die an ihrem oberen Ende einen Zentrier- und Verrie-
gelungskonus (242) für die Radfelge (6) trägt, und mit
einer Einrichtung, um die Klinke (22) dazu zu bringen,
sich axial zur Welle zu bewegen, um den Konus (242)
gegen die Radfelge (6) zu verriegeln.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die obere Platte mit radialen Nuten
versehen ist, wobei in eine von diesen das unte-
re Ende einer Verriegelungsstange eingreift, die ver-
schieblich bzw. gleitend innerhalb eines Sitzes ist, der
fest mit dem Zentrierkonus (242) ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die obere Platte der Drehwelle einen
sich nach unten erstreckenden zylindrischen Kragen
(170) aufweist, in dem dichtend ein Kolben (20) ver-
schieblich ist bzw. gleitet, der mit einer hohlen Stange
(200) versehen ist, die außerhalb der Welle angeord-
net ist, wobei die hohle Welle mit einer Öffnung verse-
hen ist, durch die die Klinke (22) wirkt, wobei in einer
Position in der Wandung der hohlen Welle eine Öff-
nung korrespondierend zur Öffnung des Stabes ist,
durch die die Klinke (22) in Kontakt mit den Zähnen
der Stange, die den Zentrierkonus (242) trägt, kommt.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Leitung, durch die die Druck-
luft auf den Kolben (20) zugeführt wird, innerhalb der

Wandung des hohlen Stabes des Kolbens vorgese-
hen ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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