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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zur  automatischen  exakten  Anbringung 
der  Wulstkernringe  an  eine  Reifenkarkasse.  Indem 
man  die  Wulstkernringe  auf  sogenannte  Tragringe 
auflegt  und  dann  gleichzeitig  diese  Tragringe 
konzentrisch  aufweitet  und  die  Wulstkernringe  axial 
auf  ihnen  verschiebt  und  senkrecht  zur  Wickeltrom- 
melachse  ausrichtet,  erreicht  man  ihre  reproduzier- 

Nbar  genaue,  zur  Reifenkarkasse  konzentrische  Posi- 
t ion ie rung .  
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Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Anlegen  der  Wulstkernringe  an  eine  Reifenkarkasse 

Die  Erfindung  betrifft  Verfahren  zum  Anlegen 
der  Wulstkernringe  an  eine  Reifenkarkasse  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  sowie  zur 
Durchführung  dieser  Verfahren  geeignete  Vorrich- 
tungen. 

Ein  Verfahren  dieser  Art  ist  aus  der  DE-PS  23 
24  21  5  bekannt,  in  der  eine  Reifenaufbaumaschine 
und  deren  Funktionsweise  beschrieben  sind.  In  die- 
ser  bekannten  Maschine  wurden  die  Wulstkem- 
ringe  mit  Hilfe  von  Anlegevorrichtungen  an  die  Rei- 
fenrohkarkasse  herangeführt,  wobei  die  Anlegevor- 
richtungen  in  zwei  zueinander  senkrechten  Richtun- 
gen  radial  zur  Achse  der  Reifenaufbautrommel  ver- 
schiebbar  und  hierdurch  zur  Aufbautrommel  justier- 
bar  waren.  Hiermit  war  zwar  eine  exakte  Zentrie- 
rung  der  Wulstkernringe,  die  für  den  Rundlauf  der 
Reifen  am  Fahrzeug  von  ausschlaggebender  Be- 
deutung  ist,  auf  einwandfreie  Weise  durchführbar, 
jedoch  bestand  immer  noch  eine  wenn  auch  stark 
eingeschränkte  Möglichkeit,  daß  die  Wulstkern- 
ringe  infolge  von  Bedienungsfehlern  oder  mechani- 
schem  Lagerspiel  exzentrisch  positioniert  wurden. 

Es  stellte  sich  daher  die  Aufgabe,  den 
Wuistkern-Anlegevorgang  bei  weitgehender  Mecha- 
nisierung  des  Verfahrensablaufs  so  zu  gestalten, 
daß  zwangsweise  eine  exakte  Zentrierung  zur  Wic- 
keltrommelachse  erzielt  wird,  ohne  daß  manuelle 
Eingriffe  mit  der  niemals  ganz  auszuschließenden 
Möglichkeit  von  Fehlbedienungen  erforderlich  sind. 

Diese  Aufgabe  wird,  ausgehend  von  der  ein- 
gangs  genannten  Verfahrensweise,  erfindungsge- 
mäß  dadurch  gelöst,  daß  die  Wulstkernringe  zu- 
nächst  locker  auf  beiderseits  der  Wickeltrommel 
koaxial  zur  Wickeltrommelachse  angeordnete  Tra- 
gringe  aufgelegt,  dann  mit  Hilfe  von  Schubringen 
auf  den  Tragringen  axial  gleitend  bis  an  die  Wickel- 
trommel  verschoben  und  dabei  -  d.h.  während  des 
Verschiebens  -  zu  den  Stirnflächen  der  Wickel- 
trommel  planparallel  ausgerichtet  und  durch  gleich- 
zeitiges  konzentrisches  radiales  Aufweiten  der  Tra- 
gringe  zur  Wickeltrommelachse  zentriert  und  dann 
gegen  die  Karkasse  gedrückt  werden. 

Erfindungsgemäß  kann  dies  Verfahren  in  be- 
sonders  vorteilhafter  Weise  dadurch  weitergebildet 
werden,  daß  zunächst  beide  Wulstkernringe  im  Be- 
reich  derselben  Stirnseite  der  auf  ihren  Minimai- 
durchmesser  eingefallenen  Wickeltrommel  positio- 
niert  werden,  wobei  der  für  diese  Stirnseite  be- 
stimmte  erste  Wulstkernring  locker  auf  den  ents- 
prechenden  ersten  Tragring  und  der  zweite  Wulst- 
kernring  locker  auf  das  diesseitige  Ende  der  Wic- 
keltrommei  bzw.  ein  zwischen  der  Wickeltrommel 
und  dem  ersten  Tragring  konzentrisch  zur  Wickel- 
trommelachse  angeordnetes  und  mit  dieser  rotier- 
bares  Zwischenteil  aufgelegt  wird,  und  daß  dann 

der  zweite  Wulsterkemring  mit  einem  ihn  mit  einer 
zur  Wickeltrommelachse  parallelen  Kraftkompo- 
nente  einseitig  treffenden  Druckluftstrahl  beauf- 
schlagt,  zur  Wickeltrommelachse  gekippt  und  in 

5  einer  Schräglage  gehalten  wird,  in  der  er  auf  dem 
Mantel  der  in  Rotation  versetzten  Wickeltrommei 
und  gegebenenfalls  des  besagten  Zwischenteils 
spiralig  abrollt  und  dabei  in  axialer  Richtung  über 
die  Wickeltrommel  wandert,  bis  er  locker  auf  dem 

w  zweiten  Tragring  aufliegt  und  daß  dann  die  Wickel- 
trommel,  nachdem  sie  in  üblicher  Weise  mit  Kar- 
kaßlagen  bewickelt  wurde,  expandiert  wird  und  die 
Wulstkernringe  -  durch  konzentrisches  radiales  Auf- 
weiten  der  Tragringe  zur  Trommelachse  zentriert  - 

75  an  die  Karkasse  herangeführt  und  gegen  diese 
gedrückt  werden. 

Wie  sich  aus  dem  Vorstehenden  ergibt,  orie- 
ntieren  sich  bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
alle  Bewegungsabläufe  der  Wulstkernringe  unmit- 

20  telbar  -  d.h.  ohne  Zwischenschaltung  irgendwelcher 
Hilfsaggregate  wie  transversal  verschiebbarer  Ju- 
stiereinrichtungen  (DE-PS  23  24  21  5)  oder  seitlich 
einschwenkbarer,  die  Wulstkernringe  von  außen 
umfassender  Greifer  (z.B.  DE-AS  11  80  515  und 

25  EP-PS  33  637)  -  an  der  Wickeltrommelachse,  und 
damit  werden  die  Wulstkernringe  zwangsläufig 
konzentrisch  zur  Wickeltrommelachse  positioniert. 
Dies  gilt  insbesondere  auch  für  eine  bevorzugte 
Ausführungsform  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 

30  rens.bei  der  zunächst  beide  Wulstkernringe  eines 
Reifens  auf  derselben  Seite  der  Wickeltrommel 
aufgelegt  und  der  eine  der  beiden  Wulstkernringe 
dann  durch  schräges  Abrollen  über  die  Wickel- 
trommelmantelfläche  auf  deren  andere  Seite  beför- 

35  dert  wird,  wonach  anschließend  durch  konzentri- 
sches  radiales  Aufweiten  der  beiderseitigen  Tra- 
gringe  und  gleichzeitige  axiale  Verschiebung  der 
Wulstkernringe  deren  koaxiale  und  planparallele 
Positionierung  zu  den  Stirnflächen  der  Wickeltrom- 

40  mel  und  der  darauf  aufgebauten  Reifenkarkasse 
erfolgen  kann. 

Zur  durchführung  des  vorstehend  be- 
schriebenen  Verfahrens  wird  vorzugsweise  eine 
Reifenaufbaumaschine  verwendet,  die  gemäß  dem 

45  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  3  aufgebaut  ist 
und  die  erfindungsgemäß  dadurch  gekennzeichnet 
ist,  daß  ihre  Tragringe  aus  konzentrisch  zur  Wickel- 
trommelachse  angeordneten  radial  verschiebbaren 
Segmenten  bestehen,  deren  axiale  Breite  ein  Mehr- 

50  faches  der  Wulstkernbreite  beträgt,  und  daß  Schu- 
bringe  vorgesehen  sind,  die  planparallel  zu  den 
Stirnflächen  der  Wickeltrommel  und  konzentrisch 
zur  Wickeltrommelachse  angeordnet  und  über  die 
Tragringe  hinweg  bis  an  die  ihnen  jeweils  zuge- 
wandten  Stirnflächen  der  Wickeltrommel  axial  ver- 

2 



I ■P  0  303  197  A2 r 

schiebbar  sind.  Dieser  Aufbau  schafft  die  Voraus- 
setzungen  dafür,  daß  die  Wulstkemringe  durch 
gleichzeitiges  konzentrisch-radiales  Auseinander- 
ahren  der  sie  an  ihrem  Innenumfang  tragenden 
Segmente  und  axiales  Verschieben  mittels  der 
Schubringe  schließlich  konzentrisch  und  planparal- 
el  zu  den  Stirnflächen  der  Wickeltrommel  und  der 
äuf  dieser  aufgebauten  Reifenkarkasse  angeordnet 
sind.  Sobald  sie  diese  Position  erreicht  haben,  kön- 
nen  sie  durch  weitere  koaxiale  Verschiebung  gegen 
jie  Reifenkarkasse  gepreßt  werden,  und  auf  diese 
Weise  erreichen  sie  eine  vollkommen  konzentri- 
sche  Einbaulage  an  der  Karkasse.  Um  die  Zentrie- 
•ung  der  Wulstkemringe  zur  Wickeltrommelachse 
jnd  ihre  planparallele  Ausrichtung  zu  den  Wickel- 
rommelstirnseiten  einwandfrei  durchführen  zu  kön- 
nen,  weisen  die  Tragringe  vorzugsweise  eine  axiale 
3reite  auf,  die  dem  3-bis  1  (Machen  der  Wuistkern- 
Dreite  entspricht. 

Zur  konzentrischen  radialen  Verschiebung  der 
die  Wulstkernringe  tragenden  Segmente  sind  vor- 
zugsweise  konische,  koaxial  zur  Wickeltromme- 
achse  verschiebbare  Spreizkörper  vorgesehen,  auf 
deren  Mantelfläche  sich  die  Segmente  gleitend  ab- 
stützen  ,  so  daß  jederzeit  gewährleistet  ist,  daß  alle 
Segmente  eine  konzentrische  und  abstandsgleiche 
Lage  zur  Wickeltrommelachse  einnehmen. 

Um  zu  gewährleisten,  daß  die  so  erreichte 
Zentrierung  der  Wulstkernringe  bei  deren  sich  an- 
schließender  axialer  Verschiebung  beibehalten 
wird,  weisen  die  Schubringe  in  einer  bevorzugten 
Ausführungsform  der  erfindungsgemäßen  Vorrich- 
tung  an  ihren  der  Wickeltrommel  zugewandten 
Stirnseiten  ringsum  verteilte  Halteeinrichtungen  auf, 
die  die  Wulstkernringe  durch  parallel  zur  Wickel- 
trommelachse  ausgeübte  Krafteinwirkung  an  die 
Stirnseiten  der  Schubringe  ziehen  und  sie  dort 
planparallel  anliegend  festhalten.  Die  genannten 
Halteeinrichtungen  können  als  Saugdüsen  oder  - 
vorzugsweise  -  als  Magnete  ausgebildet  sein. 

Zur  Durchführung  der  eingangs  genannten  vor- 
teilhaften  Verfahrensvariante,  bei  der  zunächst  bei- 
de  Wulstkemringe  im  Bereich  derselben  Stirnseite 
der  Wickeltrommel  positioniert  werden,  wonach 
dann  der  eine  Wulstkernring  auf  die  andere  Seite 
der  Wickeltrommel  befördert  wird,  indem  man  ihn 
in  eine  Schräglage  bringt  und  so  über  die  Mantel- 
fläche  der  Wickeltrommel  abrollen  läßt,  weist  die 
Reifenaufbaumaschine  im  Bereich  derjenigen 
Wulstkernanlegevorrichtung,  die  der  der  Trenn- 
stelle  der  Wickeltrommelachse  benachbarten  Wic- 
keltrommelstirnfläche  zugeordnet  ist,  vorzugsweise 
eine  Druckluft-Blasdüse  auf,  die  so  angeordnet  und 
ausgerichtet  ist,  daß  der  von  ihr  ausgehende  Druc- 
kluftstrom  einen  schmalen,  achsparallelen  Streifen 
der  Mantelfläche  der  Wickeltrommel  und  gegebe- 
nenfalls  deren  Verlängerungen  in  Richtung  der  ge- 
genüberliegenden  Wulstkernanlegevorrichtung 

überstreicht.  Eine  solche  uruckiunause  Kann  in  ein- 
facher  Weise  montiert  und  justiert  werden,  und  sie 
bewerkstelligt  die  Überführung  des  einen  Wulst- 
kemringes  von  der  einen  Wickeltrommelseite  auf 

5  die  andere,  und  zwar  ohne  jegliche  komplizierte 
mechanische  Einrichtungen. 

Die  beigefügte  Zeichnung  veranschaulicht  das 
erfindungsgemäße  Verfahren  am  Beispiel  einer  vor- 
zugsweise  zu  dessen  Durchführung  verwendeten 

ro  Vorrichtung,  die  in  den  Fig.  1  bis  8  in  einzelnen 
Phasen  des  Verfahrensablaufs  in  schematischer 
Darstellung  wiedergegeben  ist. 

Fig.  1  zeigt  die  Reifenaufbaumaschine  in  ihrer 
Ausgangsstellung.  Sie  weist  einen  in  Richtung  der 

15  Drehachse  A  der  Wickeltrommel  3  verfahrbaren 
Teil  I  und  einen  ortsfesten  Teil  II  auf.  Die  Wickel- 
trommelachse  A  besteht  aus  einer  an  der  Ver- 
schiebeeinheit  7  fliegend  gelagerten  ersten  Tei- 
lachse  A1  und  einer  an  der  Antriebs-und  Steuerein- 

20  heit  8  fliegend  gelagerten,  die  Wickeltrommel  3 
tragenden  zweiten  Teilachse  A2.  Die  beiden  Tei- 
lachsen  A1  und  A2  tragen  je  eine  Wickeltrommel- 
Verlängerung  3.1  und  3.2  sowie  je  eine  koaxial 
angeordnete  Wulstkernanlegevorrichtung,  die 

25  jeweils  aus  einem  aus  Segmenten  4.11  bzw.  4.21 
zusammengesetzten  Tragring  4.1  bzw.  4.2  sowie 
einem  mit  Halteeinrichtungen  6.11  bzw.  6.21  aus- 
gerüsteten  axial  verschiebbarem  Schubring  6.1 
bzw.  6.2  besteht.  Innerhalb  der  Tragringe  4.1  bzw. 

30  4.2  sind  konische  Spreizkörper  5.1  bzw.  5.2  an- 
geordnet,  auf  deren  Mantelflächen  sich  die  ihnen 
zugewandten  entsprechend  geformten  Innenseiten 
der  Tragringsegmente  4.1  1  bzw.  4.21  gleitend  ab- 
stützen,  so  daß  eine  axiale  Verschiebung  der 

35  Spreizkörper  5.1  und  5.2  eine  exakte  konzentrische 
Aufweitung  der  Tragringe  4.1  bzw.  4.2  bewirkt. 

Wie  Fig.  2  zeigt,  werden  die  beiden  für  den 
herzustellenden  Reifen  benötigten  Wulstkemringe 
1  und  2  zunächst  durch  den  Zwischenraum  der 

40  auseinandergefahrenen  Maschinenteile  I  und  II  auf 
den  in  der  Zeichnung  linken  Tragring  4.1  bzw.  auf 
die  Trommelverlängerung  3.1  locker  aufgehängt. 
Die  Breite  a  der  Tragringe  4.1  und  4.2  beträgt  ein 
Mehrfaches  der  Breite  b  der  Wulstkemringe  1  und 

45  2. 
Sodann  wird  der  in  der  Zeichnung  linke  Ma- 

schinenteil  I  so  axial  verfahren,  daß  die  freien  En- 
den  der  beiden  fliegend  gelagerten  Teilachsen  A1 
und  A2  gemäß  Fig.  3  miteinander  vereinigt  werden 

so  und  eine  durchgehende  Rotationsachse  A  bilden, 
und  der  in  der  Zeichnung  linke  Tragring  4.1  wird 
durch  axiale  Verschiebung  seines  Spreizkörpers 
5.1  aufgeweitet,  bis  er  sich  zumindest  teilweise  von 
innen  an  den  Wulstkernring  1  anlegt.  Hiemach  ver- 

55  setzt  man  die  Wickeltrommelachse  A  samt  allen 
auf  ihr  gelagerten  Aggregaten  in  Rotation  und  läßt  - 
wie  in  Fig.  4  angedeutet  -  aus  der  beispielsweise 
an  der  Maschinenunterseite  angeordneten  Druc- 

3 
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kluftdüse  9  einen  Luftstrahl  austreten,  der  den  loc- 
ker  auf  der  Trommelverlängerung  3.1  hängenden 
Wulstkernring  2  in  eine  Schräglage  bringt,  in  der  er 
zwangsläufig  infolge  der  Rotation  der  ihn  tragenden 
Mantelfläche  in  Richtung  des  Pfeiles  auf  einer  Spi-  5 
raibahn  von  links  nach  rechts  wandert,  bis  er 
schließlich  auf  dem  Tragring  4.2  locker  aufliegt. 

Anschließend  beginnt  man,  wie  Fig.  5  erkennen 
läßt,  in  üblicher  Weise  auf  der  Wickeltrommel  3  die 
Karkasse  10  lagenweise  aufzubauen,  und  der  Tra-  ro 
gring  4.2  wird  durch  axiale  Verschiebung  des 
Spreizkörpers  4.21  so  konzentrisch  aufgeweitet, 
daß  er  sich  von  innen  am  Wulstkernring  2  anlegt. 

Fig.  6  zeigt  die  nächste  Fertigungsstufe,  in  der 
die  Wickeltrommel  durch  radiale  Aufweitung  an  ih-  15 
ren  Stimenden  umlaufende  Schultern  bildet,  die  die 
Anlageflächen  für  die  Anbringung  der  Wulstkem- 
ringe  1  und  2  bilden. 

Anschließend  beginnt  der  eigentliche  Anlege- 
vorgang  (Fig.  7  und  8).  Während  die  beiden  20 
Spreizkörper  5.1  und  5.2  andauernd  mit  leichtem 
Druck  in  Richtung  der  ihnen  zugewandten  Stirnsei- 
ten  der  Wickeltrommel  3  gedrückt  werden  und 
infolgedessen  alle  Tragringsegmente  4.11  bzw. 
4.21  ständig  unter  einem  entsprechenden  radial  25 
nach  außen  gerichteten  Druck  stehen,  werden  die 
Schubringe  6.1  und  6.2  über  die  Tragringe  4.1 
bzw.  4.2  hinweg  in  Richtung  auf  die  ihnen  zuge-  . 
wandten  Stirnseiten  der  Wickeltrommel  3  axial  ver- 
fahren,  wobei  sie  sich  an  die  Wulstkemringe  1  bzw.  30 
2  anlegen,  diese  dann  vor  sich  her  schieben  und 
sie  dabei  mehr  und  mehr  -  wie  Fig.  7  zeigt  - 
pianparallel  und  konzentrisch  zur  Wickeltromme- 
lachse  ausrichten. 

Sobald  dieses  Stadium  erreicht  ist,  werden  die  35 
Tragringe  4.1  und  4.2  auf  ihren  ursprünglichen 
Durchmesser  zurückgefahren,  wobei  die  Wulstkem- 
ringe  1  und  2  in  ihrer  konzentrischen  Position  fixiert 
bleiben,  da  sie  mittels  der  Halteeinrichtungen  6.11 
bzw.  6.21  unverrückbar  an  den  Schubringen  6.1  40 
bzw.  6.2  festgehalten  werden.  Die  axiale  Ver- 
schiebung  der  Schubringe  6.1  und  6.2  wird  dann 
fortgesetzt,  bis  die  Wulstkemringe  1  und  2  auf  den 
Karkaßlagen  an  den  Schultern  der  Wickeltrommel  3 
gemäß  Fig.  8  zur  Anlage  kommen  und  gegen  diese  45 
gepreßt  werden.  Da  die  durch  diese  Pressung  er- 
zielte  Haftung  zwischen  der  Gummi-Ummantelung 
der  Wulstkernringe  und  den  Karkaßlagen  größer  ist 
als  die  Haltekraft  der  Halteeinrichtungen  6.11  und 
6.21  können  die  Schubringe  6.1  und  6.2  an-  50 
schließend  ohne  weiteres  wieder  in  ihre  Ausgangs- 
lage  zurückgefahren  werden,  während  die  beiden 
Wulstkernringe  1  und  2  in  idealer  konzentrischer 
Positionierung  an  der  Karkasse  10  verbleiben.  An- 
schließend  werden  in  üblicher  Weise  die  Karkaß-  55 
ränder  umgebukt  und  der  Aufbau  des  Reifenroh- 
lings  fortgesetzt  und  vervollständigt. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  Anlegen  der  Wulstkemringe 
an  die  Lagen  einer  auf  einer  im  Durchmesser  ver- 
größerbaren  Wickeltrommel  aufgebauten  Reifenkar- 
kasse,  wobei  je  ein  Wulstkernring  auf  beiderseits 
der  Wickeltrommel  koaxial  zur  Wickeltrommelachse 
angeordnete  Tragringe  aufgebracht,  auf  diesen  bis 
an  die  an  den  Stirnseiten  der  Wickeltrommel  anlie- 
genden  Teile  der  Karkasse  verfahren  und  in  axialer 
Richtung  gegen  die  Karkasse  gedrückt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wulstkemringe 
zunächst  locker  auf  die  Tragringe  aufgelegt,  dann 
mit  Hilfe  von  Schubringen  auf  den  Tragringen  axial 
gleitend  in  Richtung  der  Wickeltrommel  ver- 
schoben  und  dabei  zu  den  Stirnflächen  der  Wickel- 
trommel  planparallel  ausgerichtet  und  durch  gleich- 
zeitiges  konzentrisches  radiales  Aufweiten  der  Tra- 
gringe  zur  Wickeltrommelachse  zentriert  und  dann 
gegen  die  Karkasse  gedrückt  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zunächst  beide  Wulstkemringe 
im  Bereich  derselben  Stirnseite  der  auf  ihren  Mini- 
maldurchmesser  eingefallenen  Wickeltrommel  posi- 
tioniert  werden,  wobei  der  für  diese  Stirnseite  be- 
stimmte  erste  Wulstkernring  locker  auf  den  ents- 
prechenden  ersten  Tragring  und  der  zweite  Wulst- 
kernring  locker  auf  das  diesseitige  Ende  der  Wic- 
keltrommel  bzw.  ein  zwischen  der  Wickeltrommel 
und  dem  ersten  Tragring  konzentrisch  zur  Wickei- 
trommelachse  angeordnetes  und  mit  dieser  rotier- 
bares  Zwischenteil  aufgelegt  wird,  und  daß  dann 
der  zweite  Wulstkernring  mit  einem  ihn  mit  einer 
zur  Wickeltrommelachse  parallelen  Kraftkompo- 
nente  einseitig  treffenden  Druckluftstrahl  beauf- 
schlagt,  zur  Wickeltrommelachse  gekippt  und  in 
einer  Schräglage  gehalten  wird,  in  der  er  auf  dem 
Mantel  der  in  Rotation  versetzten  Wickeltrommel 
und  gegebenenfalls  des  besagten  Zwischenteils 
spiralig  abrollt  und  dabei  in  axialer  Richtung  über 
die  Wickeltrommel  wandert,  bis  er  locker  auf  dem 
zweiten  Tragring  aufliegt.und  daß  dann  die  Wickel- 
trommel,  nachdem  sie  in  üblicher  Weise  mit  Kar- 
kaßlagen  bewickelt  wurde,  expandiert  wird  und  die 
Wulstkemringe  durch  konzentrisches  radiales  Auf- 
weiten  der  Tragringe  zur  Wickeltrommelachse  zen- 
triert,  an  die  Karkasse  herangeführt  und  gegen 
diese  gedrückt  werden. 

3.  Reifenaufbaumaschine  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  1  mit  einer  durchmes- 
serveränderlichen  Wickeltrommel,  deren  Achse 
seitlich  der  Wickeltrommel  in  zwei  zueinander 
fluchtende,  fliegend  gelagerte  Abschnitte  axial  teil- 
bar  ist,  von  denen  mindestens  einer  axial  ver- 
schiebbar  ist,  sowie  je  einer  den  beiden  Stirnflä- 
chen  der  Wickeltrommei  gegenüberliegenden,  ko- 
axial  zur  Wickeltrommelachse  verschiebbaren  Wul- 
sterkernanlegevorrichtung,  die  einen  den  jeweiligen 
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Wulstkern  aufnehmenden  und  bis  an  die  ihr  zuge- 
wandte  Stirnfläche  der  Wickeltrommel  koaxial  zur 
Wickeltrommelachse  verschiebbaren  Tragring  auf- 
weist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Tragringe 
(4.1  ,  4.2)  aus  konzentrisch  zur  Wickeltrommelachse  5 
(A)  angeordneten,  radial  verschiebbaren  Segme- 
nten  (4.11,  4.21)  bestehen,  deren  axiale  Breite  (a) 
ein  Mehrfaches  der  Wulstkernbreite  (b)  beträgt, 
und  daß  Schubringe  (6.1,  6.2)  vorgesehen  sind,  die 
planparallel  zu  den  Stirnflächen  der  Wickeltrommel  w 
(3)  und  konzentrisch  zur  Wickeltrommelachse  (A) 
angeordnet  und  über  die  Tragringe  (4.1,  4.2)  hin- 
weg  bis  an  die  ihnen  zugewandten  Stirnflächen  der 
Wickeltrommel  (3)  axial  verschiebbar  sind. 

4.  Reifenaufbaumaschine  nach  Anspruch  3,  is 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  axiale  Breite  (a) 
der  Tragringe  (4.1,  4.2)  das  3-  bis  10-fache  der 
Wulstkernbreite  (b)  beträgt. 

5.  Reifenaufbaumaschine  nach  Anspruch  3 
oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  konzentri-  20 
sehen  radialen  Verschiebung  der  Segmente  (4.11, 
4.21)  konische,  koaxial  zur  Wickeltrommelachse  (A) 
verschiebbare  Spreizkörper  (5.1,  5.2)  vorgesehen 
sind,  auf  deren  Mantelflächen  sich  die  Segmente 
(4.1  1  ,  4.21  )  gleitend  abstützen.  25 

6.  Reifenaufbaumaschine  nach  einem  der  Ans- 
prüche  3  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schubringe  (6.1,  6.2)  an  ihren  der  Wickeltrommel 
(3)  zugewandten  Stirnseiten  ringsum  verteilte  Hal- 
teeinrichtungen  (6.11,  6.21)  tragen,  die  die  Wulst-  30 
kerne  durch  parallel  zur  Wickeltrommelachse  (A) 
ausgeübte  Krafteinwirkung  an  die  Stirnseiten  der 
Schubringe  (6.1,  6.2)  ziehen  und  sie  -planparallel 
an  diesen  anliegend  -  halten,  und  daß  die  Schu- 
bringe  (6.1,  6.2)  in  Richtung  der  Wickeltrommel  (3)  35 
über  die  Tragringe  (4.1,  4.2)  hinaus  axial  ver- 
schiebbar  sind. 

7.  Reifenaufbaumaschine  nach  einem  der  Ans- 
prüche  3  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Halteeinrichtungen  (6.11,  6.21)  als  Magnete  ausge-  40 
bildet  sind. 

8.  Reifenaufbaumaschine  nach  einem  der  Ans- 
prüche  3  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Halteeinrichtungen(6.1  ,  6.21)  als  Saugdüsen  ausge- 
bildet  sind.  45 

9.  Reifenaufbaumaschine  nach  einem  der  Ans- 
prüche  3  bis  8  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
derjenigen  Wulstkernanlegevorrichtung,  die  der  der 
Trennstelle  der  Wickeltrommelachse  (A)  benach-  50 
barten  Wickeltrommelstirnfläche  zugeordnet  ist, 
eine  Druckluft-Blasdüse  (9)  so  angeordnet  und  aus- 
gerichtet  ist,  daß  der  von  ihr  ausgehende  Luftstrom 
einen  schmalen,  achsparalleien  Streifen  der  Ma- 
ntelfläche  der  Wickeltrommel  (3)  und  gegebenen-  55 
falls  der  mit  dieser  fluchtenden  Trommel-Verlänge- 
rungen  (3.1,  3.2)  in  Richtung  (P)  der  anderen 
Wulstkernanlegevorrichtung  überstreicht. 
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