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(54) REIFENFÜLLSTATION UND ZUGEHÖRIGES BETRIEBSVERFAHREN

(57) Eine Reifenfüllstation (2) soll bei kompakter
Bauweise für einen großen Bereich verschiedener Rei-
fengrößen geeignet und kostengünstig herstellbar sein.
Dies wird erfindungsgemäß erreicht durch eine Reifen-
füllstation (2) mit
• einem zu einem Füllglockenoberteil (22) hin bewegba-
ren Hubtisch (10) für einen zu befüllenden Reifen, wobei
das Füllglockenoberteil (22) oberhalb des Hubtisches
(10) angeordnet ist, und
• einer um eine horizontale Drehachse (A) drehbaren Ka-
russell-Dreheinrichtung (24) mit einer Mehrzahl von um-
fänglich an ihr befestigbaren Füllringen (20), die jeweils
durch entsprechende Drehung der Karussell-Drehein-
richtung (24) zur Ausbildung einer Füllglocke (16) in eine
Füllposition zwischen dem Reifen und dem Füllglockeno-
berteil (22) bewegbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Reifenfüllstation zum
Füllen eines auf einer Felge angeordneten Reifens mit
einem unter Druck stehenden Gas, insbesondere Druck-
luft. Dier Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Be-
treiben einer Reifenfüllstation.
[0002] Bei der automatischen Serienfertigung werden
Kraftfahrzeugräder, sogenannte Kompletträder beste-
hend aus einer Radfelge und einem auf die Radfelge
aufgebrachten Reifen, üblicherweise in einer in die Mon-
tagelinie integrierten automatischen Reifenfüllstation mit
Druckluft befüllt. Die Felge mit montiertem Reifen wird
hierbei auf eine geeignete Unterlageplatte gelegt, die das
Rad beim Füllvorgang nach unten hin abdichtet. Auf die
Reifenoberseite wird eine mit einem Füllring versehene
Füllglocke aufgesetzt, die den Reifen und die Felge nach
oben hin abdichtet, und durch welche die Reifenseiten-
wand beim Füllvorgang so weit nach unten gedrückt wird,
dass zwischen Reifenwulst und Felge ein Ringspalt ent-
steht, durch den die in die Füllglocke geleitete Druckluft
in den Reifen einströmen kann. Durch die eingeströmte
Druckluft wird der Reifen mit großer Kraft gegen die Auf-
lageplatte und die Füllglocke gepresst. Ist der Fülldruck
erreicht, so wird die Füllglocke angehoben, wodurch sich
die Reifenseitenwände in axialer Richtung auseinander
bewegen, bis die Reifenwulste ihre jeweilige Sitzposition
auf der Felge eingenommen haben.
[0003] Für einen solchen Füllvorgang muss der Füll-
ring der Füllglocke eine Öffnung haben, deren Durch-
messer einerseits groß genug ist, damit die Füllglocke
nicht an die Felge anstößt, sondern über die Felge ge-
stülpt werden kann. Der Durchmesser der Öffnung darf
andererseits aber nicht so groß sein, dass die Füllglocke
die obere Reifenseitenwand radial außerhalb ihres
Hochpunktes kontaktiert. Die Füllglocke würde nämlich
dann die Radialbewegung des Reifens behindern, was
dazu führen könnte, dass der Reifenwulst nicht richtig in
seinen Sitz springt. Ein Füllring eines bestimmten Durch-
messers eignet sich somit nur für einen begrenzten Grö-
ßenbereich von Kraftfahrzeugrädern.
[0004] Um den Größenbereich von in derselben Rei-
fenfüllstation zu füllenden Reifen zu erweitern, weist eine
aus EP 1 671 820 B1 bekannte Reifenfüllstation eine
Karussell-Dreheinrichtung mit einer parallel zur Achslinie
der Rad-/ Reifenanordnung, nämlich vertikal ausgerich-
teten Drehachse auf, an deren Umfang mehrere Füllringe
unterschiedlichen Durchmessers angeordnet sind. Die
Füllringe liegen allesamt in einer horizontalen Ebene.
Durch die Anwahl einer geeigneten Drehstellung der Ka-
russell-Dreheinrichtung wird ein Füllring mit geeignetem
Durchmesser in einer quer zur Achslinie verlaufenden
seitlichen Bewegung über den zu füllenden Reifen ge-
schwenkt und bildet dann zusammen mit einer zugehö-
rigen Füllplatte eine Füllglocke für den Füllvorgang.
[0005] Nachteilig an dieser Reifenfüllstation ist die re-
lativ große seitliche Ausdehnung der Karussell-Drehein-
richtung, die einen großen Aufstellungsraum benötigt.

Dies erschwert auch die Aufstellung von Schallschutz-
wänden um die Reifenfüllstation herum.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist, es eine kompakte
Reifenfüllstation der angegebenen Art zu schaffen, die
für einen großen Bereich verschiedener Reifengrößen
geeignet und kostengünstig herstellbar ist. Die Reifen-
füllstation soll eine hohe Füllgenauigkeit ermöglichen
und zuverlässig und wartungsarm sein. Es ist weiterhin
Aufgabe der Erfindung, ein vorteilhaftes Verfahren zum
Betreiben einer Reifenfüllstation anzugeben.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst hin-
sichtlich der Reifenfüllstation durch die in Anspruch 1 an-
gegebenen Merkmale und hinsichtlich des Verfahrens
durch die in Anspruch 9 angegebenen Verfahrensschrit-
te.
[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Reifenfüllsta-
tion sind in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 8 ange-
geben.
[0009] Nach der Erfindung ist eine Reifenfüllstation
vorgesehen mit

• einem zu einem Füllglockenoberteil hin bewegbaren
Hubtisch für einen zu befüllenden Reifen, wobei das
Füllglockenoberteil oberhalb des Hubtisches ange-
ordnet ist, und

• einer um eine horizontale Drehachse drehbaren Ka-
russell-Dreheinrichtung mit einer Mehrzahl von um-
fänglich an ihr angeordneten oder befestigbaren
Füllringen, die jeweils durch entsprechende Dre-
hung der Karussell-Dreheinrichtung zur Ausbildung
einer Füllglocke in eine Füllposition zwischen dem
Reifen und dem Füllglockenoberteil bewegbar sind.

[0010] Die Karussell-Dreheinrichtung wird auch als
Revolver bezeichnet.
[0011] Das entsprechende Verfahren ist analog defi-
niert.
[0012] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, dass durch eine einfache Dreh-
bewegung des Revolvers um eine horizontale Drehach-
se oberhalb des Hubtisches eine hohe Flexibilität hin-
sichtlich der verwendbaren Füllringe erreicht wird. Dies
ermöglicht insbesondere ein besseres Handling bei Son-
dergrößen. Die Reifenfüllstation ist dabei in ihrer latera-
len Ausdehnung besonders kompakt, bei zugleich guter
Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten und dergleichen.
Durch die zusätzliche Hinterlegung von RFID Daten an
den Füllringen und deren Erfassung und Berücksichti-
gung bei der Anlagensteuerung lässt sich eine hohe be-
triebliche Sicherheit, ohne die Gefahr von Verwechslun-
gen, bei zugleich optimierter Taktzeit erreichen.
[0013] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung und da-
mit erzielte Vorteile sind Gegenstand der anhängigen An-
sprüche sowie der detaillierten Beschreibung.
[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert, das in den Zeich-
nungen dargestellt ist. Es zeigen:
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FIG. 1 eine perspektivische Ansicht einer Reifenfüll-
station nach der Erfindung,

FIG. 2 eine Seitenansicht der Reifenfüllstation ge-
mäß FIG. 1,

FIG. 3 eine erste perspektivische Ansicht einer Ka-
russell-Dreheinrichtung der Reifenfüllstation
gemäß Fig. 1,

FIG. 4 eine zweite perspektivische Ansicht der Karus-
sell-Dreheinrichtung gemäß FIG. 3, hier zu-
sammen mit einem Füllglockenoberteil und
weiteren Komponenten,

FIG. 5 ein Detail aus FIG. 1 mit einer Verriegelung für
die Karussell-Dreheinrichtung,

FIG. 6 eine perspektivische Ansicht eines an der Ka-
russell-Dreheinrichtung gemäß FIG. 3 befes-
tigten Füllringhalters mit einem zugehörigen
Füllring, und

FIG. 7 eine perspektivische Detailansicht einer Füllg-
locke der Reifenfüllstation gemäß FIG. 1.

[0015] Gleiche oder funktionsgleiche Elemente sind in
allen Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen.
[0016] Die in FIG. 1 und 2 dargestellte Reifenfüllstation
2 dient zur automatisierten Befüllung eines Komplettra-
des 4, umfassend einen auf einer Felge aufgezogenen
Reifen, mit einem unter Druck stehenden Gas, hier
Druckluft, innerhalb einer industriellen Montagelinie.
[0017] Die Reifenfüllstation 2 umfasst einen Rahmen
6, in dem ein beispielsweise mittels eines Pneumatikzy-
linders 8 in seiner Höhe, also in vertikaler Richtung, ver-
stellbarer Fülltisch oder Hubtisch 10 angeordnet ist.
Während des Füllvorgangs liegt die jeweilige Rad-/ Rei-
fenkombination, der Einfachheit halber bisweilen nur als
Reifen bezeichnet, auf der horizontal ausgerichteten Auf-
lagefläche 12 des Hubtisches 10 auf. Das Komplettrad
4 wird vor dem Füllvorgang durch eine nicht dargestellte
Fördereinrichtung in Förderrichtung 14 in die Füllposition
auf dem Hubtisch 10 überführt und anschließend weiter
transportiert. Der Hubtisch 10 kann zu diesem Zweck
selbst eine Fördereinrichtung, beispielswiese in Gestalt
eines Förderbandes, beinhalten oder aufweisen.
[0018] Zur Befüllung mit Druckluft wird der auf dem
Hubtisch 10 liegende Reifen durch einen Hub des Hub-
tisches 10 nach oben gegen eine in FIG. 1 und 2 durch
den Rahmen 6 verdeckte, jedoch in FIG. 4 und 7 gut
sichtbare Füllglocke 16 gedrückt. Die Füllglocke 16 um-
fasst ein Füllglockenunterteil 18 mit einem an die Größe
des Reifens angepassten Füllring 20, der den Reifen-
wulst während des Hubvorgangs über den kompletten
Umfang hinweg zusammendrückt. In den so entstehen-
den Ringspalt wird über eine zugehörige Druckluft-Zu-
führung Druckluft in den Reifen zu dessen Befüllung ein-

geleitet. Eine Abdichtung der Anordnung erfolgt während
des Füllvorgangs einerseits an der Unterseite des Rei-
fens durch die Auflagefläche 12, andererseits an der
Oberseite des Reifens durch das sich oben an das Füll-
glockenunterteil 18 mit dem Füllring 20 anschließende
Füllglockenoberteil 22. Nach Beendigung des Füllvor-
gangs wird der Hubtisch 10 wieder nach unten in die
Ausgangsposition bewegt, wobei sich der Ringspalt im
Reifen automatisch verschließt.
[0019] Für eine Anpassung an unterschiedliche Rei-
fengrößen wird eine Mehrzahl von Füllringen 20, hier im
Beispiel sechs Stück, bereitgehalten, die an einem Füll-
ringwechsler oder kurz Ringwechsler befestigt sind. Der
Ringwechsler umfasst eine auch als Revolver bezeich-
nete Karussell-Dreheinrichtung 24, welche oberhalb des
Hubtisches 10 an dem Rahmen 6 der Reifenfüllstation 2
befestigt ist. Die Karussell-Dreheinrichtung 24 weist eine
senkrecht zur Achse des jeweiligen Reifens auf dem
Hubtisch 10, nämlich horizontal ausgerichtete Drehach-
se A auf, so dass sich die achssymmetrisch in jeweils
gleichem Abstand zur Drehachse A angeordneten Füll-
ringhalter 26 mit den Füllringen 20 während einer Dreh-
bewegung der Karussell-Dreheinrichtung 24 auf einer
Kreislinie (siehe FIG. 2) oder gedachten Zylindermantel-
fläche um das stationär am Rahmen 6 befestigte Füllg-
lockenoberteil 22 herum bewegen. Im vorliegenden Bei-
spiel ist die Drehachse A der Karussell-Dreheinrichtung
24 zudem parallel zur Förderrichtung 14 der Reifen aus-
gerichtet, aber dies ist nicht zwingend. Die Füllringe 20
sind mittels Füllringhaltern 26 derart an der Karussell-
Dreheinrichtung 24 befestigt, dass sie (in der seitlichen
Draufsicht von FIG. 2) tangential zu der Kreislinie aus-
gerichtet sind. Dadurch ergibt sich im Beispiel ein im We-
sentlichen sechseckförmiger Grundriss des Revolvers.
[0020] Selbstverständlich können bei entsprechender
Größe des Revolvers auch mehr oder weniger als sechs
Füllringe 20 an selbigem angebracht sein.
[0021] Auf diese Weise lässt sich durch geeignete
Wahl der Drehstellung, hier im Beispiel in 60°-Schritten,
der Karussell-Dreheinrichtung 24 der jeweils passende
Füllring 20 in die Füllposition bringen, in der er mit parallel
zur Reifenachse ausgerichteter Füllringachse zwischen
dem Reifen und dem Füllglockenoberteil 22 angeordnet
ist. Der jeweilige Füllringhalter 26 mit dem an ihm befes-
tigten Füllring 20 bildet das Füllglockenunterteil 18, wel-
ches zusammen mit dem Füllglockenoberteil 22 die Füll-
glocke 16 bildet, sobald beide Teile aneinander anliegen.
[0022] Konkret umfasst die Karussell-Dreheinrichtung
gemäß FIG. 3 und 4 im dargestellten Beispiel eine senk-
recht zur Drehachse A montierte Drehscheibe 28 mit seit-
lich abstehenden Armen 30, welche Füllringhalter 26
ausbilden oder tragen. Die Gesamtheit aus Drehscheibe
28 und Füllringhaltern 26 sowie daran befestigten Füll-
ringen 20 liegt innerhalb eines im Wesentlichen schalen-
förmigen Umrisses. Der von der der Drehscheibe 28 ge-
genüberliegenden Seite von außen zugängliche Öff-
nungsbereich dieser Schale nimmt das Füllglockenober-
teil 22 auf und umgibt es in der in FIG. 1 und 2 darge-
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stellten Einbaulage. An der Drehscheibe 28 kann sich
ein Zahnkranz befinden, der mit einem elektrischen An-
trieb, beispielsweise einem Servoantrieb zur Einstellung
der Drehstellung gekoppelt ist. Im Detail kann der An-
triebsstrang auch anders ausgestaltet sein und z. B. ver-
schiedene Getriebeelemente umfassen. Es ist auch eine
Umsetzung einer von einem Linearantrieb verursachten
Linearbewegung in eine Drehbewegung denkbar, etwa
mittels einer Zahnstange. Der Revolver ist bevorzugt
endlos drehbar.
[0023] Um die Karussell-Drehvorrichtung 24 während
des Füllvorgangs sicher in der gewünschten Drehstel-
lung zu fixieren, kann der Antriebsstrang selbsthemmend
ausgeführt sein. Zusätzlich oder alternativ kann eine Ver-
riegelung vorgesehen sein, die während des Füllvorgan-
ges den Revolver blockiert. Eine in FIG. 5 dargestellte
mögliche Lösung umfasst einen am Rahmen 6 ange-
brachten Pneumatikzylinder, auch Indexzylinder 32 ge-
nannt, an dessen Hubstange ein zum Eingriff in zugehö-
rige Indexbohrungen 34 oder -öffnungen in der Dreh-
scheibe 28 vorgesehenes Verriegelungselement, etwa
ein Verriegelungsbolzen 36 angebracht ist. Durch den
zumindest teilweise formschlüssigen Eingriff lässt sich
die Drehstellung bei entsprechendem Zylinderhub des
Indexzylinders 32 wie gewünscht blockieren.
[0024] Damit die Füllringhalter 26 während der Dreh-
bewegung des Revolvers genügend Platz haben und
nicht an dem Füllglockenoberteil 22 anschlagen oder
hängenbleiben, ist in einer möglichen Variante eine bei-
spielsweise durch einen Pneumatikzylinder oder durch
einen anderen Aktor bewirkte Höhenverstellung für das
Füllglockenoberteil 22 vorhanden. Das heißt, das Füllg-
lockenoberteil 22 wird vor der Drehbewegung eine ge-
wisse Wegstrecke vertikal nach oben bewegt, um den
erforderlichen Bewegungsspielraum zu schaffen. Zur
Einleitung des Füllvorganges wird das Füllglockenober-
teil 22 wieder nach unten in die untere Endlage gefahren,
in der es unter Ausbildung der Füllglocke 16 auf dem
Füllringhalter 26 mit dem gewählten Füllring 20 aufliegt
(siehe auch FIG. 7).
[0025] Alternativ oder zusätzlich kann zu dem genann-
ten Zweck eine Verstellung des radialen Abstandes der
Füllringhalter 26 zur Drehachse A des Revolvers vorge-
sehen sein. Dies kann gemäß FIG. 6 beispielsweise
durch eine Schienenführung 40 (Gleitschienen) und zu-
gehörige Pneumatikzylinder oder Servomotoren oder
andere Aktoren verwirklicht sein, die jeweils in die die
Füllringhalter 26 tragenden Arme 30 oder Aufhängungen
integriert sind, oder durch eine entsprechende Verstell-
mechanik in den Füllringhaltern 26 selbst. Eine beispiels-
weise in die Verstellung integrierte oder unabhängig von
ihr vorhandene Federmechanik mit einem entsprechen-
den Federweg bewerkstelligt den Ausgleich von Tole-
ranzen.
[0026] Wie in FIG. 6 dargestellt, umfasst der jeweilige
Füllringhalter 26 vorzugsweise einen seitlich an einem
Arm 30 befestigten Haltering oder Trägerring 44, an des-
sen Unterseite der zugehörige Füllring 20 auswechsel-

bar befestigt ist, beispielsweise mittels eines Bajonett-
verschlusses. Die Breite des Trägerrings 44 ist größer
als die des Füllrings 20, um Füllringe 20 verschiedenen
Durchmessers aufnehmen zu können. Der Trägerring 44
nimmt beispielsweise in einer Ringnut an der Oberseite
oder am Innenrand einen nach oben abstehenden Dich-
tring 46 auf, so sich der von oben absenkende Dichtteller
48 (siehe FIG. 4), auch Dichtplatte genannt, des Füllg-
lockenoberteils 22 während des Füllvorgangs spalt- und
leckagefrei an den Trägerring 44 anlegen kann. Alterna-
tiv oder zusätzlich kann der Dichtteller 48 an seiner dem
Trägerring 44 zugewandten Unterseite mit Dichtmitteln,
insbesondere Dichtringen oder ringförmigen Dichtzo-
nen, ausgestattet sein. Die (sphärische) Aufhängung am
äußeren Rand des Trägerrings 44 am Arm 30 ist so ge-
staltet, dass sie die Ausbildung der Füllglocke 16 nicht
behindert.
[0027] Die Füllringe 20 sind vorteilhafterweise mit mit
einem beschreibbaren RFID Chip 50 (Transponder) aus-
gestattet. In diesem Chip sind wichtige Informationen wie
z. B der Durchmesser des Füllrings 20, die zugordnete
Felgengröße bzw. der Felgengrößenbereich und/oder
andere kundenspezifische Daten hinterlegt. Ein gemäß
FIG. 7 beispielsweise am Füllglockenoberteil 22 montier-
tes RFID Lesegerät 52 (Sensor oder Empfänger) liest
die Daten aus und führt sie einer Steuerung für die Rei-
fenfüllstation 2 zu. Auf diese Weise kann überprüft und
sichergestellt werden, dass tatsächlich der zum jeweili-
gen Reifen passende Füllring 22 sich in der aktuellen
Füllstellung befindet.
[0028] Anstelle der RFID-Technologie kann auch eine
optische oder mechanisch ertastbare Codierung der Füll-
ringe 22 mit entsprechender sensorischer Erfassung vor-
gesehen sein. Die RFID Codierung ist aber im Allgemei-
nen robuster und flexibler.
[0029] Alle Füllringe 20 können am Revolver taktzeit-
optimiert angeordnet werden. Die Anordnung der Füll-
ringe 20 kann über eine Revolverumdrehung in der Soft-
ware der Steuerung angelernt werden. Das heißt, die
Steuerung fährt nacheinander alle Plätze des Revolvers
an und liest die Belegung über die RFID Daten aus und
speichert sie zur Benutzung bei den nachfolgenden Steu-
ervorgängen. Eine Revolverumdrehung nach Belegung
genügt hierzu.
[0030] In FIG. 4 sind auch mehrere stangenartige Fel-
genniederhalter 56 erkennbar, die durch geeignete Aus-
nehmungen im Füllglockenoberteil 22 hindurchgeführt
sind, und die durch zugehordnete Aktoren angehoben
und abgesenkt werden können. Im abgesenkten Zustand
drücken sie die Felge des auf dem Hubtisch 10 liegenden
Komplettrades 4 nach unten. Sie ermöglichen auch eine
taktile Vermessung der Felge.
[0031] Der bevorzugte Ablauf des Füllvorganges lässt
sich wie wie folgt zusammenfassen:
Zunächst wird das zu befüllende Komplettrad 4 in eine
der Reifenfüllstation 2 vorgelagerte Zentrierstation ge-
fördert. Das Komplettrad 4 wird in der Zentrierstation bei-
spielsweise hinsichtlich des Außendurchmessers des
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Reifens und des Innendurchmessers der Felge vermes-
sen. Die Messdaten werden der Steuerung der Reifen-
füllstation 2 zugeführt.
[0032] Das Komplettrad 4 wird nun in die Reifenfüll-
station 2 gefördert und auf dessen in abgesenkter Posi-
tion befindlichen Hubtisch 10 abgelegt. Die Steuerung
ermittelt anhand der zuvor ermittelten oder einprogram-
mierten Belegung des Revolvers den passenden Füllring
20 und den zu seiner Auswahl erforderlichen Drehwinkel
des Revolvers. Vor der Drehung muss der Verriege-
lungsbolzen 36 durch entsprechende Ansteuerung des
Indexzylinders 32 aus der Lagesicherung des Revolvers
herausgezogen werden. Der Antrieb für den Revolver
bekommt nun von der Steuerung die Freigabe und dreht
den ausgewählten Füllring 20 in die Füllposition zwi-
schen dem Komplettrad 4 und dem Füllglockenoberteil
22. Anschließend wird die Drehstellung des Revolvers
wieder durch den Verriegelungsbolzen 36 arretiert. Der
Füllringhalter 26 mit dem Füllring 20 wird nun in der oben
beschrieben Weise - durch Radialbewegung des Füll-
ringhalters 26 nach innen hin zur Drehhachse A des Re-
volvers und/oder durch Absenkung des Füllglockenober-
teils 22 - relativ zum Füllglockenoberteil 22 zu selbigem
hinbewegt, so dass sich die komplette Füllglocke 26 aus-
bildet. Sicherheitshalber überprüft die Steuerung anhand
der von RFID Lesegerät 52 ermittelten Daten, dass tat-
sächlich der gewünschte Füllring 22 sich in der Füllposi-
tion befindet.
[0033] Das Komplettrad 4 wird nun in der eingangs ge-
schilderten Weise mit dem Hubtisch 10 nach oben an
den eingestellten Füllring 20 in Position gefahren und mit
Druckluft über die an das Füllglockenoberteil 22 ange-
schlossene Zufuhrleitung gefüllt.
[0034] Nach dem Füllvorgang wird der Hubtisch 10
wieder in die untere Endlage gefahren und das Komplett-
rad 4 aus der Reifenfüllstation 2 gefördert. Das Füllglo-
ckenoberteil 22 und das aus Füllringhalter 26 und Füllring
20 bestehende Füllglockenunterteil 18 werden wieder
separiert, um Platz für den nächsten Drehvorgang zu
schaffen.
[0035] Der beschriebene Vorgang wiederholt sich re-
gelmäßig alle paar Sekunden, beispielsweise alle 5 bis
10 Sekunden.

Bezugszeichenliste

[0036]

2 Reifenfüllstation
4 Komplettrad / Reifen
6 Rahmen
8 Pneumatikzylinder
10 Hubtisch
12 Auflagefläche
14 Förderrichtung
16 Füllglocke
18 Füllglockenunterteil
20 Füllring

22 Füllglockenoberteil
24 Karussell-Dreheinrichtung (Revolver)
26 Füllringhalter
28 Drehscheibe
30 Arm
32 Indexzylinder
34 Indexbohrung
36 Verriegelungsbolzen
40 Schienenführung
44 Trägerring
46 Dichtring
48 Dichtteller
50 RFID Chip
52 RFID Lesegerät
56 Felgenniederhalter

A Drehachse

Patentansprüche

1. Reifenfüllstation (2) mit

• einem zu einem Füllglockenoberteil (22) hin
bewegbaren Hubtisch (10) für einen zu befül-
lenden Reifen, wobei das Füllglockenoberteil
(22) oberhalb des Hubtisches (10) angeordnet
ist, und
• einer um eine horizontale Drehachse (A) dreh-
baren Karussell-Dreheinrichtung (24) mit einer
Mehrzahl von umfänglich an ihr befestigbaren
Füllringen (20), die jeweils durch entsprechende
Drehung der Karussell-Dreheinrichtung (24) zur
Ausbildung einer Füllglocke (16) in eine Füllpo-
sition zwischen dem Reifen und dem Füllglo-
ckenoberteil (22) bewegbar sind.

2. Reifenfüllstation (2) nach Anspruch 1, wobei die Ka-
russell-Dreheinrichtung (24) oberhalb des Hubti-
sches (10) angeordnet ist.

3. Reifenfüllstation (2) nach Anspruch 2, wobei die Ka-
russell-Dreheinrichtung (24) das Füllglockenoberteil
(22) zumindest teilweise umschließt.

4. Reifenfüllstation (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Drehstellung der Karussell-
Dreheinrichtung (24) durch eine Verriegelung blo-
ckierbar ist.

5. Reifenfüllstation (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Karussell-Dreheinrichtung
(24) eine Drehscheibe (28) mit seitlich abstehenden
Armen (30) aufweist, welche jeweils einen Füllring-
halter (26) tragen.

6. Reifenfüllstation (2) nach Anspruch 5, wobei der je-
weilige Füllring (20) auswechselbar, vorzugsweise
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mittels Bajonettverschluss, am Füllringhalter (26)
befestigt ist.

7. Reifenfüllstation (2) nach Anspruch 5 oder 6, wobei
in der Füllposition der radiale Abstand zwischen dem
Füllringhalter (26) und der Drehachse (A) der Karus-
sell-Dreheinrichtung (24) durch einen Aktor verän-
derbar ist.

8. Reifenfüllstation (2) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei der jeweilige Füllring (20) eine
RFID Codierung aufweist, und wobei eine zugehö-
rige Steuerung die Codierung sensorisch erfasst und
bei der Steuerung der Reifenfüllstation (2) berück-
sichtigt.

9. Verfahren zum Betrieben einer Reifenfüllstation (2)
mit einem zu einem Füllglockenoberteil (22) hin be-
wegbaren Hubtisch (10) für einen zu befüllenden
Reifen, wobei das Füllglockenoberteil (22) oberhalb
des Hubtisches (10) angeordnet ist, und wobei durch
entsprechende Drehung einer um eine horizontale
Drehachse (A) drehbaren Karussell-Dreheinrich-
tung (24) mit einer Mehrzahl von umfänglich an ihr
befestigbaren Füllringen (20) einer der Füllringe (22)
zur Ausbildung einer Füllglocke (16) in eine Füllpo-
sition zwischen dem Reifen und dem Füllglockeno-
berteil (22) bewegt wird.
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