
www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 05/2009 23

Zwei Entwicklungstrends haben die 
Reifentechnologie in den vergan-
genen Jahren besonders geprägt. 

Das sind pannensichere RFT-Reifen (Run 
Flat Tires) mit ihren extrem steifen, dick-
wandigen Seitenwänden und die UHP-
Reifen (Ultra High Performance) mit ihren 
extremen Dimensionen. Beide Trends 
haben zu einer stark reduzierten Monta-
gefreundlichkeit der Reifen und erheblich 
höheren Radgewichten geführt.

Komfort ist längst kein Luxus mehr

Viele bewährte Reifenmontiermaschinen 
älteren Jahrgangs kapitulieren schon vor 
den gewaltigen Dimensionen moderner 
Räder. Galten 20-Zoll-Räder noch vor 
wenigen Jahren als Exoten, so sind sie 
heute schon für Kompaktwagen verfügbar. 
Und selbst wenn eine Reifenmontierma-
schine größere Dimensionen verarbeiten 
kann, so geht ihr bei der Montage der 
Reifen oft im wahrsten Sinne des Wortes 
die Puste aus. Ganz zu schweigen vom 
manuellen Aufwand für den Bediener, 
wenn er ein solches Rad auf die Reifen-
montiermaschine heben muss. Außerdem 
ist für die Montage der RFT-Reifen heute 
eine wdk-Zertifizierung der Reifenmon-
tiermaschine vorgeschrieben. Die erfor-
derlichen Nachrüstkits für bestehende 
Maschinen sind meist nur für jüngere 
Fertigungsjahrgänge lieferbar.

Wer heute professionellen Reifenser-
vice in seiner Werkstatt anbieten möchte, 
kommt daher um die Investition in eine 
moderne Maschine nicht herum. WOW 
bietet mit seiner brandneuen Reifenmon-
tiermaschine WTM 700 ein interessantes 
Angebot. Die moderne Konstruktion 
bietet dem Anwender viele Arbeitserleich-
terungen bei der Montage der Reifen, 
verzichtet aber auf modische Spielereien. 
Der gebotene Komfort in Form eines 
Radliftes und zeitgemäßer Abdrückrollen 

dient vor allem einer hohen Produktivität 
und der Prozesssicherheit. Die WTM 700 
ist zur wdk-Zertifizierung angemeldet.

Zur Demontage eines Reifens wird das 
Rad mit dem seitlich angebrachten Radlift 
auf das Radspannsystem mit Zentralauf-
nahme gehoben. Mit einem Schnellver-
schluss fixiert der Anwender das Rad auf 
der Welle. Diese Art der Befestigung bietet 
gegenüber Tischmaschinen den Vorteil 
einer besseren Zugänglichkeit zu beiden 
Seiten des Rades. So kann das Abdrücken 
des Reifens von der Felge schonend mittels 
Abdrückteller und ohne Umsetzen erfol-
gen. Die WTM 700 kann Räder mit einem 
Felgen-Durchmesser von 10 Zoll bis 34 
Zoll und einem maximalen Reifendurch-
messer von 1.200 mm aufnehmen, dabei 
darf die maximale Felgenbreite 16 Zoll 
betragen. Das Abdrücken der Reifen 
geschieht mit Hilfe der pneumatischen 
Abdrückteller bei gleichzeitigem Drehen 
des Rades nacheinander am äußeren und 

inneren Wulst. Für die Drehbewegung 
wird ein 1.100 Watt starker Elektromotor 
eingesetzt. Sobald der Reifen abgedrückt 
ist, wird er mit Hilfe des QX-Systems 
(Quick Xchange), einem im Montagekopf 
integrierten Montagefinger, ohne den 
Einsatz eines Montiereisens von der Felge 
abgezogen. Dies verhindert Beschädigun-
gen der Felge und spart Kraft.

Montage mit Unterstützung

Auch bei der Montage des Reifens hilft das 
QX-System und zieht den Wulst über den 
Rand der Felge. Im weiteren Verlauf unter-
stützt der Hilfsmontagearm dabei den 
Wulst im Tiefbett zu führen, bis der Wulst 
komplett über den Felgenrand geglitten 
ist. Die Bedienung der WOW WTM orien-
tiert sich an der klassischer Tischmaschi-
nen und gibt keine Rätsel auf. Der Anwen-
der kann sich so voll auf die Montagear-
beiten konzentrieren. Bernd Reich

WOW WTM 700

Fingertrick
Mit der neuen Reifenmontiermaschine WTM 700 bietet WOW  
aus Künzelsau den Werkstätten ein umfangreich ausgestattetes 
Modell mit ausgetüftelten Montagefunktionen an.
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Die Reifenmontiermaschine WOW WTM 700 mit 
moderner Technik und kompletter Ausstattung
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