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M it knapp 18.000 Besuchern aus 
127 Ländern und 600 Ausstel-
lern aus 42 Ländern wurde die 

Fachmesse Reifen auch in diesem Jahr 
ihrem Status als internationale Leitmesse 
rund um Reifen und Reifenservice gerecht. 
Positiv für die Aussteller war die hohe 
Orderbereitschaft der Besucher. Das sorgte 
für gute Laune, hatten andere Fachmessen 
in diesem Jahr doch keine so positive 
Bilanz aufzuweisen.

Galt die Aufmerksamkeit im Reifenser-
vice vor zwei Jahren noch dem Thema 
wdk-Zertifizierung für Reifenmontierma-
schinen, so ist dies inzwischen zum selbst-
verständlichen Standard geworden. Neue 
Maschinenmodelle ohne wdk-Zertifizie-

rung sind kaum zu finden. Durch Weiter-
entwicklung der Maschinen ist die Monta-
ge der UHP- und RFT-Reifen inzwischen 
auch mit eher schlichten Maschinen 
möglich. Es muss nicht immer die hoch  
komplexe Top-Maschine sein. 

Trend zu integriertem Werkzeug

Zu beobachten ist auch, dass  immer mehr 
Hersteller von Reifenmontiermaschinen 
zu werkzeuglosen Montageverfahren 
übergehen. Ausgetüftelte integrierte Werk-
zeuge ersetzen dabei den Einsatz des 
Montiereisens. Für den Anwender bedeu-
tet dies ein erheblich verringertes Risiko 
Reifen während der Montagearbeiten zu 

beschädigen, dass die Montage zügig 
durchgeführt werden kann und das Verlet-
zungsrisiko des Anwenders vermindert 
wird. Vermehrt zum Einsatz kommen auch 
bei Reifenmontiermaschinen Radlifte, 
Aufspannhilfen sowie elektronische Hilfs-
mittel. So ersetzen zum Teil Videosysteme 
die früher üblichen Spiegel zur Beobach-
tung der Radunterseite während der 
Montage. Wesentlich verstärkt wurden 
inzwischen die Befüllhilfen, welche mit 
eigenen Druckbehältern ausgestattet, 
effektiv beim Reifenfüllen unterstützen.

Bei den Radauswuchtmaschinen geht 
der Trend weiter zu Maschinen, welche 
nach dem Aufspannen eines Rades auto-
matisch dessen Dimensionen erfassen. Das 
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spart Zeit und vermeidet Fehler. Ravagli-
oli stellte eine Radauswuchtmaschine vor, 
welche nach dem Auswuchten eines 
Radsatzes die Protokolldaten an einen PC 
überträgt. So können diese Daten in der 
digitalen Fahrzeugakte abgespeichert und 
dem Kunden als Ausdruck mitgegeben 
werden. Tiresonic bietet Radwaschmaschi-
nen an, welche mit Ultraschall reinigen. 
Auf der Reifen-Messe präsentierte das 
Unternehmen einen Adapter für seine 
Maschinen, mit welchem sich auch 
Radkappen porentief reinigen lassen. 
HENI präsentierte das Alufelgenaufberei-
tungssystem Wheel Doctor. Mit diesem 

System lassen sich verschrammte Aluräder 
wieder in einen optisch einwandfreien 
Zustand versetzen. Dazu wird an der 
beschädigten Fläche etwas Material abge-
tragen, die ursprüngliche Form wieder 
hergestellt und lackiert.

Neuheiten in vielen Produktgruppen

Bei Mondolfo wurde ein neues Fahrwerks-
vermessungssystem präsentiert, welches 
mit Kameratechnik und Targets arbeitet. 
Gleich vier Kamerapaare, welche elektrisch 
verstellbar sind, erfassen ständig die 
Targets für die Messwertaufnahme. Dank 

der leicht verständlichen Bedienerführung 
lassen sich Vermessungen mit diesem 
System zügig ausführen. 

Nicht überall wurden völlig neue 
Produkte vorgestellt, schließlich ist bald 
Automechanika, doch auch im Detail gab 
es viele Verbesserungen und Weiterent-
wicklungen zu erkennen. So arbeiten die 
Bedienterminals von Lkw-Reifenmontier-
maschinen zunehmend mit Bluetooth-
Fernbedienungen. Der große Vorteil für 
den Anwender liegt in der freien Beweglich-
keit rund um die Montagemaschine 
während der Ausführung der Arbeiten.
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Voll im Trend liegt der Montageprofi Sice bei dieser neuen 
Reifenmontiermaschine mit dem integrierten Werkzeug

Diese Ravaglioli Radauswuchtmaschine kann die Daten 
jedes Wuchtvorgangs an einen zentralen PC senden

Je ein Kamerapaar ist bei diesem neuen System von 
Mondolfo pro Target vorgesehen

Die neue Reifenmontiermaschine Hofmann monty 3300 AT  
Racing ist mit einem integrierten Werkzeug ausgestattet

Mit dem Einsatz eines Adapters lässt sich die Radwaschmaschine von Tiresonic auch für die Reinigung von Radkappen 
einsetzen. Radkappen weisen häufig sehr zerklüftete Formen auf, die sich anders kaum gründlich reinigen lassen


