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Während der automatischen Demontage des Reifens kann der Monteur einen anderen Reifen auswuchten.

Effiziente Reifenmontage
Mit der Hunter ‚Revolution‘ lässt sich ein Radsatz in 13 Minuten demontieren, montieren und 
auswuchten. Und alles geschieht nach den detaillierten Vorgaben des wdk!

OLAF TEWES

Für den Reifenfachhandel gehört die 
(De-) Montage von Reifen zum All-
tagsgeschäft. Je nach Maschinentyp 
beansprucht die Montage eines Rei-

fensatzes mehr oder weniger Zeit.  Je nach 
technischer Ausstattung kann ein Reifenfach-
handel mit seinem Equipment mehr oder 
weniger Geld verdienen. Voraussetzung sind 
professionelle Monteure und natürlich opti-
mal funktionierendes Montage-Equipment. 
Der Werkstattausrüster Hunter bietet den 
Profis mit der ‚Revolution‘ eine Reifenmon-
tiermaschine, mit deren Hilfe die Montage 
sehr effizient und zeitsparend durchgeführt 
werden kann. Zudem benötigt die aufgestellte 
Maschine lediglich drei Quadratmeter Platz 
in der Werkstatt.

In der heutigen Zeit erfordert ein Rei-
fenwechsel mit einer herkömmlichen Mon-
tagemaschine immer mehr Fähigkeiten und 
Erfahrung des Bedieners. Die Revolution hat 
diese Fähigkeiten eingebaut, so dass der Mon-
teur zum Maschinenbediener wird.

Die Revolution ist vollautomatisch, ver-
fügt über einen patentierten Montagekopf 
ohne Montierhebel und lässt sich über das 
sogenannte „Go-Pedal“ kontrollieren. Mit der 
Maschine können Felgendurchmesser von 12 
bis 30 Zoll fehlerfrei montiert werden.

Mit dem Reifenlift werden auch schwere 
Reifen in die richtige Position gehoben. Die 
Maschine verfügt über vielfältige Spann-
möglichkeiten, die pneumatische Zentral-
spannung verhindert Beschädigungen an 

13
MINUTEN benötigt ein Monteur 
für einen Radsatz, wenn er mit der 
Hunter Revolution arbeitet.
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lichkeit, eine sogenannte Schock-Befüllung 
durchzuführen.

Nullfehlertoleranz
In der Revolution ist eine Kamera installiert, 
die die korrekte Bedienung prüft und sich 
bei einer falschen Bedienung „meldet“. So 
werden die Montagemaschine und wert-
volle Rad-Reifenkombinationen vor Schä-
den geschützt. Der hydraulische Antrieb 
der Reifenmontiermaschine ist präzise und 
leistungsstark. Es handelt sich dabei um eine 
industrielle Hydraulikanlage mit Filtern für 
einen langlebigen Betrieb. 

Der Bildschirm mit Touchscreen-Ober-
fläche zeigt jeweils den aktuellen Montage-
schritt an und überwacht den Arbeitsvorgang.  
Eine Eingabe ist während des Arbeitens nicht 
erforderlich. Die einzelnen Arbeitsschritte 
lassen sich anwählen, ausklappbare Unterme-
nüs führen weiter. Ein übersichtliches Navi-
gationsmenü beschreibt weitere Funktionen.

Das Bedienertraining erfolgt „on the 
job“, damit ist gemeint, dass der Anwender 
bei Bedarf per Video „Schritt für Schritt“ 
geschult werden kann. Für spezielle Son-
dermontagen stehen weitere Videos zur Ver-
fügung. Insgesamt sind 18 Videos abrufbar. 
Sie zeigen die detaillierte Bedienung und die 
Verwendung des optional erhältlichen Zube-
hörs. Die Revolution Reifenmontiermaschine 
ist natürlich wdk-zertifiziert. W

Die Revolution arbeitet vollautomatisch.

Problemlose Demontage Befüllung mit eingestelltem Luftdruck

Hochwertige Erstmontage
Bei der Verwendung mit der Hunter 
Road Force-Touch kann die Revolu-
tion schnell und einfach Vibrationen 
beheben, die durch Wuchten nicht 
erkannt werden. Die Abdrückrollen der 
Revolution ermöglichen das Verdrehen 
des Reifens auf der Felge, um den har-
ten Teil der Wulst zur tiefsten Stelle der 
Felge zu bringen.
Während der Reifenmontage führt die 
Maschine eine automatische Wulst-
massage durch. Während der Wulst-
massage drücken die Abdrückrollen 
auf die Seitenwände des Reifens, damit 
ein besserer Wulstsitz und geringere 
Vibrationen entstehen. Kombiniert mit 
dem „Road Force Matching“ werden fast 
alle Vibrationen beseitigt. Hauseigene 
Tests bestätigen, dass 50 Prozent der 
Reifensätze durch die „Wulstmassage“ 
verbessert werden.
Durch den vollautomatischen Ablauf 
kann die Revolution einen Reifensatz 
komplett in 13 Minuten montieren. Ein 
erfahrener Monteur benötigt mit einer 
herkömmlichen Montagemaschine für 
einen Reifensatz im Schnitt 22,25 Minu-
ten. Diese Zeitersparnis ist im Reifen-
fachhandel bares Geld wert.

den Felgen.  Der Bediener gibt den Reifen-
durchmesser und die Position des Ventils mit 
dem RDK-Sensor ein, die Maschine speichert 
diesen Wert.Die Abdrückrollen arbeiten rei-
fenschonend und können selbst festsitzende 
weiche Reifen lösen.

Der alte Reifen wird mit Hilfe des 
Montagekopfes von der Felge entfernt. Der 
Demontagekopf greift und hebt den oberen 
und danach den unteren Wulst automa-
tisch an und vermeidet zudem Schäden am 
RDK-Sensor. Danach wird der neue Reifen 
aufgesetzt. Bei Bedarf lassen sich Hilfsarme 

verwenden, die sich automatisch auf den 
Durchmesser einstellen. Die Hilfsarme drü-
cken im Uhrzeigersinn, um ein Abrutschen zu 
verhindern. Schon mit der ersten Umdrehung 
ist der neue Reifen korrekt montiert.

Sobald der Reifen auf der Felge montiert 
ist, muss lediglich der Fülldruck ausgewählt 
werden. Die Aufpumpstation füllt automa-
tisch auf den gewünschten Reifenfülldruck. 
Tests haben ergeben, dass die Station 33 Pro-
zent schneller ist als per Fußpedal gesteu-
erte Systeme. Der Reifenenddruck wird am 
Monitor angezeigt. Zudem besteht die Mög-


