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Nur wenn sich der Reifenservice in 
einer Werkstatt zügig und mit 
einer hohen Prozesssicherheit 

durchführen lässt, kann der Betrieb wirt-
schaftlich arbeiten. Wenn die Montage 
eines Reifens zu einer zeitlich unkalkulie-
baren Aufgabe wird oder unnötig Reifen 
und Felgen beschädigt werden, zahlt die 
Werkstatt letztlich drauf. Die zu Snap-on 
Equipment gehörende Marke Hofmann, 
welche schon seit Jahrzehnten für profes-
sionelle Reifenservice-Maschinen steht, 
bringt 2009 zwei neu entwickelte Reifen-
montiermaschinen auf den Markt. Bei der 
Universal 2 handelt es sich um eine manu-
ell zu bedienende Maschine mit hohen 

Leistungsreserven, welche vom Anwender 
sehr feinfühlig gesteuert werden kann. 
Gleichzeitig ist die Maschine mit einer 
Vielzahl von Hilfsmitteln ausgestattet, 
welche die Montagearbeit vereinfacht und 
beschleunigt. Mit dem serienmäßigen 
Radlift wird das Rad auf die höhenverstell-
bare Zentralaufnahme gehoben. Abdrück-
teller drücken die Wülste während einer 
langsamen Drehbewegung des Rades aus 
ihrem Sitz. Je nach Anwendung kann der 
Bediener zwischen zwei Drehgeschwin-
digkeiten des Rades wählen. Um den Wulst 
über den Rand der Felge zu ziehen, ist bei 
der Universal 2 kein Montiereisen mehr 
erforderlich, denn sie verfügt über einen 

pneumatisch betätigten Montagefinger. 
Dieser Montagefinger ist auch beim 
Aufziehen eines Reifens einsetzbar. Die 
Bedienung der Montiermaschine erfolgt 
sowohl über Fußpedale als auch über das 
zusätzliche Steuerpult. Nach entspre-
chender Voreinstellung fährt der Abdrück-
teller eine vorgegebene Position automa-
tisch an. Dadurch wird Arbeitszeit gespart 
und der Ablauf flüssiger. Die Hofmann 
Universal 2 erhält in Kürze die wdk-Zerti-
fizierung und ist bereits verfügbar.

Fast wie von selbst montieren

In wenigen Monaten wird außerdem die  
Hofmann Quadriga lieferbar sein. Diese 
Maschine erledigt das Auf- und Abziehen 
von Reifen automatisch. Nur wenige 
Handgriffe muss der Anwender selbst 
ausführen. Ausgefeilte Technik stellt dabei 
sicher, dass Reifen und Felgen vor jeglicher 
Verletzung geschont werden. Auf diese 
Weise kann die Quadriga einen erheb-
lichen Durchsatz abarbeiten. Jederzeit lässt 
sich die Maschine auch in einem manuel-
len Modus betreiben, wenn extrem knif-
felige Montagearbeiten anstehen. Sämt-
liche Funktionen lassen sich dann sensibel 
von Hand steuern. Auch die Hofmann 
Quadriga ist für die wdk-Zertifizierung 
angemeldet. Zweifellos hat sich die Reifen-
montage  binnen weniger Jahre von einer 
unbeachteten Hilfsdisziplin in der Werk-
statt zu einer Aufgabe für Spezialisten 
entwickelt. Mit der Universal 2 und der 
Quadriga bietet Hofmann diesen Profis 
leistungsstarke und zugleich präzise arbei-
tende Maschinen an.  Bernd Reich

Hofmann

Starke Präzision
Maßgeschneidert für die anspruchsvolle Montage von UHP- und RFT-Reifen 
führt Hofmann zwei neu entwickelte Reifenmontiermaschinen ein, welche 
die komplexen Montageschritte zügig und präzise abarbeiten.

Den neuesten Stand der Reifenmontage-Technik  
bietet die Hofmann Universal 2 mit Montagefinger

Die Quadriga automatisiert die 
Reifenmontage in der Werkstatt

Bi
ld

er
: S

na
p-

on
 E

qu
ip

m
en

t, 
Re

ic
h

WerkStatttechnik reifenService


