Standardzubehör - Standard Accessories
4002354
22,5”

4009472

4004461

4014914
0001418

Zubehör auf Anfrage - Accessories on Request
19,5”
4024715
4020582
17,5”

4021852

4007611
(OTR)

4023741

4014913

Technische Daten - Speciﬁcations
Spannbereich

Rim centering capacity

14“-32“

Spannbereich mit Verlängerungen

Rim. centering cap. with extension

32“-56“

Max. Raddurchmesser

Max. wheel diameter

mm 2350 (92.5“)

Max. Radbreite

Max. wheel width

mm 800 (32“)

Abdrückkraft

Bead breaker force

kN 33 (7260 lbs)

Spannfuttermotor, Drehstrom, 2 Geschw

Chuck motor, 3ph, 2 speed

kW 1.3-1.8 (1.5-2.5 Hp)

Pumpenmotor, Drehstrom

Hydraulic pump motor, 3ph

kW 1.5 (2.0 HP)

Max. Drehmoment

Max. torque

Nm 3100 (2268 ft x lbs)

Gewicht

Weight

kg 761 (1674 lbs)
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• Der Werkzeugschlitten läuft auf verschleißfesten Kunststoffführungen und
gewährleistet eine optimale Ausnutzung der Abdrückkraft.
• The tool carriage moves on low-friction plastic guides, ensuring optimum force
transmission during the bead breaking operation.

Snap-on Equipment behält sich das Recht auf Änderungen ohne Vorankündung vor. Technische Daten und Merkmale sind ohne Gewähr. Snap-on Equipment reserves the right to change design and speciﬁcations without notice or obligation.

• Der Schutzschalter verhindert Schäden durch mögliche Kurzschlüsse.
• Circuit breaker prevents damage caused by short circuits.

Elektro-hydrauliche Reifenmontiermaschine für LKW-, Traktor- und EM-Reifen mit 14” - 56” Felgengröße
Heavy duty tyre changer for truck, tractor and OTR wheels with 14” - 56” rim diameter.
• Die in einer Buchse aus nitriertem Stahl drehende Abdrückscheibe ist leicht zu schmieren und hat
eine lange Lebensdauer.
• Steel bead breaker disc mounted on nitrogen hardened bushing is easy to lubricate and ensures
extended life compared to other units with bearings.

• Das einzigartige Kippwerkzeug erhöht die Abdrückkraft auf über
10 Tonnen.
• Das seitliche Verfahren des Werkzeugträgers auf dem Schlitten wird
manuell gesteuert. Das beschleunigt die Bearbeitung.

•
•
•
•

Die universelle, selbstzentrierende Spannvorrichtung spannt Felgen von 14” bis 56“ (Verlängerungsarme notwendig).
Das selbstzentrierende Spannfutter ist großzügig ausgelegt.
Der leistungsfähige Spannfuttermotor garantiert eine lange Lebensdauer.
Der Spannfuttermotor mit 2 Geschwindigkeiten ermöglicht auch bei den schwierigsten Reifen eine leichte Bearbeitung.

•
•
•
•

Universal chuck (patented) clamps 14”-56” rim diameter (optional extensions required).
Oversized chuck shaft creates durability and strength.
High efﬁciency transmission increases life of components.
The two-speed chuck motor handles easily handles the toughest tyres.

• Unique disc tilt system (patented) increases bead breaking power to over
10 tons (22,000 lbs).
• Sidewise movement of the tool-holder arm is hand controlled for faster
operation.

• Zusatzspannklauen aus
Aluminium und Kunststoffeinsätze verhindern
Beschädigungen an
Leichtmetallfelgen.
• Aluminium adaptors and
plastic inserts in jaws prevent
accidental damage to alloy
rims.

• Mit dem 8-Positionen-Steuerknüppel können jeweils 2 Bewegungen
gleichzeitig ausgeführt werden.
• The eight-position switch allows operation of two controls simultaneously.

