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 TOOL-HOLDER CARRIAGE: Automatic translational movement of the tool-holder 
carriage controlled by the on-purpose control unit. Manual lifting and traversing of the 
tool-holder arm, which can be secured in 2 different working positions.

 WERKZEUGSCHLITTEN  : Automatische Verschiebung des Werkzeugschlittens, von einer 
speziellen Kontrolleinheit gesteuert. Manuelles Anheben und Verschieben des Werkzeu-
garms in 2 verschiedene Arbeitspositionen.

 TOOL-HOLDER ARM: 
 Tool-holder arm lifting and tool rotation are 

manually achieved through an on-purpose 
device. The special semi-spherical shape 
of the bead breaker disc allows to obtain 
a better penetration between rim and tyre 
bead in order to avoid damaging the wheel. 

 WERKZEUGARM: Anheben des Arms und 
Drehung der Montageköpfe manuell über die 
spezielle Vorrichtung zur Freistellung. Das 
spezielle halbrunde Profil der Abdrückschei-
be ermöglicht ein effizienteres Eindringen 
zwischen Felge und Reifen.

 SELBSTZENTRIERENDES SPANNFUTTER: Hydraulisches Spannfutter mit 1 
Drehgeschwindigkeit in den 2 Richtungen, mit einem Arbeitsbereich von 14” bis 
26”. Das spezielle Profil der Spannklauen ermöglicht verschiedene Einspannlösun-
gen, so dass jede derzeit auf den internationalen Märkten erhältliche Felge einge-
spannt werden kann.

 SELF-CENTERING CHUCK:  
 The hydraulic chuck has working 

capacity from 14” to 26” and it 
performs a 1-speed rotation in both 
directions. The special clamp profile 
allows several clamping solutions in 
order to lock whatever rim present 
on the international markets.
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 SAFETY DEVICES: The SM62T-HD tyre changer has a number of safety devices designed to 
guarantee the utmost operator safety: check valves on self-centering chuck, hydraulic unit motor 
with overload cut-out system and safety lock device on tool holder arm.

 SCHUTZVORRICHTUNGEN: Die SM62T-HD ist mit zahlreichen Schutzvorrichtungen ausgestat-
tet, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten: Rückschlagventile auf dem Spannfutter, Lei-
tungsschutzschalter zum Schutz des Motors und Blockiervorrichtung der Schwenkbewegung des 
Werkzeugarms.

 CONTROL UNIT:  The machine is equipped with a low voltage portable control unit, easily 
movable inside the working area. The rational lay-out of control levers, buttons and pedals 
prevents the operator from making accidental and dangerous operational errors.

 STEUERGERÄT:  Die Maschine ist mit einem mobilen Steuergerät ausgestattet, das mit Nieder-
spannung betrieben wird, wodurch es optimal innerhalb des Arbeitsbereichs positioniert werden 
kann. Durch die rationelle Anordnung der Steuerungen wird vermieden, dass der Bediener Fehler 
macht.

Universal electro-hydraulic truck tyre changer designed to handle truck or bus tubeless or inner tube 
tyres having maximum diameter of 1600 mm (63”) and maximum width of 780 mm (30,5”). The self-
centering chuck locks grooved and split ring rims from 14” to 26”. Conceived for intensive and professional 
purposes, SM62T-HD performs the following automation levels: 1-speed rotation in both directions of the 
self-centering chuck and automatic traversing of the tool-holder carriage.

Elektrisch-hydraulische Universal-Reifenmontiermaschine für Räder von Lkws und Bussen mit und ohne 
Luftschlauch von maximal 1600 mm Raddurchmesser und 780 mm Dicke. Das selbstzentrierende Spann-
futter spannt Tiefbett-und Sprengringfelgen von 14” bis 26” ein. Die SM62T-HD ist ideal für intensiven und 
professionellen Gebrauch und gewährleistet die folgenden Automatisierungen: Drehung in 1 Geschwin-
digkeit in den zwei Richtungen des selbstzentrierenden Spannfutters und automatische Verschiebung des 
Werkzeugschlittens.

OPTIONS - OPTION
 SPECIAL CLAMPS FOR ALLOY RIMS: Special clamps JAR-2 complete with plastic inserts 

are also available on demand to avoid any rim scratches while handling alloy rims. The clamps 
are supplied with 3 types of plastic inserts to match different rim thicknesses.

 SPEZIELLE SPANNKLAUEN FÜR LEICHTMETALLFELGEN: Auf Anfrage erhältliche, spezielle 
Spannklauen JAR-2 komplett mit Kunststoffeinsätzen um zu vermeiden, die Felge während der 
verschiedenen Arbeitsphasen zu beschädigen. Die Spannklauen werden mit 3 Arten von Einsätzen 
geliefert, für die Verwendung auf verschiedenen Felgenstärken.

STANDARD ACCESSORIES - STANDARD ZUBEHÖRTEILE



All the data and features mentioned in this catalogue are purely for information and do not 
constitute any commitment on the part of our company, which reserves the right to make any 
and all alterations it may consider suitable without notice.
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14’’- 26’’ 

100-555 mm (4”-22”) 

1600 mm (63”) 

780 mm (30,5”) 

700 Kg (1545 lbs) 

1200 Kg (2645 lbs) 

< 70 ± 3 dB(A) 

1,1 kW (1,5 Hp) 

1,5 kW (2,0 Hp) 

230-400V/50-60Hz 

555 Kg (1225 lbs) 

14’’- 26’’ 

100-555 mm (4”-22”) 

1600 mm (63”) 

780 mm (30,5”) 

700 Kg (1545 lbs) 

1200 Kg (2645 lbs) 

< 70 ± 3 dB(A) 

1,1 kW (1,5 Hp) 

1,5 kW (2,0 Hp) 

230-400V/50-60Hz 

555 Kg (1225 lbs) 

Per altri accessori opzionali fare riferimento al catalogo dedicato - Pour toutes les autres informations Vous êtes invitées à consulter notre brochure dediée.

Clamping capacity

Central hole clamping

Max wheel diameter

Max wheel width

Max wheel weight

Cylinder lifting capacity

Noise level

Hydraulic unit motor

Chuck 3-phase motor

Power Supply

Net Weight

Spannbereich felge  

Spannen zentralbohrung  

Max. Raddurchmesser  

Maximale radbreite  

Maximales radgewicht  

Aufhebenfaehigkeit des zylinders  

Geräuschpegel  

Motor hydraulikeinheit  

Dreiphasenmotor spannfutter  

Stromversorgung  

Nettogewicht

OPTIONAL ACCESSORIES - OPTIONSZUBEHÖRTEILE

STANDARD FEATURES - TECHNISCHE ANGABEN


