
 

SMONTAGOMME PER AUTOCARRO  

LKW MONTIERMASCHINEN  



 

Gli stallonatori sono supportati da  
due bracci comandati separatamente.  
Ogni braccio ha due rulli stallonatori,  
uno conico che spinge sul tallone,  
e uno cilindrico che spinge la spalla  
del pneumatico. Tali rulli sono stati  
realizzati in teflon, per evitare  
danneggiamenti al cerchio.Con questo  
sistema il tallone non può essere tagliato  
dal cerchio e viene guidato in una  
direzione corretta, senza stress eccessivo.  

Die Abdrückerollen sind mit zwei separat Abdrückarmen gesteuerten. Auf jedem 
Arm befinden sich zwei Abdrückerollen: ein konischer Abdrücker drückt auf den 
Wulst und ein zylindrischer Abdrücker drückt auf die Reifenschulter. Alle Teile 
sind aus Teflon, um Felgenbeschädigungen zu vermeiden.  
Dieses System verhindert Wulsteinschnitte durch die Felge und gestattet eine 
stressarme Wulstführung in die richtige Richtung.  

Il riduttore è in grado di muoversi sia in senso orario che  
antiorario, ma anche verso l’alto e il basso, e verso  
l’interno e l’esterno. Il dispositivo di bloccaggio è stato  
progettato per consentire l’aggrappamento di qualsiasi  
genere di ruota. 

Das Untersetzungsgetriebe kann sich sowohl in die Uhr 
als auch Gegenuhrzeigerrichtung, und auch hoch und  
runter, rein und raus bewegen.  

Tutti i movimenti  
idraulici sono controllati  
da una console posizionata  
 ergonomicamente 

Alle hydraulischen Bewegungen  
werden von einem ergonomisch  
positionierten  
Bedienpult  
gesteuert,  
mit dem der  
Bediener aus einer  
korrekten  
Arbeitsstellung sowohl rechts als  
auch  links  arbeiten  kann.  

Il Navigator 01 EVO è unico nel suo genere. L’unicità del  
suo sistema operativo è stata brevettata da Butler.  
E’ provvisto di 4 rulli stallonatori con forma originale,  
posizionati ai 2 lati della ruota in punti diametralmente  
opposti. Con questo sistema, lo smontaggio del pneumatico  
con stallonatori è molto semplice e naturale: mentre gli  
stallonatori anteriori tengono il tallone al centro, i due  
posteriori continuano la loro corsa fino al completamento  
dello smontaggio.  

Navigator 01 EVO ist die einzige Reifenmontiermaschine  
dieser Art. Ihr einzigartiges Betriebssystem ist ein Butler-  
     Patent. Die Abdrückerollen, die an genau entgegen      
         gesetzten Stellen an den 2 Radseiten positioniert     
         sind, besitzen ein originelles Design.  
Mit diesem System ist die Reifenmontage mit Abdrückern  
sehr einfach und natürlich: während die vorderen Abdrücker  
den Wulst in der Mitte halten, gleiten die beiden hinteren  
Abdrücker weiter, bis der Reifen vollständig abgedrückt  
ist.  



 

Smontagomme per pneumatici di veicoli industriali  
con cerchi da 12" a 26".  
La pressione idraulica del mandrino è regolabile,  
in modo da evitare danni ai cerchi.  
Le dimensioni del mandrino e le corse di lavoro  
del carrello stallonatore consentono di operare su  
tutta la gamma di ruote, incluso il tipo super-single.  

Reifenmontiergerät für NFZ-Reifen mit Felgendurchmesser von 12" bis 26". 
Der hydraulische Druck der Spannvorrichtung ist einstellbar,um  
Felgenschäden zu vermeiden. Die Größe der Spannvorrichtung und der  
Arbeitsbereich des Schlittens ermöglichen den Einsatz auf allen Radtypen,  
auch auf den "Super-Single" Reifen. 

Fornito di doppio utensile per operare  
su pneumatici tubeless o con camera  
d'aria. 

Die G96 ist mit doppeltem Montierkopf  
ausgerüstet und kann somit auch für  
schlauchlose Reifen eingesetzt werden.  

I comandi, posizionati  
              sul carrello stallonatore, 

     possono 
                           ruotati di 120° per cons 

sempre di lavorare in condizioni ottimali. 
Dotati di distributori idraulici a leva,  

 durante  
tutta l'operazione di montaggio/smontaggio. 

Die Bedienungen auf dem Schlitten können auf 120° 
gedreht werden, um immer in optimalen Bedingungen 

arbeiten zu können.  
Die hydraulischen Hebelbedienungen ermöglichen 
die Arbeitsgeschwindigkeit während der Montage 

und Demontage  .  

Grazie alla funzione “STAND-BY” abbiamo  
completamente eliminato il rumore che tutte le  
macchine fanno comunque quando non sono in  
funzione. 

Dank zu der „STAND-BY“ Funktion, wir haben das  
Geräusch ganz beseitigt , wenn die Maschine nicht  
arbeitet 

La macchina è anche fornita di una  
che  facilita  il    

montaggio/smontaggio  del  pneumatico  
Questa leva elimina quelle pinze ingombranti  
comunemente necessarie nelle macchine  
prodotte sino ad oggi.  

Die Maschine ist auch mit einem   ausgestattet, um die  
Montage/Demontage  zu  erleichtern  
Dank zu diesem  
es  ist  nicht  mehr  notwendig  die  
platzaufwendigen Wulsthalteklemmen zu  
benutzen.  

empo necessario per smontare e  
montare una comune ruota da camion.  

um  ein  :   der  notwendig  Zeit  
einfaches LKW Rad zu demontieren und montieren. 



 

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.  

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.  

G90A6  
Morsetto bloccatallone  

Wuldstklemme  

B9380000 
Premitallone 
Wulstboy 

B597400  
Leva brevettata  

Patentiertes Montiereisen  

Navigator 01 Navigator 11  
Dimensioni ruota  Handled wheels from Arbeitsbereich   17” - 24,5"  12" - 26"  
Motore rotazione mandrino Gear box motor Mot. Drehung Spannvorr.     kW 2,2    kW 1,5  
Larg.max.ruota  Max wheel width Max Radbreite          540 mm      800 mm  
Ø esterno max ruota Max allowed wheel Ø  Max Raddurchmesser    1320 mm    1480 mm  
Ø foro centr. max Central Hole max Ø Max Mittelochdurchmess.      288 mm      675 mm  
Ø  foro centr. min Central Hole min Ø Min. Mittelochdurchmess.        85 mm      102 mm  
Peso (kg)  Weight (kg) Gewicht (kg)         610        460  

B9271000 
Griffe per cerchi in lega 
Aluschuttzbacken  


