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Reifenservice made in USA

Reifenwucht- und Reifenmontiermaschinen
von Hunter vorgestellt

Veröffentlicht am 23. August 2022 | von Torsten Schmidt

Lesezeit: 4 Min. | Ausgabe: 15/2022 | Zur Leseliste hinzufügen

Hunter hat den Ruf, nicht gerade billig zu sein. Dabei bietet das
Unternehmen interessante Wucht- und Montiermaschinen auch deutlich
unterhalb des High-End-Segments – ein Ortsbesuch.

Krafthand-Redakteur Florian Zink an der SmartWeight Pro probiert den optionalen Wheel Lift aus, der
Nachfedern und somit das Platzieren des Rads auch an der Spindel einfach ermöglicht. Bilder: Schmidt (3),
Zink (1)
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In den vergangenen Jahren war Krafthand immer wieder in der Zentrale von Hunter

Deutschland am bayerischen Ammersee vor Ort – etwa um sich das Schnellvermes-

sungssystem QuickCheck oder die Montiermaschine TCR1 Revolution zeigen zu lassen,

die (fast) alles vollautomatisch erledigt.

Anlass unseres aktuellen Besuchs war dieses Mal jedoch, nicht die S-Klasse sondern

den Golf in Sachen Reifenservice zu sehen. Und in Sachen Wuchten ist das die Smart-

Weight Pro, erklärt uns der Geschäftsführer Deutschland Marco Kempin.

Mehr zum Thema

Diese Wuchtmaschine, so der E-Autofan, ist zwar oberhalb der Einsteigermaschinen

SmartWeight Hybrid und GSP 9200 Touch angesiedelt, aber ihr Preis ist angesichts der

vielen Komfortfunktionen für viele Werkstätten immer noch attraktiv. Ab 6.400 Euro

ist sie zu haben.

Räderservice

Wie sich Radauswuchtmaschi-
nen kalibrieren lassen
Wie sich Radauswuchtmaschinen kalibrieren lassen,
warum das wichtig ist und worauf zu achten ist – eine
Reportage. mehr …

Frederick Jansen | 21. Mai 2021 | Werkstattpraxis
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Die Möglichkeiten zum Anbringen von Klebe- oder Schlaggewichten werden auf dem Touchscreen so-
wie per Laser am Rad angezeigt. Die Menüführung erfolgt sowohl über den Bildschirm als auch über
eins der beiden Bedienerräder unterhalb des Bildschirms oder an der Front der Maschine.

Wuchtmaschine mit Extras

Natürlich gibt es in diesem Segment günstigere Geräte auf dem Markt. Doch dass der

Anbieter nicht zu den billigeren gehört, geht nicht nur auf „Made in USA“ zurück (be-

deutet, dass die komplette Fertigung und Entwicklung in den Vereinigten Staaten lie-

gen), sondern auch auf viele ausgeklügelte Details, die Kunden für ihr Geld bekom-

men. Letztlich verfolgt man bei Hunter die Philosophie, dass ein Produkt für Werkstät-

ten nicht so günstig, sondern so rentabel wie möglich sein sollte.

Bei der SmartWeight Pro zeigt sich das gleich an mehreren Beispielen. Wer sie mit

dem Schnellspanner SpeedClamp für dann 7.990 Euro ordert, kann das Rad ruckzuck

und noch dazu bequem fixieren – ohne lästiges Anziehen wie bei einer Gewindespin-

del. Ein doppelter Druck auf das Fußpedal genügt und das Rad sitzt dank des elek-

trisch angetriebenen SpeedClamp.
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Ein echter Gewinn gegenüber konventionellen Spannsystemen – davon haben wir uns

in praktischen Anwendungen vor Ort selbst überzeugen können.

Selbstversuch der SpeedClamp, die das Rad mit einem Druck auf den Knopf am roten Griff ruckzuck
fixiert. Da die SmartWeight Pro serienmäßig mit einer Gewindespindel ausgestattet ist, handelt es
sich hier um ein aufpreispflichtiges Feature.

Gleiches gilt für den ebenfalls optionalen luftbetriebenen Wheel Lift (Aufpreis etwa

2.300 €), der das Hochhieven des Rads deutlich erleichtert. Insbesondere in der Wech-

selsaison werden rückengeplagte Mechaniker dieses Feature zu schätzen wissen und

Chefs womöglich weniger Krankheitstage hinnehmen müssen.

SmartWeight-Technologie

Ist das Rad einmal auf der Maschine, spart man sich die Eingabe der Reifengröße eben-

so wie Wuchtgewichte. Der Schlüssel dafür sind die Laser, die einerseits vor Beginn

des Wuchtvorgangs automatisch die Radgröße ermitteln. Und anderseits Basis für die

patentierte SmartWeight-Technologie sind, die erweiterte Platzierungsbereiche für

die Wuchtgewichte auslotet und somit häufig Einzelgewichtlösungen ermöglicht – zu-
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gunsten des Verbrauchs an Gewichten.

Blickt man auf das Bedienmenü, fällt das Bedienerrad mit mittigem Enter-Knopf auf.

Für den bequemen Zugriff in jeder Situation ist dieser gleich zweimal verbaut: einmal

in der Nähe des auch mit Handschuhen bedienbaren Touchscreens und einmal bei den

Ablagefächern für die Gewichte. Zudem verfügt die Maschine über ein Fußpedal, etwa

zum Öffnen der SpeedClamp oder zum Absenken des Radlifts.

” Hunter baut robuste Maschinen, weil Fehlbedienungen in
den USA, durch eine schlechtere Berufsausbildung, an der Ta-
gesordnung sind.“

Bei den Wuchtprogrammen und der virtuellen Unterstützung bleibt Hunter den Nut-

zern der SmartWeight Pro nichts schuldig. Dynamisches Wuchten, statisches Wuchten

oder Speichenmodus sind nur drei Punkte des umfangreichen Gerätemenüs. Ebenso

sind Animationen/Videos am Gerätebildschirm abspielbar, die dem Nutzer anzeigen,

worauf es bei bestimmten Themen ankommt.

Montiermaschinen der „Golf-Klasse“

Da Wuchten und Montieren eng miteinander verbunden sind, haben wir uns auch die

„Golfklasse“ von Hunter für die Reifenmontage zeigen lassen. Geräte dieses Segments

finden sich in der Produktserie der Montiermaschinen mit manuellem Schwenkarm:

der TCX 54 und der TCX 57, die ab 5.590 Euro zu haben sind.

Sie sind oberhalb der Einsteigermodelle mit Schwenk- und Kipparm angesiedelt und

dank ihrer Ausstattung für anspruchsvolle Montage ebenso ausgelegt wie für 0815-

Reifen. Beide Maschinen sind für Pneus bis 26 Zoll ausgelegt und verfügen über Mon-

tagehilfen für UHP und Runflats. Dabei stehen bei der 57er zwei Abdrückrollen und

eine Hebescheibe einem Druckarm mit Haken bei der 54er gegenüber.

https://www.krafthand.de/schlagwort/reifenmontiermaschine/

