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Position Bezeichnung   

1 Montagearm/ Abdrückarm 
Adrückflügel 
Oberer Ring 
Achsständer 
Grundstange 
Unterer Basisring 
Montagesatz 
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Reifenmontiergerät 
 Bitte lesen Sie sich die folgenden Montagehinweise sorgfältig durch. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass MOTEA keine Haftung für Folgeschäden übernimmt, 
die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage entstehen.  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Technische und Design-Änderungen vorbehalten. 
 
Wichtig: Achten Sie, vor Inbetriebnahme, auf einen sicheren Stand des Geräts, um eventuelle 
Verletzungen zu vermeiden.  

SICHERHEITSHINWEISE 

LIEFERUMFANG / STÜCKLISTE 
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Schritt 2 
Mit Hilfe von 3x M10- Innensechskantschrauben 
wird die Grundstange an dem unteren Basisring 
befestigt. 

Schritt 1  
Benötigt werden 4 Ringstützplatten, 4 M6 
Schrauben, 4 Muttern mit Unterlegscheiben. Damit 
wird der untere Basisring und der obere Ring 
verbunden. 

Schritt 3 
An die Grundstange des Reifenmontiergeräts wird 
der Achsständer montiert. Dazu werden 2 Muttern 
benötigt, für oben und unten an der Grundstange. 

Schritt 4 
Mit Hilfe des Sicherungsstiftes wird der 
Abdrückflügel, zusammen mit dem 
Abdrückarmhalterung, an dem Montagearm 
befestigt. 

Montage 

Schritt 5 
An der Grundstange des Reifenmontiergeräts wird, 
mit dem Hebl-Pin, der komplette Abdrückarm 
montiert. 

Schritt 6 
Zum Abschluss werden die 4 Felgenschoner am 
oberen Ring montiert. Sie sollten einen Abstand von 
90° zueinander haben. 
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Position Description   

1 Mounting arm/ bead breaker arm 
Bead breaker wing 
Upper ring 
Axle stand 
Base rod 
Lower base ring 
Mounting kit 
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Tire changer 
Please read the following assembly instructions carefully. 
Please understand that MOTEA accepts no liability for consequential damage resulting from 
improper or defective installation.  
Errors and omissions excepted.  
Subject to technical and design changes. 
 
Important: Before commissioning, make sure that the device ist standing securely to advoid  
Possible injuries.  

                          SAFETY INSTRUCTIONS 

LIEFERUMFANG / STÜCKLISTE 



 

 

 

3 

   
   

 

 

Step 2 
The base rod is attached to the lower base ring 
using 3x M10 hexagon socket screws. 

Step 1  
You will need 4 ring support plates, 4 M6 bolts, 4 
nuts with washers. This is used to connect the lower 
base ring and the upper ring. 

Step 3 
The axle stand is mounted on the base rod of the 
tire changer. This requires 2 nuts, for the top and 
bottom of the base rod. 

Step 4 
With the help of the locking pin, the bead breaker 
wing, together with the bead breaker arm holder, is 
attached to the mounting arm. 

Mounting 

Step 5 
On the base rod of the tire changer, 
the complete bead breaker arm is mounted on the 
basic 
mounted. 

Step 6 
Finally, the 4 rim protectors are mounted on the 
upper ring. 
upper ring. They should have a distance of 
90° from each other. 


