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2 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS 

DE SICHERHEITSZEICHEN  

BEDEUTUNG DER SYMBOLE 

EN SAFETY SIGNS 

DEFINITION OF SYMBOLS 

    

 

DE WARNUNG! Beachten Sie die Sicherheitssymbole! Die Nichtbeachtung 

der Vorschriften und Hinweise zum Einsatz der Maschine kann zu schweren 
Personenschäden und tödliche Gefahren mit sich bringen. 

EN ATTENTION! Ignoring the safety signs and warnings applied on the 

machine as well as ignoring the security and operating instructions can 
cause serious injuries and even lead to death. 

 

 

 

DE QUETSCHUNGSGEFAHR! – FÜSSE UND ANDERE KÖRPERTEILE WÄHREND 
DEM BETRIEB VON DER ABDRÜCKEINRICHTUNG FERNHALTEN. 

EN CRUSH HAZARD! – KEEP FEET AND OTHER BODY PARTS AWAY FROM THE  

WHEEL PRESSING UNIT DURING OPERATION 

 

 

DE QUETSCHUNGSGEFAHR! – HÄNDE WÄHREND DEM BETRIEB VOM 
DREHTELLER SOWIE VOM MONTAGEKOPF FERNHALTEN! 

EN 

 

CRUSH HAZARD – KEEP HANDS OFF TURNING PLATE AND MOUNTING HEAD 
DURING OPERATION 

 

 

DE QUETSCHUNGSGEFAHR! – HÄNDE UND ANDERE KÖRPERTEILE WÄHREND 
DEM BETRIEB VON DEN KLEMMZYLINDERN FERNHALTEN! 

EN 

 

CRUSH HAZARD – KEEP HANDS AND OTHER BODY PARTS OFF CLAMPING 
CYLINDERS DURING OPERATION 

 

 

DE QUETSCHUNGSGEFAHR! – HÄNDE UND ANDERE KÖRPERTEILE WÄHREND 
DEM BETRIEB NIE ZWISCHEN KLEMMBACKEN UND REIFEN HALTEN! 

EN 

 

CRUSH HAZARD – KEEP HANDS AND OTHER BODY PARTS OFF CLAMPING 
SHOES AND TYRE! 

 DE ANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung 
Ihrer Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienele-
menten der Maschine gut vertraut um die Maschine ordnungsgemäß zu be-
dienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen. 

EN READ THE MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully 
and get familiar with the controls n order to use the machine correctly and to 
avoid injuries and machine defects. 
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Geeignete Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen, 

Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz) tragen! Kein abstehende Kleidung, 

offene lange Haare, Schmuck tragen! Gefahr, dass diese durch Drehteller erfaßt 

werden! 

 

Use proper safety clothing and devices when operating the machine (safety gloves, 

safety goggles, ear protectors, safety shoes …)! 

 

 

Arbeiten Sie konzentriert, sicherheitsbewusst und achten Sie stets auf einen 

sicheren STAND beim Arbeiten! 

 

Always be focused when working, takecare to maintain a safe posture at every 

time. 

 

Der max. Druck des Anschlusses sollte 10 bar nicht übersteigen 

 

Do not exceed the max. allowed connection pressure of 10 BAR! This might ruin the 

hydraulic system and even cause dangerous accidents! 

 

 

Entfernen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen, inspizieren, warten 

oder reparieren, oder wenn es beschädigt oder das Stromkabel verheddert ist.  

 

Always disconnect the machine from the power mains before cleaning inspecting, 

repairing or when it is damaged or tangled. 

 

 

 
 

 

DE CE-KONFORM! - Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien. 

EN CE-Conformal! - This product complies with the EC-directives. 
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3 VORWORT 

Sehr geehrter Kunde! 

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb der Reifenmontiermaschine ZIPPER ZI-RMM94H. 

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und 
Handhabung der Reifenmontiermaschine ZI-RMM94H. 

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren 
Sie sie für spätere Zwecke auf und legen Sie diese Anleitung der Maschine bei, wenn sie an Dritte 
weitergegeben 

 

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise! 

Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch. Der sachgemäße Um-
gang wird Ihnen dadurch erleichtert, Missverständnissen und etwaigen Schäden wird 

vorgebeugt. Halten Sie sich an die Warn- und Sicherheitshinweise. Missachtung kann zu ernsten 
Verletzungen führen. 

 

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte gering-
fügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte. 

Technische Änderungen vorbehalten! 
 

Kontrollieren Sie die Ware nach Erhalt unverzüglich und vermerken Sie etwaige Bean-
standungen bei der Übernahme durch den Zusteller auf dem Frachtbrief! 

Transportschäden sind innerhalb von 24 Stunden separat bei uns zu melden. 

Für nicht vermerkte Transportschäden kann Zipper keine Gewährleistung übernehmen. 
 

 

 

 

Urheberrecht 

© 2013 

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch verfassungsmäßigen Rechte 
bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos 
und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt – Gerichtsstand ist Wels. 

 
 

Kundendienstadressen 

 
 

 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH 

Gewerbepark 8 

A-4707 Schlüsslberg 

Tel  0043 (0) 7248 61116 - 700 
Fax 0043 (0) 7248 61116 – 720 

info@zipper-maschinen.at 
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4 TECHNIK 

4.1 Hauptkomponenten und Bedienelemente 
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1 Bedienpedal Abdrücker 13 Kipp-Arm 

2 Bedienpedal Klemmbacken 14 Steuerventil – Montage-Hilfsarm - 

3 Bedienpedal Kipp-Arm 15 Montage-Hilfsarm 

4 Bedienpedal Drehtellers 16 Pressplatte 

5 Klemmzylinder 17 Abdrückerhebel 

6 Drehteller 18 Schmierfettbehälter 

7 Klemmbacken 19 Montageeisen 

8 Befüllschlauch 20 Abdrückschuh 

9 Montagekopf 21 Andrückplatte Felge 

10 Pneumatischer Verriegelungsgriff 22 Wulstabdrückwalze 

11 Montageschiene 23 Reifendruckblock 

12 Manometer 24 
Druckminderer- Einheit m. Druckluft-
Anschluss 

 

4.2 Technische Daten 

Motorleistung 0,75 kW 

Aufnahmespannung 400V 

Gewicht 280kg 

Druckluftanschluss 8 - 10 bar 

Arbeitsdruck 8 – 10 bar 

Abdrückkraft (10bar) 2500kg (25 kN) 

Felgenspannbereich aussen 10-20’’ 

Felgenspannbereich innen 10-22’’ 

Felgenbreite 3-16’’ 

Reifendurchmesser max. 990mm ~ 39’’ 

Reifenbreite max. 410mm/16’’ 

max. Drehmoment Drehteller 1100 Nm 

Drehteller Drehzahl 7/min 

Geräuschpegel < 70dB 



SICHERHEIT 

Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria   www.Zipper-maschinen.at Seite 10 

Reifenmontagemaschine / Tire mounting machine  ZI-RMM94H  

5 SICHERHEIT 

5.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Mit der ZIPPER Reifenmontagemaschine ZI-RMM94H lassen sich Reifen auf Felgen montieren, 

demontieren und befüllen, wobei ein weiter Bereich an Felgendurchmessern montierbar ist. 

Der Metallmontagekopf ist aus erstklassigem Aluminium gegossen, hat eine spezielle Form und 

lange Lebensdauer. Der mitgelieferte Montagekopf bietet genügend Stabilität, ohne den Reifen 

oder eine Alu-Felge zu beschädigen. 

Die beiden Klemmzylinder sorgen für eine mittige Ausrichtung des Rades, so dass die Felge sicher 

gehalten wird. 

Durch den einstellbaren Abdrücker lassen sich Reifen verschiedener Größen von der Felge lösen. 

Eigenmächtige Veränderungen und Manipulationen an der Maschine als auch unsachgemäßer Ge-
brauch führen zum sofortigen Erlöschen sämtlicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprü-
che. 

Jegliche andere Verwendung des Geräts, die nicht in der Bedienungsanleitung enthalten ist, kann 
zu Schäden oder ernsthaften Verletzungen des Benutzers führen. 

 

5.2 Sicherheitshinweise 

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind fol-
gende Hinweise UNBEDINGT zu beachten: 

 Sicherheitshinweise sind zu beachten und regelmäßig auf Vollständigkeit zu kon-
trollieren! 

 Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder ent-
fernt wurden, sind umgehend zu erneuern! 

 
 

 

 ACHTUNG 
 

Eigenmächtige Veränderungen und Manipulationen an der Maschine führen zum sofor-
tigen Erlöschen sämtlicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche. 

 
 

 

 

Betrieb der Maschine nur bei ausreichenden Lichtverhältnissen, nach Einbruch der 
Dämmerung sollten Sie nicht mehr arbeiten. 

Bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol 
oder Drogen ist das Arbeiten mit der Maschine verboten! 

 
 

 

 

Die Maschine darf nur vom eingeschulten Fachpersonal bedient werden. 

Dritte Personen, insbesondere Kinder, und nicht eingeschulte Personen sind von der 
Arbeitsumgebung fern zu halten! 

 

 

Achtung! Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig. 

 

 Lassen Sie die Reifenmontiermaschine niemals unbeaufsichtigt, während er eingeschaltet ist. 

 Schalten Sie die Reifenmontiermaschine aus, bevor Sie diese verlassen. Verfahren Sie ebenso 
im Falle eines Stromausfalls. 
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 Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Achten Sie beim Gebrauch der Reifenmontiermaschines 
auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu etwaigen Personen. 

 Lassen Sie keine Kinder das Gerät bedienen und auch keine Person, die diese Anleitung nicht 
gelesen hat oder die mit der Reifenmontiermaschine nicht vertraut ist. 

 Der Benutzer ist während der Arbeit mit der Reifenmontiermaschine für Dritte verantwortlich. 

 Verwenden Sie die Reifenmontiermaschine nur für den vorgesehenen Zweck. Seien Sie vor-
sichtig, wenn Sie die Reifenmontiermaschine reinigen oder Wartungsarbeiten vornehmen. 

 Es ist verboten, irgendwelche elektrischen und mechanischen Sicherheitseinrichtungen an an-
derer Stelle anzubringen oder zu verändern. 

 

 Ersetzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit alle abgenutzten oder beschädigten Teile.  

 Verwenden Sie nur Originalersatzteile. Teile, die nicht vom Hersteller gefertigt wurden, können 
schlecht sitzen und möglicherweise Verletzungen verursachen. 

 Bewahren Sie ihn an einem trockenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf. 

 

 Verwenden Sie nur dreiadrige Schuko-Verlängerungskabel. 

 Verwenden Sie nur für den Außenbereich zugelassene Verlängerungskabel, und prüfen Sie vor 
Gebrauch, ob diese sich in gutem Zustand befinden. 

 Schützen Sie die Kabel vor jeglicher Beschädigung durch übermäßige mechanische Beanspru-
chung, scharfe Kanten, Kontakt mit beweglichen Teilen und ätzenden Flüssigkeiten usw. 

 Achtung! Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, das Anzeichen von Beschädigung aufweist. 
Schließen Sie ein komplett neues Kabel an und nehmen Sie keinerlei dauerhafte oder proviso-
rische Reparaturen vor. Lassen Sie das Kabel von einem qualifizierten Fachmann austauschen. 

 Bevor Sie den Stecker in die Netzsteckdose einstecken, vergewissern Sie sich, dass die Netz-
spannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Häckslers übereinstimmt. 

 Schalten Sie die Reifenmontiermaschine immer aus, bevor Sie irgendeine Steckverbindung 
oder ein Verlängerungskabel trennen. 

 

5.3 Restrisiken 

Auch bei Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
sind folgende Restrisiken zu beachten: 

 

 Gefahr durch Lärm: Arbeiten ohne Gehörschutz kann das Gehör auf Dauer schädigen. 

 Gefahr durch die Arbeitsumgebung: 

 Schwere Quetschgefahr für die Hände bzw. Finger: 

 Während Sie irgendein Fußpedal betätigen, halten Sie sich von Drehteller und 
Abdrückvorrichtung fern! 

 Verletzungsgefahr durch Arbeitsumgebung nach Fremdkörpern absuchen. Hose in Sicherheits-
schuhe stecken. Keine losen Schnürsenkel! 

 Verbrennungsgefahr bei Kontakt mit heißen Maschinenkomponenten, insbesondere des Aus-
puffs.  

 Schwere Verletzungsgefahr mit möglicher Todesfolge bei Reifenplatzern während dem Auf-
pumpvorgang!  

 Daher NIE den vom Reifenhersteller max. empfohlenen Reifendruck übersteigen. 

 Vor dem Aufpumpen Reifen und Felgen auf einwandfreien Zustand überprüfen. 

 Während dem Aufpumpen immer wieder Zustand und Druck kontrollieren. 
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 Elektrischer Schlag: bei angeschlossener Maschine kann es bei Berührung von leitenden Ma-
schinenteilen zu einem elektrischen Schlag kommen. 

 

Durch Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften können diese Restgefahren auf ein Minimum redu-
ziert werden! 

 

 

 

 

6 MONTAGE 

6.1 Transport 

Der Reifenwechsler muss in der Originalverpackung transportiert und in der auf dem Paket ge-

zeigten Position transportiert werden. Die verpackte Maschine kann mit einem dafür geeigneten 

Gabelstapler bewegt werden.  

Herausheben aus der Verpackung am Arbeitsplatz nur mit geeigneter Hebeeinrichtung! 

Das Hochheben der Maschine darf nur durch qualifiziertes Personal mit entsprechender Ausrüs-

tung erfolgen! 

6.2 Auspacken 

Entfernen Sie den Schutzkarton und prüfen Sie ob die Ausrüstung vollständig ist. 
Überprüfen Sie, ob keine Teile beschädigt wurden. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, benutzen Sie 
die Maschine nicht und wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler. Spätere Reklamationen aus 
Transportschäden bzw. unvollständiger Lieferung können nicht mehr akzeptiert werden. 

 

6.3 Arbeitsplatz 

Wählen Sie einen passenden Platz für die Maschine. Dieser muss den geltenden Vorschriften zu 

Arbeitsplatzsicherheit genügen sowie über einen geeigneten Strom- und Druckluftanschluss ver-

fügen. 

Der Boden muss fest und eben sein sowie das Gewicht der Maschine tragen können. 

Sorgen Sie für mindestens 1m freien Raum um die Maschine. 

Der Betrieb im Freien, sowie in brand- oder explosionsgefährdeter Umgebung ist verboten. 

Der Betrieb der Maschine bei einer Luftfeuchtigkeit über 70° ist verboten. 

Befestigen Sie die Maschine durch die 4 vorbereiteten Bohrungen an den Maschinenstandfüßen 

zum Unterboden. 

 

6.4 Elektrischer Anschluss 

 

 ACHTUNG 
 

 

 

Bei Arbeiten an einer nicht geerdeten Maschine:  

Schwere Verletzungen durch Stromschlag im Falle einer Fehlfunktion möglich! 

Daher gilt: Maschine muss an einer geerdeten Steckdose betrieben werden. 
 

Folgende Anweisungen richten sich an einen Elektrofachmann.  

Der Anschluss der Maschine ist ausschließlich durch einen Elektrofachmann durchzuführen! 
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Der elektrische Anschluss der Maschine ist für den Betrieb an einer geerdeten Steckdose vorberei-
tet! 

Das Speisestromnetz muss mit min. 16A abgesichert sein. 

Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit den Anforderungen der Maschine übereinstimmt..  

Im Falle einer Reparatur oder eines Austausches darf der Erdungsleiter nicht an eine unter Span-
nung stehende Dose angeschlossen werden! 

Überzeugen Sie sich, dass ein etwaiges Verlängerungskabel in gutem Zustand und für die Leis-
tungsübertragung geeignet ist. Ein unterdimensioniertes Kabel verringert die Leistungsübertra-
gung und erwärmt sich stark. 

Ein beschädigtes Kabel ist umgehend zu erneuern! 

 

6.5 Druckluftanschluss 

Schließen Sie die Maschine beim Druckluftanschluss (24) an Ihre Druckluftvorrichtung an. Bitte 
beachten Sie, die ZI-RMM94H darf nur an einen Druckluftanschluss mit 8-10 Bar angeschlossen 
werden. 

 

6.6 Betriebsprüfung 

Prüfen Sie die Funktion der Pedale sowie die des Druckluftanschluss. Bei Funktionsstörungen sind 
die jeweiligen Anschlüsse nochmals nachzuprüfen! 

 

 

7 BETRIEB 

 

  ACHTUNG 
 

Um Schäden zu vermeiden, nutzen Sie den mitgelieferten Montierhebel zur Montage, bzw. De-
montage von Reifen. 
 
Der Bereich zwischen Reifen und Felgenbett, in dem der Abdrücker anliegt, sollte zur leichteren 

Demontage und zum Schutz der Felge stets mit Schmiermittel oder einer Seifenlauge bestri-
chen werden. 
 
Achten Sie bei der Montage des Reifens auf eventuell vorgegebene Laufrichtungen auf der Rei-
fenflanke. 
 
Reifen und Felge müssen von den Abmessungen her zueinander passen. 

 
Prüfen Sie den Reifen stets auf etwaige Beschädigungen (Verformungen, Oberflächenschäden, 
extreme Abnutzung) bevor Sie den Reifen demontieren. 
 

Beachten Sie stets etwaige  spezielle Montage- / Demontagehinweise des Reifenherstellers. 
 

Wenn Sie den Reifen aufpumpen, stellen Sie sicher, dass der Druckanstieg normal ist und ach-
ten Sie auf die Reifenwulst. 
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Abb. B Abb. C 

Abb. D Abb. E 

Abb. F Abb. G 
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7.1 Bedienung 

7.1.1 Schwenk-Arm und Montageschiene festklemmen 

 

 Bringen Sie den Schwenk-Arm durch Betätigen des Pedals (3) nach 
vorne in Arbeitsstellung. 

 

 Den Montagekopf im richtigen Abstand von der Felge positionieren. 

 

 

 

 

 Durch drücken des Verriegelungsknopf A auf Stel-
lung P1 wird die Montageschiene mit Montagekopf 
und der Schwenk-Arm blockiert. Der Montagekopf 
bringt sich automatisch auf den korrekten Abstand 
zur Felge. 

 

 Der Verriegelungsknopf A entriegelt in Stellung P2 
die Montageschiene und den Schwenk-Arm. 

 

 

 

 

7.1.2 Montage-Hilfsarm Heben / Senken 

 

Durch Betätigen des Steuerventil B am Montage-Hilfsarm 
könnes Sie diesen heben oder senken. 

 

 

 

 

7.1.3 Reifen von der Felge abdrücken 

Lassen Sie vorsichtig die Luft aus dem Reifen. Entfernen Sie alle Fremdkörper und Gewichte von 

der Felge. 

 

Schmieren Sie die Reifenwulst mit Schmiermittel 

oder Seifenlauge ein, bevor Sie den Reifen abdrücken, damit schonen Sie die Reifenwulst. 

 

Siehe Abbildung C: 

 Platzieren Sie den Reifen an der Andrückplatte (21), sodass der Abdrückerschuh (20) max. 
1cm vor der Felgenkante steht. 

ACHTUNG: Füße / Hände aus dem Gefahrenbereich!  

 Betätigen Sie das Bedienpedal (1), der Abdrücker drückt den Reifen von der Felge ab. 

 Wiederholen Sie die letzten Schritte an mehreren Stellen an beiden Seiten der Felge, bis sich 
der Reifen von der Felge gelöst hat. 

 

A 

A 
A 

B 
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7.1.4 Reifen von der Felge abziehen 

 Platzieren Sie den Reifen auf den Drehteller (6). ACHTUNG: Bei asymmetrischen Tiefbettfelgen 
legen Sie die den Reifen so auf, dass die flachere Seite oben ist. 

 Treten Sie das Bedienpedal (2) ganz durch, um die Klemmbacken nach aussen zu fahren. 

 Achtung: Es gibt verschiedene Arten von Klemmbacken entsprechend den verschiedenen Fel-
gentypen. Für Alu-Felgen sollten Sie die 4 Schutzbacken verwenden. 

 Für den Fall, dass Sie die Felge von innen nach außen spannen wollen, fahren Sie die Klemm-
backen zunächst zusammen, legen den Reifen auf den Drehteller und treten Sie auf das Pedal 
(2), um die Felge zu spannen. 

 Für den Fall, dass Sie die Felge außen spannen wollen, fahren Sie die Spannklauen auseinan-
der (2-3cm vom Felgenrand entfernt), platzieren den Reifen mittig auf dem Drehteller und tre-
ten Sie das Pedal (2) um die Felge zu spannen. 

 Treten Sie das Bedienpedal (2) und achten darauf dass die 4 Klemmbacken (7) die Felge auf 
dem Felgenhorn spannen. 

 Drücken Sie das Bedienpedal (3) und damit den Schwenkarm in Arbeitsposition, drücken Sie 
die Montageschiene (11) herunter, sodass der Montagekopf (7) 1-2mm vom Felgenrand ent-
fernt ist, um die Felge zu schonen. 

 Fixieren Sie diese Arbeitsposition durch betätigen des Verriegelungsknopf A –wie in 7.1.1 be-
schrieben-. 

 

Siehe Abbildung D: 

 

 Ziehen Sie den äußeren Reifenwulst mit Hilfe des Montiereisen über den Montagekopf. 

 Mit dem Hilfsmontage-Arm (15) können Sie mit dem Pressteller (16) oder der Presswalze (22) 
den Reifenwulst in das Felgenbett drücken um den Reifenwulst leicht über das Felgenhorn zu 
heben. 

 Betätigen Sie das Bedienpedal (4) um den Drehteller im Uhrzeigersinn zu drehen, bis der Rei-
fenwulst komplett über die Felge gezogen wurde. Um Schäden an einem eventuell vorhande-
nen Schlauch zu vermeiden, positionieren Sie das Rad so, dass das Ventil ca. 10mm vom Mon-
tagekopf entfernt ist. 

 

Siehe Abbildung E: 

 

 Entfernen Sie zuerst den Schlauch, falls vorhanden. 

 Heben Sie nun mit dem Montageeisen die Reifenwulst über den Montagekopf. 

 Treten Sie das Pedal (4), um den Reifenwulst und damit den ganzen Reifen von der Felge zu 
lösen. 

 Betätigen Sie das Pedal (2), um die Klemmbacken zu öffnen und nehme Sie die Felge vom 
Drehteller herunter. 

HINWEIS: Bei nachfolgender Montage eines Reifen bleibt die Felge auf dem Drehteller. 
 

7.2 Felge bereifen 

 Überprüfen Sie, ob Reifen und Felge von der Größe her zueinander passen! 

 Spannen Sie die Felge genauso, wie bei der Demontage des Reifens. Sollten Sie dieselbe Felge 
neu bereifen wollen, lassen Sie die Felge eingespannt. 

 Schmieren Sie die Reifenwulst und die Felgenkanten mit Schmiermittel oder Seifenlauge ein. 

 Platzieren Sie den Reifen so auf die Felge, dass die linke Seite höher ist und bringen Sie den 
Schwenkarm zurück in Arbeitsposition. 
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Siehe Abbildung F: 

 

 Positionieren Sie den Reifen so, dass der Reifenwulst über der linken (Abb. F 1) jedoch aber 
unter der rechten Seite (Abb. F 2) des Montagekopfes liegt. 

 Mit dem Hilfsmontage-Arm (15) können Sie mit dem Pressteller (16) oder der Presswalze (22) 
den Reifenwulst in das Felgenbett drücken, um den Reifenwulst am Montagekopf leicht über 
das Felgenhorn zu heben. 

 Betätigen Sie das Bedienpedal (4), der innere Reifenwulst wird unter die äußere Felgenkante 
gezogen. 

 Legen Sie den Reifenschlauch ein, falls vorhanden. Dieser sollte die Montage nicht behindern! 

 

Siehe Abbildung G: 

Gehen Sie nun zur Montage der oberen Reifenwulst genauso vor, wie bei der unteren Wulst. 

 
HINWEIS: Die Wulstabdrückwalze (22) oder Reifendruckblock (23) wird verwendet, um die Mon-

tage- und Demontagevorgänge zu erleichtern. Bei den Standard-Reifen kann und bei den Runflat- 

und UHP-Reifen (Niederquerschnittreifen) muss der Wulstabdrücker verwendet werden 

 

 Betätigen Sie das Bedienpedal (4) um den Drehteller (5) zu drehen und drücken Sie mit dem 
Montage-Hilfsarm die Wulstabdrückwalze dabei auf den Reifen. 

 Sind nur noch etwa 10-15cm übrig, fahren Sie vorsichtiger fort, um etwaige Beschädigungen 
der Reifenwulst zu vermeiden. Stoppen Sie den Motor sofort, falls Gefahr besteht den Reifen 
zu beschädigen und heben Sie das Pedal (4) mit dem Fuß, um den Drehteller wieder zurückzu-
drehen. 

 

Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der Reifen seine ursprüngliche Form zurückerlangt hat. 

7.3 Reifen aufpumpen 

 

  GEFAHR 
Überprüfen und befolgen Sie die folgenden Anweisungen! Nichtbeachtung können zu 

schwersten Verletzungen mit Todesfolge führen! ZIPPER-Maschinen kann nicht für 

Unfälle haftbar gemacht werden, wenn die Sicherheitsanweisungen nicht 

befolgt werden! 

 

Überprüfen Sie genau die Felgen- und Reifengröße, um festzustellen, dass sie zuei-

nander passen.  

 

Stellen Sie vor dem Aufpumpen sicher, dass der Reifen als auch die Felge unbeschä-

digt sind und ordnungsgemäß montiert sind. 

 

Überschreiten Sie NIE den vom Reifenhersteller empfohlenen Reifendruck. 

 

Blasen Sie den Reifen in kurzen Intervallen auf und überprüfen häufig den Druck des 

Reifens. Prüfen Sie immer wieder die Reifenform auf etwaige Anomalien. 

 

Seien Sie vorsichtig beim Reifenaufpumpen. Halten Sie Hände und andere Körperteile 

während dem Aufpumpen vom Reifen fern! 

 

Schließen Sie den mitgelieferten Befüller mit Manometeranzeige am Druckluftschlauchadapter an. 

Schließen Sie den Befüller an das Reifen-Ventil an. Durch Betätigen des Druckhebels wird Luft in 
den Reifen gepumpt.  
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8 PFLEGE UND WARTUNG 

 

  ACHTUNG 
 

Keine Reinigung, Instandhaltung, Prüfung bei eingeschalteter Maschine! 

Daher gilt: 

- Vor Wartungsarbeiten Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen! 

- Schutzhandschuhe zur Vermeidung von Verletzungen anziehen. 
 

 

Die Maschine ist wartungsarm und enthält nur wenig Teile, die der Bediener einer Instandhaltung 
unterziehen muss. Störungen oder Defekte, die die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen kön-
nen, umgehend beseitigen lassen. Reparaturtätigkeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt 
werden! 

 

Die Reifenmontagemaschine ZI-RMM94H ist 3-4 jährlich zu entlüften! 

8.1 Instandhaltung- und Wartungsplan 

Kontrollen zur Instandhaltung der Maschine 

Drehteller reinigen und Klemmbacken schmieren. Täglich nach Betrieb 

Ölstand kontrollieren vor Inbetriebnahme 

Schwenkarm (9), Montagestange (8) sowie alle anderen 
beweglichen Teile schmieren 

monatlich 

Schraubverbindungen prüfen und ggf. nachziehen monatlich 

Antriebsriemenspannung prüfen monatlich 

 

8.2 Reinigung 

 

Reinigen Sie den Drehteller regelmäßig nach jedem Betrieb von Schmutz und Ablagerungen! 

 
 

HINWEIS 
 

Der Einsatz von Lösungsmitteln, aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln führt 
zu Sachschäden an der Maschine! Daher gilt: Bei der Reinigung nur Wasser und ggf. 
milde Reinigungsmittel verwenden! 

 

 

8.3 Schmierölstand kontrollieren 

 

Prüfen Sie den Schmierölstand im Schmiermittelbehälter. Falls nötig füllen Sie Schmieröl mit Vis-
kositätsgrad SAE 30 nach. 
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8.4 Antriebsriemenspannung prüfen 

 

Entfernen Sie die Verkleidung der linken Seite der Reifenmontagemaschine, um Zugang zu dem 
Antriebsriemen zu erhalten. Dazu lösen und entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben der 
Abdeckung und entfernen diese. 

Sollte der Riemen nicht mehr ausreichend gespannt sein, können Sie diesen durch Drehen einer 
an der Motorplatte anstehenden Justierschraube spannen. 

 

8.5 Lagerung 

 

Die Maschine trocken lagern. Vorher die Maschine von der Stromversorgung trennen und von der 
Druckluftzufuhr trennen. Schalten Sie die Druckluftzufuhr aus und entlassen Sie durch die Befüller 
Einheit den verbleibenden Druck aus dem System, bevor Sie die Maschine bei (24) von der 
Druckluftzufuhr trennen. 

 

 

8.6 Entsorgung 

 

Entsorgen Sie den ZI-ABH1500 nicht im Restmüll. Kontaktieren Sie 
Ihre lokalen Behörden für Informationen bzgl. der verfügbaren Ent-
sorgungsmöglichkeiten. Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler ein neues 
Gerät kaufen, ist dieser verpflichtet, Ihr altes einzutauschen. 
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9 FEHLERBEHEBUNG 

Bevor Sie die Arbeit zur Beseitigung von Defekten beginnen, trennen Sie die Maschi-
ne von der Stromversorgung. 

 

 

Fehler Mögliche Ursache Behebung 

Drehteller dreht 
nur in eine Rich-
tung 

 

 Polwender gebrochen  Lassen Sie den Polwender ersetzen 

Drehteller rotiert 
nicht 

 Defekter Riemen 
 Riemen nicht gespannt 

 Polwender gebrochen 
 Motor defekt 

 

 Riemen wechseln 
 Spannen Sie den Riemen 

 Lassen Sie den Polwender ersetzen 
 Lassen Sie einen Elektriker die 

Stromzufuhr sowie den Motor mes-
sen. Falls Motor defekt - Motor erset-
zen lassen 

 

Drehteller blo-
ckiert während 
Reifenwechsel 

 

 Riemen rutscht 
 

 Riemen reinigen / spannen 

Klemmbacken öff-
nen/schließen zu 
langsam 

 

 Schalldämpfer  am Zugang zu Riemen und Schall-
dämpfer diesen reinigen! 
 

Drehteller verrie-
gelt das Felgen-
horn nicht 

 

 mangelnde Druckluftzufuhr 

 Klemmbacken defekt 
 Klemmzylinder defekt 

 

 prüfen Sie die Druckluftzufuhr 

 Ersetzen Sie die Klemmbacken 
 Ersetzen sie die Klemmzylinder 

Bedienpedal 
Abdrücker Öeffnen 
/ Schließen ist die 
Pedalsperre aus 
der Position 

 Die Rückstellfeder gebrochen  Rückstellfeder ersetzen 

Betrieb Abdrücken 
ist schwierig 

 Schalldämpfer verstopft 

 
 Abdrückzylinder Dichtungen ausge-

weitet 

 Reinigen oder ersetzen des Schall-

dämpfer 
 Dichtungen erneuern 
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10 PREFACE 

Dear Customer! 
 

This manual contains Information and important instructions for the installation and correct 

use of the Electric blower ZI-RMM94H . This manual is part of the machine and shall not be 

stored separately from the machine. Save it for later reference and if you let other persons 

use the machine, add this instruction manual to the machine. 

 

Please read and obey the security instructions! 

Before first use read this manual carefully. It eases the correct use of the machine 

and prevents misunderstanding and damages of machine and the user’s health. 

 

 

Due to constant advancements in product design construction pictures and content may di-

verse slightly. However, if you discover any errors, inform us please. 

Technical specifications are subject to changes! 

 
Please check the product contents immediately after receipt for any eventual 
transport damage or missing parts. Claims from transport damage or missing parts 
must be placed immediately after initial machine receipt and unpacking before put-
ting the machine into operation. Please understand that later claims cannot be ac-
cepted anymore. 

 
Copyright  

© 2013 

This document is protected by international copyright law. Any unauthorized duplication, 

translation or use of pictures, illustrations or text of this manual will be pursued by law – 

court of jurisdiction is Wels, Austria! 

 

CUSTOMER SERVICE CONTACT 

 

 

 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH 

Gewerbepark 8 

A-4707 Schlüsslberg 

Tel  0043 (0) 7248 61116 - 700 
Fax 0043 (0) 7248 61116 – 720 

info@zipper-maschinen.at 
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11 TECHNIC 

11.1 Main Components and Controls 
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1 Bead breaker pedal control 13 tilting arm 

2 Control pedal jaws 14 Control valve - mounting auxiliary arm- 

3 Control pedal tilting arm 15 mounting auxiliary arm 

4 Control pedal turntable 16 press plate 

5 clamp Cylinder 17 Door latch lever 

6 turntable 18 Grease container 

7 jaws 19 mounting iron 

8 filling hose 20 Forcing shoe 

9 mounting head 21 pressure plate rim 

10 Pneumatic locking handle 22 bead pressing roller 

11 mounting rail 23 Tire pressure block 

12 manometer 24 
Pressure reducer unit m. Compressed air 
connection 

 

11.2 Technical Data 

Power 0,75 kW 

Recording voltage 400V 

weight 280kg 

Compressed air connection 8 - 10 bar 

working pressure 8 – 10 bar 

Forcing pressure (10bar) 2500kg (25 kN) 

Outside rim clamping range 10-20’’ 

Rims Inner clamping range 10-22’’ 

rim width 3-16’’ 

Tire diameter max. 990mm ~ 39’’ 

Tire width max. 410mm/16’’ 

max. Torque turntable 1100 Nm 

Turntable speed 7/min 

noise < 70dB 
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12 SAFETY 

12.1 Intendend Use 

With the ZIPPER tire mounting machine ZI-RMM94H to tire can be mounted on rims , dismantle 

and fill , with a wide range can be mounted on rim diameters . 

The metal mounting head is cast from high quality aluminum, has a special shape and long life. 

The supplied mounting head provides enough stability without damaging the tire or an aluminum 

rim. 

The two clamping cylinders provide a central alignment of the wheel so that the wheel safely is 

maintained. 

The adjustable bead breaker to different size tires from the rim can be solved . 

Unauthorized modifications and manipulations of the machine as well as improper use immediate-

ly invalidate all warranty and compensation claims. Any other use of the device , which is not in-

cluded in the instruction manual , may cause damage or serious injury to the user. 

 

12.2 Security instructions 

To avoid malfunctions, damage and physical injury MUST be observed: 

 Safety must be observed and regularly inspected for completeness! 

 Warning signs and / or labels on the machine which have been removed must be 
replaced immediately!  

 
 

 

 ACHTUNG 

Unauthorized modifications and tampering with the machine immediately invalidate 
all warranty and damage claims. 

 
 

 

In fatigue, lack of concentration or under the influence of drugs, alcohol or drugs work 
is prohibited with the machine! 

 
 

 

 

The machine may only be operated by qualified personnel enrolled. 

Third people, especially children, and people are not trained to think of the work 
environment away! 

 

Attention! Please read and follow the safety instructions carefully. 

 

 Allow the tire unattended while it is turned on. 

 Turn off the tire before you leave . Do the same in the event of a power failure. 

 Keep children and pets away . When you use the Tire mounting machine at a safe distance 
from any people. 

 Do not allow children to operate the machine , and no person who has not read these instruc-
tions or is unfamiliar with the tire changer . 

 The user is responsible for working with the tire changer for third parties. 

 Use the tire only for the intended purpose. Be careful when you clean the tire or maintenance 
work. 
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 It is forbidden to bring any electrical and mechanical safety devices elsewhere or to change . 
 

 Replace your safety, all worn or damaged parts. 

 Use only original spare parts. Parts that were not made by the manufacturer could sit bad and 
may cause injury. 

 Keep it in a dry and safe place out of reach of children. 

 

 Use only three core earthed extension cord. 

 Use only approved for outdoor use extension cord , and check before use if they are in good 
condition. 

 Protect against any damage due to excessive mechanical stress , sharp edges , moving parts 
and contact with corrosive liquids , etc., the cable. 

 Attention! Do not use an extension cord , which shows signs of damage. Connect a completely 
new cable and remove any permanent or temporary repairs . Let's replace the cable from a 
qualified professional. 

 Before inserting the plug into the power outlet , ensure that the mains voltage corresponds to 
the specifications on the nameplate of the harvester. 

 Turn the tire off before disconnecting any plug or extension cord. 

12.3 Residual risks 

Also in compliance with all safety regulations and when used properly, the following residual 
risks must be observed: 

 

 Risk of noise: Working without hearing protection can damage hearing over time. 

 Risk of the working environment: 

 severity of injury to the hands or fingers: 

 When you press any foot pedal, you stay away from the turntable and Push-off! 

 Risk of injury from working environment by foreign bodies scan. Pants stuck in safety shoes. 
No loose laces! 

 Risk of burns on contact with hot engine components, especially the exhaust. 

 Serious injury or death at punctures during the inflation process! 

 Therefore, never the max by the tire manufacturer. exceed the recommended tire pressure. 

 Before inflating tires and rims checked for proper condition. 

 During the inflation always check condition and pressure. 

 Electric shock: with connected machine may cause an electric shock if you touch conductive 
parts of the machine. 

 

By adhering to all safety regulations such hazards can be reduced to a minimum! 
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13 ASSEMBLY 

13.1 Transport 

The tire changer must be transported in its original packaging and transported to the position 

shown on the package. The packaged machine can be moved with a suitable forklift. 

Lifting it out of the packaging in the workplace with suitable lifting device! 

The lifting of the machine must be performed by qualified personnel with proper equipment! 

13.2 unpacking 

Remove the protective box and check whether the equipment is complete. 

Check that no parts were damaged. If something is wrong, do not use the machine, and contact 

your dealer immediately. Later claims of shipping damage or incomplete delivery can not be ac-

cepted. 

13.3 The workplace 

Choose a suitable place for the machine. This shall conform to applicable provisions for job securi-

ty and have a suitable power and compressed air supply. 

The ground must be firm and level and can support the weight of the machine. 

Provide at least 1m free space around the machine. 

The outdoor operation, as well as in fire or explosion hazard areas is prohibited. 

The operation of the machine when humidity is above 70 ° is prohibited. 

Attach the machine through the 4-prepared holes on the machine feet to sub-floor. 

13.4 Electrical connection 

 

 ATTENTION 
 

 

 

When working on an ungrounded machine: 

Serious injury due to electric shock in the event of a malfunction possible! 

 

Therefore: appliance must be grounded and operated on a grounded outlet can be 

 

The electrical connection of the machine is ready for operation on a grounded outlet! 
If a plug is supplied, this must only be connected to a properly fitted and grounded electrical out-
let! 

The plug (if supplied) must not be changed. If this does not fit or is defective, only a qualified 
electrical engineer may modify or replace the plug! 

The grounding conductor is green-yellow! 

In the event of repair or replacement of the grounding conductor must not be connected to an 
under voltage can! 

Check with a qualified electrician or service that the grounding instructions are understood and 
the machine is grounded! 

A damaged cable must be replaced immediately! 

13.5 Compressed air connection 

Connect the machine with the compressed air connection (24) to your pneumatic device. Please 
note the ZI-RMM94H must only be connected to a compressed air supply with 8-10 bar. 
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13.6 Operating test 

Check the function of the pedals as well as the compressed air supply. In case of malfunction the 
respective connections shall be checked again! 

 
 
 
 
 

14 OPERATING 

 

  ATTENTION 

To avoid damage, use the supplied tire lever for mounting, or dismounting tires. 
 
The area between the tire and rim, in which rests the bead breaker should always be coated for 
ease of disassembly and protect the rim with lubricant or soapy water. 

 
Take care when mounting the tire on any given course directions on the tire sidewall. 
 
Tire and rim must fit the dimensions forth to each other. 
 
Check the tire always for damage (deformation, surface damage, extreme wear and tear) be-
fore removing the tire. 

 
Always bear in mind any special assembly / disassembly instructions from the tire manufactur-
er. 
 
If you inflate the tire, make sure that the pressure rise is normal and pay attention to the tire 

bead. 
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Abb. B Abb. C 

Abb. D Abb. E 

Abb. F Abb. G 
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14.1 Operation 

14.1.1 Clamp swivel arm and mounting rail 

 

 Attach the swivel arm by pressing the pedal (3) forward to working 
position. 

 Position the mounting head at the correct distance from the rim. 

 

 

 

 

 

 

 By pressing the locking button A to position P1, the 
mounting rail is blocked with mounting head and 
the swing-arm. The mounting head brings automati-
cally to the correct distance to the rim. 

 

 The locking button A released in the P2 position, 
the mounting rail and the swing-arm. 

 

 

14.1.2 Mounting auxiliary arm lifting / lowering 

 

By actuating the control valve B to the mounting sub arm 
könnes you raise or lower them. 

 

 

 

 

 

14.1.3 Pull the trigger tire from the rim 

Let Carefully remove the air from the tire. Remove all foreign objects and weights from the rim. 

 

Lubricate the tire bead lubricantor soapy water, before you squeeze the tire so that you protect 

the tire bead. 

 

See Figure C: 

 Place the tire to the pressure plate (21) so that the bead breaker shoe (20) max. 1cm is just 

around the rim edge. 

ATTENTION: Feet / hands out of the danger zone! 

 

 Activate the control pedal (1), the bead breaker pushes the tire from the rim from. 

 Repeat the last steps in several places on the rim until the tire has come off the rim. 

 

A 

A 
A 

B 
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14.1.4 Remove tire from the rim 

 Place the tire on the turntable (6). ATTENTION : In asymmetric drop center rims set the tire on 

so that the flatter side is up. 

 Do all the way to the outside jaws according to drive the control pedal (2). 

 Note: There are different types of jaws according to the different fields genotypes . For 

aluminum rims , you should use the 4 jaw protectors . 

 In the event that you want to stretch the rim from the inside out , shut the jaws together first , 

put the tire on the turntable and stand on the pedal (2) to clamp the rim. 

 In the event that you want to stretch the rim outside , take the jaws apart ( 2 -3cm from the 

edge of the rim away), the tire place centered on the turntable and contact to tension the 

wheel and pedal (2). 

 Depress the control pedal (2), making sure that the 4 jaws (7) Tighten the wheel on the rim 

flange. 

 Press the control pedal (3) and thus the pivot arm in working position, press the mounting rail 

(11) down so that the mounting head (7) 1-2mm away from the edge of the rim to protect the 

rim. 

 Secure the work position by pressing the locking button A  - described in 7.1.1 -  

 

See Figure D: 

 

 Pull the outer tire bead with the tire iron over the mounting head. 

 With the auxiliary mounting arm (15), you can use the pressing plate (16) or of the press roll-

er (22) the tire bead into the rim to push the tire bead easy to lift over the rim flange. 

 Activate the control pedal (4) to rotate the turntable clockwise until the tire was completely 

drawn over the rim. To prevent damage to a possibly existing hose, position the wheel so that 

the valve is about 10mm from the mounting head. 

 

Siehe Figure E: 
 

 First, remove the hose, if available. 

 Now lift the mounting iron the bottom bead over the mounting head. 

 Depress the pedal (4) to solve the lower tire bead and thus the whole tire from the rim. 

 Depress the pedal (2) to open the jaws and take the rim from the turntable down. 

NOTE: For subsequent mounting of a tire, the rim remains on the turntable. 
 

14.2 Frosting rim 

 Check that the tire and rim fit in size to each other! 

 Tension. Rim just as when removing the tire If you want to frost the same rim new, let 

clamped the rim. 

 Lubricate the tire bead and the rim edges with a lubricant or soapy water. 

 Place the tire on the rim so that the left side is higher and move the pan back into working 

position. 

 

See Figure F: 

 

 Position the tire so that the tire bead is higher than the left (Fig. 1 F), however, but under the 

right side (Fig. 2 F) of the mounting head. 

 With the auxiliary mounting arm (15) you can push the tire bead into the rim to easily lift the 

tire bead to the mounting head over the rim flange with the press plate (16) or of the press 

roller (22). 

 Activate the control pedal (4), the inner tire bead is pulled under the outer edge of the rim. 

 Insert the inner tube, if available. This should not interfere with the installation! 
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See Figure G: 

 

Now go for mounting the upper bead the same way as in the lower bead. 

 
NOTE: The bead press roller (22) or tire pressure block (23) is used to facilitate the assembly and 

disassembly operations. With the standard tires can and must at the UHP tires bead breaker be 

used 

 

 Press to turn the control pedal (4) to the turntable (5) and press with the mounting auxiliary 

arm the Wulstabdrückwalze it on the tire. 

 Are only about 10-15cm left, proceed cautiously to avoid any damage to the tire bead. Stop 

the engine immediately if there is a risk of damaging the tire and lift the pedal (4) with your 

foot to turn back the turntable again. 

 

Repeat the process after the tire has regained its original shape. 

14.3 Inflate the tires 

 
 

  DANGER 
 

Check and follow the instructions! Non-compliance can lead to serious injury or death! 

ZIPPER machines can not be held liable for accidents if safety instructions are not 

be followed! 

 

Double-check the rim and tire size to determine that they match. 

 

Before inflating sure the tire and the rim are undamaged and properly mounted. 

 

NEVER exceed the inflation pressure recommended by the tire pressure. 

 

Inflate the tire in short intervals and check often the pressure of the tire. Check again 

the tire mold for any abnormalities. 
 

Be careful when tire inflation. Keep hands and other body parts while inflating the tire 

away! 

 

 

Connect the supplied filler with pressure gauge reading on the air hose adapter. 

Connect the filler to the tire valve. By pressing the push lever, air is pumped into the tire. 

15 CARE AND MAINTENANCE 

 

 

 ATTENTION 
 

No Cleaning, maintenance, testing with the machine! 

Therefore: 

- Off before servicing the machine and unplug it! 

- Wear protective gloves to avoid injury. 
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The machine is low maintenance and contains little parts that must undergo a maintenance oper-
ator. Faults or defects that may affect the safety of the machine, must be rectified immediately. 
Repair work may only be carried out by qualified personnel! 

 

The tire assembly machine ZI-RMM94H is 3-4 to vent every year! 

15.1 Maintenance and maintenace schedule 

Controls for the maintenance of the machine 

Clean and lubricate turntable jaws Daily after operation 

Check the oil level before start-up 

Arm (9) mounting rod (8) and lubricate all moving parts monthly 

Check screw and tighten if necessary monthly 

Check drive belt tension monthly 

 

15.2 Cleaning 

Clean the turntable regularly after each use of dirt and debris! 

 

 

NOTE 
 

The use of solvents, harsh chemicals or abrasives results in damage to the machine! 

Therefore: When cleaning if necessary, use only water and mild detergent!  

 

15.3 Check engine oil level 

Check the oil level in the lubricant reservoir. If necessary fill lubrication oil after having viscosity 
grade SAE 30. 

 

15.4 Check drive belt tension 

Remove the lining of the left side of the tire mounting machine to gain access to the drive belt. 
For this purpose, loosen and remove the four screws securing the cover and remove it. 

If the belt no longer be tight enough, you can tighten by turning a pending on the motor plate 
adjustment screw. 

 

15.5 Storage 

Store in a dry the machine. Before disconnect the machine from the power supply and disconnect 
the air supply. Turn off the compressed air supply and release by the filling the remaining 
pressure from the system before disconnecting the machine at (24) from the compressed air 
supply. 
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15.6 Disposal 

Do not dispose of the ZI-ABH1500 in residual waste. Contact your 
local authorities for information regarding the available disposal op-
tions. When you buy at your local dealer for a replacement unit, the 
latter is obliged to exchange your old 

 

 

 

 

 

 

 

Do not dispose of your ZI-RMM95 in residual waste. Contact your local authorities for information 
regarding the available disposal options. Run to the used oil to a separate environment-friendly 
disposal. 

 

16 TROUBLESHOOTING 

Disconnect the machine from the power supply prior to any checks performed at the 
machine itself!  

 

 

Trouble Possible cause Solution 

Turntable rotates in 
only one direction 

 Broken Rev.  Let´s replace the Rev. 

Turntable does not 
rotate 

 Broken belt 
 Belt not tensioned 
 broken Rev. 
 engine failure 

 change the belt 
 Tension the belt 
 Let's replace the Rev. 
 Let's measure the power supply and 

the motor an electrician. If motor is 
defective - Replace the motor 
 

Turntable blocked 
during tire change 

 belt slipping 
 

 Clean / adjust belt 

Opening / closing 
the jaws to slowly 

 silencer  on access to belts and mufflers clean 
it! 

Turntable does not 
lock the wheel 
flange 

 lack of supply of compressed air 
 Jaws defective 
 Clamping cylinder defective 

 Check the compressed air supply 
 Replace the jaws 
 Replace the clamp cylinder 

Bead breaker pedal 
and clamp open-
ing/closing pedal 
lock out of position 

 Return spring broken  Replace spring 

Bead breaking ope-
ration difficult 

 Silencer clogged 
 Bead breaker cylinder gaskets 

broaden 

 Clean or replace silencer 
 Replace gaskets 
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17 ELEKTRISCHE SCHALTUNGEN / ELECTRIC DIAGRAM 

ELECTRICAL & PNEUM. DIAGRAMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115/230V-1PH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V/400V-3PH 
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18 ERSATZTEILE / SPARE PARTS 

18.1 Ersatzteilbestellung 

Mit Zipper-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die 
optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhöhen die Lebensdauer. 

 

 H I N W E I S  

 

 

 

Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie! 

Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teilen nur Originalersatzteile verwenden 

 

 

Beim Bestellen von Ersatzteilen verwenden Sie bitte das Serviceformular, dass Sie am Ende 
dieser Anleitung finden. Geben Sie stets Maschinentype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung 
an. Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie 
der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind. 

 

Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort dieser Dokumentation. 

 

18.2 Spare parts order 

With original Zipper spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the in-
stallation time and elongate your machines lifespan. 

 

 IMPORTANT 

 

 

The installation of other than original spare parts voids the warranty! 

So you always have to use original spare parts 

 

By the order of spare parts use the service formular that you can find at the end of this manu-
al. Make always a note of the type, spare part number and a definition of the machine. That 
there are no mistakes, we recommend to make a copy of the spare part list where you can 
mark with a pen the spare parts which you order. 

 

You find the order address in the preface of this operation manual.  
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19 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

I n v e r k e h r b r i n g e r  /  D i s t r i b u t o r  
Z.I.P.P.E.R® Maschinen GmbH 

A-4707 Schlüsslberg, Gewerbepark 8 

Tel.: +43 7248 61116-700; Fax.: +43 7248 61116-720 

www.zipper-maschinen.at 

info@zipper-maschinen.at 

Bezeichnung / name 

 Elektro-Reifenmontiermaschine  /  Electric Blower 

Type / model 

 ZI-RMM94H   

EG-Richtlinie / EC-directive(s) 

 2006/42/EG 

2006/95/EG 

2006/108/EG 

2000/14/EG 

Angewandte Normen / applicable Standards 

 EN 55014-1:2006+A1+A2 

EN 55014-2:1997+A1+A2 

EN 61000-3-2:2006+A1+A2 

EN 61000-3-3:2008 

 

Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- bzw. 
Schadstoffemissionsanforderungen der angeführten EG-Richtlinien entspricht. Diese Erklärung verliert ihre 
Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wur-
den. 

 

We hereby declare that the above machine meets the essential safety, health and pollutant emission re-
quirements of the listed EC directives. This declaration will become void if changes are made to the machine 
that were not coordinated with us. 

 

 

 

 

 Schlüsslberg, 11.12.2013     

 Ort / Datum   Unterschrift / signature 

Erich Humer  

(Geschäftsführer / Director) 

 

 

 

___________________________ 

 

Verantwortung für Dokumentation 

Responsibility for documentation 

http://www.zipper-maschinen.at/
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20 GEWÄHRLEISTUNG 

1.) Gewährleistung: 

Die Fa. ZIPPER Maschinen gewährt für mechanische und elektrische Bauteile eine Gewährleistungsfrist 
von 2 Jahren für den Hobby Einsatz; bei gewerblichem Einsatz besteht eine Gewährleistung von 1 Jahr, 
beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Käufers. Treten innerhalb dieser Frist Mängel auf, welche 
nicht auf im Punkt 3 angeführten Ausschlussdetails beruhen, so wird die Fa. Zipper nach eigenem Ermes-
sen das Gerät reparieren oder ersetzen. 

 

2.) Meldung: 

Damit die Berechtigung des Gewährleistungsanspruches überprüft werden kann, muss der Käufer seinen 
Händler kontaktieren; dieser meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät der Fa. Zipper. Bei be-
rechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von Zipper abgeholt. Retoursendungen 
ohne vorheriger Abstimmung mit der Fa. Zipper werden nicht akzeptiert und angenommen. 

 

3.) Bestimmungen: 

a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Origi-
nalrechnung oder des Kassenbeleges vom Zipper Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch 
auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird. 

b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am 
Geräte aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen 
Händler werden ebenfalls nicht als Gewährleistungsanspruch akzeptiert. Z.B.: Verwendung von falschem 
Treibstoffen, Frostschäden in Wasserbehältern, Treibstoff über Winter im Benzintank des Gerätes. 

c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie : Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, 
Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sageblätter, 
Spaltkreuze, Spaltkeile, Spaltkeilverlängerungen, Hydrauliköle, Öl,- Luft-u. Benzinfilter, Ketten, Zündkerzen, 
Gleitbacken usw. 

d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten verursacht durch: Unsachgemäße Verwendung, Fehl-
gebrauch des Gerätes; nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend; Nichtbeachtung der 
Bedienungs-u. Wartungsanleitung; Höhere Gewalt; Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht 
autorisierte Werkstätten oder Kunden selbst. Durch Verwendung von nicht originalen Zipper Ersatz- oder 
Zubehörteilen. 

e) Entstandene Kosten ( Frachtkosten ) und Aufwendungen bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprü-
chen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Kunden oder Händler in Rechnung gestellt. 

f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorkasse oder Händlerrechnung 
gemäß des Kostenvoranschlages (inkl. Frachtkosten) der Fa. Zipper. 

g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Kunden eines Zipper Händlers, der das Gerät direkt bei 
der Fa. Zipper erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind nicht übertragbar bei mehrfacher Veräußerung 
des Gerätes. 

 

4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen: 

Die Fa. Zipper haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes. Schadensersatzan-
sprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstausfälle wegen eines 
Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. Die Fa. Zipper besteht auf das gesetz-
liche Nachbesserungsrecht eines Gerätes. 
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21 WARRANTY GUIDELINES 

1.) Warranty: 

Company ZIPPER Maschinen GmbH grants for mechanical and electrical components a warranty period of 
2 years for amateur use; and warranty period of 1 year for professional use, starting with the purchase of 
the final consumer. In case of defects during this period, which are not excluded by paragraph 3, ZIPPER 
will repair or replace the machine at its own discretion. 

 

2.) Report: 

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The dealer 
has to report in written form the occurred defect to ZIPPER. If the warranty claim is legitimate, ZIPPER will 
pick up the defective machine from the dealer. Returned shippings by dealers which have not been coordi-
nated with ZIPPER, will not be accepted and refused. 

 

3.) Regulations: 

a) Warranty claims will only be accepted, when a copy of the original invoice or cash voucher from the trad-
ing partner of ZIPPER is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the accessories belonging 
to the machine are missing. 

b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the machine. 
Defects due to incorrect usage of the final consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims 
either. Some examples: usage of wrong fuel, frost damages in water tanks, leaving fuel in the tank during 
the winter, etc. 

c) Defects on wear parts are excluded, e.g. carbon brushes, collection bags, knives, cylinders, cutting 
blades, clutches, sealings, wheels, saw blades, splitting crosses, riving knives, riving knife extensions, hy-
draulic oils, oil/air/fuel filters, chains, spark plugs, sliding blocks, etc. 

d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was used for 
a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or tech-
nical manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original ZIPPER 
spare parts or accessories. 

e) After inspection by our qualified personnel, resulted costs (like freight charges) and expenses for not le-
gitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer. 

f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance payment or 
dealer’s invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of ZIPPER. 

g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized ZIPPER dealer who directly pur-
chased the machine from ZIPPER. These claims are not transferable in case of multiple sales of the ma-
chine. 

 

4.) Claims for compensation and other liabilities: 

The liability of company ZIPPER is limited to the value of goods in all cases. Claims for compensation be-
cause of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects during the warranty period 
will not be accepted. ZIPPER insists on its right to subsequent improvement of the machine. 
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Meine Beobachtungen / My experiences: 

 

 

 

 

 

 

N a m e  /  n a m e :  

P r o d u k t  /  p r o d u c t :  

K a u f d a t u m  /  p u r c h a s e  d a t e :  

E r w o r b e n  v o n  /  p u r c h a s e d  f r o m :  

E - M a i l /  e - m a i l :  

 

V i e l e n  D a n k  f ü r  I h r e  M i t a r b e i t !  /  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  k i n d  c o o p e r a t i o n !  

 
 

KONTAKTADRESSE / CONTACT: 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH 

A-4707 Schlüsslberg, Gewerbepark 8 

Tel :+43 7248 61116 700 

Fax:+43 7248 61116 720 

info@zipper-maschinen.at 

 

 

Produktbeobachtung 
 

Product experience form 

Wir beobachten unsere Produkte auch nach 
der Auslieferung. 

We observe the quality of our delivered products 

in the frame of a Quality Management policy. 

Um einen ständigen Verbesserungsprozess 
gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen 
und Ihren Eindrücken beim Umgang mit un-
seren Produkten abhängig: 

Your opinion is essential for further product de-

velopment and product choice. Please let us 

know about your: 

 

- Probleme, die beim Gebrauch des Produk-
tes auftreten 

- Impressions and suggestions for improve-

ment. 

- Fehlfunktionen, die in bestimmten Be-
triebssituationen auftreten 

- experiences that may be useful for other us-
ers and for product design 

- Erfahrungen, die für andere Benutzer 
wichtig sein können 

 

- Experiences with malfunctions that occur in 

specific operation modes 

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu 
notieren und an diese per E-Mail, Fax oder 
Post an uns zu senden: 

We would like to ask you to note down your ex-

periences and observations and send them to us 

via FAX, E-Mail or by post: 

mailto:info@zipper-maschinen.at
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