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Aus dem modernen Reifenservice 
sind die Produkte von Haweka 
kaum wegzudenken. Das Unter-

nehmen aus Burgwedel bei Hannover hat 
sich bereits seit Jahren unter anderem 
darauf spezialisiert Aufspannhilfen für 
das Radauswuchten  zu entwickeln und 
zu fertigen. Auf der Reifen-Messe präsen-
tiert Haweka eine neue Generation seiner 
Typspannplatte QuickPlate. 

Präzises Spannen verbessert Qualität

Der Vorteil der QuickPlate liegt darin, 
dass der Anwender mit wenigen Grund-
typen über eine für alle gängigen Radty-
pen präzise passende Spannplatte ver-
fügt. Ergänzend dazu kommt das Zent-
rierwerkzeug Duo Expert zum Einsatz. 
Dies sorgt für die optimale Zentrierung 
auf der Welle der Radauswuchtmaschine.  
Um das Rad festzuspannen, kommt in 
unzähligen Werkstätten die Schnell-
spannmutter ProGrip zum Einsatz. Neu 
ist das im Vorjahr vorgestellte Nachfol-
gemodell Softgrip, welches deutlich fla-
cher gestaltet ist und eine bessere Ergo-
nomie bietet. Durch ständige Weiterent-
wicklung und Detailverbesserungen 
bleibt Haweka bei den Spannmitteln füh-
rend im Markt.

Bei den Eigenkonstruktionen im Bereich 
der Radauswuchtmaschinen steht bei 
Haweka in diesem Jahr die Securo 1300 
mit DuoMatic im Mittelpunkt. Der Vor-
teil bei dieser Maschine ist die  integrier-
te DuoMatic-Zentrierung, welche ei-
nen großen Spannbereich von 54 mm 
bis 134 mm abdeckt, was bei der Arbeit 
in der Werkstatt einen Zeitvor-
teil bringt, da nicht stän-
dig die Zentrierung 
gewechselt werden 
mu s s .  Die  m it 
L E D -A n z e i g e n 
ausgestattete Securo 
verfügt über mehrere 
Wuchtprogramme.

Die vor zwei Jahren 
als Vorserienmodell 
präsentierte, automati-
sche Reifenmontier-
maschine  Haweka Jet 
Syncro Premium wird 
in der Serienversion ge-
zeigt. Das Besondere an dieser 
wdk-zertifizierten Reifenmontierma-
schine ist der hohe Automatisierungs-
grad. Obwohl die Maschine auch kom-
plexe Rad-Reifenkombinationen aus dem 
UHP- und RFT-Segment bearbeiten 
kann, erfolgen die Arbeitsschritte weit-
gehend automatisch. Das führt zu einer  
hohen Arbeitsgeschwindigkeit und einer 
geringen Fehlerquote. Anders als einige 
andere automatische Reifenmontierma-
schinen ist die Haweka Jet Premium re-
lativ einfach zu bedienen. Auch das sorgt 
im Al ltag für das Vermeiden von 
Fehlern.

Neu im Programm bei Haweka ist eine 
Radwaschmaschine. Diese Maschine eig-
net sich sowohl für den Einsatz in einer 
Werkstatt, ist aber optional auch mit ei-
nem Münzfach auszustatten. Auf diese 
Weise kann ein Betrieb diese Maschine 
auch im SB-Betrieb laufen lassen. So ha-

ben auch Kunden, welche den Radwech-
sel traditionell selbst ausführen, die Mög-
lichkeit ihre Räder vor der Einlagerung 
professionell zu reinigen. Ähnliches bie-
tet sich vor dem Verkauf eines Gebraucht-
wagens mit zweitem Radsatz an.

Schwerpunkt Nutzfahrzeuge

Auch für den Bereich des Nutzfahrzeug-
Reifenservice hat Haweka passende Pro-
dukte im Programm. Auf der Reifen-
Messe wird zum Beispiel die Lkw-Reifen-
montiermaschine TBE 4315 präsentiert. 
Im Bereich Nutzfahrzeuge ist Haweka auch 
mit den Axis-4000-Achsvermessungssys-
temen engagiert, welche bei unterschied-
lichen Fahrzeugtypen und Dimensionen 
eingesetzt werden können.  Bernd Reich

Haweka

Detailverbesserung
Bei Haweka teilt sich das Ausstellungsangebot auf der Reifenmesse vor allem in Neuheiten rund um die Spann- 
mittel, Maschinen für den Pkw-Reifenservice und Produkte für den Nutzfahrzeug-Service auf. Eine neue Idee ist  
die Radwaschmaschine mit Münzfach für den SB-Betrieb.

Die Haweka Securo 
1300 mit DuoMatic-
Zentrierreinrichtung

Auch eine bewährte Schnellspannmutter lässt sich verbes-
sern, wie Haweka mit der neuen Softgrip demonstriert.
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