Your complete supplier
for your professional work
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Ihr Komplettausrüster

Für Ihren professionellen Arbeitseinsatz

FOR INCREASED FLEXIBILITY
AND PROFITABILITY NEW!
SMP Parts stands for innovation
1. Up to 400 liters/min in a 1” coupling
2. Few moving parts in the couplings
3. Mechanical locking function on both axels
(sensors can be added)
4. No decompression unit needed
5. Electrical couplings for every opportunity

SMP Parts is a full supplier of equipment,
fully automatic quick Couplers, market
leading buckets, Tiltrotators, safety bracket
(HardLock®) and much more
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FÜR HÖHERE FLEXIBILITÄT
UND RENTABILITÄT NEU!
SMP Parts steht für Innovation
1.
2.
3.
4.

Kuppeln unter Hochdruck
Bis zu 400 Liter/min mit einer 1” Kupplung
Kupplungen mit wenig beweglichen Teilen
Mechanische Verriegelung an beiden Bolzen
(zusätzliche Sensoren möglich)
5. Elektrische Kupplung bei Bedarf möglich

SMP Parts ist Ihr Komplettausstatter
für Anbaugeräte, vollautomatische

Schnellwechsler, hochwertige Löffel,
Tiltrotatoren, Sicherheits Schnellwechsler (HardLock®) und vieles mehr
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SMP FULLY AUTOMATIC QUICK COUPLER
Fast Oil Connection
MAXIMUM SAFETY
•
•

No manuel changing of the Couplers
Safety lock on the front axle

Compatible with all products
of the same standard

TIMESAVING
•
•

Quick changes
User friendly
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Easy replacement of hydraulic implements
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INCREASED PRODUCTIVITY
EFFICIENCY
•

The right tool for the right task

ERGONOMICS AND ENVIRONMENT
•
•

Environmental impact - No oil spill
Minimizes workloads

SMP
VOLLAUTOMATISCHER
SCHNELLWECHSLER
Fast Oil Connection
MAXIMALE SICHERHEIT
•
•

Kein manuelles kuppeln
Sicherheitsverriegelung am
vorderen Bolzen

Kompatibel mit allen Produkten
des gleichen Standards

ZEITSPAREND
•
•

Schnelles Wechseln
Benutzerfreundlich

•

Das richtige Werkzeug für den richtigen Einsatz

ERGONOMIE UND UMWELT
•
•

Umweltschonend - kein Öl Austritt
Weniger Arbeitsbelastung
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EFFIZIENZ
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Einfaches wechseln der Anbaugeräte
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HÖHERE PRODUKTIVITÄT

SMP
TILTROTATOR
ST4
Machines 2 - 4 tonnes
The SMP Tiltrotator improves flexability and makes the
machine more effective. It has a grease lubricated gear
housing, constant rotation and 40o tilt in all directions.
The tiltrotator can be mounted onto the existing quick
coupler or directly onto the excavator arm. Easy
manoevring of the tiltrotator with joystick thumb
rollers or rocker switch, allows the operator to easily
and effectively perform advanced and precision work
without have to move the machine.
This also makes the work environment safer for
both the operator and those working near the
machine.

ST4

NEW!

SMP Tiltrotator ST4 is supplied with complete
hydraulic hoses, hydraulic connections,
electric cables and an installation manual.

SWINGOTILT® ST4
Maschinen 2 - 4 Tonnen

Extreme Flexibilität und maximale Sicherheit.
Der fettgeschmierte Swingotilt® ermöglicht dem Baggerarm,
Anbaugeräte unbegrenzt zu drehen und in jede Richtung
um bis zu 40o zu schwenken. Dadurch können Arm und
Löffel verschiedene Hindernisse umgehen, Lasten einfacher ablassen und der Bedarf an manueller Hilfe
verringert sich. Swingotilt® erhöht die Sicherheit des
Fahrers und der Arbeitskräfte im Nahbereich des
Baggers.
Swingotilt® ST4 wird komplett mit Hydraulikschläuchen, Verkabelung und Anbauanleitung
geliefert.

ST4
NEU!

SMP GRAB BUCKET
Products up to 550 diameter

A new grab bucket with possibilities that allow the user to dig while
having an integrated gripping claw.
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SMP Parts has used its long experience in bucket
manufacturing and developed GRS Grab Bucket of
various sizes to increase efficiency.
GRS Grab Bucket is used for post erection, setting
kerbstones, laying pipes and holding trees
during felling and for setting cable troughs in
track construction.
Of course, GRS is compatible with our new fully
automatic Quick Coupler system by SMP
f.o.c - fast Oil Connection

GRS

SMP GREIFLÖFFEL
Produkte bis 550 Durchmesser

Mit dem Greiflöffel nimmt SMP eine ältere Idee auf, die optimert
wurde und nun völlig neu präsentiert wird. Damit bietet SMP jetzt
den Unternehmen, die einen Swingotilt ohne Greiferfunktion
besitzen, eine wirtschaftliche Kombinationsmöglichkeit an.
Die Konstukteure von SMP haben bei der Entwicklung des
Anbauwerkzeugs ihr besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass
die Grabfunktion des Tieflöffels beim Einsatz im Tiefbau durch
die integrierten Greifer nicht beeinträchtigt wird. Wenn mit
dem Tieflöffel gearbeitet wird, verschränken sich beide
Greiferarme derart stark, dass sie in einer Aussparung im
Löffelrücken eingelegt werden und nahezu verschwinden.
Die Greifer sind dadurch beim Graben nicht im Weg, stören
nicht die Funktion und können nicht beschädigt werden.

NEU!

Der Greiferlöffel ist eine Kombination aus vollwertigem
Tieflöffel und integrierten hydraulischen Greifarmen, die
Bewegungen wie Daumen und Zeigefinger ausführen
können. Damit eignet sich die Greiferfunktion hervorragend
zum Setzen von Bordsteinen und Lichtmasten, zum Verlegen
von Rohren, zum Festhalten von Bäumen beim Fällen sowie
im Gleisbau zum Setzen von Kabeltrögen. Vielen weitere
Anwendungen sind denkbar. Der Bagger wird zur Multi-Tasking-Maschine.
Selbstverständlich ist auch der Greiflöffel kompatibel mit unserem neuen vollautomatischen
Schnellwechsler system by SMP f.o.c - fast oil connection

SMP Parts AB facts
SMP Parts has been developing and manufacturing equipment for excavators and loaders since
1980 and is now one of the leading players in the industry. In addition to our in-house developed
tiltrotator we also offer several different quick couplers, excavator buckets, grading buckets and
accessories in our product range. We are proud of our manufacturing of high-quality products
and our processes always comply with the highest standards of quality and safety in the
industry. By specially adapting our products we can find an optimal solution for the specific
working environment and operations of every customer. Our entire company works towards
the same objectives – to put your preferences and requirements, and those of all our other
customers, first and foremost.
SMP Parts has over 100 employees in Sweden, Norway, Finland and Germany, and has
dealers in Sweden, Norway, Finland, Denmark, Germany, England, France and the
Benelux countries. All development and manufacturing takes place at the head
office and factory in Ilsbo, Sweden.
Head office / factory

SMP Parts AB

Bergsjövägen 3, SE-829 91 Ilsbo
SWEDEN
Tel: +46 650 356 50
Fax: +46 650 35660
info@smpparts.com
Sales Norway

SMP Parts AB

Norwegian Department
Tegleverksveien 100, NO-3057 Solbergselva
NORWAY
Tel: +47 32 87 58 50
Fax: +47 32 87 58 55
Sales Finland

SMP Parts AB

Finnish Department
Kalkkpetteri 08700 LOAJA
FINLAND
Tel: +358 45 3220626
Sales and service

SMP Parts GmbH

D, CH, A, CZ, PL, H, I, SLO, SK
Kleinbahnstraße 59, D - 47906 Kempen,
Germany
Tel: +49 2152 55669-0
Tel: +49 2152 55669-99
Email: info@smpparts.de
Distributors
Find your nearest dealer:

SMPPARTS.COM
facebook.smpparts.com
linkedin.smpparts.com
youtube.smpparts.com
instagram.com/smpparts
issuu.smpparts.com
twitter.com/smp_parts

