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Höchst unterschiedlich sind die 
Anforderungen, welche Werkstät-
ten an ihre Radauswuchtmaschine 

stellen. Allein die renommierte Marke 
Hofmann bietet im Pkw-Bereich ein 
Dutzend unterschiedlicher Versionen in 
ihrer bekannten geodyna-Serie an. Jüngst 
hinzu gekommen ist das Modell geodyna 
7600, welches auch in der Version geody-
na 7600p mit Power-Clamp-Spannvor-
richtung angeboten wird. Mit dieser 
Maschine richtet sich Hofmann vor allem 
an Autowerkstätten, welche über ein 
hohes Räderservicevolumen verfügen.

Ausstattung beschleunigt Abläufe

Zeit spart der Anwender der geodyna 
7600p gleich bei mehreren Arbeitsschrit-
ten. So erfolgt das Festspannen eines Ra-
des auf der Welle mit Hilfe der automa-
tischen Spannvorrichtung schneller und 
präziser als auf manuellem Weg. Außer-
dem spart die automatische Erfassung 
der Raddaten Zeit. Dabei wird die Breite 
der Felge über ein seitlich in den Rad-
schutz integriertes Sonar erfasst. Auch 
der Abstand des Rades von der Maschine 
sowie der Raddurchmesser werden auto-
matisch erfasst. Um ein Rad auszuwuch-
ten, genügt es dieses auf die Maschine 
aufzuspannen, den Radschutzbogen zu 
schließen und mit der Software-Funktion 
easyAlu die optimalen Gewichtsebenen 
festzulegen. Nur 4,5 Sekunden nach dem 
Start ist der Messlauf bereits abgeschlos-
sen und das Rad steht.

Für die Positionierung des Ausgleich-
gewichts kommt bei der geodyna 7600 
das easyWeight-System zum Einsatz. Da-
bei markiert ein Laserpunkt unten im 
Innern der Felge die Montageposition. 
Die Felgenschüssel wird automatisch von 
innen beleuchtet, um zum Beispiel das 
vor dem Ankleben der Ausgleichgewichte 
erforderliche Reinigen der Montageflä-

chen zu erleichtern. Der Anwender kann 
die automatisch angefahrene Position gut 
einsehen und das Gewicht leicht ankle-
ben. Nach dem Anfahren der ersten Po-
sition wird das Rad automatisch soweit 
verdreht, bis die zweite Montageposition 
erreicht wird. Auch diese markiert der 
Laser mit einem Punkt.

Gesteuert wird die geodyna 7600 über 
einen Touchscreenmonitor, welcher 
über dem Gewichtekasten an-
gebracht ist. Alle Symbole 
und Zahlen erscheinen in 
großer Schrift, um eine op-
timale Ablesbarkeit zu ge-
währleisten. Um die Über-
sichtlichkeit zu verbessern, 
erfolgt die Gewichtsanzeige in 
Farbe. Die Grafiken der Software 
sind selbsterklärend, so dass auch 
bei weniger häufiger Benutzung 
keine Unklarheiten hinsichtlich 
der Bed ienu ng oder der 
Durchführung des Auswuch-
tens auftreten und die Bedie-
nung intuitiv erfolgen kann. 

Bei der Technik setzt Hof-
mann auf die bewährte VPM-Messtech-
nik, welche für eine hohe Messgenauig-
keit steht. Diese spezielle Konstruktion 
erhöht die Genauigkeit, weil sie gegen 
äußere Einflüsse weitgehend unempfind-
lich ist.

Dank der komfortablen Bedienung 
der geodyna 7600 hat die Werkstatt so-
wohl den Vorteil, dass die Taktzeit jedes 
einzelnen Radauswuchtens sehr kurz ist. 
Zugleich bietet diese Maschine sich auch 
an, um von weniger geübten Anwendern 
eingesetzt zu werden. Alle Fehlermög-
lichkeiten schließen die automatisierten 
Funktionen im Prinzip aus. Gleichzeitig 
verwirrt die geodyna 7600 ihre Anwender 
nicht durch eine unübersichtlich voll ge-
stopfte Bedienoberfläche oder eine Über-
zahl an Funktionen.

Als einzige verbleibene manuelle Bedie-
nelemente verfügt die geodyna noch über 
eine Fußtaste zur Bedienung des Power-
Clamp-Systems sowie einen Notausschal-
ter. Alles andere wird einfach über den 
Touchscreen gesteuert.

In jeder geodyna steckt Erfahrung

So schlicht die geodyna 7600 auch auf den 
ersten Blick wirkt, so sehr überzeugt sie 
den Anwender mit ihrer durchdachten 
Funktionalität. Hofmann bietet seit mehr 
als 80 Jahren Radauswuchtmaschinen an 
und die in dieser Zeit gewonnene Erfah-
rung steckt in jeder Maschine.

Bernd Reich

Hofmann geodyna 7600

Schneller auswuchten
Hofmann hat seine geodyna Radauswuchtmaschinen-Serie um ein Modell erweitert, welches dank automatischer 
Raddatenerfassung und einfacher Bedienung nicht nur in Zeiten hoher Werkstattauslastung die Ausführung des 
Radauswuchtens erheblich beschleunigt und dabei hohe Präzision bietet.
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