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A ls der Reifenmontage-Pionier 
Corghi vor Jahren mit seinem Top-
Produkt Master die erste Montier-

maschine mit integriertem Montagekopf 
„Leva la leva“ vorstellte, war das Erstaunen 
in der Branche groß. Vor allem der Verzicht 
auf das Montiereisen war damals kaum 
vorstellbar. Zwischenzeitlich hat sich der 
werkzeuglose Montagekopf gerade bei der 
Montage von UHP- und RFT-Reifen als 
segensreich erwiesen, verhindert er doch 
die Beschädigung des Reifens im Laufe der 
Montagearbeiten. Längst wurde die werk-
zeuglose Reifenmontage auch bei anderen 
Reifenmontiermaschinen eingeführt. So 
ist die neue Corghi A2025 LL, welche als 
Neuheit präsentiert wird, damit ausgestat-
tet. Die ansonsten konventionell gestaltete 
Maschine ist mit vielen Hilfsmitteln für 
schwere Montagearbeiten ausgerüstet.

Wenn die Reifen etwas größer sind und 
dazu einem Lkw oder einem Schlepper 
gehören, schlägt im Montagefall die Stun-
de der Monster AG TT. Diese Maschine 
kann bis zu 1,7 Tonnen schwere Räder  
mit einem Duchmesser von 2.500 mm 
aufnehmen. Trotz ihrer Abmessungen ist 
die Monster mit wenig Kraftaufwand zu 
bedienen.

Auswuchten mit Blaulicht

Nach der Reifenmontage müssen Räder 
neu ausgewuchtet werden. Solange es sich 
dabei um Pkw-Räder handelt, empfehlen 
sich dafür die beiden Radauswuchtmaschi-
nen EM 7450 und EM 8470 Blue Light. Die 
EM 7450 ist bereits mit einer Vielzahl an 
zeitsparenden Komfortkomponenten 
ausgerüstet. So sucht die Maschine nach 
Ende des Messlaufs von selbst die Monta-
geposition für die Ausgleichsgewichte und 
dreht das Rad für den Anwender in die 
erforderliche Position. Viele Details zeugen 
vom hohen Anspruch dieses Modells wie 
zum Beispiel die leistungsfähige Bremsvor-
richtung für präzise Radstopps.

Noch einige Details zusätzlich weist die 
EM 8470 Blue Light auf. Der Name stammt 
von einem hier eingesetzten Corghi-Patent, 
nach welchem die Radschüssel von innen  
während der Raddatenerfassung mit blau-
em Licht angestrahlt wird. Blaues Licht ist 
unempfindlicher gegen Lichtstrahlung von 
außen. In der Summe ist die EM 8470 Blue 
Light eine ergonomisch optimierte 
Radauswuchtmaschine, welche ihren 
Anwender mit vielen komfortablen Details 
unterstützt.

Kamerasystem für die Vermessung

Seit vielen Jahren bietet Corghi die Exakt-
Fahrwerksvermessungssysteme an, welche 
bisher hauptsächlich mit CCD-Technolo-
gie arbeiteten. Nun kommt mit dem Exact 
BlackTech X ein neu entwickeltes Kamera-
system auf den Markt, welches mit acht 
Kameras arbeitet. Eine Besonderheit ist der 
automatisch schwenkbare Kameraträger, 
welcher dafür sorgt, dass alle Kameras 
präzise der Bewegung einer nach oben oder  
unten verfahrenden Hebebühne mit dem 
zu vermessenden Fahrzeug folgen. Anders 
als bei CCD-Fahrwerkvermessungssyste-
men wird bei der Kameratechnik an allen 
Rädern eine schwarze Platte montiert. Die 
Position dieser Platten wird fortlaufend 
beobachtet. Aus den dabei gewonnenen 
Daten wird in Echtzeit die Einstellung der 
Räder ermittelt. Dieses neue Kamera-
system ist auf schnellen Prozessablauf 
optimiert. Die Software ist besonders leicht 
zu bedienen und führt durch den 
kompletten Vermessungsprozess. Die 
Vermessung beginnt mit der Rundlaufkor-
rektur und führt über die Lenkroutine bis 
zur möglichen Einstellung des Fahrwerks. 
Anschließend kann der Anwender ein 
Protokoll ausdrucken, auf welchem 
Eingangs- und Ausgangsvermessung 
detailliert aufgelistet sind.  Bernd Reich
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Zur Automechanika 2010 stellt Corghi eine Reihe neuer und weiter 
entwickelter Produkte aus den Bereichen Reifenservice und Vermessung vor.
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RepaiR & MainTenance

Die Reifenmontagemaschine für grobe 
Arbeiten ist die Monster AG TT

Neu im Programm ist die Montier
maschine Corghi A2925 LL

Die EM8470 ist  
das TopModell  
von Corghi
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