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Der Begriff Radauswuchtmaschine 
wird dem Leistungsspektrum der 
neuen Corghi Eye Light nicht ge-

recht. Diese Maschine verfügt über eine 
ausgetüftelte Messtechnik, welche eine 
Reihe typischer Ursachen für Vibrationen 
und Schwingungen am Rad erkennen 
kann.

Serienmäßig verfügt die Eye Light 
über ein elektromechanisches System 
zum Aufspannen des Rades auf der Welle. 
Dies erleichtert die Radmontage und er-
höht die Präzision des Aufspannens zu-
gleich. Ein Radlift, welcher die Gewichts-
kraft eliminiert und so die Positionie-
rung auch schwerer Räder unterstützt, ist 
optional lieferbar. Einmal aufgespannt 
muss der Anwender nur noch die Schutz-
haube schließen und schon erfasst eine 
berührungslos arbeitende Kombination 
aus Lasermesssystemen und Videokame-
ras die Dimension des Rades und stellt 
auf dem Bildschirm die optimalen Aus-
gleichebenen für die Platzierung der Ge-
wichte dar. Der Maschine genügt an-
schließend ein kurzer Messzyklus mit 
wenigen Radumdrehungen, um die ideale 
Position und Größe des Ausgleichge-
wichts festzustellen. Das Rad wird auto-
matisch in der  Montageposition für das 
erste Gewicht abgebremst und die Felgen-
schüssel zugleich von innen beleuchtet. 

Komfort spart Zeit

Ein Laserpunkt markiert die Montage-
position des Ausgleichgewichts. An-
schließend wird das Rad zur Montagepo-
sition für das nächste Ausgleichgewicht 
gedreht und diese ebenfalls von einem 
Laserleuchtpunkt markiert. Diese kom-
fortable Technik ermöglicht dem Anwen-
der ein zügiges Arbeiten, wodurch sich 
der Durchsatz erhöht. So empfiehlt sich 
die Eye Light auch als Partner in Zeiten 
besonders hohen Arbeitsanfalls.

Doch mit dem präzisen Auswuchten ei-
nes Rades ist es manchmal nicht getan. 
So können auch bei optimal ausgewuch-
teten Rädern nach der Montage am Fahr-
zeug unerwünschte Schwingungen und 
Vibrationen auftreten, welche sich meist 
durch ein Flattern am Lenkrad oder ei-
nen unruhigen Lauf der Räder bemerkbar 
machen. Auch kann das Fahrzeug trotz 
korrekt eingestelltem Fahrwerk schief 
ziehen. Mit der Messtechnik der Eye 
Light lässt sich solchen Problemen auf die 
Schliche kommen und die Maschine 
kann berechnen, wie sich Felgen und Rei-

fen eines Radsatzes am besten unterein-
ander kombinieren lassen um die Störun-
gen zu eliminieren.

Ein-Tastenbedienkonzept

Die Eye Light wird über einen Touch-
screen bedient, wobei die Software mit 
dem One-Touch-System besonders leicht 
und schnell zu bedienen sowie die erfor-
derlichen Auswahlen zu treffen sind. Und 
wenn die Arbeit am Rad beendet ist, öff-
net die Maschine die Radschutzhaube 
vollautomatisch.  Bernd Reich

Corghi Eye Light

Diagnose am Rad
Mit der neuen Eye Light stellt Corghi nicht nur eine umfangreich ausgestattete Radauswuchtmaschine vor, sondern 
ein Raddiagnosesystem, welches die Radgeometrie analysieren kann und dabei zum Beispiel die erste radiale Harmo-
nische sowie Radial- und Lateralkraftschwankungen erfasst. So lassen sich Ursachen für Schwingungen erkennen.
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Mit der Eye Light 
lassen sich Probleme 
an Rädern erkennen 
und beseitigen.
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