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Werkstatttechnik reifenservice

Zweifellos wird die neue High-End-
Reifenmontiermaschine Corghi 
Artiglio Master Code eine der 

aufmerksamkeitsstärksten Neuheiten auf 
der Autopromotec 2011 sein. Die Master 
Code verknüpft eine Vielzahl automa-
tischer Funktionen mit einem völlig neu-
artigen Bedienkonzept. So erfasst die 
Maschine Raddaten automatisch und 
bringt analog dazu die Werkzeuge in die 
passende Position. Selbstverständlich 
erfolgt die Reifenmontage ohne Montier-
eisen. Diese „Leva la Leva“ genannte 
Montagemethode stellte Corghi vor ge- 

nau zehn Jahren auf der Autopromotec 
erstmals vor. Ganze Generationen von 
Montiermaschinen vieler Hersteller haben 
diese Technologie inzwischen mehr oder 
weniger phantasievoll adaptiert. Die 
Master Code wird über einen Touchscreen 
bedient. Die teilweise Automatisierung des 

Montageablaufs hat zum Ziel die Monta-
gezeiten beim Auf- und Abziehen eines 
Reifens auf ein Minimum zu reduzieren. 
Dabei wird zugleich höchster Wert auf die 
Schonung von Reifen und Felgen gelegt. 
Die Master Code kann alle Reifen- und 
Rädertypen bis zu einer Größe von 32 Zoll 
bearbeiten. Die wdk-Zertifizierung für die 
Montage der UHP- und RFT-Reifen wurde 
bereits erteilt. 

Reifenmontage neu definiert

Radlift, Flanschaufspannung, doppelte 
Abdrückrollen, integrierte Montagewerk-
zeuge und Hochleistungsantrieb sind nur 
einige Ausstattungsdetails, deren Zusam-
menspiel die Master Code optimiert. Das 
Resultat ist eine Arbeitsleistung, welche 
neue Maßstäbe im Reifenservice setzen 
wird, unabhängig davon, welche Rad-
Reifen-Kombination montiert oder de- 
montiert wird. Eine ausgeklügelte Software 
überwacht die Arbeitsschritte, führt durch 
den Prozess und bietet dem Anwender bei 
Bedarf blitzschnell Bedienungsalterna-
tiven zum sicheren und erfolgreichen 
Abschluss jedes Montageprozesses an.

Corghi

tempo bitte
Auf der Autopromotec in Bologna stellt Corghi sein neues Top-Modell  
für die Reifenmontage, die Artiglio Master Code vor, welche den Reifen-
service noch weiter beschleunigen wird. 

▶  Die Master Code automatisiert viele 
Arbeitsschritte und erreicht so eine 
nie erreichte Arbeistgeschwindigkeit

Corghi bietet Hebebühnen in vielen Varianten an, wie diese neue ERCO X 5000

Neues, automa-
tisches Klimaser-
vicegerät ICE 800
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Corghi hat in den vergangenen Monaten 
sein Werkstattausrüstungs-Programm 
erheblich erweitert und verfeinert. So 
wurde das Fahrwerksvermessungssystem 
Exakt 7 vorgestellt, mit welchem das Ange-
bot noch um eine Variante für preissensib-
le Kunden erweitert wurde. Das Exakt 7 
verzichtet auf einige Komfort-Ausstat-
tungen seiner größeren Geschwister und 
kann so preislich mit asiatischen Angebo-
ten mithalten, ohne auf wesentliche Quali-
täten zu verzichten. So entsprechen Soft-
ware und CCD-Messtechnologie den 
bereits bekannten Corghi-Exakt-Model-
len. Auch bei den Radauswuchtmaschinen 
hat Corghi das Programm breiter auf-
gestellt um den individuellen Kunden-
wünschen besser gerecht zu werden. So 
können  die Werkstätten zum Beispiel bei 
der Serie EM 74XX zwischen Modellen 
mit einfachem Display oder mit Farbbild-
schirm wählen. Bei den Ausstattungen 
lässt sich optional die RLR-Version wählen. 
Dabei handelt es sich um ein Messsystem, 
welches den Seitenschlag eines Rades 
messen kann. Auch bei Details wie dem 
Radschutz bietet Corghi mehrere Varian-
ten an.

Corghi Hebebühnen 

Werkstätten, welche sich für ein neues 
Fahrwerksvermessungssystem entschei-
den, kaufen dies in vielen Fällen in Kombi-
nation mit einer neuen Vermessungs-
Hebebühne. Schließlich sind die Anforde-
rungen an die Fahrwerksvermessung in 
den vergangenen Jahren erheblich gestie-
gen. Corghi hat erst vor Kurzem ein völlig 
neues Hebetechnik-Programm eingeführt, 
welches ein Schwesterunternehmen fertigt.

Das Angebot umfasst sowohl die klas-
sischen Hebebühnen-Typen für die Fahr-
werksvermessung, wie die Vier-Säulen- und 
Scherenbühnen, als auch Zwei-Säulen-
Bühnen für die allgemeine Instandsetzung.

Außerdem ist Corghi seit dem vergangenen 
Jahr im Bereich Klimaservice aktiv. Das 
ICE 800 ist dabei ein klassisches, automa-
tisches  Klimaservicegerät für den Service 
an R134-a-Anlagen. Es verfügt über eine 
Fahrzeugdatenbank, kann auch zum 
Spülen von Klimaanlagen eingesetzt 
werden und verfügt über die Funktion 
Mikrolecktest, mit der auch winzige Lecka-
gen aufgedeckt werden können. Das ICE 
800 kann für den Einsatz an Hybridfahr-
zeugen konfiguriert werden, dies betrifft 
die Kälteöleinfüllung. Alle Arbeitsschritte 
lassen sich auf Wunsch mit einem optio-
nalen Drucker dokumentieren.

Bereits in Vorbereitung ist ein Corghi-
Klimaservicegerät für das neue Kältemittel 
HFO 1234-yf, welches im Laufe des Jahres 
verfügbar sein wird. Dieses Gerät wird 
sowohl die geforderte Präzision, angelehnt 
an den Standard SAE-J2788, als auch die 
explosionssichere Ausstattung mit inte-
grierter Geräteentlüftung bieten.

Insgesamt bietet Corghi seinen Kunden 
über die  ursprünglichen Produktsegmente 
Reifenservice und Fahrwerksvermessung 
hinaus ein immer vielfältigeres Produkt-
programm für den Werkstatteinsatz an.

 Bernd Reich

▶  Hebebühnen bietet Corghi in vielen 
Varianten für die Vermessung sowie 
die Allgemeine Instandsetzug an
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Neues Fahrwerks-
vermessungssys-
tem  Exakt 7

Radauswucht-
maschine EM 
7480 RLR


