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Schon seit einiger Zeit wird über die 
Gewichtsopt imierung beim 
Auswuchten von Rädern diskutiert. 

Sowohl optische Gründe, manche Auto-
fahrer stören sich an den sichtbaren 
Gewichten, als auch der hohe Preis für die 
neuen Zinkgewichte sprechen für derar-
tige Verfahren. Die Erfahrungen im Markt 

sind bisher positiv. Nun hat sich der itali-
enische Werkstattausrüster Corghi 
entschlossen seinen Kunden eine entspre-
chende Option in der Software der 
Radauswuchtmaschine EM 7470 anzubie-
ten. Traditionell ist man bei Corghi in 
Correggio ein Verfechter optimaler kons-
truktiver Lösungen und entsprechend 

einwandfreier Arbeitsresultate. Doch 
wollte man sich dem Markttrend nicht 
verschließen und hat mit dem Programm 
„Less Weight“ einen Weg gefunden, die 
Gewichtsoptimierung nach eigenen 
Vorstellungen zu realisieren. Wenn dieses 
Programm aktiviert ist, zeigt die Maschi-
ne nur noch die Unwucht an, welche nach 
Abzug des statischen Grenzwertes und des 
Grenzwertes des Drehmoments verbleibt. 
Die zu Grunde gelegten Grenzwerte 
werden individuell für jedes Rad ermittelt. 
So muss der Anwender eingeben, ob es 
sich um ein Rad für langsame Fahrzeuge 
(z.B. Lieferwagen) oder schnelle Fahr-
zeuge handelt (z.B. Sportwagen). Außer-
dem wird während des Messlaufs ein zum 
Trägheitsmoment des Rades proportiona-
ler Parameter automatisch berechnet. 

Grenzwerte berücksichtigt

Liegt die Unwucht des Drehmoments 
unter dem jeweiligen Grenzwert, schlägt 
die Maschine das Anbringen von nur 
einem Auswuchtgewicht vor. Dieses 
Einzelgewicht berechnet sich aus der 
vorliegenden Unwucht abzüglich des 
Grenzwertes. Das Rad wird in diesem Fall 
nur statisch ausgewuchtet. Liegen sowohl 
die Unwucht des Drehmoments als auch 
die statische Unwucht unterhalb der 
berechneten Grenzwerte, zeigt die 
Radauswuchtmaschine EM 7470 keine 
Unwucht an. Im Prinzip wird bei diesem 
Verfahren der Effekt genutzt, dass sich 
nicht alle Arten von Unwuchten gleich 
stark auf das Fahrverhalten auswirken. 
Auch wenn Corghi die Toleranzen für die 
Grenzwerte so eng zieht, dass die Zufrie-
denheit der Endkunden mit dem Auswuch-
ten nicht gefährdet wird, lassen sich teil-
weise deutliche Gewichtseinsparungen 
realisieren.  Bernd Reich

Corghi 

Diätprogramm
Um die Gesamtmasse von Ausgleichsgewichten beim Radauswuchten zu reduzieren, bietet Corghi in der Zusatzsoftware  
für seine Radauswuchtmaschine EM 7470 eine neue Option an, die es erlaubt die Ausgleichsgewichte zu optimieren. 

Auf Wunsch optimiert die Corghi-Radauswuchtma-
schine EM 7470 die Masse der Ausgleichsgewichte
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