
MT ZERO 6
 MED SONAR OCH EKER DETEKTERING 
SAMT VIKTPOSITIONERING MED LASER

LASER

HJULBALANSERARE
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Normal balansering på 6 sekunder

• 3 lasers för vikt positionering
• Sonar och sensorarm för fastställande

av hjuldata
• Automatisk hjulpositionering (ATP)
• Mekaniskt eller pneumatiskt hjullås
• 3 användare, mer än 25 språk

Stor interaktiv 22" touchskärm 

med många informativa video 
animeringar. Touchfunktionen fungerar 
även med skyddshandskar.

MT ZERO 6 för: 

– Person,tranportbilar och MC
– Fälgdiametrar mellan 10" och 30"
– Fälgbredd mellan 1" och 15"

Elektronisk mätarm mäter fälg distans / 
diameter samt position av klistervikter

Ny pedalfunktion: 
Ner: hjullås / Upp: släpp hjullås

Pneumatisk 
hjullyft ,Airgo lift  
(rekomenderat tillval)

Option 2: Mekaniskt eller pneumatiskt hjullås

Option 1: LCD displayer: litet 7" tangentbord 
eller stor 22" touchskärm

Beissbarth MT ZERO 6 
hjulbalanserare

Mekaniskt lås med långt skaft (240mm)

Ny struktur på arbetsytan: 
mycket antiglid

7” 22”



Pneumatic wheel lift 
Airgo lift 
(recommended accessory)

Alla laser
klass 2

Skyddshuva: 
start och stopp funktion

Beissbarth MT ZERO 6
wheel balancer

HJULBALANSERARE
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*

LED: belyser fölgens innsida Automatisk LED belysning vid användning
av den elektroniska mätarmen 

Laserpekare* för exakt positionering av 
klistervikter (gömda och bakom ekrar)

Linjelaser* för inre clipvikter

Linjelaser* för yttre clipvikter

Sonar mäter automatisk bredd på stålfälgar och 
antal ekrar på aluminiumfälgar.

LASER

LASER

LASER
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MT ZERO 6 Digital: manuellt tangentbord
med integrerad 7" LCD skärm

Val av ALU program
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i Se il calibro a corsoio elettronico viene riportato 
nella posizione di riposo, si passa alla schermata di 
rilevamento dati e viene selezionato automaticamen-
te il programma di equilibratura Standard.
Per ALU2 e ALU3 proseguire con i passaggi successi-
vi senza riportare il calibro in posizione di riposo.

Fig. 66: Selezione del programma Standard

3. Posizionare il calibro a corsoio elettronico sul 2° 
punto di misurazione, senza portare prima il calibro 
a corsoio elettronico in posizione di riposo, e tenerlo 
in posizione per 1 secondo.

ALU3

ALU2

651127-67_BM

Fig. 67: 2° punto di misurazione e 2° livello di equilibratura per 
ALU3
2° punto di misurazione e 1° livello di equilibratura per 
ALU2

 L’acquisizione della posizione viene confermata 
tramite l’emissione di un segnale acustico.

Fig. 68: Visualizzazione sul display del 2o punto di misurazione 
per ALU3

Fig. 69: Visualizzazione sul display del 2o punto di misurazione 
per ALU2

i Se il calibro a corsoio elettronico viene riportato 
nella posizione di riposo, si passa alla schermata di 
rilevamento dati e viene selezionato automaticamen-
te il programma di equilibratura ALU3.
Per ALU2 proseguire con i passaggi successivi senza 
riportare il calibro in posizione di riposo.

4. Posizionare il calibro a corsoio elettronico sul 3° 
punto di misurazione, senza portare prima il calibro 
a corsoio elettronico in posizione di riposo, e tenerlo 
in posizione per 1 secondo.

ALU2
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Fig. 70: 3° punto di misurazione e 2° livello di equilibratura per 
ALU2

 L’acquisizione della posizione viene confermata 
tramite l’emissione di un segnale acustico. 

Fig. 71: Visualizzazione sul display del 3o punto di misurazione 
per ALU2

Val av standardvikts program Viktsdelnings funktion 
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8.7 Selezione manuale del programma di 
equilibratura

1. Premere il tasto <ALU>.
2. Premere i tasti <+> o <-> per scorrere i programmi 

disponibili fino a quando non viene visualizzato quel-
lo desiderato.
 Sul display vengono mostrati i programmi sopra il 

profilo ruota.

i In memoria rimane sempre l'ultimo programma 
utilizzato.

8.8 Rilevamento automatico dei dati ruota
Dopo aver eseguito la selezione automatica del program-
ma si passa direttamente alla schermata di rilevamento
dati dove vengono visualizzati i dati acquisiti durante la
fase precedente e il programma di equilibratura richie-
sto.

���
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Fig. 72: Esempio di visualizzazione schermata rilevamento dati

Simbolo Descrizione

Misura della distanza del cerchione dall'equili-
bratrice
Misura della larghezza del cerchione

Misura del diametro del cerchione

i I dati acquisiti possono essere modificati manual-
mente.

i Prelevando il calibro a corsoio elettronico si torna 
alla schermata di selezione automatica del program-
ma di equilibratura. In questo modo è possibile 
ripetere l'acquisizione dei valori dimensionali.

8.8.1 Standard, ALU1 (PAX1), ALU4, ALU5 e tutti i 
programmi di equilibratura statica

���
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Fig. 73: Esempio di visualizzazione schermata rilevamento dati 
per programmi di equlibratura statica

Distanza e diametro cerchione
I campi vengono compilati automaticamente dopo aver 
eseguito la selezione automatica del programma di 
equilibratura.

i Se si vogliono modificare i dati acquisiti, premere i 
tasti <DISTANZA CERCHIONE> o <DIAMETRO CER-
CHIONE> e scorrere i valori numerici fino a quello 
desiderato con i tasti <+> o <->.

Larghezza cerchione

i La larghezza del cerchione, per i programmi stan-
dard, è rilevabile elettronicamente tramite sonar.
Vedere il capitolo "Dati Tecnici" per avere conoscen-
za del possibile range di lettura del sensore sonar.

i Il dato verrà acquisito automaticamente quando vie-
ne abbassata la calotta di protezione ruota per dare 
avvio al lancio per la misurazione dello squilibrio o 
premendo il tasto <START> se la calotta di protezio-
ne è già chiusa.

Il campo viene visualizzato in grigio per evidenziare che 
il dato non è stato ancora acquisito.

i Il dato presente prima dell'abbassamento della 
calotta di protezione ruota non è riferito alla ruota 
attuale.

i Se il calibro a corsoio elettronico viene riportato 
nella posizione di riposo, si passa alla schermata di 
rilevamento dati e viene selezionato automaticamen-
te il programma di equilibratura ALU2.
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! Accertarsi che la rotazione della ruota non venga 
impedita da attrezzi o oggetti estranei.

2. Ruotare la ruota finché una razza si trova nella posi-
zione a ore 12:00 e premere il tasto <SPLIT>.
 Ora la posizione della razza è memorizzata.
 Il valore del numero di razze viene nascosto.
 Vengono visualizzati a display i riquadri per il po-

sizionamento dei pesi.
 I valori dei peso di equilibratura necessari vengo-

no visualizzati, a destra del display, a fianco dei 
riquadri di posizionamento.

�

i Il valore del peso e il riferimento di posizionamento 
per l'applicazione dietro la seconda razza rimane 
disattivato durante questa prima fase.

i Per le versioni macchina con indicatore laser inter-
no, abilitando la funzione, è possibile avere un'in-
dicazione precisa per posizionare la razza a ore 6 
anziché a ore 12.

i Per uscire dalla schermata di equilibratura "Split" 
per tornare alla schermata base premere <STOP>.

3. La ruota si posiziona automaticamente, a bassa velo-
cità, nella prima posizione di applicazione del peso 
dietro alla razza.
 Non appena è stata raggiunta la posizione corret-

ta per il fissaggio del peso di equilibratura, la li-
nea di riferimento per il posizionamento si centra 
all'interno del riquadro in alto diventando verde.

 Il valore del peso di equilibratura è mostrato a 
fianco del riquadro.

i In alcune versioni macchina, la ruota dovrà essere 
posizionata manualmente seguendo le indicazioni 
mostrate a display.

4. Applicare il peso adesivo del valore corretto, con il 
calibro a corsoio elettronico.
 Il peso verrà applicato dietro la prima razza.

i Per il fissaggio dei pesi adesivi con indicatore laser 
interno vedere il capitolo "Fissaggio dei pesi adesivi 
con indicatore laser". L'indicatore laser è attivo solo 
se viene disabilitata l'applicazione del peso con cali-
bro a corsoio elettronico.

i Per il fissaggio dei pesi adesivi vedere il capitolo 
"Fissaggio dei pesi adesivi".

5. Premere il tasto <START>.
 Si attiva il valore del peso da applicare nella se-

conda posizione dietro alla razza.
 Si disattiva il valore del peso da applicare nella 

prima posizione dietro alla razza.

��

6. La ruota si posiziona automaticamente, a bassa 
velocità, nella seconda posizione di applicazione del 
peso dietro alla razza.
 Non appena è stata raggiunta la posizione corret-

ta per il fissaggio del peso di equilibratura, la li-
nea di riferimento per il posizionamento si centra 
all'interno del riquadro in basso diventando ver-
de.

 Il valore del peso di equilibratura è mostrato a 
fianco del riquadro.

i In alcune versioni macchina, la ruota dovrà essere 
posizionata manualmente seguendo le indicazioni 
mostrate a display.

Airigo lyften skonar ryggen när hjulen bara blir tyngre Laser klass 2: se säkerhetsinformationen

Optimized tray: important accessories always at hands



Automatisk igenkänning av antal ekrar med hjälp av sonar via sonar

Gömda vikter bakom ekrar 
(SplIT program / aSd funktion)
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MT ZERO 6 Touch Video: helskärm  
med interaktiv 22" LCD touchskärm
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8.11.3 Auswuchtgewichte aufteilen (SPLIT-Pro-
gramm)

Bei den Nicht-Standardprogrammen (ALU2, ALU3, 
Pax2) kann das Gewicht auf der zweiten Auswuchtebe-
ne versteckt hinter den Speichen angebracht werden.

i Das "SPLIT"-Programm starten, wenn die zweite 
Auswuchtebene aktiviert ist.

Die Auswuchtmaschine ist mit der "ASD"-Funktion zur 
automatischen Ermittlung der Speichen ausgestattet, 
die standardmäßig aktiviert ist. Die Ablesung erfolgt 
automatisch nach dem ersten Start für die Unwucht-
messung.
Die Anzahl der ermittelten Speichen wird sofort auf die 
Statusleiste angezeigt.

i Die automatische Ermittlung erfordert mehr Zeit 
beim Start als die standardmäßige Ermittlung. Wenn 
die Funktion nicht benötigt wird, kann sie im Menü 
der Benutzereinstellungen deaktiviert werden.

1. Das Symbol  antippen, um die Funktion zu 
aktivieren.
 Der erste Bildschirm in Bezug auf die Funktion 

der Anzahl Speichen wird angezeigt.
 Bei aktivierter "ASD"-Funktion wird die Anzahl 

Speichen von der Software vorgeschlagen.
Die Referenzmarkierung im unteren Teil der abge-
bildeten Felge wird nach der Auswahl grün ange-
zeigt.

Symbole Beschreibung

Nach Antippen des Symbols wird der Basisbild-
schirm der Auswuchtung angezeigt, ohne mit der 
"Split"-Funktion fortzufahren.

Nachdem eine Speiche auf die 12-Uhr-Position ge-
stellt und das Symbol angetippt wurde, wird der 
Bildschirm der Auswuchtung für die "Split"-Funkti-
on angezeigt.

i Wenn die Funktion "ASD - Automatic Spock Detec-
tion" deaktiviert ist, das Symbol mit der Anzahl Spei-
chen der gerade ausgewuchteten Felge antippen.

! Sicherstellen, dass die Raddrehung nicht durch 
Werkzeuge oder andere Gegenstände behindert 
wird.

2. Das Rad drehen, bis sich eine Speiche in der 12-Uhr-

Position befindet, und das Symbol  antippen.
 Die Position der Speiche ist damit gespeichert.
 Nun wird direkt der Bildschirm der Auswuchtung 

für die "SPLIT"-Funktion angezeigt.
 Die Werte der hinter den Speichen zu positionie-

renden Auswuchtgewichten werden angezeigt. 
Der Wert des hinter der ersten Speiche anzubrin-
genden Gewichts wird aktiviert.

 Die Referenzmarkierung für die erste Position zur 
Anbringung des Gewichts wird aktiviert.

i Der Wert des Gewichts und die Positionierungsrefe-
renz für die Anbringung hinter der zweiten Speiche 
bleiben in dieser ersten Phase deaktiviert.

i Bei den Maschinenausführungen mit interner Laser-
Anzeige ist nach Aktivieren der Funktion eine genaue 
Anzeige zur Positionierung der Speiche in der 6-Uhr-
Position statt in der 12-Uhr-Position möglich.

i Um den Bildschirm der Auswuchtung für die "Split"-
Funktion zu schließen und zum Basisbildschirm 

zurückzukehren, die Taste  antippen.

de
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7. Bedienung
Die Auswuchtmaschine ist mit einem "Touch Screen" 
ausgestattet, der Folgendes ermöglicht:
R Anzeige der Informationen in Bezug auf die Aus-

wuchtparameter.
R Direkte Interaktion mit dem berührungsempfind-

lichen Bildschirm, um Befehle an die Maschine zu 
senden und auf die Funktionen der Maschine zuzu-
greifen.

i Die Finger oder für den Gebrauch dieser Geräte ge-
eignete und zertifizierte Zubehörteile verwenden.

Die Bildschirme variieren je nach Arbeitsphase.
Die nachfolgenden Kapitel enthalten eine detaillierte 
Beschreibung entsprechend des Gebrauchs.

7.1 Startbildschirm
Nach dem Einschalten von MT ZERO 6 Touch wird 
während des Hochladens der Startbildschirm mit dem 
Namen der Maschine und der Version der installierten 
Software angezeigt.

Abb. 54: Startbildschirm

60 Sekunden warten, bis der Hauptbildschirm ange-
zeigt wird, über den die Auswuchtphasen geöffnet oder 
die Maschineneinstellungen geändert werden können.

1 3

2 4

Abb. 55: Hauptbildschirm "Home"

Bezeichnung Beschreibung

1 Diagnose Kontrolle des Betriebszustands der 
Sensoren und Messkomponenten

2 Automatische Aus-
wahl des Auswucht-
programms

Auswahl des Programms für die 
Auswuchtung anhand der Positio-
nierung des elektronischen Mess-
schiebers auf dem Rad

3 Ermittlung des Rades 
und manuelle Aus-
wahl des Auswucht-
programms

R Bildschirm zur Anzeige und Ände-
rung der ermittelten Raddaten

R Änderung des ausgewählten Aus-
wuchtprogramms

4 Radauswuchtung Bildschirm zum Messen der Un-
wucht und Anbringen der Auswucht-
gewichte

7.2 Monitoranzeige
Nachstehend ist ein Beispiel für einen Bildschirm dar-
gestellt.

1

2

Abb. 56: Beispielbildschirm
1 Statusleiste
2 Bereich mit Inhalten

Beschreibung der Statusleiste

Symbole Beschreibung

Drücken, um das Menü der Auswuchtmaschine 
zu öffnen.

Drücken, um den Hauptbildschirm "Home" zu öff-
nen.

Zeigt den gerade angemeldeten Benutzer an

Zeigt die Art des ausgewählten Fahrzeugs an

Zeigt das aktuelle Programm an

de

Service enhet: manuell upplåsning av tryckluftsenhet
(bara vid pneumatiskt hjullås) 

Data visning (exempel) Startskärm: automatiskt val av balanseringsprogram

HjulbalanseringAutomatiskt val balansprogram

Felsökning med “check Up”
självdiagnosverktyg

Hjuligenkänning/
automatisk balanseringsrutin
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8.7 Raddaten automatisch ermitteln
Nach der automatischen Auswahl des Programms wird
direkt der Bildschirm der Datenerfassung geöffnet, in
dem die in der vorangegangenen Phase erfassten Werte
und die Positionierung der Gewichte entsprechend des
erforderlichen Auswuchtprogramms angezeigt werden.

Abb. 69: Beispiel für die Anzeige des Bildschirms der Datenerfas-
sung

Symbole Beschreibung

Abstand der Felge zur Auswuchtmaschine

Breite der Felge

Felgendurchmesser

Manuelle Auswahl des Auswuchtprogramms

Nach Drücken des Symbols bei abgesenkter 
Schutzhaube wird der Start für die Unwucht-
messung aktiviert.

i Die erfassten Daten können manuell geändert werden.

i Nach Entnahme des elektronischen Messschiebers 
wird erneut der Bildschirm zur automatischen Aus-
wahl des Auswuchtprogramms angezeigt. Auf diese 
Weise kann die Erfassung der Abmessungen wieder-
holt werden.

Wie folgt vorgehen, um den Wert eines Parameters zu 
ändern:
1. Den numerischen Wert antippen, der geändert wer-

den soll.
 Ein numerisches Auswertgerät wird angezeigt.

Abb. 70: Numerisches Auswertgerät

Symbole Beschreibung

"0-9" "." Ziffern und Symbole für die Zusammensetzung des 
gewünschten Werts

"C" Stellt den auf dem Monitor angezeigten Wert auf null
Löscht bei Antippen je eine Ziffer von rechts nach 
links
Bestätigt den eingegebenen Wert und kehrt zum 
Bildschirm der Datenerfassung zurück

"mm"
"inch"

Wandelt den eingegebenen numerischen Wert nach 
Antippen der erforderlichen Maßeinheit um

2. Den gewünschten Wert durch Antippen der Symbole 
auf dem Monitor eingeben.

i Die Werte für Abstand und Breite der Felge können 
auf einen beliebigen Wert in "Inch" oder "mm" einge-
stellt werden.

3. Bei Bedarf kann die Maßeinheit geändert werden.
4. Den eingegebenen Wert bestätigen, um zum Bild-

schirm der Datenerfassung zurückzukehren.

8.7.1 Standard, ALU1 (PAX1), ALU4, ALU5 und alle 
Programme der statischen Auswuchtung

Abb. 71: Beispiel für die Anzeige des Bildschirms der Datenerfas-
sung für Programme der statischen Auswuchtung

Abstand und Felgendurchmesser
Nach der automatischen Auswahl des Auswuchtpro-
gramms werden die Felder automatisch ausgefüllt.

i Wenn die erfassten Daten geändert werden sollen, 
den Parameterwert antippen, um das numerische 
Auswertgerät anzuzeigen.

Felgenbreite

i Die Felgenbreite kann für die Standardprogramme 
mit dem Sonar elektronisch erfasst werden.
Siehe Kapitel "Technische Daten" mit der Angabe 
des möglichen Abtastbereichs des Sonar-Messfüh-
lers.

de
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8.6 Auswuchtprogramm automatisch 
auswählen

MT ZERO 6 Touch ermittelt automatisch die 3 Standard-
Auswuchtprogramme, ALU2 und ALU3. Auf der Grund-
lage der mit dem elektronischen Messschieber ermit-
telten Anzahl von Punkten wird eines der 3 Programme 
ausgewählt.

Anzahl Mess-
punkte

Automatisch ausgewähltes Programm

1 Standard

1

2 ALU3

1 2

3 ALU2

1 2 3

! Um Beschädigungen des elektronischen Messschie-
bers zu vermeiden, muss dieser immer von Hand in 
Ruhestellung gebracht werden.

651127-66_BM

Abb. 59: Elektronischen Messschieber von Hand in die Ruhestel-
lung bringen

i Nachdem der elektronische Messschieber in die 
Ruhestellung gebracht und die Erfassung von Ab-
messungen und Programm abgeschlossen ist, kann 
das Verfahren bei Bedarf wiederholt werden. Der 
Vorgang kann bis zum ersten Start für die Messung 
der Unwucht durchgeführt werden.

1. Auf dem Hauptbildschirm das Menü "Automatische 
Auswahl des Auswuchtprogramms" durch Antip-
pen des entsprechenden Bereichs auf dem Monitor 
öffnen oder den elektronischen Messschieber zum 
Zentrierflansch bringen.

Auf dem Monitor wird der nachstehende Bild-

Abb. 60: Startbildschirm für die automatische Auswahl des Aus-
wuchtprogramms

i Sofern vorhanden, die auf dem Monitor angezeigten 
Anweisungen befolgen. Die Software reagiert direkt 
auf die Bewegungen des elektronischen Messschie-
bers und liefert dem Benutzer direkt eine Rückmel-
dung.

2. Den elektronischen Messschieber für den Abstand 
und den Durchmesser der Felge an dem Felgenrand 
positionieren und eine Sekunde lang in dieser Posi-
tion halten.

651127-65_BM

Abb. 61: Ermittlung 1. Messpunkt und 1. Auswuchtebene für 
Standard und ALU3

 Die Übernahme der Position wird durch Signalton 
bestätigt.

Abb. 62: Anzeige von 1. Messpunkt auf dem Monitor

de
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8.7 Raddaten automatisch ermitteln
Nach der automatischen Auswahl des Programms wird
direkt der Bildschirm der Datenerfassung geöffnet, in
dem die in der vorangegangenen Phase erfassten Werte
und die Positionierung der Gewichte entsprechend des
erforderlichen Auswuchtprogramms angezeigt werden.

Abb. 69: Beispiel für die Anzeige des Bildschirms der Datenerfas-
sung

Symbole Beschreibung

Abstand der Felge zur Auswuchtmaschine

Breite der Felge

Felgendurchmesser

Manuelle Auswahl des Auswuchtprogramms

Nach Drücken des Symbols bei abgesenkter 
Schutzhaube wird der Start für die Unwucht-
messung aktiviert.

i Die erfassten Daten können manuell geändert werden.

i Nach Entnahme des elektronischen Messschiebers 
wird erneut der Bildschirm zur automatischen Aus-
wahl des Auswuchtprogramms angezeigt. Auf diese 
Weise kann die Erfassung der Abmessungen wieder-
holt werden.

Wie folgt vorgehen, um den Wert eines Parameters zu 
ändern:
1. Den numerischen Wert antippen, der geändert wer-

den soll.
 Ein numerisches Auswertgerät wird angezeigt.

Abb. 70: Numerisches Auswertgerät

Symbole Beschreibung

"0-9" "." Ziffern und Symbole für die Zusammensetzung des 
gewünschten Werts

"C" Stellt den auf dem Monitor angezeigten Wert auf null
Löscht bei Antippen je eine Ziffer von rechts nach 
links
Bestätigt den eingegebenen Wert und kehrt zum 
Bildschirm der Datenerfassung zurück

"mm"
"inch"

Wandelt den eingegebenen numerischen Wert nach 
Antippen der erforderlichen Maßeinheit um

2. Den gewünschten Wert durch Antippen der Symbole 
auf dem Monitor eingeben.

i Die Werte für Abstand und Breite der Felge können 
auf einen beliebigen Wert in "Inch" oder "mm" einge-
stellt werden.

3. Bei Bedarf kann die Maßeinheit geändert werden.
4. Den eingegebenen Wert bestätigen, um zum Bild-

schirm der Datenerfassung zurückzukehren.

8.7.1 Standard, ALU1 (PAX1), ALU4, ALU5 und alle 
Programme der statischen Auswuchtung

Abb. 71: Beispiel für die Anzeige des Bildschirms der Datenerfas-
sung für Programme der statischen Auswuchtung

Abstand und Felgendurchmesser
Nach der automatischen Auswahl des Auswuchtpro-
gramms werden die Felder automatisch ausgefüllt.

i Wenn die erfassten Daten geändert werden sollen, 
den Parameterwert antippen, um das numerische 
Auswertgerät anzuzeigen.

Felgenbreite

i Die Felgenbreite kann für die Standardprogramme 
mit dem Sonar elektronisch erfasst werden.
Siehe Kapitel "Technische Daten" mit der Angabe 
des möglichen Abtastbereichs des Sonar-Messfüh-
lers.

de
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14.4 Dimensioni e pesi

Funzione Specifica

X x Y x Z max 1400 x 1840 x 1300 mm
Peso netto 160 kg

Z 65
11

27
-6
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14. Dati tecnici
14.1 MT ZERO 6

Funzione Specifica

Velocità di equilibratura 220 U/min 50 Hz
Risoluzione 1 g (0.05 oz)
Alimentazione 230 V  1~  (50/60 Hz)
Potenza assorbita 0.7 kW
Alimentazione aria compressa 
MT ZERO 6 (p)

8 – 10 bar

Classe di protezione IP 22

14.2 Temperature

Funzione Specifica

Temperatura di esercizio +5° C \ +40° C

Temperatura di stoccaggio -20° C \ + 60° C

Gradiente termico 20° C 

Umidità operativa relativa (25° C, 24 
ore)

10% \ 90% (40° C)

Gradiente relativo umidità 10%
Altitudine di posizionamento -200 mt. \ 3.000 mt.

Altitudine di trasporto -200 mt. \ 12.000 mt.

14.3 Campo di lavoro

Funzione min / max

Larghezza cerchione, impostabile tra-
mite tasti

2'' - 20''

Larghezza cerchione, campo di misu-
razione calibro a corsoio elettronico/
braccio di misurazione

1'' - 15''

Diametro cerchione, impostabile tra-
mite tasti

8'' - 40''

Diametro cerchione, campo di misura-
zione calibro a corsoio elettronico

10'' - 30''

Peso massimo ruota 80 kg
Diametro massimo ruota 1150 mm
Larghezza massima ruota 490 mm
Tempo di misurazione medio 6 sec

W

h

6

Tekniska Data och leveransomfattning

Leveransomfattning:

• Centrering:
-3 konor vid mekaniskt hjulås
-4 konor vid pneumatisk hjullås

•

• 3 laserpekare och 1 sonar
• LED belysning
•  Vikt tång
• Kalibreringsvikt
• Användarmanual

Funktion Specifikation

Spinhastighet 220 rpm 50 Hz

Ström 230 V 1~ (50/60 Hz)

power input 0.7 kW 80 kg

MT Zero 6 Touch aWxp tryckluft 8 – 10 bar

Fälgbredd, väljs via knapptryck 2 – 20“

Fälgbredd, ställ in med elektronisk mätarm 1 – 15“

Fälgdiameter väljs med knapptryck  40“

Fälgdiameter, ställ in med elektronisk mätarm 10 – 30“

Max hjulvikt 80 kg

Max hjuldiameter 1 150 mm

Max hjuldiameter 0 mm

Medelvärde balanseringstid 6 seconds

B x H x D max. 1 400 x 1 840 x 1 300 mm

Vikt 160 kg
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14. Dati tecnici
14.1 MT ZERO 6

Funzione Specifica

Velocità di equilibratura 220 U/min 50 Hz
Risoluzione 1 g (0.05 oz)
Alimentazione 230 V  1~  (50/60 Hz)
Potenza assorbita 0.7 kW
Alimentazione aria compressa 
MT ZERO 6 (p)

8 – 10 bar

Classe di protezione IP 22

14.2 Temperature

Funzione Specifica

Temperatura di esercizio +5° C \ +40° C

Temperatura di stoccaggio -20° C \ + 60° C

Gradiente termico 20° C 

Umidità operativa relativa (25° C, 24 
ore)

10% \ 90% (40° C)

Gradiente relativo umidità 10%
Altitudine di posizionamento -200 mt. \ 3.000 mt.

Altitudine di trasporto -200 mt. \ 12.000 mt.

14.3 Campo di lavoro

Funzione min / max

Larghezza cerchione, impostabile tra-
mite tasti

2'' - 20''

Larghezza cerchione, campo di misu-
razione calibro a corsoio elettronico/
braccio di misurazione

1'' - 15''

Diametro cerchione, impostabile tra-
mite tasti

8'' - 40''

Diametro cerchione, campo di misura-
zione calibro a corsoio elettronico

10'' - 30''

Peso massimo ruota 80 kg
Diametro massimo ruota 1150 mm
Larghezza massima ruota 490 mm
Tempo di misurazione medio 6 sec
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*fig. Storlek  (se tabell)

Pneumatisk låsning   enkelt... ... snabbt... ... fixerad...

Snabblåsning med mutter och gummiring
eller pneumatiskt hjullås



Tillbehör MT Zero 6

7

Konset LLV (Ø 88 – 174 mm) 
Artikelnummer: 1 695 654 849

Airgo Lyft 
Artikelnummer: 1 695 601 012

Adapter för klisterviktsrulle 

Flänsväska för personbilar  
Artikelnummer: 1 695 656 570

Universalflänskit (Quickplate) för 
4/5/6-håls fälgar
Artikelnummer: 1 695 655 294

Spacer för Off-Road och extra 
breda fälgar (inkl. magneter och 
tryckstycke) 
Artikelnummer: 1 695 606 200

Standard motorcycle flange (Ø 14 mm) 
order number: 1 695 654 039

Box för LLV
Artikelnummer: 1 695 656 569

Centrerkona  (Ø 88 – 132 mm) 
Artikelnummer: 1 695 653 449

DuoExpert centring system  
(3 sleeves in transport box 54 – 78 mm)
order number: 1 695 656 698

HJULBALANSERARE

Universalfläns för slutna fälgar 
(renault, peugeot, citroën)  
Artikelnummer: 1 695 654 043
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Modell Artikelnummer
Digital 7“

Artikelnummer
Touch Video 22“

MT Zero 6 lcd mekanisk 1 694 201 322 –

MT Zero 6 lcd pneumatisk 1 694 201 363 –

MT Zero 6 Touch mekanisk – 1 694 201 362

MT Zero 6 Touch pneumatisk – 1 694 201 321 

MT ZERO 6 versions

Säkerhetsinformation / laser varning
Symbol Laser kategori Beskrivning Varning

Klass 2
LASER

Do not look right into the laser radiation using optical instruments!

LASER
2

Maximum Output (P): < 1 mW emitted  
Wavelenght (l): 620...680 nm  

IEC 60825-1:2014

Invisible Laser Radiation
Class 1M Laser Product

According to DIN EN 60825-1:2014
λ = 808 nm, Tp = 16 ms, Ep = 12.8 mJ

Lidköpings Carpart AB
Råda Mossevägen 4 
531 59 LIDKÖPING 
Växel      0510-30 16 00  info@carpart.se 
Service   0510-30 16 10  service@carpart.se 
www.carpart.se




