
Automotive
Service Equipment

01-2023



2

GENERAL CONDITIONS/ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

The pictures included in this document  have the only purpose to show the products, but they are not 
binding.
Please always state in case of order the following: code no.,model, quantity, power supply (Volts, Hz, 
Phases).

Sales Conditions: Delivery, installation and basic training included

Warranty: 24 months from installation date of the equipment 

Any warranty needs to be done through the authorized service network

Die Abbildungen in diesem Dokument zeigen jeweils eine Maschinenvariante, die Abbildungen sind 
nicht bindend und können sich vom Lieferumfang unterscheiden. Bitte beachten Sie generell die 
optionalen Zubehörmöglichkeiten.
Bitte geben Sie bei der Bestellung immer folgende Informationen an: Bestellnummer, Model, 
Ausstattungsvariante, Anzahl und Daten zur Stromversorgung (Volt, Hz, Phase)

Verkaufskonditionen: Lieferung, Installation und Geräteeinweisung sind  im Preis eingeschlossen

Garantie: 24 Monate nach Installation

Bemerkung: Jegliche Gewährleistungsansprüche und etwaige Reparaturen müssen durch vom 
Hersteller autorisiertes Servicefachpersonal durchgeführt werden, andernfalls können leider keine 
Ansprüche anerkannt werden.

INDEX/INHALT

PAGE • SEITE

TYRE CHANGERS / REIFENMONTIERMASCHINEN

-Car tyre changers/Pkw-Reifenmontiermaschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

WHEEL BALANCERS / RADAUSWUCHTMASCHINEN

-Wheel balancers/Pkw- Radauswuchtmaschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  6
-Wheel balancers accessories/Zubehören Pkw- Radauswuchtmaschinen. . . . . .  7



3

Max. 381 mm (15”)

Max. 
1200 mm 

(47”)

Max. 32”

20
57

 m
m

.

1569 mm.
1765 m

m.

 Kg. 85

Description/Beschreibung

Artiglio UNIFORMITY  0-15100182/34    230V - 1Ph - 50/60HzBMW 28 5 01063   

x2

x5 x10

L=120mm Kit BMW 56 / 66.5 / 74

x3x3

22”

CAR TYRE CHANGERS / PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

Artiglio UNIFORMITY Universal automatic tyre changer 
Universal automatische Reifenmontiermaschine

Max overall dim./ Max AusmaßeStandard accessories (Always supplied) Standardzubehör (in dem Lieferumfang eingeschlossen)

Electrical supply/StromzufuhrCode/Best.-Nr. BMW Code/BMW Best.-Nr.

Net/Netto Kg. 541

Automatic diagnostic tyre changer with “leva la leva” technology for car, SUV and commercial vehicle wheels up to 32”

Diagnose-Reifenmontagemaschine mit „Leva la leva“-Technologie für Räder von PKW, SUV und Nutzfahrzeugen mit bis zu 32”.

Max. wheel weight
Max. Radgewicht

Rim capacity
Max Felgendimension

Tyre capacity
Max Raddimension

Presser roller with variable load, for 
measuring radial and lateral force 
variation. A real road simulator.

The demounting procedure uses 
the same working movements but 
absolutely no effort is required from 
the operator thanks to the “Leva 
la leva” (without lever) technology 
incorporated in the head (Patented).

Multi-function command console 
fitted with NAVISYSTEM for high-
speed, intuitive navigation in the 
various wheel diagnosis menus.

Dynamic bead-breaking 
device with dual opposed 
bead-breaker discs. The 
radial positioning of the 
discs is made easier 
by an automatism that 
avoids the need for any 
manual positioning by the 
operator.

Multifunktions-Bedienpult mit 
DREHKNOPF für eine schnelle 
und intuitive Navigation in den 
verschiedenen Menüs der Rad-
Diagnose.

Dynamische Abdrückvorrichtung mit doppelter und 
gespiegelter Abdrückscheibe. Die radiale Positionierung 
der Abdrückscheiben  wird durch eine Automatik 
vereinfacht, die jede manuelle Positionierung seitens des 
Bedieners vermeiden kann.

High-resolution, contact-free laser 
triangulator for measuring the 
geometric deformation of the rim 
and tyre.

Walze mit differenzierter radiale  
und laterale Andrückkraft. Ein 
regelrechter Fahrsimulator.

Das Demontageverfahren besitzt 
die gleiche Arbeitsbewegung 
einer herkömlichen 
Reifenmontiermaschine, eliminiert 
jedoch definitiv die Krafteinwirkung 
von Seiten des Bedieners dank 
der “Leva la leva”-Technologie 
(ohne Hebel) am Montagekopf 
(Patentiert).

Kontaktlose Laser-Technologie mit 
hohe Auflösung, für die Messung 
der geometrischen Verformungen 
der Felge und des Reifens.
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Max. 360 mm (14”)

Max. 12”

Max. 
1100 mm 

(43”)

Max. 26”

18
14

 m
m

.

1134 mm.
1904 m

m.

 Kg. 85

Description/Beschreibung

Artiglio MASTER JOLLY Automatic  0-11117725/34    BMW 28 5 00940

x3
x2

x2
x2

x3

230V - 1Ph - 50/60Hz

CAR TYRE CHANGERS / PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

Artiglio MASTER JOLLY Automatic
Automatic tyre changer · Automatische Reifenmontiermaschine

Max overall dim./ Max AusmaßeStandard accessories (Always supplied) / Standardzubehör (in dem Lieferumfang eingeschlossen)

Electrical supply/StromzufuhrCode/Best.-Nr. BMW Code/BMW Best.-Nr.

Net/Netto Kg. 400

Max. wheel weight
Max. Radgewicht

Rim capacity
Max Felgendimension

Tyre capacity
Max Raddimension

Tyre changer with "Leva la Leva" technology for passenger car, SUV and light transport vehicle wheels. Exclusive System with electronic wheel diameter 
preselection and automatic demounting/mounting tool and bead breaker disc positioning. Complete with wheel lift, pneumatic bead presser and 
van wheel kit.

Reifenmontiermaschine mit "Leva la Leva"-Technologie für Reifen von Pkws, SUVs und Kleintransportern. Exklusives System, elektronische Vorwahl 
des Raddurchmessers, automatische Positionierung der Demontage-/Montagewerkzeuge und der Abdrückscheiben.
Komplett mit Radheber, pneumatischem Wulstniederhalter und Kit für Lieferwagen-Felgen.

Bead depressor with adjustable 
working height. Depressor shape ideal 
for RFT tyres. Standard in all versions.

Wulstniederhalter mit einstellbarer 
Arbeitshöhe. Die Form des 
Niederhalters ist ideal für RFT-Reifen. 
Serienmäßig bei allen Versionen

Integrated pneumatically operated 
wheel lift for easy positioning of 
the wheel on the turntable.

Die pneumatische Hubvorrichtung 
gestattet die einfache 
Positionierung des Rads auf dem 
Spannfutter.

Axial mounting turntable allows quick, secure 
wheel clamping and bead breaking on both 
sides with no need to turn the wheel over 
(wheel is clamped on the machine just once).

Der Spannteller mit Scheibe gestattet das sichere 
und schnelle Einspannen des Rads und ermöglicht 
das Abdrücken beider Seiten mit einer einzigen 
Einspannposition (ohne Umdrehen des Rads).

Ergonomic and multifunctional consoles with a display that makes it possible to electronically set the rim diameter and obtain the positioning of the work tools 
in a quick, practical and safe manner. Divided into three distinct work areas, it makes it easier to immediately recognize movements and makes the system 
easier to use for the operator.

Ergonomisches Multifunktions-Bedienpult mit Display, das es ermöglicht, den Felgendurchmesser elektronisch einzustellen und die Arbeitswerkzeuge 
schnell, praktisch und sicher zu positionieren. Es ist in drei verschiedene Arbeitsbereiche unterteilt, wodurch die Arbeitsbewegungen unmittelbar 
erkennbar sind und die Bedienung erleichtert wird.
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Max. 380 mm (15”)

Max. 12”

Max. 
1200 mm 

(47”)

Max. 32”

1580 mm.
1700 m

m.

 Kg. 85

Description/Beschreibung

Artiglio 500 0-11108225/34 BMW 28 5 00936

Dynamic bead breaking device with dual specular bead breaker disc. 
The radial positioning of the discs is made easier by an automatism 
that is able to prevent any manual positioning by the operator.  
Controlled penetration (Patented) Precision, rapidity and repeatability 
are guaranteed by the patented bead breaking system and by the 
perfectly synchronised and symmetrical motions of the two discs.

Effortless operation - A wheel lifter is fitted as standard, for effortlessly 
placing wheels of any type onto the turntable.

Mühelos - Hebevorrichtung ermöglicht es, jede Art Reifen ohne 
Anstrengung auf dem Spannteller zu positionieren.

The axial mounting turntable ensures 
rapid clamping while permitting bead 
breaking on both sides without having 
to turn the wheel itself.

Der Spannteller ermöglicht eine 
schnelle Blockierung und dank 
der beiden parallel arbeitenden 
Abdrückscheiben wird das Rad von 
beiden Reifenflanken abgedrückt ohne 
dass dies gedreht werden muss. Die 
gleichbleibende Arbeitshöhe (Außer 
bei Felgen mit versetztem Tiefbett) 
wurde für eine perfekte Ergonomie 
für den Bediener für jedem Radtyp 
entwickelt. 

Bead depressor with 
adjustable working height
Depressor shape ideal for 
RFT tyres

Pneumatischer 
Wulstniederhalter mit 
einstellbarer Arbeitshöhe
Die Form des Niederhalters 
ist ideal für RFT-Reifen

Dynamische Abdrückvorrichtung 
mit doppelter und gespiegelter 
Abdrückscheibe. Die Radiale 
Positionierung der Abdrückscheiben 
wird durch eine Automatik 
vereinfacht, die in der Lage ist, 
jede manuelle Positionierung von 
Seiten des Bedieners zu vermeiden. 
Kontrollierte eindringtiefe (Patentiert) 
Präzision, Schnelligkeit und 
Wiederholbarkeit sind von dem 
patentierten Abdrücksystem und 
der perfekten Spiegelgleichheit 
der beiden Abdrückscheiben 
gewährleistet. 

21
00

 m
m

.

x3
x2

x2
x2

x3

230V - 1Ph - 50/60Hz

CAR TYRE CHANGERS / PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

Artiglio 500 Automatic tyre changer
Automatische Reifenmontiermaschine

Max overall dim./ Max Ausmaße

Standard accessories (Always supplied) 
Standardzubehör (in dem Lieferumfang eingeschlossen)

Electrical supply/StromzufuhrCode/Best.-Nr. BMW Code/BMW Best.-Nr.

Net/Netto Kg. 380

Max. wheel weight
Max. Radgewicht

Rim capacity
Max Felgendimension

Tyre capacity
Max Raddimension

Automatic tyre changer with 2nd generation “Leva la leva” (leverless) technology

Automatische Reifenmontiermaschine mit "Leva la leva"-Technologie (Montage ohne Hebel) der 2. Generation
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WHEEL BALANCERS/PKW- RADAUSWUCHTMASCHINEN

EM 9550C Plus Electronic wheel balancer with display
Elektronische Auswuchtmaschine mit Display

Max. 600 mm (23,6")

Max. 20”

Max.
1118 mm 

(44")

Max. 28”

 Kg. 75

18
58

 m
m

.

1453 mm. 89
4 

m
m

.

Ø 42÷118,5 mm

AWD

x3

Rim capacity
Felgengröße

Tyre capacity
Radgröße

Max. wheel weight
Max. Radgewicht

Net/Netto Kg. 145

Max overall dim./ Abmessungen

Standard accessories (always supplied)
Standardzubehör (im Lieferumfang enthalten)

Automatic electromechanical 
wheel clamping system.

The integrated LED light illuminates 
the work area to facilitate rim 
cleaning and application of the 
counterweights.

Die integrierte LED-Leuchte beleuchtet 
den Arbeitsbereich, um die 
Reinigungsarbeiten der Felge und das 
Anbringen der Ausgleichsgewichte zu 
erleichtern.

Automatisches, 
elektromechanisches System 
zur Radeinspannung.

AWD automatic 
sensor (Auto width 
Device) for contactless 
measurement of wheel 
width.

Wheel balancer with automatic quick clamping device for balancing car wheels up to 28" 
rim diameter and 75 kg wheel weight.

Radwuchtmaschine mit automatischer Schnellspannvorrichtung zum Auswuchten von 
PKW Rädern bis zu 28" Felgendurchmesser und 75 kg Radgewicht.

Space saving wheel guard Platzsparender Radschutzbogen

AWD-SENSOR (Auto 
Width Device): 
Kontaktlose, 
automatische Erfassung 
der Radbreite. 

Inclined front part to 
improve operator access to 
the inside of the rim 

Control unit including backlit display.

"Smart Arm" for acquisition of diameter and 
distance. Automatic activation of the balancing 
programmes..

The internal laser pointer indicates the correct position for applying the adhesive 
counterweights with absolute precision.

Der interne Laserpointer zeigt mit maximaler Präzision die Position zum Anbringen 
der Klebegewichte an

Gehäuse mit 
Abgeschrägte Vorderseite 
für den besseren Zugriff 
des Bedieners in den 
Innenbereich der Felge.

Steuertafel mit 
hintergrundbeleuchtetem Display.

"Smart Arm" zur Erfassung von Durchmesser 
und Abstand. Die Auswuchtorigramme 
werden automatisch aktiviert.

Description/Beschreibung

EM 9550C Plus  0-21109554/34    BMW 28 5 01019
Electrical supply/StromzufuhrCode/Best.-Nr. BMW Code/BMW Best.-Nr.

115/230V - 1Ph - 50/60Hz
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WHEEL BALANCERS/PKW- RADAUSWUCHTMASCHINEN
ACCESSORIES/ZUBEHÖREN

DESCRIPTION/BESCHREIBUNG

EM
 9

55
0C

Code / Best.-Nr. 8-21100230

TT-Zero Gravity Automatic self-balancing wheel lifter
TT-Zero Gravity Selbstbalancierender Radheber automatisch.

o

BMW Code / Best.-Nr. BMW 28 5 01064
Code / Best.-Nr. 8-21100145

Special BMW kit
Spezial typenflansch BMW

s

BMW Code / Best.-Nr. BMW 28 5 01065
Code / Best.-Nr. 8-21100083

Centering bush Ø 67 mm
Zentrierring  Ø 67 mm

o

s = Standard/Standardzubehör    o = Optional/Sonderzubehör   - = Not available/ Nicht lieferbar
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