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Weltneuheit 
AQUATRAC® - Station
Restfeuchtemessung

neues Messverfahren 
kein Reagenz
rückführbar
einfach ...
      ... noch besser!

Leichtbau In Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Strukturleichtbau 
der Technischen Univer-
sität Chemnitz hat He-
gewald & Peschke MPT 
ein Scherrahmenprüf-
system zur Charakteri-
sierung des Drapierver-
haltens von textilen 
Halbzeugen sowie des 
Umformverhaltens von 
faserverstärkten Kunst-
stoffen entwickelt. Prä-
sentiert wird es auf der 
Control 2017 in Stutt-
gart.
Damit lässt sich das 
grundlegende Scherver-
halten von Halbzeugen 
bestimmen. Dieses wird 
zum Beispiel in simula-
tiven Beschreibungen der 
Drapier- und Umform-
prozesse angewendet.
Das Prüfsystem muss 
dabei den vielseitigen 
Eigenschaften existie-
render Halbzeuge Rech-
nung tragen. Außerdem 
muss es reproduzierbare 
Untersuchungen von 
funktionellen Eigen-
schaften und Abhängig-
keiten – wie textilen 
Flächengewichten, Orga-
noblechdicken, Web- 
und Fixierarten, Vor-
spannkräften sowie Umform-
geschwindigkeiten und -tempe-
raturen – gewährleisten.
Mithilfe der entwickelten Scher-
vorrichtung können trockene 

Textilien und textilverstärkte 
Kunststoffe wie etwa Prepregs oder 

Organobleche mit unterschiedli-
cher Bindungsart bei Raumtem-

peratur oder unter wech-
selnden Umweltbedin-
gungen in einer Tempe-
raturkammer untersucht 
werden.
Durch Einsatz der Scher-
vorrichtung und Aus-
wertung der damit er-
rechneten Scherkraft-
Scherwinkel-Diagram-
me ist es möglich, Aus-
sagen über die zu erwar-
tende Verformbarkeit 
von Materialien treffen 
zu können. Diese sind 
beispielsweise beim Dra-
pieren – einem Ferti-
gungsverfahren, bei dem 
flächige Halbzeuge auf 
gekrümmte Oberflächen 
aufgebracht werden – re-
levant.
Die Schervorrichtung ist 
in der Lage, die Material-
eigenschaften bei unter-
schiedlichen Temperatu-
ren zu charakterisieren. 
Sie verfügt über eine 
effi ziente Einspannung, 
so dass die Proben im 
Einspannbereich nicht 
rutschen und keine Be-
schädigungen am Über-
gang zum Klemmbereich 
auftreten. Sie bringt de-

finierte Vorspannkräfte im Be-
reich von 0 bis 200  N auf, die 
Maximalkräfte liegen bei 5 kN 
Zugbelastung. SK

 www.hegewald-peschke.de

Scherrahmenprüfsystem charakterisiert 
Drapier- und Umformverhalten

Organobleche und Co. auf dem Prüfstand

Härteprüfer Die neuen Härteprüfer 
der Duravision G5 Serie von 
Emco-Test verfügen über einen 
sehr breiten Standardlastbereich 
von 2,9 bis 2.451 N beziehungs-
weise von 29,4 bis 2.9419 N mit 
einer großen Auswahl an Prüfme-
thoden für viele Einsatzmöglich-
keiten. Vorgestellt werden sie auf 
der Control in Stuttgart.
Durch ihre robuste Bauweise in 
Kombination mit einer einfachen 
und schnellen Bedienung sowie 
präzisen und wiederholgenauen 
Messergebnissen sind die Härte-
prüfmaschinen auch für den Ein-
satz im rauen anspruchsvollen 
Produktionsumfeld geeignet. Sie 
sind als Modelle mit motorischer 
Prüfkopfzustellung sowie als 
Handradmodell erhältlich.
Darüber hinaus steht durch den 
elektronisch gesteuerten Prüf-
zyklus eine große Auswahl an 

Prüfmethoden zur Verfügung. Es 
kann Brinell, Vickers und Rock-
well nach EN ISO und ASTM 
gemessen werden, auch Kohlen-
stoffprüfungen sind möglich Mit 
der Beleuchtungslösung Brinell 
Smartlight werden Brinelleindrü-
cke so ausgeleuchtet, dass die 
Eindrucksränder bei jedem Härte-
wert richtig erkannt und ausge-
wertet werden können. Mit den 
Modellen im unteren Standard-
lastbereich lassen sich außerdem 
Knoop- und Kunststoffprüfungen 
durchführen. Die intelligente Nut-
zung der 10-Megapixel-Kamera 
ermöglicht einen Dreifachzoom, 
wodurch der gesamte Lastbereich 
mit nur wenigen Objektiven ab-
gedeckt werden kann.
Durch den großen Prüfraum und 
die weite Ausladung in Kombina-
tion mit dem neuen schlanken und 
leicht adaptierbaren Prüfkopf können auch große, komplexe 

Bauteile einfach verspannt geprüft 
werden. Gleichzeitig können auch 
unverspannte Messungen mit 
hoher  Präzision durchgeführt 
werden. Die Software Ecos Work-
f low CIS führt den Benutzer 
Schritt für Schritt durch den Mess-
prozess bis zur Datensicherung. 
Durch die intuitive Benutzerober-
fläche werden Bedienfehler redu-
ziert. Mithilfe des Kalibrierassis-
tenten werden außerdem alle 
kalibrierten Methoden überwacht 
und die normativ geforderte Prü-
fung eines Härteprüfers nach ISO 
und ASTM wird für den Anwen-
der stark vereinfacht. SK

 www.emcotest.com

Prüfgerät mit sehr breitem Standardlastbereich 
und großer Auswahl an Prüfmethoden

Wenn’s rau zugeht

Schnellhärtend ohne Ofen
Einbettmittel für die Probenpräparation

Materialografie Innerhalb von nur 
zwei Stunden härtet das neue 
Premium-Epoxidsystem Epok-
wick FC von Buehler ITW Test & 
Measurement aus – und zwar ohne 
Verwendung eines Ofens. Damit 
stehen Einbettungen in sehr kur-
zer Zeit für den nächsten Behand-
lungsschritt bereit.
Weil Epokwick FC über eine sehr 
niedrige Mischungsviskosität ver-
fügt, dringt es besonders leicht in 
Lücken, Risse und Poren ein. Zu-
dem verfügt das aus Harz und 
Härter bestehende Epoxidsystem 
über eine starke Haftung. Bei den 
meisten Proben bildet sich kein 
Schrumpfspalt, so dass auch kei-
ne Lücken zwischen dem Einbett-
material und der Probe entstehen. 
Dadurch sind die Ränder der 
Probe geschützt, und das Konta-
minationsrisiko ist minimal. Dank 
dieser Eigenschaften erweist sich 
das Epoxidsystem als ideal für das 
Einbetten von Proben, die nicht 
den erhöhten Belastungen wider-
stehen können, die beim Einsatz 
von Einbettpressen auftreten.
Zu den typischen Anwendungen 
gehören Untersuchungen an Kom-
ponenten aus der Automobil- so-
wie der Luft- und Raumfahrt-
industrie wie thermisch gespritz-
te Beschichtungen auf Rahmen, 
Turbinenschaufeln, Zahnräder, 
Befestigungselemente und andere 
Bauteile sowie die Fehleranalyse, 

die Pulvermetallurgie, die Additi-
ve Fertigung, Wärmetauscher und 
so weiter. Generell bietet sich die 
Neuentwicklung an, wenn schnel-
le Aushärtung, geringer Schrumpf 
und niedrige Viskosität gefordert 
sind. Für Untersuchungen an Pro-

ben mit erhöhter Temperaturemp-
findlichkeit, dazu gehören zum 
Beispiel bestimmte Kunststoffe, 
empfiehlt Buehler den Einsatz von 
Epothin 2 oder Epoxicure 2. SK

 www.buehler-met.de

Einfache Farbmessungen
Messen innerhalb von Sekunden

Spektralfotometer Das mobile 
Spektralfotometer SPH XS1 von 
Colorlite hat ein neues Farbma-
nagementsystem erhalten. Es wird 
auf der Control in Stuttgart vor-
gestellt. Als zusätzliches Highlight 
verfügt das handliche Gerät über 
eine integrierte Data-Matrix- und 
Barcodekamera. Innerhalb von 
Sekunden können die Funktionen 
Scannen, Messen und Drucken 
automatisiert und bedienerfreund-
lich durchgeführt werden. Die 
Einbindung von kundenspezifi-
schen Variablen wie zum Beispiel 

Teilenummern, Chargennummer 
und Datum ist damit problemlos 
möglich. Gleichzeitig erfolgt eine 
60°-Glanzmessung nach DIN 
67530.
Für den Einsatz unter schwierigen 
Umgebungsbedingungen wurde 
das neue mobile Spektralfoto meter 
SPH Rugged 2 konzipiert. Was-
serdicht nach IP65 und resistent  
gegen Vibrationen und Stöße fin-
det es in der Produktion Verwen-
dung. Die Rugged-Geräte sind mit 
d/0°-, d/8°- und 45/0°-Geometrie 
verfügbar.

Mit OLED-Farbdisplays und 
schlanken Aluminiumgehäusen 
erinnern beide Handmessgeräte 
an die neueste Generation Smart-
phones. Die Kommunikation der 
Messdaten erfolgt über WLAN 
oder Bluetooth 4.0 auf den PC. 
Standards und Messwerte können 
im Internet auf einer virtuellen 
Cloud-SQL-Datenbank gespeichert  
und abgerufen werden. Zahlreiche 
Auswertungs- und Darstellungs-
möglichkeiten bietet die Software 
Colordatra Professional. SK

 www.colorlite.de

Der neue Emco-Test Härteprü-

fer Duravision G5 Foto: Emco-Test

Für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen ist das neue mobile Spektralfotometer 

SPH Rugged 2 gedacht. Foto: Colorlite

Das schnellhärtende Epoxid-Einbettmittel Epokwick FC von Bueh-

ler Foto: ITW 

Das Scherrahmenprüfsystem 

in der Universalprüfmaschine 

Inspekt Table 50 kN mit Tem-

peraturkammer

Foto: Hegewald & Peschke
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