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QUALITÄTSSICHERUNG 
IM PRÜFLABOR LANDQUART

QUALITY ASSURANCE IN THE 
LANDQUART TESTING LABORATORY

Die Marke Würth steht seit Jahrzehnten weltweit für herausragende Qualität. Innerhalb der ganzen Warenkette bildet die 
Qualitätssicherung einen wichtigen Bestandteil. Mit dem Prüflabor in unserem Logistikcenter in Landquart testen wir jährlich 
über 5'000 Produkte auf alle Qualitätsanforderungen, die wir für unsere Produkte definiert haben. 

Mit der Erweiterung des Logistikcenters im Jahre 2018 wurde auch das Prüflabor vergrössert und es konnten 
zusätzlich Geräte angeschafft werden. 

Unsere Prüf-Dienstleistungen tätigen wir nicht nur ausschliesslich für die Würth-Gruppe, sondern auch für Dritte. Falls Sie an 
unseren Dienstleistungen interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter labor@lagerhaus-landquart.ch. 

For decades the Würth brand stands for outstanding quality world-wide. 
Quality assurance is a critical part of the entire product chain. 
In our testing laboratory located at our logistics center in Landquart, 
we test over 5,000 products each year for all quality requirements 
that we have defined for our products. 

When we expanded our logistics center in 2018, the testing laboratory 
was also increased in size, which allowed us to acquire additional 
equipment. 

We provide our testing services not only for the Würth Group itself, 
but also for third parties. If you are interested in our services, we look 
forward to hearing from you at labor@lagerhaus-landquart.ch.
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ANGEBOT SERVICES
Wir haben uns neben den klassischen mechanischen Prüfungen 
zusätzlich auf die Kontrolle von Chemieprodukten spezialisiert. 

Das Prüflabor wurde 2011 komplett renoviert und verfügt 
über eine Vielzahl an modernen Prüfgeräten. Profitieren auch 
Sie von den Vorteilen eines modernen Allround-Labors.

QUALITÄTSZERTIFIZIERUNG MIT SYSTEM
Mit der ISO 9001 haben wir ein prozessorientiertes 
Managementsystem im Zentraleinkauf bei Würth.

TECHNISCHE LIEFERANTEN-
QUALIFIZIERUNGEN
Um unsere hohen Qualitäts- und Umweltansprüche sicherzustellen, werden 
unsere Lieferanten regelmässig auditiert. In einer partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit können wir Fehler reduzieren und Prozesse optimieren.

LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER 
QUALITÄTSSICHERUNG
Neben sorgfältigen Wareneingangsprüfungen gehören die Bemusterung von 
Neuprodukten und die Reklamationsbearbeitung zu den Hauptaufgaben der 
Qualitätssicherung des Zentraleinkaufs.

KOMPETENTES TEAM
Unsere Mitarbeitenden verfügen über langjährige Erfahrung in der Qualitäts-
sicherung. Sowohl für mechanische, als auch für chemische Prüfungen haben 
wir Spezialisten an Bord.

FLEXIBILITÄT
Lohnt sich die Anschaffung eigener Prüfgeräte nicht? Oder ist Ihr Labor bereits 
vollständig ausgelastet? Bei uns können Sie unsere Geräte flexibel und zu 
guten Konditionen mieten oder wir prüfen für Sie.

VERLÄSSLICHE TESTERGEBNISSE
Mit unsere Geräten prüfen wir nach gängigen Normen sowie kunden-
spezifischen Anforderungen.

In addition to the typical mechanical tests, we are also 
specialized in analyzing chemical products. 

The testing laboratory was completely renovated in 2011 
and now offers a large number of modern testing devices. 
You can also benefit from the advantages of a state-of-the-art 
all-round laboratory.

SYSTEMATIC QUALITY CERTIFICATION
We have a process-oriented, ISO 9001-certified management system for 
central purchasing of Würth.

TECHNICAL SUPPLIER QUALIFICATIONS
Our suppliers are regularly audited to ensure our high quality and 
environmental standards. We can reduce errors and optimize processes by 
working together as partners.

QUALITY ASSURANCE EFFICIENCY
In addition to meticulously performing incoming goods inspections, the quality 
assurance department in central purchasing primarily samples new products 
and processes complaints.

TEAM OF PROFESSIONALS
Our employees have many years of experience in quality assurance. We 
employ specialists for both mechanical and chemical tests.

FLEXIBILITY
Is purchasing your own test equipment not economically viable? Or is your 
laboratory already operating at full capacity? You can rent our devices at 
flexible and favorable conditions or we can perform the tests for you.

RELIABLE TEST RESULTS
With our devices we test according to common standards and customer-
specific requirements..

Von links / From the left: 
Manuel Hallauer, Bernard Bianchi, Sepp Cardano, Patrizia Fetz, Joël Menzi
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MATERIAL DETERMINATION
Products are becoming increasingly complex and multifaceted. 

At the same time, regulations are becoming stricter. 
This is why it is important to know exactly which 

substances are processed in our products. 

In einer Spektroskopie wird mittels Infrarotstrahlung ein produktspezifisches 
Spektrum ermittelt. Dies ist sozusagen der Fingerabdruck eines Materials. Die 
qualitative Bestimmung erfolgt anhand eines Referenzspektrums. Es ist daher 
auch ideal für die Wareneingangskontrolle geeignet. 

Unser Spektrometer verfügt über eine umfangreiche Bibliothek von Referenz-
spektren.

Das FT-IR Spektrometer ist ideal zur Bestimmung von 
folgenden Materialien:

• Polymeren und Polymeradditiven
• Schmierstoffen
• Ölen
• Lösungsmitteln
• Gasen

Infrared radiation is used in spectroscopy to determine a product-specific 
spectrum. In a manner of speaking, this makes up the material’s fingerprint. 
Quality is determined based on a reference spectrum. Hence, it is also ideal 
for inspections of incoming goods. 

Our spectrometer draws from a comprehensive library of reference spectra.

The FTIR spectrometer is ideal for determining the following 
materials:

• Polymers and polymer additives
• Lubricants
• Oils
• Solvents
• Gases

MATERIALBESTIMMUNG
Produkte werden immer komplexer und vielschichtiger. 

Gleichzeitig werden auch die Regulierungen strenger. 
Deshalb ist es wichtig, genau zu wissen, 

welche Stoffe in unseren Produkten verarbeitet sind. 

FT-IR Spektrometer FTIR spectrometer
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Das XRAY XAN-FD ist ein Gerät zur Schichtdicken-
messung und Materialanalyse bei Metallen. 
Hierbei wird die Röntgenfluoreszenzanalyse 
als Messmethode eingesetzt. Sie erfasst dabei 
alle technisch relevanten Elemente und arbeitet 
zerstörungsfrei und berührungslos. 

Typische Prüfteile:
• Verbindungselemente
• Edelstahlbestimmung
• Beschichtete Bauteile

Helmut Fischer
Innenmasse (H x B x T) 86 x 318 x 307 mm 
Max. Belastung 2 kg

The XRAY XAN-FD is a device for measuring 
coating thickness and analyzing materials. X-ray 
fluorescence analysis is used as a measuring 
method here. It records all technically relevant 
elements and operates in a non-destructive manner 
and contactless. 

Typical testing parts:
• Fasteners
• Stainless steel determination
• Coated components

Helmut Fischer
Inside dimension 
(H x W x D)

86 x 318 x 307 mm 

Max. loading 2 kg

Der Rotationsverdampfer ist ein Standardgerät in jedem guten Chemielabor. 
Das Prinzip gleicht einem Destillationsgerät, dessen Verdampferkolben 
zusätzlich rotieren kann. Er kann daher Flüssigkeiten mit unterschiedlichen 
Siedepunkten voneinander trennen. Der Einsatz eines Vakuums senkt die 
Siedetemperatur ab. 

VWR RV 10 digital
Temperaturbereich bis 180°C 
Drehzahlbereich 20 – 280 min-1

Heizleistung 1300 W
Heizbadvolumen 3 l 

Any good chemical laboratory has a rotary evaporator included in its 
standard testing equipment. The principle is similar to a distiller whose 
evaporating flask can also rotate. It can therefore separate two liquids with 
different boiling points. Using a vacuum lowers the boiling temperature. 

VWR RV 10 digital
Temperature range up to 180°C 
Rotational speed range 20 – 280 min-1

Heating power 1300 W
Heating bath volume 3 l 

XRAY XAN-FD

XRAY XAN-FD

Standards
DIN EN ISO 3497
ASTM B 568

Rotationsverdampfer Rotary evaporator
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Der Linomat ist ein halbautomatisches Auftrage-
gerät, das sowohl in der quantitativen als auch in 
der qualitativen und präparativen Dünnschicht- 
Chromatographie eingesetzt wird. Hiermit können 
beispielsweise krebserregende Stoffe im Kunststoff 
bestimmt werden.

The Linomat is a semi-automatic applicator that 
can be used for both quantitative and qualitative 
applications as well as preparative thin layer 
chromatography. This can be used, for example, to 
determine carcinogenic substances in plastic.

Der Muffelofen ermöglicht es anorganische Verbindungen herauszufiltern, 
da bei Temperaturen ab 600°C alle organischen Verbindungen ver-
brennen. Qualitätsmerkmale wie das doppelwandige Ofengehäuse aus 
nicht rostendem Edelstahl, der kompakte, leichte Aufbau oder die in Quarz- 
glasröhren eingelegten Heizelemente machen diese Modelle zum zu-
verlässigen Partner für Ihre Anwendung.

Nabertherm LE14/11/B150
Temperaturbereich bis zu 1100 °C
Innenmasse (H x B x T) 220 x 220 x 300 mm
Aussenmasse (H x B x T) 370 x 555 x 500 mm
Inhalt 14 l 

The muffle furnace allows inorganic compounds to be filtered out, since all 
organic compounds burn at temperatures of 600°C and higher. Quality 
characteristics, such as the double-walled furnace housing made of stainless 
steel, the compact, lightweight design or the heating elements inserted into 
quartz glass tubes make these models a reliable choice for your application.

Nabertherm LE14/11/B150
Temperature range up to 1100 °C
Inside dimensions (H x W x D) 220 x 220 x 300 mm
Outside dimensions (H x W x D) 370 x 555 x 500 mm
Volume 14 l 

Linomat Linomat

Muffelofen Muffle furnace
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SIMULATION VON 
UMWELTEINFLÜSSEN
Viele Materialien werden tagtäglich auch in den widrigsten Umgebungen eingesetzt. 
Hohe Temperaturen, Sonnenlicht und Feuchtigkeit dürfen ihnen dabei nichts ausmachen. 
Mit unseren Geräten können wir sämtliche Aussenbedingungen simulieren.

SIMULATION OF ENVIRONMENTAL INFLUENCES
A number of materials are used every day, even in the most adverse environments. 
They must not be affected by high temperatures, sunlight or humidity. 
Our devices allow us to simulate all outdoor conditions.

WE CAN COVER ALL TEMPERATURE RANGESWIR KÖNNEN SÄMTLICHE TEMPERATURBEREICHE ABDECKEN

ESPEC TYP PL-2 J
Temperaturbereich -40°C bis +140 °C 
Feuchtebereich ca. 10 bis 98 % rh
Prüfrauminhalt 225 l
Innenabmessungen (B x H x T) 500 x 750 x 600 mm
Max. Belastung Prüfraumboden 80 kg

Klimaschrank

MEMMERT TYP HPP-260
Temperaturbereich 0°C bis  +70 °C 
Feuchtebereich 10 bis 90 % rh
Prüfrauminhalt 256 l
Innenabmessungen (B x H x T) 640 x 800 x 500 mm
Max. Belastung 200 kg

Konstantklimaschrank

Begehbare Kühlkammer
Temperaturbereich -5°C bis  +5 °C 
Prüfrauminhalt ∼ 30 m3

Innenabmessungen (B x H x T) 2400 x 2250 x 5100

Kühlkammer

1 2
Temperaturbereich 5°C bis 220°C 5°C bis 300°C 
Prüfrauminhalt 53 l 115 l
Innenabmessungen 
(B x H x T)

401 x 401 x 130 mm 400 x 480 x 600 mm

Max. Belastung 35 kg 50 kg

Wärmeschrank

ESPEC TYP PL-2 J
Temperature range -40°C to +140 °C 
Humidity range ca. 10 – 98 % rh
Test space content 225 l
Inner dimensions (H x W x D) 500 x 750 x 600 mm
Max. load chamber floor 80 kg

MEMMERT TYP HPP-260
Temperature range 0°C to  +70 °C 
Humidity range 10 – 90 % rh
Test space content 256 l
Inner dimensions (H x W x D) 640 x 800 x 500 mm
Max. load 200 kg

Climate chamber

Constant climate chamber
1 2

Temperature range 5°C to 220°C 5°C to 300°C 
Test space content 53 l 115 l
Inner dimensions 
(H x W x D)

401 x 401 x 130 mm 400 x 480 x 600 mm

Max. load 35 kg 50 kg

Walk-in cooling chamber
Temperature range -5°C to  +5 °C 
Test space content ∼ 30 m3

Inner dimensions (H x W x D) 2400 x 2250 x 5100

Cold room

Heating chamber
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Das UV Bewitterungsgerät stellt Bedingungen wie UV-Licht und Feuchtigkeit 
nach, sodass Tests zur Aussenbewitterung durchgeführt werden können. 
48 Prüflinge (75 mm x 150 mm) kann die Bewitterungskammer fassen. 

Simulation von UV-Licht und Sonnenlicht
• Reproduktion von durch Sonnenlicht verursachte physikalische Schäden
• UVA-340 Lampen für den kritischen Kurzwellenbereich zwischen  

365 mm und 295 mm
• UVB-313 Lampen zur Prüfung von extrem haltbaren Materialien

Feuchtigkeitssimulation
• Nicht Regen, sondern Tau ist der Hauptgrund für Feuchtigkeit.  

Durch einen Kondensationsmechanismus wird dies simuliert.
• Wasserbesprühung – Plötzliche Temperaturwechsel bei warmen 

Temperaturen und unvermittelten Regenschauern verursachen 
thermische Schocks. Auch dies kann mit unserem Gerät simuliert 
werden.

The UV weathering device simulates conditions, such as UV light and humidity, 
so that outdoor weathering tests can be carried out. The weathering chamber 
can hold 48 test specimens (75 mm x 150 mm).

Simulation of UV light and sunlight
• Reproduction of physical damage caused by sunlight.
• UVA-340 lamps for the critical shortwave range  

between 365 mm and 295 mm.
• UVB-313 lamps for testing extremely durable materials.

Moisture simulation
• Not rain, but dew is the main reason for moisture.  

This is simulated by a condensation mechanism.
• Water spraying – sudden temperature changes at warm temperatures 

and sudden rain showers cause thermal shocks. This can also be 
simulated with our device.

Beim Salzsprühnebeltest werden die Prüflinge ständig einem feinen Salznebel 
ausgesetzt. In Verbindung mit einer erhöhten Prüfraumtemperatur verkürzt sich 
die Zeit bis zur Korrosion des Materials, sodass viel schneller Prüfergebnisse 
erzielt werden können.

Daneben bietet sich die Prüfkammer auch für Kondenswassertests an.
 
Mögliches Prüfmaterial:
• Beschichtete Metalle
• Zinkspray
• Diverse Korrosionsschutzmittel
• Schmierstoffe

During the salt spray test, the test specimens are constantly exposed to a 
fine salt spray. In conjunction with a higher test chamber temperature, the 
time until material corrosion occurs is reduced so that test results can be 
achieved much faster.

In addition, the test chamber is also suitable for condensation water tests.
 
Possible test material:
• Coated metals
• Zinc spray
• Various corrosion inhibitors
• Lubricants

Standards
ISO 16474 ASTM D4799
ISO 4892-3 EN 927-6 
SAE J2020
ASTM D4587 JIS K 5600-7-8
ASTM 4587 AATCC TM186

SC 450
Abmessungen (H x B x T) 460 x 750 x 570 mm 
Inhalt 480 l 
Temperaturbereich Salzsprühtest bis zu +50 °C

Kondenswassertest bis zu +45 °C
Norm DIN EN ISO 9227

DIN EN ISO 6270

SC 450
Dimensions (H x W x D) 460 x 750 x 570 mm 
Volume 480 l 
Temperature range Salt spray test up to +50 °C

Condenswater test up to +45 °C
Standard DIN EN ISO 9227

DIN EN ISO 6270

UV Bewitterungskammer

Salzsprüh-Prüfkammer Salt spray chamber 

UV weathering chamber
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nach ROCKWELL
Die Härteprüfung nach Rockwell 
(1920) umfasst eine Gruppe von 
Härteprüfverfahren. Ein festgelegter 
Eindringkörper wird in zwei Stufen 
in den Prüfling aus Metall gedrückt. 
Die Eindringtiefe wird anschliessend 
gemessen und so der Härtegrad 
ermittelt.

nach VICKERS
Bei der Vickers-Härteprüfung (1925) 
wird eine Diamantpyramide unter 
einer festgelegten Prüfkraft in das 
Werkstück eingedrückt. Sie dient zur 
Prüfung von kleinen, feinen, dünn- 
wandigen Werkstücken, Härtever-
läufen, Eindringtiefen etc.

nach SHORE
Die 1915 entwickelte Shore-Härte 
ist ein Kennwert für Elastomere und 
Kunststoffe. Das Messprinzip beruht 
auf einem federbelasteten Stift, dessen 
Eindringtiefe in das Material das Mass 
für die Härte ist. Shore A, D und IRHD 
unterscheiden zwischen weichen und 
zähen Elastomeren.

According to ROCKWELL
Rockwell hardness testing (1920) 
includes a group of hardness testing 
methods. A fixed indenter is pressed 
into the metal test object in two stages. 
The penetration depth is then measured 
to determine the degree of hardness.

The VICKERS method
In the Vickers hardness test (1925), a 
diamond pyramid is pressed into the 
workpiece under a fixed test load. 
It is used for testing small, fine, thin-
walled workpieces, hardness gradients 
and penetration depths, among other 
things.

The SHORE method
The Shore hardness developed in 1915 
is a characteristic value for elastomers 
and plastics. The measuring principle 
is based on a spring-loaded pin whose 
depth of penetration into the material 
constitutes the measure of hardness. 
Shore A, D and IRHD distinguish bet-
ween soft and harder elastomers.

HÄRTEPRÜFUNG

HARDNESS TEST

Typische Prüfteile:
• Schneidwerkzeuge
• Schraubenschlüssel
• Zangen
• Bits

Typical test parts:
• Cutting tools
• Wrenches
• Pliers
• Bits

Swiss Rock 180
Normen DIN EN ISO 6508
Vorkraft Alle Rockwellskalen mit Prüfvorkraft 

98.07 N (HRA, HRB, HRC, …)
Alle Superrockwell-Skalen mit 
Prüfvorkraft 29.42 N (HRN, HRT,…)

Max. Werkstückhöhe 230 mm

Swiss Rock 180
Standards DIN EN ISO 6508
Pre-load All Rockwell scales with 98.07 N 

pre-load (HRA, HRB, HRC, …)
All super Rockwell scales with 
29.42 N pre-load (HRN, HRT,…)

Max. height of workpiece 230 mm

Rockwell

Rockwell
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Typische Prüfteile:
• Gummi
• Naturkautschuk (z.B. O-Ringe)
• Elastomere
• Thermoplaste

Typical testing parts:
• Rubber
• Natural rubber (e.g. O-rings)
• Elastomers
• Thermoplastics

digi test II
Normen DIN ISO 7619-1 
Messbereich Shore A und D 10 – 90

Micro IRHD 30 – 100
Max. Werkstückhöhe 60 mm

digi test II
Standards DIN ISO 7619-1 
Measuring range Shore A and D 10 – 90

Micro IRHD 30 – 100
Max. height of workpiece 60 mm

1. Einbetten
Um fachgerechte Messungen nach Vickers durchführen zu können, wird 
das zu messende Teil zunächst in der programmierbaren, vollautomatischen 
Einbettpresse in Kunststoff gepresst.

2. Schleifen und Polieren 
Anschliessend wird die Messprobe geschliffen und poliert. Unser einspindliges 
Schleif- und Poliergerät besitzt variable Scheibengeschwindigkeiten und einen 
Automatikaufsatz für vier Proben.

3. Härteprüfungen 
Nun ist der Prüfling bereit und kann in das Testgerät eingesetzt werden.

Typische Prüfteile:
• Schneidwerkzeuge
• Bohrwerkzeuge
• Vergütete Schrauben
• Bits

1. Embedding
To carry out correct measurements according to Vickers, the part to be 
measured is first pressed into plastic in the programmable, fully automatic 
embedding press.

2. Grinding and polishing  
The test specimen is then ground and polished. Our single-spindle grinding 
and polishing machine has variable disk speeds and an automatic attachment 
for four specimens.

3. Hardness testing 
Now the test object is ready and can be inserted into the test device.

Typical testing parts:
• Cutting tools
• Drilling tools
• Tempered bolts
• Bits

FM 300
Normen EN ISO 6507
Prüfverfahren TYP A: 10-50-100-200-300-500-1000 G
Max. Werkstückhöhe 95 mm

FM 300
Standards EN ISO 6507
Testing methods TYP A: 10-50-100-200-300-500-1000 G
Max. height of workpiece 95 mm

Shore

Shore

Vickers Vickers
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Der Alleskönner unserer Prüfgeräte. Unsere 
Universalprüfmaschine aus dem Hause Zwick 
überzeugt durch ihre flexiblen Messmöglich-
keiten bei Zug-, Druck- und Biegeversuchen. 
Einfaches Umrüsten und die spezialisierte 
Prüfsoftware reduzieren den Bedienaufwand 
bei Standardprüfungen erheblich. Diese  
Prüfmaschine zeichnet sich durch höchste 
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der 
Messergebnisse aus.

The all-rounder of our testing 
equipment. Our universal testing 
machine from Zwick is distinguished 
by its flexible measuring capabilities 
for tensile, load and bending tests. 
Easy retooling and the specialized 
testing software considerably reduce 
the operating expenditure for standard 
tests. This guarantees the highest 
accuracy and reproducibility of the 
measurement results.

ZUG / DRUCK / 
BIEGEVERSUCH

TENSILE / LOAD / BENDING TEST

Dieses Prüfgerät ermöglicht es, die verschiedensten Auswertungen zu erlangen. Klassische Ergebnisse (Kraft-
Wegdiagramm) des Zug- und Drucktests, sowie Dehnung eines Materials, E-Modul, etc. können ermittelt 
werden. Es ist so gut wie alles möglich, selbst spezielle Auswertungen wie die Vielspitzen-Diagramme bei 
der Bestimmung von Weiterreissfestigkeit und Trennfestigkeit von Klebern nach DIN ISO 6133.

Hauptanwendungen:
• Zugversuch von metallischen Werkstoffen (DIN EN ISO 6892-1)
• Trennversuch an haftend verbundenen Gewebelagen (DIN 53530 / ISO 36)
• Zugversuch an Kabelbindern (DIN EN 62275)
• Zugfestigkeit von Fugendichtstoff (DIN EN ISO 8339)
• Haftung von Klebebändern (DIN EN 1939)
• Bruchkraft und Reissdehnung von Klebebändern (DIN EN 14410)

This testing instrument makes it possible to carry out a wide variety of evaluations. It can determine typical 
(force-displacement diagram) tensile and load test results as well as the elongation of a material and elastic 
modulus, among other things. Nearly everything is possible, even special evaluations, such as the multipoint 
diagrams for determining tear resistance and bond strength of adhesives according to DIN ISO 6133.

Main applications:
• Tensile test of metallic materials (DIN EN ISO 6892-1)
• Separation test on fabric plies bonded together (DIN 53530 / ISO 36)
• Tensile test on cable ties (DIN EN 62275)
• Tensile strength of joint sealant (DIN EN ISO 8339)
• Adhesion of adhesive tapes (DIN EN 1939)
• Breaking strength and elongation at break of adhesive tapes (DIN EN 14410)

Zwick Prüfsysteme, Deutschland
Zug- und Druckprüfung 20 kN
Messbereich 1 N – 20 KN
Messgenauigkeit 0.5 %

Zwick Testing Systems, Germany
Tensile strength and load test 20 kN
Measurement range 1 N – 20 KN
Accuracy 0.5 %

Universal Prüfmaschine

Universal testing machine
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Interessiert Sie, wie viele Löcher mit einem Bohrer gemacht werden 
können oder wie viele Schnitte mit einer Trennscheibe möglich sind? 
Die folgenden Seiten geben Ihnen diverse Informationen dazu.

Are you interested in how many holes can 
be drilled with one drill or how many cuts can 
be carried out with one cutting disk? 
The following pages provide you 
with various information.

STANDZEIT TEST

SERVICE LIFE TEST

Auf diesem Trennscheibenprüfstand lassen sich Trennscheiben bei definierten 
Bedingungen testen. Dadurch lässt sich eine Aussage über die Schneidleistung 
und Schneidgeschwindigkeit machen. Es können Trennscheiben vom Durch-
messer 115 mm bis 230 mm getestet und der Typ und Hersteller des Winkel-
schleifers kann frei gewählt werden.

Cutting discs can be tested under defined conditions on this cutting disc test 
bench. This makes it possible to make a statement about cutting performance 
and cutting speed. Cutting discs ranging between 115 mm and 230 mm 
in diameter can be tested. The type and manufacturer of the angle grinder 
can be freely selected.

MDM PTA-1
Mögliche Trennscheiben-
durchmesser

115-125-150-180-230 mm

Testmaterialien Stahl, Eisen, Edelstahl

Mögliche Testformen
Flach- , Vierkant- und Rundprofile, 
Rohre

MDM PTA-1
Possible cutting disc diameters 115-125-150-180-230 mm
Test materials Steel, iron, stainless steel
Test material shapes Flat, square and round profile, tubes

Trennscheiben Prüfstand Cutting disc test bench
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Die universelle automatisch gesteuerte Koordinatenbohrmaschine ist dank 
einfacher Programmierung simpel in ihrer Handhabung. Standzeittests von 
Bohrern, Gewindebohrern oder Senkern sowie allgemeine Bohrversuche 
und Prüfungen der Bohrlochgüten erfolgen mit vordefinierten Bohrermustern 
vollautomatisch.

Hauptanwendungen:
• Standzeittest von Bohrern, Gewindebohrern und Senkern
• Allgemeine Bohrversuche
• Bohrlochgüte

Thanks to its simple programming, the universal, automatically controlled 
coordinate box column drilling machine is easy to use. Service life tests of 
drills, taps or countersinks as well as general drilling tests and drill hole quality 
checks are carried out fully automatically using predefined drill patterns.

Main applications:
• Service life test of drills, taps and countersinks
• General drilling tests
• Drill hole quality

MAXION MAXBOMAT
Dauerbohrleistung in E335 20 mm
Gewindebohrleistung M16
Spindel MK-3
Bohrtiefe 125 mm
Ausladung 260 mm
Eilganggeschwindigkeit (x/y-Achse) 6 m/min
Eilganggeschwindigkeit (z-Achse) 1.5 m/min
Autom. Bohrvorschübe stufenlos einstellbar von 30 – 400 mm/min
Spindeldrehzahl stufenlos
Bereich A 
Bereich B

80 – 1440 min-1

180 – 3200 min-1

MAXION MAXBOMAT
Constant drilling capacity in E335 20 mm
Tapping capacity M16
Spindle MK-3
Drilling depth 125 mm
Spindle to column 260 mm
Rapid traverse speed (x/y) 6 m/min
Rapid traverse speed (z) 1.5 m/min
Automatic drill feed stepless within the range 30 – 400 mm/min
Stepless rotation speeds
Range A 
Range B

80 – 1440 min-1

180 – 3200 min-1

Ob hoch, lang oder mikroskopisch klein, ob qualitativ oder quantitativ, unsere Messgeräte 
zur Längenprüftechnik decken eine grosse Spannweite ab. Ergänzt mit unserer digitalen 
Bildverarbeitung können Sie dazu Ihre Messergebnisse einfach darstellen. Die Software 
arbeitet mit unterschiedlichen Aufnahmesystemen: Sie haben die Wahl zwischen einem 
Stereomikroskop oder einem Makro-Aufnahmeplatz mit digitaler High-End Kamera 
sowie einem 2D-Höhenmessgerät.

Whether you require high, long or microscopically small or whether qualitative 
or quantitative testing, our length testing technology instruments cover a wide 
range. Our digital image processing software enables you to easily display your 
measurement results. It works with different recording systems: You have the 
choice between a stereomicroscope or a macro recording station with a digital 
high-end camera as well as a 2D height measuring device. 

LÄNGENPRÜFTECHNIK

LENGTH TESTING TECHNOLOGY

Ständer-Bohrmaschine Box column drilling machine
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Der vollautomatische Leica M205 A besticht durch seine sehr hohe Präzision. 
Dank seiner intelligenten Automatikfunktionen genügen wenige Mausklicks, 
um Resultate zu erzielen. Alle Funktionen können über die SmartTouch 
Steuereinheit oder die Leica Software ausgeführt werden.

Hauptanwendungen:
• Messprotokoll
• Fotodokumentation
• Automatisierte Prüfprotokolle

Geräteausrüstung:
• Bis zu 160fache Vergrösserung
• Auflicht und Durchlicht
• Automatische Z-Achse für 3D Aufnahmen und Tiefenschärfe 

(Multifocus)

The fully automatic Leica M205 A impresses with its very high precision. 
Thanks to its intelligent automatic functions, a few mouse clicks are all it takes 
to achieve results. You can carry out all the functions using the SmartTouch 
control unit or Leica software.

Main applications:
• Measurement log
• Photo documentation
• Automated test protocols

Equipment:
• Up to 160x magnification
• Vertical and back light illumination
• Automatic Z-axis for 3D images and depth of field (multifocus)

Das Image Management System IMS von Imagic ermöglicht eine einheitliche 
Bedienung aller Geräte mit einer einzigen Anwendung.

Die Möglichkeiten sind vielfältig:
• Interaktives Vermessen und Beschriften
• Überlagern von Bildern mit unterschiedlichen Belichtungsstufen
• Multi Fokus mit automatischem Z-Antrieb für verbesserte Tiefenschärfe
• 3D Visualisierung von topografischen Oberflächen

The IMS image management system from Imagic provides one single user 
interface for operating all devices with a single application.

It offers a wide range of possibilities:
• Interactive measuring and labeling
• Superimposition of images with different exposure levels
• Multifocus with an automatic Z-drive for improved depth of field
• 3D visualization of topographic surfaces

BildverarbeitungStereomikroskop

Stereomicroscope

Image processing
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Egal, ob Sie die Viskosität von Ölen oder Flüssigkeiten feststellen oder den 
pH-Wert ihres Reinigers ermitteln wollen, wir bieten neben unseren grösseren 
Standardgeräten eine Reihe kleinerer Geräte für weitere Prüfungen an. 
Nachfolgend finden Sie einen Auszug. Ist Ihr Gerät nicht dabei? 
Dann kontaktieren Sie uns und wir erarbeiten gemeinsam eine Lösung.

WEITERE 
PRÜFMÖGLICHKEITEN

Dieses Längenmessgerät ist dank seiner integrierten Motorisierung besonders 
genau. Hervorzuheben ist sein ausserordentlich hohes, messtechnisches 
Leistungsvermögen sowie eine sehr einfache Bedienung.

Hauptanwendungsmöglichkeiten:
• Umfangreiche Messungen in 1D oder 2D Koordinatenrichtungen
• Umfangreiche Messmöglichkeiten wie Parallelismus, Winkelmessungen, 

einfache 2D-Messungen, etc.

This length measuring device’s integrated motorization makes it highly 
accurate. Particularly notable are its extraordinarily high measurement 
capabilities and its very simple operation.

Main applications:
• Extensive measurements in 1D or 2D coordinate directions
• Extensive measurement options, such as parallelism, angle 

measurements and simple 2D measurements, among others

TESA Micro-Hite+M 600
Messbereich 600 mm
Anwendungsbereich 770 mm
Konstante Antast-Kraft 1.6 ± 0.25 N
Auflösung 0.001 … 0.0001 

TESA Micro-Hite+M 600
Measuring range 600 mm
Application area 770 mm
Constant infringing power 1.6 ± 0.25 N
Resolution 0.001 … 0.0001 

2D Koordinatenmessgerät

2D coordinate 
measuring device 

Whether you want to determine the viscosity of oils or liquids or the pH of your 
cleaner, we offer a range of smaller instruments in addition to our larger standard 
instruments for further tests. An excerpt is provided on the following pages. 
If your device is not listed, please contact us and we will work with you to 
find just the right solution.

ADDITIONAL TESTING POSSIBILITIES
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Mögliches Prüfmaterial:
• Wässrige Pasten

Possible test material
• Aqueous pastes

VWR pH 1000 H
Messbereich Auflösung Einheit
- 2.0 … + 20.0 0.1 pH
- 1200.0 … + 1200.0 0.1 U [mV]
0.0 … 100.0 0.1 T [°C]

VWR pH 1000 H
Measurement range Resolution Parameter
- 2.0 … + 20.0 0.1 pH
- 1200.0 … + 1200.0 0.1 U [mV]
0.0 … 100.0 0.1 T [°C]

Das Viskosimeter verfügt über eine automatische Programmsteuerung am PC.

Flexibel in seiner Anwendung:
• Flüssigkeiten
• Pasten

Anwendungsmöglichkeiten:
• Viskosität (cP oder mPas), Temperatur (°C oder °F),  

Schergefälle, Schubspannung, % Drehmoment, Drehzahl

The viscometer features an automatic program control on the PC.

Flexible application:
• Liquids
• Pastes

Possible applications:
• Viscosity (cP or mPas), temperature (°C or °F),  

shear rate, shearing stress, % torque, rotational speed

Brookfield DV-II + Pro
Drehzahlsteuer 0.01 bis 200 rpm
Genauigkeit vom Messbereich +/- 1.0  %
Reproduzierbarkeit +/- 0.2 %

Brookfield DV-II + Pro
Speed control 0.01 to 200 rpm
Accuracy from measruing range +/- 1.0  %
Repeatability +/- 0.2 %

Mögliches Prüfmaterial:
• Flüssigkeiten

Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Proben.

Possible test material
• Liquids

Determination of the moisture content of samples.

Densito 30PX
Messbereich 0 – 2 g/cm3

Auflösung 0.0001 g/cm3

Präzision +/- 0.001 g/cm3

Temperaturbereich 5 – 35 °C

Wägebereich 120 g
Schalengrösse 90 mm
Feuchtebereich 0,01 – 100 %
Temperaturbereich 40 – 230 °C

Densito 30PX
Measurement range 0 – 2 g/cm3

Resolution 0.0001 g/cm3

Accuracy +/- 0.001 g/cm3

Temperature range 5 – 35 °C

Weighing range 120 g
Shell size 90 mm
Humidity range 0,01 – 100 %
Temperature range 40 – 230 °C

Dichtemessgerät

Thermowaage

pH Meter

pH meter

Viskosimeter

Viscosimeter

Density meter

Thermobalance
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