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Mobile Härteprüfgeräte

Thema: Qualitätsprüfung

Mobile Härteprüfverfahren sind u.a. für 
die schnelle Wareneingangsprüfung so-
wie die Prüfung an großen Bauteilen 
und schwer zugänglichen Stellen in der 
Produktionsumgebung optimal geeignet. 

einsetzbar und meist kostengünstiger als 
stationäre Härteprüfer. 
Durch Auswahl eines geeigneten mobilen 
Härteprüfers können nahezu alle Erzeug-
nisse, darunter polierte Teile, Schweiß-

-
chen direkt vor Ort in unterschiedlichen 
Positionen (horizontal, vertikal, Überkopf) 
geprüft werden.

-
bungsbedingungen oder die höhere An-
fälligkeit gegenüber Bedienfehlern zu 
reduzieren,  arbeiten die mobilen Härte-
prüfgeräte e-Computest und e-Dynatest 
nach dem bewährten Rockwellmessprin-
zip. Dieses Prüfverfahren in Anlehnung 
an DIN EN ISO 6506, 6507, 6508 für die 
Härteprüfung an metallischen Werkstof-
fen sichert reproduzierbare Werte und 
zuverlässige Prüfergebnisse unter allen 
Bedingungen. Zudem haben weder Elas-
tizität, Durchbiegung noch Masse des 

ermöglichen die genaue und sichere Prü-
fung an den verschiedensten Geometri-
en.  
Der e-Computest ist wohl das vielseitigs-

für verschiedenste Materialien und unter-
schiedliche Formen verwendet werden. 
Der e-Dynatest wurde speziell für die Mes-
sung von Guss entwickelt. Er kann hohe 
Prüfkräfte aufbringen und kommt daher 
in Gießereien, Härtereien, im Flugzeug- 
und Automobilbau und der Raumfahrt 
zum Einsatz. Die Prüfung von großen Ge-
häuseteilen, wie etwa bei Windkraftan-
lagen, wären ohne mobile Härteprüfung 

nicht denkbar. Das tragbare Härteprüfge-
rät e-handy arbeitet hingegen nach dem 
patentierten ESATEST® -Prinzip, bei dem 
die Härte durch die Messung des elektri-
schen Widerstands bestimmt wird. Auch 
dieses Messverfahren gewährleistet, 
dass die Messung nicht durch Verfor-

wird. Das e-handy misst auf extrem klei-
nen Flächen (keine Null-Referenz für die 
Messung) und an Punkten, die für an-
dere Härteprüfer physisch unzugänglich 
sind, ohne das Werkstück zu zerlegen. 
Es misst an bereits montierten Teilen und 
bietet ein sehr breites Spektrum an Zube-
hör für verschiedene Anwendungen.
Die einfache Handhabung und das ro-
buste Design aller 3 Geräte ermöglichen 
eine fehlerfreie und schnelle Härteprü-
fung im Produktionsumfeld. Die mobilen 

Härteprüfgeräte e-Computest, e-Dynatest 
und e-handy übermitteln die gemesse-
nen Härtewerte kabellos über Bluetooth 
an ein 6“ Tablet. Die Bedienung des Ta-
blets erfolgt intuitiv über eine Software 
auf App-Basis, welche über umfangreiche 
Funktionen verfügt. Messwerte können 
direkt mit verschiedenen Daten wie Fotos 
(Aufnahme direkt über integrierte Kame-
ra), Barcodes o.ä. verknüpft werden. Die 
Härtewerte werden nach Bedarf in Rock-
well, Brinell oder Vickers angegeben. Die 
Prüfdaten werden automatisch gespei-
chert und können zusammen mit Proben-
informationen über die USB Schnittstelle 
(oder W-LAN) auf einen PC übertragen 
werden. 

www.hegewald-peschke.de

Eingängen
Typ)

USB-Schnittstelle
Tr

Schnittstelle
Fusstasteranschluss

Tr
enthalten

Ve
Hut

BOBE Industrie-Elektronik
Str T 0 52 32/9 51 08- 0 52 32/6 44 94

www.bobe-i-e.de

Die M-Box als USB-Interface für 

die Qualtitässicherung


