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Kontaktwinkelmessung – präzise und 
zeitsparend

Die Messung von Kontaktwinkeln auf Festkörpern nach 
der Sessile-Drop-Methode und der Ober�ächenspannung 
von Flüssigkeiten nach der Pendant Drop-Methode zählen 
heutzutage in der industriellen Qualitätssicherung zu stan-
dardisierten Verfahren. Mit optischen Kontaktwinkelmess-
geräten der neuen OCA 50-Baureihe von DataPhysics Inst-
ruments lassen sich grenz�ächenchemische Eigenschaften, 
Benetzungsvorgänge und Hafteigenschaften auf funktio-
nalen Ober�ächen noch präziser, zeitsparender und nut-
zerfreundlicher messen und auswerten. Anwendungsbe-
reiche sind labortechnische Analysen, unter anderem von 
Beschichtungen und verschiedenen Ober�ächenstruktu-
ren, oder auch von Farben und Lacken.
Tel. 0711 7705560, www.dataphysics.de

Höhere Standzeiten durch Pro�lieren 
von Schleifscheiben

Eine neu ent-
wickelte Präzi-
sions-Diamant-
A b r i c h t r o l l e 
für das Profilie-
ren von Schleif-
scheiben stellt 
L ach Diamant 
vor. Mit einer Ar-
beitsbreite von 
0,6 mm bis 1,5 
mm ist diese als 
Scheibe ausge-
bildete Diamant-
Abrichtrolle (Typ 
Drebojet-plus) 
d a s  A b r i c h t -
werkzeug für das 
C N C- B a h n a b -
richten konven-
tioneller Schleif-
scheiben. Als weiteres Einsatzgebiet emp�ehlt sich das 
Werkzeug für das Abrichten/Pro�lieren von keramisch ge-
bundenen Diamant- und CBN-Schleifscheiben in der Se-
rienfertigung.
Tel. 06181 1030
www.lach-diamant.de

VOC-arme Beschichtung für Befestigungselemente

Eine neue wasserbasierende, VOC-ar-
me Beschichtungslösung auf Te�on-
PTFE-Basis für Befestigungselemente 
in hochkorrosiven Umgebun-
gen hat DuPont entwickelt. 
Das leicht zu handhabende 
1-Schicht-System eignet sich 
besonders für Anwendungen, 
in denen sehr hohe Korrosi-
onsbeständigkeit, Trocken-
schmierung sowie Anti-Sei-
ze-Eigenschaften erforderlich 
sind, die ein Kaltverschwei-
ßen (Festfressen) verhindern. 
Typische Anwendungen sind 
Schrauben und Bolzen aus 
Substraten wie Kohlensto�stahl, Edel-
stahl und Aluminium, die in der o�-
shore Öl- und Gasförderung, der che-
mischen Industrie oder in Anlagen 
zur Wasseraufbereitung zum Einsatz 
kommen. Die Ergebnisse eines von 

einem unabhängigen Labor durch-
geführten Salzsprühnebeltests nach 
ASTM B117 haben bestätigt, dass mit 

dieser neuen Beschichtungslösung 
versehene Schrauben auch ohne vor-
herige Oberflächenbehandlung ei-
ne herausragende Korrosionsbestän-
digkeit besitzen. Mit Hilfe geeigneter 
Grundierungen oder einer Vorbe-

handlung der Substrate lässt sich die 
Korrosionsbeständigkeit noch weiter 
verbessern. So zeigen Bolzen aus Koh-

lensto�stahl mit einer 7,5 µm 
dünnen Zink-Basisschicht und 
einer 20 bis 30 µm dünnen Te-
�on-Anti-Korrosionsbeschich-
tung auch nach 3000 Stunden 
weniger als 10 Prozent Rot-
rost. Das neue Beschichtungs-
system ist frei von Schwerme-
tallen, der VOC-Gehalt liegt 
bei weniger als 0,36 g/l, und 
zur Reinigung und Verdün-
nung sind keine speziellen Lö-
semittel erforderlich – Wasser 

genügt. Dank des geringen Reibungs-
koe¦zienten von PTFE ist zum Fest-
drehen ein verringertes Anzugsmo-
ment erforderlich. 
Tel. 061 02 18-1297, www.intechservices.com/
Fastener-Coatings

©
 D

uP
on

t

PRODUKTE J O U R N A L  F Ü R  O B E R F L Ä C H E N T E C H N I K


