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Willkommen bei Foundrax

Foundrax bietet die höchste Härtemessgenauigkeit in der Branche. Die Geräte arbeiten auch 

unter den schwierigsten industriellen Produktionsumgebungen erfolgreich. Als Innovatoren und 

Spezialisten in der Brinell-Härteprüfung hören wir bereits seit mehr als 1948 auf unsere Kunden als 

deren Partner, um ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Die Brinell-Härteprüfbaureihe von Foundrax erstreckt sich über einen Bereich von den kleinsten 

Brinell-Zubehörteilen bis hin zu sehr großen kundenspezifisch gefertigten Maschinen, die die 

neueste automatische optische Brinell-Messtechnologie beinhalten – das BRINtronic-System von 

Foundrax. Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit nationalen und internationalen Körperschaften 

zusammen, einschließlich mehreren primären nationalen Labors wie dem British Standards 

Institution und der International Standards Organisation.

Die Baureihen BRINscan und BRIN400 wurden von Menschen konzipiert, die Ihre Anwendung 

verstehen. Alle Maschinen dieser Baureihe sind mit einem optischen Prüfkopf Typ D mit 

geschlossenem Regelkreis (mit integriertem Brinell-Mikroskop BRINtronic) oder mit einem  

nicht-optischen Prüfkopf Typ B mit geschlossenem Regelkreis erhältlich. Die Maschinen haben 

eine Hochleistungskonstruktion, so dass Teile zuverlässig und sicher geprüft werden können.  

Die BRINscan-Baureihe kann eine unabhängige Einspannkraft von bis zu 3500 Kgf aufbringen,  

um das Risiko von Bewegung unter Last zu eliminieren.

Unsere Maschinen sind für lange Lebensdauer ausgelegt – die Innenkomponenten der Prüfköpfe 

von Typ B und D haben einen Sicherheitsfaktor über 4, das Gehäuse der BRINscan-Baureihe 

ist aus Platten mit einer Dicke von bis zu 25 mm gefertigt. Die Kraftmessdose ist für Brinell-

Härteprüfungen kundenspezifisch konzipiert und für mehr als 10 Millionen Zyklen ausgelegt.

• Foundrax konzipiert und baut spezifisch Maschinen, die für die anspruchsvollen 

Umgebungen in Gießereien, Stahlwerken und Wärmebehandlungsanlagen geeignet sind.

• Robuste Präzision – Laborgenauigkeit unter Stahlwerksbedingungen.

• Kundenspezifisch ausgelegte Maschinen bedeuten, dass unsere Produkte um spezifische 

Komponenten und Anforderungen herum konzipiert werden können.
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Die Baureihe BRINscan

Die vollhydraulische Einzelkraftmaschine MkIII ist für Einzelkraftproduktionslinien hoher Intensität geeignet, 

die rund um die Uhr im Einsatz sind, und hat sich über mehr als 35 Millionen Prüfungen erwiesen.

Das Modell MkV weist den Prüfkopf Typ B oder Typ D mit geschlossenem Regelkreis auf und bietet 

eine ähnliche robuste Hochleistungszuverlässigkeit, aber mit der Option, dass mehrere Prüfkräfte 

möglich sind.

Beide Maschinen haben eine geführte hydraulische Überkopfbetätigung zum Gewährleisten, dass die 

Prüfkräfte vertikal nach oben durch den Rahmen der Maschine übertragen werden und unterliegen, 

im Gegensatz zu den meisten anderen Maschinen mit beweglichem Prüfkopf und festem Prüftisch, 

keinem Moment aufgrund einer versetzten Last, der auf eine Gleitbahn oder ähnliches wirkt. 

Das Maschinengehäuse ist aus 25 mm dicker Hochleistungsstahlplatte gefertigt, die den Typ von 

Unfall aushält, der nur in Stahlwerken auftreten könnte – zum Beispiel, ein BRINscan MkIII wurde 

einmal von einem Gabelstapler angefahren und 

über 3 Meter weit bewegt, trotzdem verlor er 

seine Kalibration nicht. Die BRINscan-Baureihe 

ist in Stahlwerken in der ganzen Welt im Einsatz 

und bietet nachweislich unvergleichbare 

Zuverlässigkeitsniveaus. 

Die  Maschinen sind zum Einspannen mit einer 

Kraft größer als die Prüfkraft ausgelegt, um zu 

gewährleisten, dass es keine Bewegungsmöglichkeit 

während der Prüfung gibt. Bei einem Betrieb in 

HBW 10/3000 beträgt die Einspannkraft gewöhnlich 

etwa 3500 Kgf. Der Prüftisch selbst kann leicht weit 

über 10 Tonnen handhaben.

Die Maschinen übertreffen die Anforderungen 

von ISO-6506 und ASTM E10, die Prüfköpfe 

Typ B und Typ D bieten Niveaus an Genauigkeit 

und Wiederholbarkeit der Kraftaufbringung nahe 

nationalem Standard.

Die neueste Generation der BRINscan-

Baureihe, das Brinell-Härteprüfgerät MKV, 

bietet vollautomatische Eindruckmessung 

und Aufzeichnung von Prüfergebnissen für 

industrielle Hochleistungsanwendungen.



Anwendungen

• Inline-Prüfung.

• Vollautomatische Prüfung ohne Bedienereingriff.

• Hochdurchsatzprüfung.

Die BRINscan-Baureihe ist zum zuverlässigen Arbeiten unter schwierigsten Umgebungen ausgelegt 

und konstruiert und gut zum Inline-Prüfen von Teilen geeignet. Sie ist entweder mit unseren mit 

einem Servomotor mit geschlossenem Regelkreis angetriebenen Prüfköpfen Typ B oder Typ D  

(als Standard) oder mit einem hydraulischen Einzelkraftprüfkopf ausgestattet, der sich über mehr 

als 30 Millionen Zyklen bewährt hat.

Integriertes automatisches Brinell-Mikroskop BRINtronic für 

sofortige, zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse

BRINscan wurde zum zuverlässigen Arbeiten unter den schwierigsten Umgebungen 

ausgelegt und konstruiert und erhöht die Produktivität für das Inline-Prüfen von Materialien.

Merkmale:

• Integriertes automatisches BRINtronic-Mikroskop für sofortige, zuverlässige, wiederholbare 

Ergebnisse (nur Prüfkopf Typ D MkIII und MkV).

• Fester Prüftisch, der Teile von bis zu 10 Tonnen tragen kann.

• Unabhängige Systeme zum Einspannen und zur Eindruckerzeugung , daher keine 

Beeinflussung der Prüfkraft durch die Einspannkraft.

• 3500 kg Einspannkraft gewährleistet Bewegungsfreiheit des Prüflings, das 

Überkopfbetätigungssystem hat sich über mehr als 30 Millionen Prüfzyklen bewährt.

• Eindruckerzeugung und –messung gemäß ISO 6506 und ASTM E-10.

• Unübertroffene Bauqualität, gefertigt aus 25 mm Stahlplatte für Steifigkeit und Festigkeit. 

• Prüfkräfte von HBW 2,5/187,5 bis 10/3000 (nur MkV).

• Optionaler Prüfkopf Typ B oder Typ D (nur MkV).



Vorteile:

• Vollautomatisches System bietet völlige Bedienerunabhängigkeit.

• Ultrarobust, für Herstellungsumgebungen ausgelegt.

• Automation ermöglicht Prüfung mit hohem Durchsatz.

• Leicht in eine automatische Linie integrierbar.

• Foundrax ist das weltweit erfahrenste Unternehmen in der automatischen Brinell-Härteprüfung. 

Spezifikationen:

• Prüfhöhe: 400 mm

• Kehle: 200 mm

• Tischgröße: 400 x 400 mm 

Stromversorgung:

• 400 V AC 50 Hz Drehstrom + Nullleiter + Erde 16 A max (oder Ihre Werksversorgung nach Vereinbarung) 

Dieses BRINscan MkIII hat jedes Spurkettenglied geprüft, das in den letzten 35 Jahren von der 

britischen Armee benutzt wurde – mit nur einem einzigen Ausfall.

• Verweilzeit: 1 - 30 Sekunden

• Tischkapazität: 10.000 kg

• Einspannkraft: 3500 kg



Baureihe BRIN400

Die Baureihe BRIN400 ist zum zuverlässigen Arbeiten in schwierigen Umgebungen ausgelegt 

und konstruiert und erhöht die Produktivität für das In- und Offline-Prüfen von Materialien.

Die Baureihe enthält zwei Modelle – BRIN400B und BRIN400D. Beide Maschinen sind 

aus 12 mm Stahlplatte für Steifigkeit und Festigkeit hergestellt. BRIN400D weist alles 

oben Genannte auf, hat aber ein integriertes automatisches BRINtronic-Mikroskop für die 

sofortige, zuverlässige und wiederholbare Messung und Aufzeichnung der Ergebnisse. 

Dies gewährleistet, dass die Brinell-Härteprüfung zuverlässig, genau und schnell ohne 

Bedienerbeeinflussung des Prüfprozesses oder der Aufzeichnung der Ergebnisse erzielt 

werden kann. Beide Modelle sind mit einer kraftgetriebenen Leitspindel für Anwendungen 

erhältlich, in denen das Prüfen von schwereren Teilen oder mit einer höheren Prüfrate 

erforderlich ist. Die Leitspindel ist an der Kehle der Maschine durch eine Gleitbahn verankert, 

um sie vor versehentlichen Schäden aufgrund von evtl. schlechtem Aufspannen des Prüflings 

oder falschem Laden des Teils in die Maschine zu schützen.

Sowohl BRIN400B als auch BRIN400D sind mit einer kraftgetriebenen Hochleistungsleitspindel 

erhältlich, die über eine robuste Präzisionsgleitbahn an der Maschine verankert ist.

BRIN400D mit abgenommenen Prüfkopfabdeckungen, um die Hochleistungskonstruktion und die 

Festigkeit der Maschine zu zeigen 



Spezifikationen

BRIN400D

• Prüfhöhe: 450 mm

• Kehle: 275 mm

Nominelle Gesamtabmessungen:

• 420 mm [B]

• 670 mm [T]

• 1580 mm [H]

Nettogewicht:

• ca 520 Kg

BRIN400B

• Prüfhöhe: 400 mm

• Kehle: 250 mm

Nominelle Gesamtabmessungen:

• 420 mm [B]

• 670 mm [T]

• 1210 mm [H]

Nettogewicht:

• ca 500 Kg 

Stromversorgung:

• 400 V AC 50 Hz Drehstrom + Nullleiter + Erde 16 A max (oder Ihre Werksversorgung 

nach Vereinbarung)

Verfügbare Härteskalen:

• 10/3000

• 10/1500

• 10/1000

• 5/750

• 10/500

• 10/250

• 5/250

• 2,5/187,5

• 2,5/62,5

BRIN400B mit kundenspezifisch 

erweitertem Eindringkörper, 

eingesetzt mit einem automatischen 

Brinell-Schmalnasenmikroskop 

Brintronic. Diese Kombination ergibt 

alle Vorzüge von vollautomatisierter 

Brinell-Härteprüfung an 

Komponenten, die sonst aufgrund 

von Zugangsbeschränkungen am 

Prüfort nur schwer zu prüfen wären.



Das BRINtronic-System

Ob im Fertigungsbereich oder im Labor, die Messung des Eindrucks ist 

wesentlich für zuverlässige Ergebnisse.

Nach über 30 jähriger Erfahrung in automatischer Messung ist ein Algorithmus entstanden, 

der jedesmal Hunderte von genauen Eindruckdurchmessermessungen auf Oberflächen 

mit nur minimaler Vorbereitung vornimmt. Schnellere Oberflächenvorbereitung bedeutet 

geringere Kosten und höhere Produktivität.

Das BRINtronic-System weist eine einfache, intuitive, Icon-gestützte Schnittstelle auf 

und lässt sich schnell zwischen Prüfbildschirmen, Losen und alternativen Prüfparametern 

umschalten. Es beurteilt automatisch die Qualität der Oberflächenvorbereitung und warnt 

den Benutzer, wenn sie nicht gut genug ist (obwohl dies sehr ungewöhnlich ist). Es kann 

die Losberichte mit oder ohne individuelle Prüfergebnisse zusammenfassen – einschließlich 

Anzeige von Losgröße, Losmittel, Standardabweichung und Anzahl von hohen und tiefen 

Rückweisungen. Das System ist völlig vernetzbar und kann mit einem fernen Computer 

kommunizieren und Losdaten herauf-/herunterladen.  



94%

94%

Das BRINtronic findet nachweisbar den Eindruck effektiver und den Rand zuverlässiger 

als jedes andere automatische Brinell-Mikroskop. Es erkennt und ignoriert Rauschen von 

Schleifmarkierungen über alle normalen industriellen Prüfflächen, Sie brauchen sich um 

Ausrichtung der Schleifmarkierungen für zuverlässige Ergebnisse nicht zu kümmern. Es kann 

auf allen normalen Oberflächen messen, so dass Sie normale Vergleichsplatten (keine speziellen 

nötig) benutzen können, und benötigt nur etwa 3-5 Sekunden Oberflächenvorbereitung mit einer 

Handschleifmaschine.

Umfassende Software-Traps schützen Sie vor falschen Ergebnissen, das heißt BRINtronic 

warnt den Bediener, wenn es ein Problem gibt, und ein Ergebnis wird nicht ausgegeben, wenn 

es erhebliche Zweifel gibt – was gewährleistet, dass ALLE Ihre aufgezeichneten Messwerte 

zuverlässig sind und sowohl Ihnen als auch Ihrem Kunden unerreichtes Vertrauen bieten.

In einer kürzlichen Kundenumfrage gaben:

der Befragten an, dass sie unsere Produkte für gut oder ausgezeichnet hielten;

der Befragten an, dass sie unseren Kundendienst als gut oder 
ausgezeichnet ansahen.



Keine Justierung, daher kein Fehlerrisiko und keine  

häufige Nachprüfung.

Das BRINtronic verlangt nicht, dass der Bediener Justierungen am Beleuchtungstyp 

vornimmt (z.B. Umschalten zwischen Ringbeleuchtung und Overhead-Beleuchtung),  

so dass kein Risiko für falsche Messungen infolge von Bedienereinrichtungsfehlern  

entsteht, die verursachen, dass das System den Rand nicht richtig findet.

Der Bediener braucht auch keinen digitalen Cursor zu justieren oder subjektiv zu entscheiden, 

wo sich der Rand befindet. Die Software findet den Rand selbst auf rauen Oberflächen leicht 

und zuverlässig. Das System entspricht im vollen Umfang ISO 6506:2014 und ASTM E10-15, 

das heißt im Gegensatz zu Maschinen, die bei jeder Material- oder Härteänderung justiert 

werden müssen – ob über mehrere Linsen, Beleuchtungsänderung oder Kreuzkalibrierung 

von Materialien, Foundrax-Maschinen erfordern im täglichen Gebrauch keine Justierung. Das 

bedeutet, sie brauchen nicht häufig nachgeprüft zu werden (gemäß ISO 6506:2014). BRINtronic 

bietet ein unübertroffenes Niveau an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit von 

Ergebnissen, das nur jährliche Nachprüfung erfordert.

Die Beleuchtung des Eindrucks erfordert beim Gebrauch keine Justierung - unabhängig von Material oder Härte.



Das BRINtronic tut all dies, ohne dass die Beleuchtung justiert 

oder eine Linse ausgetauscht werden müsste.

Die Software hat zahlreiche Traps und Selbstchecks, um zu gewährleisten, dass die zum Definieren des 

Eindrucks benutzten Messwerte auf mehrere unabhängige Weisen validiert werden. Das Prinzip hinter 

dem Design ist, dass das System entweder die richtige Antwort oder keine Antwort gibt und dass die 

Antwort im Zweifelsfall vorenthalten wird oder der Bediener eine deutliche Warnung erhält (z.B. wenn 

eine Messung auf einer unvorbereiteten Oberfläche versucht wird), und selbst dann sollte das Ergebnis 

nur um ein oder zwei Punkte vom Optimum variieren. Das BRINtronic misst den Eindruck optisch unter 

den schwierigsten industriellen Bedingungen und die bedienerfreundliche Software gibt dem Bediener 

Warnungen, wenn es Zweifel über einen Parameter gibt.

BRINtronic-Prüfbildschirm



Sehr niedrige Messunsicherheit ergibt hohes Vertrauen – daher zuverlässige, genaue, 

wiederholbare Ergebnisse.

Funktioniert ebenso gut auf rauen wie auf polierten Oberflächen. 

Völlig bedienerunabhängige Ergebnisse, egal wer der Bediener ist.

Schnelle Umstellung zwischen Losen & alternativen Prüfparametern.

Oberflächenvorbereitungsbeurteilung & Warnung (ggf.).

Ovalitätserkennung gemäß benutzerdefinierten Parametern.

Zeigt Prüfergebnisse in HBW und mm sofort an.

Gibt Ergebnisse mit 2 Dezimalstellen (HBW) bzw. 4 Dezimalstellen (mm) als Losmittel, 

Standardabweichung usw. an.

Loszusammenfassungsberichte (Losgröße, Losmittel, Standardabweichung, Anzahl 

hohe und tiefe Rückweisungen), mit oder ohne individuelle Prüfergebnisse.

Benuteroberfläche in jeder Sprache.

Einzelprüfungen oder Prüfungen in Losen.

Gibt eine Anzeige der Oberflächenvorbereitungsqualität.

Benutzt bis zu 600 Durchmesser zum Berechnen des Durchschnittsdurchmessers – 

selbst im ungünstigsten Fall würden noch etwa 50 Durchmesser benutzt – darunter 

wird eine Antwort verweigert.

Erkennt Ovalität und hebt sie hervor gemäß ASTM E10.

Kann Eindrücke von 0,5 mm bis 6 mm messen.

Viele Software-Traps zum Verhindern, dass die Software inkorrekte Ergebnisse gibt – 

ein genaues Ergebnis oder kein Ergebnis.

Vermittelt Ihren Kunden Vertrauen.

Lädt Ergebnisse live auf das Netzwerk herauf, Lose werden für Bedienerauswahl 

ferneingerichtet. Richten Sie Ihre Losparameter und Berichte kundensspezifisch ein.

UKAS-zertifiziert gemäß ISO 6506Ö2014 und ASTM E10-15.  

Vorteile und Vorzüge



BRINtronic Menübildschirm

Keine Bedienereinstellung an Beleuchtung, Linsen oder Kalibrierung und keine Cursor zum Einstellen.

Lässt sich leicht in Produktionsqualitätskontrollsysteme integrieren.

Ausgelegt im Hinblick auf Stahlwerke.

Nur 3-5 Sekunden Oberflächenvorbereitung mit einer Handschleifmaschine unter  

normalen Umständen.

Maßgeschneiderte Mikroskopbeleuchtung speziell für Brinell-Messung optimiert.

Sehr niedrige Messunsicherheit – daher zuverlässige, genaue, wiederholbare Ergebnisse.

Lässt sich leicht in Produktionsqualitätskontrollsysteme integrieren.

Misst Eindrücke, die an allen Materialien vorgenommen werden, für die die Standards  

relevant sind.

Misst Eindrücke an allen Arten von Oberflächen, von hoch polierten Vergleichsplatten bis  

zu schnell (in 3-5 sec) und leicht mit einer Handschleifmaschine vorbereiteten Oberflächen.

UKAS-zertifiziert gemäß ISO 6506:2014 und ASTM E10-15. 

Maßgeschneiderte Unterstützung, so können Spezialanforderungen leicht erfüllt werden.

Einfache Icon-getriebene Software zur leichten Verwendung.



Brinell-Prüfköpfe

Alle Prüfköpfe in der Foundrax-Serie haben sich gut bewährt und sind speziell für schwierige Umgebungen wie 

die in Gießereien, Schmiedereien, Stahlwerken und Wärmebehandlungsanlagen ausgelegt. Typ B und Typ D 

haben einen codierten Servomotor und Kraftmessdosensteuerung zum Gewährleisten kompletter Genauigkeit 

von Prüfkraftaufbringung und Prüfkraftregelung während der Prüfung.

Diese Prüfköpfe sind weltweit im Einsatz, bewährt mit solider Erfolgsbilanz für ihre Zuverlässigkeit unter den 

schwierigsten industriellen Umgebungen. Viele Brinell-Härteprüfgeräte mit geschlossenem Regelkreis auf dem 

Markt benutzen eine weit über ihrer Kapazität betriebene Kraftmessdose „von der Stange“, um die Prüfkraft zu 

überwachen, was zusätzliche Anfälligkeit und reduzierte Zuverlässigkeit auf lange Sicht bedeutet.

Köpfe von Typ B und Typ D haben Kraftmessdosen, die von Foundrax speziell für die beim Brinell-

Härteprüfprozess entstehenden Kräfte konzipiert und für Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit in 

mehreren zehn Millionen normalen Prüfzyklen ausgelegt wurden.

Die Prüfköpfe Typ B und D weisen eine Hochleistungskugelumlaufspindel für eine völlig reibungslose 

Kraftaufbringung und leichte Kraftregelung auf, ausgelegt auf etwa 12 Tonnen statische Last für eine ultralange 

Lebensdauer. Servomotor und Servoantrieb zur Krafterzeugung werden von Emerson hergestellt, so erhält der 

Kunde weltweit Unterstützung.

Der Prüfzyklus ist vollautomatisch und authentisch ohne Bedienereinflussung des Eindruck- (im Falle von Typ D) 

oder des Messprozesses.

Problemerkennung & Fehlersuche

Die Prüfköpfe Typ B und D bieten eine Reihe von Problemerkennungs-/Fehlerdiagnoseeinrichtungen als Standard:

• Kraftmessdosenkommunikationsausfall (z.B. wenn eine Abdeckung entfernt wurde und ein Kabel 

versehentlich beschädigt wird).

• Motorausfall.

• Motordrehmomentüberlastung.

• Lastaufbringungsprofilfehler: Anzeige einer erfolglosen Prüfkraftaufbringung (z.B. bei Bewegung in Teil oder 

Rahmen bei der Prüfung).

• Problemerkennung & Fehlernachweis.

• Servomotorantrieb und PC bieten Ethernet-Ports für leichte Vernetzung und Systemintegration.

• Stromversorgung 380-415 v Drehstrom 50 Hz (3 Phasen, Nulleiter und Erde) oder Kundenversorgung nach 

spezieller Vereinbarung.

• Die Prüfköpfe Typ B und D werden gemäß ISO 6506 & ASTM E10 in beliebigen zwei geeigneten Brinell-Skalen 

kalibriert geliefert, wenn nichts anderes vereinbart wird, aber zusätzliche Skalen sind gegen Aufpreis erhältlich.



Prüfkopf Typ D

Der Prüfkopf Typ D hat ein integriertes automatisches Brinell-Mikroskop BRINtronic und bietet zuverlässige und 

wiederholbare, bedienerunabhängige optische Eindruckmessung. Beim Typ D sind die optischen Komponenten 

und der Eindringkörper in einem Hochleistungsstahlkoffer für ausreichenden Schutz untergebracht, Deckplatte 

und Seitenplatten des Koffers sind 25 mm dick und auf jeder Seite durch Stege verstärkt. Die Basisplatte des 

Koffers ist 30 mm dick. An der Basis der Kofferbasisplatte ist eine gehärtete Aufspannfläche montiert. Wenn er 

nicht in Gebrauch ist, wird der Eindringkörper für zusätzlichen Schutz hinter die Aufspannfläche zurückgezogen.

Am Typ D bewegt sich der Eindringkörperarm in seine Position, um den Eindruck vorzunehmen, und wird 

von zwei weiteren Kurvenscheiben gehalten, die als Führungen und zusätzlicher Schutz dienen, obwohl der 

Eindringkörperarm selbst über 40 mm dick und fast 60 mm tief über den größten Teil seiner Länge ist.

Die Kraftmessdose ist direkt in den Eindringkörperarm 

eingebaut und befindet sich nahe an der Eindringkugel, um 

zu gewährleisten, dass es bei der Kraftüberwachung keine 

Störungen gibt. Der Kraftüberwachungsprozess benutzt 

einen speziell entwickelten Algorithmus für verbesserte 

Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit und kann die 

Kraftaufbringung etwa 125 Mal pro Sekunde überwachen.

Die automatische authentische optische Messung 

des Eindrucks im Typ D erfolgt mit einem integrierten 

vollautomatischen Foundrax Brinell-Mikroskop BRINtronic, 

das völlig vernetzbar ist, so dass Losparameter automatisch 

heruntergeladen und Ergebnisse bei Bedarf auf das 

Kundennetzwerk heraufgeladen werden können.

Prüfkopf Typ B

Der Prüfkopf Typ B dient lediglich für Eindrücke und kann mit extralanger schmaler Klammer hergestellt 

werden, um Zugang zu Aussparungen in Teilen mit einer Tiefe über 300 mm zu ermöglichen.

Typ B hat ein einfacheres Design als Typ D, aber die Kraftmessdose ist wiederum kundenspezifisch ausgelegt 

und sitzt direkt über dem Eindringkörper. Wie bei Typ D, ist der Prüfkopf durch ein Hochleistungsgehäuse 

geschützt, das für die schwierigsten industriellen Umgebungen geeignet ist.

Prüfkopfmodul Typ D mit in 

Kundenmaschinenrahmen integrierter 

Betätigung.



BRINtronic

ROBUSTE PRÄZISION
Laborgenauigkeit unter
Stahlwerksbedingungen

So erreichen Sie uns

Kontaktieren Sie uns, um eine Live-Online-Demonstration zu vereinbaren.

TEL:   +44 (0) 1458 274 888

EMAIL:   sales@foundrax.co.uk WEB:   www.foundrax.co.uk

FAX:   +44 (0) 1458 274 880

Foundrax wurde 1948 gegründet und ist das einzige Unternehmen in der Welt, das sich 

wahrhaft auf Brinell-Härteprüfgeräte und -zubehör spezialisiert hat. Wir haben die kommerzielle 

automatische Brinell-Messung erfunden und waren das erste Unternehmen, das für die Herstellung 

von Brinell Härtevergleichsplatten in Großbritannien offiziell anerkannt war. Wir haben mehrere 

Härtenormalmesseinrichtungen für das Verfahren nach Brinell und Produktionsmaschinen hergestellt,  

die mehrere zehn Millionen Tests (in einem Fall über 30 Millionen) durchgeführt haben. Unsere  

Ausrüstung ist in 46 Ländern rund um die Welt im Einsatz und 94% unserer Kunden sagen, dass  

sie uns weiterempfehlen würden.

Die Foundrax-Produktreihe umfasst alles von Härtevergleichsplatten, portablen Brinell-Härteprüfgeräten 

und Härtenormalmesseinrichtungen für das Verfahren nach Brinell bis hin zu vollautomatischen 

Hochleistungsproduktionsmaschinen, die rund um die Uhr in Betrieb sind.

Unsere Ausrüstung wird nicht nur in mehreren nationalen metrologischen Institutionen eingesetzt, 

die nationale Härtenormen bereitstellen, sondern auch in Stahlwerken, Gießereien, Schmieden und 

Wärmeverarbeitungsanlagen in der ganzen Welt sowie in vielen zusätzlichen anderen Industriezweigen.

UKAS-akreditiert
Unterstützt die Brinell-Prüfung seit  
1948 in der ganzen Welt

Innovatoren und  
Spezialisten

Maßgeschneiderte 
Maschinen


