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Vorzüge von BRINtronic

Der Bediener kann das System nicht justieren oder das Ergebnis beeinflussen, weil jede Justierung die Kalibration 

ungültig machen würde und die Ausrüstung neu kalibriert und neu zertifiziert werden müsste, damit sie ISO 6506:2014 

erfüllt. Foundrax genießt weltweites Vertrauen und ist als Experte in der Brinell-Härteprüfung anerkannt.

Zuverlässige Ergebnisse

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 entweder 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 um nicht mehr als ein oder zwei Punkte vom Optimum abweichen.

Kompromisslose Leistung 

Das BRINtronic misst optisch den Eindruck unter den schwierigsten industriellen Bedingungen und das ergonomische 

Edelstahlmikroskop ist kompakt, robust und bedienerfreundlich. Die bedienerfreundliche Software gibt dem Bediener 

Warnungen, wenn es Zweifel über einen Parameter gibt.

Flexible Oberflächenvorbereitungsoptionen

Nach über 30 Jahren Erfahrung in automatischer Messung ist ein Algorithmus entstanden, der jedesmal Hunderte von 

genauen Eindruckdurchmessermessungen auf Oberflächen mit nur minimaler Vorbereitung vornimmt (3-5 sec mit einer 

Handschleifmaschine reichen normalerweise aus). Schnellere Oberflächenvorbereitung bedeutet geringere Kosten und 

höhere Produktivität. 

Leichte Konfiguration

Das vollautomatische Brinell-Mikroskop 

BRINtronic kann bestellt werden als: 

(1) USB-gespeiste Verbindung, die mit 

jedem Computer oder Touchscreen-Gerät 

kompatibel ist; (2) ein PC-System, das 

betriebsbereit vorkonfiguriert geliefert wird; 

oder (3) mit einem fertig konfigurierten 

Laptop-Computer, der in einem robusten 

industriellen Tragkoffer enthalten ist.

Egal wer misst, für jedes oberflächenfinish, für 
jedes material , das brintronic ist die antwort

Brintronic-MD² mit verstärktem touchscreen-tablet 
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Das BRINtronic-System

Foundrax hat 1982 die automatische Messung von Brinell-Härteeindrücken erfunden und sein erstes System 

hergestellt. Das Unternehmen hat mehr Erfahrung als jeder andere Hersteller und führt deshalb den Markt 

weltweit an. Das System wird in den Industriebereichen Öl und Gas, Kfz, Eisenbahn und Stahl sowie in 

Gießereien, Schmiedereien und Wärmebehandlungsanlagen in der ganzen Welt eingesetzt. Das BRINtronic-

System von Foundrax umfasst ein vollautomatisches Brinell-Mikroskop, entweder als eigenständiges Mikroskop 

oder in Prüfköpfe des Typs D in unserer Baureihe von Brinell-Härteprüfmaschinen eingebaut. Dies ist das 

genaueste, zuverlässigste und wiederholbarste kommerziell erhältliche automatische Brinell-Messsystem.

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

für zuverlässige Ergebnisse.

Das BRINtronic-System bietet eine leicht lernbare und bedienerfreundliche Lösung – eine ungeschulte 

Person kann es nach nur etwa 5 Minuten Lernzeit benutzen.

• Das richtige Ergebnis oder kein Ergebnis.

• Gibt Ihren Kunden Vertrauen.

• Misst Eindrücke von 0,6 mm bis 6 mm.

• Misst Eindrücke aus allen Materialien, für die die Normen relevant sind.

• Misst Eindrücke auf allen Arten von Oberflächen von hoch polierten Vergleichsplatten bis hin zu 

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

• Keine genaue Positionierung notwendig.

• Vollständig bedienerunabhängige Ergebnisse, egal wer der Bediener ist.

• Geringe Messunsicherheit – daher zuverlässige, genaue, wiederholbare Ergebnisse.

• UKAS-zertifiziert gemäß ISO 6506 und ASTM E10.

Das Foundrax BRINtronic tut all dies, ohne dass die Beleuchtung 

justiert oder eine Linse ausgetauscht werden müsste.



Und so funktioniert´s

Der Prozess ist automatisch; nach Prüfungseinleitung durch den Bediener gibt es keine externen Beeinflussungen, die 

Integrität und Genauigkeit der Ergebnisse kompromittieren könnten; auch Ovalität wird gemäß unseren vom Benutzer 

einstellbaren Parametern erkannt und hervorgehoben.

• Maßgeschneiderte Unterstützung; sämtliche Hardware und Software ist unsere eigene, so dass wir leicht 

Spezialanforderungen erfüllen können.

• Pflegeleicht; die meisten Teile sind im unwahrscheinlichen Fall einer Beschädigung der Einheit als Ersatzteile ab 

Lager erhältlich.

• Zukunftssicher; selbst wenn Fremd-Hardware veraltet, haben wir eine Lösung parat, um Sie produktiv zu halten.

• Die Leistung ist für eigenständige Systeme so hoch wie für integrierte Systeme.

• Lässt sich leicht in Produktionsqualitätskontrollsysteme gemäß ASTM E10 integrieren.

Einfache Icon-gestützte  

Software zur leichten Bedienung.

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.

Benutzeroberfläche in jeder Sprache.

Einzelprüfungen oder Prüfungen in Losen.

Lässt sich leicht in Produktionsqualitätskontrollsysteme 

integrieren.

Das System ist völlig vernetzbar und kann mit einem  

fernen Computer kommunizieren und Losdaten herauf-/

herunterladen.

BRINtronic-LT

Merkmale
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Info über uns 

Unsere Sektoren

Foundrax-Ausrüstung und Services werden in vielen 

Industriesektoren weiterempfohlen, die alle höchste 

Zuverlässigkeitsniveaus in der Härteprüfung verlangen.

Das System wird weltweit in den Industriebereichen Öl und 

Gas, Kfz, Eisenbahn und Stahl, in Gießereien, Schmiedereien, 

Wärmebehandlungsanlagen eingesetzt; in der Tat können 

zahlreiche Industriezweige, deren Produkte höchste Zuverlässigkeit 

in der Härteprüfung verlangen, vom BRINtronic-System profitieren.

Anfragen über BRINtronic

Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns, um mehr 

über BRINtronic zu erfahren

TEL:   +44 (0) 1458 274 888

FAX:   +44 (0) 1458 274 880

EMAIL:   sales@foundrax.co.uk
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Info zu BRINtronic

Ausgelegt für schwierige industrielle Fertigungsumgebungen wie Gießereien, 

Schmiedereien und Stahlwerke. Von Foundrax konzipiert und hergestellt, 

daher ist im Falle des Unerwarteten immer Unterstützung verfügbar.

Foundrax genießt weltweites Vertrauen und ist als Experte in der Brinell-

Härteprüfung anerkannt. Das BRINtronic ist weithin akzeptiert und gibt Ihren 

Kunden Vertrauen, da wir solche Systeme seit 1982 herstellen und sie in  

mehr als 45 Ländern im Einsatz sind.

Maßgeschneiderte Unterstützung, sämtliche Hardware und Software ist  

unsere eigene, so dass wir Spezialanforderungen leicht erfüllen können.

Das BRINtronic-System ist weltweit im Einsatz; es hat sich in der 

wiederholbaren und zuverlässigen Messung von Brinell-Eindrücken unter 

normalen industriellen „Fertigungsbereich“-Bedingungen bewährt, wie sie in rauen Umgebungen wie Gießereien, 

Schmiedereien und Stahlwerken usw. angetroffen werden. Das System wird über die Foundrax-Palette als 

unabhängiges Mikroskop (BRINtronic-LT, BRINtronic-PC, BRINtronic-MD) sowie in unseren eigenen standardmäßigen 

automatischen Brinell-Härteprüfgeräten zusammen mit kundenspezifisch ausgelegten Maschinen benutzt.

Misst Unter Den Schwierigsten 

industriellen bedingungen
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Schnellere und zuverlässigere Brinell-Härteprüfung

Internationaler Service

Foundrax bietet einen Wartungs- und Verifikationsservice 

an, der auf einem Verständnis der Bedürfnisse des Kunden 

aufbaut, Produktivitätskriterien zu erfüllen und Standzeiten 

zu minimieren. Foundrax-Ausrüstung ist entweder direkt 

von uns oder über ein weltweites Vertreternetz erhältlich.

Unsere Maschinen

Wir bauen eine vollständige Palette von Brinell Härteprüfgeräten, 

sind alle einfach zu bedienen, einschließlich vollautomatischer 

Maschinen, wo die Prüfergebnisse erscheinen auf dem Bildschirm. 

Das Foundrax BRINtronic-System.... robuste Präzision mit 

Laborgenauigkeit unter Stahlwerksbedingungen! 

Weltweiter Ruf

Die Qualität von Foundrax-Ausrüstung und 

Services wird von einer beeindruckenden Liste von 

Industriebenutzern empfohlen, von denen viele als 

branchenführend anerkannt sind und deren Produkte 

das Höchste an zuverlässiger Härteprüfung verlangen. 

Dazu gehören:

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Foundrax Engineering Products Ltd,  

Wessex Park, SOMERTON,  

Somerset, England, TA11 6SB

EMAIL:   sales@foundrax.co.uk

FAX:   +44 (0) 1458 274 880

TEL:   +44 (0) 1458 274 888


