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Ein neu vorgestelltes Nieder-
spannungsporenprüfgerät er-
möglicht es Anwendern, eine 
Vielzahl von Beschichtungs-
defekten wie z.B. Poren, 
Risse, Einschlüsse, Fehlstel-
len und Blasen zu ermitteln. 

Beschichtungsunregelmä-
ßigkeiten können verschiedene 
Ursachen haben, z.B. Ober- 
flächenkontamination, einge-
schlossene Staub- oder Luft-
blasen oder ungeeignete 
klimatische Bedingungen vor 
der Beschichtung. Im Außenbe-
reich und auch bei unterirdi-

schen Leitungen 
ist eine hohe Feuch-
tigkeitsexposition 

sehr wahrscheinlich. 
Wenn hier offene Poren 

auftreten, ist dies beson-
ders kritisch und führt in 

den meisten Fällen zu einem 
vorzeitigen Versagen der Be- 
schichtung. Eine Überprüfung 
der entsprechenden Werkstü-
cke vor der Installation ist 
daher besonders wichtig. 

Mit dem Niederspannungs-
porenprüfer von TQC lässt sich 
ermitteln, ob offene Poren vor-
handen sind. Das Gerät besteht 
aus einem batteriebetriebenen 
Instrument mit Messkabel und 
einer Nassschwamm-Elektro-
de. Das Erdungskabel 
wird mit einem unbe-
handelten Stück des 
zu prüfenden Sub-
strates verbunden. 
Beim Bewegen der 

nassen Schwammelektrode 
über den Testbereich kann die 
Feuchtigkeit aufgrund der 
kapillaren Wasseraufnahme 
in die eventuell vorhandene 
Pore eindringen und so einen 
Kontakt mit dem Basissub-
strat herstellen. Eine solche 
Pore wird dann vom Gerät 
durch einen akustischen und 
visuellen Alarm angezeigt, 
zusätzlich weist eine Vibra-
tion auf die Fehlstelle hin. 

Einfache Bedienung für 
schnelle Prüfung

Bei der Entwicklung des 
Geräts legte der Hersteller 
besonderen Wert auf eine 
intuitive und einfache Bedie-

nung: Diese erfolgt 
über nur eine Taste. 
Die korrekte Span-
nung für die Prüfung 

ist abhängig von der 
Schichtdicke: Je nach 

Modell können so Be-
schichtungen zwischen 300 und 
500 µm getestet werden. Nach 
der Messung wird das Ergeb-
nis im Gerät gespeichert und 
steht auch nach dem Aus-
schalten bzw. dem Austau-
schen der Batterien weiterhin 
zur Verfügung. 

Das neue Niederspannungs-
porenprüfgerät ist in zwei 
Versionen erhältlich: Das 
Basismodell „LD8100“ verfügt 
über einen 9 V- und einen  
90 V-Modus. Das Advanced 
Modell „LD8105“ hat zusätz-
lich noch einen 24 V- und 

einen 67,5 V-Modus. Beide 
Varianten sind microprozess-
orgesteuert und mit einem 
Farbdisplay ausgestattet. Wei-

terhin verfügen die Geräte 
über eine automatische Selbst-
diagnose, Erdungsanzeige und 
einen Porenzähler. Die Mes-

sung erfolgt gemäß der Nor-
men ISO 8289-A, ISO 14654, 
BS 7793, ASTM D5162-A, JIS  
K 6766, TM0384.  l
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Beschichtungsdefekte ermitteln und  
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Neues Prüfwerkzeug unterstützt Beschichter bei der internen Qualitätssicherung

den meisten Fällen zu einem 
vorzeitigen Versagen der Be-
schichtung. Eine Überprüfung 
der entsprechenden Werkstü-
cke vor der Installation ist 
daher besonders wichtig. 

Mit dem Niederspannungs-
porenprüfer von TQC lässt sich 
ermitteln, ob offene Poren vor-
handen sind. Das Gerät besteht 
aus einem batteriebetriebenen 
Instrument mit Messkabel und 
einer Nassschwamm-Elektro-
de. Das Erdungskabel 

Poren, Risse 
und andere 
Fehlstellen 
lassen sich 

mit dem  
Prüfwerkzeug 

schnell ermit-
teln.

Die Bedienung ist mit nur einem Knopf besonders 
einfach gehalten.  Quelle (zwei Bilder): TQC
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Was auch immer Sie lackieren möchten: Unsere neue 

Hochleistungspistole ist genau das richtige Werkzeug dafür.
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