
Der Messtaster tastet 
beim UST-Verfahren 
eine Materialoberflä-
che entlang einer Ge-
raden in drei Schrit-
ten mechanisch ab 

Abrieb und Verschleiß, auch 
an grob strukturierten und 
gewölbten Oberflächen, sind 
für die Bewertung von reinen 
Materialien sowie für 
beschichtete, lackierte und 
bedruckte Oberflächen von 
großer Bedeutung. Dafür 
gibt es nun ein Prüfgerät und 
-verfahren, das alle sig-
nifikanten oberflächen-
bezogenen Material- und 
Funktionseigenschaften 
erfassen kann.  

Messgerät für oberflächenbezogene Material- und Funktionseigenschaften 

Abrieb simulieren  
und messen 

Fast alle Bauteiloberflächen sind im 
Einsatz Abnutzungen wie zum Beispiel 
dem chemo-viskoelastischen Hand-
abrieb unterworfen. Abhängig von der 
Funktion der Oberfläche, haben Schädi-
gungen Auswirkungen auf das opti-
sche Erscheinungsbild bis hin zur Funk-
tionsstörung. Bisher war es notwendig, 
für die konkreten Materialeigenschaf-
ten wie Oberflächenmikrohärte, kon-
tinuierliche Härte, Rauheit, Elastizitäts-
verlauf, permanente Verformung, 
Prüfung der Schichtdicke und die funk-
tionalen Oberflächen- oder Material-
eigenschaften (Abriebverhalten, Kratz-
festigkeit, Rillbarkeit, Schneidfestigkeit, 
Relaxationsverhalten und Haptik) 
jeweils ein einzelnes Prüfgerät und 
einzelne Prüfverfahren einzusetzen. 

Ergebnisse als Grafiken  
darstellbar 

Die Bestimmung dieser Eigenschaften 
können nunmehr mit einem einzigen 
Gerät, dem Universal Surface Tester 

Wolfgang P. Weinhold, Geschäfts-
führer der Innowep GmbH, Würz-
burg, und Prof. Dr.-Ing. Klaus Fried-
rich, Institut für Verbundwerkstoffe 
GmbH, Kaiserslautern 

(UST) der Innowep 
GmbH, Würzburg, 
schnell und genau 
geprüft sowie 
durch Zahlenwerte 
und Grafiken ein-
deutig dokumen-
tiert werden. Das 
UST bewertet und 
prüft die Oberflä-

chen- und Werkstoffeigenschaften, die 
Wertigkeit, die Gebrauchsbeständig-
keit und gibt alle üblichen Werkstoff- 
und Funktionseigenschaften der Ober-
fläche in Kennzahlen wieder. Anwen-
dungen des Gerätes sind nicht nur auf 
Kunststoffe, Lacke, Kautschuk, 
Beschichtungen und Bedruckungen 
beschränkt. 

Auswechselbare Messtaster 

Beim UST-Verfahren tastet man eine 
Materialoberfläche entlang einer Gera-
den in mehreren Schritten mechanisch 
ab. Der Messtaster wird dabei mit einer 
definierten Last über die Oberfläche be-
wegt. Im ersten Schritt fährt der Mess-
taster nahezu lastfrei entlang einer fest-
gelegten Bahn die Materialoberfläche 
ab. Dabei wird kontinuierlich die ver-
tikale Auslenkung und somit das 
Höhenprofil ermittelt. Derselbe Mess-
taster tastet im zweiten Schritt die glei-
che Bahn nun mit einer zusätzlichen 
definierten Last nochmals ab. Das so 
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schluss an die Messung werden die ab-
getasteten Oberflächenprofile (mit 
Zoomfunktionen) und die berechneten 
Verformungen als Grafik und als Kenn-
wert mit statistischer Auswertung 
angegeben.  
Im Rahmen der Standardmes-
sung wird die Oberfläche 
entlang derselben Linie 
drei Mal abgetastet. 
Die Last während 
der ersten und der 
dritten Messung 
beträgt 0,7 mN, die 
Last während der 
zweiten Messung 
kann frei gewählt werden. 
Dabei sind die Parameter Startposi-
tion, Endposition, Verfahrgeschwindig-
keit, „Null“- und Zusatzlast und die 
Tastspitze festzulegen und einzustellen. 
Der Kratztest läuft genauso ab, wäh-
rend des zweiten Messschrittes kann 
dagegen die Kraft kontinuierlich oder 
schrittweise zwischen einer Start- und 
Endlast erhöht oder reduziert werden. 
Je nach Aufgabenstellung wird ein Rill-
taster oder ein Kratztaster montiert.  
Für die punktuelle Oberflächenprüfung 
wird die Oberfläche ohne Last mit dem 
Taster angefahren und dabei das Hö-
hensignal kontinuierlich aufgezeichnet. 
Als zweiter Schritt wird eine Zusatzlast 

Die Statistik links unten zeigt den Mittelwert und die Standardabweichung der permanenten, 
der elastischen und der gesamten Verformung des aktuellen x-Bereichs des Diagramms an. 
Oberflächenprofile und Verformungen lassen sich grafisch darstellen (Bilder: Innowep, Würz-
burg)

ermittelte Höhenprofil stellt die lokale 
Gesamtverformung dar. Im letzten 
Schritt erfolgt die Abtastung wieder mit 
der voreingestellten „Nulllast“. Der 
elastische Teil der Gesamtverformung 
ist nun zurückgestellt, das Höhenprofil 
wird nur noch von der bleibenden 
Verformung bestimmt. Die Differenzen 
zwischen den gemessenen Oberflä-
chenprofilen ergeben direkt die signifi-
kanten Oberflächenverformungswerte 
in �m.  

Kratztest mit variabler Last 

Der Messtaster ist das Herzstück der 
Anlage. Da er leicht auszuwechseln ist, 
kann immer eine auf Material und 
Messaufgabe optimierte Geometrie 
verwendet werden. Die Mechanik ist in 
der Lage, eine mit Servoantrieb einstell-
bare Last auf den Tastkörper zu legen. 
Nun erfasst der Messtaster die Vertikal-
auslenkung des Tastkörpers und gibt sie 
als Messsignal an das Steuergerät wei-
ter. Als Bedien- und Auswertesoftware 
dient eine Windows-Oberfläche. Alle 
Einstell- und Steuereingaben erfolgen 
über die Bildschirmmaske. So verfügt 
der Benutzer immer über eine umfas-
sende Übersicht über die Prüfart, Ein-
stellungsparameter und den aktuellen 
Status quo des Prüfablaufs. Im An-

und eine frei wählbare Zeit, auf-
gebracht sowie die Verformung kon-
tinuierlich als Höhensignal über der Zeit 
aufgezeichnet. Als weiterer Schritt 
erfolgt die Entlastung wiederum bei 
kontinuierlicher Aufzeichnung der Ver-
formungsänderung gegen die Zeit. Mit 
der punktweisen Prüfung können Uni-
versal- und Mikrohärteprüfungen auch 
nach DIN ISO bei geeigneter Tasterwahl 
oder auch in Anlehnung an derartige 
Prüf- und Messverfahren sowie Relaxa-
tion aber auch das Creeping- und Reco-
very-Verhalten durchgeführt werden. 
Auch die Abriebs- und Verschleißmes-
sung erfolgt genauso wie eine Stan-
dardmessung. Beim zweiten Mess-
schritt lässt sich die Zahl der Abriebszy-
klen frei eingeben. Die Tast- oder Ab-
riebskörpergeometrie kann frei ge-
wählt werden und somit auch einen 
realitätsnahen Abrieb simulieren. Das 
Messergebnis ergibt sich aus der Hö-
hendifferenz von der ersten zur letzten 
Messung. Diese Höhendifferenz ent-
spricht dem Materialabtrag in �m. Die 
Abriebgeschwindigkeit, lässt sich zwi-
schen 0 mm/s und 250 mm/s je nach 
Verfahrmodul frei wählen. Durch eine 
normgerechte Geometriewahl des 
Messtasters kann auch die Höhenrau-
heits- und Strukturmessung nach DIN 
und ISO durchgeführt werden. Eine 
weitere Einsatzmöglichkeit des UST- 
Gerätes ergibt sich bei der Analyse von 
mehrfach beschichteten Lack- oder 
Schichtaufbauten. 
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Die Messeinheit besteht aus Grundplatte, 
Lineartisch (x-Richtung), Verfahreinheit 
(X-Y-Tisch), Messtaster, Stativ sowie Rechner- 
und Auswertmodul  


