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Messbarer erfolg -
Qualität hat einen naMen

prüfGeräte für folGende branchen

und weitere …



Qualität hat einen namen – bareiss

warum kalibrierunG? was ist kalibrierunG?

wer darf kalibrieren?

im dakks/dkd sind kalibrierlaboratorien von industrieunterneh-
men, forschungsinstituten, technischen behörden, überwachungs- 
und prüfinstitutionen zusammengeschlossen. sie werden von der 
deutschen akkreditierungsstelle akkreditiert und überwacht. sie 
führen kalibrierungen von messgeräten und maßverkörperungen
für die bei der akkreditierung festgelegten messgrößen
und messbereiche durch. die von ihnen ausgestellten dakks/dkd-
kalibrierscheine sind ein nachweis für die rückführung auf nationale 
normale, wie sie von der normenfamilie  din en iso 9001 und
der din en iso/iec 17025 gefordert wird.

als amtliches kalibrierlaboratorium der deutschen akkreditierungs-
stelle dakks/dkd für die messgröße härte führt bareiss im rahmen 
der messmittelüberwachung kalibrierungen für den bereich werk-
stoffprüfmaschinen permanent im eigenen labor oder vor ort durch 
und erstellt hierfür amtliche kalibrierscheine.

ihr peter strobel,
technischer Geschäftsführer, leiter des Qualitätslabors

als hersteller von innovativen, zertifizierten
härteprüfGeräten traGen wir verantwortunG für
Gesicherte Qualität.

um die hohen ansprüche und erwartungen unserer kunden an 
Qualität, benutzerfreundlichkeit und nachhaltigkeit der bareiss-
produkte dauerhaft zu gewährleisten, planen, steuern und über-
wachen wir durchgängig alle produktionsprozesse.

das bareiss-managementsystem din en iso 9001:2008 und das 
bareiss-umweltmanagement din en iso 14001:2004 basieren auf
einer funktionierenden, umfassenden organisation. kontinuierliche 
verbesserung, markt- und kundenorientierung, kompromissloses 
Qualitätsdenken, mitarbeiterzufriedenheit und schutz der umwelt 
sind hierbei feste bestandteile. weniger ist mehr.

fokussierung auf das wesentliche; rasche und konsequente um-
setzung der anforderungen unserer auftraggeber sind gefordert, 
um im heutigen wettbewerb zu bestehen.

seit 1954  ist die heinrich bareiss prüfgerätebau Gmbh anerkannter 
partner und kompetenter spezialist für alle aufgaben der prüftech-
nik. mit der leistungsfähigkeit eines traditionellen familienunterneh-
mens und der weitsichtigkeit für innovative technologien, die wir 
in neuen produkten und systemlösungen umsetzen, haben wir uns 
erfolgreich im internationalen markt platziert.

unser ziel ist es, die bisher erreichte spitzenposition im weltmarkt 
weiter auszubauen. mit der zuverlässigkeit der bareiss-produkte 
stellen wir uns auch in der zukunft allen herausforderungen des 
marktes - wir bleiben ihr verlässlicher partner.

ihre brigitte wirth,
kaufmännische Geschäftsführerin

bareiss – 
deutsche akkreditierungsstelle

unser dienstleistunGsservice

kalibrierunG - erinnerunGsservice

leihGeräte

•	 für die dauer der servicearbeiten an ihren prüfgeräten
•	 zur überbrückung bei kurzfristigen engpässen in ihrer 

Qualitätssicherung

lohnmessunG

lohnmessunGen mit protokoll der anGelieferten probe.    

wenn sie keine prüfeinrichtung im einsatz haben, aber dennoch 
prüfprotokolle benötigen, senden sie die proben direkt zu bareiss 
zur lohnmessung.

sie erhalten innerhalb kürzester zeit ihre proben mit protokollierten 
messergebnissen dokumentiert zurück.

wartunG

wir bieten ihnen die möglichkeit einen wartungsvertrag
abzuschließen.

damit erhalten sie günstigere konditionen, mit denen sich
ein vertrag für ihr unternehmen auch unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten rechnet.

schulunG
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Oberdischingen

schulunG
schulung zum thema härteprüfung an Gummi-
und kunststoffmaterialien

zielGruppe
konstrukteure, Qualitätsprüfer und anwender
von härteprüfgeräten 

ziel
messfehler vermeiden durch richtiges auflegen,
einbetten und positionieren der proben
[ Qualitätssicherung ]  
   
individualschulunG
sie möchten eine individuelle schulung ihrer mitarbeiter? 
Gerne stellen wir für sie eine auf ihre bedürfnisse
abgestimmte schulung zusammen. 

wir werden bei der deutschen akkreditierunGsstelle
unter dem bereich mechanische messGrössen-härte (wpm)
Geführt.

den akkreditierungsumfang finden sie im produkt- und anwen-
dungsverzeichnis unter kalibrierservice.

um ihnen die arbeit zu erleichtern, erinnern wir sie gerne recht-
zeitig an die demnächst fällige kalibrierung ihrer prüfeinrichtung.
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technik wird immer komplexer. der nachweis und die dokumen-ta-
tion der Qualität werden immer dringlicher. da die anforderungen
an die Qualität der messmittel ständig zunehmen, sprechen gute
Gründe für eine kalibrierung, die in bestimmten fällen sogar zwin-
gend vorgeschrieben ist.

•	 mit der iso wurde der allgemeine leitfaden zum einheitlichen 
vorgehen bei Qualitätssicherungs-nachweisen erstellt. lässt 
sich ein betrieb nach din en iso 9001 zertifizieren, verpflichtet 
sich, im rahmen der prüfmittelüberwachung alle seine 
messmittel periodisch nachzuprüfen oder nachprüfen zu lassen. 
diese prüfung ist zu dokumentieren. damit können hersteller 
und anwender nachweisen, dass sie die vorgegebenen normen 
vollinhaltlich anwenden.     
       

•	 im rahmen der produkthaftung hat die überwachung der 
prüfmittel als bestandteil der Qualitätssicherung ebenfalls einen 
hohen stellenwert. so kann sie für einen eventuell erforder-
lichen entlastungsnachweis im schadensfall von wesentlicher 
bedeutung sein.

bei der kalibrierung wird die abweichung der anzeige eines mess-
gerätes von der richtigen messgröße festgestellt. über das ergebnis
wird ein kalibrierschein mit den ermittelten ergebnissen und der
dazu gehörenden messunsicherheit ausgestellt. auf dem prüfgerät
wird ein kalibrierzeichen angebracht. dieses dokumentiert zu- 
sammen mit dem kalibrierschein die rückführbarkeit auf nationale
normale.



produkt- / anwendunGsverzeichnis

messmethode

shore a

normen anwendunGsbereiche material-dicke

mm

seite

din en iso 868, din iso 7619

astm d 2240

weichgummi, elastomere, naturkautschukprodukte,

neoprene, Gießharz, polyester, weich-pvc, leder 

8, 9, 14, 15

shore a0, e

l + l/c

din iso 7619, astm d 2240 schäume, weichelastische werkstoffe, geschäumte

innenverkleidungen im kfz., lenkräder

6 8, 9

m shore a bareiss norm wie shore a 0,5 14, 15

shore d din en iso 868, din iso 7619

astm d 2240

hartgummi, harte kunststoffmaterialien, acrylglas,

polystyrol, steife thermoplaste, resopal, druckwalzen,

vinyl-platten, cellulose-acetat

4, 6 8, 9, 14, 15

4, 6

m shore d bareiss norm wie shore d 0,5 14, 15

shore b astm d 2240 mittelharte werkstoffe aus Gummi, plattenware 6 8, 9, 14, 15

shore c astm d 2240 plastik und mittelharte Gummiwerkstoffe 6 8, 9, 14, 15

shore d0 astm d 2240 plastik und mittelharte Gummiwerkstoffe 6 8, 9, 14, 15

shore 0 astm d 2240 weichelastische stoffe, druckrollen mittelfeste, textile

Gewebe, nylon, orlon, perlon, rayon

6 8, 9, 14, 15

shore 00|000 astm d 2240 moos- und zellgummi, schaumgummi 6 8, 9, 14, 15

shore 000s astm d 2240 silikon, gel-ähnliche materialien 6 8, 9, 14, 15

shore am, m din iso 7619, astm d 2240 weichgummi, elastomere, naturkautschukprodukte 1,25, 1,50 11, 14, 15

asker c sris 0101 wie shore a 6 8, 9

asker cs sris 0101 wie shore d 6 8, 9

asker f werksnorm schäume 8, 9

härteprüfunG

dakks / dkd

kalibrierschein

kalibrierservice

download unter www.bareiss.de/service. auszug aus unserem kalibrierangebot

permanentes labor / vor-ort-kalibrierunG

kalibrierGeGenstand messGrösse

härteprüfer shore, analog | digital a, d, am, m, a0, 00, 

000, e, härte l, l/c, barcol

eindringkörper shore a

druckplatte shore a, d, am, m, a0, 00, 000,

irhd n, l , m ,h, härte l, l/c, vlrh

eindringkörper shore d,  am, m

härteprüfgerät irhd n, l, m, h, vlrh

eindringkörper: irhd n, l, m, h, shore a0, 00, e,

härte l, l/c, pusey & Jones, vlrh

messwegkontrollringe: shore 20, 40, 60, 80

kontrolleinrichtung: shore a, d

eindringkörper: shore 000

eindringkörper: barcol

druckplatte: shore e

pusey & Jones

referenzelastomerblöcke

referenzplatte: metall

kalibrierung: verfahren

kalibrierung : verfahren

härteprüfmaschinen brinell,  vickers

härteprüfmaschinen rockwell, kugeldruck

härteprüfmaschinen, kraftmesseinrichtung

messweg, federkraft

schaftdurchmesser b kegelstumpf-

durchmesser kegelwinkel a

außendurchmesser bohrungs-

durchmesser

schaftdurchmesser b spitzenradius r 

kegelwinkel a

messweg, vorkraft, hauptkraft,

Gesamtkraft, anpresskraft

kugeldurchmesser

messweg

federkraft

kugelradius r

kegelstumpfdurchmesser,

kegelwinkel a

druckplattenfläche,

bohrungsdurchmesser

messweg, Gesamtkraft

shore a, d, am, m, a0, 00, 000,  e, 

härte l, l/c, irhd n, l, h, m,  vlrh, 

pusey & Jones

barcol

brinell, vickers

rockwell

messweg

messweg

kraft
















Heinrich Bareiss Prüfgerätebau GmbH
Breiteweg 1
D-89610 Oberdischingen

Kalibrierschein
Calibration Certificate

Kalibrierzeichen 
Calibration label


Object


Manufacturer


Type


Serial number



Number of pages of the certificate


Date of calibration

Datum Bearbeiter

Date Person responsible


Customer


Order No.











Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Head of the calibration laboratory 

27.02.2013 P. Strobel R. Kappe

Heinrich Bareiss Prüfgerätebau GmbH, Breiteweg 1, D-89610 Oberdischingen, Tel.: 07305 / 9642-0, Fax: 07305 / 9642-22






 
































30,041°
 Ø 1,216 mm
 Ø 0,102 mm
 Ø 3,020 mm
 Ø 18,030 mm

2,504 mm

2,504

----

2,253
2,004
1,754
1,503
1,252
1,003
0,751
0,498
0,250
0,000

4400,2
8854,4

13347,8
17758,9
22265,0
26681,0
31165,5
35545,2
39996,4
44435,9

Maß b nach Bild 1
Maß r nach Bild 1
Maß a nach Bild 1
Maß f nach Bild 1
Maß c nach Bild 1

± 0,07°
± 2,0 µm

± 0,01 mm
± 0,05 mm

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
0,750
0,500
0,250
0,000

----
4450
8900

13350
17800
22250
26700
31150
35600
40050
44500

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Ø (1,25 ± 0,15) mm
Ø (0,10 ± 0,01) mm
Ø (3,00 ± 0,10) mm

Ø (18,00 ± 0,50) mm
(2,50 ± 0,02) mm

30°± 0,25°

----
± 4,0
± 4,0
± 4,0
± 4,0
± 4,0
± 4,0
± 4,0
± 4,0
± 4,0
± 4,0

Messgröße Sollmaß Istmaß Messunsicherheit

Shore-Härte-Einheiten
Sollwert Istwert Messunsicherheit[mm]

± 0,02 [mm] [µm]

Shore-Härte-Einheiten Sollwert Istwert Messunsicherheit[mN]
± 222,5 [mN] [mN]

Messergebnis:

WinkelWinkel  nach Bild1 

Weg des Eindringkörpers

Federkraft

Die Angabe der Messergebnisse erfolgt in Übereinstimmung mit DIN ISO 7619, DIN EN ISO 868 nach Shore D und DIN ISO 18898. Sie
gilt für die messtechnische Beschaffenheit des Härteprüfgeräts zum Zeitpunkt der Kalibrierung. Die dort angegebene Fehlergrenze von 1 Shore-
Härteeinheit wird eingehalten. Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation
mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 ergibt. Sie wurde gemäß DAkkS-DKD-3 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit
von 95 % im zugeordneten Werteintervall. Messwerte, die außerhalb der zulässigen Toleranz liegen bzw. Sondermaße außerhalb der Norm,
sind mit einem (*) gekennzeichnet.

Heinrich Bareiss Prüfgerätebau GmbH, Breiteweg 1, D-89610 Oberdischingen, Tel.: 07305 / 9642-0, Fax: 07305 / 9642-22

± 4,0 µm

±3,0 µm

±3,0
±3,0
±3,0
±3,0
±3,0
±3,0
±3,0
±3,0
±3,0
±3,0
±3,0

Die Kalibrierung wird nach dem Verfahren DIN ISO 7619, DIN EN ISO 868 durchgeführt.
Druckplatte und Eindringkörper
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Kalibrierzeichen
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vlrh din iso 27588 moos- und zellgummi, schaumgummi, silikon,

gel-ähnliche materialien

13, 142

irhd m din iso 48 weichgummi, hochelastische werkstoffe, plastisch

verformbare stoffe

12, 13, 140,6 – 5,0

irhd n din iso 48 weichgummi, hochelastische werkstoffe, plastisch

verformbare stoffe

12, 13, 146 – 10

irhd l din iso 48 moos- und zellgummi, schaumgummi, silikon,

gel-ähnliche materialien

13, 1410 – 12

irhd h din iso 48 harte materialien wie shore d 13, 146 – 10

pusey & Jones iso 7267-3, astm d 531 gummi- oder gummiähnliche materialien, Gummiwalzen

der papierindustrie

1013

barcol din en 59, astm d 2583 glasfaserverstärkte kunststoffe, duroplaste, harte

thermoplaste, alu etc.

101,5 

newton Gelatine, Gelatinekapseln, knetmasse 22

asphalt 3106 din 1996-13 asphalt 21

baugips 3106 din en 13279 baugips 21

kugeldruck 3106 din en iso 2039-1 kunststoffmaterialien 21

rockwell 3106 din 51917, din en ice 413 kohlestoffmaterialien 21

rockwell 3106 din en iso 6508-2, astm e 18,

astm d 785

metall 21

vickers din iso 6507, chd – din en 2639 

cdd (eht), din 10328, ds (rht), 

din 50190, teil 3 (nht)

kleinkraft: belastungsstufen von hv 0,1 – hv 10

mikrohärte: belastungsstufen von hv 0,01 – hv 2

24, 25

abriebprüfung din iso 4649, astm d 5963 bestimmung des widerstandes von elastomeren geben

abrieb an Gummiprodukten wie z.b. reifen, fließbänder,

schläuche, schuhe, bodenbeläge

20

elastizitätsprüfung

kugel-rückprall

din en iso 8307, astm d 3574 rückprallelastizität an polymeren schaumstoffen 16

messmethode normen anwendunGsbereiche material-dicke

mm

seite

elastizitätsprüfung

rückprall

din 53512, din 53573, iso 4662, 

astm d 1054

bestimmung des elastizitätsverhaltens von elastomeren

probendicke >12 mm

17

kal-rock kalibriereinrichtung für die tiefenmesseinrichtung

von härteprüfmaschinen

21

stanzpressen

stanzeinrichtungen

kreisschneidevorrichtung

diverse normen manuelles stanzen von ringförmigen und anderen

proben aus elastomeren. ausschneiden des stabsförmigen 

probekörpers Ø 16,2 mm

18, 19

probenvorbereitunG normen anwendunGsbereiche

seite

andere produkte

zentriereinrichtungen

positioniereinrichtung

exakte zentrierung an schläuchen, o-ringen, optische und

automatische zentrierung zweipunkt- und dickenmessung

13

kontrolleinrichtung din iso 7619, din en iso 868, 

astm d 2240

überprüfung der federcharakteristik 23

kontrollring überprüfung des messweges 23

referenzplatten din iso 7619, din iso 48, din en 59, 

astm d 2583

vergleichen des härtewertes shore, irhd, barcol,

pusey & Jones

23

software datenverarbeitung 26

kalibrierservice dakks / dkd deutsche akkreditierungsstelle 

permanentes labor, vor-ort-kalibrierung

amtliche kalibrierscheine

akkreditierumfang

4

technische daten 27

messmethode normen anwendunGsbereiche material-dicke

mm

seite

bareiss produkte kurzbezeichnunGen

kurzbezeichnunG

hp

hpe ii

hpe ii l, hpe ii kfz interieur

hpe ii shore am, shore m

hpe ii barcol

hpe ii pusey & Jones

8

8

9

11

10

10

bs 61 ii

irhd compact iii

digi test ii

centrofix, barofix, barofix ii

v-test ii basic

06 07

bareiss norm

50

12

sp 1000

sp 4000

kal-rock

Gelomat ii

3106

9

12

14

13

24

18

18

21

22

21



hp / hpe ii

normen

die härteprüfer dienen zur härteermittlung an verbundmaterialien,  
weichelastischen materialien, elastomeren und kunststoffen. 

für eine zuverlässige härteprüfung nach norm ist ein glatter und 
ebener probekörper von ≥35 mm durchmesser und ≥6 mm
materialstärke vorgeschrieben.

shore a / a0 / b / 0 / c / d / d0 / 00 / 000 / 000s / e / l/c / asker c / cs / f
hpe ii kfz interieur
ausstattungsmöglichkeit: eindringkörper: kugel 10 oder 15 mm

messmethode

din iso 7619 / din en iso 868 / nf en iso 868 / astm d 2240 / 
sris 0101

sonderzubehör

•	 dakks/dkd-kalibrierschein zu messgerät
•	 prüfständer bs 61 ii  je nach messmethode
•	 aufsetzbares belastungsgewicht 4,0 kg für   

shore d-prüfungen in verbindung mit dem prüfständer
•	 prismen 120° / 150° für  hpe ii
•	 kontrolleinrichtung zur überprüfung der federkraft a / d
•	 überprüfung des messweges mit
•	 kontrollring 20 / 40 / 60 / 80 shore für messverfahren 

shore a / b / 0 / 00 / c / d0 / a0 / e / asker c / asker cs
•	 dakks/dkd-kalibrierschein zu kontrollringe
•	 software      

messdatenerfassungs- und analysesystem
•	 referenzelastomerblöcke einzeln / 3er satz / 6er satz 

mit dakks/dkd-kalibrierschein

stroMVersorgung:
lithium-batterie

betriebsDauer:
ca. 2000 stunden

sChutZart:
ip 30

auflÖsung:
0.1 shore, kfz interieur – kugel 15, 

0.01 kfz interieur – kugel 10

MessbereiChe:
shore / asker / kfz

Datenausgang:
rs 232 - 9600 baud, 1 startbit,

8 datenbits, 1 stopbit

MessWertsPeiCher:
300 messwerte

Masse (lxbxh)
hp: 75 x 65 x 25 mm

hpe ii: 160 x 70 x 40 mm

koffer: 240 x 210 x 55 mm

bs61 ii: 160 x 200 x 360 mm

geWiCht
hp: 0,23 kg

hpe ii: je nach ausstattung 0,4 - 0,6 kg

koffer: 0,50 kg

bs61 ii: 6,0 kg

hpe ii

hp

hp ii kfz interieur

prüfständer bs 61 ii mit hpe ii und belastungsgewicht

hpe ii l

hpe ii

kontrollring 40 shore mit basisplatte

prismen

08 09

anwendunGsbereiche



hpe ii shore am / m

anwendunGsbereiche

•	 prüfständer mit konstanter absenkgeschwindigkeit  
max. 3.2 mm/s; automatische kraftaufbringung

•	 messeinrichtung: hpe ii shore am / hpe ii shore m

din iso 7619 / astm d 2240

normen

härteermittlung an weichgummi, elastomeren,
naturkautschukprodukten
mindestmaterialstärke bei shore am = 1,25 mm
mindestmaterialstärke bei shore m = 1,5 mm

sonderzubehör

•	 dakks/dkd-kalibrierschein zu messgerät
•	 barofi x schnellzentriereinrichtung mit niederhalter und
 aufl ageplatte für o-ringe
•	 centrofi x schnellzentriereinrichtung für schläuche 
•	 software messdatenerfassungs- und analysesystem 
•	 referenzelastomerblöcke einzeln / 3er satz / 6er satz 

mit dakks/dkd-kalibrierschein

sChutZart:
ip 30

auflÖsung:
0.1 shore MessbereiChe:
shore

Datenausgang:
rs 232 / 100 – 240 vac; 50 / 60 hz

MessWertsPeiCher:
300 messwerte

Masse (lxbxh)
prüfständer: 160 x 200 x 360 mm

messeinrichtung: 160 x 80 x 140 mm

geWiCht
prüfständer: 3,5 kg

messeinrichtung: 0,7 kg

GrundausstattunG

hpe ii shore am/m

hpe ii barcol / puseY & Jones

hpe ii pusey & Joneshpe ii barcol

anwendunGsbereiche

barcol
din en 59 / astm d 2583

puseY & Jones
iso 7267-3 / astm d 531

normen

barcol
die härteprüfer dienen zur härteermittlung an glasfaserverstärkten 
kunststoffen, duroplasten, harten thermoplasten, alu etc.

puseY & Jones
die härteprüfer dienen zur härteermittlung an gummi- oder
gummiähnlichen materialien und Gummiwalzen in der papierindustrie.

sonderzubehör

•	 dakks/dkd-kalibrierschein zu messgerät
•	 prüfständer zu härteprüfer barcol
•	 software messdatenerfassungs- und analysesystem  
•	 referenzblock mit dakks/dkd-kalibrierschein

stroMVersorgung:
lithium-batterie 3,6 v, Größe ½ aa

betriebsDauer:
ca. 2000 stunden

sChutZart:
ip 30

auflÖsung:
± 1 barcol

1 pusey & Jones

MessbereiChe:
barcol / pusey & Jones

anZeigebereiCh:
barcol: 0 - 100

pusey & Jones: 0 - 300

Datenausgang:
rs 232 - 9600 baud, 1 startbit,

8 datenbits, 1 stopbit

MessWertsPeiCher:
300 messwerte

Masse (lxbxh)
barcol: 160 x 70 x 40 mm

pusey & Jones: 250 x 90 x 130 mm

koffer: 240 x 210 x 55 mm

geWiCht
barcol: 0,37 kg

pusey & Jones: 3,3 kg

koffer: 0,50 kg
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irhd compact iii

anwendunGsbereiche

din iso 48 / nft 46-003 / Jis k 6253 / bs 903 part a26

normen

die messeinrichtungen irhd m und irhd n dienen zur
härteermittlung an weichgummi, hochelastischen werkstoffen
und plastisch verformbaren stoffen.

sonderzubehör

•	 dakks/dkd-kalibrierschein zu messgerät
•	 vergrößerungsglas mit 2,5 facher vergrößerung  

fl exibel, schwenkbar
•	 eindringkörper irhd m / irhd n mit dakks/dkd-kalibrierschein
•	 barofi x schnellzentriereinrichtung mit niederhalter und 

aufl ageplatte für o-ringe
•	 centrofi x schnellzentriereinrichtung für schläuche
•	 software messdatenerfassungs- und analysesystem
•	 referenzelastomerblöcke einzeln / 3er satz / 6er satz 

mit dakks/dkd-kalibrierschein

sPannungsVersorgung:
steckernetzteil 

input: 100 – 240 vac; 50 / 60 hz      

output: 3,3 vdc

sChutZart:
ip 30

auflÖsung:
0.1 irhd

MessbereiChe:
irhd m / irhd n

MessZeit
1 – 99 s

Datenausgang:
v24 rs 232 - 9600 baud, 1 startbit,

8 datenbits, 1 stopbit

Masse (lxbxh)
prüfständer: 200 x 250 x 570 mm

irhd m: 160 x 100 x 140 mm

irhd n: 100 x 100 x 150 mm

geWiCht
prüfständer: 9,0 kg

messeinrichtung: 0,7 kg

irhd m: 1,4 kg

irhd n: 1,3 kg

irhd compact iii

anwendunGsbereiche

mit hilfe der einrichtung wird die probe exakt unter dem eindring-
körper positioniert. sonderausführung zur aufnahme von
komplizierten proben sind ebenfalls lieferbar.

centrofiX
schnellzentrierung von schläuchen

barofiX
schnellzentrierung von o-ringen mit einer schnurstärke
von 0,6 – 5,0 mm; 0,6 – 8,0 mm; 4,0 – 20,0 mm;
vergrößerte aufl ageplatte und niederhalter

barofiX ii
positioniereinrichtung mit optischer und automatischer zentrierung 
für planparallele platten / zwei-punkt-messung und
dickenmessung an o-ringen.

positioniereinrichtunGen
schnellzentrier- /

centrofi x

barofi x

barofi x

barofi x ii

sonderausführung
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sonderausführung

sonderausführung



diGi test ii

in der Gummi- und kunststoffherstellung sowie in der Qualitätskon-
trolle ist man heute dazu übergegangen, anstelle der normproben, 
härteprüfungen an fertigteilen vorzunehmen.

das digi test ii arbeitet vollautomatisch und ist dadurch weitgehend 
bedienerunabhängig. die messeinrichtungen dienen zur härteermit-
tlung an allen elastischen materialien, polymeren und elastomeren.

shore a / a0 / b / 0 / c / d / d0 / 00 / 000 / 000s / e / m shore a / m
shore d / shore am / shore m / 
irhd l / irhd n / irhd m / irhd h / vlrh

messmethode sonderzubehör

•	 dakks/dkd-kalibrierschein zu messgerät
•	 vergrößerungsglas mit 2,5-facher vergrößerung fl exibel, 

schwenkbar
•	 eindringkörper irhd / m / n / l / h / vlrh /    

shore mit dakks/dkd-kalibrierschein
•	 barofi x schnellzentriereinrichtung mit niederhalter und aufl age-

platte für o-ringe
•	 barofi x ii positioniereinrichtung mit optischer und automatischer 

zentrierung für planparallele platten / o-ringe
•	 modul zweipunktmessung und dickenmessung an o-ringen
•	 centrofi x schnellzentriereinrichtung für schläuche
•	 software messdatenerfassungs- und analysesystem 
•	 referenzelastomerblöcke einzeln / 3er satz / 6er satz 

mit dakks/dkd-kalibrierschein

sPannungsVersorgung:
100 – 240 vac; 50/60 hz

sChutZart:
ip 30

auflÖsung:
0.1

MessbereiChe:
irhd m / irhd n

MessZeit:
1 – 99 s

Datenausgang:
usb

v24 rs 232 - 9600 baud, 1 startbit,

8 datenbits, 1 stopbit

anZeige:
lcd-Grafi kdisplay (240x128 pixel)

mit led-beleuchtung (einstellbar)

Masse (lxbxh)
prüfständer: 200 x 250 x 570 mm

irhd m: 160 x 100 x 140 mm

irhd n: 100 x 100 x 150 mm

geWiCht
prüfständer: 9,0 kg

irhd m: 1,4 kg

irhd n: 1,3 kg

digi test ii mit irhd m und barofi xdigi test ii Grundausstattung

anwendunGsbereiche

GrundausstattunG

die Grundausstattung setzt sich aus prüfständer, aufnahmearm 
sowie der elektronikeinheit zusammen.

die messeinrichtungen werden in den aufnahmearm gesteckt. die 
elektronikeinheit erkennt automatisch die messmethode. messzeit 
und methode werden im display angezeigt.

folgende messeinrichtungen sind erhältlich:
shore a / b / 0, shore d / c / d0, shore 00, m shore a, m shore d,
shore am / m, irhd l, irhd n, irhd m, irhd h, vlrh

normen

din iso 7619 / din en iso 868 / astm d 2240 / din iso 48 / 
din iso 27588 / nft 46-003 / Jis k 6253

schneidevorrichtungm shore a

digichamber
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kuGel-rückprall-tester

anwendunGsbereiche

prüfständer mit fallrohr 500 mm kombiniert mit elektronikeinheit. 
das 2-zeilige lc-display zeigt den messwert und den medianwert
in % an.

normen

verfahren zur bestimmung der rückprall-elastizität an polymeren 
schaumstoffen.

sonderzubehör

•	 werkskalibrierschein zu messgerät
•	 fallrohr ekf – fallhöhe 460 mm mit befestigungsarm 

und magnetsystem
•	 software messdatenerfassungs- und analysesystem

sPannungsVersorgung:
steckernetzteil 

input: 100 – 240 vac; 50 / 60 hz      

sChutZart:
elektronikeinheit ip 30, 

fallrohr ip 20

MessbereiChe:
kugel-rückprall-elastizität

MessZeit:
1 – 99 s

Datenausgang:
v24 rs 232 - 9600 baud, 1 startbit,

8 datenbits, 1 stopbit

MessWertsPeiCher:
300 messwerte

Masse (lxbxh)
prüfständer: 200 x 250 x 600 mm

elektronikeinheit: 200 x 171 x 90 mm

geWiCht
prüfständer: 9,0 kg

kugel-rückprall-tester

din en iso 8307 / astm d 3574

GrundausstattunG

rückprall-elastizitätsprüfGerät ii

anwendunGsbereiche

prüfgerät mit integrierter reibungskontrolle der lagerung,
kombiniert mit elektronikeinheit.

normen

verfahren zur bestimmung des elastizitätsverhaltens von elastome-
ren in einem härtebereich von 30 – 85 shore a bzw. irhd n.

sonderzubehör

•	 werkskalibrierschein zu messgerät
•	 ambossplatte 
•	 temperiermodul

sPannungsVersorgung:
input: 100 – 240 vac; 50 / 60 hz      

sChutZart:
ip 30

auflÖsung:
0.1 %

MessbereiChe:
rückprall-elastizität

Datenausgang:
v24 rs 232 - 9600 baud, 1 startbit,

8 datenbits, 1 stopbit

PenDellänge:
200 mm

fallWinKel Des PenDels:
90°

auftreffgesChWinDigKeit:
2 m/s

einstellbereiCh fÜr 
ProbenDiCKe:
0 ... 60 mm

sKalenWert
1 mm

Masse (lxbxh)
rückpralleinrichtung:

200 x 250 x 570 mm

elektronikeinheit:

200 x 171 x 90 mm

geWiCht
rückpralleinrichtung: 33 kg

elektronikeinheit: 2 kg

temperiermodul: 3 kg

rückprall-elastizitätsprüfgerät ii

din 53512 / din 53573 / iso 4662 / astm d 1054 / nf iso 4662

GrundausstattunG

mit automation / temperiermodul

rückprall-elastizitätsprüfgerät

mit probenheizung

temperierbereich für eine probe: ab 10 °c über

raumtemperatur bis max. 100 °c an aufl agefl äche.

eine zweite probe kann parallel vorkonditioniert werden. 

probendurchmesser 29 – 53 mm, probendicke 12 mm
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stanzpressen sp 1000 ii / 4000 ii

anwendunGsbereiche

manuelles stanzen von ringförmigen, stabförmigen und anders 
geformten proben aus elastomeren.

stanZDruCK:
sp 4000 ii: 5 kn

sp 1000 ii: 5 kn

stanZtiefe:
sp 4000 ii: max. 24 mm

sp 1000 ii: max. 24 mm

auslaDung:
sp 4000 ii: max. 60 mm

sp 1000 ii: max. 60 mm

auflagetisCh:
sp 4000 ii: max. 120 x 330 mm

sp 1000 ii: max. 175 x 270 mm

Masse (lxbxh)
sp 4000 ii: 300 x 300 x 450 mm

sp 1000 ii: 270 x 270 x 600 mm

geWiCht
sp 4000 ii: 50 kg

sp 1000 ii: 20 kg

sp 1000 ii

stanzeinrichtunGen

sp 4000 ii

form norm

iso 37 / din 53504 / astm d 412

iso 37 / din 53504 / astm d 412

iso 34-1

iso 34-1 / astm d 624

iso 34-1 / astm d 624

astm d 624

iso 34-2 / 816

beispiele für stanzeinrichtungen – weitere auf anfrage!

sonderzubehör

•	 schneideunterlagen aus hartpappe
•	 stanzeinrichtung mit halter und auswerfer

stanzeinrichtung

mit halter und auswerfer
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abriebprüfmaschine

anwendunGsbereiche

normen

bestimmung des widerstandes von elastomeren gegen abrieb an 
Gummiprodukten wie z.b. reifen, fließbänder, schläuche, schuhe, 
bodenbelege etc.

sonderzubehör

•	 erhöhung der probenandruckkraft um  10 n
•	 abriebstahlprobe
•	 kreisschneidvorrichtung bestehend aus:   

kreisschneidmesserhalter, morsekegelschaft  mk2,  
kreisschneidmesser Ø 16,2 mm

•	 staubschutzhülle für abriebprüfmaschine
•	 referenzplatte zu abriebprüfmaschine nach iso 4649, 

astm d 5963 (din 53516), maße: 181 x 181 x 8 mm, 365 g
•	 prüfschmirgelbogensatz ungeprüft 474 x 402 mm, bestehend 

aus 5 bögen, inkl. 1 rolle doppelseitiges klebeband
•	 reinigungseinrichtung incl. 10 bürsten incl. führungsstange 

und befestigungsschrauben
•	 staubsauger mit adapter für reinigungseinrichtung
•	 elektronische analysenwaage auf anfrage

sPannungsVersorgung:
100-240 v - 50 / 60 hz - 100 va

MessbereiChe:
abrieb

abriebWeg:
40 / 20 m

Masse (lxbxh)
760 x 360 x 320 mm

geWiCht
50,0 kg

abriebprüfmaschine

din iso 4649 / nf iso 4649 / astm d 5963

3106

anwendunGsbereiche sPannungsVersorgung:
steckernetzteil input: 100 – 240 vac; 

50 / 60 hz, output: 3,3 vdc

sChutZart:
ip 50

auflÖsung:
0.001 mm

anZeige:
lc-display, punktmatrix,

format 2 x 16

Datenausgang:
v24 rs 232 - 9600 baud, 1

startbit, 8 datenbits, 1 stopbit

MessZeit:
1 - 99 s

geWiCht
70 kg

kal-rock

kreisschneidvorrichtung

waage

härteprüfgerät zur bestimmung der kugeldruckhärte
module wählbar –

•	 hpu - 1 Grundausstattung, auswertung kugeldruckhärte über 
normtabelle, härteprüfung an asphalt din 1996-13; 
bestimmung der kompression und wiederausdehnung 
astm f 36-99; belastungsstufe 49 n und vorkraft 9,81 n

•	 hpu - 2 modul kugeldruckhärte nach din en iso 2039-1
•	 hpu - 3 modul rockwellhärte an metall nach  

din en iso 6508-2 / astm e 18 / astm d 785
•	 hpu - 4 modul rockwellhärte an kohlenstoffmaterialien nach 

din 51917 / din en iec 413
•	 hpu - 5 modul härte an baugipsen nach din en 13279
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sPannungsVersorgung:
100 – 240 vac; 50 / 60 hz 

sChutZart:
ip 30

auflÖsung:
0.1 µm

MessbereiChe:
eindringtiefen-messung

Datenausgang:
usb v24 rs 232 - 9600 baud, 

1 startbit, 8 datenbits, 1 stopbit

längen-feinVerstellung:
messeinrichtung: ± 0,4 mm

anZeigegenauigKeit:
messeinrichtung: ± 0,2 µm

Masse (lxbxh)
elektronikeinheit: 290 x 260 x 210 mm

messeinrichtung: Ø 90 mm, 

länge 125 mm

geWiCht
elektronikeinheit: 2,5 kg

messeinrichtung: 3,2 kg

kal-rock

anwendunGsbereiche

messeinrichtung zur kalibrierung der eindringtiefenmesseinrichtung 
von rockwell-härteprüfmaschinen (patentiert) mit dakks/dkd 
kalibrierschein. 

3106

belastungseinrichtung inkl.

spanneinrichtung für die abriebprobe



Gelomat ii

anwendunGsbereiche

modulares, digitales härteprüfsystem – zur härte- und festigkeitser-
mittlung an weichelastischen stoffen wie Gelatine, Gelatinekapseln, 
knetmasse etc. 

sonderzubehör

•	 centrofi x zur exakten zentrierung von Gelatinekapseln  
vorbereitet für die aufnahme einer schablone

•	 schablone drehbar zu centrofi x für verschiedene Gelatine-
kapselgrößen

•	 werkskalibrierschein zu messeinrichtung 0-2 n / 0-20 n
•	 referenzplatte für 0-20 n

sPannungsVersorgung:
steckernetzteil 

100 – 240 vac; 50 / 60 hz

siCherung:
2 stk. feinsicherungen 3.15 a träge 

(3.15 at)

leistungsaufnahMe:
maX. 20 va

sChutZart:
ip 30

anZeige:
lc-Grafi kdisplay (240x128 pixel) mit 

led-beleuchtung (einstellbar)

auflÖsung:
0.1 

MessMethoDen:
0-20 n / 0-2 n

Datenausgang:
usb / rs 232 - 9600 baud, 1 startbit,

8 datenbits, 1 stopbit

Masse (lxbxh)
prüfständer: 200 x 250 x 570 mm

elektronikeinheit: 200 x 171 x 90 mm

geWiCht
prüfständer: 9 kg

elektronikeinheit: 2kg

rotation

kontrolleinrichtunG

anwendunGsbereiche

mit der kontrolleinrichtung wird die federcharakteristik der
härteprüfer hp / hpe ii nach shore überprüft.

sonderzubehör

•	 ausgleichsgewicht und schiebegewicht shore d
•	 dakks/dkd-kalibrierschein für federkraft shore a / shore d
•	 Gewicht: 7 kg

für manuelle analoGe und diGitale härteprüfer

centrofi x

kontrollrinGe

anwendunGsbereiche

mit den kontrollringen wird der messweg der härteprüfer
hp / hpe ii nach 20 / 40 / 60 / 80 shore überprüft.

mit dakks/dkd-kalibrierschein

referenzelastomerblöcke

anwendunGsbereiche

referenzelastomerblöcke werden zur  sicherstellung der messfähig-
keit der messeinrichtungen nach shore / irhd / Gelomat / 
pusey & Jones während den kalibrierintervallen verwendet.
die referenzblöcke sind in einer fassung aus metall eingebettet.

lieferumfang:
einzeln, 3 oder 6 stück incl. dakks/dkd-kalibrierschein.

mit dakks/dkd-kalibrierschein

kontrolleinrichtung

kontrollring

rb - shore
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v-test ii basic

anwendunGsbereiche

verfahren zur härteermittlung an metallen (einsatz- und randhärte, 
auch dünnwandige) sowie keramiken.

sonderzubehör

•	 tisch X-Y manuell, 25 x 25 mm geschlossen, belastung bis 
10 kg ausgestattet mit zwei messschrauben: wahlweise je eine 
analog- und digitalmessschraube oder alternativ zwei 
digitalmessschrauben      
» messschraube analog - bereich 0-25 mm, ablesung 0,01  
» messschraube digital - bereich 0-25 mm, aufl ösung 0,001  
für härteverlauf

•	 probenaufnahme für rundproben ab Ø30 - Ø50 mm, 
sondergrößen auf anfrage

•	 schraubstock zentrisch spannend - ausstattung mit 1 satz 
spannbacken

•	 auswertesoftware hardsoft mit dongle – härteprüfung unter 
win Xp / vista / win 7

•	 härtevergleichsplatten auf anfrage
•	 dakks/dkd kalibrierschein für kleinkraft / mikrohärte - 

prüfl aststufen hv 
•	 eindringkörper vickers 136° incl. dakks/dkd-kalibrierschein

sPannungsVersorgung:
steckernetzteil 

input: 100 – 240 vac; 50 / 60 hz      

output: 12 vdc 2,5 a

sChutZart:
ip 50

MessMethoDen:
vickers - kleinkraft

vickers - mikrohärte

PrÜflaststufen:
kleinkraft: belastungsarm

hv 0,1/0,2/0,3/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0

mikrohärte: belastungsarm 

hv 0,01/0,02/0,05/ 0,1/0,2/0,3/1,0/2,0

auslaDung:
200 mm

Datenausgang:
v24 rs 232 - 9600 baud, 1 startbit,

8 datenbits, 1 stopbit

Masse (lxbxh)
450 x 490 x 570 mm

geWiCht
ca. 35 kg

v-test ii basic

normen

vickers

messmethode

din en iso 6507

manuell positionierbare z-achse am prüfständer
manuell positionierbare X-achse am tisch
magnetischer aufl agetisch Ø 100 mm
kamera ½“ s/w digital mit zoomeinrichtung
mikroobjektiv 20-fach mit beleuchtung - andere objektive
auf anfrage

GrundausstattunG

ca. 35 kg

v-test ii basic

vickers hvwa 06 tragbar zur ermittlung der vickershärte

an beschichteten oberfl ächen
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belastungen von hv 0,025 bis hv 0,1
analoges härtemessmikroskop mit höhentrieb
automatische belastungssteuerung (be- und entlastung)
focusebene entspricht idealabstand diamant-probe
integrierte libelle zum ausrichten des messgerätes
bewegliche füße mit rutschfestem dämpfungselement

GrundausstattunG

hvwa 06 - traGbar

Masse (lxbxh)
500 x 400 x 400 mm

geWiCht
ca. 12 kg



technische daten

messmethode federkraft anpresskraft eindrinGkörper druckplatte messweG messbereich

shore a / din iso 7619 / en iso 868

s. am/m / din iso 7619 / astm d 2240

shore e / astm d 2240

shore a0 / din iso 7619

l / l/c

shore d / din iso 7619 / en iso 868

shore b / astm d 2240

shore c / astm d 2240

shore d0 / astm d 2240

shore 0 / astm d 2240

shore 00 / astm d 2240

shore 000 / astm d 2240

shore 000 s / astm d 2240

m shore a / bareiss norm

m shore d / bareiss norm

asker c / sris 0101

asker f / werksnorm

barcol / din en 59 / astm d 2583

8050 mn

764 mn

8050 mn

8050 mn

8050 mn

44450 mn

8050 mn

44450 mn

44450 mn

8050 mn

1111 mn

1111 mn

1.932 mn

108 mn

9213 mn

8385 mn

4295 mn

71,3 n

1 kg

250 g

1 kg

1 kg

1 kg

5 kg

1 kg

5 kg

5 kg

1 kg

400 g

400 g

400 g

235 mn

–

1 kg

0,5 kg

10 kg

35°

30°

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

30°

30°

35°

3 / 32“

3 / 32“

3 / 32“

r = 6,35

r = 10,70

30°

30°

Ø 5,08 mm

Ø 25,2 mm

26°

Ø 18 mm

Ø 9 mm

≥ 500 mm2

≥ 500 mm2

Ø 18 mm

Ø 18 mm

Ø 18 mm

Ø 18 mm

Ø 18 mm

Ø 18 mm

≥ 500 mm2

≥ 500 mm2

≥ 500 mm2

Ø 6 mm

–

Ø 5,4 mm

Ø 80 mm

Ø 2 mm

2,5 mm

1,25 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

5,0 mm

1 mm

0,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

0,76 mm

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

messmethode Gesamtkraft anpresskraft eindrinGkörper druckplatte messweG messbereich

irhd m / din iso 48

irhd n / din iso 48

irhd h / din iso 48

irhd l / din iso 48

vlrh / din iso 27588

pusey & Jones

153,3 mn

5,7 n

5,7 n

5,7 n

100,0 mn

1000 g

235 mn

8,3 n

8,3 n

8,3 n

235 mn

–

Ø 0,4 mm

Ø 2,5 mm

Ø 1,0 mm

Ø 5,0 mm

Ø 2,5 mm

Ø 3,175 mm

Ø 3,35 mm

Ø 20 mm

Ø 20 mm

Ø 22 mm

Ø 6,0 mm

–

0,3 mm

1,8 mm

0,44 mm

2,1 mm

1,0 mm

–

30 - 100

30 - 100

85 - 100

9,9 - 34,9

0 - 100

0 - 300

« weich mittel hart »

software hardtest

anwendunGsbereiche

verwendbar für bareiss-härteprüfgeräte mit usb-schnittstelle
und serieller schnittstelle.

weitere funktionen:

•	 32-bit programm, betriebsfähig ab windows 7.
•	 symbolleiste für den schnellen zugriff auf menü-befehle.
•	 ausführliche hilfe-informationen.
•	 folgende programmsprachen sind standardmäßig vorhanden: 

deutsch, englisch und französisch. optional ist eine zusätzliche 
sprache implementierbar.

•	 messreihen können unterbrochen und zu einem späteren 
zeitpunkt fortgesetzt werden.

•	 messwerte sind über die zwischenablage oder als tastaturcode 
in fremd-programme exportierbar.

das prüf- und auswerteproGramm hardtest v 2.1

für die härteprüfunG / hYsteresemessunG mit bareiss-härteprüfGeräten

das programm enthält folgende funktionen für die dokumentation
der messwerte:

•	 anzeige des aktuellen härtewertes.
•	 anzeige aller härtewerte einer messreihe.
•	 markierung der messwerte außerhalb der toleranzgrenzen (<, >).
•	 anzeige aller aktivierten statistikwerte auf einen blick.
•	 berechnung von mittel- und medianwert.
•	 darstellung der messreihen als diagramm und histogramm.
•	 darstellung des rückstellverhaltens von materialien über eine 

hysteresekurve.

funktionen
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hiGh-tech made in GermanY
bareiss prüfGeräte werden in alle welt eXportiert

arGentina

australia

austria

belGium

brazil

canada

china

cis

columbia

czech republic

denmark

eGYpt

finland

france

Great britain

hunGarY

india

ireland

indonesia

iran

israel

italY

Japan

korea

malaYsia

netherlands

norwaY

poland

portuGal

romania

russia

sweden

switzerland

sinGapore

slovakia

spain

taiwan

thailand

south africa

tunisia

turkeY

usa

heinrich bareiss prüfgerätebau Gmbh 

dakks/dkd-kalibrierlaboratorium

breiteweg 1 | d-89610 oberdischingen 

info@bareiss.de  

telefon: +49 (0) 7305 / 96 42-0 

telefax: +49 (0) 7305 / 96 42-22
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bareiss shanghai

bareiss asia (hongkong)
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