
„Drum prüfe, …“  
 
Drum prüfe, wer sich ewig bindet! 
 
Gemäß dieser alten Weisheit sind auch Beschichtungen, Klebverbindungen und 
Kompositwerkstoffe auf ihre Haftfestigkeit, Fügefestigkeit oder Verbundfestigkeit zu 
prüfen. 
 
Bisher wurden diese Prüfungen als aufwendige Einzeltests mit der 
Zugprüfmaschine durchgeführt. Die Proben mussten jeweils beidseitig mit 
doppelkardanischer Aufhängung eingespannt werden. 
 
Heute heißt das „up-to-date“- Prüfverfahren Zentrifugenversuch. 
 
Wie in einem Karussell mit Trommelrotor wird die Wirkung der Fliehkraft ausgenutzt. 
Im Zentrifugenversuch wird die Fliehkraft zur Prüfung der Verbundfestigkeit 
verwendet. Dabei ist von Vorteil, dass die Proben nicht eingespannt sondern einfach 
nur eingesteckt werden. 
 
Beim Zentrifugenversuch können bis zu acht Proben gleichzeitig unter identischen 
Bedingungen geprüft werden. 
 
Die Einleitung jeglicher Querkräfte beim Kleben und Prüfen wird durch 
Führungshülsen verhindert, die die Proben unterstützen und die Prüfstempel führen. 
Die Prüfstempel werden als Massekörper auf das beschichtete Substrat  
beziehungsweise den Gegenkörper aufgeklebt. 
 
Der vorbereitete Prüfkörperverbund wird dann einfach in die Aufnahmen des 
Trommelrotors der Zentrifuge eingesteckt. 
 
Nachdem der Trommelrotor verschlossen wurde, wird der Zentrifugendeckel 
abgesenkt und arretiert. 
 
Die Prüfung wird gestartet. 
 
Die acht „schwarzen Scheiben“ der bestückten Rotorpositionen zeigen an, dass noch 
alle Prüfkörperverbunde intakt sind. 
 
Entsprechend dem vorgewählten Prüfprogramm wird der Rotor beschleunigt. Die 
Drehzahl und die auf den Prüfstempel beziehungsweise den Verbund wirkende 
Fliehkraft nehmen zu. 
 
Wird die kritische Abreißkraft erreicht, versagt der Verbund. Vier grundsätzliche 
Versagensformen sind möglich: 
 
- Versagen an der Grenzfläche Prüfstempel-Klebstoff, 
 
- Versagen innerhalb des Klebstoffes, 
 
- Versagen an der Grenzfläche Klebstoff-Beschichtung, 
 



- Versagen an der Grenzfläche Beschichtung-Substrat. 
 
Der sich, dann, nach außen bewegende Prüfstempel löst die Abrisserkennung aus. 
Die zur Rotorposition gehörende „schwarze Scheibe“ wird ein „weißer Kreis“. 
 
Das Prüfprogramm wird solange fortgesetzt bis alle Verbunde getrennt sind oder die 
Maximaldrehzahl erreicht wird. 
 
Danach wird die Drehzahl auf null heruntergefahren. 
 
Nachdem der Rotor still steht und der Deckel des Trommelrotors entfernt ist, werden 
die Proben entnommen.  
 
Die gesamte Prüfung dauert inklusive des Be- und Entladens von acht Proben nicht 
einmal fünf Minuten. 
 
Nach erfolgter Prüfung werden die Bruchflächen mit dem Mikroskop untersucht und 
die Versagensformen identifiziert. 
 
Drum prüfe, was sich ewig bindet! 
 
 
 


