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trennen
am anfang jeder materialuntersuchung steht die Probenvorbereitung. bereits hier ist eine präzise aufbereitung des 

Werkstoffes essentiell für die erfolgreiche arbeit in weiteren untersuchungsschritten. Je exakter und schonender das 

zu untersuchende material vorbereitet wird, desto bessere ergebnisse werden in der materialographie erzielt. das 

trennschleifverfahren ist dabei die am häufigsten verwendete methode zur Probennahme.

Zum erfolgreichen trennen des Werkstoffes sind hochwertige Trennmaschinen unverzichtbar.

scan-dia trennmaschinen erfüllen sämtliche anforderungen an Präzision und effizienz in hervorragender Weise. 

sie verfügen über eine hohe Schnittleistung und ermöglichen gleichzeitig trennergebnisse mit einem minimum an 

materialdeformationen.

um den Werkstoff vor schäden durch Überhitzung zu schützen, sollte der trennvorgang nass erfolgen. deshalb verfügen 

die scan-dia trennmaschinen über geschlossene kühlwassersysteme, die auch die Zugabe von spezial-kühlmitteln 

ermöglichen. sie dienen zur schmierung und als korrosionsschutz. 

neben der Qualität einer trennmaschine ist für präzise Ergebnisse auch die richtige auswahl der zum Werkstoff 

passenden trennscheibe wichtig. scan-dia bietet eine vielzahl an trennscheiben mit unterschiedlichsten schneid- und 

bindemitteln an. 

minicut 40 best.-nr. 04000

Niedertouren-Präzisions-Trennmaschine ist genau das Richtige zum Trennen von 
metallischen, keramischen und mineralogischen Proben

das praktische tischmodell verfügt über eine regelbare drehzahl der trennscheibe zwischen  
50 - 1000 u/min, einen kühlmitteltank und die möglichkeit über gewichte einen anpressdruck 
zu erzeugen. es können Proben bis zu Ø 33 mm getrennt werden. das gerät ist geeignet für 
trennscheiben bis zu Ø 150 mm.

 � 1 gewichtsatz (380 g)

 � spannfutter für runde Proben (best.-nr. 04020)

 � Plexiglashaube

labcut 250 best.-nr. 04200

Kompakt-Trennmaschine zum Trennen von metallischen, keramischen und 
mineralogischen Proben

das praktische tischmodell ist mit einem 2,3 kW motor ausgestattet und verfügt über einen 
manuellen vorschub. es können Proben bis zu Ø 55 mm getrennt werden. das gerät ist geeignet 
für trennscheiben bis zu Ø 250 mm.

 � schnellspannvorrichtung

 � kühlwasseranlage
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t r e n n e n

sPannfutter
MINICUT 40 

für leiterplatten oder dünne bleche 1 stück best.-nr. 04035

vakuum-halter für dünnschliffe 1 stück best.-nr. 04040

grundhalterPlatte
MINICUT 40

grundhalterplatte 38 x 25 mm 1 stück best.-nr. 04030

grundhalterplatte Ø 38 mm 1 stück best.-nr. 04031

grundhalterplatte Ø 25 mm 1 stück best.-nr. 04032

grundhalterplatte Ø 19 mm 1 stück best.-nr. 04034

sPannfutter
MINICUT 40 

für Proben max. Ø 33 mm 1 stück best.-nr. 04026

für keramische Platten 1 stück best.-nr. 04028

sPannfutter
MINICUT 40 

für unregelmäßig geformte Proben 1 stück best.-nr. 04015

für runde Proben, max. Ø 9 mm, mit sattelsitzhalterung 1 stück best.-nr. 04020

für rundmaterial, max. Ø 26 mm 1 stück best.-nr. 04022

für große u. lange Proben, mit doppelsitzhalterung für 
sicheren halt der Werkstücke

 
1 stück

 
best.-nr.

 
04024

04022 04015 04024 04020

04028 04026

04034 04031 04032 04030

04035 04040

cbn-trennscheibe
MINICUT 40

Trennscheibe speziell für Stähle, Grauguss und Hartmetall geeignet

Ø 100 x 0,3 x 12,7 mm 1 stück best.-nr. 04064

Ø 125 x 0,4 x 12,7 mm 1 stück best.-nr. 04065

Ø 150 x 0,5 x 12,7 mm 1 stück best.-nr. 04066

diamant-trennscheibe
MINICUT 40

Trennscheibe speziell für Nichteisenwerkstoffe geeignet, unter anderem für Aluminium, 
Kupfer und  Messing

Ø 100 x 0,3 x 12,7 mm 1 stück best.-nr. 04061

Ø 125 x 0,4 x 12,7 mm 1 stück best.-nr. 04062

Ø 150 x 0,5 x 12,7 mm 1 stück best.-nr. 04063

trennscheibe fÜr stähle
LABCUT 250

Trennscheibe  speziell für eisenhaltige Werkstoffe geeignet, wie z. B. Eisen, Stahl, 
Grauguss und Hartmetall

Ø 250 mm für weiche stähle 10 stück best.-nr. 04225

Ø 250 mm für mittelharte stähle 10 stück best.-nr. 04226

Ø 250 mm für harte stähle 10 stück best.-nr. 04227

trennscheibe fÜr nichteisenWerkstoffe 
LABCUT 250

Trennscheibe speziell für Nichteisenwerkstoffe geeignet, unter anderem für harte, zähe 
Werkstoffe, wie z. B. Titan, mittelharte und weichere Werkstoffe, wie z. B. Aluminium, 
Kupfer und Messing

Ø 250 mm für weiche Werkstoffe 10 stück best.-nr. 04224

Ø 250 mm für mittelharte Werkstoffe 10 stück best.-nr. 04223

Ø 250 mm für harte, zähe Werkstoffe 10 stück best.-nr. 04222
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t r e n n e n

scandibond 100 g best.-nr. 04072

Klebewachs zur Probenfixierung

klebewachs erleichtert die arbeit, denn mit scandibond können materialproben an der 
grundhalterplatte befestigt und durch leichtes erwärmen wieder abgelöst werden. 

schärfstein 1 stück best.-nr. 04070

Schärfstein für Trennscheiben 

Zum abrichten von metallgebundenen diamant- oder cbn-trennscheiben ist dieser 
schärfstein das passende hilfsmittel.

sic-trennscheibe
MINICUT 40

Trennscheibe speziell für eisenhaltige Metalle und NE-Metalle geeignet

Ø 100 x 1,0 x 12,7 mm 1 stück best.-nr. 04068

Ø 125 x 1,1 x 12,7 mm 1 stück best.-nr. 04069

Ø 150 x 1,3 x 12,7 mm 1 stück best.-nr. 04067

tatsachen 
Werden freigelegt

glatter 
schnitt
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einbettverfahren
materialproben werden üblicherweise in kunststoff eingebettet. sie erhalten damit den erforderlichen halt für die weitere 

mechanische Präparation. die kunststoffeinfassung um die materialprobe ist voraussetzung für optimale Planheit und 

randschärfe des materialographischen schliffes.

Zur herstellung der kunststoffeinfassung bietet sich das kalteinbettverfahren an, welches durch seine vielen vorteile 

besticht: Schnelligkeit, sehr große Flexibilität und sehr hohe Wirtschaftlichkeit.

scan-dia hat seit beginn der unternehmensgeschichte das kalteinbetten favorisiert und bietet seinen kunden heute ein 

sehr umfangreiches Programm, welches stetig weiterentwickelt und innovativ ergänzt wird. 

die Produkte von  scan-dia  sind äußerst leicht in der Handhabung und umfassen im Wesentlichen:

 � drei verschiedene einbettmittel: scandiPlast standard-einbettmittel | scandiQuick schnell-einbettmittel | 

scandiPleX spezial-einbettmittel 

 � ein sehr umfangreiches sortiment an einbettformen aus silikonkautschuk  scandiformen  in über 30 diversen 

abmessungen, kleine runde bis größere rechteckige einbettformen

 � diverse nützliche und praktische hilfsmittel  einbettset,  scandicliP kunststoffklemme,  vacuumset-universal 

vacuumeinbett- und imprägniergerät,  aeQuidur härteangleicher, etc.

varioPleX 400 g best.-nr. 09114

Topfzeitverlängerer für SCANDIPLEX

varioPleX ist ein hilfsmittel für schwierige einbettungen. es senkt die aushärtetemperatur 
und verlängert gleichzeitig die verarbeitungszeit bei Problemfällen, wie etwa bei vakuum-
einbettungen.

scandiPleX
Epoxid – Einbettharz

kalthärtendes epoxy-einbettharz, ein spezial-einbettmittel härtet  zwischen 50 - 60  minuten aus. 
das gelbe, transparente scandiPleX erzielt einen hervorragenden anschluss an die Probe und 
sehr gute, blasenfreie ergebnisse. scandiPleX eignet sich speziell für geometrisch komplizierte 
teile sowie für vakuum-einbettungen.

scandiPleX a - gießharz 1 kg best.-nr. 09115

scandiPleX b - härter 400 g best.-nr. 09116

scandiQuick
Acryl - Einbettharz

kalthärtendes acryl-einbettharz, ein schnell-einbettmittel härtet kurzzeitig in ca. 6 minuten 
aus. das orange, schwach transparente scandiQuick erzielt einen sehr guten anschluss an die 
Probe und gewährt hervorragende, blasenfreie ergebnisse.  

scandiQuick a - Pulver 1 kg best.-nr. 09201

scandiQuick b - härter 750 ml best.-nr. 09202

scandiPlast
Polyester - Einbettharz

kalthärtendes Polyester-einbettharz, ein standard-einbettmittel härtet zwischen 30 – 60 minuten 
aus. das grüne, transparente scandiPlast erzielt einen guten anschluss an die Probe und 
gewährt hervorragende, blasenfreie ergebnisse.  

scandiPlast - gießharz 1 kg best.-nr. 09101

hardener - härter 35 ml best.-nr. 09102
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e i n b e t t v e r f a h r e n

einbettset 1 set best.-nr. 09119

Praktisches Hilfsmittel zur Kalteinbettung bestehend aus:  
1 siliconkautschuk-unterlage (250 x 300 mm) | 50 mischbecher mit graduierung zum abmessen 
und anrühren | 20 glasrührstäbe | 200 Papierronden (Ø 21 mm) zur schliffkennzeichnung

verbrauchsmaterial

silikonkautschuk-unterlage 1 stück best.-nr. 91191

mischbecher aus kunststoff 100 stück best.-nr. 91192

glasrührstäbe 20 stück best.-nr. 91193

Papierronden 200 stück best.-nr. 91194

aeQuidur
Härteangleicher

aeQuidur ist ein härteangleichendes Pulver für exakte, randscharfe Proben. es passt die härte 
der einbettmasse der Probenhärte an und vermeidet zuverlässig jegliche reliefbildung. 

typ s - härteangleicher weich, für kupfer, aluminium u. a. 100 g 
250 g

best.-nr. 
best.-nr.

09130 
09132

typ m - härteangleicher mittel, für stähle 100 g 
250 g

best.-nr. 
best.-nr.

09140 
09142

typ h - härteangleicher hart, für hartmetall u. a. 100 g 
250 g

best.-nr. 
best.-nr.

09150 
09152

aeQuidur - dosierhilfe 1 set best.-nr 09160

scandicliP 100 stück best.-nr. 09191

Kunststoffklemme zur Fixierung

scandicliP ist ein praktisches hilfsmittel zum fixieren von drähten, stiften und blechen und 
kann bei der kalt- und Warmeinbettung eingesetzt werden.

vacuumset-universal 1 set best.-nr. 09117

Vakuumeinbett- und Imprägniergerät

kunststoffgehäuse | elektr. Pumpe (220 v) | glas-vakuumtopf (Ø 100 mm) mit acrylglasdeckel  |           
3 einlauftrichter | 100 einlaufröhrchen | 10 verschlußstopfen

verbrauchsmaterial

verschlußstopfen aus glas  25 stück best.-nr. 91171

einlaufröhrchen aus glas 100 stück best.-nr. 91172

einlauftrichter 1 stück best.-nr. 91173

acrylglasdeckel (Ø 100 mm) 1 stück best.-nr. 91174

scandiform
Rund

innen-Ø 38 x 20 mm hoch 5 stück best.-nr. 09123

innen-Ø 38 x 25 mm hoch 5 stück best.-nr. 91231

innen-Ø 38 x 35 mm hoch 5 stück best.-nr. 91232

innen-Ø 40 x 20 mm hoch 5 stück best.-nr. 91234

scandiform
Rund

innen-Ø 30 x 25 mm hoch 5 stück best.-nr. 91224

innen-Ø 32 x 20 mm hoch 5 stück best.-nr. 09122

innen-Ø 32 x 25 mm hoch 5 stück best.-nr. 91221

innen-Ø 32 x 30 mm hoch 5 stück best.-nr. 91222

innen-Ø 32 x 35 mm hoch 5 stück best.-nr. 91223 

scandiform
Rund

innen-Ø 20 x 20 mm hoch 5 stück best.-nr. 09120

innen-Ø 25 x 15 mm hoch 5 stück best.-nr. 09121

innen-Ø 25 x 20 mm hoch 5 stück best.-nr. 91211

innen-Ø 29 x 30 mm hoch 5 stück best.-nr. 91225

innen-Ø 30 x 20 mm hoch 5 stück best.-nr. 91226

scandiform
Flexible Einbettform

scan-dia bietet ein umfangreiches sortiment an silikonkautschuk-einbettformen. scandiformen sind sehr flexibel und 

absolut formstabil. die ausgehärteten Proben lassen sich problemlos und rückstandsfrei ausbetten, ohne dass ein einfetten 

der form erforderlich wäre. die scandiform ist nach jeder anwendung sofort wiederverwendbar.

achtung: bei der verwendung verschiedener scan-dia einbettmitteln sollten die einbettformen zugeordnet benutzt und die 

verschiedenen haltbarkeiten beachtet werden. bei Polyesterharz, z.b. scandiPlast, sind die formen für mehrere tausend 

einbettungen, bei acrylharz, z.b. scandiQuick, für etwa 100 einbettungen und bei epoxidharz, z.b. scandiPleX, für ca. 25-30 

einbettungen geeignet.
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e i n b e t t v e r f a h r e n

scandiform
Rund mit 3 Schlitzen

einbettform für leiterplatten und dünne bleche

innen-Ø 32 x 20 mm hoch - schlitz  1 mm 5 stück best.-nr. 91228

innen-Ø 32 x 20 mm hoch - schlitz  2 mm 5 stück best.-nr. 91229

innen-Ø 38 x 20 mm hoch - schlitz  3 mm 5 stück best.-nr. 91239

scandiform
Rund

innen-Ø 60 x 70 mm hoch 1 stück best.-nr. 91254

scandiform
Rund

innen-Ø 75 x 25 mm hoch 1 stück best.-nr. 91251

innen-Ø 100 x 25 mm hoch 1 stück best.-nr. 91252

innen-Ø 125 x 25 mm hoch 1 stück best.-nr. 91253

scandiform
Rund

innen-Ø 40 x 30 mm hoch 5 stück best.-nr. 91235

innen-Ø 50 x 30 mm hoch 5 stück best.-nr. 91255

innen-Ø 50,8 x 25 mm hoch 5 stück best.-nr. 09125

innen-Ø 60 x 35 mm hoch 5 stück best.-nr. 91256

scandiform
Rechteckig

innen 55 x 30 x 22 mm hoch 1 stück best.-nr. 91245

innen 70 x 40 x 22 mm hoch 1 stück best.-nr. 91246

innen 75 x 50 x 25 mm hoch 1 stück best.-nr. 91242

innen 100 x 50 x 22 mm hoch 1 stück best.-nr. 91247

innen 125 x 27 x 20 mm hoch 1 stück best.-nr. 91241

innen 140 x 60 x 30 mm hoch 1 stück best.-nr. 91248

scandiform
Rechteckig

innen 17 x 25 x 20 mm hoch 5 stück best.-nr. 91243

innen 25 x 55 x 20 mm hoch 5 stück best.-nr. 09124

innen 40 x 30 x 20 mm hoch 5 stück best.-nr. 91244
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schleif-  und Poliergeräte
die auswahl der geeigneten schleif- und Poliergeräte hängt von der anzahl der täglich vorkommenden Proben ab. 

geringe mengen lassen sich sehr gut von hand vorschleifen. für größere mengen ist ein automatisches vorschleifen 

wirtschaftlicher. um reproduzierbare ergebnisse zu erhalten, sollte das Polieren möglichst automatisch erfolgen. 

scan-dia bietet ein ausgereiftes Programm an schleif- und Poliergeräten. die geräte sind eigens für die 

materialographische anwendung konstruiert. sie sind solide gebaut und einfach in der bedienung. scan-dia bietet 

zwei baureihen an, scandimatic serie 33 zur aufnahme von trägerscheiben mit einem durchmesser von 200 mm und 

scandimatic serie 37 zur aufnahme von trägerscheiben mit einem durchmesser wahlweise von 250 mm beziehungsweise 

300 mm. die einzigartige Pendelhalter-Automatik ist ausschließlich zum automatischen Polieren geeignet und ermöglicht 

auch bei kleinem Probenaufkommen ein sehr wirtschaftliches Polieren.

mit den aufeinander abgestimmten scan-dia verbrauchsmaterialien lassen sich beste reproduzierbare Ergebnisse 

erzielen.

scandimatic 33035 best.-nr. 33035 

Zum manuellen Schleifen und Polieren

 � spritzring und deckel     

scandimatic 33305 best.-nr. 33305 

Zum automatischen Polieren und manuellen Schleifen

 � spritzring und deckel  
 � Pendelhalter-automatik für 1 - 3 Proben – Ø 32 mm
 � 3 gewichte à 300 g
 � schmiervorrichtung
 � einlegeringe von Ø 32 auf 25 mm – 3 stück

scandimatic serie 33
Schleif- und Poliergeräte – einspindelig

scan-dia schleif- und Poliergeräte haben ein pulverbeschichtetes metallgehäuse. die scheibendrehzahl lässt sich stufenlos 

zwischen 40-600 u/min. regeln. Zusätzlich besitzen diese geräte einen Wasserzu- und -ablauf. die geräte sind geeignet für 

trägerscheiben mit Ø 200 mm und verfügen über ein bedienfeld mit folientastatur.
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s c h l e i f -  u n d  P o l i e r g e r ä t e

scandimatic serie 37
Schleif- und Poliergeräte – einspindelig / zweispindelig

scan-dia schleif- und Poliergeräte haben ein pulverbeschichtetes metallgehäuse. die scheibendrehzahl lässt sich stufenlos 

zwischen 40-600 u/min. regeln. Zusätzlich besitzen diese geräte einen Wasserzu- und -ablauf. die geräte sind geeignet für 

trägerscheiben mit Ø 250 mm bzw. Ø 300 und verfügen über ein bedienfeld mit folientastatur.

scandimatic duo 370325 best.-nr.  370325

Zum manuellen Schleifen und Polieren

 � spritzring und deckel

scandimatic 37035 best.-nr. 37035 

Zum manuellen Schleifen und Polieren

 � spritzring und deckel

scandimatic 37305 best.-nr. 37305

Zum automatischen Polieren und manuellen Schleifen

 � spritzring und deckel 
 � Pendelhalter-automatik für 1 - 5 Proben – Ø 40 mm 
 � 5 gewichte à 1.250 g
 � schmiervorrichtung
 � einlegeringe von  Ø 40 auf 32 mm – 5 stück

geWicht
Für SCANDIMATIC SERIE 33

100 g 1 stück best.-nr. 03901

200 g 1 stück best.-nr. 03902

300 g 1 stück best.-nr. 03903

500 g 1 stück best.-nr. 03905

1000 g 1 stück best.-nr. 03907

2000 g 1 stück best.-nr. 03908

Probehalterarm
Zur Nachrüstung für SCANDIMATIC SERIE 33

Praktisches Zubehör zur scandimatic serie 33 

3 Proben Ø 32 mm 1 stück best.-nr. 33919

3 Proben Ø 40 mm 1 stück best.-nr. 33929

geWicht
Für SCANDIMATIC SERIE 37

1250 g 1 stück best.-nr. 03910

2000 g 1 stück best.-nr. 03911

Probehalterarm
Zur Nachrüstung für SCANDIMATIC SERIE 37

ergänzendes Zubehör zur scandimatic serie 37

5 Proben Ø 40 mm 1 stück best.-nr. 03791

3 Proben Ø 50 mm 1 stück best.-nr. 03792
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magnetic Pad
Magnetische Folie

magnetic Pad ist eine selbstklebende, magnetische folie, zum aufkleben auf die trägerscheibe.

Ø 200 mm 1 stück best.-nr. 02201

Ø 250 mm 1 stück best.-nr. 02202

Ø 300 mm 1 stück best.-nr. 02203

trägerscheibe
diese trägerscheibe kann mit selbstklebenden und nichtklebenden schleifpapieren, sowie mit 
selbstklebenden Poliertüchern verwendet werden. 

scandimatic serie 33 - Polyethylen Ø 200 mm 1 stück best.-nr. 02212

scandimatic serie 33 - aluminium  Ø 200 mm 1 stück best.-nr. 02213

scandimatic serie 37 - Polyethylen Ø 250 mm 1 stück best.-nr. 02215

scandimatic serie 37 - aluminium  Ø 250 mm 1 stück best.-nr. 02214

scandimatic serie 37 - Polyethylen Ø 300 mm 1 stück best.-nr. 02217

scandimatic serie 37 - aluminium  Ø 300 mm 1 stück best.-nr. 02216

magnetic adaPt .

Magnetische Adapterscheibe

magnetic adaPt wird zur aufnahme von selbstklebenden Poliertüchern, 
diamantvorschleiffolien oder läppfolien verwendet. diese adapterscheibe ist für den 
dauerhaften, einmaligen einsatz geeignet.

Ø 200 mm 5 stück best.-nr. 02204

Ø 250 mm 5 stück best.-nr. 02205

Ø 300 mm 5 stück best.-nr. 02206

magnetic adaPt fiX
Magnetische Adapterscheibe

magnetic adaPt fiX eignet sich zur aufnahme von selbstklebenden schleifpapieren, 
Poliertüchern, diamantvorschleiffolien oder läppfolien. die einseitige antihaftbeschichtung 
sorgt für schnelles und leichtes ablösen der benutzten schleifpapiere oder Poliertücher. diese 
adapterscheibe ist für den wiederholten einsatz geeignet.

Ø 200 mm 5 stück best.-nr. 02207

Ø 250 mm 5 stück best.-nr. 02208

Ø 300 mm 5 stück best.-nr. 02209

schmiervorrichtung best.-nr. 03920

SCANDIMATIC SERIE 33 und 37

die praktische schmiervorrichtung sorgt für besonders gute Polierergebnisse. dieses Zusatzgerät 
gewährleistet die gleichmäßige befeuchtung des Poliertuches während des Poliervorgangs. die 
tropfenzahl lässt sich manuell regeln.

einlegering
SCANDIMATIC SERIE 33 und 37

ein weiteres hilfsmittel für die scandimatic serien sind diese einlegeringe, die zur 
reduzierung des durchmessers der Probeaufnahme eingesetzt werden. die jeweiligen 
reduzierungsmöglichkeiten können sie der tabelle entnehmen.

reduziert von 32 mm auf 25 mm 3 stück best.-nr. 03397

reduziert von 40 mm auf 25 mm 3 stück best.-nr. 03398

reduziert von 40 mm auf 32 mm 3 stück best.-nr. 03396

tischnassschleifgerät best.-nr. 03000

Manuelles Schleifgerät

mit diesem scan-dia schleifgerät lassen sich annähernd sämtliche in der materialographie 
vorkommenden Werkstoffe perfekt manuell schleifen. 

 � aufnahme von max. 4 rollen sic-schleifpapier  

 � Wasserzu- und -ablauf  

kÜhlWasseranlage best.-nr. 03050

Für alle Nassschleifgeräte

für ein geschlossenes kühlwassersystem in ihrem nassschleifgerät sorgt diese elektrische 
umwälzpumpe. der tank fasst 40 liter und ist aus nichtrostendem material angefertigt. für 
einen geringen Wasserverbrauch sorgt die kaskadenspülung.
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s c h l e i f -  u n d  P o l i e r g e r ä t e

sPecial oil vP 1 liter best.-nr. 03099

Kühlwasserzusatz

verwendung des sPecial oil vP als korrosionsschutz und für deformationsarmes schleifen.

aufbeWahrungskasten
Praktische Aufbewahrung von Trägerscheiben

für die lagerung der scan-dia trägerscheiben Ø 200 mm. der aufbewahrungskasten kann je 
nach bedarf erweitert werden.

grundplatte 1 stück best.-nr. 02291

schubfach 1 stück best.-nr. 02292

rahmen 1 stück best.-nr. 02293

in Wenigen 
schritten

auf 
hochglanZ 
Poliert
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schleifmittel
der mechanische schleifprozess gliedert sich in vorschleifen und feinschleifen. dafür werden in der regel wasserfeste 

schleifpapiere, schleiffolien oder schleifscheiben benutzt. das schleifmittel ist dabei fest an die unterlage gebunden. 

der materialabtrag erfolgt spanabhebend von grob zu fein. mit abnehmender korngröße wird stufenweise feiner 

geschliffen, um mit jeder schleifstufe die vorangegangene deformierung der oberfläche zu beseitigen. dies wird so oft 

wiederholt bis die oberflächenrauhigkeit erreicht wird, die einen problemlosen Übergang zum Polierverfahren ermöglicht.

die große auswahl an hochwertigen scan-dia schleifmitteln bietet für jedes Problem das ideale Produkt. 

siliziumkarbid sic ist dabei ein sehr oft verwendetes schleifmedium. diamant ist als härteres schleifmittel, gebunden 

in vorschleiffolien oder vorschleifscheiben, ebenfalls verfügbar. das gleiche gilt für cubisch bornitrid cbn, welches 

insbesondere ein geeignetes schleifmittel für eisenhaltige Werkstoffe ist. 

ein wirtschaftlicher Schleifprozess ist gekennzeichnet durch kurze schleifzeiten bei verwendung möglichst weniger 

Schleifstufen. eine substitution der üblicherweise verwendeten sic-schleifpapiere durch die wesentlich härteren 

diamantvorschleiffolien stellen in abhängigkeit des Werkstoffs eine wirtschaftliche alternative dar.

für hohe qualitative Standards der scan-dia schleifmittel sorgen regelmäßige Qualitäts- und eignungstests.

Weitere informationen zu den schleifmitteln finden sie in dem scan-dia Sonderprospekt Schleifsystem.

sic-nassschleifPaPier nichtklebend
SIC-NASSSCHLEIFPAPIER gibt es in 3 verschiedenen Größen Ø 200, 250 und 300 mm, sowohl 
selbstklebend, als auch nichtklebend. Es kann zwischen mehreren Körnungen gewählt 
werden, damit das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

Ø 200 mm

korn P 80 50 blatt best.-nr. 39610

korn P 120 50 blatt best.-nr. 39611

korn P 180 100 blatt best.-nr. 39612

korn P 240 100 blatt best.-nr. 39613

korn P 400 100 blatt best.-nr. 39614

korn P 600 100 blatt best.-nr. 39615

korn P 1000 100 blatt best.-nr. 39616

korn P 1200 100 blatt best.-nr. 39617

korn P 2500 100 blatt best.-nr. 39618

Ø 250 mm

korn P 80 50 blatt best.-nr. 39810

korn P 120 50 blatt best.-nr. 39811

korn P 180 100 blatt best.-nr. 39812

korn P 240 100 blatt best.-nr. 39813

korn P 400 100 blatt best.-nr. 39814

korn P 600 100 blatt best.-nr. 39815

korn P 1000 100 blatt best.-nr. 39816

korn P 1200 100 blatt best.-nr. 39817

korn P 2500 100 blatt best.-nr. 39818

Ø 300 mm

korn P 80 50 blatt best.-nr. 39910

korn P 120 50 blatt best.-nr. 39911

korn P 180 100 blatt best.-nr. 39912

korn P 240 100 blatt best.-nr. 39913

korn P 400 100 blatt best.-nr. 39914

korn P 600 100 blatt best.-nr. 39915

korn P 1000 100 blatt best.-nr. 39916

korn P 1200 100 blatt best.-nr. 39917

korn P 2500 100 blatt best.-nr. 39918
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s c h l e i f m i t t e l

sic-nassschleifPaPier selbstklebend
SIC-NASSSCHLEIFPAPIER gibt es in 3 verschiedenen Größen Ø 200, 250 und 300 mm, sowohl 
selbstklebend, als auch nichtklebend. Es kann zwischen mehreren Körnungen gewählt 
werden, damit das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

Ø 200 mm 

korn P 80 50 blatt best.-nr. 39600

korn P 120 50 blatt best.-nr. 39601

korn P 180 100 blatt best.-nr. 39602

korn P 240 100 blatt best.-nr. 39603

korn P 400 100 blatt best.-nr. 39604

korn P 600 100 blatt best.-nr. 39605

korn P 1000 100 blatt best.-nr. 39606

korn P 1200 100 blatt best.-nr. 39607

korn P 2500 100 blatt best.-nr. 39608

Ø 250 mm

korn P 80 50 blatt best.-nr. 39800

korn P 120 50 blatt best.-nr. 39801

korn P 180 100 blatt best.-nr. 39802

korn P 240 100 blatt best.-nr. 39803

korn P 400 100 blatt best.-nr. 39804

korn P 600 100 blatt best.-nr. 39805

korn P 1000 100 blatt best.-nr. 39806

korn P 1200 100 blatt best.-nr. 39807

korn P 2500 100 blatt best.-nr. 39808

Ø 300 mm

korn P 80 50 blatt best.-nr. 39900

korn P 120 50 blatt best.-nr. 39901

korn P 180 100 blatt best.-nr. 39902

korn P 240 100 blatt best.-nr. 39903

korn P 400 100 blatt best.-nr. 39904

korn P 600 100 blatt best.-nr. 39905

korn P 1000 100 blatt best.-nr. 39906

korn P 1200 100 blatt best.-nr. 39907

korn P 2500 100 blatt best.-nr. 39908

sic-nassschleifPaPier
Für Tischnassschleifgerät 3000 - 20 m Rolle x 80 mm breit

korn P 180 1 rolle best.-nr. 03950

korn P 240 1 rolle best.-nr. 03951

korn P 400 1 rolle best.-nr. 03952

korn P 600 1 rolle best.-nr. 03953 

korn P 1000 1 rolle best.-nr. 03954

korn P 1200 1 rolle best.-nr. 03955

diamant-vorschleiffolie
Mit der selbstklebenden DIAMANT-VORSCHLEIFFOLIE werden beste Schleifergebnisse 
bei harten Werkstoffen erzielt. Die Diamantschleifkörner sind wesentlich härter als SIC. 
Durch erheblich längere Standzeiten gegenüber SIC-Papieren erweist sich das Schleifen 
mit dieser DIAMANT-VORSCHLEIFFOLIE als eine schnelle und wirtschaftliche Methode. Es 
erspart lästiges Auswechseln von Schleifpapieren. 

Ø 200 mm

körnung 125 µ 1 stück best.-nr. 39921

körnung 75 µ 1 stück best.-nr. 39922

körnung 45 µ 1 stück best.-nr. 39923

körnung 25 µ 1 stück best.-nr. 39924

Ø 250 mm

körnung 125 µ 1 stück best.-nr. 39925

körnung 75 µ 1 stück best.-nr. 39926

körnung 45 µ 1 stück best.-nr. 39927 

körnung 25 µ 1 stück best.-nr. 39928

Ø 300 mm

körnung 125 µ 1 stück best.-nr. 39929

körnung 75 µ 1 stück best.-nr. 39930

körnung 45 µ 1 stück best.-nr. 39931  

körnung 25 µ 1 stück best.-nr. 39932
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diamant-vorschleifscheibe
Die DIAMANT-VORSCHLEIFSCHEIBE wird insbesondere bei harten Werkstoffen das beste 
Schleifergebnis erzielen. Die Diamantschleifkörner sind wesentlich härter als SiC. 
Diamant-Vorschleifscheiben haben einen 2 mm starken Diamantbelag, dadurch werden 
sehr lange Standzeiten gegenüber SIC-Papieren oder Diamant-Vorschleiffolien erreicht. 
Das Schleifen mit dieser DIAMANT-VORSCHLEIFSCHEIBE erweist sich als eine schnelle und 
wirtschaftliche Methode, es erspart lästiges Auswechseln von Schleifpapieren. 

Ø 200 mm

körnung 90 µ 1 stück best.-nr. 39951

körnung 65 µ 1 stück best.-nr. 39952

körnung 45 µ 1 stück best.-nr. 39953 

körnung 25 µ 1 stück best.-nr. 39954

körnung 15 µ 1 stück best.-nr. 39955

Ø 250 mm

körnung 90 µ 1 stück best.-nr. 39956

körnung 65 µ 1 stück best.-nr. 39957

körnung 45 µ 1 stück best.-nr. 39958  

körnung 25 µ 1 stück best.-nr. 39959

körnung 15 µ 1 stück best.-nr. 39960

Ø 300 mm

körnung 90 µ 1 stück best.-nr. 39961

körnung 65 µ 1 stück best.-nr. 39962

körnung 45 µ 1 stück best.-nr. 39963  

körnung 25 µ 1 stück best.-nr. 39964

körnung 15 µ 1 stück best.-nr. 39965

Plane fläche

schnell 
geschliffen
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Poliermittel
der materialographische Polierprozess basiert ähnlich wie beim schleifen auf einem spanabhebenden materialabtrag. es 

wird jedoch mit sehr viel kleineren korngrößen poliert, wodurch die abtragung viel geringer als beim schleifen ist.

der Prozess gliedert sich in vorpolieren und endpolieren. es wird stufenweise in einem oder mehreren schritten feiner 

poliert, bis noch vorhandene deformationen der Probe merklich reduziert und kratzer auch mikroskopisch nicht mehr 

sichtbar sind. hier kommt ausschließlich loses, abrasives korn zum einsatz, welches auf ein Poliertuch aufgetragen wird. 

am ende der Politur zeigt die materialprobe eine zum chemischen ätzen sowie zur anschließenden gefügebeurteilung 

geeignete schliffoberfläche. 

um solche exakten schliffoberflächen zu erzielen, bietet scan-dia ein umfangreiches angebot und verwendet 

ausschließlich hochwertige Komponenten zur herstellung der Poliermittel. 

diamant ist aluminiumoxid al2o3 in härte, scharfkantigkeit und schneidfähigkeit überlegen und deshalb das am 

häufigsten verwendete Poliermittel. im materialographischen Polierprozess findet der diamant anwendung in form von 

diamantpasten, diamant-suspension oder diamant-sprays. aluminiumoxid al2o3 (tonerde) kommt nur noch selten zum 

einsatz und kann bei weicheren Werkstoffen zur endpolitur mit korn 1 – 0,25 µ verwendung finden. als feinstpoliermittel 

kann auch siliziumdioxid sio2 in kolloidaler suspension benutzt werden.   

neben dem Poliermittel erfordert die Probenpräparation geeignete Polierunterlagen sowie auf den Polierprozess 

abgestimmte schmiermittel. als Polierunterlage kommen tücher aus kunstfaser, filz, flock oder Wolle zur verwendung und 

werden der anforderung entsprechend ausgewählt. Zur kühlung und schmierung werden dem Polierprozess schmiermittel 

(extender) zugeführt. sie werden in kleinen mengen aufgebracht, um eine ausgewogene feuchte auf dem Poliertuch zu 

erhalten.     

um optimale Präparationsergebnisse zu erzielen, ist es ratsam die aufeinander abgestimmten Poliermittel, Poliertücher 

und schmiermittel zu verwenden. als das „SCAN-DIA Diamantpolier-System“ sind diese Produkte als einheit zu beziehen.

Weitere informationen finden sie in dem scan-dia Sonderprospekt Poliersystem.

finaPlan
Poliertuch für die Endpolitur

das Poliertuch hat entweder eine selbstklebende oder eine magnetisch haftende rückseite und 
ist ideal zum endpolieren mit diamant geeignet. darüberhinaus können sie finaPlan auch für 
tonerdepolituren einsetzen.

selbstklebend

Ø 200 mm 5 stück best.-nr. 02172

Ø 250 mm 5 stück best.-nr. 02173

Ø 300 mm 5 stück best.-nr. 02174

magnetic system

Ø 200 mm 5 stück best.-nr. 02176

Ø 250 mm 5 stück best.-nr. 02177

Ø 300 mm 5 stück best.-nr. 02178

Plan-o-griP
Poliertuch zum Vorpolieren

das Poliertuch hat entweder eine selbstklebende oder eine magnetisch haftende rückseite. es 
dient zum vorpolieren von eisenhaltigen metallen, ne-metallen oder keramiken. die abtragsrate 
ist hoch. mit diesem tuch kann reproduzierbar eine sehr gute Planheit der oberfläche erzielt 
werden.

selbstklebend

Ø 200 mm 5 stück best.-nr. 02142

Ø 250 mm 5 stück best.-nr. 02143

Ø 300 mm 5 stück best.-nr. 02144

magnetic system

Ø 200 mm 5 stück best.-nr. 02146

Ø 250 mm 5 stück best.-nr. 02147

Ø 300 mm 5 stück best.-nr. 02148
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P o l i e r m i t t e l

Plan-disc
Selbstklebende Läppfolie ermöglicht beste Ergebnisse hinsichtlich Planheit der       
Probenoberfläche.

diese läppfolie ist erhältlich in zwei verschiedenen typen:

typ h eignet sich zum Polieren härterer Werkstoffe, wie verbundmaterial, stählen, keramiken 
oder bronzen. 

typ s dagegen ist ideal zum Polieren weicherer Werkstoffe, wie aluminium- und 
kuperlegierungen oder messing.

typ h - kennung blau

Ø 200 mm 1 stück best.-nr. 02221

Ø 250 mm 1 stück best.-nr. 02223

Ø 300 mm 1 stück best.-nr. 02224

typ s - kennung grün

Ø 200 mm 1 stück best.-nr. 02231

Ø 250 mm 1 stück best.-nr. 02233

Ø 300 mm 1 stück best.-nr. 02234

initia-X
Poliertuch Universal

das Poliertuch hat entweder eine selbstklebende oder eine magnetisch haftende rückseite. Zum 
einen dient es zum vorpolieren, vorzugsweise mit 6 µ diamant. desweiteren kann es auch zur 
endpolitur von stählen mit 3 µ diamant eingesetzt werden.

selbstklebend

Ø 200 mm 5 stück best.-nr. 02152

Ø 250 mm 5 stück best.-nr. 02153

Ø 300 mm 5 stück best.-nr. 02154

magnetic system

Ø 200 mm 5 stück best.-nr. 02156

Ø 250 mm 5 stück best.-nr. 02157

Ø 300 mm 5 stück best.-nr. 02158

diamantsusPension -  nachfÜllflasche
Poliermittel in einer 1000 ml Flasche wird aus engtoleriertem Diamant hergestellt. Die 
Suspension ist alkohol- und wasserlöslich.

0,25 µ 1000 ml best.-nr. 01003

1 µ 1000 ml best.-nr. 01013

3 µ 1000 ml best.-nr. 01023

6 µ 1000 ml best.-nr. 01043

15 µ 1000 ml best.-nr. 01053

diamantsusPension
Poliermittel in einer handlichen 250 ml Flasche wird aus engtoleriertem Diamant 
hergestellt. Die Suspension ist alkohol- und wasserlöslich.

0,25 µ 250 ml best.-nr. 01001

1 µ 250 ml best.-nr. 01011

3 µ 250 ml best.-nr. 01021

6 µ 250 ml best.-nr. 01041

15 µ 250 ml best.-nr. 01051

diamantPaste
Poliermittel zum manuellen und halbautomatischen Polieren

diese diamantPaste wurde speziell für die materialographische anwendung entwickelt. 
in einer praktischen nylonspritze ist sie ein sehr wirtschaftliches und hoch konzentriertes 
Poliermittel zum manuellen und halbautomatischen Polieren. die Paste ist alkohol-, öl- und 
wasserlöslich. scan-dia bietet die diamantPaste mit extrem engen korngrößentoleranzen an. 

typ m - 10 g

0,25 µ 10 g best.-nr. 01106

1 µ 10 g best.-nr. 01116

3 µ 10 g best.-nr. 01126

6 µ 10 g best.-nr. 01246

15 µ 10 g best.-nr. 01256

30 µ 10 g best.-nr. 01266

50 µ 10 g best.-nr. 01276



SCAN-DIA GmbH & Co. KG  |  Postfach 30 31  |  58030 hagen  |  germany Telefon  +49 (0) 2331  6 24 69  0  |  Telefax  +49 (0) 2331  6 24 69  29  |  E-Mail  info@scan-dia.com  34 35

eXtender v
Schmierflüssigkeit auf Wasserbasis

diese schmierflüssigkeit dient zum feuchthalten des diamantpoliertuches und ist für alle 
weichen, zur deformation neigenden Werkstoffe geeignet.

spritzflasche 250 ml best.-nr. 02052

nachfüllflasche 1 liter best.-nr. 02054

nachfüllkanister 2,5 liter best.-nr. 02055

eXtender ii
Schmierflüssigkeit auf Ölbasis

diese schmierflüssigkeit dient zum feuchthalten des diamantpoliertuches und ist für 
endpolituren sehr empfindlicher Werkstoffe, wie elektrolytkupfer oder reinstaluminium, 
geeignet. eXtender ii ist besonders wirkungsvoll, wenn es in verbindung mit der 0,25 µ 
diamantpaste angewandt wird.

spritzflasche 250 ml best.-nr. 02032

nachfüllflasche 1 liter best.-nr. 02034

nachfüllkanister 2,5 liter best.-nr. 02035

eXtender i
Schmierflüssigkeit auf Alkoholbasis

diese schmierflüssigkeit dient zum feuchthalten des diamantpoliertuches und ist für alle 
härteren Werkstoffe geeignet.

spritzflasche 250 ml best.-nr. 02012

nachfüllflasche 1 liter best.-nr. 02014

nachfüllkanister 2,5 liter best.-nr. 02015

P o l i e r m i t t e l

tonerde
tonerde aluminiumoxid (al2o3) gibt es in drei verschiedenen körnungen. eine flasche enthält 
200 g trockensubstanz in 1 liter Wasser.

nr. 1 - körnung 1 µ 1 l - 200 g best.-nr. 01301

nr. 2 - körnung 0,75 µ 1 l - 200 g best.-nr. 01302

nr. 3 - körnung 0,25 µ 1 l - 200 g best.-nr. 01303

sPraY lacQuer 300 ml best.-nr. 02198

Konservierungslack

oberflächen-schutzspray, alkohollöslich, konserviert die oberfläche nach der endpolitur.

sPraYseP 250 g best.-nr. 02199

Antihaftbeschichtung für Trägerscheiben

sPraYseP ermöglicht rückstandsfreies und leichtes abziehen von verbrauchten, selbstklebenden 
schleifpapieren oder Poliertüchern von der trägerscheibe. es wird vor dem aufkleben eines 
neuen schleifpapiers /  Poliertuchs aufgebracht.
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reinigung
eine gute Probenreinigung während und zum ende des Präparationsprozesses ist grundlage für zufriedenstellende 

ergebnisse in der materialographie. 

scan-dia bietet ein umfangreiches und hochwertiges Programm an reinigungskomponenten an, von simpler 

reinigungswatte oder spritzflasche bis zu hochwertigen ultraschall-reinigungsgeräten. die scan-dia reinigungsprodukte 

sind für jeden arbeitsschritt unverzichtbar.

um spaltfreie schliffproben zu erhalten, müssen materialproben bereits vor der einbettung gut gereinigt und entfettet 

sein.

beim schleifen und Polieren sollte der schliff nach jeder schleif- und Polierstufe unter warmen Wasser abgespült und der 

Polierabrieb mit nasser Watte entfernt werden. damit keine neuen kratzer entstehen, wird die feuchte Watte ohne druck 

nur leicht über die schliffoberfläche gezogen.

der schleif- und Polierprozess kann nachhaltig nur gut und effizient erfolgen, wenn eine verschleppung von gröberen 

schleif- und Polierkörnern auf die nächst feinere Präparationsstufe vermieden wird. um dies zu erreichen, sollte der schliff 

nach der letzten schleifstufe sowie zwischen jeder Polierstufe im Ultraschall-Reinigungsgerät gereinigt werden.

scandisonic best.-nr. 09905

Ultraschall-Reinigungsgerät mit 1,75 Liter Tankinhalt

das ultraschallreinigen ist die überlegene reinigungsmethode und der einsatz von 
scandisonic-geräten gewährt beste reinigungsergebnisse auch in kleinsten fugen, Winkeln, 
bohrungen oder Poren. 

scandisonic 09905 verfügt über ein hochwertiges edelstahlgehäuse, eine edelstahlwanne und 
eine praktische Zeitschaltuhr. das gerät hat bei einer tankgröße von 151 x 137 x 100 mm einen 
tankinhalt von 1,75 liter.

 � korb und deckel 

scandisonic best.-nr. 09903

Ultraschall-Reinigungsgerät mit 0,8 Liter Tankinhalt

das ultraschallreinigen ist die überlegene reinigungsmethode und der einsatz von 
scandisonic-geräten gewährt beste reinigungsergebnisse auch in kleinsten fugen, Winkeln, 
bohrungen oder Poren. 

scandisonic 09903 verfügt über ein hochwertiges edelstahlgehäuse, eine edelstahlwanne und 
eine praktische Zeitschaltuhr. das gerät hat bei einer tankgröße von 190 x 85 x 60 mm einen 
tankinhalt von 0,8 liter.

 � korb und deckel

scandisonic best.-nr. 09919

Ultraschall-Reinigungsgerät mit 4,25 Liter Tankinhalt

das ultraschallreinigen ist die überlegene reinigungsmethode und der einsatz von 
scandisonic-geräten gewährt beste reinigungsergebnisse auch in kleinsten fugen, Winkeln, 
bohrungen oder Poren. 

scandisonic 09919 verfügt über ein hochwertiges edelstahlgehäuse, eine edelstahlwanne und 
eine praktische Zeitschaltuhr. das gerät hat bei einer tankgröße von 240 x 137 x 150 mm einen 
tankinhalt von 4,25 liter. 

 � korb und deckel

scandisonic best.-nr. 09911

Ultraschall-Reinigungsgerät mit 2,75 Liter Tankinhalt

das ultraschallreinigen ist die überlegene reinigungsmethode und der einsatz von 
scandisonic-geräten gewährt beste reinigungsergebnisse auch in kleinsten fugen, Winkeln, 
bohrungen oder Poren. 

scandisonic 09911 verfügt über ein hochwertiges edelstahlgehäuse, eine edelstahlwanne und 
eine praktische Zeitschaltuhr. das gerät hat bei einer tankgröße von 240 x 137 x 100 mm einen 
tankinhalt von 2,75 liter. 

 � korb und deckel 
 � heizung
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sPritZflasche
Flexible Spritzflasche aus transparentem PE in drei Größen.

250 ml 1 stück best.-nr. 09994

500 ml 1 stück best.-nr. 09995

1000 ml 1 stück best.-nr. 09996

scandisonic best.-nr. 09929

Ultraschall-Reinigungsgerät mit 9,50 Liter Tankinhalt

das ultraschallreinigen ist die überlegene reinigungsmethode und der einsatz von 
scandisonic-geräten gewährt beste reinigungsergebnisse auch in kleinsten fugen, Winkeln, 
bohrungen oder Poren. 

scandisonic 09929 verfügt über ein hochwertiges edelstahlgehäuse, eine edelstahlwanne und 
eine praktische Zeitschaltuhr. das gerät hat bei einer tankgröße von 300 x 240 x 150 mm einen 
tankinhalt von 9,50 liter. 

 � korb und deckel

r e i n i g u n g

reinigungsWatte 25 stück best.-nr. 09999

Für Woody-Wattespender

nachfüllbeutel je 100g

WoodY-WattesPender 1 stück best.-nr. 09998

Der praktische Wattespender

der WoodY-Wattespender ermöglicht eine leichte, portionsweise entnahme von Watte und 
lässt sich leicht an der Wand oder an einem labortisch montieren. der spender ist für 100 g 
Wattebeutel geeignet. der lieferumfang beinhaltet 11 beutel Watte je 100 g.

säubern mit 
scandisonic

ultrarein mit 
ultraschall
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s o n d e r l ö s u n g e n

individuelle lösungen

schritt fÜr schritt
ergänzend zu dem umfassenden standardprogramm steht 

scan-dia auch als Partner für maßgeschneiderte lösungen 

zur verfügung. für komplexere anforderungen oder spezielle 

Problemstellungen reicht manchmal das standardprogramm nicht 

aus. in kooperation mit ihren spezialisten sind wir daher gerne 

bereit nach sonderkonstruktionen für ihre Problemstellungen 

oder rationalisierungen zu suchen, sei es im labor als auch in der 

fertigung. reichliche erfahrungen in der materialographie sowie 

eine eigene entwicklungsabteilung begleiten und unterstützen 

den lösungsprozess. nachfolgend einige beispiele über realisierte 

speziallösungen.

teilen sie uns das Problem mit – ein telefonat mit unserem 

techniker genügt zunächst, um im ersten schritt das Problem zu 

schildern. in abhängigkeit der anforderung kann ein besuch bei uns 

im hause oder bei ihnen stattfinden. mittels moderner cad technik 

lassen sich modelle oder arbeitsabläufe darstellen. im eigenen 

anwendungslabor können versuche durchgeführt und erstmuster 

erarbeitet werden. scan-dia steht mit seinem reichhaltigen 

erfahrungsschatz an ihrer seite, um schritt für schritt zu einem 

guten und wirtschaftlichen kundenergebnis zu kommen.

s o n d e r l ö s u n g e n

die aufgabe lautete für eine größere menge spezieller Profilköpfe 

mit balliger oberfläche den Polierprozess von manuell auf halb-

automatisch umzustellen. auf basis der scandimatic 37305 

wurde ein spezial-Probehalter entwickelt, der dieser anforderung 

gerecht wurde. in verbindung mit einem modifizierten Poliertuch 

konnten 5 Proben gleichzeitig bearbeitet werden. der rückgriff auf 

die standard Poliermaschine scandimatic ermöglichte eine sehr 

wirtschaftliche lösung. um die geforderten mengen zu bewältigen, 

entschied sich der kunde für mehrere maschinen. 

in der elektronenmikroskopie wurden häufig 3 mm 

dünnschliffpräparate benötigt, die auf eine dicke von 

< 50µ reduziert werden mussten. eine bis dahin sehr 

zeitaufwendige methode der chemischen dünnätzung 

wurde durch das von scan-dia entwickelte halb-

automatisch arbeitende system abgelöst. dazu wurde ein 

rohrabtragungsverfahren entwickelt, welches schnell und 

zuverlässig die vorbereiteten Proben planparallel dünnt. 

die vorrichtung ist so ausgelegt, dass sie mit wenigen 

handgriffen zu einer handelsüblichen Poliermaschine 

umfunktioniert werden kann. somit wurde ein sehr 

flexibles, wirtschaftliches system geschaffen. 

beisPiel sonderProbehalter 

beisPiel Probehalter fÜr 
dÜnnschliffe 
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  recht zur nachbesserung oder ersatzlieferung. bei fehlschlagen der  
  nachbesserung oder ersatzlieferung kann der käufer minderung ver- 
  langen oder vom vertrag zurücktreten. die nachbesserung ist fehlge-  
  schlagen, wenn und soweit eine dem verkäufer zur nacherfüllung  
  esetzte frist ergebnislos verstrichen ist. die voraussetzungen für die  
  ausübung des rücktrittsrechts bestimmen sich nach § 323 bgb.
 (3)  der verkäufer haftet nach den gesetzlichen bestimmungen, sofern  
  der käufer schadensersatzansprüche geltend macht, die auf arglist,  
  vorsatz oder grober fahrlässigkeit seiner vertreter oder erfüllungsge- 
  hilfen beruhen. soweit den verkäufer keine vorsätzliche vertragsver- 
  letzung angelastet wird, ist die haftung auf den vorhersehbaren,  
  typischer weise eintretenden schaden begrenzt. im Übrigen ist die  
  schadensersatzhaftung ausgeschlossen; insoweit haftet der verkäufer  
  insbesondere nicht für schäden, die nicht am leistungsgegenstand  
  entstanden sind, es sei denn, es handelt sich dabei um einer verlet- 
  zung von leben, körper und / oder gesundheit.
 (4)  ansprüche auf mängelbeseitigung hat der käufer bei dem verkäufer  
  geltend zu machen.
 (5) Werden erzeugnisse nach vom käufer erhaltenen konstruktionsunterla- 
  gen hergestellt, haftet der verkäufer nur für die fertigung. Wird der  
  verkäufer von dritten haftungsrechtlich wegen schäden in anspruch  
  genommen, die ihre ursache nicht in dem fertigungsbereich des  
  verkäufers, sondern in dem des käufer zuzurechnenden bereich-  
  finden, ist der käufer verpflichtet, den verkäufer von derartigen  
  ansprüchen freizustellen.
 (6)  die haftung des verkäufers für vermögensschäden ist grundsätzlich  
  ausgeschlossen.

§ 6  Haftung aus anderem Rechtsgrund
 (1) eine über die unter § 6 verankerte haftung hinausgehende haftung auf  
  schadensersatz ist – ohne rücksicht auf die rechtsnatur des geltend  
  gemachten anspruchs – ausgeschlossen. dies gilt insbesondere für  
  schadensersatzansprüche aus verschulden bei vertragsschluss, wegen  
  sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer ansprüche auf  
  ersatz von sachschäden nach § 823 bgb.
 (2) soweit die schadensersatzhaftung gegenüber dem verkäufer ausge- 
  schlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche  
  schadensersatzhaftung seiner angestellten, arbeitnehmer, mitarbei- 
  ter, vertreter und erfüllungsgehilfen.
 (3)  die zwingenden bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben  
  unberührt.

§ 7  Eigentumsvorbehalt
 (1)  die kaufsache bleibt bis zum ausgleich der dem verkäufer aufgrund  
  des kaufvertrages zustehenden forderungen eigentum des verkäufers,  
  ist der käufer ein kaufmann im sinne des hgb behält der verkäufer  
  sich das eigentum an allen liefergegenständen bis zum eingang aller  
  Zahlungen aus der geschäftsbeziehung vor.
 (2)  der käufer ist berechtigt, die liefergegenstände im ordentlichen  
  geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem verkäufer jedoch  
  bereits jetzt alle forderungen in höhe des faktura-endbetrages der  
  von ihm geschuldeten kaufpreisforderung (einschließlich umsatzsteu- 
  er) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine abnehmer  
  oder dritte erwachsen, unabhängig davon, ob die liefergegenstände  
  ohne oder nach verarbeitung weiter verkauft worden sind.

§ 8  Abtretung von Ansprüchen
 die abtretung von ansprüchen, die dem käufer aus der geschäftsver- 
 bindung gegen den verkäufer zustehen, ist ausgeschlossen.

§ 9  Gerichtsstand – Erfüllungsort
 (1)  gerichtsstand ist der ort des geschäftssitzes des verkäufers.
 (2)  sofern sich aus der auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der  
  gerichtsstand des verkäufers erfüllungsort.

§ 10 Anwendbares Recht – Sonstiges
 (1)  für das vertragsverhältnis gilt das deutsche recht. die anwendbarkeit  
  des un-kaufrechts ist ausgeschlossen.
 (2)  sollten einzelne bestimmungen der allgemeinen geschäftsbedingung  
  unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit des vertrages hiervon im  
  Übrigen unberührt. unwirksame bestimmungen werden durch die  
  gesetzliche regelung ersetzt.

§ 1  Angebot und Angebotsunterlagen
 (1)  das angebot des verkäufers ist freibleibend.
 (2)  für inhalt und umfang des vertrages ist die aktuelle Preisliste des ver- 
  käufers maßgebend. nebenabreden, änderungen, ergänzungen usw.  
  bedürfen der schriftlichen bestätigung des verkäufers.

§ 2  Preise – Zahlungsbedingungen
 (1)  Preise gelten ab Werk ausschließlich verpackung; diese wird gesondert  
  in rechnung gestellt. die vom verkäufer verwendeten verpackungen  
  sind ausschließlich zum transport der Waren bestimmt und folglich  
  transportverpackungen.
 (2)  die gesetzliche mehrwertsteuer ist nicht in den Preisen eingeschlos- 
  sen, sie wird in gesetzlicher höhe am tag der rechnungsstellung in der  
  rechnung gesondert ausgewiesen.
 (3)  der kaufpreis und die Preise für nebenleistungen sind bei Übergabe  
  des kaufgegenstandes und aushändigung oder Übersendung der rech- 
  nung zur Zahlung fällig. bei Zahlungsverzug gilt § 288 abs. 2 u. 3 bgb.
 (4)  bei Zahlungen innerhalb 14 tagen ab rechnungserhalt gewähren wir  
  2% skonto unabhängig vom eingang der Ware.
 (5)  gegen die ansprüche des verkäufers kann der käufer nur aufrech- 
  nen, wenn die gegenforderung des käufers unbestritten ist oder ein -  
  kräftiger titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend  
  machen,soweit er auf ansprüche aus dem kaufvertrag beruht.
 (6)  bei sonderanfertigungen behalten wir uns eine angemessene abwei- 
  chung hinsichtlich der vereinbarten liefermenge vor. 
 (7)  der mindestbestellwert beträgt 50,00 € netto.

§ 3  Lieferzeit
 (1)  liefertermine und lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich  
  vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. lieferfristen  
  beginnen mit vertragsschluss.
 (2)  Wird der verkäufer aufgrund eines umstandes, den er oder sein erfül- 
  lungsgehilfe zu vertreten hat, daran gehindert, die kaufsache zum  
  vereinbarten termin oder innerhalb der vereinbarten frist zu liefern  
  (lieferverzug), haftet er nach den gesetzlichen bestimmungen. Wenn  
  der lieferverzug nicht von dem verkäufer oder seinen erfüllungsgehil- 
  fen zu vertreten ist, haftet er nur für den vorhersehbaren, typischer 
  weise eintretenden schaden. beruht der lieferverzug lediglich auf  
  einer verletzung einer nicht wesentlichen vertragspflicht, kann der  
  käufer einen pauschalierten verzugsschaden in höhe von maximal  
  15% des Wertes der lieferung geltend machen.
 (3)  höhere gewalt und ereignisse, die den verkäufer ohne eigenes  
  verschulden vorübergehend daran hindern, die kaufsache zum  
  vereinbarten termin oder innerhalb der vereinbarten frist zu liefern,  
  berechtigen den verkäufer die lieferung oder leistung um die dauer  
  der behinderung zuzüglich einer angemessenen anlaufzeit hinauszu- 
  schieben. der käufer ist zur abnahme der kaufsache verpflichtet.  
  kommt der käufer in annahmeverzug, so ist der verkäufer berechtigt,  
  ersatz des ihm hieraus entstehenden schaden zu verlangen.

§ 4  Gefahrübergang
 (1)  grundsätzlich ist lieferung „ab Werk“ vereinbart.
 (2)  die gefahr des zufälligen untergangs und der zufälligen verschlechte 
  rung der sache geht mit deren Übergabe auf den käufer über.
 (3)  die gefahr bei versendung der sache geht auf den käufer über, wenn  
  die sache an die den transport ausführende Person übergeben wird  
  oder wenn die Ware zwecks versendung das lager des verkäufers  
  verlassen hat.
 (4)  transport- und alle sonstigen verpackungen nach maßgabe der  
  verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenom- 
  men sind leihverpackungen. der käufer ist verpflichtet, für eine ent- 
  sorgung der verpackungen auf eigene kosten zu sorgen.

§ 5  Sachmangelhaftung
 (1)  ansprüche für sachmängel betragen bei neu hergestellten sachen 1  
  Jahr. sie beginnt mit der ablieferung der Ware. bei gebrauchten Waren  
  erfolgt der verkauf unter ausschluss jeglicher sachmangelhaftung.  
  bei Wartungs- und reparaturarbeiten besteht eine gewährleistung nur  
  für die beauftragten arbeiten.
 (2)  die ansprüche auf mängelbeseitigung des käufers sind vorrangig  
  auf einen nacherfüllungsanspruch, d. h. nachbesserungs- oder  
  ersatzlieferungsanspruch, beschränkt. der verkäufer hat das Wahl- 

allgemeine verkaufs- und lieferbedingungen
maßgebend sind die nachstehenden verkaufs- und lieferbedingungen. diese gelten ab drucklegung. den aktuellen und 

jeweils gültigen stand finden sie ausschließlich auf unserer Webside www.scan-dia.com. abweichende bedingungen, die 

nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt sind, sind für den verkäufer unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich 

widersprochen wurde.

hagen, september 2013
scan-dia gmbh & co. kg

Produktänderungen ohne vorherige ankündigung vorbehalten.
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