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Innovations 2012
Schauen Sie mit w+b in die Zukunft. Auch in diesem Jahr durften wir gemeinsam mit unse-
ren Kunden anspruchsvolle projektspezifische Prüfsysteme erfolgreich realisieren. In die-
ser kurzen Übersicht zeigen wir Ihnen einige innovative Produkte, welche zur grössten 
Zufriedenheit unserer Kunden eingesetzt werden. Bestimmt haben wir Ihr Interesse ge-
weckt. Wir stehen Ihnen für Fragen und Wünsche gerne zur Verfügung.

Take a look into the future with w+b. Together with our customers we were able to realize 
different ambitious customized testing solutions during the course of this year. This short 
overview shows some innovative products - used successfully day by day by our satisfied 
customers. We hope that we have caught your attention. Please do not hesitate to contact 
us for any questions and additional informations. 
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Vollautomatisches Roboter Pendelschlagwerk ENHANCEDCHARPY

Das Prüfsystem dient zur vollautomatischen Prüfung von Charpy-Proben nach ISO 148-2, EN 10045 und ASTM E23 im Temperaturbereich von 
-180°C bis +300°C. Das Prüfsystem kann an allen Pendelschlagwerken der Baureihe PH Version CHV verwendet werden. Die typische Sys-
temkonfiguration besteht aus Barcode-Lesegerät, Proben Temperierkammer, Handling-Roboter, DION7IMPACT Anwendungssoftware sowie 
Datenexport zum Kunden HOST Computer. Nachdem die Proben und Prüfvorgaben über das Barcode-Lesegerät eingelesen sind kann der Pro-
benhalter mit bis zu 24 Proben oder mehr bestückt werden. Nachdem der Probenhalter in die Temperierkammer eingesetzt wurde erfolgt der 
weitere Prüfablauf vollautomatisch. Die Proben werden auf die gewünschte Temperatur gekühlt oder beheizt, wobei jede Probe eine individuelle 
Temperaturvorgabe haben kann und werden nach Ablauf der vorgegebenen Haltezeit innerhalb der vorgeschriebenen 5 Sekunden geprüft. Die 
Prüfresultate werden automatisch an den Hauptrechner weitergeleitet. Die vollautomatische Prüfeinheit mit Temperierkammer und Roboter ist 
auf einer Basisplatte, welche über eine Kugelführung auf dem Pendelschlagwerk befestigt ist, montiert. Die Einheit lässt sich für den manuellen 
Betrieb innert Sekunden auf die Seite schieben. Dies ermöglicht ebenfalls die problemlose, nachträgliche Ergänzung von bestehenden Pendel-
schlagwerken der Baureihe PH Version CHV mit der vollautomatischen Einheit. 

Fully Automated Robotic Charpy Impact Test System ENHANCEDCHARPY

This fully automatic test system is used to perform Charpy Impact Tests according to ISO 148-2,  EN 10045 and ASTM E23 with temperature con-
ditioning from -180°C to +300°C. The system can be used together with the PH Version CHV Series of Impact Testers. The typical system config-
uration includes the barcode reader, the sample conditioning chamber, the handling robot, DION7IMPACT software package and connection 
to customer HOST system for data transmission. Once the sample information is read by the barcode reader up to 24 (more available) Charpy 
specimens can be loaded into the sam-
ple magazine. After the magazine is 
inserted into the sample conditioning 
chamber the test procedure is fully au-
tomatic. The samples are conditioned 
to the desired temperature (each sam-
ple can have individual temperature), 
and after the soaking time past, tested 
within the described 5 seconds since re-
moval from the chamber. The test data 
are transmitted automatically to cus-
tomers HOST system. The fully automat-
ic system is mounted on a base platen 
attached on rails to the impact tester. It 
allows to move it out of the test space 
within seconds when manual testing is 
desired. Additional advantage is, that 
it allows to upgrade existing impact 
testers by simple adding the automat-
ic system.
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Vollautomatisches Prüfsystem für die Stahlprüfung ENHANCEDSTEEL

Zur vollautomatischen Durchführung von Zugversuchen an Metallproben nach ISO 6892, EN 10002-1, 
ASTM E8/A370 oder GOST 1497

Das Prüfsystem ist in Verbindung mit elektromechanischen Prüfmaschinen der Baureihe LFM sowie servohydraulischen Prüfmaschinen der Baureihe 
TTM bis 3000 kN erhältlich. Das System zeichnet sich durch den modularen Aufbau aus und kann für die Prüfung von Rund- oder Flachproben aus-
geführt werden. Das Probenmagazin wird den Bedürfnissen entsprechend ausgeführt, wodurch das System auch unbeaufsichtigt über Nacht durch-
arbeiten kann. Die typische Systemkonfiguration beinhaltet den elektromechanischen oder servohydraulischen Lastrahmen mit benötigter Zugkraft, 
hydraulische parallel oder “non-shift” Probenhalter, vollautomatischer oder berührungsloser Längenänderungsaufnehmer, Barcode-Lesegerät, Quer-
schnitts- oder Durchmessermessgerät, Probenzuführsystem, gut/schlecht Entsorgungsbehälter, hochauflösender Digitalregler PCS8000, Material-
prüfsoftware, DION7AUTO, Datenexport zum Kunden HOST Computer und optional Härte-, Rauheits- und Schichtdickenmessgeräte. 

Fully Automated Steel Testing System ENHANCEDSTEEL

This fully automatic test systems are 
used for tensile tests on metallic ma-
terials according to ISO 6892, 
EN 10002-1, ASTM E8/A370 or 
GOST 1497

The system can be used together with Electromechani-
cal Testing Machines Series LFM or Servohydraulic Test-
ing Machines Series TTM in the capacity range up to 
3000 kN. The system is highly modular and can be used 
for testing of flat or round specimens in the wide diam-
eter and thickness range. The specimen magazine will 
be delivered according to your demands providing un-
attended, fully automatic testing also during idle times. 
The standard system configuration includes electrome-
chanical or servohydraulic load frame with adequate 
capacity, hydraulic parallel or non-shift grips, fully-au-
tomatic or non-contacting extensometer, barcode read-
er, cross-section or diameter measuring unit, robotic 
sample handling system, good/bad specimen disposal 
box, protection device, high resolution digital controller 
PCS8000, Materials Testing Software DION7AUTO, 
connection to customers HOST system for date trans-
mission and as option hardness, roughness and coat 
thickness measurement units.

for 180 Samples
Sample Magazin

for 36 Samples
Sample Magazin
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Prüfsysteme für Faserverbundwerkstoffe
Walter+Bai bietet im Bereich der Faserverbundwerkstoffprüfung (GFK, CFK, NFK, AFK) der Anwendung 
fertig angepasste Prüflösungen an im Temperaturbereich von -150°C bis +600°C. Nebst dem Zubehör für 
normgerechte Versuche nach ASTM oder EN stehen auch Vorrichtungen zur Versuchsdurchführung von 
Boeing oder Airbus firmeneigenen Regelwerken zur Verfügung. Die DION7 Prüfsoftware ist mit vordefi-
nierten Prüfvorlagen nach allen gängigen Prüfungen und Prüfnormen erhältlich. 

Test Systems for Composite Materials
Walter+Bai offers ready made solutions including the wide range of grips and fixtures for virtually 
all tests on composite materials (GFK, CFK, NFK, AFK) like  in the temperature range from -150°C to 
+600°C. Grips and fixtures are not only available for tests described in international standards as ASTM 
or EN but also according to internal company regulations of Boeing or Airbus. The DION7 Software 
packages allows to pre-define all tests no matter according to which standard customers are testing.

ASTM D7078 ASTM D4255 AITM 1-0010 ASTM 2344

30 MN Zug-/Druckprüfmaschine
Entwicklung und Realisierung mit der MPA Braunschweig für das 
Bauwesen Herr Dr.-Ing. M. Laube. Die servohydraulische Prüfanlage 
ist ausgerüstet mit einem zentralen 30 MN Hohlkolbenzylinder und 4 
zusätzlichen 1000 kN Servozylindern zur Erzeugung der zur Mittellast 
überlagerten Kraftamplitude in Verbindung mit dem Mess- und Regel-
system PCS8000T3 mit Prüfsoftware DION7.
Kraft statisch  max. 30 MN 
Kraft dynamisch  max. 24 MN bei 5 Hz Frequenz und 5 mm Weg
Kolbenweg  max. 400 mm
Proben  Verankerung max. Ø 500 mm, Längen 3.5 - 10 m
Die MPA Braunschweig kann damit folgende Prüfungen anbieten:
• Ermüdungsverhalten und Tragfähigkeit von Schrägseilen und 

Spanngliedern nach fib, CIP und PTI Regeln
• Lastübertragung auf das Tragwerk
• Stützenprüfung mit gelenkiger und biegesteifer Lagerung 

30 MN Tensile/Compression Machine
Development and realization with MPA Braunschweig for Building En-
gineering Mr. Dr.-Ing. M. Laube. The servohydraulic testing system is 
equiped with central 30 MN hollow actuator and 4 additional 1000 kN 
servo-actuators for  the dynamic amplitude in connection with mea-
suring and control system PCS8000T3 with testing software DION7.
Force static  max. 30 MN 
Force dynamic  max. 24 MN at 5 Hz frequency & 5 mm amplitude
Piston stroke  max. 400 mm
Samples  anchorage max.  Ø 505 mm, length 3.5 - 10 m
The MPA Braunschweig can offer the following tests: 
• Fatigue behavior and load limit of stay cables and tendons to fib, 

CIP and PTI regulations
• Load transmission test 
• Column test with joint bearing and stiff bearing
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Wartung und Kalibrierung Ihrer Werkstoffprüfmaschinen
Service and Calibration of Your Materials Testing Machines

ISO / IEC 17025 Akkreditierte w+b  
Service- und Kalibrierstelle SCS 068
Eine regelmässige Wartung und Kalibrierung nach EN, ISO, ASTM Ihrer 
Prüfmaschinen sichert die langfristige Nutzbarkeit bei kontinuierlicher 
hoher Messgenauigkeit. 

ISO / IEC 17025 Accredited w+b Service  
and Calibration Laboratory SCS 068
The regular maintenance and calibration according EN, ISO, ASTM 
of your testing machines ensure a long-term use with a continuous 
highly accurate measurements.

Prüfstand mit elektromechanischem Prüfzylinder 400 kN zum Prüfen 
von Flugzeug-Faserverbundbauteilen unter freiem Himmel
Der Prüfstand ist am Schwarzen Meer installiert, wodurch die zu prüfenden Flugzeugteile und Komponenten 
verschiedenen Umweltbedingungen einschliesslich salzhaltiger Seeluft, Regen, Schnee und Frost, Tieftempe-
raturen im Winter und einem heissen Klima im Sommer ausgesetzt sind. Der Prüfstand ist so konzipiert, dass 
sowohl vertikale wie auch horizontale Kräfte über einen 400 kN elektromechanischen Prüfzylinder in den 
Prüfling eingeleitet werden können. 

Outdoor Test Stand with 400 kN Electromechanical Actuator for  
Full-Scale Tests of Composite Structures of Airframes
The test stand has been developed for outdoor full-scale testing of components of airframe made from com-
posite structures. It is installed direct on the Black Sea in order the components can be exposed to various 
environmental conditions including normal urban, sea air atmosphere, rain and snow and hot to cold tem-
peratures. The flexible Portal System can be used for force transmission into the test sample in different axis, 
from vertical to horizontal. The portal is designed for forces up to 400 kN.

Prüfmaschine zum Prüfen von Stähle für die Bewehrung und das 
Vorspannen von Beton nach EN-ISO 15630
Walter+Bai bietet fertige Prüflösungen inklusive Sonderspannzeugen und Vorrichtungen zum Prüfen von 
Stähle für die Bewehrung nach EN ISO 15630-1, -2 und -3. Prüflösungen sind erhältlich für Zugversuche, 
Umlenk-Zugversuch, Relaxationsversuche, Biege- und Rückbiegeversuche, axiale Dauerschwingversuche, Er-
mittlung der Knotenscherkraft usw.

Testing Machine for Steel for the Reinforcement and Pre-Stressing of 
Concrete according to EN-ISO 15630
Walter+Bai offers ready made solutions including the specialized grips and fixtures for steel testing for the 
reinforcement and prestressing of concrete according to EN-ISO 15630-1, -2 and -3. The offered solutions 
including systems for axial tensile tests, deflected tensile test, stress-relaxation test, bend and re-bend test, 
axial fatigue test, welded shear test a.s.o.

Ausbau unserer elektromechanischen 
Universalprüfmaschinen - Familie
Extension of our Electromechanical Universal 
Testing Machine Family

Series LFM – TOP  5 – 100 kN
NEU: ergonomische Tischmodelle jetzt bis 100 kN
NEW: ergonomic table top units now up to 100 kN

Series LFM - H  1000 - 1500 kN
NEU: Elektromechanisch angetriebene Prüfmaschinen  
im Hochlastbereich jetzt bis 1500 kN
NEW: electromechanically driven testing machines 
in the high force range now up to 1500 kN


