Unsere Ergebnisse können
sich messen lassen

Interview mit

Der Physik-Nobelpreisträger Wolfgang Pauli erklärte einst: „Das Volumen des Festkörpers
wurde von Gott geschaffen, seine Oberfläche aber wurde vom Teufel gemacht.“ Tatsächlich ist die Untersuchung von Oberflächen und Grenzflächen eine herausfordernde Aufgabe. Die DataPhysics Instruments GmbH ist weltweit ein gefragter Partner, wenn es um
Ober- und Grenzflächen-Messtechnik geht. Wir sprachen mit Geschäftsführer Dr. Sebastian Schaubach über die besondere Kompetenz des Unternehmens und zukünftige Pläne.
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Weiteren arbeiten wir immer mit
Das optische Kontaktwinkelmessgerät OCA
200 eignet sich perfekt
für die Charakterisierung kleinster Proben,
etwa Koronoarstents

Die Tensiometer
der DCAT-Serie
ermöglichen die
Berechnung von
Kontaktwinkeln
sowie der Oberflächenspannung und
-energie

Seit diesem Jahr neu im
Produktportfolio ist der
Zeta-Potenzial-Analysator zur Bestimmung der
Oberflächenladung

einem wissenschaftlichen Hintergrund, und helfen, neue Messmethoden zu entwickeln. Ein Beispiel
hierfür ist das Konzept der imaginären Kontaktwinkel. Damit
lässt sich die Benetzbarkeit auf
superhydrophilen Oberflächen,
etwa auf Zahnimplantaten, bestimmen. Dies sind nur einige Beispiele für Projekte, die wir in der
letzten Zeit umgesetzt haben.“
www.WIRTSCHAFTSFORUM.de

