
Understanding Interfaces
 — Grenzflächen verstehen

...dabei helfen wir Ihnen gerne!

Unsere Fortbildungsangebote:

Messtage im Applikationslabor

Praxisorientierte Seminare

Messtechnik-Trainingstage

Individuelle Geräteschulungen

http://www.dataphysics.de


Sehr geehrte Damen und Herren,

basierend auf den Erkenntnissen der 
Grenzflächenchemie werden zahlreiche 
innovative Produkte entwickelt, wie bei-
spielsweise wasserabweisende Wand-
farbe oder Werkstoffe mit funktionalen 
Oberflächen. Damit ist die Untersu-
chung grenzflächenchemischer Eigen-
schaften in vielen Industriezweigen zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil von 
Forschung und Entwicklung geworden und wird vielfach auch 
in der Qualitätskontrolle eingesetzt.

Wir geben Ihnen als führender Hersteller hochwertiger Mess-
geräte zur Charakterisierung von Grenz- und Oberflächen das 
passende Werkzeug an die Hand. Damit Sie dieses optimal 
einsetzen können, bieten wir Ihnen außerdem unterschiedli-
che Fortbildungsformate an, die wir Ihnen in dieser Broschüre 
vorstellen wollen.
Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über unsere praxis-
orientierten Seminare „Moderne Messmethoden für die Grenz-
flächenchemie“, über Trainingstage zu einzelnen Messtechni-
ken, sowie über individuelle Geräteschulungen, Messtage und 
Auftragsmessungen in unserem Applikationslabor.

Lernen Sie von Experten der Grenzflächenmesstechnik, die sich 
darauf freuen, ihre Erfahrung mit Ihnen zu teilen.
 
Unser Motto ist schließlich kein leeres Versprechen:

„Understanding Interfaces 
 — Grenzflächen verstehen“

Dabei helfen wir Ihnen gerne!
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Dr. Michaela Laupheimer
DataPhysics Technologie- 
& Wissenstransfer

Dr. Michaela Laupheimer
DataPhysics Technologie- & Wissenstransfer

Die spannende Welt der Grenzflächenchemie

...ist überall!



Grenzflächenmesstechnik

Wichtige Größen zur Charakterisierung von Grenzflächen sind 
Ober- und Grenzflächenspannungen von Flüssigkeiten, Ober-
flächenenergien von Festkörpern, sowie Kontaktwinkel, die das 
Benetzungsverhalten widerspiegeln. Zur Bestimmung dieser 
Größen gibt es ganz unterschiedliche Techniken, welche wir 
Ihnen gerne näher bringen.

Grenz- und Oberflächenspannungen können aus der Kontur 
eines hängenden Tropfens abgeleitet werden. Hierfür werden 
optische Konturanalysesysteme eingesetzt, mit denen man 
weiterhin Kontaktwinkel von Flüssigkeiten auf Oberflächen 
misst und so die Oberflächenenergie von Festkörpern be-
stimmt. Geeignetes Zubehör ermöglicht dynamische, tem-
peratur- sowie feuchteabhängige Messungen und innovative 
Mikrodosiersysteme garantieren eine punktgenaue Analyse 
selbst kleinster Flächen und Mikrofasern.

Tropfenkonturanalyse

Tensiometrie

Tensiometrie ist eine waa-
genbasierte Messmethode 
zur Ermittlung von Grenz- 
und Oberflächenspannun-
gen. Dafür stehen zahl-
reiche unterschiedliche 
Prüfkörper und Messme-
thoden zur Verfügung.
Weiterhin ist es möglich 
mit einem Tensiometer 
dynamische Kontaktwinkel 
zu messen und mithilfe 
passender Probenhalte-
rungen die Benetzungsei-
genschaften von Pulvern, 
Einzelfasern, Faserbündeln 
und Geweben zu untersu-
chen.

Besonders niedrige 
Grenzflächenspan-
nungen lassen sich 
optimal mit einem 
Spinning-Drop-Ten-
siometer messen. 
Dabei wird ein 
Flüssigkeitstropfen 
in einer rotierenden 
Glaskapillare durch 
die Fliehkräfte 
verformt. Die optische Auswertung der Tropfenkontur liefert in 
Oszillationsexperimenten außerdem Informationen über die 
rheologischen Eigenschaften der Tropfengrenzfläche.

Spinning-Drop-Tensiometrie

Bei der Entwicklung von Emulsionen und Suspensionen, egal ob 
im pharmazeutischen, im Lebensmittel- oder im technischen 
Bereich, ist eine Stabilitätsanalyse unabdingbar. Diese kann 
sensitiv und objektiv mithilfe eines optischen Scanverfahrens 
erfolgen, bei dem die Transmission und die Rückstreuung einer 
Probe erfasst und orts- und zeitaufgelöst ausgewertet werden.

Stabilitätsanalyse



Praxisorientierte Seminare

Unsere praxisorientierten Seminare „Moderne Messmethoden 
für die Grenzflächenchemie“ bieten Ihnen kompakt an zwei 
Tagen einen Überblick über die verschiedenen Verfahren und 
Messtechniken, die zur Grenzflächenanalyse eingesetzt werden.
Davon profitieren Sie sowohl als Einsteiger in die Grenzflächen-
messtechnik, als auch als erfahrener Anwender. Nutzen Sie die 
Chance im Seminar einmal „über den Tellerrand“ zu blicken, 
Neuentwicklungen und alternative Methoden kennenzulernen 
und Ihre Verfahren mit unseren Experten zu diskutieren. Auch 
die MultiScan-Methode zur Stabilitätsanalyse von Dispersionen 
wird kurz angeschnitten.

Damit es Ihnen ganz leicht fällt, Neues zu lernen, das Sie dann 
auf Ihre persönlichen Aufgabenstellungen anwenden können, 
schaffen wir für Sie bei unseren Seminaren optimale Rahmenbe-
dingungen:

Ausgewogene Mischung von Praxis & Hintergrundwissen
Im Seminar lernen Sie unterschiedliche Messmethoden 
kennen und verstehen. Dabei erleben Sie Vorträge mit 
praxisbezogenen Beispielen, im Wechsel mit Praxispha-
sen in unserem Applikationslabor. So können Sie mo-
dernste Messgeräte und ihre Möglichkeiten ausführlich 
kennenlernen und direkt ausprobieren.

Kleine Seminargruppen
Unsere Seminare 
bieten wir für jeweils 
maximal 16 Teilnehmer 
an. Für Praxisphasen 
wird die Gruppe sogar 
noch geteilt. 
Dies ermöglicht einen 
intensiven Informa-
tions- und Erfahrungs-
austausch. Auch ist 
genügend Raum, um 
Ihre persönlichen 
Fragestellungen zu 
diskutieren.

Lesen Sie Stimmen unserer bisherigen Seminarteilnehmer  
auf der Rückseite dieser Broschüre.

Kompetente Ansprechpartner
Zu jedem unserer Seminare laden wir Experten aus 
Forschung und Industrie als Gastreferenten ein, die mit 
Ihnen ihren Praxiserfahrungsschatz teilen. Außerdem ha-
ben Sie während unserer Seminare die Möglichkeit zum 
Austausch mit erfahrenen DataPhysics-Mitarbeitern aus 
unterschiedlichen Bereichen. Sie alle stehen Ihnen Rede 
und Antwort, geben Tipps und gehen dabei gerne auch 
auf Ihre ganz persönlichen Fragestellungen ein.

Modernes Schulungszentrum & gute Verpflegung
Optimal ausgestattete, moderne Seminarräume und 
Laboratorien in unserem Firmensitz in Filderstadt bei 
Stuttgart bieten eine angenehme Lernumgebung. Selbst-
verständlich dürfen Sie sich auch auf beste Verpflegung 
und ein leckeres Seminardinner freuen.

Neben den Seminaren bei uns im Haus führen wir gerne auch 
maßgeschneiderte Seminare bei Ihnen vor Ort durch. So können 
Sie und Ihre Kollegen sich in Ihren Räumlichkeiten in den speziell 
für Sie relevanten Messtechniken fortbilden. 
Sprechen Sie uns an. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.



Messtechnik-Trainingstage

Neben den Seminaren, die Ihnen einen breiten Überblick über 
die vielfältigen Möglichkeiten zur Grenzflächenanalyse vermit-
teln, bieten wir Ihnen in unserem Schulungs- und Applikati-
onszentrum auch Messtechnik-Trainingstage an.

An einem Trainingstag steht jeweils eine Messtechnik im Fokus:

Optische Kontaktwinkelmessung & Tropfenkonturanalyse

oder

Tensiometrie

Unsere Messtechnik-Trainingstage veranstalten wir für kleine 
Gruppen von 4–8 Teilnehmern. Dabei steht das praktische Arbei-
ten mit den Messgeräten im Applikationslabor im Vordergrund 
und wir gehen auf die jeweils möglichen unterschiedlichen 
Messmethoden ein.
Gerne können Sie auch einige eigene Proben zur Untersuchung 
mitbringen.

Individuelle Geräteschulungen

Unsere individuellen Geräteschulungen eignen sich optimal, um 
Sie und Ihre Mitarbeiter in die Funktionsweise und Möglichkei-
ten eines neu erworbenen, oder möglicherweise längere Zeit 
nicht verwendeten, Messgeräts einzuführen. 

Vermeiden Sie nach Inbetriebnahme und Einführung eine 
zeitraubende Einarbeitung in Eigenregie. Lernen Sie stattdessen 
die korrekte und geschickte Gerätebedienung unter Anleitung 
unserer erfahrenen Anwendungsexperten. Dabei werden selbst-
verständlich Messungen an Ihren eigenen Proben durchgeführt 
und alle für Sie relevanten Messmethoden erklärt. So sind Sie op-
timal auf die Arbeit mit Ihrem Messgerät vorbereitet und können 
sofort und ohne Verzögerung durchstarten.
Diese ganz individuell auf Sie zugeschnittenen Geräteschulun-
gen können an Ihrem Wunschtermin entweder in unserem Ap-
plikationszentrum oder auch direkt bei Ihnen vor Ort stattfinden.

So können Sie sich ganz gezielt in der Messtechnik, die für Sie 
persönlich relevant ist, fortbilden.
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Weitere Angebote des Applikationszentrums

Wenn Sie Messungen an Ihren Proben durchführen wollen und 
dabei Unterstützung – sei es ein bei Ihnen nicht vorhandenes 
Messgerät oder schlicht Expertenerfahrung und Knowhow – 
benötigen, bieten wir Ihnen gerne an, für einen oder mehrere 
Messtage in unser Applikationslabor zu kommen.
Hier können wir auf unser gesamtes Produkt- und Zubehör-
portfolio zurückgreifen und haben so garantiert das passende 
Messgerät für Ihre Aufgabenstellung an der Hand. Unsere erfah-
renen Mitarbeiter planen mit Ihnen die benötigten Messungen 
und führen diese zusammen mit Ihnen durch. Dabei kann der 
Messplan ganz nach Ihren Wünschen gestaltet und selbstver-
ständlich jederzeit angepasst werden.
Die Möglichkeit zum direkten und kontinuierlichen Austausch 
im Laufe des Messtags gewährleistet ein schnelles und zielge-
richtetes Vorankommen und zuverlässige Ergebnisse, auch bei 
anspruchsvollen Aufgabenstellungen und Proben mit komplexer 
Handhabung. 

Weitere Informationen

Gerne führen wir mit sämtlichen unserer Messgeräte auch Auf-
tragsmessungen für Sie durch. 
In diesem Fall schicken Sie uns Ihre Proben zu, wir übernehmen 
die Arbeit im Messlabor und senden Ihnen anschließend einen 
Bericht mit den ermittelten Messgrößen. 
Durch Auftragsmessungen erhalten Sie schnell und unkompli-
ziert Ergebnisse aus Messmethoden, die Ihnen selbst nicht zur 
Verfügung stehen, oder Werte, die Sie zum Vergleich und zur 
Verifikation Ihrer eigenen Daten heranziehen können.

Auf unserer Webseite www.dataphysics.de finden Sie weitere 
Informationen zu allen unseren Fortbildungsangeboten,  
insbesondere:

die nächsten Termine unserer Seminare „Moderne Mess-
methoden für die Grenzflächenchemie“ und  
der Messtechnik-Trainingstage „Optische Kontaktwinkel-
messung & Tropfenkonturanalyse“ und „Tensiometrie“ 

in der Rubrik „Applikationszentrum“:

Anfrageformular für Geräteschulungen, Messtage und 
Auftragsmessungen

Unsere Schulungsräume sowie unser Applikationszentrum 
befinden sich im Hause der DataPhysics Instruments GmbH, 
Raiffeisenstraße 34, in Filderstadt bei Stuttgart.  Anreisen können 
Sie bequem mit dem Auto, per Zug oder per Flugzeug zum nur 
wenige Minuten entfernten Flughafen Stuttgart. 

Kontakt

Dr. Michaela Laupheimer Julia Scheler
Seminarleitung Administration
m.laupheimer@dataphysics.de j.scheler@dataphysics.de
Tel. 0711-770 556-57 Tel. 0711-770 556-12

Dina Otto Dr. Martin Grüßer
Applikationszentrum Applikationszentrum
d.otto@dataphysics.de m.gruesser@dataphysics.de
Tel. 0711-770 556-58 Tel. 0711-770 556-64

in der Rubrik „Seminare“:

Anmeldeformular für Seminare und Trainingstage

Flyer mit dem Detailprogramm der nächsten Seminare 
und Trainingstage

Informationen zu unseren Seminar-Referenten

Messtage

Auftragsmessungen

http://www.dataphysics.de
mailto:m.laupheimer%40dataphysics.de?subject=
mailto:j.scheler%40dataphysics.de?subject=
mailto:d.otto%40dataphysics.de?subject=
mailto:m.gruesser%40dataphysics.de?subject=


Einige Stimmen von Seminarteilnehmern...

„viele fachlich 
kompetente 
Ansprech-
partner“

„Auf persönliche  
Fragestellungen wurden 

detaillierte Antworten und 
praktische Lösungsansätze 

gegeben. Dabei wurde nicht 
auf Teufel komm raus versucht 

Equipment/ Zubehör 
an den Mann  zu bringen.“

„Nähe zum 
Anwender“

„Wissen wird 
einfach und 
verständlich 
vermittelt“

„gutes Verhältnis 
zwischen Über-

blickswissen und 
tiefgehenden 
Diskussionen“

„umfassendes 
Programm, 

ideale Grup-
pengröße“

„Ich konnte 
jederzeit Fragen 

stellen.“

„kleine 
Seminargruppe, 
dadurch konnten 

persönliche Problem-
stellungen diskutiert 

werden“

„Verpflegung 
hervorragend!“

„bietet sehr gute 
Anregungen für 

eigene Mess/
Praxisprobleme“
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Understanding Interfaces

Fortbildungsangebote 2017

Praxisorientierte Seminare
Unsere zweitägigen Seminare „Moderne Messmethoden für die 
Grenzflächenchemie“ finden 2017 an folgenden Terminen statt:

8. – 9. März 2017

30. – 31. Mai 2017

27. – 28. September 2017  (englisch!)

21. – 22. November 2017

Die Seminargebühr beträgt 790,- €* zzgl. MwSt., für Studierende 
ermäßigt 540,- €* zzgl. MwSt., und beinhaltet kursbegleitende 
Unterlagen, Pausensnacks und Getränke, Mittagessen sowie ein 
Seminar-Dinner am Abend des ersten Seminartags.
Die Seminare finden mit 8–16 Teilnehmern statt.

Maßgeschneiderte Seminare für Sie und Ihre Kollegen, auch bei 
Ihnen vor Ort, können wir Ihnen auf Anfrage gerne anbieten.

Messtechnik-Trainingstage
Trainingstage „Optische Kontaktwinkelmessung & Tropfenkon-
turanalyse“ finden 2017 an folgenden Terminen statt:

8. Februar 2017 6. Juli 2017

Die Teilnahmegebühr für einen Trainingstag beträgt 330,- €* zzgl. 
MwSt. und beinhaltet kursbegleitende Unterlagen sowie Pausens-
nacks, Getränke und Mittagessen.
Die Trainingstage finden mit 4–8 Teilnehmern statt.

Trainingstage „Tensiometrie“ finden 2017 an folgenden Terminen 
statt:

16. Mai 2017 26. September 2017

* Schnell sein lohnt sich: Sie erhalten 10 % Rabatt auf die Teilnahme-

gebühr, wenn Sie sich bis zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn 

anmelden!

http://www.dataphysics.de


Weitere Informationen & Anmeldung
Für detaillierte Informationen zu allen unseren Fortbildungsange-
boten besuchen Sie unsere Webseite www.dataphysics.de.
Hier finden Sie unter anderem Programmflyer der nächsten Veran-
staltungen, Informationen zu unseren Seminar-Referenten, sowie 
ein Anmeldeformular für die Seminare und Trainingstage.
Auch finden Sie Informationen zu den Angeboten des Applikati-
onszentrums sowie ein Anfrageformular für Geräteschulungen, 
Messtage und Auftragsmessungen.

Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie uns selbstverständlich 
auch jederzeit persönlich kontaktieren.

Unsere Schulungsräume sowie unser Applikationszentrum befinden sich 
im Hause der DataPhysics Instruments GmbH, Raiffeisenstraße 34, in 
Filderstadt bei Stuttgart.  Anreisen können Sie bequem mit dem Auto, per 
Zug oder per Flugzeug zum nur wenige Minuten entfernten Flughafen 
Stuttgart. Für unsere Veranstaltungstage haben wir in nahegelegenen 
Hotels ein Zimmerkontingent für Sie reserviert.
Sollten Sie leider doch nicht an einer Fortbildungsveranstaltung (Seminar, 
Trainingstag) teilnehmen können, können Sie Ihre Anmeldung bis 3 Wo-
chen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei stornieren oder auf eine spätere 
Veranstaltung umbuchen. Bei späteren Absagen wird die volle Teilnahme-
gebühr fällig. Sie können aber selbstverständlich jederzeit ohne Mehrkos-
ten einen Ersatzteilnehmer benennen.
Wir behalten uns vor Seminare und Trainingstage abzusagen, sofern nicht 
die nötige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Darüber benachrichtigen 
wir Sie spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Die Teilnahmege-
bühr wird Ihnen in diesem Fall selbstverständlich in voller Höhe zurück-
erstattet. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir für sonstige Ihnen eventuell 
entstandene Kosten nicht aufkommen können.

Anmerkungen

Dr. Michaela Laupheimer Julia Scheler
Seminarleitung Administration
m.laupheimer@dataphysics.de j.scheler@dataphysics.de
Tel. 0711-770 556-57 Tel. 0711-770 556-12

Dina Otto Dr. Martin Grüßer
Applikationszentrum Applikationszentrum
d.otto@dataphysics.de m.gruesser@dataphysics.de
Tel. 0711-770 556-58 Tel. 0711-770 556-64

Kontakt

Angebote des Applikationszentrums
Individuelle Geräteschulungen, Messtage in unserem Applikati-
onslabor, sowie Auftragsmessungen können Sie jederzeit mit den 
Mitarbeitern unseres Applikationszentrums vereinbaren.
Preise auf Anfrage.

http://www.dataphysics.de
mailto:m.laupheimer%40dataphysics.de?subject=
mailto:j.scheler%40dataphysics.de?subject=
mailto:d.otto%40dataphysics.de?subject=
mailto:m.gruesser%40dataphysics.de?subject=
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