
 

 

 

Ardrox 8506 
Hochempfindliches, fluoreszierendes Prüfmittel für die Magnetpulverprüfung 

High sensitivity fluorescent magnetic ink  

 

 

  
 

Beschreibung   Scope 
   
ARDROX® 8506 ist die gebrauchsfertige 
Suspension eines fluoreszierenden Eisen-
oxides feinster Korngröße in einem Trägeröl 
mit hohem Flammpunkt.   

 ARDROX® 8506 is the ready-to-use suspension 
of a fluorescent iron oxide with the finest particle 
size in a carrier oil with a high flashpoint.  

   
ARDROX® 8506 ist für die hochempfindliche 
Prüfung auf Oberflächenfehler und ober-
flächennahe Fehler von ferromagnetischen 
Metallen geeignet. 

 ARDROX® 8506 is used for the high-sensitivity 
detection of surface and near surface defects in 
ferro-magnetic materials. 

   
ARDROX®  8506 entspricht den  
Anforderungen der EN ISO 9934 Teil 2, AMS 
3045D, ASME V Article 7 und ASTM E 1444. 
 

 ARDROX® 8506 meets the requirements of EN 
ISO Standard 9934 part 2, AMS 3045D, ASME 
V Article 7 and ASTM E 1444. 

   
Anwendung  Method of use 
   
ARDROX® 8506 wird unverdünnt angewendet. 
Behälter vor Gebrauch gründlich schütteln.  

 ARDROX® 8506 is used as supplied without any 
dilution.  Containers of ARDROX® 8506 must be 
thoroughly shaken before use. 

   
Die zu prüfenden Teile müssen frei von Fett, 
Rost, Verzunderung und loser Farbe sein. 

 Deposits of grease, rust, scale, and paint should 
be removed prior to use. 

   
Während der Magnetisierung wird ARDROX® 
8506 auf das Prüfteil aufgebracht. Die 
Anwendung des Produkts kann durch 
Tauchen, Sprühen oder Spülen erfolgen.  

 The component is then magnetised and the 
magnetic ink applied either by immersion, 
flowing or spraying.    

   
Die Inspektion erfolgt unter UV-Licht.  Fehler 
zeigen sich als Anhäufung heller gelber Linien 
und/oder Punkte entlang des Fehlerverlaufs.  

 The component is inspected under UV-light.  
Defects will show as a collection of bright yellow 
lines and/or dots along the defect.  

   
Damit evtl. Fehler deutlich angezeigt werden, 
wird eine ausreichende Bestrahlungsstärke 
durch UV-Strahlung benötigt. Daher ist die UV-
Lampe regelmäßig zu kontrollieren. 

 Any clear indication of possible defects requires 
a sufficient intensity of the UV-light. Therefore, 
the UV lamp has to be inspected regularly.  
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Die vorstehenden Angaben beruhen auf den in unserer Forschung gewonnenen Erkenntnissen, wurden nach unserem 
besten Wissen zusammengestellt und berücksichtigen den heutigen Stand unserer praktischen Erfahrung. Es handelt es 
sich um unverbindliche Informationen. Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Garantie aus und im Zusammenhang mit 
diesem technischen Merkblatt. Insbesondere haften wir nicht für eine bestimmte Anwendung, Verwendung oder 
Verarbeitung und die Verletzung von Schutzrechten Dritter im Zusammenhang mit der Verwendung unserer Produkte. Die 
teilweise oder vollständige Wiedergabe oder Vervielfältigung der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen ist ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von Chemetall ausdrücklich verboten.  
 
® eingetragene Marke  ® registered trademark. 
   
The above details have been compiled to the best of our knowledge on the basis of tests and research work and with regard 
to the current state of our practical experience. This technical product information is non-binding. No liabilities or guarantees 
deriving from or in connection with this leaflet can be imputed to us. Statements relating to possible uses of the product do 
not constitute a guarantee that such uses are appropriate in a particular user's case or that such uses do not infringe the 
patents or proprietary rights of any third party. The reproduction of any or all of the information contained in this leaflet is 
expressly forbidden without Chemetall’s prior written consent.  
 
© Copyright 2013 Chemetall GmbH Frankfurt am Main, Germany. 

 

  

    

 
 Materialverträglichkeit  Effects on materials 
   
Bei sachgemäßer Anwendung wirkt ARDROX® 
8506 auf gebräuchliche Metalle nicht korrosiv.  

 When ARDROX® 8506 is used in the 
recommended manner, no significant corrosion 
is likely to be encountered on the usual metals. 

   
Das Produkt kann Kunststoffe und Kautschuk 
anweichen oder zu Flecken führen. Ein 
Materialverträglichkeitstest wird angeraten. 

 Some thermoplastics and certain rubbers may 
be softened or swollen with prolonged contact 
and intending users are advised to check the 
compatibility of such materials with the product. 

   
Technische Daten  Technical information 
   
Aussehen:      dunkelbraune Suspension 
 
Partikel- 4 – 5 µm  
größe: 
 
Dichte (bei 20°C):   ca. 0,81 g/cm3  
 
 
Flammpunkt:  > 93 °C 
 
 

 Appearance: dark brown suspension 
 
Mean Particle 4 – 5 micron 
Size: 
 
Density approx. 0.81 g/cm³ 
at 20 °C: 
 
Flashpoint: > 93 °C 
 
 

   
Dies sind typische Werte und keine Bestandteile 
einer Spezifikation.  

 These are typical values only and do not 
constitute a specification. 

   
Lagerung  Storage Requirements 
   
Kühl und trocken lagern; direkte 
Sonneneinstrahlung vermeiden. 

 Store in a dry, cool place. Avoid direct sunlight. 

   
 
Sicherheitshinweis 

  
Safety guidance 

   
Vor Verwendung des Produktes das dazu-
gehörige Sicherheitsdatenblatt und diese 
Technische Information beachten. 

 Before operating the process described, it is 
important that this complete document, together 
with any relevant Safety Data sheets, be read 
and understood. 

   

Ausgabe vom/issue of: 21.01.2013 
ersetzt Ausgabe vom/supersedes issue of: --- 


