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ZAP 5030

DRY FILM THICKNESS | SCHICHTDICKE TROCKEN

ZAP 5030 Marking-wedge
Gauge
Sturdy marking wedge gauge for fast determining
the dry film thickness of road markings and especially of audio tactile profiled road markings
Testing over the whole width of the marking for
representative test results on wide road markings
as well as for drawing up cross-sections
Test results are easily readable
Easy to operate
Sturdy construction

ZAP 5030 Markierungsprüfkeil
Robuster Prüfkeil zur einfachen und schnellen
Bestimmung der Trockenschichtdicke von Fahrbahnmarkierungen und speziell auch Profilmarkierungen
Prüfungen über die gesamte Breite der Markierung für repräsentative Prüfresultate von breiten
Markierungen und Erstellung von Querprofilen
Leicht ablesbare Prüfresultate
Einfache Handhabung
Robuste Konstruktion

SWISS

MADE

Dry film thickness

Schichtdicke trocken

Besides the unique ZMM 5000 Digital Marking Gauge and the ZMP
5010 Marking-wedge Gauge the user can also choose the ZAP 5030
Marking-wedge Gauge for an easy determination of the dry film
thickness of road markings and especially of profiled road markings such as rumble stripes.

Application areas

Neben dem einzigartigen ZMM 5000 Digitaler Markierungsmesser und dem ZMP 5010 Markierungsprüfkeil steht dem Anwender
ebenfalls der ZAP 5030 Markierungs-Prüfkeil zur Verfügung, um
die Trockenschichtdicke von Fahrbahnmarkierungen, speziell Profilmarkierungen für ein akustisches Signal, auf einfache Art zu
prüfen.

Anwendungsgebiete

• For traffic authorities, road laboratories, manufacturers of road
markings and contractors
• For all types of road markings with or without drop-on material,
especially profiled road markings such as rumble stripes
• For direct tests on site on the road or sample testing in the
laboratory

• Für Strassenbehörden, Strassenlabors, Hersteller von
Strassenmarkierungsmaterialien und Applikateure
• Für alle Arten von Fahrbahnmarkierungen mit oder ohne
Nachstreumittel, insbesondere Profilmarkierungen für ein
akkustisches Signal
• Für Prüfungen direkt vor Ort oder für Musterprüfungen im
Labor

Optionen

• ZAP 5030 with inch scale (range 0“ - 0.51“)

• ZAP 5030 mit Einteilung in inch (Prüfbereich 0“ - 0.51“)

Handling

Handhabung

• Place the measuring bridge in an angle of 90° crosswise to the
driving direction across the marking to be measured.
• Adjust the width of the measuring bridge so that the two contact feet are placed on both sides of the road and the distance
to the road marking is as short as possible.
• Place the wedge onto the road marking in driving direction (at
an angle of 90° to the measuring bridge) so that the inscription
13 faces the measuring bridge (see picture 1).
• Push the wedge below the recess of the measuring bridge until
the wedge touches the measuring bridge.
• Read off the film thickness in mm always looking on the wedge
from the direction of movement (see picture 2).
• Repeat the test several times at several places to obtain an
average value.
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• Stellen Sie die Messbrücke im Winkel von 90° quer zur Fahrbahnrichtung über die zu messende Markierung.
• Verschieben Sie die 2 Auflagefüsse so, dass die Auflagefüsse
in einem möglichst kurzen Abstand beidseitig auf der Strasse
neben der zu messenden Markierung stehen.
• Den Keil auf die zu prüfende Markierung in Fahrtrichtung (im
Winkel von 90° zur Messbrücke) auf die Markierung stellen, so
dass die Beschriftung 13 zur Messbrücke zeigt (siehe Bild 1).
• Den Keil unter die Aussparung der Messbrücke schieben, bis
der Keil die Messbrücke berührt.
• Die Schichtdicke in mm am Keil ablesen, und zwar immer von
der Schieberichtung her (siehe Bild 2).
• Die Prüfung mehrmals an verschiedenen Orten wiederholen,
um einen Durchschnittswert zu ermitteln.
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90°

Direction of movement of the wedge / Schieberichtung des Keils

Technische Daten

Technical specification

red, hard finish, solvent-resistant aluminium /
Aluminium, rot, hartveredelt, lösungsmittelbeständig

Material wedge
Material measuring bridge

anodised aluminium / Aluminium eloxiert

Test range

0 mm - 13 mm (0“ - 0.51“)

Resolution

0.1 mm (3.94 mil)

Werkstoff Keil
Werkstoff Messbrücke
Prüfbereich
Auflösung

Dimensions wedge (LxWxH)

282 mm x 18 mm x 28 mm (11.10“ x 0.71“ x 1.10“)

Dimensionen Keil (LxBxH)

Dimensions measuring bridge (LxWxH)

500 mm x 40 mm x 70 mm (19.69“ x 1.57“ x 2.76“)

Dimesionen Messbrücke (LxBxH)
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292 g (0.64 lbs)
767 g (1.69 lbs)
EN 13197, ZTV M 13
2 years / Jahre

Gewicht Keil
Gewicht Messbrücke
Normen
Gewährleistung

Zehntner GmbH Testing Instruments, Gewerbestrasse 4, CH-4450 Sissach, Switzerland/Schweiz
Tel. +41 (0)61 953 05 50, Fax +41 (0)61 953 05 51, zehntner@zehntner.com, www.zehntner.com

Marking-wedge Gauge  |  Markierungsprüfkeil  |  ZAP 5030

• 1 Markierungsprüfkeil
• 1 Breitenverstellbare Messbrücke ACC1092
• 1 Hersteller-Zertifikat
• 1 Koffer

Options

Weight wedge
Weight measuring bridge
Standards
Warranty
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Standardlieferung

Standard delivery
• 1 marking-wedge gauge
• 1 measuring bridge adjustable in width ACC1092
• 1 certificate of manufacturer
• 1 carrying case
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