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Beilageblatt Koeffizienten im Messverstärker ML38B 
 

Erläuterungen zu den im Messverstärker ML38B abgelegten Daten, die aus den DAkkS-
Kalibrierergebnissen abgeleitet sind. 

 

Im ML38B werden die aus der Kalibrierung ermittelten Koeffizienten des Polynoms dritten Grades 
abgelegt. Im vorliegenden Zertifikat wurden sie in folgenden Paramersätzen abgespeichert: 
 

Belastungsart abgespeichert in 

Zugkraft Parametersatz 

Druckkraft Parametersatz 

Rechtsdrehmoment Parametersatz 

Linksdrehmoment Parametersatz 
 

Beispiel DAkkS-Kalibrierung der Messgröße Kraft und Druck bei HBM: 
Es werden die Koeffizienten der inversen Interpolationsgleichung von der Seite 8 (Kraft), bzw. Seite 5 
(Druck) des DAkkS-Kalibrierscheins eingegeben. 
 

 
Bild 1: Kubisches Polynom für DAkkS-Kalibrierung der Messgröße Kraft 
 Oben: Darstellung im Kalibrierschein, Unten: Werte im ML38B (Darstellung aus dem MGCplus-Assistenten) 
 

Beispiel DAkkS-Kalibrierung der Messgröße Drehmoment bei HBM 
Es werden die Koeffizienten der inversen Interpolationsgleichung von der Seite 4 des DAkkS-
Kalibrierscheins eingegeben. 

 
Bild 2: Kubisches Polynom für DAkkS-Kalibrierung der Messgröße Drehmoment, Rechtsdrehmoment 
 Oben: Darstellung im Kalibrierschein, Unten: Werte im ML38B (Darstellung aus dem MGCplus-Assistenten) 
 

Gleichzeitig wird die Eingangskennlinie des aktuellen Kalibrierscheins (Empfindlichkeit und Nennwert) 
des Aufnehmers im ML38B gespeichert, damit die Umrechnung in für den ML38B verwertbare 
normierte Koeffizienten vorgenommen werden kann. 
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Supplement on Coefficients in the ML38B Amplifier 

 
Explanations on the data derived from the calibration results and stored in the ML38B amplifier. 
 

The coefficients of the polynomial of degree 3 determined from the DAkkS calibration are stored in the 
ML38B. In the present certificate, these have been stored in the following parameter sets: 
 

Type of loading Stored in 

Tensile force Parameter set 

Compressive force Parameter set 

Clockwise torque Parameter set 

Anticlockwise torque Parameter set 
 

Example: DAkkS calibration for the measured quantities “Force” and “Pressure” at HBM: 
The coefficients of the inverse interpolation equation on page 8 (force) respectively page 5 (pressure) 
of the DAkkS calibration certificate are entered. 
 

 
Fig. 1: Cubic polynomial for the DAkkS calibration of the measured quantity „Force“  
 Top: Representation in the calibration certificate, Bottom: Values in the ML38B (MGCplus Assistant display) 
 

Example: DAkkS calibration for the measured quantity “Torque” at HBM: 
The coefficients of the inverse interpolation equation on page 4 of the DAkkS calibration certificate are 
entered. 

 
Fig. 2: Cubic polynomial for the DAkkS calibration of the measured quantity „Torque“, “Clockwise Torque”  
 Top: Representation in the calibration certificate, Bottom: Values in the ML38B (MGCplus Assistant display) 
 

At the same time, the input characteristic of the current calibration certificate (sensitivity and nominal 
(rated) value) of the transducer is stored in the ML38B to enable conversion into the standardized 
coefficient for utilization in the ML38B to be made. 
 


