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4. Elektrische Angaben 
 
Eingangswiderstand (RE) 
Der Eingangswiderstand ist der Widerstand, der an den Anschlüssen des Kraftaufnehmers gemessen 
werden kann, an denen die Speisung angeschlossen wird. Da die Wheatstonesche Brückenschaltung 
mit weiteren Widerständen versehen wird, die dem Abgleich des Kraftaufnehmers dienen, können die 
Werte für Eingangs- und Ausgangswiderstand unterschiedlich sein. 
Wenn Sie Kraftaufnehmer parallel schalten, beachten Sie bitte, dass der Widerstand der 
Gesamtschaltung sinkt. Dieser Gesamtwiderstand darf die in der Bedienungsanleitung des 
Messverstärkers angegebene Grenze nicht unterschreiten. 
 
Ausgangswiderstand (RA) 
Hier ist der Widerstand angegeben, der an den Leitungen anliegt, die an den Messverstärkereingang 
angeschlossen werden. Bei Parallelschaltung soll die Toleranz des Ausgangswiderstandes 10 Ohm 
nicht überschreiten, da sonst Querströme das Messergebnis beeinflussen können. 
 
Gebrauchsbereich der Speisespannung (BU,GT) 
Die Speisespannung ist die Versorgungsspannung des Kraftaufnehmers und im Allgemeinen wird ein 
Bereich angegeben. Wichtig ist die maximale Speisespannung nicht zu überschreiten, da sonst die 
zulässige elektrische Spannung an den DMS überschritten wird. Die Folge ist, dass die elektrische 
Leistung zu groß wird, und sich der Dehnungsmessstreifen deshalb zu stark erwärmt. Dies führt nun 
wieder zu einer Änderung des Nullpunktes (Temperatureinfluss auf den Nullpunkt) und zu einer 
Änderung der Empfindlichkeit (Temperatureinfluss auf den Kennwert). 
 
Referenzspeisespannung (Uref) 
Alle Messungen zur Ermittlung der Kenndaten werden mit der Referenzspeisespannung durchgeführt.  
 
Isolationswiderstand (RISO) 
Der Widerstand zwischen einer beliebigen Anschlussleitung und dem Federkörper ist der 
Isolationswiderstand. Der Isolationswiderstand muss dem im Datenblatt angegebenen Wert bei 
Raumtemperatur entsprechen, andernfalls ist der Aufnehmer auszutauschen, da die Kenndaten sonst 
nicht mehr stimmen. 
 
 
5. Temperaturangaben 
 
Nenntemperaturbereich (Bt,nom) 
Innerhalb des Nenntemperaturbereiches erfüllt der Kraftaufnehmer die in den technischen Daten 
angegebenen Werte. 
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Gebrauchstemperaturbereich (Bt,G) 
Innerhalb des Gebrauchstemperaturbereiches sind Messungen mit dem Kraftaufnehmer möglich, 
jedoch ist die Genauigkeit der Messung eingeschränkt. 
 
Lagertemperaturbereich (Bt,S) 
Der Kraftaufnehmer kann dieser Temperatur ausgesetzt werden, jedoch darf er nicht zu Messungen 
eingesetzt werden. 
 
Referenztemperatur (tref) 
Alle Messwerte, die nicht temperaturabhängig sind, wie z. B. relative Umkehrspanne, Schwingbreite 
usw., werden bei der angegebenen Referenztemperatur ermittelt. 
 
 

6. Angaben zur Messgenauigkeit 
 
Linearität (dlin) 
Die Linearität beschreibt die größtmögliche Abweichung der realen Kennlinie von der idealen Gerade. 
Die Angabe erfolgt in Prozent relativ zur Nennkraft. 
 
Bei Referenzkraftaufnehmern (U15, Top Class Aufnehmer, …) mit allerhöchsten Genauigkeiten wird 
oft kein Linearitätsfehler angegeben, da hier nicht mit einem Kennwert, sondern mit einem Polynom 
oder mit Stützstellen gearbeitet wird. In diesem Fall wird die so genannte Interpolationsabweichung 
angegeben, also die maximale Abweichung von der gefitteten Kurve.  
 
Außerdem gilt bei Referenzkraftaufnehmern, dass angegeben wird, welche Messgenauigkeit der 
Kraftaufnehmer bei einer Kalibrierung mindestens erreichen wird. Da hierzu die Vorgaben der 
internationalen Richtlinie ISO376 herangezogen werden, ist die Angabe bei HBM in den technischen 
Datenblättern entsprechend. Das heißt, dass sich die Angabe zur Linearität auf den Ist-Wert bezieht, 
also relativ zum Messwert ist. 
 
Kraftaufnehmer für den Einsatz im industriellen Bereich oder zur experimentellen Mechanik richten 
sich nach der VDI/VDE 2638. Hierbei ist die Linearität auf die Nennkraft bezogen. 
 
Beispiel: 
 
Ein Kraftaufnehmer weist bei 20 % der Nennkraft (1000 N) eine Linearitätsabweichung von 0,2 N auf. 
Relativ zum Endwert ist damit die Linearitätsabweichung 0,02 %. Relativ zum Ist-Wert ist die 
Abweichung auf Basis von 200 N zu berechnen und liegt bei 0,1 %. Dies ist der fünffache Wert. 
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Zur Linearität: Die blaue Linie ist die ideale Gerade, die rote Linie ist die tatsächliche Kennlinie. „a“ ist die 
Abweichung. Für das Datenblatt wird „a“ relativ zur Nennkraft angegeben.  
 
Der Linearitätsfehler lässt sich in der Praxis sehr stark einschränken, wenn der Kalibrierbereich des 
Aufnehmers geschickt gewählt wird. Wird ein Kraftaufnehmer mit einer Nennkraft von 100 kN z. B. 
bei 50 kN genutzt, so kann die Kalibrierung in diesem Bereich erfolgen. Hierdurch halbiert sich der 
Fehler, da der Linearitätsfehler nunmehr auf Basis des Kalibrierbereichs berechnet werden kann. 
 
Relative Umkehrspanne (ν) 
Unter der relativen Umkehrspanne versteht man den Unterschied zwischen der Kennlinie des 
Kraftaufnehmers bei aufsteigender und bei absteigender Kraft. Angegeben wird bei HBM die 
maximale Abweichung. Zusätzlich kann dem Datenblatt entnommen werden, in welchem Kraftbereich 
die relative Umkehrspanne ermittelt wurde. Die Angabe erfolgt in Bruchteilen der Nennkraft (z. B. 0,4 
Fnom = bei 40 % der Nennkraft). 
 
Sinngemäß gilt hier der gleiche Zusammenhang wie bei der Linearität, bei Referenzkraftaufnehmern 
ist die Angabe der relativen Umkehrspanne relativ zum Ist-Wert. 
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Zur relativen Umkehrspanne: Der Unterschied der Messwerte bei gleicher anliegender Kraft zwischen den 
Fällen aufsteigende und absteigende Kraft. 
 
Relatives Kriechen (dcrf+E) 
Alle Aufnehmer auf Basis von DMS zeigen unter einer konstanten Last eine kleine 
Signalveränderung, die näherungsweise in Form einer e-Funktion verläuft. Dieser Vorgang wird als 
Belastungskriechen bezeichnet. Wird die Kraft wieder vom Aufnehmer entfernt, so ändert sich das 
Signal in umgekehrter Richtung in etwa gleicher Weise. Dieser Vorgang wird als Entlastungskriechen 
bezeichnet. 
 

 
Zum Kriechen von Kraftaufnehmern: Der prinzipielle Verlauf.  
 
Neben dem maximalen Wert der Signaländerung in Prozent ist auch die Zeit angegeben, innerhalb 
welcher die Angabe ermittelt wurde. 
Wichtig ist, dass der Kriecheinfluss nicht relativ zur Nennkraft, sondern immer relativ zur anliegenden 
Kraft berechnet werden muss. Bei HBM wird der Kriechwert nach 30 Minuten angegeben, aufgrund 
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des typischen Verlaufs in Form einer e-Funktion kann diese Angabe in sehr guter Näherung als 
Kriechmaximum angenommen werden. Keinesfalls ist es richtig, diesen Wert linear hochzurechnen. 
 
Temperaturkoeffizient des Kennwertes (TKC) 
Bei Temperaturänderung ergibt sich eine kleine Änderung der Empfindlichkeit von Sensoren auf Basis 
von DMS. Dies ist zum einen damit begründet, dass das E-Modul der Werkstoffe, aus denen der 
Federkörper gebaut wurde, mit steigender Temperatur kleiner wird - gleiche Kraft führt zu höherer 
Dehnung und damit zu größerem Ausgangssignal. 
Auch der k-Faktor (die Empfindlichkeit) der DMS ist temperaturabhängig. 
 
Die somit entstehende Temperaturabhängigkeit des Kennwertes ist bei sehr vielen Kraftaufnehmern 
kompensiert und sehr gering. Wie das Kriechen gilt bei einer Fehlerrechnung, dass die Angabe immer 
auf den aktuellen Messwert bezogen werden muss. 
 

 
Zum TKC: Die Steigung der Kennlinie ändert sich bei Temperatureinfluss.  
 
Temperaturkoeffizient des Nullpunktes (TK0) 
Neben dem Kennwert variiert der Nullpunkt geringfügig mit der Temperatur. Die Wheatsonesche 
Brückenschaltung kompensiert den Effekt der einzelnen Messstreifen weitestgehend. Der verbleibende 
Restfehler erklärt sich aus den unvermeidbaren Toleranzen. Dieser kleine Fehler lässt sich durch 
geeignete Schaltungsmaßnahmen weiter verringern, sodass moderne Kraftaufnehmer einen Restfehler 
von weniger als 0,05 % / 10 K aufweisen. 
 
Der Temperaturkoeffizient des Nullpunktes muss immer auf die Nennkraft bezogen werden, 
unabhängig davon, welche Kraft gemessen wird. Aus diesem Grund empfiehlt es sich bei größeren 
Temperaturschwankungen und /oder wenn im Teillastbereich gearbeitet wird, einen Kraftaufnehmer 
zu verwenden, der einen besonders kleinen TK0 aufweist. 
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Zum TK0: Die Kennlinie eines Kraftaufnehmers wird bei Temperatureinfluss parallel verschoben. 
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