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Temperaturkompensation bei DMS-Viertelbrücken –
klar, kurz und verständlich erklärt

Zusammenfassung

In dieser Technischen Information wird anhand einer Beispielrechnung gezeigt, wie eine genaue Korrektur der
Dehnungswerte erreicht werden kann. Das Dehnungssignal am Verstärker wird von verschiedenen Faktoren
beeinflusst:

� Wechselwirkung der Unterschiede in der Materialausdehnung von Substrat/Grundwerkstoff und dem Werkstoff
des DMS-Gitters

� Widerstand von Anschlussbändchen bzw. Messkabeln

� Temperaturkoeffizient des k-Faktors

� Eigenerwärmung des Dehnungsmessstreifens

� Temperaturabhängigkeit des E-Moduls

� Feuchtigkeit

Anhand einer Beispielrechnung wird gezeigt, wie die Temperaturkompensation in Viertelbrücken unter
Berücksichtigung der wesentlichen Einflussgrößen durchgeführt werden kann.

Beispielrechnung

� Gemessene Dehnung (ohne Korrektur: 1000 μm/m)

� Temperatur während der Prüfung: 100 °C (konstant)

� DMS: 1-LY11-3/120 mit Anschlussbändchen, 30 mm lang

Messgitter Anschlussbändchen
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Korrektur des Dehnungswertes mit Polynom (aber ohne Korrektur des temperaturabhängigen
k-Faktors)

Der Temperaturgang eines DMS ist abhängig von der Wechselwirkung zwischen der Dehnung, die durch die
unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Substrat/Werkstoff und dem Temperaturkoeffizi
enten des Messgitterwerkstoffs (die einander entgegenwirken) erzeugt wird, dem Temperaturkoeffizienten des
Widerstandes des Messgitters und dem k-Faktor des DMS.
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�� Wärmedehnung, verursacht durch

�R Temperaturkoeffizient des Widerstandes des DMS [1/K]

�S Temperaturkoeffizient des Widerstandes von Substrat/Struktur [1/K]

�M Temperaturkoeffizient des DMS-Metallgitters [1/K]

k k-Faktor des DMS

Auf der Packung wird das Polynom der thermischen Leistung immer für einen k-Faktor des DMS von k = 2
angegeben.

kDatenblatt

kPolynom � 2.0
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Die Berechnung soll nun an einem konkreten Prüfbeispiel gezeigt werden:

T � Temperatur�während�der�Prüfung � 100°C Temperatur während der Prüfung (Signal wurde bei 20 °C auf null gestellt)

�u � nicht�korrigierter�Dehnungswert � 1000��m�m Dehnungswert auf einem DMS-Messgerät ohne Korrektur

�t � Polynom�der�Wärmeleistung�aus�DMS�Datenblatt � a0 � a1 � T� a2 � T2 � a3 � T3 � ��� � �u� �l� * Auf dem Datenblatt
angegebenes Polynom

Polynom aus
Datenblatt

Einfluss von
Anschlussbändchen

Messunsicherheit

�t � � 20.23 � 2.19 � T� 6.45 � 10�2 � T2 � 2.63 � 10�4 � T3 � (T� 20) � 0.3 � 0.033 � (L) � (T� 20)

Polynom aus Datenblatt Einfluss von Anschlussbändchen
(DMS im Beispiel hat Bändchen

von 30 mm Länge)

Messunsicherheit

kPolynom � 2.0

kDatenblatt � 2.12

Die durch Temperatureffekte verursachte Dehnung wird vom ursprünglichen Wert abgezogen, sodass man
eine erste grobe Korrektur des Dehnungswertes erhält. Außerdem wird die Korrektur des k-Faktors durch
geführt (für viele experimentelle Prüfungen dürfte dies bereits ausreichend sein):

�c � Dehnungswert�nach�Korrektur�mit�Polynom�aus�Datenblatt� k-Faktor-Korrektur� � �1 �	�2 �
kPolynom

kDatenblatt

 � Messuns. � Einfl.v.Anschlussbändchen

�c � 1000
�m
m � ((� 20.23 � 2.19 � 100 � 6.45 � 10�2 � 1002 � 2.63 � 10�4 � 1003) � 2

2.12
) � (100 � 20) � 0.3 � 0.033 � (30) � (100 � 20)

Nicht korrigierter
Dehnungswert

Polynom aus Datenblatt Messunsicherheit Einfluss von Anschlussbändchen

�c � 1000
�m
m

Nicht korrigierter
Dehnungswert

� 184��
�m
m

Polynom + k-Faktor-
Korrektur

� 24��
�m
m

Messunsicherheit

� 79��
�m
m

Einfluss von Anschlussbändchen

�c � 1105
�m
m � 24

�m
m

Korrigierte
Dehnung

Messunsicherheit

* Der Grad des Polynoms kann je nach DMS-Typ verschieden sein.
** Wenn bei konstanter Temperatur gemessen wird und das Signal auf null gestellt werden kann, ist das Korrekturpolynom gleich null.

Temperaturabhängigkeit des k-Faktors

Im vorhergehenden Abschnitt erfolgte die Dehnungskorrektur durch das Polynom und die Anpassung des
k-Faktors. Für viele experimentelle Prüfungen wird dies als ausreichend angesehen.

Die Dehnungsempfindlichkeit (k-Faktor) weist außerdem eine über einen weiten Bereich ungefähr lineare
Temperaturabhängigkeit auf. Eine Korrektur des k-Faktors kann daher für das nicht korrigierte Dehnungssignal in
Betracht kommen (nicht jedoch für das Polynom, da die Temperaturabhängigkeit des k-Faktors im Polynom bereits
berücksichtigt ist). Dabei ist zu beachten, ob der Temperaturkoeffizient positiv oder negativ ist. Dies hängt von den
Werkstoffen des Messgitters ab (Konstantan oder CrNi (Modco)).

Der Temperaturkoeffizient wird auf dem Datenblatt von HBM angegeben. Der um Temperatureinflüsse bereinigte
k-Faktor lässt sich einfach berechnen:
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k Auf dem Datenblatt angegebener k-Faktor

�k � 93±10 Temperaturkoeffizient des k-Faktors [1/K]

kT�k � * �k�(T� TRef) Korrekturformel des k-Faktors

kT � 2.12 �� 93
K

� 1
1000000

(100 � 20)�k � 2.127 Korrigierter k-Faktor unter Berücksichtigung des

Temperatureinflusses

Die finale Formel, in der sowohl die temperaturbedingte Dehnung als auch die Temperaturabhängigkeit des
k-Faktors berücksichtigt sind, lautet wie folgt:

Nicht korrigierte
Dehnung

Polynom aus
Datenblatt

Messunsicherheit Einfluss von Anschlussbändchen

�k � 1000
�m
m �

kDatenblatt
kT

�	Polynom�auf�Datenblatt�
kPolynom

kDatenblatt

� Messunsicherheit� Einfluss�von�Anschlussbändchen

�k � 1000
�m
m �

kDatenblatt
kT

� 184
�m
m � 24

�m
m � 79

�m
m

k-Faktor-
Korr.

Nicht korrigierte
Dehnung

Polynom + k-Faktor-
Korrektur

Messunsicherheit Einfluss von Anschlussbändchen

�k � 1000
�m
m � 2.12

2.127
� 184

�m
m � 24

�m
m � 79

�m
m

Dehnungswert unter Berücksichtigung der Korrektur mit Polynom + Temperaturabhängigkeit des
k-Faktors:

�k � 996
�m
m � 184

�m
m � 24

�m
m � 79

�m
m � 1101

�m
m � 24

�m
m

Zusätzliche Berücksichtigung einer Abweichung zwischen dem Temperaturkoeffizienten des
Substratwerkstoffs und dem des DMS-Gitterwerkstoffs

In dem optimierten Prüfbeispiel ist der Temperaturkoeffizient des DMS perfekt auf den Werkstoff abgestimmt. Unter
realen Bedingungen sind leichte Abweichungen möglich. Eine näherungsweise Anpassung zur Korrektur des
gemessenen Dehnungswertes ist durch die folgende Formel gegeben. In diesem Fall wird angenommen, dass der
für ferritischen Stahl (10,8 ppm/K) angepasste DMS auf einem Aluminiumwerkstoff (23 ppm/K) verwendet wurde:

�f � �t�(Stahl) � (�23 � �10.8) � ��

�� � �� Tref

�f � 1101
�m
m � (23 � 10.8) � (100 � 20) � 79

�m
m � 24

�m
m � 125

�m
m � 24

�m
m

Für das konkrete Beispiel wird daher angenommen, dass ein anderer, für Aluminium kompensierter DMS
aufgeklebt wurde.

measure and predict with confidence

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Im Tiefen See 45 ⋅ 64293 Darmstadt ⋅ Germany
Tel. +49 6151 803‐0 ⋅ Fax  +49 6151 803‐9100
E-Mail: info@hbm.com ⋅ www.hbm.com

Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in
allgemeiner Form. Sie stellen keine
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.
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