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KD40s ±2N, ±5N, ±10N, ±20N, ±50N, ±100N , ±200N , ±500N, ±1kN, ±2kN, ±1kN,
±2kN, ±5kN

Beschreibung
Der Kraftsensor KD40S eignet sich wegen seiner kom pakten Bauform hervorragend für Prüfaufgaben in der
Qualitätssicherung sowie in der Werkstoffprüfung.
Krafteinleitung- und Kraftausleitung sind zentrisch angeordnet.
Die Kraftsensoren KD40S bis 100N sind als Mehrbereichssensoren ausgeführt:
Die Genauigkeit von 0,1% wird bereits bei einem Kennwert von 0,5 m V/V erreicht. Das bedeutet, die Nullpunktstabilität
ist um den Faktor 4 gegenüber einem S ensor m it Nennkennwert von 2 m V/V enger toleriert. Die Kraftsensoren KD40S
bis 100N können bis zu einem Ausgangssignal von 2 m V/V V bzw. bis zum Vierfachen der jeweils angegebenen
Nennkraft verwendet werden.
Der Kraftsensor KD40s (bis 100N) wird so m ontiert, dass der Kabelabgang dem unbeweglichen S eite des Messaufbaus
zugeordnet wird. Dadurch haben Kräfte über das Anschlusskabel keinen Einfluss auf das Messergebnis.
Ab 200N haben die Kraftsensoren KD40s einen Kennwert von 1,0m V/V. S ie sind überlastsicher bis zum 2-fachen ihrer
Nennkraft.
Der Kabelabgang ist in der Mitte zwischen den beiden Krafteinleitungsbügeln angeordnet.
Zur Krafteinleitung dienen je 1 Gewinde M5 (bis 100N) bzw. M6 (ab 200N) auf Ober- und Unterseite des Kraftsensors.
Zusätzlich steht ein Gewinde M6 (ab 200N) zur Verfügung, das als Verdrehsicherung genutzt werden kann.
Die Höhe des Kraftsensors beträgt 34m m ab einer Nennkraft von 200N.
Die Messbereiche 1kN, 2kN sind optional auch in Edelstahl erhältlich. der Messbereich 5kN wird in Edelstahl
ausgeführt.
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Abmessungen
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Technische Daten
Kra ftse n so re n
T yp

Kraftse nsor

Kraftric htung

Zug / Druc k

Krafte inle itung

Inne nge winde

Se nsor Be fe stigung

Inne nge winde

Ge brauc hskraft

400

% FS

Ne nnme sswe g

0.2

mm

Gre nzque rkraft

100

% FS

Eige nfre que nz

2

kHz

40

mm

390

Ohm

40

Ohm

350

Ohm

T ole ranz Ausgangswide rstand

5

Ohm

Isolationswide rstand

2

GOhm

Länge ode r Durc hme sse r

Ele ktrisc h e D a te n
Eingangswide rstand
T ole ranz Eingangswide rstand
Ausgangswide rstand

Ne nnbe re ic h de r Spe ise spannung

2.5 ... 5

V

Ge brauc hsbe re ic h de r Spe ise spannung

1 ... 10

V

Nullsignal

0.05

mV/V

Ke nnwe rtbe re ic h min

0.5

mV/V / FS

Ke nnwe rtbe re ic h max

1

mV/V / FS

G e n a u ig ke itsd a te n
Ge nauigke itsklasse

0,1%

re lative Line aritätsabwe ic hung

0.02

% FS

re lative Nullsignalhyste re se

0.02

% FS

T e mpe rature influss auf das Nullsignal

0.02

% FS/K

T e mpe rature influss auf de n Ke nnwe rt

0.01

% RD/K

re lative s Krie c he n

0.1

% FS

An sc h lu ssd a te n
Ansc hlusstyp
Ansc hlussbe ze ic hnung
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Kabe llänge

3

m

Ne nnte mpe raturbe re ic h

-10 ... 70

°C

Ge brauc hste mpe raturbe re ic h

-10 ... 85

°C

Lage rte mpe raturbe re ic h

-10 ... 85

°C

U m we ltd a te n

Sc hutzart

IP65

Abkürzungen: RD: Istwert („Reading“); FS: Endwert („Full Scale“);
Der exakte Kennwert wird im Prüfprotokoll ausgewiesen.
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Anschlussbelegung
Ab kü rz u n g

Be z e ic h n u n g

Ad e rfa rb e

+Us

positive Brüc ke nspe isung

braun

-Us

ne gative Brüc ke nspe isung

we iß

+Ud

positive r Brüc ke nausgang

grün

-Ud

ne gative r Brüc ke nausgang

ge lb

Schirm - transparent.
Druckbelastung: positives Ausgangssignal
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Zubehör
Be z e ic h n u n g

Be sc h re ib u n g

We rkskalibrie rsc he in We rkskalibrie rsc he in für Kraft bis 20 kN nac h DIN EN ISO/IEC 17025 für die
kN/20/5
Prüfmitte lübe rwac hung nac h DIN ISO 9001:2008 mit 5 Laststufe n und 3 Me ssre ihe n.

GSV-1H

analoge r Me ssve rstärke r im Hutsc hie ne nge häuse für Se nsore n mit
De hnungsme ssstre ife n. Analogausgang -10V...+10V, Gre nzfre que nz 250Hz, 4
Eingangse mpfindlic hke ite n ab 2,0 mV/V.

GSV-2T SD-DI

Me ssve rstärke r im Bote go-T isc hge häuse für Se nsore n mit De hnungsme ssstre ife n.
Se rie lle Sc hnittste lle RS232, USB-Port, Analogausgang -5V...+5V, Gre nzfre que nz
260Hz, Eingangse mpfindlic hke it 3,5mV/V.

GSV-3USB

Me ssve rstärke r im Aluminium Ge häuse (IP54) für Se nsore n mit De hnungsme ssstre ife n.
Gre nzfre que nz 1250Hz, Eingangse mpfindlic hke it 2 mV/V. Se nsoransc hluss übe r 15polige Sub-D Buc hse , USB-Sc hnittste lle .

GSV-6K

analoge r Me ssve rstärke r als Le ite rkarte für Se nsore n mit De hnungsme ssstre ife n.
Analogausgang konfigurie rbar, Samplingfre que nz 10Hz ... 25kHz,
Eingangse mpfindlic hke it konfigurie rbar 0,1 mV/V ... 8 mV/V
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