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KL500 ±100kN, ±200kN, ±500kN, ±1MN

Beschreibung
Kraftm esslaschen sind ideale Kraftsensoren zur Messung von großen Lasten. Daher werden diese hauptsächlich in
Kränen und anderen seilbetriebenen Hebesystem en zur Messung der Zugkraft eingesetzt. Die Kraftm esslaschen
wurden speziell für den Einsatz unter rauhen Um gebungsbedingen konstruiert.

Anwe ndunge n:
Überwachung von S eilkräften
Kalibrierung von Kraftm esseinrichtungen

Aus f ührunge n
m it integrierter Elektronik 0...10V, 4...20m A, Bluetooth;

Stand 26 J ul 2017

Kraftse nsor KL500 ±100kN, ±200kN,
±500kN, ±1MN

1/5

ME-Me ßsyste me GmbH
Ne ue ndorfstr. 18a
DE-16761 He nningsdorf

T e l +49 (0)3302 7 86 20 60
Fax +49 (0)3302 7 86 20 69

Mail info@me -syste me .de
We b www.me -syste me .de

Technische Daten
Kra ftse n so re n
T yp

Kraftse nsor

Kraftric htung

Zug / Druc k

Krafte inle itung

Zylinde r

Ge brauc hskraft

100

Mate rial

% FS

We rkze ugstahl

Obe rfläc he

galvanisc h ve rzinkt

Ele ktrisc h e D a te n
Eingangswide rstand

700

T ole ranz Eingangswide rstand

30

Ausgangswide rstand

700

T ole ranz Ausgangswide rstand

30

Ohm
±
Ohm
±

Isolationswide rstand

2x10^9

Ohm

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

Ne nnke nnwe rt

1

mV/V
mV/V / FS

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

0,5%

re lative Line aritätsabwe ic hung

0.1

% FS

re lative Nullsignalhyste re se

0.05

% FS

T e mpe rature influss auf das Nullsignal

0.02

% FS/K

T e mpe rature influss auf de n Ke nnwe rt

0.02

% 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

Ste c kve rbinde r
Rundste c kve rbinde r M8
ode r M12, 4-polig, male

U m we ltd a te n
Ne nnte mpe raturbe re ic h

-10 ... 70

°C

Ge brauc hste mpe raturbe re ic h

-10 ... 85

°C
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Lage rte mpe raturbe re ic h

-10 ... 85

Sc hutzart

°C

IP66

Abkürzungen: RD: Istwert („Reading“); FS: Endwert („Full Scale“);
1) 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

P IN

+Us

positive Brüc ke nspe isung

braun

1

-Us

ne gative Brüc ke nspe isung

we iß

2

+Ud

positive r Brüc ke nausgang

blau

3

-Ud

ne gative r Brüc ke nausgang

sc hwarz

4

Druckbelastung: positives Ausgangssignal.
Schirm - transparent.
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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 200 kN nac h DIN EN ISO/IEC 17025 für die
kN/200/5
Prüfmitte lübe rwac hung nac h DIN ISO 9001:2008 mit 5 Laststufe n und 3 Me ssre ihe n.

GSV-3BT M12

Me ssve rstärke r im IP66 Ge häuse mit drahtlose r Sc hnittste lle via Blue tooth® und
inte grie rte m Akku 2,6Ah für 12h Be trie bsze it

GSV-3BT SD

Me ssve rstärke r mit drahtlose r Sc hnittste lle via Blue tooth® für Se nsore n mit
De hnungsme ssstre ife n. Für de n Ansc hluss von Vollbrüc ke n, Halb- und Vie rte lbrüc ke n
konfigurie rbar; Eingangse mpfindlic hke it 2,0 mV/V.

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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