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K3D160 ±2kN, ±5kN, ±10kN, ±20kN, ±50kN

Beschreibung
Der 3-Achs S ensor K3D160 eignet sich für die Kraftm essung in drei zueinander senkrechten Achsen.
Die Krafteinleitung erfolgt auf dem Absatz 42m m x 50m m . Auf dieser Fläche kann ein Bauteil m it 4 Schrauben M10.
Die Unterseite des S ensors wird m it 4 S chrauben M12 an der Unterseite befestigt.

Einsatzgebiete
Einsatzgebiete sind zum Beispiel die Kraftm essung bei Fertigungsprozessen, Kraftregelung bei
Handhabungsm aschinen, Kraftm essung bei Montageprozessen, dreidim ensionale Lastm essung, Messung von
Reibkräften.
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Abmessungen
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Technische Daten
Kra ftse n so re n
T yp

3-Ac hse n Kraftse nsor

Kraftric htung

Zug / Druc k

Krafte inle itung

Inne nge winde

Abme ssung 1
Se nsor Be fe stigung

4xM10
Durc hgangsbohrung

Abme ssung 2

4xØ14

Ge brauc hskraft

150

% FS

Ne nnme sswe g

0.08

mm

Mate rial

We rkze ugstahl

Höhe
Länge ode r Durc hme sse r

66

mm

160

mm

Gre nzdre hmome nt

1

kNm

Gre nzbie ge mome nt

1

kNm

Ne nnke nnwe rt x-Ac hse

1

mV/V

Ne nnke nnwe rt y-Ac hse

1

mV/V

Ne nnke nnwe rt z-Ac hse

1

mV/V

0.05

mV/V

Ele ktrisc h e D a te n

Nullsignal
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

Eingangswide rstand x-Ac hse

740

Ohm

Ausgangswide rstand x-Ac hse

700

Ohm

Eingangswide rstand y-Ac hse

740

Ohm

Ausgangswide rstand y-Ac hse

700

Ohm

Eingangswide rstand z-Ac hse

740

Ohm

Ausgangswide rstand z-Ac hse

700

Ohm

Isolationswide rstand

5

T ole ranz Eingangswide rstand
T ole ranz Ausgangswide rstand

GOhm

10

Ohm

5

Ohm

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

1%

re lative Line aritätsabwe ic hung

0.4
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re lative Nullsignalhyste re se

0.1

% 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

12-Le ite r offe n
Unitronic FD CP (T P)
Plus 6 x 2 x 0,14

Ansc hlussbe ze ic hnung
Kabe llänge

5

m

Ne nnte mpe raturbe re ic h

-10 ... 50

°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

IP67

Ex z e n triz itä t u n d Ü b e rsp re c h e n
Zulässige Exze ntrizität de r Krafte inle itung

1000

Nm

Einfluss e xze ntrisc he r Krafte inle itung auf FS

1

% FS / 500Nm

Übe rspre c he n von x auf y be i Ne nnlast

2

% FS

Übe rspre c he n von y auf x be i Ne nnlast

2

% FS

Übe rspre c he n von z auf x/y be i Ne nnlast

2

% FS

Übe rspre c he n von x/y auf z be i Ne nnlast

2

Abkürzungen: RD: Istwert („Reading“); FS: Endwert („Full Scale“);
1) Der exakte Kennwert wird im Prüfprotokoll ausgewiesen.
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Anschlussbelegung
Ka n a l

Ab kü rz u n g

Be z e ic h n u n g

Ad e rfa rb e

P IN

X-Ac hse

+Us

Se nsorspe isung

braun

2

-Us

Se nsorspe isung

we iß

1

+Ud

Brüc ke nausgang

grün

3

-Ud

Brüc ke nausgang

ge lb

4

+Us

Se nsorspe isung

rosa

6

-Us

Se nsorspe isung

grau

5

+Ud

Brüc ke nausgang

blau

7

-Ud

Brüc ke nausgang

rot

8

+Us

Se nsorspe isung

viole tt

10

-Us

Se nsorspe isung

sc hwarz

9

+Ud

Brüc ke nausgang

grau / rosa

11

-Ud

Brüc ke nausgang

rot / blau

12

Y-Ac hse

Z-Ac hse

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 von 21 kN bis 200 kN nac h DIN EN ISO/IEC 17025 für die
kN/200/5/K3D
Prüfmitte lübe rwac hung nac h DIN ISO 9001:2008 mit 5 Laststufe n und 3 Me ssre ihe n.

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/K3D
Prüfmitte lübe rwac hung nac h DIN ISO 9001:2008 mit 5 Laststufe n und 3 Me ssre ihe n.

GSV-1A4 SubD37/2

4-Kanal DMS Me ssve rstärke r für Se nsore n mit De hnungsme ssstre ife n. Adaptie rung
de s Se nsors übe r Sub-D-37 Ste c ke r. Ausgang ±10V und 4...20mA übe r 15polige SUB-D
(fe male );
Eingangse mpfindlic hke it 2mV/V;

GSV-4USB SubD37

4-Kanal DMS Me ssve rstärke r mit USB-Port mit konfigurie rbare m Eingang für
De hnungsme ssstre ife n, T e mpe raturse nsore n, aktive Se nsore n, We gse nsore n und
ande re Se nsore n. Se nsoransc hluss übe r 1 Stüc k Sub D37 Ste c kve rbinde r
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