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DA120e ±100µm/m

Beschreibung
Der Dehnungsaufnehm er DA120 eignet sich durch seine geschlossene Bauform für die Dehnungs- und Kraftm essung
an Maschinenelem enten und -Bauteilen in rauher Um gebung.
Die Installation erfolgt auf einfache Art durch Anschrauben m it 4 S chrauben M6. Mechanische Belastungen auf dem
Bauteil werden m ittels Kraftschluss über die 4 Befestigungsschrauben auf den Dehnungsaufnehm er übertragen und
in ein elektrisches Ausgangssignal um gesetzt.
Einsatzbereiche sind beispielsweise die Kraftüberwachung, Füllstandsm essung und Dehnungserfassung an Bauteilen.
Ausgangssignalsignal, Tem peraturverhalten und Übersetzungsfaktor sind abhängig von der Geom etrie- und
Werkstoffpaarung. Die Kalibrierung erfolgt deshalb durch Beaufschlagung des Bauteils m it bekannter Kraft.
Der Dehnungsaufnehm er wird eingesetzt zur Messung der Belastung. Einsatzgebiete sind Maschinen,Bauwerke,
Fahrzeuge, Behälter und S ilos.Die Dehnung auf der Bauteiloberfläche wird über die S chraubverbindung kraftschlüssig
übertragen.
Der Dehnungsaufnehm er „DA120e“ enthält eine integrierte Auswerteelektronik GS V-15L. Die Auswerteelektronik
verfügt alternativ über einen S pannungsausgang oder S trom ausgang und einen S chwellwertausgang. Verstärkung
und Nullpunkt und S chwellwert lassen sich über je einen digitalen Eingang program m ieren.
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Abmessungen
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Technische Daten
Ba sis D a te n
T yp

De hnungsaufne hme r

Ne nnde hnung

100

µm/m

Ge brauc hsde hnung

400

µm/m

Mate rial
Obe rfläc he

We rkze ugstahl
galvanisc h ve rzinkt

Ele ktrisc h e D a te n
Eingangswide rstand

350

Ohm

1

Ohm

350

Ohm

T ole ranz Ausgangswide rstand

1

Ohm

Isolationswide rstand

5

GOhm

T ole ranz Eingangswide rstand
Ausgangswide rstand

Ne nnbe re ic h de r Spe ise spannung
Ge brauc hsbe re ic h de r Spe ise spannung

2.5 ... 5

V

2.5 ... 10

V

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

0,5%

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

7-Le ite r offe n
Unitronic FD CP Plus
7x0,14

Kabe llänge
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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

Ub

Ve rsorgungsspannung (24V ode r 12V DC)

braun

1

GND

Masse Ve rsorgungsspannung

we iß

2

Ua

Ausgangssignal 4...20mA / 0...10V / ±10V

grün

3

T ara

Ste ue re ingang für Nullabgle ic h

ge lb

4

Sc ale

Ste ue re ingang für Ve rstärkungsabgle ic h

grau

5

SW

Sc hwe llwe rtausgang

rosa

6

GND

Masse Signal

blau

7

Sc hirm (nic ht mit Ge häuse ve rbunde n)

transpare nt

mit integrierter Elektronik GSV-15L / GSV-6L
Masse Signal mit Masse Versorgung intern verbunden.
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Bedienungsanleitung
Konfiguration des DA120e
Der eingebaute Messverstärker GS V-15L liefert ein analoges Ausgangssignal von 0,0 bis 10,0V. Die
Eingangsem pfindlichkeit ist im Auslieferzustand: 10V pro 3,5 m V/V..
Die Eingangsem pfindlichkeit (der Messbereich) lässt sich über die „S cale-Funktion“ anpassen.
Die Anzeige im unbelasteten Zustand lässt sich m it der Nullsetzfunktion auf 0,0V oder auf andere, im Werk
voreingestellte Werte, abgleichen.
Nullsetzfunktion (Tara)
Durch Anlegen eines S teuerim pulses am „Tara“ -Eingang wird das Ausgangssignal auf 0,0V autom atisch
abgeglichen. Der S teuerim puls m uss m indestens 1s high und dann 100 m s low sein.
Bitte beachten: beim Einschalten der Elektronik darf kein high -S ignal am Tara Eingang anliegen.
S kalierfunktion (S cale)
Der Messverstärker GS V-15L verfügt über eine S kalierfunktion. Durch einen High-Pegel am „S cale-Eingang“ wird das
aktuell anliegende Messsignal auf 10,0V skaliert.
Vor dem Auslösen der S cale-Funktion m uss die Nullsetzfunktion angewendet werden.
Vorgehensweise: der S ensor wird m echanisch beansprucht m it 100% der Last. Durch Anlegen eines S teuerim pulses
am „S cale“ -Eingang wird das Ausgangssignal auf 10,0V autom atisch abgeglichen. Der S teuerim puls m uss
m indestens 2s high und dann 100 m s low sein.
Bitte beachten: beim Einschalten darf kein high -S ignal am S cale Eingang anliegen.
Ko n fig u rie re n d e r S c a le Fu n ktio n (Ein ric h tm o d u s_1)
Das S kalieren des Endwerts kann auch m it weniger als 100% der Maxim allast erfolgen.
Der Anteil der Kalibrierlast an der Maxim allast kann im Einrichtmodus_1 in 5% -S chritten eingestellt werden.
Vorgehensweise:
1. Betriebsspannung ausschalten;
2. S cale-Eingang (grau) an die Betriebsspannung (high -Potential) anlegen;
3. Betriebsspannung einschalten;
4. S cale Eingang von der Betriebsspannung (high -Potential) trennen; (Nun ist der Einrichtmodus_1 aktiv).
5. Durch das erneute Anlegen des high-Potentials an den S cale Eingang (für 2s) wird die S chwelle um 5%
angehoben.
Durch das Anlegen des high-Potentials an den Tara-Eingang (für 2s) wird die S chwelle um 5% gesenkt.
Das Ausgangssignal zeigt jetzt die S pannung an, welche nach dem Auslösen der S cale-Funktion angezeigt
wird.
Beispiel: Wenn (im Einrichtmodus_1) am Ausgang eine S pannung von 1,0 V anliegt, dann soll m it 10% der
Maxim allast kalibriert werden.
Wenn (im Einrichtmodus_1) am Ausgang eine S pannung von 9,0 V anliegt, dann soll m it 90% der Maxim allast
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kalibriert werden.
6. Betriebsspannung ausschalten;
7. Betriebsspannung einschalten. Der Messverstärker befindet sich nun wieder im norm alen Betriebsm odus.
S chwellwert (open collector)
Der S chwellwertschalter reagiert beim Überschreiten des S chwellwertes. Der im Auslieferzustand eingestellte
S chwellwert beträgt 90% des Messbereichs. Über 90% des Messbereichs wird der S chwellwertausgang auf Masse
geschaltet. S inkt die Dehnung unter 88%, so schaltet der Ausgang auf hochohm ig.
Ko n fig u rie re n d e r S c h we llwe rt-Fu n ktio n (Ein ric h tm o d u s_2 )
Die S chwelle des S chwellwertschalters kann in 5% S chritten eingestellt werden.
Vorgehensweise:
1. Betriebsspannung ausschalten;
2. Tara-Eingang an die Betriebsspannung (high -Potential) anlegen;
3. Betriebsspannung einschalten;
4. Tara-Eingang von der Betriebsspannung (high -Potential) trennen. (Nun ist der Einrichtmodus_2 aktiv).
5. Durch das erneute Anlegen des high-Potentials an den S cale Eingang wird die S chwelle um 5% angehoben.
Durch das Anlegen des high-Potentials an den Tara-Eingang wird die S chwelle um 5% gesenkt. Das
Ausgangssignal zeigt im Einrichtmodus_2 die S pannung an, bei welcher der S chwellwert auslösen wird.
Beispiel: Wenn am Ausgang eine S pannung von 1,0V angezeigt wird, dann wird der S chwellwertgeber bei 10%
der Maxim allast ausgelöst und bei 8% wieder zurückgesetzt..
Wenn am Ausgang eine S pannung von 9V angezeigt wird, dann wird der S chwellwertgeber bei 90% der
Maxim allast ausgelöst.
6. Betriebsspannung ausschalten;
7. Betriebsspannung einschalten. Der Messverstärker befindet sich nun wieder im norm alen Betriebsm odus.
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