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DA54-mag M12L 0,1µm/m bis 1300µm/m

Beschreibung
Die Dehnungsaufnehm er DA54-m ag, DA54-tiewrap eignen sich für die hochauflösende Erfassung von Kräften und
Verform ungen an Bauwerken, wie z.B. Brücken, S ilofüßen, Offshore-Windkraftanlagen, Bahngleisen, etc.
Mit diesen Ausführungen im eloxierten Alum inium gehäuse werden die gleichen Leistungsm erkm ale wie bei der
Direktapplikation von Dehnungsm essstreifen (DMS ) erzielt. Dazu gehören hohe Auflösung, sehr geringe
Drifterscheinungen und die Möglichkeiten sowohl zur statischen und dynam ischen Messung.
Der Dehnungsaufnehm er enthält einen kom plett verdrahteten DMS , der beim Anschrauben des
Dehnungsaufnehm ers von einem speziell geform ten Anpressm echanism us auf das Bauteil gedrückt wird. Eine
integrierte Dichtung sorgt für einen ersten S chutz gegen S taub und Feuchte. In Abhängigkeit von der geplanten
Einsatzdauer werden nach der Installation zusätzliche Maßnahm en zum S chutz gegen Feuchte angewendet, wie z.B.
Abdichtung der Fugen m it S ilikon, Kapselung m it weiteren Um schlusshauben etc.
Im Unterschied zu den Dehnungsaufnehm ern DA40 und DA54 wird die Andruckkraft durch integrierte
Hochleistungsm agnete bzw. durch Kabelbinder erzeugt. Dadurch entfällt das zeitaufwändige Bohren von Gewinden.
Die Dehnungsaufnehm er werden je nach Einsatzfall m it unterschiedlichen Dehnungsm essstreifen bestückt. Zum
Einsatz kom m en Vollbrücken vom Typ FAE4 und FAED4 sowie Halbbrücken FAET und FAED oder Einzelgitter vom Typ
FAE.
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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
Ge brauc hsde hnung

1300

µm/m

150

% Fn

350

Ohm

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

7

Ausgangswide rstand

350

T ole ranz Ausgangswide rstand

7

±
Ohm
±

Isolationswide rstand

5x10^9

Ohm

Ne nnbe re ic h de r Spe ise spannung

2.5 ... 5

V

1 ... 5

V

Ge brauc hsbe re ic h de r Spe ise spannung
Nullsignal

2

mV/V

G e n a u ig ke itsd a te n
T e mpe rature influss auf das Nullsignal

0.005

mV/V/10K

T e mpe rature influss auf de n Ke nnwe rt

1

% v.S./10K

An sc h lu ssd a te n
Ansc hlusstyp

Ste c kve rbinde r

Ansc hlussbe ze ic hnung

M12

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

-10 ... 65

°C

Ge brauc hste mpe raturbe re ic h

-20 ... 85

°C

Lage rte mpe raturbe re ic h

-20 ... 85

°C

Sc hutzart

IP65

1. Es werden DMS mit dem k-Faktor = 2 verwendet.
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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
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Zubehör
Be z e ic h n u n g

Be sc h re ib u n g

M-Bond-31

ge lartige r, 2-Kompone nte nkle bstoff in e ine r Doppe lkartusc he 50ml;
50ml Me thac rylat, 50ml Härte r;
Einsatzte mpe ratur -55°C ...120°C

Mixing-tool Pac k10

Misc hdüse n für Doppe lkartusc he n M-Bond-30 und M-Bond-31;
10 Stüc k Pac kung;

WS-14

Dosie rwe rkze ug für 37ml und 50ml Doppe lkartusc he n.
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