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DA68e ±1300

Beschreibung
Der Dehnungsaufnehm er DA68 eignet 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 oder Edelstahlgehäuse werden die gleichen
Leistungsm erkm ale wie bei der Direktapplikation von Dehnungsm essstreifen (DMS ) erzielt. Dazu gehören hohe
Auflösung, sehr geringe Drift 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. Der Dehnungsaufnehm er verfügt über zwei Einfüllstutzen für Verguss
m it Kabelharz nach der Installation.
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 erzeugt. Dadurch entfällt das zeitaufwändige Bohren von Gewinden. Das Gehäuse und der
Dehnungsm essstreifen werden m it der Bauteil-Oberfläche verklebt. Die Dehnungsaufnehm er können auch zur
S pannungsanalyse in Offshore-Anwendungen eingesetzt werden. Die Dehnungsm essstreifen werden dazu als aktive
Viertelbrücken ausgewertet und innerhalb des Dehnungsaufnehm ers m it passiven Präzisions-Widerständen ergänzt.
Die Dehnungsaufnehm er der S erie DA68e enthalten eine integrierte Auswerteelektronik GS V-15L.

Stand 23 Aug 2017

De hnungsaufne hme r DA68e ±1300

1/6

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

Abmessungen
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Technische Daten
Ba sis D a te n
T yp

De hnungsaufne hme r

Ne nnde hnung

1000

Ge brauc hsde hnung

150

Mate rial

µm/m
%

Aluminium-Le gie rung

Ele ktrisc h e D a te n
Eingangswide rstand

350

Ohm

7

Ohm

350

Ohm

T ole ranz Ausgangswide rstand

7

Ohm

Isolationswide rstand

5

GOhm

T ole ranz Eingangswide rstand
Ausgangswide rstand

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

GNDb

Masse Ve rsorgungsspannung

we iß

1

Ub

Ve rsorgungsspannung (24V ode r 12V DC optional)

braun

2

Ua

Ausgangssignal 4...20mA ode r 0...10V

grün

3

T ara

Ste ue re ingang für Nullabgle ic h

ge lb

4

Sc ale

Ste ue re ingang für Skalie rung

grau

5

SW

Sc hwe llwe rtausgang

rosa

6

GNDa

Masse Ausgangssignal

blau

7

Sc hirm

mit Ge häuse ve rbunde n
rot

8

nic ht be le gt
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Montagehinweis
Bei Druckbeanspruchung des Dehnungssensors in der Längsachse ergibt sich ein negatives Ausgangssignal.
Der Dehnungssensor darf auch quer zur Beanspruchungsrichtung m ontiert werden. In diesem Fall erh&aum l;lt m an
ein positives Ausgangssignal bei Druckbeanspruchung.
Durch Tauschen der Leitungen +Ud und -Ud l&aum l;sst sich die Richtung des Ausgangssignals invertieren.

Die volle Andruckkraft der Magnete wird nur auf einer ebenen Fläche erreicht. Bei kleinen Unebenheiten entstehen
Luftspalte zwischen Magnet und Bauteil, so dass die Andruckkraft unter Um ständen nicht ausreicht, um den
Dehnungsm essstreifen und die Dichtung anzudrücken.
Testen S ie bitte vor dem Auftragen des Klebstoffs, ob die Andruckkraft der integrierten Magnete ausreicht.
Bei der S erie DA68 und DA68e ist gesondert zu beachten:
Es werden der Dehnungsm essstreifen UND der Gehäuseboden m it Klebstoff eingestrichen, lediglich auf die
Dichtung wird kein Klebstoff aufgetragen.
Für Dehnungsm essstreifen UND Gehäuseboden wird der gleiche Klebstoff „M-Bond 30“ em pfohlen.
Alternativ wird der Klebstoff M-Bond 31 oder ein Epoxydharz 1x-280 em pfohlen. Diese Klebstoffe zeichnen sich
durch eine längere Topfzeit und eine höhere Endfestigkeit aus.
Das Aufsetzen des Dehnungsaufnehm ers erfolgt m it leichtem Druck. Durch eine leichte, oszillierende
Bewegung (±1m m ) wird überschüssiger Klebstoff auf dem S palt gedrückt.
Beenden S ie die oszillierende Bewegung, wenn die Metalloberfläche des DA68 spürbar auf der
Bauteiloberfläche reibt.
Es wird em pfohlen, nach der Klebung eine zusätzliche Dichtfuge m it S ilikon TS E397C oder ähnlichem S ilikon
um das Gehäuse zu legen.
Eine zusätzliche Befestigung kann m it Edelstahl-Kabelbinder an vorgesehenen Taschen vorgenom m en
werden.
Nach der Befestigung m uss der S ensor m it Vergussm asse (Kabelharz) gefüllt werden. Für Befüllung und
Entlüftung sind zwei Gewindebohrungen M4 (m it Linsenkopfschraube verschlossen) vorgesehen.
Das Kabelharz m uss vor dem Befüllen der S pritze gründlich verm ischt werden. Dabei m uss der S teg zwischen
den Kam m ern gelöst werden. Die beiden Flüssigkeiten sollen ca. 3 m in durch Kneten und Bewegen und
Ausstreichen aus den Ecken verm ischt werden.
S pritze befüllen und m it S pitze das Kabelharz einfüllen;
Die Topfzeit des Kabelharz beträgt ca. 10 Minuten.
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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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