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13E 
Miniatur-Druckkraftsensor 

Die Miniatur-Druckkraftaufnehmer der Serie 13E wurden 

speziell für Messaufgaben entwickelt, wo es auf eine kleine 

Bauform des Kraftsensors, aber trotzdem auf gute Genauig-

keit, und geringen Temperatureffekt ankommt. Der flache 

scheibenförmige Sensor wird aus rostfreiem Stahl hergestellt. 

Der Lasteinleitungsknopf ist in der Geberoberseite integriert. 

Im Innern des Gebers sind DMS (für Messbereiche 0 … 0,5 N 

bis 0 … 5 kN: piezoresistive DMS; ab 0 … 10 N: Folien-DMS) in 

Vollbrückenschaltung angeordnet. Im Kabelanschluss ist das 

Widerstandnetzwerk für die Temperatur-kompensation 

untergebracht. Eingesetzt werden derartige Miniaturkraftsen-

soren in vielen Mess- und Prüfeinrichtungen, bei Montagesta-

tionen, in Fertigungskontrolleinrichtungen, aber auch in 

Versuchs- und Forschungsanlagen. 

Bei der Montage des Sensors, die speziell bei den niedrigen 

Messbereichen mit größter Vorsicht erfolgen muss, sollte 

beachtet werden, dass der Sensor immer auf einer glatten, 

ebenen Fläche angeordnet wird. Die Montage selbst kann 

durch Klebung oder durch Fixierung mit entsprechend 

angeordneten mechanischen Halterungen erfolgen. Häufig ist 

es bei schwierigen Montagen sinnvoll, den Geber während 

des Einbauvorganges bereits anzuschließen und das Aus-

gangssignal zu beobachten. Auftretende Überlastungen 

lassen sich dann leichter abschätzen. Da die Umsetzung des 

Kraftsignals in ein elektrisches Signal intern über eine 

Membran erfolgt, muss die Messkraft zentrisch eingeleitet 

werden. Querkräfte müssen durch mechanische Anordnungen 

vermieden werden, da sonst das Messergebnis stark ver-

fälscht werden kann und der Sensor u. U. beschädigt wird. 

 TECHNISCHE DATEN

Miniatur-Druckkraftsensor 

• Messbereiche 0 … 0,5 N bis 0 … 5 kN

• Für Druckbelastung

• Linearitätsabweichung 0,5 %

• Ausgang 2 bis 15 mV/V

• Versorgungsspannung 5 VDC



Ve
rs

io
n 

 0
3.

20
19

Page 2 / 2

13E
Miniatur-Druckkraftsensor

 ABMESSUNGEN

 OPTIONEN
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The information provided herein is to the best of our knowledge true and accurate, it is provided for guidance only. All specifications are subject to change without prior notification.

Althen – Your expert partner in Sensors & Controls | althensensors.com
Althen stands for pioneering measurement and custom sensor solutions. In addition we offer services such as calibration, design & engineering, training and renting of measurement equipment.

Germany/Austria/Switzerland
info@althen.de

Benelux
sales@althen.nl

France
info@althensensors.fr

Sweden
info@althensensors.se

USA/Canada
info@althensensors.com

Other countries
info@althensensors.com

13E
Miniatur-Druckkraftsensor

 TYPISCHER SYSTEMAUFBAU

 BESTELLINFORMATION

 
Technische Änderungen und den Austausch von Werkstoffen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor. 
 


