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Anwendung

Normalmesseinrichtungen
Kraft-Normalmesseinrichtungen für Staats-Institute zur nationalen
Darstellung der physikalischen Größe Kraft.

Kontrollmesseinrichtungen
Kraft-Kontrollmesseinrichtungen für Materialprüfungsämter, andere
offizielle Institute, Eichämter und Mitglieder offizieller
Kalibrierdienste.

Kalibriereinrichtungen
Kalibriereinrichtungen für Hersteller von Wägezellen,
Kraftaufnehmern und Drehmomentaufnehmern für Fertigung und
Qualitätssicherung.

Vollautomatische Steuerung und Auswertung entsprechend inter-
nationalen Normen, wie DIN EN ISO 7500-1, EN 10002-3, ISO 376,
NF 03-510, BS 1610, Part 2, ASTM 74-81, OIML IR 60/IR 76.

Messprinzipien

Normalmesseinrichtungen und
Kontrollmesseinrichtungen

Direktbelastung
Um höchstmögliche Genauigkeit bei der Darstellung der physi-
kalischen Messgröße Kraft zu erzielen, ist für Kraft-Normal-
und Kraft-Kontrollmesseinrichtungen die Verwendung von
genau definierten Massen erforderlich. Die genaue Kenntnis
der lokalen Erdbeschleunigung am Einbauort und der mittleren
Luftdichte zur Auftriebskorrektur sind ebenfalls zu berücksichti-
gen. Die Aufbringung der Kraft erfolgt durch sukzessives
Ankoppeln von Massen an den Prüfling.

Hydraulische Übersetzung
Bei sehr großen Kräften ist die Direktbelastung unwirtschaft-
lich. In diesem Fall wirkt die durch Massen erzeugte Kraft auf
den Messzylinder eines Hydraulik-Systems und wird in einem
zweiten Zylinder mit größerem Kolbendurchmesser in einem
zweiten Maschinenrahmen in eine größere Kraft übersetzt
(verstärkt).

Kalibriereinrichtungen mit Vergleichsmessung
Für Kalibriereinrichtungen, die nicht höchster Genauigkeit bedür-
fen, sind auch Vergleichsmessungen möglich. Hierbei werden in
einem besonders steifen Maschinenrahmen Kraftaufnehmer mit
bekannten Daten in einen Vergleich zu dem zu prüfenden
Aufnehmer gesetzt. Die Belastung erfolgt durch prozessorgesteu-
erte Motoren über Kugelumlaufspindeln.

Messbereiche

Normalmesseinrichtungen und
Kontrollmesseinrichtungen

Direktbelastung
Für Messbereiche zwischen 10 N und 500 kN, bei 0 beginnend,
in 10%-Stufen, jeweils auf Wunsch + 10% Überlast, bei einer
relativen Messunsicherheit < 2 . 10E-5.

Hydraulische Übersetzung
Für Messbereiche in Abhängigkeit von der dazu notwendigen
Direktbelastungsmaschine und dem oder den gewählten Über-
setzungsverhältnissen 10 : 1, 20 : 1, 50 : 1, 100 : 1 usw. bis ca.
1000 : 1. Zwischen 100 kN und 10 MN bei einer relativen
Messunsicherheit < 7 . 10E-5 bis  < 1 . 10E-4.

Kalibriereinrichtungen mit Vergleichsmessung
Hier sind alle Messbereiche im Spektrum der ausgewählten
Referenz-Kraftaufnehmer von ca. 50 N bis ca. 500 kN bei einer
relativen Messunsicherheit < 5 . 10E-4 möglich.

Application

Standard Machines
Force standard machines for use by government institutes and
agencies to express national scales for the physical quantity force.

Control Machines
Force control machines for testing bureaus and other official agen-
cies, calibration offices and members of official calibration services.

Calibration Machines
Calibration machines for manufacturers of weighing cells, load
cells and torque transducers used both in manufacturing and for
quality control purposes.

Fully automatic control and evaluation in accordance with interna-
tionally recognized standards such as DIN EN ISO 7500-1, EN
10002-3, ISO 376, NF 03-510, BS 1610, Part 2, ASTM 74-81,
OIML IR 60/IR 76.

Measurement principles

Standard Machines and
Calibration Machines

Direct loading
To achieve maximum precision in expressing the physical
quantity force it is necessary to use exactly defined masses
and to have exact knowledge of local acceleration due to gra-
vity at the installation site along with the average air density,
this being required for buoyancy correction. The force is app-
lied by coupling successively masses to the device under test.

Hydraulic amplification
Direct loading is not economical when dealing with very large
forces. In this case the force generated by the masses is app-
lied to the primary measurement cylinder of a hydraulic
system; at a second cylinder with a different piston diameter
this force is amplified to exert greater force in a second machi-
ne frame.

Calibration machines with comparative measurement
Comparison measurements can also be made when dealing with
calibration machines where ultimate accuracy is not required. In
this case load cells with known response characteristics are moun-
ted in a particularly stiff machine frame, whereby a comparison is
made with the response of the load cell being tested. The load is
applied with an electric motor under microprocessor control, the
force being transferred via recirculating ball spindles.

Measurement ranges

Standard Machines and
Calibration Machines

Direct loading
Used for measurement values between 10 N and 500 kN, start-
ing with zero and rising in steps of 10%; a 10% overload step
is available on request, with a relative measurement uncertainty
< 2 . 10E-5.

Hydraulic amplification
Used for measurement values depending on the direct loading
machine required and on the amplification ratio(s) selected at
10 : 1, 20 : 1, 50 : 1, 100 : 1, and so on, up to about 1000 : 1.
Between  100 kN and 10 Mn with a relative measurement
uncertainty < 7 . 10E-5 to  < 1 . 10E-4.

Calibration machines with comparative measurement
Here all measurement ranges are possible within the spectrum of
the reference load cells available, from about 50 N to about 500 kN
with a relative measurement uncertainty < 5 . 10E-4.
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