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Biegeneutralen Druckverteilplatte für Build-up-
Systeme  

 
 
 
 

Vorteile 
 

▪ Keine parasitären Lasten 
 

▪ Materialersparnis 
 

▪ keine zusätzlichen Druckstücke 
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Biegeneutrale Druckverteilplatte 
 
 

Zur Messung der Kraft werden im Bereich von mittleren 
(10 kN) bis sehr großen Kräften (größer als 10 MN) mehre-
re kalibrierte Kraftaufnehmer zu einem Build-up- Messsys-
tem zusammengeschaltet. Durch steigende Anforderun-
gen, insbesondere bei der Realisierung von großen Kraft-
aufnehmern bis zu 50 MN, gewinnt die Reduzierung der 
Messunsicherheit dieser Systeme zukünftig immer mehr 
an Bedeutung. Durch die spezielle Geometrie der biege-
neutralen Druckverteilerplatte kommt die neue PTB-
Technologie ohne aufwändige Kompensationsmechanis-
men aus. Trotz Verformung an den relevanten Kontakt-
stellen zum Kraftmessgerät tritt kein Biegewinkel auf. 
 
 

Allen marktüblichen Build-up-Systemen gemein ist die Druck-
platte, die die Drucklast  möglichst gleichmäßig auf alle Kraft-
aufnehmer verteilt. Unter Belastung werden die Druckplatten 
durchbogen, so dass eine parasitäre Kraftwirkung in Querrich-
tung zum Kraftaufnehmer auftritt. 
 

Die Neuentwicklung macht sich die unvermeidbare elastische 
Verformung zu Nutze. Durch eine spezielle Gestalt des Quer-
schnitts ist der Biegewinkel an der Lasteinleitung in den Kraft-
aufnehmer nahezu Null. Es wird damit eine von der Belastung 
unabhängige, senkrechte Kraft übertragen, bei der keine 
Querkraft in den Aufnehmer eingeleitet wird. Die Geometrie-
parameter der Druckverteilerplatte müssen durch numerische 
Simulation bestimmt werden. Ein Prototyp mit einer Nennlast 
von 30 kN ist bereits realisiert worden. Die Druckverteilerplatte 
kann zur vereinfachten Herstellung aus mehreren Teilen be-
stehen, die zu einem gesamten Druckverteilersystem ver-
schraubt werden.  
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Die Lasteinleitungsteile von sehr großen Build-Up Systemen 
werden sehr steif ausgeführt, was einen großen Materialein-
satz erfordert. Durch die Ausnutzung der elastischen Eigen-
schaften kann bei dieser Konstruktion sehr viel Material ein-
gespart werden. 
 

Entwicklungsstand 
 

Die Erfindung wurde zum Patent angemeldet. Ein entspre-
chender Prototyp ist bereits realisiert worden. Lizenzen für die 
Nutzung dieser neuen Methode sind verfügbar. 
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