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Patentansprüche: 

. L Dehnungsmeßstreifen zur Messung von Ober-
flächendehnungen an kreisflächenförmigen Werk-
stückabschnitten, mit drei auf einer kreisflächenför-
migen Grundplatte angeordneten Meßgittern, deren 
Anschlüsse auf der Grundplatte festgelegt sind, 
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h die Kombination 
folgender Merkmale: 

a) über die Lage der Meßgitter (A, B, C) auf der 
Grundplatte (10) ist eine Deckplatte (11) mit 
Durchbrochen an den Stellen der Anschlußen-
den (A 1, Bt, C l , ABCi) auf der Grundplatte 
(10) gelegt; 

b) die Anschlußenden (A 1, Bt, C l , ABC 1) sind 
durch die Durchbrüche in der Deckplatte (11) 
hindurch derart mit Lot verbunden, daß diese 
Lotverbindungen gleichzeitig zur Befestigung 
der Deckplatte (11) auf der Grundplatte (10) 
und als Lötstützpunkte (A2,B2,C2, ABC2) für 
von außen anzuschließende Verbindungsleitun-
gen (16) dienen. 

2. Dehnungsmeßstreifen nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Deckplatte (11) aus 
einem durchsichtigen Material besteht und die 
Grundplatte (10) ein die Richtungen der Meßgitter 
(A, B, C) kennzeichnendes Koordinatensystem (a, b, 
c) aufweist 

3. Dehnungsmeßstreifen nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet daß die Deckplatte (11) 
Meßmarken zur Kennzeichnung der Lage der 
Meßgitter (A B, C) aufweist 

4. Dehnungsmeßstreifen nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Anschlußenden (A 1, 
Bt, C l , ABCi) und die Lötstützpunkte (A2, B2, 
C 2, ABC 2) derart den M~bgittern (A, B, C) 
zugeordnet sind, daß daraus die Richtung der 
einzelnen Meßgitter (A, B, (^erkennbar ist 

5. Dehnungsmeßstreifen nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Deckplatte (11) einen größeren Durchmesser als die 
Grundplatte (10) aufweist und an ihrem überstehen-
den Rand direkt mit der Meßstelle (13) verklebt ist. 

Die Erfindung betrifft einen Dehnungsmeßstreifen 
zur Messung von Oberflächendehnungen an kreisflä-
chenförmigen Werkstückabschnitten, mit drei auf einer 
kreisflächenförmigen Grundplatte angeordneten Meß-
gittern, deren Anschlüsse auf der Grundplatte festgelegt 
sind. 

Ein derartiger Dehnungsmeßstreifen ist aus der 
Zeitschrift ELEKTRONIK 1959, Nr. 1, Seite 7, bekannt 
Dabei sind die Anschlußdrähte der auf einer Grundplat-
te befestigten Meßgitter seitlich herausgeführt und mit 
Verbindungsleitungen zu entsprechenden Meßgeräten 
verbunden. Ein derartiger Dehnungsmeßstreifen ist 
jedoch nicht zu verwenden bei einem Meßverfahren zur 
Ermittlung von Oberflächendehnungen, bei dem um 
eine kreisförmige Meßstelle eine ringförmige Nut 
geschnitten werden muß, wie das beispielsweise in der 
DT-AS 20 16 118 beschrieben ist, da dann die scitlich 
herausgeführten Meßdrähte abgeschnitten würden. Es 
ist dabei aus dieser DT-AS ein Dehnungsmeßstreifen 
bekannt, bei dem die Anschlußdrähte der Meßgitter 

nicht seitlich herausgeführt sind, sondern in einem sehr 
aufwendigen Verfahren durch Bohrungen in einer 
übergelegten Schutzschicht sov.ie einem Lötstützpunkt-
träger gefädelt und anschließend mit den Lötstützpunk-

5 ten verlötet werden. Dieses Durchfädeln der Anschluß-
drähte muß dabei bei jeder Messung neu er fo lgea 

Aus der DT-OS 15 73 755 ist darüber hinaus ein 
Dehnungsmeßstreifen bekannt, bei dem die einzelnen 
Meßgitter auf der Unterseite einer Folie angeklebt und 

, 0 die Anschlußdrähte der Meßgitter durch Durchbrüche 
dieser Folie hindurchgeführt und dort über gesonderte 
Verbindungsleitungen mit den als Lötstützpunkten 
ausgebildeten Anschlußpunkten verbunden s ind Die 
Herstellung eines derartigen Dehnungsmeßstreifens ist 

15 jedoch ebenfalls wegen der komplizierten Führung der 
Anschlußdrähte mit großem Aufwand verbundea 

Der Erfindung fegt demgegenüber die Aufgabe 
zugrunde, einen Dehnungsmeßstreifen zu schaffen, der 
erheblich einfacher aufgebaut ist, und bei dem 

20 insbesondere das sehr schwierige Auffädeln der 
Anschlußdrähte durch die Deckplatte entfällt Ferner 
soll dieser Dehnungsmeßstreifen als integrierter Bau-
stein einfach auf die Meßstelle aufgeklebt werden 
können. 

25 Zur Lösung dieser Aufgabe ist ausgehend von einem 
Dehnungsmeßstreifen der eingangs genannten Art 
erfindungsgemäß vorgesehen, daß 

a) über die Lage der Meßgitter auf der Grundplatte 
eine Deckplatte mit Durchbrüchen an den Stellen 

30 der Anschlußenden auf der Grundplatte gelegt ist 
und daß 

b) die Anschlußenden durch die Durchbrüche in der 
Deckplatte hindurch derart mit Lot verbunden sind, 
daß diese Lotverbindung gleichzeitig zur Befesti-

35 gung der Deckplatte auf der Grundplatte und als 
Lötstützpunkte für von außen anzuschließende 
Verbindungsleitungen dienen. 

Durch diesen Aufbau ist es möglich, den Dehnungs-
meßstreifen als integrierten Baustein bereits vor 

40 Aufbringen des Werkzeuges zum Einschneiden der 
Ringnut um die Meßstelle auf diese aufzukleben und die 
Verbindungsleitungen direkt an diesen Baustein anzulö-
ten. 

Weitere zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfin-
45 dung sind in den Unteransprüchen genannt. 

Anhand einer schematischen Zeichnung sind Aufbau 
und Wirkungsweise eines Ausführungsbeispiels nach 
der Erfindung näher erläutert Dabei zeigen 

F i g . 1 eine Aufsicht auf die Grundplatte mit den 
50 aufgebrachten Meßgittern sowie ihren Anschlußpunk-

ten; 
F i g. 2 eine Aufsicht auf den geschlossenen Baustein 

von oben mit den Lötstützpunkten und 
F i g . 3 einen Querschnitt durch einen derartigen 

55 Baustein nach Aufkleben auf eine entsprechende 
Meßstelle. 

Nach F i g. 1 sind auf eine Grundplatte 10 die drei 
Meßgitter A, B und C in den entsprechenden 
Me&richtungen a, b und c angeordnet Die beiden 

60 Meßgitter A und B schließen dabei einen Winkel von 
90° ein, während das Meßgitter Cin einer Diagonale zu 
den beiden Meßgittern A und B l iegt Es sei hierbei noch 
darauf hingewiesen, daß für diese Darstellung ein 
erheblich vergrößerter Maßstab gewählt ist Der 

65 wirkliche Durchmesser der Grundplatte 10 beträgt etwa 
12 mm. Von den drei Meßgittern A, B und Q die jeder 
zwei Anschlußdrähte aufweisen, sind nun jeweils der 
eine Anschlußdraht aller Meßstreifen an einen gemein-
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iamen Anschlußpunkt geführt und dort auf der 
Grundplatte 10 fixiert. Die anderen Enden der 
Anschlußdrähte sind jeweils zu einem gesonderten 
Anschlußpunkt A i . B i und C l auf der Grundplatte 10 
geführt und dort ebenfalls festgelegt Nachdem alle 
Meßgitter mit ihren Anschlußenden in der beschriebe-
nen Weise auf der Grundplatte 10 angebracht sind wird 
Ober diese Schicht der Meßgitter eine Deckplatte 11 
gelegt, die &n den Stellen der Anschlußenden A1, B1, 
C1 und ABC 1 entsprechende Durchbrüche oder 
Bohrungen aufweist so daß die entsprechenden 
Anschlußenden von oben zu sehen sind. Durch diese 
Durchbräche werden die Anschlußenden der Meßgitter 
nunmehr verlötet, wobei ein gewisser Lotüberschuß für 
jede Lötstelle verwendet wird, so daß dadurch einerseits 
die Deckplatte 11 fest mit der Grundplatte 10 
verbunden ist und außerdem die überstehende Lotmen-
ge jeder Lötstelle als Lötstätzpunkt A 2, B2, C2 und 
ABC2 für von außen anzuschließende und zu einem 
Meßgerät führende Verbindungsleitungen dient 

In Fig .3 ist die zusammengesetzte Vorrichtung in 
Einbaulage dargestellt Dabei ist auf dem auszumessen-
den Werkstück 15 um eine kreisförmige Meßstelle 13 
eine Ringnut 14 abschnittsweise ausgeschnitten. Auf die 
Meßstelle 13 ist nun mit Hilfe eines die Messung nicht 
veränderbaren Klebers 12 der als integrierten Baustein 
ausgebildete Dehnungsmeßstreifen mit seiner Grund-
platte 10 aufgeklebt Zwischen der Grundplatte 10 und 
der Deckplatte 11 befinden sich — wie bereits 
beschrieben — die in den entsprechenden Richtungen 
angeordneten Meßgitter A, B und C Auf der Oberseite 
der Deckplatte 11 erkennt man die Lötstützpunkte A 2, 
B2, C2 und ABC2, an die entsprechende Verbindungs-
leitungen 16 angelötet sind, die zu dem entsprechenden 

Meßgerät führen. 
Zweckmäßig ist es dabei, wenn die Deckplatte 11 aus 

einem durchsichtigen Material besteht, so daß von oben 
entweder die Lage der Meßgitter oder ein gesondert 

S eingezeichnetes Koordinatensystem etwa entsprechend 
den Meßrichtungen a, b und czu erkennen ist Es ist aber 
auch möglich, bei undurchsichtiger Deckplatte entspre-
chende Meßmarken anzuordnen, die auf die Richtung 
der Meßgitter hinweisen oder aber die Lötstützpunkte 

io gleich von vornherein so anzuordnen und den 
Meßgittern zuzuordnen, daß dadurch die Richtung der 
Lage der einzelnen Meßstreifen erkennbar ist 

Ferner ist es möglich, daß die Deckplatte 11 einen 
größeren Durchmesser als die Grundplatte 10 aufweist 

is und an der überstehenden Fläche direkt mit der 
Meßstelle verklebt wird. Dadurch dient die Deckplatte 
gleichzeitig als Abdeckung und Schutz der installierten 
Meßstelle. 

Mit einer derart einfach aufgebauten Dehnungsmeß-
20 Streifenanordnung sind erhebliche Vereinfachungen 

gegenüber den bisher verwendeten Vorrichtungen 
möglich. Einmal ist eine kürzere Installationszeit 
gegeben, da die Meßvorrichtung direkt auf die 
Meßstelle aufgeklebt und unmittelbar nach dem 

2$ Aufkleben die Meßleitungen angeschlossen werden 
können. Durch die integrierte und vorbereitete Bauwei-
se sind Schaltungsfehler innerhalb der Anordnung und 
zwischen den einzelnen Meßgittern ausgeschlossen. 
Darüber hinaus kann diese Meßstreifenanordnung auf 

30 das zu untersuchende Bauteil aufgeklebt werden, bevor 
der Fußteil des Ringnuteinfräsgerätes aufgebaut ist 

Dieser einfach aufgebaute und integrierte Baustein 
kann dabei überall angewendet werden, wo allgemein 
mehrachsige Spannungen zu messen sind. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


