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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur Bestimmung der Deh-
nungskennwerte einer Probe (1) in zwei zueinander senk-
rechten Dehnungsachsen (2, 3) mit
einer Zugprüfmaschine, die ein feststehendes Glied (23) und
ein entlang einer Zugachse (25) bewegbares Glied (24) auf-
weist und
vier Probenhaltern (4, 5, 6, 7), von denen jeweils zwei (4, 6;
5, 7) an der Probe (1) in der ersten bzw. zweiten Dehnungs-
achse (2, 3) angreifen, gekennzeichnet durch,
einen Führungsrahmen (8), an dem die Probenhalter (4, 6;
5, 7) entlang der ersten bzw. zweiten Dehnungsachse (2, 3)
geführt sind,
einen Zugrahmen (9) aus zwei entlang der Zugachse (25)
verschiebbaren Rahmenteilen (19, 20), an denen das fest-
stehende Glied (23) bzw. das bewegbare Glied (24) der Zug-
prüfmaschine angreift und in der die Dehnungsachsen (2, 3)
verlaufen, die jeweils zwei Führungen (31, 32 bzw. 33, 34)
aufweisen, an denen die beiden benachbarten Probenhalter
(6, 7; 4, 5) quer zu der einen bzw. anderen Dehnungsachse
(2, 3) geführt sind und deren Achsen (39, 40; 41, 42) sich in
der Zugachse (25) schneiden, und
ein Zentriergetriebe, mit dem die beiden Rahmenteile (19,
20) derart verschiebbar sind, dass die Mitte (37) des Füh-
rungsrahmens (8) in der Mitte zwischen den beiden Schnitt-
punkten (35, 36) der Achsen (39, 40; 41, 42) der Führungen
(31, 32; 33, 34) positioniert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung zur Bestimmung der biaxialen Dehnungskenn-
werte einer Probe mit einer Zugprüfmaschine nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Eine derartige Vorrichtung ist bereits aus
US 6 860 156 B1 und „Journal of Testing and Evalua-
tion”, Vol. 35, No. 4, Seiten 1 bis 8, 2007 (on-line ver-
fügbar über www.astm.org) bekannt. Die bekannten
Vorrichtungen sind jedoch zu voluminös, um z. B. ei-
ne Bestimmung der biaxialen Dehnungskennwerte in
einem herkömmlichen Klimaschrank durchführen zu
können. Darüber hinaus ist bei der Vorrichtung nach
US 6 860 15 A die Sicht auf die Probe während des
Zugversuchs beeinträchtigt.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine einfach
aufgebaute Vorrichtung zur Bestimmung der biaxia-
len Dehnungskennwerte einer Probe mit einer Zug-
prüfmaschine bereitzustellen, die einen kleinen Bau-
raum aufweist und eine einwandfreie Sicht auf die
Probe während des Zugversuchs erlaubt.

[0004] Dies wird erfindungsgemäß mit der im An-
spruch 1 gekennzeichneten Vorrichtung erreicht. In
den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der erfindungsgemäßen Vorrichtung wiederge-
geben.

[0005] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung wer-
den die biaxialen Dehnungskennwerte einer Probe
in zwei zueinander senkrechten Achsen der Probe
anhand des Spannungs- und Dehnungsdiagramms
bestimmt. Mit den Dehnungskennwerten, wie Zug-
festigkeit, Streckgrenze, Dehngrenze mit 0,2% plasti-
scher Verformung, Elastizitätsmodul und dergleichen
werden insbesondere die Festigkeit, Plastizität bzw.
Sprödigkeit und Elastizität eines Materials bestimmt.
Bei der Probe kann es sich beispielsweise um ei-
nen Kunststoff oder ein Verbundmaterial, z. B. einen
kunststoffgebundenen Festtreibstoff handeln.

[0006] Als Zugprüfmaschine kann erfindungsgemäß
eine herkömmliche Zugprüfmaschine verwendet wer-
den, die ein feststehendes Glied bzw. Traverse und
ein bewegbares Glied oder Traverse sowie einen
Kraftaufnehmer zur Messung der für die Verformung
der Probe benötigten Kraft in Abhängigkeit von dem
Weg des bewegbaren Gliedes aufweist.

[0007] Durch die Bewegung in einer Richtung, d.
h. entlang der Zugprüfmaschinen-Zugachse des be-
wegten Gliedes wird die Probe biaxial in zwei senk-
recht zueinander stehenden Dehnungsachsen belas-
tet. Dazu sind in der Biaxialebene, in der die beiden
Dehnungsachsen der Probe verlaufen, vier Proben-
halter vorgesehen. Dabei greifen zwei der Probenhal-
ter an den beiden Enden der Probe in der einen Deh-

nungsachse und die beiden anderen Probenhalter an
den beiden Enden der Probe in der dazu senkrech-
ten, zweiten Dehnungsachse an.

[0008] Die Probenhalter können beispielsweise
durch Klemmen gebildet werden, um die Probe biaxi-
al einzuspannen. Die Probe kann entsprechend den
beiden zueinander senkrecht angeordneten Deh-
nungsachsen kreuzförmig ausgebildet sein, wobei
die vier Probenhalter an den vier Enden der kreuzför-
migen Probe angreifen.

[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist ei-
nen Führungsrahmen auf, an dem die Probenhalter
entlang der ersten und der zweiten Dehnungsachse
der Probe geführt sind, wenn die Probe mit der Zug-
prüfmaschine biaxial belastet wird. Der Führungsrah-
men kann in der Draufsicht rechteckig sein, insbeson-
dere quadratisch ausgebildet sein, aber beispielswei-
se auch rund sein oder eine andere Form besitzen.

[0010] Zudem ist ein Zugrahmen vorgesehen, der
aus zwei Rahmenteilen besteht, die in Bewegungs-
richtung des bewegbaren Gliedes der Zugprüfma-
schine, also in der Zugprüfmaschinen-Zugachse ge-
genübereinander verschiebbar ausgebildet sind. Da-
bei ist das eine Rahmenteil an dem feststehenden
Glied bzw. der feststehenden Traverse der Zugprüf-
maschine befestigt bzw. das bewegbare Glied bzw.
die bewegbare Traverse der Zugprüfmaschine an
dem anderen Rahmenteil befestigt.

[0011] Jedes der beiden Rahmenteile des Zugrah-
mens ist mit zwei beispielsweise als Schienen aus-
gebildeten Führungen versehen, entlang der die Pro-
benhalter verschiebbar geführt sind.

[0012] Dabei sind an den beiden Führungen des ei-
nen Rahmenteils die beiden Probenhalter verschieb-
bar geführt, die an den dem ersten Rahmenteil zuge-
wandten beiden Enden der Probe in der einen, ersten
bzw. der dazu senkrechten zweiten Dehnungsachse
der Probe angreifen. An den beiden Führungen des
zweiten Rahmenteils sind die beiden Probenhalter
verschiebbar geführt, die an den beiden dem zweiten
Rahmenteil zugewandten Enden der Probe in der ei-
nen bzw. zweiten Dehnungsachse der Probe angrei-
fen.

[0013] Die beiden Führungen oder Schienen jedes
Rahmenteils verlaufen quer, insbesondere senkrecht
zu der ersten bzw. zweiten Dehnungsachse der Pro-
be, die zugleich die Führungsachse bildet, in der
der Probenhalter an der jeweiligen Führung des Füh-
rungsrahmens verschiebbar geführt sind.

[0014] Wenn die eine der beiden Führungen oder
Schienen jedes Rahmenteils des Zugrahmens senk-
recht zu der ersten Dehnungsachse der Probe ver-
läuft und die zweite Führung oder Schiene dieses
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Rahmenteils senkrecht zu der zweiten Dehnungs-
achse der Probe wird die Probe in beiden Dehnungs-
achsen der gleichen Dehnung unterworfen.

[0015] Wenn hingegen eine oder beide Führungen
eines Rahmenteils des Zugrahmens die jeweilige
Dehnungsachse der Probe nicht senkrecht schnei-
den, wird die Probe in den beiden Dehnungsachsen
einer unterschiedlichen Dehnung unterworfen. Das
heißt, durch die Steuerung des Winkels der Führun-
gen des Zugrahmens kann die Dehnung der Probe in
den beiden Dehnungsachsen gesteuert werden.

[0016] Das feststehende Glied und das bewegbare
Glied der Zugprüfmaschine greifen in der biaxialen
Ebene an dem einen Rahmenteil bzw. dem anderen
Rahmenteil jeweils an einer auf der Zugprüfmaschi-
nen-Zugachse liegenden Stelle an, an der sich die
Führungsachsen der beiden Führungen des jewei-
ligen Rahmenteils des Zugrahmens schneiden. An
den Stellen, an denen das feststehende bzw. das be-
wegbare Glied der Zugprüfmaschine an dem jeweili-
gen Rahmenteil angreift, kann jeweils eine Aufnahme
zur Befestigung des feststehenden bzw. bewegbaren
Gliedes vorgesehen sein.

[0017] Zur Zentrierung des Führungsrahmens zwi-
schen den beiden Rahmenteilen des Zugrahmens
ist ein Zentriergetriebe vorgesehen, mit dem die bei-
den Rahmenteile des Zugrahmens derart verschieb-
bar sind, dass die Mitte des Führungsrahmens, in
der sich die beiden Dehnungsachsen schneiden, in
der die Probenhalter an der Probe angreifen, stets
in der Mitte zwischen den beiden Schnittpunkten
positioniert ist, in denen sich die Führungsachsen
der beiden Führungen jedes der beiden Rahmenteile
schneiden.

[0018] Das Zentriergetriebe kann dabei in unter-
schiedlicher Art und Weise ausgebildet sein. Bei-
spielsweise kann es beiderseits der Zugprüfmaschi-
nen-Zugachse jeweils zwei Hebel aufweisen, welche
einerseits an dem einen bzw. anderen Rahmenteil
des Zugrahmens um eine zur Biaxialebene senkrecht
verlaufende Achse und andererseits um eine da-
zu parallele Achse an einem Schieber verschwenk-
bar angelenkt sind, welcher an einer an der jeweili-
gen Seite des Führungsrahmens vorgesehenen, bei-
spielsweise als Stange ausgebildeten Führung ver-
schiebbar geführt ist. Die beiden an dem Führungs-
rahmen befestigten Führungen sind senkrecht zur
Zugpüfmaschinen-Zugachse angeordnet und verlau-
fen in einer Achse, welche den Mittelpunkt des Füh-
rungsrahmens schneidet.

[0019] Zur Verschiebbarkeit der beiden Rahmentei-
le des Zugrahmens gegenübereinander ist beider-
seits der Zugprüfmaschinen-Zugachse jeweils eine
Führung zwischen den beiden Rahmenteilen vorge-
sehen. Dabei sind die an dem Führungsrahmen vor-

gesehenen beiden Führungen oder Stangen für die
beiden Schieber ihrerseits entlang den Führungen
zwischen den beiden Rahmenteilen des Zugrahmens
geführt, die parallel zur Zugachse verlaufen.

[0020] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird
durch die Bewegung des bewegbaren Gliedes in der
Zugachse der Zugprüfmaschine die Probe biaxial in
zwei senkrecht zueinander stehenden Achsen be-
lastet. Dabei ist die Ebene, in der die Dehnungen
der Probe erzeugt werden, für den Betrachter prak-
tisch vollständig einsehbar. Damit ist es z. B. möglich,
auf der Probe Markierungen aufzubringen, um deren
Dehnung zu verfolgen.

[0021] Nach der Erfindung werden die Dehnungen
der Probe in den beiden senkrecht zueinander ste-
henden Dehnungsachsen geometrisch definiert. Von
der Probe eingeleitete Kräfte spielen bei der Entste-
hung der Dehnungen keine Rolle.

[0022] Die Dehnungen der Probe in den Dehnungs-
achsen stehen in linearem Zusammenhang mit der
Bewegung, die durch die Zugprüfmaschine ausgelöst
wird.

[0023] Die erfindungsgemäße Vorrichtung benötigt
nur einen kleinen Bauraum und ist in konventionellen,
einachsigen Zugprüfmaschinen verwendbar.

[0024] Durch den kleinen Bauraum ist die Aufnah-
me der Vorrichtung in einem Behälter möglich, um die
Dehnungskennwerte der Probe unter definierten Um-
weltbedingungen, also insbesondere unter definier-
ten Temperatur- und/oder Feuchtigkeitsbedingungen
zu bestimmen.

[0025] Dazu kann erfindungsgemäß ein handelsüb-
licher Klimaschrank eingesetzt werden, der lediglich
mit jeweils einer Öffnung auf gegenüberliegenden
Seiten zu versehen ist, wobei die Öffnung auf einer
Seite zur Befestigung des feststehenden Gliedes an
dem einen Rahmenteil und die Öffnung auf der ge-
genüberliegenden Seite zur Befestigung des beweg-
baren Gliedes der Zugprüfmaschine an dem ande-
ren Rahmenteil dient. Diese Klimaschränke existie-
ren am Markt mit den Öffnungen für die Zugprüfma-
schine; sie sind werksseitige Zubehörteile.

[0026] Nachstehend ist die Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnung beispielhaft näher erläutert,
deren einzige Figur schematisch eine Draufsicht auf
die in einem Klimaschrank angeordnete Vorrichtung
zeigt.

[0027] Danach weist die Vorrichtung zur Bestim-
mung der biaxialen Dehnungskennwerte einer Probe
1 in zwei zueinander senkrechten Dehnungsachsen
2, 3 vier Probenhalter 4, 5, 6, 7, einen Führungsrah-
men 8 und einen Zugrahmen 9 auf.
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[0028] Die vier Probenhalter 4, 5, 6, 7, der Führungs-
rahmen 8 und der Zugrahmen 9 sind in der durch die
Zeichenebene gebildeten Biaxialebene angeordnet,
in der die beiden Dehnungsachsen 2, 3 verlaufen.

[0029] Jeweils zwei Probenhalter 4 und 6 bzw. 5 und
7 greifen an den beiden Enden der Probe in der ei-
nen Dehnungsachse 2 bzw. der anderen Dehnungs-
achse 3 an. Die Probenhalter 4, 5, 6, 7 können durch
Klemmen gebildet sein, um die Probe 1 biaxial ein-
zuspannen. Die Probe 1 kann, wie in der Zeichnung
dargestellt, kreuzförmig ausgebildet sein, wobei die
vier Probenhalter 4, 5, 6, 7 an den vier Enden der
kreuzförmigen Probe 1 angreifen.

[0030] An dem Führungsrahmen 8 sind die Proben-
halter 4 und 6 entlang der Dehnungsachse 2 und die
Probenhalter 5 und 7 entlang der Dehnungsachse 3
verschiebbar geführt. Dazu ist jeder Probenhalter 4,
5, 6, 7 mit einer Stange 11, 12, 13, 14 versehen, die
beispielsweise in einer Öffnung 15, 16, 17, 18 in der
Mitte jeder der vier Seiten des in der Draufsicht qua-
dratisch ausgebildeten Führungsrahmens 8 vorgese-
hen ist.

[0031] Der Zugrahmen 9 besteht aus zwei Rahmen-
teilen 19, 20, die jeweils mit einer Aufnahme 21, 22
versehen sind, an denen das z. B. als Traverse aus-
gebildete feststehende Glied 23 bzw. das beispiels-
weise als Traverse ausgebildete bewegbare Glied 24
einer nicht dargestellten Zugprüfmaschine angreift,
und zwar in Bewegungsrichtung des bewegbaren
Gliedes 24, also in der Zugprüfmaschine-Zugachse
25.

[0032] Die beiden Rahmenteile 19, 20 des Zugrah-
mens 9 sind in Bewegungsrichtung des bewegbaren
Gliedes 24 gegenübereinander verschiebbar ausge-
bildet. Dazu weist das eine Rahmenteil 19 beispiels-
weise zwei sich auf beiden Seiten der Zugachse 25
angeordnete parallel zur Zugachse 25 verlaufende
Zapfen 26, 27 auf, die in einer Führung 28, 29 in dem
anderen Rahmenteil 20 geführt sind.

[0033] Jedes der beiden Rahmenteile 19, 20 des
Zugrahmens 9 ist mit zwei beispielsweise als Schie-
nen ausgebildeten Führungen 31, 32 bzw. 33, 34 ver-
sehen, entlang der die Probenhalter 4, 5, 6, 7 ver-
schiebbar geführt sind. Dabei sind an den beiden
Führungen 31, 32 die beiden Probenhalter 6, 7 ge-
führt, die an den beiden Enden der Probe 1 in der ei-
nen Dehnungsachse 2 bzw. in der dazu senkrechten
Dehnungsachse 3 angreifen und dem Rahmenteil 19
zugewandt sind.

[0034] An den beiden Führungen 33 und 34 des
zweiten Rahmenteils 20 sind die beiden Probenhalter
4, 5 verschiebbar geführt, die an den beiden gegen-
überliegenden, also dem Rahmenteil 20 zugewand-

ten Ende der Probe 1 in der einen Dehnungsachse 2
bzw. der anderen Dehnungsachse 3 angreifen.

[0035] Die beiden Führungen 31, 32 bzw. 33, 34 je-
des Rahmenteils 19, 20 verlaufen quer, und zwar
senkrecht zu der ersten Dehnungsachse 2 bzw. der
zweiten Dehnungsachse 3 der Probe 1.

[0036] Die Stangen 11, 12, 13, 14, an denen die Pro-
benhalter 4, 5, 6 7 befestigt sind, sind zur verschieb-
baren Führung an den Führungen oder Schienen 31,
32, 33, 34 mit jeweils einem Schieber 31a, 32a, 33,
34a versehen.

[0037] Die Längsachsen 39, 40 bzw. 41, 42 der Füh-
rungen 31, 32 bzw. 33, 34 des jeweiligen Rahmen-
teils 19, 20 schneiden sich an den Schnittpunkten 35,
36, die auf der Zugprüfmaschine-Zugachse 25 liegen.

[0038] Die Vorrichtung weist ferner ein Zentrierge-
triebe auf, mit dem die beiden Rahmenteile 19, 20
des Zugrahmens 9 derart verschiebbar sind, dass die
Mitte 37 des Führungsrahmens 8, in der sich die bei-
den Dehnungsachsen 2, 3 schneiden, unabhängig
von der Bewegung des bewegbaren Gliedes 24 der
Zugprüfmaschine stets in der Mitte zwischen den bei-
den Schnittpunkten 35, 36 positioniert ist, in denen
sich die Führungsachsen 39, 40 bzw. 41, 42 der bei-
den Führungen 31, 32 bzw. 33, 34 der beiden Rah-
menteile 19, 20 des Führungsrahmens 9 schneiden.

[0039] Die beiden Führungen 31, 32 bzw. 33, 34 je-
des der beiden Rahmenteile 19, 20 sind mit ihrem ei-
nen Ende an einem Träger 38', 39' befestigt, an dem
die Aufnahme 21 bzw. 22 zur Befestigung des fest-
stehenden Gliedes 23 bzw. des bewegbaren Gliedes
24 der Zugprüfmaschine vorgesehen ist.

[0040] Jeder Träger 38', 39' ist beiderseits der Auf-
nahme 21, 22 jeweils mit einem parallel zu der
Zugprüfmaschinen-Zugrichtung 25 verlaufenden Ab-
schnitt 41, 42 bzw. 43, 44 versehen, an dem das an-
dere Ende der auf der jeweiligen Seite angeordneten
Führung 31, 32 bzw. 33, 34 befestigt ist. An den Ab-
schnitten 41, 42 und 43, 44 sind die Zapfen 26, 27
bzw. die Führungen 28, 29 für die Zapfen 26, 27 vor-
gesehen.

[0041] Das Zentriergetriebe weist beiderseits der
Zugprüfmaschinen-Zugachse 25 jeweils zwei Hebel
43, 44 bzw. 45, 46 auf, welche einerseits an dem ei-
nen Rahmenteil 19 bzw. dem anderen Rahmenteil
20 um eine zur Biaxialebene also zur Zeichenebe-
ne senkrecht verlaufende Achse 51, 52 bzw. 53, 54
und andererseits um eine dazu parallele Achse 47, 48
bzw. 49, 50 an einem Schieber 55, 56 verschwenk-
bar angelenkt sind, welcher an einer an der jeweili-
gen Seite des Führungsrahmens 8 als Stange ausge-
bildeten Führung 57, 58 verschiebbar geführt ist, wo-
bei die beiden Führungen 57, 58 in einer Achse senk-
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recht zur Zugprüfmaschinen-Zugachse 25 verlaufen,
welche den Mittelpunkt 37 der Probe 1 und damit des
Führungsrahmens 8 schneidet.

[0042] Zugleich sind die beiden Führungen oder
Stangen 57, 58 parallel zu der Zugachse 25 an den
beiden Zapfen 26, 27 zwischen den beiden Rahmen-
teilen 19, 20 parallel zur Zugachse 25 verschiebbar
geführt.

[0043] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann in
einem in der Zeichnung schematisch im Schnitt dar-
gestellten Klimaschrank 60 angeordnet werden, der
auf gegenüberliegenden Seiten mit Öffnungen 61, 62
versehen ist, durch die sich das feststehende Glied
23 bzw. das bewegbare Glied 24 der Zugprüfmaschi-
ne erstreckt.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur Bestimmung der Dehnungs-
kennwerte einer Probe (1) in zwei zueinander senk-
rechten Dehnungsachsen (2, 3) mit
einer Zugprüfmaschine, die ein feststehendes Glied
(23) und ein entlang einer Zugachse (25) bewegbares
Glied (24) aufweist und
vier Probenhaltern (4, 5, 6, 7), von denen jeweils zwei
(4, 6; 5, 7) an der Probe (1) in der ersten bzw. zwei-
ten Dehnungsachse (2, 3) angreifen, gekennzeichnet
durch,
einen Führungsrahmen (8), an dem die Probenhal-
ter (4, 6; 5, 7) entlang der ersten bzw. zweiten Deh-
nungsachse (2, 3) geführt sind,
einen Zugrahmen (9) aus zwei entlang der Zugachse
(25) verschiebbaren Rahmenteilen (19, 20), an de-
nen das feststehende Glied (23) bzw. das bewegba-
re Glied (24) der Zugprüfmaschine angreift und in der
die Dehnungsachsen (2, 3) verlaufen, die jeweils zwei
Führungen (31, 32 bzw. 33, 34) aufweisen, an de-
nen die beiden benachbarten Probenhalter (6, 7; 4,
5) quer zu der einen bzw. anderen Dehnungsachse
(2, 3) geführt sind und deren Achsen (39, 40; 41, 42)
sich in der Zugachse (25) schneiden, und
ein Zentriergetriebe, mit dem die beiden Rahmenteile
(19, 20) derart verschiebbar sind, dass die Mitte (37)
des Führungsrahmens (8) in der Mitte zwischen den
beiden Schnittpunkten (35, 36) der Achsen (39, 40;
41, 42) der Führungen (31, 32; 33, 34) positioniert ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Probenhalter (4, 6 bzw. 5, 7) durch
die Führungen (31, 33 bzw. 32, 34) senkrecht zu der
ersten bzw. zweiten Dehnungsachse (2, 3) der Probe
(1) verschiebbar geführt sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Führungen (31,
32 bzw. 33, 34) jedes der beiden Rahmenteile (19,
20) mit ihrem einen Ende an einem Träger (38', 39')
befestigt sind, wobei das feststehende Glied (23)

der Zugprüfmaschine an dem Träger (38') des einen
Rahmenteils (19) und das bewegbare Glied (24) an
dem Träger (39') des anderen Rahmenteils (20) an-
greift.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Träger (38', 39') beiderseits der
Stelle (21, 22), an der das feststehende Glied (23)
bzw. das bewegbare Glied (24) der Zugprüfmaschine
angreift, jeweils parallel zur Zugachse (25) verlaufen-
de Abschnitte (41, 42 bzw. 43, 44) aufweist, an denen
das andere Ende der auf der jeweiligen Seite ange-
ordneten Führung (31, 32 bzw. 33, 34) befestigt ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Probenhalter (4, 5, 6, 7) an
dem Führungsrahmen (8) mit einem sich entlang der
jeweiligen Dehnungsachse (2, 3) der Probe (1) er-
streckendem Verbindungsglied (11, 12, 13, 14) ver-
schiebbar geführt ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der von der Probe (1) abgewand-
ten Seite des Führungsrahmens (8) jeweils ein Schie-
ber (31a, 32a, 33a, 34a) vorgesehen ist, mit dem das
Verbindungsglied (11, 12, 13, 14) entlang der jewei-
ligen Führung (31, 32, 33, 34) des Zugrahmens (9)
verschiebbar geführt ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Verschiebbarkeit der beiden Rah-
menteile (19, 20) des Zugrahmens (9) beiderseits der
Zugachse (25) jeweils eine Führung zwischen den
beiden Rahmenteilen vorgesehen ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1,6 und 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zentriergetriebe beider-
seits der Zugachse (25) jeweils zwei Hebel (43, 44
bzw. 45, 46) aufweist, welche einerseits an dem ei-
nen bzw. anderen Rahmenteil (19 bzw. 20) des Zug-
rahmens (9) und andererseits an einem der Schieber
(55, 56) verschwenkbar angelenkt sind, wobei sich
die beiden Führungen (57, 58) entlang einer Achse
erstrecken, die sich senkrecht zu Zugachse (25) er-
streckt und den Mittelpunkt (37) des Führungsrah-
mens (8) schneidet.

9.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch einen Behälter (60)
zur Aufnahme der Probe (1), deren Dehnungskenn-
werte zu bestimmen sind, unter definierten Umwelt-
bedingungen, wobei der Behälter (60) auf einer Seite
eine Öffnung (41) zur Befestigung des feststehenden
Gliedes (23) und auf der gegenüberliegenden Sei-
te eine Öffnung (62) zur Befestigung des bewegba-
ren Gliedes (24) der Zugprüfmaschine an dem einen
bzw. anderen Rahmenteil (19, 20) des Zugrahmens
(9) aufweist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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