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(54) Bezeichnung: Waage

(57) Hauptanspruch: Waage (1), die insbesondere als eine
Personenwaage, Briefwaage oder als Küchenwaage ausge-
bildet ist, mit einer Lastplatte (10), einer unterhalb der Last-
platte (10) angeordneten Bodenplatte (30) und Wägezellen
(2), die von einem Biegeelement mit einem ersten, lastseiti-
gen Befestigungsabschnitt (21) und einem zweiten, boden-
seitigen Befestigungsabschnitt (22) gebildet sind, die über
zumindest einen Deformationsabschnitt miteinander verbun-
den sind, der Mittel zur Messung der Durchbiegung des De-
formationsabschnitts infolge einer auf die Lastplatte (10) auf-
gebrachten, zu wiegenden Last aufweist, wobei die Mittel zur
Messung der Durchbiegung den Messwert an eine Auswer-
teelektronik weiterzuleiten vermögen, die aus der Durchbie-
gung der Deformationsabschnitte der Wägezellen (2) ein zu-
messendes Gewicht zu errechnen und über eine Anzeige-
vorrichtung auszugeben vermag, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wägezellen (2) mit dem lastseitigen Befestigungs-
abschnitt (21) an der Lastplatte (10) befestigt sind und mit
dem bodenseitigen Befestigungsabschnitt (22) auf Stützen
aufliegen, die von der Bodenplatte (30) nach oben gerichtet
sind und den bodenseitigen Befestigungsabschnitt (22) ab-
zustützen vermögen.



DE 20 2011 110 066 U1    2012.11.15

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Waage mit einer
Lastplatte, einer unterhalb der Lastplatte angeord-
neten Bodenplatte und Wägezellen, die von einem
Biegeelement mit einem ersten, lastseitigen Befes-
tigungsabschnitt und einem zweiten, bodenseitigen
Befestigungsabschnitt gebildet sind, die über zumin-
dest einen Deformationsabschnitt miteinander ver-
bunden sind, der Mittel zur Messung der Durchbie-
gung des Deformationsabschnitts infolge einer auf
die Lastplatte aufgebrachten, zu wiegenden Last auf-
weist, und die Mittel zur Messung der Durchbiegung
den Messwert an eine Auswerteelektronik weiterzu-
leiten vermögen, die aus der Durchbiegung der De-
formationsabschnitte der Wägezellen ein zu messen-
des Gewicht zu errechnen und über eine Anzeigevor-
richtung auszugeben vermag.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Waagen,
wie z. B. Personenwaagen und Küchenwaagen, mit
Wägezellen seit langem bekannt. Bei diesen Waagen
sind die Wägezellen zwischen einer Lastplatte, auf
die der zu wiegende Gegenstand bzw. auf die sich
die zu wiegende Person stellt, und einer Bodenplat-
te, die bei einem Messvorgang auf den Untergrund
gestellt wird, angeordnet. In einer bekannten Waage
wird als Wägezelle eine Doppelbiegebalkenwägezel-
le verwendet, die in der Mitte der Waage angeordnet
ist.

[0003] Die Verwendung von Doppelbiegebalkenwä-
gezellen weist den Vorteil auf, dass diese eine Verfäl-
schung des Messergebnisses aufgrund eines Dreh-
moments ausgleichen können und, dass nur eine ein-
zige Doppelbiegebalkenwägezelle verwendet wer-
den muss, um ein exaktes Messergebnis zu erhal-
ten. Ein das Messergebnis verfälschendes Drehmo-
ment entsteht immer dann, wenn beispielsweise der
zu wiegende Gegenstand nicht in der Mitte der Waa-
ge angeordnet ist. Das Drehmoment ist umso größer
je weiter die Stelle, auf der der zu wiegende Gegen-
stand gestellt wird, von der Mitte der Waage, in der
die Doppelbiegebalkenwägezelle angeordnet ist, ent-
fernt ist.

[0004] Eine Waage, die eine Doppelbiegebal-
kenwägezelle verwendet, wird beispielsweise in
DE 103 08 803 offenbart. Genauer gesagt wird in die-
ser Waage nur eine einzige Doppelbiegebalkenwä-
gezelle verwendet, die in der Mitte der Waage ange-
ordnet ist.

[0005] Der Einsatz von Doppelbiegebalkenwägezel-
len weist den Nachteil auf, dass aufgrund der Struktur
der Doppelbiegebalkenwägezelle der Abstand zwi-
schen der Lastplatte und der Bodenplatte relativ groß
ist und damit die Waage eine große Bauhöhe auf-
weist. Die Bauhöhe erhöht sich weiter bei Waagen,
bei denen an der Bodenplatte Standfüße angeordnet

sind. Aufgrund der großen Bauhöhe der Waage kann
die Waage nur schwierig verstaut werden und es be-
steht eine erhöhte Stolpergefahr.

[0006] Aus der EP 0 505 493 B1 sind Wägezellen
der eingangs genannten Art mit einem, lastseitigen
Befestigungsabschnitt und einem zweiten, bodensei-
tigen Befestigungsabschnitt gebildet sind, die über
zumindest einen Deformationsabschnitt miteinander
verbunden sind, bekannt. Diese sind üblicherweise
aus einem flachen, ebenen Metallstück geformt, wo-
bei sich zum Beispiel der lastseitige Befestigungsab-
schnitt und der bodenseitigen Befestigungsabschnitt
U-förmig um den Deformationsabschnitt unter Belas-
sung eines mittleren Spaltes schmiegen, wobei auch
andere Formen möglich sind und verwendet werden.
Ferner zeigt die EP 0 505 493 B1 auch eine mit die-
sen, im folgenden Planarwägezellen genannten Wä-
gezellen ausgestattete Waage.

[0007] Eine weitere Waage mit Planarwägezellen ist
aus der WO 95/31700 A1 bekannt. Diese Waage
weist die Merkmale der eingangs genannten Waa-
ge auf, wobei die Wägezellen mit der Lastpatte und
Füssen in der Bodenplatte festverbunden sind. Der
bodenseitige Befestigungsabschnitt ist hier mit ei-
nem Befestigungsloch versehen, in den der elasti-
sche Fuß, der durch die Bodenplatte hindurch ge-
steckt ist, verrastend eingesteckt ist.

[0008] Der Stand der Technik weist den Nachteil auf,
dass eine gewisse Bauhöhe erforderlich ist und/oder
die Gefahr eines Kraftschlusses mit der Bodenplatte
besteht, so dass Meßungenauigkeiten nicht ausge-
schlossen sind.

[0009] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Waage bereitzustellen, die eine kleine
Bauhöhe aufweist und in der das zuvor genannte
Drehmoment die Messergebnisse nicht verfälscht.

[0010] Die Aufgabe wird durch den Patentanspruch
1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
werden in den Unteransprüchen genannt.

[0011] Die Erfindung weist den Vorteil auf, dass in
der Waage zwischen der Lastplatte und der Boden-
platte zumindest drei Planarwägezellen angeordnet
sind. Die Planarwägezellen weisen eine geringe Bau-
höhe auf, so dass der Abstand zwischen der Lastplat-
te und der Bodenplatte klein ist. Im Ergebnis verrin-
gert sich die Bauhöhe der Waage im Vergleich zu ei-
ner Waage, in der eine Doppelbiegebalkenwägezel-
le eingesetzt wird. Infolge der kleinen Bauhöhe der
Waage ergeben sich neue Möglichkeiten für die Ver-
staubarkeit von dieser. So ist es beispielsweise mög-
lich, die Waage in einem Teppich oder ähnlichem zu
integrieren.
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[0012] Zusätzlich weist die erfindungsgemäße Waa-
ge den Vorteil auf, dass zumindest drei Planarwäge-
zellen angeordnet sind. Da zumindest drei Planarwä-
gezellen vorgesehen sind, ist automatisch klar, dass
diese jeweils näher zu einer jeweiligen Endseite bzw.
zu dem Rand der Waage angeordnet sind als die mit-
tig angeordnete Doppelbiegebalkenwägezelle. Aus
diesem Grund ist auch das Drehmoment, das sich
bei einem Aufbringen einer Belastung an die Endsei-
te der Waage einstellt, kleiner als bei der bekannten
Waage. Genauer gesagt ist das Drehmoment bereits
so klein, dass ausreichend genaue Messergebnisse
erhalten werden.

[0013] Ferner weist die Erfindung den Vorteil auf,
dass die Bodenplatte eben und elastisch ausgebildet
ist und damit keine Unebenheiten aufweist, die bei-
spielsweise durch ein Vorsehen von Standfüßen ent-
stehen. Der Vorteil der eben ausgebildeten Boden-
platte besteht darin, dass bei einem Messvorgang
die Krafteinleitung in die Waage über die gesamte
zu dem Untergrund gerichtete Fläche der Bodenplat-
te erfolgt. Somit existiert keine Möglichkeit eines das
Messergebnis verfälschenden Kraftnebenschlusses,
da im Gegensatz zu einer bekannten Waage, in der
Standfüße verwendet werden, in der erfindungsge-
mäßen Waage alle Kräfte, die in die Bodenplatte ein-
geleitet werden, an die Wägezelle weitergeleitet wer-
den.

[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung besteht darin, dass jede der Planarwä-
gezellen an jeweils voneinander unterschiedlichen
Endseiten der Waage vorgesehen ist. Eine derarti-
ge Anordnung der Planarwägezellen verbessert die
Genauigkeit der Messergebnisse, da der Einfluss
des Drehmoments auf die Messgenauigkeit verrin-
gert wird, da der Abstand zwischen einer Krafteinlei-
tung durch den zu wiegenden Gegenstand bzw. die
zu wiegende Person und die Position der zu dem Ge-
genstand bzw. Person am nächsten liegenden Plan-
arwägezelle klein ist.

[0015] Des Weiteren besteht eine vorteilhafte Aus-
gestaltung der Erfindung darin, dass mehrere Seg-
mente, die jeweils zumindest drei Planarwägezellen
aufweisen, vorgesehen sind. Das Vorsehen von meh-
reren Segmenten und damit mehreren Planarwäge-
zellen weist den Vorteil auf, dass sich bei einem
Wiegevorgang die Belastung auf mehrere Segmente
bzw. Planarwägezellen verteilt. Somit verringert sich
auch die Kraft, die auf eine Planarwägezelle anliegt,
im Vergleich zu einer Waage, die nur drei Planarwä-
gezellen aufweist. Im Ergebnis können Planarwäge-
zellen mit einer geringeren Bauhöhe verwendet wer-
den, was die Bauhöhe der gesamten Waage verklei-
nert. Ein weiterer Vorteil der Verwendung von mehre-
ren Segmenten besteht darin, dass der Einfluss des
Drehmoments auf die Messgenauigkeit weiter verrin-
gert wird, da der Abstand zwischen dem Gegenstand

bzw. der Person und der dazu am nächsten angeord-
neten Planarwägezelle weiter verkleinert wird.

[0016] Wesentliches Merkmal der vorliegenden Er-
findung ist die Tatsache, dass nun eine Waage als
ultraflache Waage ausgebildet sein kann. Dies be-
deutet, dass die Waage beispielsweise eine Höhe
von insbesondere 6–16 mm aufweist. Die wesentli-
chen Bestandteile dieser Waage sind die flexible Bo-
denplatte, die insbesondere wannenartig ausgebildet
sein kann, um das innere der Waage, also die Wä-
gezellen und die Auswerteelektronik, zu umschlie-
ßen und abzuschließen, so dass das Eindringen von
Schmutz vermieden werden kann. Oberhalb dieser
Bodenplatte ist die Lastplatte angeordnet, auf der die
zu wiegende Last aufliegt. Nunmehr ist die Lastplatte
mit den Wägezellen versehen, diese weist bevorzugt
hierzu Aufnahmemittel auf, so dass an der Unterseite
der Lastplatte die Wägezelle mit dem lastabhängigen
Befestigungsabschnitt befestigt werden kann.

[0017] Aufnahmemittel zur Befestigung der Wäge-
zellen können entweder Schraubverbindungen oder
auch Einsteckmöglichkeiten sein, in die die Wäge-
zellen eingeschoben werden können, so dass ein
nach unten gerichteter Hinterschnitt die Wägezellen
in Richtung nach unten zu halten vermag. Auch Fe-
derklemmen und sonstige Klemmenbügel können als
Aufnahmemittel Verwendung finden. Auf diese Wei-
se wird die Wägezelle mit dem lastseitigen Befesti-
gungsabschnitt fest mit der Lastplatte verbunden.

[0018] Im lastseitigen Befestigungsabschnitt der
Wägezelle ist der Deformationsabschnitt angeordnet,
der wiederum in den bodenseitigen Befestigungsab-
schnitt ausläuft. Der Deformationsabschnitt ist mit ei-
nem oder mehreren Dehnungsmessstreifen verse-
hen, deren Dehnung über eine Widerstandsmessung
ermittelt werden kann, so dass die Auswerteelektro-
nik die Deformation der, häufig auch als Planarwä-
gezelle bezeichneten, Wägezelle ermitteln kann und
aufgrund dieser Deformation die Last auf der Last-
platte in ein Gewicht umrechnen kann. Hierbei wer-
den alle Signale der verwendeten Wägezellen, in der
Regel 4 Stück, berücksichtigt und zu einem Gesamt-
ergebnis verrechnet.

[0019] Bodenseitig ist der Befestigungsabschnitt
nicht fest mit der Bodenplatte verbunden, sondern
liegt bevorzugt auf Erhebungen oder nach oben her-
vorspringenden Stützen auf. Ein seitliches Verrut-
schen der Befestigungsabschnitte kann über weite-
re nach oben hervorspringende Erhebungen oder
Randbegrenzungen vermieden werden, so dass der
Befestigungsabschnitt in einem Rahmen liegt, der
einerseits das lose Abstützen ermöglicht und an-
dererseits seitliches Verschieben zu unterdrücken
vermag. Dieser Rahmen ist bevorzug so ausgebil-
det, dass sich zwischen dem bodenseitigen Befesti-
gungsabschnitt und den Rahmenelementen ein ge-
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wisses Spiel ergibt, so dass Querkräfte nicht zu einer
Fehlmessung führen können.

[0020] Die Bodenplatte ist bevorzugt mit der Last-
platte über Schnappverbindungen verbunden. Um
Batterien austauschen zu können oder auch die Aus-
werteelektronik warten zu können, können diese Ver-
bindungen lösbar ausgestaltet sein, sofern dies nicht
gewünscht ist, ist auch eine Verbindung möglich, die
nur unter Zerstörung der einzelnen Verbindungsele-
mente gelöst werden kann. Ein Batteriefach kann
auch über eine zusätzliche Batteriefachabdeckung
zugänglich sein, gleiches gilt für die Auswerteelektro-
nik. Diese Auswerteelektronik ist ebenso wie die Bat-
teriefachhalterung bevorzugt an der Lastplatte ange-
ordnet.

[0021] Die Bodenplatte ist so flexibel, dass sie sich
vollflächig auf den Untergrund aufzulegen vermag
und nur noch die jeweiligen Signale an der Lastüber-
tragung über die Wägezellen gemessen werden müs-
sen. Auf diese Weise kann kein Kraftnebenschluss
erfolgen, der das Messergebnis verfälscht, da die
Durchbiegungswege der Wägezellen so groß sind,
dass die üblichen Unebenheiten eines Untergrunds
nicht in der Lage sind, einen Kraftnebenschluss zu
erzeugen.

[0022] In den Zeichnungen ist der Erfindungsgegen-
stand schematisch dargestellt und wird anhand der
Figuren nachfolgend beschrieben, wobei gleich wir-
kende Elemente mit denselben Bezugszeichen ver-
sehen sind. Dabei zeigen:

[0023] Fig. 1 die Lastplatte einer Waage mit Planar-
wägezellen in einer Ansicht von unten und ohne Bo-
denplatte in einer ersten Ausführungsform,

[0024] Fig. 2A eine Draufsicht auf eine schematisch
dargestellte Waage einer zweiten Ausführungsform,
die mehrere Segmente aufweist, ohne Lastplatte und
Bodenplatte,

[0025] Fig. 2B eine Schnittansicht entlang der in
Fig. 2A gezeigten Schnittlinie A-A.

[0026] Die in Fig. 1 gezeigte Waage 1 einer ersten
Ausführungsform besitzt eine rechteckförmige Last-
platte 10. Die Lastplatte 10 ist wie die nicht darge-
stellte Bodenplatte 30 wannenartig ausgebildet und
weist Vorsprünge 11 auf, die entlang der gesamten
Endseite der Lastplatte 10 verlaufen. Die Vorsprünge
11 ragen in Richtung zu einer in Fig. 2B dargestellten
Lastplatte 10, die auf die wannenförmige Bodenplat-
te 30 gesetzt ist, so dass sich ein abgeschlossener
Waagenkörper ausbildet.

[0027] An der Unterseite der Lastplatte 10 sind in
dieser Ausführungsform vier als Planarwägezellen
ausgebildete Wägezellen 2 angeordnet. Es sind auch

Ausführungsformen vorstellbar, in denen nur drei Pla-
narwägezellen oder mehr als vier Planarwägezel-
len vorgesehen sind. Die Planarwägezellen beste-
hen aus einem ersten bodenseitigen Befestigungs-
abschnitt 22 und einem zweiten lastseitigen Befes-
tigungsabschnitt 21. Der bodenseitige Befestigungs-
abschnitt 22 liegt auf Vorsprüngen, die sich von der
Bodenplatte nach oben erstrecken, auf. Der lastseiti-
ge Befestigungsabschnitt 21 ist an mindestens einer
Position mittels eines Befestigungsmittels 3, wie bei-
spielsweise Schrauben oder einer Einschubmöglich-
keit hinter einen Hinterschnitt mit der Lastplatte 10
verbunden.

[0028] Die einzelnen Planarwägezellen 2 sind dabei
jeweils an voneinander unterschiedlichen Endseiten
der Lastplatte 10 angeordnet. Genauer gesagt sind
zwei Planarwägezellen 2 an zwei sich gegenüberlie-
genden Ecken angeordnet. Die restlichen zwei Pla-
narwägezellen 2 sind jeweils zwischen der in der je-
weiligen Ecke vorgesehenen Planarwägezelle 2 und
der jeweils anderen Ecke der Lastplatte 10, in der kei-
ne Planarwägezelle 2 vorgesehen ist, angeordnet. Ei-
ne derartige Anordnung der Planarwägezellen 2 soll
eine Verfälschung des Messergebnisses verhindern,
wenn der zu wiegende Gegenstand in die Nähe oder
an den Rand der Waage 1 gestellt wird bzw. wenn
sich die zu wiegende Person in die Nähe des Randes
oder an den Rand der Waage 1 stellt. Es ist offen-
sichtlich, dass bei einer Ausführungsform, die nur drei
Planarwägezellen aufweist, diese Planarwägezellen
2 an den Endseiten der Lastplatte 10 und/oder in den
Ecken der Lastplatte 10 oder in einer anderen Anord-
nungsform angeordnet sein können.

[0029] Fig. 2A zeigt eine Draufsicht auf eine sche-
matisch dargestellte Waage 1 in einer zweiten Aus-
führungsform, die mehrere Segmente 4 aufweist. Im
Folgenden werden als Segmente verschiedene Ab-
schnitte innerhalb der Waage 1 angesehen, inner-
halb der zumindest drei Planarwägezellen 2 angeord-
net sind. Die Segmente können gleich groß sein oder
auch nicht.

[0030] In dieser Ausführungsform weist die Waage 1
vier Segmente 4 auf. Die Planarwägezellen 2 sind in
den einzelnen Segmenten 4 jeweils an gleichen Stel-
len angeordnet. Genauer gesagt sind die einzelnen
Planarwägezellen 2 in einem einzelnen Segment 4
so angeordnet, dass die Planarwägezellen 2 an von-
einander unterschiedlichen Endbereichen des Seg-
ments 4 vorgesehen sind. Es sind auch Ausführungs-
formen vorstellbar, in denen die Planarwägezellen in
den einzelnen Segmenten nicht immer an der glei-
chen Stelle vorgesehen sind. Ferner sind Ausfüh-
rungsformen vorstellbar, in denen die Planarwäge-
zellen nicht an den Endbereichen des Segments 4
vorgesehen sind, sondern in einer anderen Anord-
nungsform innerhalb der Segmente.
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[0031] Die Segmente ermöglichen ferner die Reali-
sierung besonders dünner und unauffälliger Waagen.
So können zum Beispiel solche Segmente unterhalb
eines Teppichs angeordnet werden, wobei mehrere
Segmente zusammengeschaltet dann eine Waage
ergeben. Hier müssen die einzelnen Segmente nicht
miteinander verbunden sein, es ist dann ausreichend,
wenn die Messergebnisse der Segmente durch die
Auswerteelektronik miteinander kombiniert und zu ei-
nem Gesamtgewicht umgerechnet werden.

[0032] Fig. 2B zeigt eine Schnittansicht entlang der
in Fig. 2A gezeigten Schnittlinien A-A. Die Segmen-
te 4 und damit die Planarwägezellen 2 sind zwischen
der Bodenplatte 30 und der Lastplatte 10 angeord-
net. Die einzelnen Segmente 4 sind durch eine Um-
mantelung 5, die aus einem elastischen Material be-
steht, miteinander verbunden. Die Ummantelung 5
steht dabei sowohl mit der Lastplatte 10 als auch mit
der Bodenplatte 30 in Kontakt.

[0033] Im Folgenden wird der Messvorgang erläu-
tert. Wenn ein Gegenstand auf den Rand der Last-
platte 10 gestellt wird bzw. wenn sich eine Person
auf den Rand der Lastplatte 10 stellt, wird die Belas-
tung auf die mit der Lastplatte 10 in Kontakt stehen-
de Planarwägezelle 2 übertragen. Im Ergebnis wird
die Kraft auf den zweiten Befestigungsabschnitt 22
der Planarwägezelle 2 übertragen, der sich infolge
davon biegt. Mittels einer aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Messelektrik, die einen auf der Plan-
arwägezelle 2 vorgesehenen Dehnmessstreifen um-
fasst, kann die Biegung und damit das Gewicht der zu
messenden Person bzw. des zu messenden Gegen-
stands ermittelt und ausgegeben werden. Da zumin-
dest drei Planarwägezellen 2 verwendet werden, die
mit der Lastplatte 10 an unterschiedlichen Stellen in
Kontakt sind, ist der Einfluss des auftretenden Dreh-
moments auf die Messgenauigkeit vernachlässigbar.

[0034] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der
Erfindung weist eine Lastplatte auf, die von einem
Kleincomputer, so wie sie derzeit üblicherweise mit
Touchscreen oder normalem Monitor vertrieben wer-
den, gebildet ist. Diese Lastplatte hat dann bereits
die Möglichkeit einer Anzeige, so dass z. B. die
Auswerteelektronik über eine drahtlose Datenverbin-
dung, beispielsweise einer Bluetooth-Verbindung, mit
dem Kleincomputer kommunizieren kann und so das
Messergebnis auf dem Bildschirm des Kleincompu-
ters anzeigen kann. Alternativ können auch die Wä-
gezellen selbst eine Sendemöglichkeit aufweisen, so
dass das Signal der Wägezellen an den Kleincompu-
ter über eine solche drahtlose Verbindung übertragen
werden kann, so dass auch die Auswerteelektronik in
den Kleincomputer integriert sein kann.

[0035] In allen Fällen muss der Kleincomputer an
seiner Unterseite eine Möglichkeit aufweisen, zum ei-
nen die Bodenplatte zu befestigen und zum ande-

ren die Wägezellen aufzunehmen. Beides kann bei-
spielsweise über eine Tasche realisiert sein, in die
der Kleincomputer einsteckbar ist und die an der Un-
terseite des Kleincomputers die Möglichkeit zur Be-
festigung der Wägezellen und der Bodenplatte auf-
weist. Alternativ kann an den die Lastplatte bildenden
Kleincomputer auch ein Rahmen angebracht werden,
der an seiner Unterseite die Befestigungsmittel für die
Wägezellen aufweist.

[0036] Die vorgenannten Ausführungsbeispiele sind
nur Beispiele, wie eine flache Waage mit hoher Mess-
genauigkeit umgesetzt werden kann. Der Grundge-
danke der Erfindung ist allerdings nicht auf diese Aus-
führungsbeispiele eingeschränkt.

Bezugszeichenliste

1 Waage
10 Lastplatte
11 Vorsprung
2 Wägezelle
21 erster Abschnitt
22 zweiter Abschnitt
3 Befestigungsmittel
30 Bodenplatte
4 Segment
5 Ummantelung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10308803 [0004]
- EP 0505493 B1 [0006, 0006]
- WO 95/31700 A1 [0007]
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Schutzansprüche

1.  Waage (1), die insbesondere als eine Personen-
waage, Briefwaage oder als Küchenwaage ausgebil-
det ist, mit einer Lastplatte (10), einer unterhalb der
Lastplatte (10) angeordneten Bodenplatte (30) und
Wägezellen (2), die von einem Biegeelement mit ei-
nem ersten, lastseitigen Befestigungsabschnitt (21)
und einem zweiten, bodenseitigen Befestigungsab-
schnitt (22) gebildet sind, die über zumindest einen
Deformationsabschnitt miteinander verbunden sind,
der Mittel zur Messung der Durchbiegung des De-
formationsabschnitts infolge einer auf die Lastplat-
te (10) aufgebrachten, zu wiegenden Last aufweist,
wobei die Mittel zur Messung der Durchbiegung den
Messwert an eine Auswerteelektronik weiterzuleiten
vermögen, die aus der Durchbiegung der Deformati-
onsabschnitte der Wägezellen (2) ein zumessendes
Gewicht zu errechnen und über eine Anzeigevorrich-
tung auszugeben vermag, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wägezellen (2) mit dem lastseitigen Be-
festigungsabschnitt (21) an der Lastplatte (10) befes-
tigt sind und mit dem bodenseitigen Befestigungsab-
schnitt (22) auf Stützen aufliegen, die von der Boden-
platte (30) nach oben gerichtet sind und den boden-
seitigen Befestigungsabschnitt (22) abzustützen ver-
mögen.

2.  Waage (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bodenplatte (30) als flexible Plat-
te ausgebildet ist, wobei die Elastizität derart gewählt
ist, dass die Bodenplatte (30) mit unterhalb der Wä-
gezellen (2) angeordneten Stützbereichen auf einem
Untergrund aufliegen.

3.  Waage (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützbereiche mit den übrigen Be-
reichen der Bodenplatte (30) eine ebene Unterseite
bilden.

4.    Waage (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb der
Bodenplatte (30), insbesondere unterhalb der Stütz-
bereiche eine dünne, reibungshemmende Schicht als
Standfläche zur Auflage auf den Untergrund ange-
ordnet ist.

5.  Waage (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus zu-
mindest zwei Segmenten (4) besteht, von denen je-
des eine Teillastplatte und eine Teilbodenplatte vor-
gesehen sind, die jeweils zumindest drei Wägezellen
(2) aufweisen, die mit dem lastseitigen Befestigungs-
abschnitten (21) jeweils an der Teillastplatte befestigt
sind und mit bodenseitigen Befestigungsabschnitten
(22) jeweils auf Stützen aufliegen, die von der Teilbo-
denplatte nach oben gerichtet sind und den boden-
seitigen Befestigungsabschnitt (22) jeweils abzustüt-
zen vermögen, wobei die Teillastplatten die Lastplat-
te (10) und die Teilbodenplatten die Bodenplatte (30)

bilden und die Auswerteelektronik aus den ermittel-
ten Lasten der auf den Teillastplatten aufliegenden
Lasten das Gesamtgewicht der auf der von den ein-
zelnen Teillastplatten gebildeten Lastplatte (10) auf-
liegenden Last zu ermitteln vermag.

6.  Waage (1) nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wägezellen (2) an jeweils vonein-
ander unterschiedlichen Endbereichen der Segmen-
te (4) angeordnet sind.

7.  Waage (1) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Ummantelung (5) die Seg-
mente umschließt.

8.  Waage (1) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ummantelung (5) aus einem flexi-
blen Material besteht.

9.  Waage (1) nach einem der Ansprüche 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Segmente von ei-
ner, die Bodenplatte (30) bildenden unteren Umman-
telung und einer zweiten, die Lastplatte (10) bilden-
den oberen Ummantelung umschlossen sind.

10.  Waage (1) nach einem der Ansprüche 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ummantelung
(5) mit der Bodenplatte (30) und der Lastplatte (10) in
Kontakt befindet, insbesondere die Bodenplatte (30)
und die Lastplatte (10) umschließt.

11.    Waage (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das last-
seitige Befestigungselement der Wägezellen (2) mit
der Lastplatte verschraubt ist.

12.    Waage (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wä-
gezellen (2) mit dem lastseitigen Befestigungsele-
ment unter an der Lastplatte angeordnete Hinter-
schnitte geschoben sind.

13.    Waage (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Last-
platte (10) über Haltebügel oder sonstige Schnapp-
verbindungen unmittelbar oder über die Wägezellen
(2) mit der Bodenplatte (30) verbunden ist, wobei die
Verbindung den für die Auslenkung der Wägezellen
(2) notwendigen Bewegungsspielraum belässt.

14.    Waage (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Lastplat-
te (10) derart mit der Bodenplatte (30) verbunden ist,
dass die Verbindung nur unter Zerstörung der Halte-
bügel oder der sonstige Schnappverbindung lösbar
ist, wobei die Waage zur Energieversorgung zumin-
dest eine Solarzelle aufweist.

15.    Waage (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
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Lastplatte (10) eine Einschubmöglichkeit für einen
Kleincomputer, insbesondere einen Tablett-PC, ein
Smartphone oder einen sonstigen, flachen Minicom-
puter, aufweist oder von dem Kleincomputer gebildet
ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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