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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung bezieht
sich auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Messung
von Schnittkräften an einem einstückigen Strukturelement in
Bezug auf eine Schnittebene mit einer Mehrzahl von Deh-
nungsmessstreifen, wobei ein erster und ein zweiter Deh-
nungsmessstreifen der Mehrzahl von Dehnungsmessstrei-
fen auf einer ersten Außenwandung angeordnet sind und ein
dritter und ein vierter Dehnungsmessstreifen auf einer zwei-
ten Außenwandung angeordnet sind, so dass bei Belastung
des Strukturelementes mit einer ersten Kraft, die Längen-
änderung des ersten und des dritten Dehnungsmessstrei-
fens der Längenänderung des zweiten und des vierten Deh-
nungsmessstreifens entgegengesetzt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Außenwandung und die zweite Au-
ßenwandung im Bereich eines Hohlraums zumindest drei
Aussparungen aufweisen, die durch Stege voneinander ge-
trennt sind, und dass der erste, der zweite, der dritte und
der vierte Dehnungsmessstreifen auf den Stegen angeord-
net sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Messung von Schnitt-
kräften an einem einstückigen Strukturelement in Be-
zug auf eine Schnittebene mit einer Mehrzahl von
Dehnungsmessstreifen, wobei das Strukturelement
eine erste und eine zweite Außenwandung aufweist,
die senkrecht zu der Schnittebene verlaufen, sich
spiegelsymmetrisch um eine erste Spiegelebene zu-
einander erstrecken und durch weitere Außenwan-
dungen verbunden sind, wobei die erste Spiegele-
bene senkrecht zu der Schnittebene verläuft, wobei
jeder Dehnungsmessstreifen eine Messrichtung auf-
weist und der elektrische Widerstand des Dehnungs-
messstreifens von der Länge des Dehnungsmess-
streifens in Messrichtung abhängig ist, wobei ein ers-
ter und ein zweiter Dehnungsmessstreifen der Mehr-
zahl von Dehnungsmessstreifen auf der ersten Au-
ßenwandung angeordnet sind und ein dritter und vier-
ter Dehnungsmessstreifen der Mehrzahl von Deh-
nungsmessstreifen auf der zweiten Außenwandung
angeordnet sind, wobei die Dehnungsmessstreifen
so angeordnet sind, dass bei Belastung des Struk-
turelements mit einer ersten Kraft, die parallel zu der
Schnittebene und parallel zu der ersten Spiegelebe-
ne wirkt, der erste und der dritte Dehnungsmessstrei-
fen eine gleichgerichtete Längenänderung in Mess-
richtung erfahren, der zweite und der vierte Deh-
nungsmessstreifen eine gleichgerichtete Längenän-
derung in Messrichtung erfahren und die Längenän-
derung des ersten und des dritten Dehnungsmess-
streifens der Längenänderung des zweiten und des
vierten Dehnungsmessstreifens entgegengesetzt ist.

[0002] Unter einer Schnittkraft oder Schnittgröße
oder Schnittreaktion wird das Wirken von Kräf-
ten und Drehmomenten innerhalb eines Strukturele-
ments oder Bauteils verstanden. Es handelt sich da-
bei um die Kräfte, die ein Strukturelement aufbringen
muss, um unter der Einwirkung von äußeren Kräf-
ten oder Drehmomenten nicht zu versagen. Schnitt-
kräfte oder auch Schnittreaktionen sind einem Struk-
turelement von außen nicht anzusehen. Man muss,
daher der Name, ein Strukturelement entlang einer
Schnittebene gedanklich aufschneiden, um die in
dem Strukturelement wirkenden Kräfte und Drehmo-
mente sichtbar zu machen. Äußerlich sichtbar wer-
den Schnittkräfte durch Verformungen des Struktur-
elements, auf das eine Kraft oder ein Drehmoment
einwirkt. Die Verformung eines Strukturelements äu-
ßert sich an dessen Oberfläche darin, dass die Ober-
fläche – je nach einwirkender Kraft bzw. einwirken-
dem Drehmoment und abhängig vom betrachteten
Ort – gestreckt oder gestaucht wird.

[0003] Die Veränderungen der Oberfläche in Form
von Dehnungen oder Stauchungen können mithil-
fe von sogenannten Dehnungsmessstreifen (DMS)
gemessen werden. Ein Dehnungsmessstreifen ist

ein elektrischer Widerstand, dessen Widerstandswert
oder einfach Widerstand von der Länge des Deh-
nungsmessstreifens in Messrichtung abhängig ist.
Wird der Dehnungsmessstreifen gedehnt, das heißt,
seine Länge in Messrichtung wird größer, dann wird
der elektrische Widerstand des Dehnungsmessstrei-
fens größer. Umgekehrt wird der elektrische Wider-
stand des Dehnungsmessstreifens kleiner, wenn der
Dehnungsmessstreifen gestaucht oder kürzer wird.
Dehnungsmessstreifen sind so konstruiert, dass sie
eine eindeutige Messrichtung bzw. Messachse auf-
weisen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die
Widerstandänderung bei einer Längenänderung in
der Messrichtung bzw. entlang der Messachse viel
größer ist als bei einer Längenänderung in anderen
Richtungen. Insbesondere sind Dehnungsmessstrei-
fen bevorzugt so aufgebaut, dass eine Längenände-
rung senkrecht zur Messrichtung nur zu einer mini-
malen Widerstandsänderung führt.

[0004] Um die Dehnung oder Stauchung einer Ober-
fläche eines Strukturelementes zu messen, wird der
Dehnungsmessstreifen in geeigneter Weise auf der
Oberfläche fixiert. Wirkt nun eine Kraft auf das Struk-
turelement ein, und verformt sich die Oberfläche des
Strukturelements in dem Bereich, in dem der Deh-
nungsmessstreifen angeordnet ist, so ändert sich
der elektrische Widerstand des Dehnungsmessstrei-
fens. Die Änderung des Widerstandes ist offensicht-
lich dann am größten, wenn sich die Oberfläche des
Strukturelements parallel zu der Messrichtung des
Dehnungsmessstreifens verformt. Es ist allerdings zu
bedenken, dass ein Strukturelement, das senkrecht
zur Messrichtung eines Dehnungsmessstreifens ge-
dehnt wird, in Richtung des Dehnungsmessstreifens
in der Regel gestaucht wird. Eine Dehnung der Ober-
fläche eines Strukturelements in eine Richtung, führt
somit in der Regel zu einer messbaren Stauchung
eines Dehnungsmessstreifens, dessen Messrichtung
senkrecht zu der Dehnungsrichtung verläuft.

[0005] Die Länge des Dehnungsmessstreifens än-
dert sich somit nicht nur dann, wenn die Oberflä-
che des Strukturelements parallel oder senkrecht zur
Messrichtung des Dehnungsmessstreifens gedehnt
wird. Um die Richtung einer Dehnung oder Stau-
chung der Oberfläche bestimmen zu können, werden
mehrere Dehnungsmessstreifen, deren Messrichtun-
gen in unterschiedliche Richtungen orientiert sind,
übereinander oder nah beieinander auf der gleichen
Oberfläche angebracht. Aus der Widerstandsände-
rung der verschiedenen Dehnungsmessstreifen kann
bei geeigneter Anordnung der Dehnungsmessstrei-
fen die Richtung der Dehnung der Oberfläche des
Strukturelements bestimmt werden.

[0006] Allerdings reicht dies nicht aus, um festzu-
stellen, ob eine Kraft oder ein Drehmoment die Ver-
formung erzeugt. Hierzu wird auf verteilte Anordnun-
gen von vorzugsweise vier Dehnungsmessstreifen



DE 10 2013 202 647 A1    2014.08.21

3/22

zurückgegriffen, von denen je zwei gestaucht bzw.
gedehnt werden, wenn eine bestimmte Kraft oder ein
bestimmtes Drehmoment an dem Strukturelement
angreift. Vorzugsweise werden die Dehnungsmess-
streifen so angeordnet, dass unterschiedliche Deh-
nungsmessstreifen gedehnt bzw. gestaucht werden,
je nachdem ob das Drehmoment oder die Kraft auf
das Strukturelement einwirkt.

[0007] Die Bestimmung des Widerstandes der Deh-
nungsmessstreifen ist ebenfalls im Stand der Tech-
nik seit langem gelöst. Die Messung des elektrischen
Widerstandes erfolgt vorzugsweise nicht direkt, son-
dern über eine sogenannte Wheatstone-Brücke oder
Wheatstonesche Messbrücke. Eine exemplarische
Wheatstone-Brücke 1 ist in Fig. 1 dargestellt. Die
Wheatstone-Brücke umfasst vier Widerstände 3, 5,
7, 9. Ein erster Widerstand 3 und ein zweiter Wider-
stand 5 sind in Reihe geschaltet. Über den ersten und
den zweiten Widerstand 3, 5 fällt eine Versorgungs-
spannung 11 ab. Ein dritter Widerstand 7 und ein vier-
ter Widerstand 9 sind ebenfalls in Reihe und paral-
lel zu dem ersten und dem zweiten Widerstand 3,
5 geschaltet, so dass die Versorgungsspannung 11
auch über den dritten und den vierten Widerstand 7,
9 abfällt. Weiterhin umfasst die Wheatstone-Brücke
1 ein Spannungsmessgerät 13, das den Spannungs-
abfall zwischen einem Knoten in der Verbindung des
ersten und des zweiten Widerstandes 3, 5 und ei-
nem Knoten in der Verbindung des dritten und vier-
ten Widerstandes 7, 9 misst. Das Spannungsmess-
gerät 13 misst genau dann keinen Spannungsabfall,
wenn das Verhältnis des ersten Widerstandes 3 zu
dem zweiten Widerstand 5 dem Verhältnis des vier-
ten Widerstandes 9 zu dem dritten Widerstand 7 ent-
spricht. Bereits bei kleinen Änderungen eines der Wi-
derstände 3, 5, 7, 9 treten messbare Spannungsab-
fälle an dem Spannungsmessgerät 13 auf, aus denen
die Größe der Widerstandänderung bestimmt werden
kann. Die genaue Funktionsweise der Wheatstone-
Brücke 1 und die Berechnung der Widerstandsände-
rungen sind im Stand der Technik hinlänglich bekannt
und werden daher hier nicht weiter ausgeführt.

[0008] Wie sich der obigen Darstellung bereits ent-
nehmen lässt, eignet sich die Wheatstone-Brücke
hervorragend dazu, die Änderungen von Widerstän-
den zu bestimmen. Vorzugsweise werden daher in
einem Aufbau zur Messung von Schnittkräften vier
Dehnungsmessstreifen verwendet, die so gekoppelt
werden, dass bereits eine geringe Änderung der Län-
ge der vier Dehnungsmessstreifen und damit ihrer
Widerstände relativ zueinander zu einem möglichst
großen Spannungsabfall an dem Spannungsmess-
gerät führt. Führt beispielsweise eine Kraft dazu,
dass die Oberfläche eines Strukturelements in ei-
ne Richtung gedehnt und senkrecht dazu gestaucht
wird, werden zur Beobachtung der Einwirkung dieser
Kraft vorzugsweise zwei Dehnungsmessstreifen so
angeordnet, dass ihre Messrichtung parallel zur Deh-

nungsrichtung verläuft, und zwei Dehnungsmess-
streifen so angeordnet, dass ihre Messrichtung paral-
lel zur Stauchrichtung liegt. Im Fall des in Fig. 1 dar-
gestellten Ausführungsbeispiels einer Wheatstone-
Brücke würden beispielsweise die Dehnungsmess-
streifen, die dem ersten und dem dritten Widerstand
3, 7 entsprechen, so angeordnet, dass sie gestreckt
werden, und die Dehnungsmessstreifen, die dem
zweiten und dem vierten Widerstand 5, 9 entspre-
chen, so angeordnet, dass sie gestaucht werden.
Dann führen bereits kleine Änderungen der Ober-
fläche des Strukturelements aufgrund der Kraftein-
wirkung zu messbaren Spannungsabfällen über das
Spannungsmessgerät 13.

[0009] Eine derartige Anordnung ist aber nicht zwin-
gend vorteilhaft, da beispielsweise eine Kraft und ein
senkrecht zu der Kraft wirkendes Drehmoment ei-
ne Längenänderung der vier Dehnungsmessstreifen
in die gleiche Richtung bewirken können. Mit ande-
ren Worten lässt sich nicht feststellen, ob die Wi-
derstandsänderung durch das Drehmoment oder die
Kraft bewirkt wurde. Daher kann es vorteilhaft sein,
die Dehnungsmessstreifen unter einem Winkel zu ei-
ner bevorzugten Dehnungsrichtung anzuordnen, so
dass bei einem Einwirken der Kraft, die beobachtet
werden soll, beispielsweise der erste und der dritte
Dehnungsmessstreifen gedehnt und der zweite und
der vierte Dehnungsmessstreifen gestaucht werden,
und beim Einwirken des Drehmoments auf das Struk-
turelement der erste und der vierte Dehnungsmess-
streifen gedehnt und der zweite und der dritte Deh-
nungsmessstreifen gestaucht werden. Sind die re-
lativen Größenänderungen der elektrischen Wider-
stände der Dehnungsmessstreifen in beiden Fällen
gleich, so fällt bei der beschriebenen Verschaltung
der Dehnungsmessstreifen lediglich eine Spannung
über das Spannungsmessgerät ab, wenn die Kraft
auf das Strukturelement einwirkt. Unter Einwirkung
des Drehmoments verändert sich hingegen das Ver-
hältnis der Widerstände nicht, so dass keine Span-
nung über das Spannungsmessgerät abfällt. Derarti-
ge Schaltungen sind aus dem Stand der Technik hin-
länglich bekannt.

[0010] Es ist in jedem Fall zu beachten, dass die Auf-
lösung der Wheatstone-Brücke hinsichtlich der Grö-
ße der Widerstandsänderungen jedoch begrenzt ist.
Bei besonders steifen Strukturelementen aus dehn-
festen Materialien ist oftmals die Änderung der Län-
ge der Dehnungsmessstreifen so gering, dass sie
auch mit einer Wheatstone-Brücke nicht messbar ist.
Gerade bei Bauteilen, die über lange Zeiträume gro-
ßen Lasten und vor allem auch wechselnden Las-
ten ausgesetzt sind, ist es jedoch wichtig, die Kräfte
und Drehmomente, die auf das Strukturelement oder
Bauteil einwirken, genau bestimmen zu können. Dies
ist mit den aus dem Stand der Technik bekannten
Anordnungen nicht mit hinreichender Sicherheit mög-
lich.
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[0011] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Vorrichtung und ein Verfahren bereit-
zustellen, mit der Schnittkräfte in einem einstückigen
Strukturelement zuverlässig gemessen werden kön-
nen.

[0012] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufga-
be zum einen durch Vorrichtung mit einem Struktur-
element, das einen Hohlraum aufweist. Die erste Au-
ßenwandung weist im Bereich des Hohlraums zumin-
dest drei Aussparungen auf, die durch Stege von-
einander getrennt sind und den Hohlraum mit dem
Äußeren des Strukturelements verbinden, und die
zweite Außenwandung weist im Bereich des Hohl-
raums ebenfalls zumindest drei Aussparungen auf,
die durch Stege voneinander getrennt sind und den
Hohlraum mit dem Äußeren des Strukturelements
verbinden. Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung
wird unter einer Außenwandung eines Strukturele-
ments nicht nur ein Wandabschnitt des Strukturele-
ments verstanden, der den Hohlraum begrenzt, son-
dern auch entsprechende Außenbereiche von massi-
ven Abschnitten des Strukturelements. Jede Außen-
fläche des Strukturelements ist somit Teil einer ent-
sprechenden Außenwandung. Zwei Außenwandun-
gen sind nicht zwingend durch Kanten von einan-
der getrennt. Vielmehr kann der Begriff Außenwan-
dung auch einen Abschnitt einer Fläche bezeichnen.
Im Fall eines länglichen quaderförmigen Strukturele-
ments weist dieses zum Beispiel entlang seiner Er-
streckungs- oder Längsrichtung vier Außenwandun-
gen auf sowie jeweils eine Außenwandung an jeder
Stirnseite. Die Außenfläche eines beispielhaften zy-
lindrischen Strukturelements wird lediglich von einer
Mantelfläche und zwei Stirnflächen gebildet. Sowohl
die Mantelfläche als auch die Stirnflächen können
ohne weiteres in mehrere Außenwandungen unter-
teilt werden. Insbesondere kann die Mantelfläche bei-
spielsweise in vier Außenwandungen aufgeteilt wer-
den. Die Aussparungen und Stege der ersten Außen-
wandung sind spiegel- oder flächensymmetrisch um
die erste Spiegelebene zu den Aussparungen und
Stegen der zweiten Außenwandung angeordnet, d.h.
sie weisen dieselbe Anordnung und bevorzugt auch
dieselben Abmessungen auf. Der erste, der zweite,
der dritte und der vierte Dehnungsmessstreifen sind
auf den Stegen angeordnet, und die Stege jeder Au-
ßenwandung erstrecken sich von einem gemeinsa-
men Punkt weg.

[0013] Bei einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
wird somit das Strukturelement gezielt in dem Bereich
geschwächt, in dem die Schnittkräfte oder Schnittre-
aktionen gemessen werden sollen. Der Hohlraum in
dem Strukturelement in Verbindung mit den Ausspa-
rungen in den Außenwandungen schwächt die Stei-
figkeit des Strukturelements im Vergleich zu einem
massiven Strukturelement. Die Stege zwischen den
Aussparungen, auf denen die Dehnungsmessstrei-
fen angeordnet sind, erfahren verhältnismäßig grö-

ßere Längenänderungen bei der gleichen Kraftein-
wirkung. Somit ändert sich auch der elektrische Wi-
derstand in größerem Maße als bei einem massi-
ven Bauteil, so dass bereits kleine Kraft- oder Dreh-
momenteinwirkungen, die bei dem massiven Bauteil
oder Strukturelement nicht sichtbar wären, zu mess-
baren Änderungen der elektrischen Widerstände der
vier Dehnungsmessstreifen führen. Die erfindungs-
gemäße Vorrichtung kann beispielsweise dazu ver-
wendet werden, um auf einem Teststand die Kräf-
te und Drehmomente zu bestimmen, die von einer
Landeklappenanordnung auf eine Flügel- oder Trag-
flächenstruktur, beispielsweise in einem Holm eines
Flügels, ausgeübt werden.

[0014] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermög-
licht die Messung von Schnittkräften in Bezug auf ei-
ne Schnittebene in einem einstückigen Strukturele-
ment oder auch Werkstück oder Bauteil, das insbe-
sondere aus einem besonders steifen Material gefer-
tigt sein kann und vorzugsweise ist. Das Strukturele-
ment ist in der Regel massiv und umfasst zumindest
vier Außenwandungen. Zwei dieser Außenwandun-
gen, die erste und die zweite Außenwandung, verlau-
fen senkrecht zu einer Schnittebene und sind spiegel-
symmetrisch um eine erste Spiegelebene angeord-
net. Die erste und die zweiten Außenwandung kön-
nen beispielsweise gegenüberliegende, parallel zu-
einander und parallel zur Spiegelebene verlaufende
Außenwandungen eines Strukturelements mit einem
rechteckigen Querschnitt sein, die senkrecht zu der
Schnittebene verlaufen. Die weiteren Außenwandun-
gen des beispielhaften Strukturelements, die die ers-
te und die zweite Außenwandung miteinander verbin-
den, werden dann jeweils von einer ebenen Außen-
fläche und angrenzenden Strukturelementabschnit-
ten gebildet, die senkrecht zu der ersten und zwei-
ten Außenwandung und senkrecht zu der Schnittebe-
ne verlaufen. Die weiteren Außenwandungen können
jedoch auch andere Formen annehmen. In einer al-
ternativen beispielhaften Ausführungsform weist das
Strukturelement einen kreisförmigen oder elliptischen
Querschnitt auf. Beispielsweise kann es sich bei dem
Strukturelement um einen Zylinder handeln. In die-
sem Fall ist die Mantelfläche in vier Außenwandun-
gen eingeteilt, von den die erste und die zweite Man-
telfläche spiegelsymmetrisch zueinander angeordnet
sind. Als Symmetrieebene dient die erste Spiegele-
bene, die senkrecht zur Schnittebene verläuft.

[0015] Das Strukturelement weist einen von den Au-
ßenwandungen umgebenen bzw. begrenzten Hohl-
raum auf. Dabei ist es durchaus vorstellbar, dass das
Strukturelement in dem Zustand, in dem es in einem
Produkt eingesetzt werden soll, tatsächlich massiv
ist und keinen Hohlraum aufweist und der Hohlraum
lediglich eingebracht wird, um das Strukturelement
zum Zweck einer dem eigentlichen Einsatz vorgela-
gerten Analyse gezielt zu schwächen. Ein mit einem
Hohlraum versehenes Strukturelement verformt sich
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bei gleicher Belastung stärker als ein massives Struk-
turelement gleicher Ausmaße.

[0016] Auf der ersten und der zweiten Außenwan-
dung werden jeweils zwei Dehnungsmessstreifen an-
geordnet, um die Vorformung des Strukturelement
unter Einwirkung einer ersten Kraft zu messen, die
parallel zu der ersten Spiegelebene und auch parallel
zu der Schnittfläche auf das Strukturelement einwirkt.
Die erste Kraft ist somit eine Querkraft.

[0017] Die Anordnung der Dehnungsmessstreifen
auf der ersten und der zweiten Außenwandung erfolgt
so, dass auch bei kleinen Widerstandsänderungen
bereits möglichst große Spannungsabfälle über ein
Spannungsmessgerät einer Wheatstone-Brücke ge-
messen werden können, zu der die Dehnungsmess-
streifen verschaltet sind. Ein erster und ein zwei-
ter Dehnungsmessstreifen werden so auf der ers-
ten Außenwandung angeordnet, dass sich die Länge
des ersten und des zweiten Dehnungsmessstreifens
beim Einwirken der ersten Kraft auf das Strukturele-
ment in entgegengesetzte Richtungen ändert. Wirkt
die erste Kraft auf das Messstück ein und wird der
erste Dehnungsmessstreifen in Messrichtung länger,
so verkürzt sich mit anderen Worten der zweite Deh-
nungsmessstreifen in Messrichtung. Wird beispiels-
weise eine Wheatstone-Brücke zur Messung der Wi-
derstandsänderung verwendet, wie sie als beispiel-
hafte Ausführungsform in der Fig. 1 dargestellt ist,
so könnte der erste Dehnungsmessstreifen als erster
Widerstand 3 verwendet werden und der zweite Deh-
nungsmessstreifen als zweiter Widerstand 5.

[0018] Ein dritter und ein vierter Dehnungsmess-
streifen werden auf der zweiten Außenwandung an-
geordnet. Auch hier gilt, dass der dritte und der vier-
te Dehnungsmessstreifen so zueinander angeordnet
werden, dass der dritte Dehnungsmessstreifen und
der der vierte Dehnungsmessstreifen bei einem Ein-
wirken der ersten Kraft auf das Strukturelement ih-
re Längen in Messrichtung in die entgegengesetzte
Richtung ändern. Mit anderen Worten wird der dritte
Dehnungsmessstreifen länger, wenn der vierte Deh-
nungsmessstreifen kürzer wird, und umgekehrt. In
dem in der Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel
einer Wheatstone-Brücke 1 könnte der dritte Deh-
nungsmessstreifen beispielsweise als dritter Wider-
stand 7 verwendet werden und der vierte Dehnungs-
messstreifen als vierter Widerstand 9.

[0019] Die Anordnung der Dehnungsmessstreifen
wird weiter dadurch eingeschränkt, dass die Längen-
änderung des ersten Dehnungsmessstreifens in die
gleiche Richtung erfolgen muss, wie die Längenän-
derung des dritten Dehnungsmessstreifens, wenn die
erste Kraft auf das Strukturelement einwirkt. Auch
die Anordnung des zweiten und des vierten Deh-
nungsmessstreifens wird weiter eingeschränkt, da
auch diese beim Einwirken der ersten Kraft auf das

Strukturelement in Messrichtung eine gleichgerichte-
te Längenänderung erfahren müssen. Hierzu könn-
ten der erste und der zweite Dehnungsmessstrei-
fen beispielsweise spiegelverkehrt zu dem dritten
und dem vierten Dehnungsmessstreifen angeordnet
sein. In dieser beispielhaften Ausführungsform ent-
spricht der Winkel der Messrichtung des ersten Deh-
nungsmessstreifens zur Schnittebene dem Winkel
zwischen der Messrichtung des dritten Dehnungs-
messstreifens und der Schnittebene. Gleichermaßen
entspricht der Winkel zwischen der Messrichtung des
zweiten Dehnungsmessstreifens dem Winkel unter
dem der vierte Dehnungsmessstreifens zur Schnitt-
ebene geneigt ist.

[0020] Beispielsweise können der erste und der drit-
te Dehnungsmessstreifen parallel zu der Schnittebe-
ne auf der ersten bzw. zweiten Außenwandung auf-
gebracht werden und der zweite und der vierte Deh-
nungsmessstreifen senkrecht zu der Schnittebene
auf der jeweiligen Außenwandung aufgebracht wer-
den. Die Ausrichtung eines Dehnungsmessstreifens
wird, auch wenn dies nicht ausdrücklich angegeben
ist, stets in Bezug auf die Ausrichtung seiner Mess-
richtung angegeben, das heißt, die Neigung eines
Dehnungsmessstreifens in Bezug auf eine Ebene
oder eine Gerade bezieht sich stets auf die Neigung
der Messrichtung des Dehnungsmessstreifens in Be-
zug auf diese Ebene oder Gerade.

[0021] Die erste und die zweite Außenwandung wei-
sen im Bereich des Hohlraums je wenigstens drei
Aussparungen auf. Die Aussparungen werden durch
Stege voneinander getrennt und verbinden den Hohl-
raum des Strukturelements mit dem Äußeren bzw.
der Umgebung des Strukturelements. Bei einem zu-
vor massiven Strukturelement werden also nun ne-
ben dem Hohlraum, der in das Strukturelement einge-
bracht worden ist, vor der eigentlichen Messung der
Schnittkräfte zusätzliche Aussparungen in die erste
und die zweite Außenwandung eingebracht, die das
Strukturelement weiter schwächen. Hierdurch deh-
nen sich die im Bereich des Hohlraums verbleiben-
den Abschnitte der ersten und zweiten Außenwan-
dung, die von den Stegen gebildet werden, deut-
lich stärker aus bzw. werden deutlich stärker ge-
staucht. Daher werden der erste, der zweite, der
dritte und der vierte Dehnungsmessstreifen auf den
Stegen angeordnet. Dabei ist es bevorzugt, wenn
die Stege in Messrichtung der auf ihnen aufgebrach-
ten Dehnungsmessstreifen eine größere Ausdeh-
nung aufweisen, als senkrecht zu der Messrichtung.
Im Extremfall könnte die Ausdehnung eines Stegs
senkrecht zur Messrichtung des darauf angebrach-
ten Dehnungsmessstreifens auf die Ausdehnung des
Dehnungsmessstreifens senkrecht zur Messrichtung
reduziert werden. Solche Stege erfahren eine be-
sonders große Längenänderung parallel zur Mess-
richtung wodurch besonders große Widerstandsän-
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derungen und die Auswirkung kleiner erster Kräfte
gemessen werden können.

[0022] Die Anordnung der Stege ist weiterhin da-
durch eingeschränkt, dass sich sämtliche Stege ei-
ner Außenwandung vom gleichen Punkt weg erstre-
cken. Weist eine Außenwandung beispielsweise drei
Öffnungen auf, so könnten diese durch zwei Stege
voneinander getrennt werden, die V-förmig angeord-
net sind. Alternativ könnten auch drei Stege zur Tren-
nung der drei Aussparungen voneinander verwen-
det werden, die in Form eines Y oder eines T ange-
ordnet sind. Werden hingegen in einer beispielhaf-
ten Ausführungsform vier Aussparungen je Außen-
wand vorgesehen, so können die Stege beispielswei-
se kreuz- oder x-förmig angeordnet sein. In jedem
Falle bilden die Stege eine Art Fachwerk, das im Be-
reich des Hohlraums die erste und die zweite Außen-
wandung zumindest teilweise ersetzt. Es ist hierbei
jedoch zu beachten, dass die Stege und das Struk-
turelement einstückig ausgebildet sind, und nicht von
einem Fachwerk gebildet werden, das nachträglich in
das Strukturelement eingesetzt wurde.

[0023] Die Aussparungen in der ersten und der zwei-
ten Außenwandung sowie die dazwischen angeord-
neten Stege sind spiegelsymmetrisch um die ers-
te Spiegelebene zueinander angeordnet. Sie liegen
einander jeweils gegenüber. Anders ausgedrückt, ist
die erste Außenwandung mit Aussparungen verse-
hen, die eine spiegelbildliche Anordnung der Ausspa-
rung der ersten Außenwandung darstellen, wobei die
Spiegelung an der ersten Spiegelebene erfolgt.

[0024] Die vorliegende Erfindung stellt somit eine
besonders vorteilhafte Anordnung der Dehnungs-
messstreifen auf Stegen in einem Strukturelement
bereit, die die Außenwandungen ersetzt haben und
eine Art Fachwerk bilden. Diese Stege dehnen sich,
wenn eine erste Kraft auf das Strukturelement ein-
wirkt, deutlich stärker aus bzw. verkürzen sich deut-
lich stärker, als geschlossene Außenwandungen ei-
nes massiven oder eines hohlen Strukturelements.
Damit erlaubt die erfindungsgemäße Vorrichtung
auch die Auswirkungen von kleinen Kräften auf ver-
hältnismäßig steife Bauteile zu messen. Auch wenn
die Dehnungen nicht den eigentlichen Dehnungen
in dem Strukturelement ohne die Aussparungen und
ohne den Hohlraum entsprechen, so kann daraus
dennoch auf die lokal wirkenden Kräfte geschlossen
werden. Eine Rekonstruktion der Stärke einer einwir-
kenden Kraft aus Längenänderungen von den Deh-
nungsmessstreifen, die nicht senkrecht bzw. parallel
zu der ersten Kraft angeordnet sind, lassen sich über
den Mohrschen Spannungskreis in Richtung der ein-
wirkenden Kraft überführen, wie dem Fachmann hin-
länglich bekannt ist.

[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
ein fünfter und ein sechster Dehnungsstreifen der

Mehrzahl von Dehnungsmessstreifen auf der ers-
ten Außenwandung und einer siebter und ein achter
Dehnungsmessstreifen der Mehrzahl von Dehnungs-
messstreifen auf der zweiten Außenwandung in der
Weise angeordnet, dass bei Belastung des Struk-
turelements mit einem Drehmoment, das senkrecht
zu der ersten Kraft, parallel zu der ersten Spiege-
lebene wirkt, der fünfte und der siebte Dehnungs-
messstreifen eine gleichgerichtete Längenänderung
in Messrichtung erfahren, der sechste und der ach-
te Dehnungsmessstreifen eine gleichgerichtete Län-
genänderung in Messrichtung erfahren und die Län-
genänderung des fünften und des siebten Dehnungs-
messstreifens der Längenänderung des sechsten
und des achten Dehnungsmessstreifens entgegen-
gesetzt sind. Der fünfte, der sechste, der siebte und
der achte Dehnungsmessstreifen sind ebenfalls auf
den Stegen angeordnet.

[0026] Diese bevorzugte Ausführungsform verwen-
det somit neben dem ersten, dem zweiten, dem drit-
ten und dem vierten Dehnungsmessstreifen vier wei-
tere Dehnungsmessstreifen, die ebenfalls auf den
Stegen angeordnet sind. Dabei sind der fünfte und
der sechste Dehnungsmessstreifen jeweils auf einem
der Stege der ersten Außenwandung angeordnet und
der siebte und der achte Dehnungsmessstreifen je-
weils auf einem der Stege der zweiten Außenwan-
dung angeordnet. Die Dehnungsmessstreifen sollen
so angeordnet sein, dass bei Belastung des Struk-
turelements mit dem Drehmoment der fünfte und der
siebte Dehnungsmessstreifen eine gleichgerichtete
Längenänderung in Messrichtung erfahren und der
sechste und der achte Dehnungsmessstreifen bei ei-
nem Einwirken des Drehmomentes auf das Struktur-
element ebenfalls eine gleichgerichtete Längenände-
rung erfahren. Die Längenänderung an den auf der
gleichen Außenwandung angeordneten Dehnungs-
messstreifen soll dabei jeweils zueinander entgegen-
gesetzt sein. Mit anderen Worten ändert sich die Län-
ge des fünften Dehnungsmessstreifens in die ent-
gegengesetzte Richtung zu der Länge des sechs-
ten Dehnungsmessstreifens und die Länge des sieb-
ten Dehnungsmessstreifens ändert sich in die entge-
gengesetzte Richtung zu der Länge des achten Deh-
nungsmessstreifens, wenn das Drehmoment auf das
Strukturelement einwirkt.

[0027] Das bereits beschriebene Drehmoment, das
auf das Strukturelement einwirkt, wirkt senkrecht zu
der ersten Kraft und parallel zu der ersten Spiegele-
bene. Ein derartiges Drehmoment könnte beispiels-
weise erzeugt werden, indem eine parallel zu der
Schnittebene wirkende Kraft über einen Hebel an
dem Strukturelement angreift, der ebenfalls parallel
zu der Schnittebene verläuft. Beispielsweise könnte
das Drehmoment durch eine parallel zur ersten Kraft
wirkende Kraft erzeugt werden, die über einen Hebel
an dem Strukturelement angreift, der sich senkrecht
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zu der Kraft und senkrecht zu der ersten Spiegelebe-
ne erstreckt.

[0028] In dem bevorzugten Ausführungsbeispiel
könnten der fünfte bis achte Dehnungsmessstreifen
jeweils parallel zu einem der ersten bis vierten Deh-
nungsmessstreifen angeordnet werden.

[0029] Die Anordnung der Stege in der ersten und
der zweiten Außenwandung in Kombination mit dem
in das Strukturelement eingebrachten Hohlraum er-
laubt es auf besonders vorteilhafte Weise, separat
sowohl die Auswirkungen des Drehmomentes als
auch der ersten Kraft zu messen, was bei einem
massiven Strukturelement oder zumindest bei einem
Strukturelement, das geschlossene erste und zwei-
te Außenwandungen aufweisen würde, nicht möglich
wäre.

[0030] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Dehnungsmessstreifen so angeordnet,
dass bei Belastung des Strukturelements mit dem
Drehmoment der erste und der vierte Dehnungs-
messstreifen eine gleichgerichtete Längenänderung
in Messrichtung erfahren, der zweite und der drit-
te Dehnungsmessstreifen eine gleichgerichtete Län-
genänderung in Messrichtung erfahren und die Län-
genänderung des ersten und des vierten Dehnungs-
messstreifens der Längenänderung des zweiten und
des dritten Dehnungsmessstreifens entgegengesetzt
ist.

[0031] Die Anordnung des ersten bis vierten Deh-
nungsmessstreifens erfolgt dann so, dass bei einem
Einwirken des Drehmomentes auf das Strukturele-
ment das Verhältnis des elektrischen Widerstandes
des ersten zu dem zweiten Dehnungsmessstreifen
möglichst ähnlich zu dem Verhältnis der elektrischen
Widerstände des dritten und des vierten Dehnungs-
messstreifen bleibt. Handelt es sich beispielsweise
bei dem ersten bis vierten Dehnungsmessstreifen
um die gleiche Art von Dehnungsmessstreifen und
sind diese so angeordnet, dass die durch das Dreh-
moment hervorgerufenen Längen- und damit Wider-
standsänderungen des ersten und des vierten Deh-
nungsmessstreifens von der gleichen absoluten Grö-
ße sind, wie die absoluten Änderungen des Wider-
stands des zweiten und des dritten Dehnungsmess-
streifens, so verändert sich das Verhältnis des elektri-
schen Widerstandes des ersten Dehnungsmessstrei-
fens zum elektrischen Widerstand des zweiten Deh-
nungsmessstreifens genau so, wie das Verhältnis
des elektrischen Widerstands des vierten Dehnungs-
messstreifens zum elektrischen Widerstand des drit-
ten Dehnungsmessstreifens. Sind die Dehnungs-
messstreifen wie oben beschrieben zu einer Wheats-
tone-Brücke verschaltet, so dass sie sich zur Mes-
sung der Auswirkung der ersten Kraft eignen, so führt
das Einwirken des Drehmomentes auf das Struktur-
element nicht zu einem messbaren Spannungsab-

fall in der Wheatstone-Brücke. Mit anderen Worten
ist die Messung der Auswirkung der ersten Kraft mit
dem ersten bis vierten Dehnungsmessstreifen von
der Messung der Auswirkung des Drehmomentes
entkoppelt.

[0032] Sollten sich die Änderungen nicht exakt kom-
pensieren, wie beispielhaft beschrieben, so wirken
die Änderungen der Widerstände der Dehnungs-
messstreifen jedoch in entgegengesetzte Richtun-
gen, so dass die Messung der Widerstandsänderung
über die ersten vier Dehnungsmessstreifen deutlich
geringer ausfallen sollte, als die Änderung der fünften
bis achten Dehnungsmessstreifen.

[0033] Es ist weiterhin bevorzugt, dass die Deh-
nungsmessstreifen so angeordnet sind, dass bei Be-
lastung des Strukturelements mit der ersten Kraft
der fünfte und der achte Dehnungsmessstreifen ei-
ne gleichgerichtete Längenänderung in Messrich-
tung erfahren, der sechste und der siebte Dehnungs-
messstreifen eine gleichgerichtete Längenänderung
in Messrichtung erfahren und die Längenänderung
des fünften und des achten Dehnungsmessstreifens
der Längenänderung der sechsten und des siebten
Dehnungsmessstreifens entgegengesetzt ist. Diese
bevorzugte Ausführungsform entkoppelt auf vorteil-
hafte Weise die Messung der Auswirkung des Dreh-
momentes auf das Strukturelement von der Messung
der Auswirkung der ersten Kraft. Wie bei der vor-
hergehenden Ausführungsform kompensieren sich
die Längen- und Widerstandsänderungen der Deh-
nungsmessstreifen.

[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die erste Außenwandung vier Aussparungen auf.
Zwischen den vier Aussparungen verlaufen vier Ste-
ge, von denen ein erster und einer dritter Steg sich
in eine erste Richtung erstrecken und ein zweiter und
ein vierter Steg sich in eine zweite Richtung erstre-
cken. Die zweite Außenwandung weist ebenfalls vier
Aussparungen auf. Zwischen diesen vier Aussparun-
gen verlaufen ebenfalls vier Stege, von denen ein
erster und ein dritter Steg sich in die erste Richtung
erstrecken und ein zweiter und ein vierter Steg sich
in die zweite Richtung erstrecken.

[0035] Die erste und die zweite Außenwandung wer-
den dann von vier Aussparungen durchbrochen, und
die zwischen den Aussparungen verlaufenden Stege
bilden auf beiden Seiten ein X oder ein Kreuz. Sind
der erste und der dritte Steg jeweils so angeordnet,
dass sie sich in eine erste Richtung erstrecken, so ist
darunter zu verstehen, dass der dritte Steg die Ver-
längerung des ersten Steges bildet und der erste und
der dritte Stege eine Linie bilden, die durch den Punkt
verläuft, in dem die vier Stege sich treffen bzw. von
dem die vier Stege ausgehen. Der erste und der dritte
Steg bilden somit eine durchgängige Verbindung zwi-
schen verschiedenen, ansonsten durch die Ausspa-



DE 10 2013 202 647 A1    2014.08.21

8/22

rungen voneinander getrennten Abschnitten der je-
weiligen Außenwandung bzw. des Strukturelements.

[0036] Entsprechend sind der zweite und der vierte
Steg ebenfalls so angeordnet, dass sie eine Linie bil-
den, die durch den Punkt geht, von dem alle vier Ste-
ge ausgehen, und auch der zweite und der vierte Steg
verbinden verschiedene, ansonsten durch die Aus-
sparungen voneinander getrennte Abschnitte der je-
weiligen Außenwandung bzw. des Strukturelements
in einer Linie miteinander. Durch die Verbindung in
einer Linie wird eine gleichmäßige Kraftübertragung
zwischen den Außenwandungen bzw. dem Struktur-
element ermöglicht und Bruchstellen beispielsweise
durch Knicke oder Krümmungen vermieden.

[0037] Es ist weiterhin bevorzugt, dass die erste
Richtung unter einem Winkel von 30° bis 60° und vor-
zugsweise von 40° bis 50° geneigt zur Schnittebene
verläuft. Die zweite Richtung soll entsprechend unter
einem Winkel von –30° bis –60° und vorzugsweise
von –40° bis –50° zur Schnittebene geneigt verlaufen.

[0038] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die erste Richtung und die zweite Rich-
tung unter entgegengesetzten Winkel zur Schnittebe-
ne geneigt. Mit anderen Worten verläuft die erste
Richtung unter dem negativen oder invertierten Win-
kel zur Schnittebene, unter dem die erste Richtung
zur Schnittebene verläuft. Auf diese Weise lassen
sich durch geeignete Verschaltung der Dehnungs-
messstreifen Torsion und Querkraft besonders gut
entkoppelt voneinander messen.

[0039] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fassen die weiteren Außenwandungen eine dritte und
eine vierte Außenwandung. Die dritte und vierte Au-
ßenwandung erstrecken sich spiegelsymmetrisch um
eine zweite Spiegelebene zueinander und senkrecht
zu der Schnittebene. Die zweite Spiegelebene ver-
läuft senkrecht zur ersten Spiegelebene und senk-
recht zur Schnittebene. Ein neunter und ein zehnter
Dehnungsmessstreifen der Mehrzahl von Dehnungs-
messstreifen sind auf der dritten Außenwandung und
ein elfter und ein zwölfter Dehnungsmessstreifen der
Mehrzahl von Dehnungsmessstreifen sind auf der
vierten Außenwandung in der Weise angeordnet,
dass bei Belastung des Strukturelements mit einer
zweiten Kraft, die parallel zu der Schnittebene und
parallel zur zweiten Spiegelebene wirkt, der neunte
und der elfte Dehnungsmessstreifen eine gleichge-
richtete Längenänderung in Messrichtung erfahren,
der zehnte und der zwölfte Dehnungsmessstreifen
eine gleichgerichtete Längenänderung in Messrich-
tung erfahren und die Längenänderung des neunten
und des elften Dehnungsmessstreifens der Längen-
änderung des zehnten und des zwölften Dehnungs-
messstreifens entgegengesetzt ist. Die dritte Außen-
wandung weist im Bereich des Hohlraums zumindest
drei Aussparungen auf, die durch Stege voneinan-

der getrennt sind und den Hohlraum mit dem Äuße-
ren des Strukturelements verbinden. Die vierte Au-
ßenwandung weist im Bereich des Hohlraums zumin-
dest drei Aussparungen auf, die durch Stege vonein-
ander getrennt sind und den Hohlraum mit dem Äu-
ßeren des Strukturelements verbindet. Die Ausspa-
rungen und Stege der dritten Außenwandung sind
spiegelsymmetrisch um die zweite Spiegelebene zu
den den Aussparungen und Stegen der vierten Au-
ßenwandung angeordnet. Der neunte, zehnte, elfte
und zwölfte Dehnungsmessstreifen sind jeweils auf
einem der von der dritten und der vierten Außenwan-
dung gebildeten Stege angeordnet. Die Stege jeder
Außenwandung erstrecken sich von einem gemein-
samen Punkt weg.

[0040] Diese bevorzugte Ausführungsform ermög-
licht es durch eine gezielte Schwächung der dritten
und vierten Außenwandung die Auswirkungen einer
zweiten Kraft auf das Strukturelement zu messen,
die senkrecht zu der ersten Kraft und parallel zu der
Schnittebene auf das Strukturelement einwirkt. Die
Aussparungen in der dritten und vierten Außenwan-
dung verbessern jedoch nicht nur die Auflösung, mit
der das Einwirken der zweiten Kraft gemessen wer-
den kann. Wirkt die erste Kraft oder das Drehmoment
auf das Strukturelement ein, so ist bei einer geschlos-
senen oder massiven dritten und vierten Außenwan-
dung ein Teil der Verformungskräfte von der dritten
und vierten Außenwandung aufgenommen worden.
Sind diese Außenwandungen jedoch durch die Aus-
sparungen geschwächt, so verformt sich das Struk-
turelement auch durch die erste Kraft und das Dreh-
moment stärker, und die Längenänderung der Ste-
ge auf der ersten und zweiten Außenwandung wird
ebenfalls größer, so dass kleinere Kräfte messbar
werden.

[0041] In dieser bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die weiteren Außenwandungen,
die die erste und die zweite Außenwandung mitein-
ander verbinden, zumindest eine dritte und vierte
Außenwandung umfassen. Die dritte und vierte Au-
ßenwandung können direkt an die erste und zweite
Außenwandung anschließen. Es ist allerdings auch
denkbar, dass zwischen der ersten, der zweiten,
der dritten und der vierten Außenwandung weitere
Außenwandungen in beliebigen Formen angeordnet
sind. Weist das Strukturelement einen rechteckigen
Querschnitt auf, so entspricht die Schnittfläche einem
rechteckigen Querschnitt. Weist das Strukturelement
einen kreisförmigen Querschnitt auf, so entspricht die
Schnittfläche einem kreisförmigen Querschnitt.

[0042] Auf der dritten und der vierten Außenwan-
dung sind vier weitere Dehnungsmessstreifen ange-
ordnet, ein neunter und ein zehnter Dehnungsmess-
streifen auf der dritten Außenwandung und ein elf-
ter und ein zwölfter Dehnungsmessstreifen auf der
vierten Außenwandung. Jeweils auf der dritten und



DE 10 2013 202 647 A1    2014.08.21

9/22

der vierten Außenwandung wird ein Dehnungsmess-
streifen so angeordnet, dass er sich bei einem Ein-
wirken der zweiten Kraft ausdehnt, und ein weiterer
Dehnungsmessstreifen so angeordnet, dass er beim
Einwirken der gleichen Kraft gestaucht wird. Wirkt die
zweite Kraft in die entgegengesetzte Richtung ein, so
tauschen die Dehnungsmessstreifen ihre Rolle.

[0043] Um die Dehnung und Stauchung der Deh-
nungsmessstreifen beim Einwirken einer verhältnis-
mäßig kleinen zweiten Kraft auf das Strukturelement
sichtbar zu machen, sind in die dritte und vierte
Außenwandung spiegelbildlich Aussparungen einge-
bracht, und die Dehnungsmessstreifen auf den zwi-
schen den Aussparungen verlaufenden Stegen an-
geordnet, die einstückig mit dem Strukturelement
ausgebildet sind. Die Anordnung der Aussparungen
und Stege auf der dritten und der vierten Außenwan-
dung erfolgt dabei flächensymmetrisch um die zweite
Spiegelebene. Mit anderen Worten sind die Ausspa-
rungen in der dritten und der vierten Außenwandung
gegenüber voneinander angeordnet.

[0044] Wie auch die Stege auf der ersten und der
zweiten Außenwandung erstrecken sich die Stege
der dritten und der vierten Außenwandung jeweils
von einem gemeinsamen Punkt weg. Die Stege bil-
den also je nach Anzahl und Anordnung der vorgese-
henen Aussparungen, beispielsweise eine X-Form,
die Form eines Kreuzes oder die Form eines T. Für
die genaue Ausgestaltung der Aussparungen und
Stege gelten die gleichen Überlegungen, die bereits
für die Ausrichtung der Stege und Aussparungen in
der ersten und zweiten Außenwandung in Bezug auf
die erste Kraft angestellt worden sind.

[0045] Es ist weiterhin bevorzugt, die Dehnungs-
messstreifen so anzuordnen, dass bei Belastung des
Strukturelements mit dem Drehmoment der neunte
und der zwölfte Dehnungsmessstreifen eine gleich-
gerichtete Längenänderung in Messrichtung erfah-
ren, der zehnte und der elfte Dehnungsmessstreifen
eine gleichgerichtete Längenänderung in Messrich-
tung erfahren und die Längenänderung des neun-
ten und des zwölften Dehnungsmessstreifens der
Längenänderung des zehnten und des elften Deh-
nungsmessstreifen entgegengesetzt ist. In dieser be-
vorzugten Ausführungsform werden die Dehnungs-
messstreifen so angeordnet, dass sich bei einer Ver-
schaltung zu einer Wheatstone-Brücke die Wider-
standsänderungen der neunten bis zwölften Deh-
nungsmessstreifen beim Einwirken einer zweiten
Kraft verstärken und die Widerstandsänderungen
beim Einwirken des Drehmoments sich nach Mög-
lichkeit kompensieren. Die Anordnung entkoppelt so-
mit die Messung der Auswirkungen der zweiten Kraft
von den Auswirkungen des Drehmomentes auf das
Strukturelement.

[0046] Die Entkopplung ist sowohl auf der ersten und
zweiten als auch auf der dritten und vierten Außen-
wandung notwendig, da das Drehmoment alle vier
Außenwandungen insbesondere bei einem recht-
eckigen, quadratischen oder kreisförmigen Quer-
schnitt des Strukturelementes ähnlich stark verformt.
Eine Entkopplung der Messungen der Auswirkung
der ersten Kraft und der zweiten Kraft ist hingegen
nicht notwendig, da die Längenänderung, die auf der
dritten und vierten Außenwandung beim Einwirken
der ersten Kraft auftreten, im Vergleich zu den Aus-
wirkungen, die die erste Kraft auf die erste und zweite
Außenwandung hat, verhältnismäßig klein sind. Dies
gilt auch umgekehrt für die zweite Kraft.

[0047] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die dritte Außenwandung vier Aussparungen auf, zwi-
schen denen vier Stege verlaufen, von denen ein ers-
ter und ein dritter Steg sich in eine dritte Richtung
erstrecken und ein zweiter und ein vierter Steg sich
in eine vierte Richtung erstrecken. Die zweite Au-
ßenwandung weist dann ebenfalls vier Aussparun-
gen auf, zwischen denen vier Stege verlaufen, von
denen ein erster und ein dritter Steg sich in die dritte
Richtung erstrecken und zweiter und ein vierter Steg
sich in die vierte Richtung erstrecken.

[0048] Die Anordnung von vier Aussparungen und
vier Stegen in Kreuzoder X-Form, wie sie bereits
für die erste und zweite Außenwandung beschrieben
worden ist, ergibt hier die gleichen Vorteile.

[0049] Es ist weiterhin bevorzugt, dass die dritte
Richtung unter einem Winkel von 30° bis 60° und vor-
zugsweise von 40° bis 50° geneigt zur Schnittebe-
ne verläuft und dass die vierte Richtung unter einem
Winkel von –30° bis –60° und vorzugsweise von –40°
bis –50° geneigt zur Schnittebene verläuft. Die Nei-
gung der dritten und vierten Richtung unter den ange-
gebenen Winkeln ergibt die gleichen Vorteil, die die
Neigung der ersten und zweiten Richtung unter den
entsprechenden Winkeln zur Schnittebene ergibt.

[0050] Die dritte Richtung und die vierte Richtung
sind vorzugsweise unter entgegengesetztem Winkel
zur Schnittebene geneigt. Auch die Neigung der drit-
ten und vierten Richtung unter engegengesetztem
Winkel zur Schnittebene ist aus den gleichen Grün-
den vorteilhaft, wie die Neigung der ersten und der
zweiten Richtung unter entgegengesetztem Winkel
zur Schnittebene.

[0051] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
der erste, der zweite, der dritte und der vierte Deh-
nungsmessstreifen so angeordnet und ausgestaltet,
dass Längenänderungen des ersten, des zweiten,
des dritten und des vierten Dehnungsmessstreifens
bei einem Einwirken der ersten Kraft und/oder des
Drehmomentes auf das Strukturelement eine be-
tragsmäßig annähernd gleichgroße Änderung des
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elektrischen Widerstandes des ersten, des zweiten,
des dritten und des vierten Dehnungsmessstreifens
bewirken. Bei betragsmäßig gleichgroßen Änderun-
gen der elektrischen Widerstände der Dehnungs-
messstreifen lässt sich zum einen die Änderung des
Widerstands besonders einfach berechnen, zum an-
deren führt auch nur dies zu einer vollständigen Ent-
kopplung der Messung der ersten Kraft und des Dreh-
momentes. Die betragsmäßig gleichgroße Änderung
des elektrischen Widerstands des ersten, des zwei-
ten, des dritten und des vierten Dehnungsmessstrei-
fens führt bei entsprechender Anordnung der Deh-
nungsmessstreifen dazu, dass sich die Widerstands-
änderungen kompensieren und das Verhältnis der zu
einer Wheatstone-Brücke verschalteten Dehnungs-
messstreifen auf beiden Seiten gleich bleibt und kei-
ne Spannungsdifferenz festgestellt werden kann.

[0052] In ähnlicher Weise ist es bevorzugt, dass der
fünfte, der sechste, der siebte und der achte Deh-
nungsmessstreifen so angeordnet sind, dass Län-
genänderungen des fünften, des sechsten, des sieb-
ten und des achten Dehnungsmessstreifens bei ei-
nem Einwirken der ersten Kraft und/oder des Dreh-
momentes auf das Strukturelement eine betragsmä-
ßig annähernd gleichgroße Änderung des elektri-
schen Widerstandes des fünften, des sechsten, des
siebten und des achten Dehnungsmessstreifen be-
wirken. Hier ergeben sich die gleichen Vorteile, wie
für den ersten bis vierten Dehnungsmessstreifen bei
betragsmäßig gleichgroßen Änderungen des elektri-
schen Widerstandes.

[0053] Es ist daher ebenfalls bevorzugt, dass der
neunte, der zehnte, der elfte und der zwölfte Deh-
nungsmessstreifen so angeordnet sind, dass Län-
genänderungen des neunten, des zehnten, des elften
und des zwölften Dehnungsmessstreifens bei einem
Einwirken der zweiten Kraft und/oder des Drehmo-
mentes auf das Strukturelement eine betragsmäßig
annähernd gleichgroße Änderung des elektrischen
Widerstandes des neunten, des zehnten, des elften
und des zwölften Dehnungsmessstreifens bewirken.
Auch hier ist die betragsmäßig annähernd gleichgro-
ße Änderung des elektrischen Widerstandes eine be-
deutende Erleichterung zur Berechnung der Wider-
standsänderungen und ermöglicht die vollständige
Entkopplung der Messung der Auswirkung der zwei-
ten Kraft und des Drehmomentes auf das Strukturele-
ment bei entsprechender Anordnung der Dehnungs-
messstreifen.

[0054] Das der Erfindung zugrunde liegende Pro-
blem wird zudem durch ein Verfahren zur Mes-
sung von Schnittkräften an einem einstückigen Struk-
turelement in Bezug auf eine Schnittebene mit ei-
ner Mehrzahl von Dehnungsmessstreifen gelöst. Das
Strukturelement weist eine erste und eine zweite Au-
ßenwandung auf, die senkrecht zu der Schnittebe-
ne verlaufen, sich spiegelsymmetrisch um eine ers-

te Spiegelebene zueinander erstrecken und durch
weitere Außenwandungen verbunden sind, wobei die
erste Spiegelebene senkrecht zu der Schnittebe-
ne verläuft. Jeder Dehnungsmessstreifen weist ei-
ne Messrichtung auf, und der elektrische Widerstand
des Dehnungsmessstreifens ist von der Länge des
Dehnungsmessstreifens in Messrichtung abhängig.
Das Verfahren weist die folgenden Schritte auf:

– Vorsehen eines Hohlraums in dem Strukturele-
ment,
– Einbringen von zumindest drei Aussparungen
in die erste Außenwandung im Bereich des Hohl-
raums, die durch Stege voneinander getrennt sind
und den Hohlraum mit dem Äußeren des Struktur-
elements verbinden, wobei sich die Stege von ei-
nem gemeinsamen Punkt weg erstrecken,
– Einbringen von zumindest drei Aussparungen in
die zweite Außenwandung im Bereich des Hohl-
raums, die durch Stege voneinander getrennt sind
und den Hohlraum mit dem Äußeren des Struktur-
elements verbinden, wobei die Aussparungen und
Stege der ersten Außenwandung spiegelsymme-
trisch um die erste Spiegelebene zu den Ausspa-
rungen und Stegen der zweiten Außenwandung
angeordnet werden, wobei sich die Stege von ei-
nem gemeinsamen Punkt weg erstrecken,
– Anordnen eines ersten und eines zweiten Deh-
nungsmessstreifens der Mehrzahl von Dehnungs-
messstreifen auf den Stegen der ersten Außen-
wandung und eines dritten und eines vierten Deh-
nungsmessstreifens der Mehrzahl von Dehnungs-
messstreifen auf den Stegen der zweiten Au-
ßenwandung, wobei die Dehnungsmessstreifen
so angeordnet werden, dass bei Belastung des
Strukturelementes mit einer ersten Kraft, die par-
allel zu der Schnittebene und parallel zu der ersten
Spiegelebene wirkt, der erste und der dritte Deh-
nungsmessstreifen eine gleichgerichtete Längen-
änderung in Messrichtung erfahren, der zweite
und der vierte Dehnungsmessstreifen eine gleich-
gerichtete Längenänderung in Messrichtung er-
fahren und die Längenänderung des ersten und
des dritten Dehnungsmessstreifens der Längen-
änderung des zweiten und des vierten Dehnungs-
messstreifens entgegengesetzt ist,
– Verschalten des ersten bis vierten Dehnungs-
messstreifens zu einer Wheatstone-Brücke, wo-
bei der erste und der zweite Dehnungsmessstrei-
fen in Reihe und parallel zu den ebenfalls in Reihe
geschalteten vierten und dritten Dehnungsmess-
streifen geschaltet werden, wobei ein Spannungs-
messgerät den Spannungsabfall zwischen einem
Knoten zwischen dem ersten und dem zweiten
Dehnungsmessstreifen und einem Knoten zwi-
schen dem vierten und dem dritten Dehnungs-
messstreifen misst,
– Anlegen einer Versorgungsspannung, die über
den ersten und den zweiten Dehnungsmessstrei-
fen und auch über den vierten und den dritten
Dehnungsmessstreifen abfällt,
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– Aufbringen der ersten Kraft auf das Strukturele-
ment und
– Bestimmen des Spannungsabfalls an dem
Spannungsmessgerät beim Aufbringen bzw. Ein-
wirken der ersten Kraft.

[0055] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
umfasst dass Verfahren zudem die folgenden Schrit-
te:

– Anordnen eines fünften und eines sechsten
Dehnungsmessstreifens der Mehrzahl von Deh-
nungsmessstreifen auf den Stegen der ersten Au-
ßenwandung und eines siebten und eines achten
Dehnungsmessstreifens der Mehrzahl von Deh-
nungsmessstreifen auf den Stegen der zweiten
Außenwandung, wobei die Dehnungsmessstrei-
fen so angeordnet werden, dass bei Belastung
des Strukturelementes mit einem ersten Drehmo-
ment, das senkrecht zu der ersten Kraft und par-
allel zu der ersten Spiegelebene wirkt, der fünfte
und der siebte Dehnungsmessstreifen eine gleich-
gerichtete Längenänderung in Messrichtung er-
fahren, der sechste und der achte Dehnungs-
messstreifen eine gleichgerichtete Längenände-
rung in Messrichtung erfahren und die Längenän-
derung des fünften und des siebten Dehnungs-
messstreifens der Längenänderung des sechsten
und des achten Dehnungsmessstreifens entge-
gengesetzt ist,
– Verschalten des fünften bis achten Dehnungs-
messstreifens zu einer Wheatstone-Brücke, wo-
bei der fünfte und der sechste Dehnungsmess-
streifen in Reihe und parallel zu den ebenfalls
in Reihe geschalteten achten und siebten Deh-
nungsmessstreifen geschaltet werden, wobei ein
Spannungsmessgerät den Spannungsabfall zwi-
schen einem Knoten zwischen dem fünften und
dem sechsten Dehnungsmessstreifen und einem
Knoten zwischen dem achten und dem siebten
Dehnungsmessstreifen misst,
– Anlegen einer Versorgungsspannung, die über
den fünften und den sechsten Dehnungsmess-
streifen und auch über den achten und den sieb-
ten Dehnungsmessstreifen abfällt,
– Ausbringen des ersten Drehmoments auf das
Strukturelement und
– Bestimmen des Spannungsabfalls an dem
Spannungsmessgerät beim Einwirken bzw. Auf-
bringen des ersten Drehmoments.

[0056] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens umfasst das Strukturelement eine dritte
und eine vierte Außenwandung, die sich spiegelsym-
metrisch um eine zweite Spiegelebene zueinander
erstrecken und senkrecht zu der Schnittebene ver-
laufen, wobei die zweite Spiegelebene senkrecht zur
ersten Spiegelebene und senkrecht zur Schnittebene
verläuft. Das Verfahren weist zudem zusätzlich die
folgenden Schritte auf:

– Einbringen von zumindest drei Aussparungen im
Bereich des Hohlraums in die dritte Außenwan-
dung, die durch Stege, die sich von einem ge-
meinsamen Punkt aus weg erstrecken, voneinan-
der getrennt sind und den Hohlraum mit dem Äu-
ßeren des Strukturelements verbinden,
– Einbringen von zumindest drei Aussparungen
im Bereich des Hohlraums in die vierte Außen-
wandung, die durch Stege, die sich von einem ge-
meinsamen Punkt aus weg erstrecken, voneinan-
der getrennt sind und den Hohlraum mit dem Äu-
ßeren des Strukturelements verbinden, wobei die
Aussparungen und Stege der vierten Außenwan-
dung spiegelsymmetrisch um die zweite Spiege-
lebene zu den Aussparungen und Stegen der drit-
ten Außenwandung eingebracht werden,
– Anordnen eines neunten und eines zehnten
Dehnungsmessstreifens der Mehrzahl von Deh-
nungsmessstreifen auf den Stegen der dritten Au-
ßenwandung und eines elften und eines zwölften
Dehnungsmessstreifens der Mehrzahl von Deh-
nungsmessstreifen auf den Stegen der vierten Au-
ßenwandung in der Weise, dass bei Belastung
des Strukturelementes mit einer zweiten Kraft, die
parallel zu der Schnittebene und parallel zu der
zweiten Spiegelebene wirkt, der neunte und der
elfte Dehnungsmessstreifen eine gleichgerichte-
te Längenänderung in Messrichtung erfahren, der
zehnte und der zwölfte Dehnungsmessstreifen ei-
ne gleichgerichtete Längenänderung in Messrich-
tung erfahren und die Längenänderung des neun-
ten und des elften Dehnungsmessstreifens der
Längenänderung des zehnten und des zwölften
Dehnungsmessstreifens entgegengesetzt ist,
– Verschalten des neunten bis zwölften Deh-
nungsmessstreifens zu einer Wheatstone-Brücke,
wobei der neunte und der zehnte Dehnungsmess-
streifen in Reihe und parallel zu den ebenfalls
in Reihe geschalteten zwölften und elften Deh-
nungsmessstreifen geschaltet werden, wobei ein
Spannungsmessgerät den Spannungsabfall zwi-
schen einem Knoten zwischen dem neunten und
dem zehnten Dehnungsmessstreifen und einem
Knoten zwischen dem zwölften und dem elften
Dehnungsmessstreifen misst,
– Anlegen einer Versorgungsspannung, die über
den neunten und den zehnten Dehnungsmess-
streifen und auch über den zwölften und den elf-
ten Dehnungsmessstreifen abfällt,
– Aufbringen der zweiten Kraft auf das Struktur-
element und
– Bestimmen des Spannungsabfalls an dem
Spannungsmessgerät beim Einwirken bzw. Auf-
bringen der zweiten Kraft. Das erfindungsgemä-
ße Verfahren bringt die gleichen Vorteile mit sich,
wie die erfindungsgemäße Vorrichtung. Es kann
beispielsweise dazu verwendet werden, um auf
einem Teststand die Kräfte und Drehmomente
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zu bestimmen, die von einer Landeklappenanord-
nung auf eine Flügel- oder Tragflächenstruktur,
beispielsweise in einem Holm eines Flügels, aus-
geübt werden.

[0057] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden
anhand von zwei bevorzugte Ausführungsbeispiele
darstellenden schematischen Zeichnungen erläutert.
Die Zeichnungen zeigen in

[0058] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer aus dem
Stand der Technik bekannten Wheatstone-Brücke,

[0059] Fig. 2 eine schematische Darstellung ei-
nes Ausführungsbeispiels eines Dehnungsmess-
streifens,

[0060] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines ers-
ten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung,

[0061] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines
Ausschnitts des ersten Ausführungsbeispiels und

[0062] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines
Ausschnitts eines zweiten Ausführungsbeispiels.

[0063] In Fig. 2 ist zunächst ein Dehnungsmessstrei-
fen 15 schematisch dargestellt. Der Dehnungsmess-
streifen 15 weist einen geschwungenen und gewun-
denen Leiter 17 auf, der auf einem Träger 19 schlei-
fenförmig angeordnet ist. Der Leiter 17 ist so gewun-
den, dass sich bei einer Längenänderung des Trä-
gers 19 in Messrichtung 21 die Länge des Leiters 17
um ein Vielfaches der Längenänderung des Trägers
19 ändert. Der in Fig. 2 dargestellte Leiter hat acht
Windungen. Die Länge des Leiters 17 und damit der
elektrische Widerstand des Leiters 17 und des ge-
samten Dehnungsmessstreifens 15 ändert sich somit
um das 8-fache verglichen mit einem Leiter der ledig-
lich die einfache Länge des Dehnungsmessstreifens
15 aufweisen würde. Wird die Länge des Dehnungs-
messstreifens 15 hingegen senkrecht zur Messrich-
tung 21 verändert, d.h., gestaucht oder gedehnt, so
ändert sich der Widerstand des Leiters 17 nur unwe-
sentlich.

[0064] Unter Bezugnahme auf die Fig. 3 und Fig. 4
wird zunächst ein erstes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung beschrieben. Fig. 3
zeigt ein einstückiges Strukturelement 23, das einen
rechtwinkligen bzw. rechteckigen Querschnitt auf-
weist. Das Strukturelement 23 ist ein Biegeträger und
weist eine erste Außenwandung 25 und eine zwei-
te Außenwandung 27 auf, die sich auf gegenüber-
liegenden Seiten des Strukturelements 23 befinden.
Die erste und zweite Außenwandung 25, 27 verlau-
fen in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel paral-
lel zueinander und parallel zu der von dem rechtwink-
ligen Koordinatensystem 29 definierten X-Z-Ebene.

Zudem sind die erste und die zweite Außenwandung
25, 27 flächensymmetrisch oder spiegelsymmetrisch
um eine erste Spiegelebene 30 zueinander angeord-
net. Die erste Spiegelebene 30 verläuft parallel zu der
X-Z-Ebene des Koordinatensystems 29.

[0065] Die erste und die zweite Außenwandung 25,
27 des Strukturelements 23 sind durch eine dritte
Außenwandung 31 und eine vierte Außenwandung
33 miteinander verbunden. Die dritte und vierte Au-
ßenwandung 31, 33 verlaufen in dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel parallel zueinander, senkrecht
zu der ersten und der zweiten Außenwandung 25, 27
und parallel zu der Y-Z-Ebene des Koordinatensys-
tems 29. Parallel zu der Y-Z-Ebene des Koordinaten-
systems 29 erstreckt sich auch die zweite Spiegele-
bene 34, um die die dritte und die vierte Außenwan-
dung 31, 33 spiegelsymmetrisch angeordnet sind.
Die erste bis vierte Außenwandung 25, 27, 31, 33 und
die Spiegelebenen 30, 34 erstrecken sich parallel zu
einer Erstreckungsrichtung 36 des Strukturelements
oder Biegeträgers 23, die parallel zu der Z-Achse des
Koordinatensystems 29 läuft.

[0066] Als Biegeträger umfasst das Strukturelement
23 ein festes Ende 35, an dem es unbeweglich ge-
haltert ist. Das gegenüberliegende Ende 37 ist ein
freies Ende, an dem verschiedene durch Pfeile dar-
gestellte Kräfte und Drehmomente auf das Struktur-
element 23 einwirken. Die Messung der Auswirkun-
gen einiger dieser Kräfte und Drehmomente in Be-
zug auf eine Schnittebene 39 erfolgt mittels eines
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung. Die Schnittebene 39 entspricht dem Quer-
schnitt des rechteckigen Strukturelements 23, sie
verläuft somit senkrecht zu den Spiegelebenen 30,
34 und der Erstreckungsrichtung 36, parallel zu der
X-Y-Ebene des Koordinatensystems 29 und im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel aufgrund des recht-
eckigen Querschnitts des Strukturelements 23 auch
senkrecht zu den vier Außenwandungen 25, 27, 31,
33.

[0067] Zunächst soll die Auswirkung einer ersten
Kraft 41, die an dem freien Ende 37 des Strukturele-
ments 23 angreift, in Bezug auf die Schnittebene 39
bestimmt werden. Die erste Kraft 41 ist eine Quer-
kraft in der Schnittebene 39, d.h., sie wirkt parallel zur
Schnittebene 39 auf das Strukturelement 23 ein. Die
erste Kraft 41 wirkt weiterhin senkrecht zu der ers-
ten Spiegelebene 30, sowie im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel auch parallel zu der ersten und zweiten
Außenwandung 25, 27 und auf Grund des rechtecki-
gen Querschnitts des Strukturelements 23 senkrecht
zu der dritten und vierten Außenwandung 31, 33. Be-
zug nehmend auf das Koordinatensystem 29 wirkt die
erste Kraft 41 in X-Richtung.

[0068] Erfindungsgemäß ist in das Strukturelement
23 ein Hohlraum 43 eingebracht worden, um die Aus-
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wirkungen der ersten Kraft 41 auf das Strukturele-
ment 23 besser messen zu können. Der mit dem
Hohlraum 43 versehene Abschnitt des Strukturele-
ments 23 ist im Detail in Fig. 4 dargestellt, auf die
nachfolgend vornehmlich Bezug genommen wird. In
die erste Außenwandung 25 sind zudem vier Ausspa-
rungen 45 eingebracht worden, die den Hohlraum 43
mit der Umgebung des Strukturelements 23 verbin-
den und die durch vier Stege 47, 49, 51, 53 voneinan-
der getrennt werden. Die zweite Außenwandung 27
weist ebenfalls vier Aussparungen 55 auf, die eben-
falls den Hohlraum 43 mit der Umgebung oder dem
Äußeren des Strukturelements 23 verbinden und die
durch vier Stege 57, 59, 61, 63 voneinander getrennt
werden. Die Aussparungen 45 und Stege 47, 49, 51,
53 der ersten Außenwandung 25 sind jeweils in der
Weise gegenüber den Aussparungen 55 bzw. Stegen
57, 59, 61, 63 der zweiten Außenwandung angeord-
net, dass die erste und die zweite Außenwandung 25,
27 ein spiegelsymmetrisches Erscheinungsbild auf-
weisen, wobei die erste Spiegelebene 30 die Sym-
metrieebene definiert.

[0069] Die Stege 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63 von
jeder der beiden Außenwandungen 25, 27 gehen von
einem gemeinsamen Punkt aus und sind x-förmig an-
geordnet. Ein erster und einer dritter Steg 47, 51,
57, 61 erstrecken sich jeweils in eine erste Richtung
65 und ein zweiter und ein vierter Steg 49, 53, 59,
63 erstrecken sich in eine zweite Richtung 67. Da
sich je zwei der Stege 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63
in die gleiche Richtung 65, 67 erstrecken, wird eine
gleichmäßige Kraftübertragung zwischen den Berei-
chen des Strukturelements 23 ermöglicht, die keinen
Holraum 43 aufweisen und in denen die Außenwan-
dungen 25, 27, 31, 33 nicht durch Ausnehmungen 45,
55 unterbrochen sind.

[0070] Die erste und die zweite Richtung 65, 67 sind
unter entgegengesetzten Winkeln zu der Schnittebe-
ne 39 geneigt. Die erste Richtung 65 ist in dem vorlie-
genden Beispiel in einem Winkel von 45° zur Schnitt-
ebene 39 geneigt, und die zweite Richtung 67 ist un-
ter einem Winkel von –45° zur Schnittebene 39 ge-
neigt. Eine Neigung der ersten und zweiten Richtung
65, 67 um 45° zur Schnittebene 39 ermöglicht eine
besonders gleichmäßige Übertragung der Kräfte und
Drehmomente in dem Strukturelement 23. Weitere
Vorteile der Neigung der Richtungen 65, 67 und da-
mit der Stege 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63 ergeben
sich zudem aus der folgenden Beschreibung.

[0071] Zur Messung der Auswirkungen der ersten
Kraft 41 sind auf dem Strukturelement vier Deh-
nungsmessstreifen 69, 71, 73, 75 angeordnet. Ein
erster Dehnungsmessstreifen 69 und ein zweiter
Dehnungsmessstreifen 71 sind auf der ersten Außen-
wandung 25 angeordnet. Der erste Dehnungsmess-
streifen 69 ist auf dem ersten Steg 47 angeordnet und
der zweite Dehnungsmessstreifen 71 auf dem vier-

ten Steg 53. Die Messrichtung der Dehnungsmess-
streifen 69, 71 entspricht dabei der Erstreckungsrich-
tung 65, 67 des jeweiligen Stegs 47, 53. Ein drit-
ter Dehnungsmessstreifen 73 ist mit seiner Messrich-
tung parallel zur ersten Richtung 65 auf dem ersten
Steg 57 der zweiten Außenwandung 27 angeordnet
und der vierte Dehnungsmessstreifen 75 ist auf dem
vierten Steg 63 der zweiten Außenwandung 27 an-
geordnet. Die Messrichtung des vierten Dehnungs-
messstreifens 75 verläuft entlang der zweiten Rich-
tung 67.

[0072] Beim Einwirken der ersten Kraft 41 auf das
freie Ende 37 des Strukturelements 23 verformt sich
dieses, und die erste und die zweite Außenwandung
25, 27 und insbesondere die Stege 47, 49, 51, 53, 57,
59, 61, 63 werden gedehnt bzw. gestaucht. Im vorlie-
genden Beispiel werden durch die erste Kraft 41 die
ersten Stege 47, 57 gestaucht und die vierten Ste-
ge 53, 63 gestreckt. Mit den Stegen 47, 49, 51, 53,
57, 59, 61, 63 verändert sich auch die Länge der ent-
sprechenden Dehnungsmessstreifen 69, 71, 73, 75 in
Messrichtung und somit ihr elektrischer Widerstand.

[0073] Wirkt die erste Kraft 41 auf das Strukturele-
ment 23 ein, so verringert sich der elektrische Wider-
stand des ersten und des dritten Dehnungsmessstrei-
fens 69, 73 und der Widerstand des zweiten und des
vierten Dehnungsmessstreifens 71, 75 wird größer.
Sind die vier Dehnungsmessstreifen 69, 71, 73, 75
in der Weise zu einer Wheatstone-Brücke 1 zusam-
mengeschaltet, dass der erste Dehnungsmessstrei-
fen 69 an die Stelle des ersten Widerstandes 3, der
zweite Dehnungsmessstreifen 71 an die Stelle des
zweiten Widerstandes 5, der dritte Dehnungsmess-
streifen 73 an die Stelle des dritten Widerstandes 7
und der vierte Dehnungsmessstreifen 75 an die Stelle
des vierten Widerstandes 9 tritt, so stehen der erste
und der zweite Widerstand 3, 5 und der vierte und der
dritte Widerstand 7, 9 in unterschiedlichen Verhält-
nissen zueinander und über das Spannungsmessge-
rät 13 fällt eine Spannung ab, aus deren Größe die
Änderung der Widerstände berechnet werden kann.
Vorzugsweise haben die Dehnungsmessstreifen 69,
71, 73, 75 bei gleicher Ausdehnung den gleichen Wi-
derstand, und dieser ändert sich beim Einwirken der
ersten Kraft 41 um den gleichen Absolutbetrag, so
dass die Berechnung der Widerstandsänderung be-
sonders einfach ist.

[0074] Das in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellte Aus-
führungsbeispiel stellt somit eine Möglichkeit dar, die
Auswirkung der ersten Kraft 41 auf das Strukturele-
ment 23 auch dann zu messen, wenn die Größe der
ersten Kraft 41 bei einem massiven Strukturelement
23 keine messbaren Änderungen oder Verzerrungen
der Oberfläche der Außenwandungen 25, 27 hervor-
rufen würde.
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[0075] Die Anordnung der Dehnungsmessstreifen
69, 71, 73, 75 in der beschriebenen Form weist zu-
dem einen weiteren Vorteil auf. Wirkt ein Drehmo-
ment 77 senkrecht zu der ersten Kraft 41 und parallel
zu Erstreckungsrichtung 36 auf das Strukturelement
23 ein, so ändert sich ebenfalls die Länge der Ste-
ge 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63 der ersten und der
zweiten Außenwandung 25, 27. Es ändert sich folg-
lich auch der Widerstand der Dehnungsmessstreifen
69 71, 73, 75.

[0076] Die Anordnung der Dehnungsmessstreifen
69, 71, 73, 75 ist jedoch gerade so gewählt, dass
beim Einwirken des Drehmomentes 77 der erste und
der vierte Dehnungsmessstreifen 69, 75 eine gleich-
gerichtete Längenänderung erfahren und der zweite
und der dritte Dehnungsmessstreifen 71, 73 ebenfalls
eine gleichgerichtete Längenänderung erfahren, die
jedoch der Längenänderung des ersten und des vier-
ten Dehnungsmessstreifen 69, 75 entgegengesetzt
ist. Das bedeutet, dass sich das Verhältnis der Wider-
stände der Dehnungsmessstreifen 69, 71, 73, 75 in
der Wheatstone-Brücke nicht ändert, und das Span-
nungsmessgerät 13 zeigt somit keine oder nur eine
sehr geringe Änderung der Widerstände an. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn sich der Wider-
stand der Dehnungsmessstreifen 69, 71, 73, 75 um
den gleichen Absolutbetrag ändert. Die Anordnung
der Dehnungsmessstreifen 69, 71, 73, 75 auf den
Stegen 47, 53, 57, 63 erlaubt somit nicht nur eine
Messung einer verhältnismäßig kleinen ersten Kraft
41, sondern ist zudem von den Einflüssen des Dreh-
momentes 77 entkoppelt.

[0077] Wirkt eine zu der ersten Kraft 41 entgegen-
gesetzte Kraft auf das Strukturelement 23 ein, so än-
dern sich die Längen der Stege 47, 49, 51, 53, 57, 59,
61, 63 und der darauf angeordneten Dehnungsmess-
streifen 69, 71, 73, 75 offensichtlich in entgegenge-
setzte Richtungen.

[0078] Die Anordnung der Stege 47, 49, 51, 53, 57,
59, 61, 63 erlaubt es zudem auf besonders vorteil-
hafte Weise, das Drehmoment 77 entkoppelt von
der ersten Kraft 41 zu messen. Hierzu wird ein fünf-
ter Dehnungsmessstreifen 79 auf dem ersten Steg
47 der ersten Außenwandung 25 angeordnet, des-
sen Messrichtung in die erste Richtung 65 weist.
Ein sechster Dehnungsmessstreifen 81 wird auf dem
zweiten Steg 49 der ersten Außenwandung 25 an-
geordnet, dessen Messrichtung in die zweite Rich-
tung 67 weist. Auf den Stegen 57 und 59 der zweiten
Außenwandung 27 sind ein siebter Dehnungsmess-
streifen 83 und ein achter Dehnungsmessstreifen 85
angeordnet. Der siebte Dehnungsmessstreifen 83 ist
auf dem zweiten Steg 59 der zweiten Außenwandung
27 in die zweite Richtung 67 orientiert angeordnet.
Der achte Dehnungsmessstreifen 85 ist in die erste
Richtung 65 orientiert auf dem ersten Steg 57 der
zweiten Außenwandung 27 angeordnet.

[0079] Wirkt das Drehmoment 77 auf das Struktur-
element 23 ein, so ändert sich die Länge des fünf-
ten und des siebten Dehnungsmessstreifens 79, 83
und der Stege 47, 59, in die gleiche Richtung. Ent-
sprechend ändert sich auch der Widerstand des fünf-
ten und des siebten Dehnungsmessstreifens 79, 83
in die gleiche Richtung. Die Länge und damit auch
der elektrische Widerstand des sechsten und des
achten Dehnungsmessstreifens 81, 85 ändert sich in
die entgegengesetzte Richtung. Sind die Dehnungs-
messstreifen 79, 81, 83, 85 zu einer Wheatstone-
Brücke 1 verschaltet, so ändert sich unter Einwir-
kung des Drehmomentes 77 auf das Strukturelement
23 das Verhältnis der Widerstände und das Span-
nungsmessgerät 13 zeigt einen Spannungsabfall an,
aus dem die Widerstandsänderung berechnet wer-
den kann.

[0080] Vorzugsweise ändert sich der Widerstand der
Dehnungsmessstreifen 79 81, 83, 85 beim Einwirken
des Drehmoments 77 auf das Strukturelement 23 um
den gleichen Betrag. Dies erlaubt es auf besonders
einfache Weise, die Änderung des Widerstandes und
damit die Änderung der Länge der Dehnungsmess-
streifen 79, 81, 83, 85 zu berechnen.

[0081] Die Anordnung der Dehnungsmessstreifen
79, 81, 83, 85 des in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestell-
ten Ausführungsbeispiels erlaubt es somit auf beson-
ders vorteilhafte Weise, auch die Auswirkungen klei-
ner Drehmomente 77 auf das Strukturelement 23 zu
berechnen, die ohne den Hohlraum 43 und die Aus-
sparungen 45, 55 keine messbaren Verzerrungen der
Oberfläche des Strukturelement 23 hervorrufen wür-
den. Die Neigung der ersten und der zweiten Rich-
tung 65, 67 um 45° bzw. –45° zur Schnittebene und
damit auch um 45° bzw. –45° zu dem Drehmoment
77 ist besonders vorteilhaft, da sich die Auswirkun-
gen des Drehmomentes 77 auf der ersten und zwei-
ten Außenwandung 25, 27 mittels des Mohrschen
Spannungskreises in zwei Hauptkomponenten zerle-
gen lassen, von denen eine in die erste Richtung 65
und die zweite in die zweite Richtung 67 wirkt.

[0082] Die erfindungsgemäße Anordnung der Deh-
nungsmessstreifen 79, 81, 83, 85 bietet zudem den
Vorteil, dass die Messung der Auswirkung des Dreh-
momentes 77 auf das Strukturelement 23 von der
Messung der Auswirkung der ersten Kraft 41 entkop-
pelt ist. Wirkt die erste Kraft 41 auf das Strukturele-
ment 23 ein, so ändern sich der Widerstand des fünf-
ten und des achten Dehnungsmessstreifens 79, 85 in
die gleiche Richtung und der Widerstand de sechsten
und des siebtens Dehnungsmessstreifens 81, 83 in
die entgegengesetzte Richtung. Sind diese wie eben
beschrieben in einer Wheatstone-Brücke 1 geschal-
tet, so ändert sich das Verhältnis der Widerstände 3,
5, 7, 9 nicht und das Spannungsmessgerät 13 misst
keinen Spannungsabfall.
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[0083] Das in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellte Aus-
führungsbeispiel stellt somit eine Möglichkeit dar, die
erste Kraft 41 und das Drehmoment 77 unabhängig
voneinander auch an einem Strukturelement 23 zu
messen, das ohne die eingebrachten Aussparungen
45, 55 und den eingebrachten Hohlraum 43 so steif
wäre, dass die Längenänderungen auf der Oberflä-
che bei aufgebrachten Dehnungsmessstreifen zu ge-
ring wären, um die Kräfte messen zu können.

[0084] Es ist für den Fachmann ersichtlich, dass die
Dehnungsmessstreifen 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85
auch auf anderen Stegen 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61,
63 angeordnet werden können, um das gleiche Er-
gebnis zu erzielen. Auch eine andere Anordnung der
Stege 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, beispielsweise
unter anderen Neigungswinkel zur Schnittebene 39
ist vorstellbar. Die hier beschriebene Anordnung ist
nur exemplarisch und eine von mehreren Anordnun-
gen, die das in den Ansprüchen definierte Prinzip der
Erfindung erfüllt.

[0085] In den Fig. 3 und Fig. 4 sind noch weiter
Dehnungsmessstreifen 87 dargestellt, mit denen die
Auswirkungen weiterer Kräfte und Drehmomente auf
das Strukturelement 23 gemessen werden können.
Die Anordnung der weiteren Dehnungsmessstreifen
87 ist dem Fachmann allerdings hinlänglich aus dem
Stand der Technik bekannt. Daher wird darauf hier
nicht weiter eingegangen.

[0086] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf
Fig. 5 ein zweites Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung beschrieben. Gleiche
Bezugszeichen in den Zeichnungen bezeichnen ent-
sprechende Elemente. Das in Fig. 5 dargestellte
Strukturelement 23 ist das gleiche Strukturelement
23, das bereits in Fig. 4 dargestellt worden ist. Es
weist die gleichen Aussparungen und Stege auf der
erste und auf der zweiten Außenwandung 25, 27 auf,
die auch den gleichen Zweck erfüllen. Auf diese soll
daher im Folgenden nicht weiter eingegangen wer-
den.

[0087] Zusätzlich sind in die dritte und vierte Au-
ßenwandung 31, 33 in dem in Fig. 5 dargestellten
Ausführungsbeispiel je vier Aussparungen 89 einge-
bracht worden. Zwischen den Aussparungen erstre-
cken sich vier Stege 91. Auf je zwei Stegen 91 der
dritten Außenwandung 31 und der vierten Außen-
wandung 33 ist ein Dehnungsmessstreifen 93, 95, 97,
99 angeordnet, um die Auswirkungen des Einwirkens
einer zweiten Kraft 101 auf das Strukturelement 23
messen zu können. Die zweite Kraft 101 wirkt senk-
recht zu der ersten Kraft 41 und dem Drehmoment 77
auf das freie Ende 37 des Strukturelement 23 ein.

[0088] Die Dehnungsmessstreifen 93, 95, 97, 99
sind dabei so angeordnet, dass der Widerstand ei-
nes neunten und eines zehnten Dehnungsmessstrei-

fens 93, 95, die auf der dritten Außenwandung 31 an-
geordnet sind, sich beim Einwirken der zweiten Kraft
101 auf das freie Ende 37 des Strukturelements 23 in
entgegengesetzte Richtung ändern. Der elfte und der
zwölfte Dehnungsmessstreifen 97, 99 sind auf den
Stegen 91 der vierten Außenwandung 33 so ange-
ordnet, dass sich ihre Widerstände beim Einwirken
der zweiten Kraft 101 ebenfalls in entgegengesetzte
Richtung ändern. Die Dehnungsmessstreifen 93, 95,
97, 99 können so zu einer Wheatstone-Brücke ver-
schaltet werden, dass sich das Verhältnis der Wider-
stände beim Einwirken der zweiten Kraft 101 in ent-
gegengesetzte Richtungen ändert und ein besonders
großer Spannungsabfall gemessen werden kann.

[0089] Der neunte und elfte Dehnungsmessstreifen
93, 97 sind in eine dritte Richtung 103 ausgerichtet,
und der zehnte und zwölfte Dehnungsmessstreifen
95, 99 sind in eine vierte Richtung 105 ausgerichtet.
Von den vier Stegen 91, die zwischen den Ausspa-
rungen 89 der dritten und vierten Außenwandung 31,
33 verlaufen, verlaufen jeweils zwei Stege 91 in die
dritte Richtung 103 und zwei Stege 91 in die vierte
Richtung 105. Die Richtungen 103, 105, in die die
Stege 91 verlaufen, entsprechen dabei den Richtun-
gen 103, 105 in denen die Messrichtungen der auf
den Stegen 91 angeordneten Dehnungsmessstreifen
93, 95, 97, 99 ausgerichtet sind. Die Stege 91 sind
zudem vorzugsweise unter entgegengesetzten Win-
keln zu der Schnittebene 39 geneigt.

[0090] Durch die Aussparungen 91 wird es ermög-
licht, auch zweite Kräfte 101 zu messen, die ein mas-
sives Strukturelement 23 oder auch ein Strukturele-
ment 23 mit einem Hohlraum 43 aber geschlossener
dritter und vierter Außenwandung 31, 33 nicht aus-
reichend stark deformieren würden, um eine ausrei-
chend große Widerstandsänderung messen zu kön-
nen.

[0091] Die Anordnung der Dehnungsmessstreifen
93, 95, 97, 99 ist zudem vorteilhaft, da sich beim Ein-
wirken des Drehmomentes 77 deren Widerstände so
ändern, dass sich das Verhältnis der Widerstände
der oben angegebenen Wheatstone-Brücke nicht än-
dert. Die Messung der zweiten Kraft 101 erfolgt somit
auf besonders vorteilhafte Weise entkoppelt von der
Messung des Drehmomentes 77.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Messung von Schnittkräften an
einem einstückigen Strukturelement (23) in Bezug
auf eine Schnittebene (39) mit einer Mehrzahl von
Dehnungsmessstreifen (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85,
87, 93, 95, 97, 99),
wobei das Strukturelement (23) eine erste und eine
zweite Außenwandung (25, 27) aufweist, die senk-
recht zu der Schnittebene (39) verlaufen, sich spie-
gelsymmetrisch um eine erste Spiegelebene (30) zu-
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einander erstrecken und durch weitere Außenwan-
dungen (31, 33) verbunden sind, wobei die erste
Spiegelebene (30) senkrecht zu der Schnittebene
(39) verläuft,
wobei jeder Dehnungsmessstreifen (69, 71, 73, 75,
79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99) eine Messrichtung
aufweist und der elektrische Widerstand des Deh-
nungsmessstreifens (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85,
87, 93, 95, 97, 99) von der Länge des Dehnungs-
messstreifens (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93,
95, 97, 99) in Messrichtung abhängig ist,
wobei ein erster und ein zweiter Dehnungsmessstrei-
fen (69, 71) der Mehrzahl von Dehnungsmessstreifen
(69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99) auf
der ersten Außenwandung (25) angeordnet sind und
ein dritter und ein vierter Dehnungsmessstreifen (73,
75) der Mehrzahl von Dehnungsmessstreifen (69, 71,
73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99) auf der zwei-
ten Außenwandung (27) angeordnet sind,
wobei die Dehnungsmessstreifen (69, 71, 73, 75, 79,
81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99) so angeordnet sind,
dass bei Belastung des Strukturelementes (23) mit
einer ersten Kraft (41), die parallel zu der Schnitt-
ebene (39) und parallel zu der ersten Spiegelebene
(30) wirkt, der erste und der dritte Dehnungsmess-
streifen (69, 73) eine gleichgerichtete Längenände-
rung in Messrichtung erfahren, der zweite und der
vierte Dehnungsmessstreifen (71, 75) eine gleichge-
richtete Längenänderung in Messrichtung erfahren
und die Längenänderung des ersten und des drit-
ten Dehnungsmessstreifens (69, 73) der Längenän-
derung des zweiten und des vierten Dehnungsmess-
streifens (71, 75) entgegengesetzt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Strukturelement (23) einen Hohlraum (43) auf-
weist,
die erste Außenwandung (25) im Bereich des Hohl-
raums (43) zumindest drei Aussparungen (45) auf-
weist, die durch Stege (47, 49, 51, 53) voneinander
getrennt sind und den Hohlraum (43) mit dem Äuße-
ren des Strukturelements (23) verbinden, die zwei-
te Außenwandung (27) im Bereich des Hohlraums
(43) zumindest drei Aussparungen (55) aufweist, die
durch Stege (57, 59, 61, 63) voneinander getrennt
sind und den Hohlraum (43) mit dem Äußeren des
Strukturelements (23) verbinden, und die Aussparun-
gen (45) und Stege (47, 49, 51, 53) der ersten Außen-
wandung (25) spiegelsymmetrisch um die erste Spie-
gelebene (30) zu den Aussparungen (55) und Stegen
(57, 59, 61, 63) der zweiten Außenwandung (27) an-
geordnet sind,
der erste, der zweite, der dritte und der vierte Deh-
nungsmessstreifen (69, 71, 73, 75) jeweils auf einem
der Stege (47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63) angeordnet
sind und
die Stege (47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63) jeder Au-
ßenwandung (25, 27) sich von einem gemeinsamen
Punkt weg erstrecken.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein fünfter und ein sechster Deh-
nungsmessstreifen (79, 81) der Mehrzahl von Deh-
nungsmessstreifen (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87,
93, 95, 97, 99) auf der ersten Außenwandung (25)
und ein siebter und ein achter Dehnungsmessstrei-
fen (83, 85) der Mehrzahl von Dehnungsmessstrei-
fen (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97,
99) auf der zweiten Außenwandung (27) in der Wei-
se angeordnet sind, dass bei Belastung des Struk-
turelementes (23) mit einem Drehmoment (77), das
senkrecht zu der ersten Kraft (41) und parallel zu der
ersten Spiegelebene (30) wirkt, der fünfte und der
siebte Dehnungsmessstreifen (79, 83) eine gleich-
gerichtete Längenänderung in Messrichtung erfah-
ren, der sechste und der achte Dehnungsmessstrei-
fen (81, 85) eine gleichgerichtete Längenänderung
in Messrichtung erfahren und die Längenänderung
des fünften und des siebten Dehnungsmessstreifen
(79, 83) der Längenänderung des sechsten und des
achten Dehnungsmessstreifens (81, 85) entgegen-
gesetzt ist, und
dass der fünfte, der sechste, der siebte und der ach-
te Dehnungsmessstreifen (79, 81, 83, 85) jeweils auf
einem der Stege (47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63) an-
geordnet sind.

3.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dehnungsmessstreifen (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85,
87, 93, 95, 97, 99) so angeordnet sind, dass bei Be-
lastung des Strukturelementes (23) mit dem Drehmo-
ment (77) der erste und der vierte Dehnungsmess-
streifen (69, 75) eine gleichgerichtete Längenände-
rung in Messrichtung erfahren, der zweite und der
dritte Dehnungsmessstreifen (71, 73) eine gleichge-
richtete Längenänderung in Messrichtung erfahren
und die Längenänderung des ersten und des vierten
Dehnungsmessstreifen (69, 75) der Längenänderung
des zweiten und des dritten Dehnungsmessstreifens
(71, 73) entgegengesetzt ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2 oder den Ansprü-
chen 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dehnungsmessstreifen (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83,
85, 87, 93, 95, 97, 99) so angeordnet sind, dass bei
Belastung des Strukturelementes (23) mit der ersten
Kraft (41) der fünfte und der achte Dehnungsmess-
streifen (79, 85) eine gleichgerichtete Längenände-
rung in Messrichtung erfahren, der sechste und der
siebte Dehnungsmessstreifen (81, 83) eine gleich-
gerichtete Längenänderung in Messrichtung erfahren
und die Längenänderung des fünften und des achten
Dehnungsmessstreifen (79, 85) der Längenänderung
des sechsten und des siebten Dehnungsmessstrei-
fens (81, 83) entgegengesetzt ist.

5.  Vorrichtungen nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Außenwandung (25) vier Aussparungen (45) auf-
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weist, zwischen denen vier Stege (47, 49, 51, 53) ver-
laufen, von denen ein erster und ein dritter Steg (47,
51) sich in eine erste Richtung (65) erstrecken und
ein zweiter und ein vierter Steg (49, 53) sich in eine
zweite Richtung (67) erstrecken, und dass die zwei-
te Außenwandung (27) vier Aussparungen (55) auf-
weist, zwischen denen vier Stege (57, 59, 61, 63) ver-
laufen, von denen ein erster und ein dritter Steg (57,
61) sich in die erste Richtung (65) erstrecken und ein
zweiter und ein vierter Steg (59, 63) sich in die zweite
Richtung (67) erstrecken.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Richtung (65) unter einem
Winkel von 30° bis 60° und vorzugsweise von 40° bis
50° geneigt zur Schnittebene (39) verläuft und dass
die zweite Richtung (67) unter einem Winkel von –30°
bis –60° und vorzugsweise von –40° bis –50° geneigt
zur Schnittebene (39) verläuft.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Richtung (65) und
die zweite Richtung (67) unter entgegengesetztem
Winkel zur Schnittebene (39) geneigt sind.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die wei-
teren Außenwandungen (31, 33) eine dritte und ei-
ne vierte Außenwandung (31, 33) umfassen, die
sich spiegelsymmetrisch um eine zweite Spiegele-
bene (34) zueinander erstrecken und senkrecht zu
der Schnittebene (39) verlaufen, wobei die zweite
Spiegelebene (34) senkrecht zur ersten Spiegelebe-
ne (30) und senkrecht zur Schnittebene (39) verläuft,
dass ein neunter und ein zehnter Dehnungsmess-
streifen (93, 95) der Mehrzahl von Dehnungsmess-
streifen (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97,
99) auf der dritten Außenwandung (31) und ein elf-
ter und ein zwölfter Dehnungsmessstreifen (97, 99)
der Mehrzahl von Dehnungsmessstreifen (69, 71, 73,
75, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99) auf der vierten
Außenwandung (33) in der Weise angeordnet sind,
dass bei Belastung des Strukturelementes (23) mit
einer zweiten Kraft (101), die parallel zu der Schnitt-
ebene (39) und parallel zu der zweiten Spiegelebene
(34) wirkt, der neunte und der elfte Dehnungsmess-
streifen (93, 97) eine gleichgerichtete Längenände-
rung in Messrichtung erfahren, der zehnte und der
zwölfte Dehnungsmessstreifen (95, 99) eine gleich-
gerichtete Längenänderung in Messrichtung erfah-
ren und die Längenänderung des neunten und des
elften Dehnungsmessstreifens (93, 97) der Längen-
änderung des zehnten und des zwölften Dehnungs-
messstreifens (95, 99) entgegengesetzt ist,
dass die dritte Außenwandung (31) im Bereich des
Hohlraums (43) zumindest drei Aussparungen (89)
aufweist, die durch Stege (91) voneinander getrennt
sind und den Hohlraum (43) mit dem Äußeren des
Strukturelements (23) verbinden, die vierte Außen-
wandung (33) im Bereich des Hohlraums (43) zumin-

dest drei Aussparungen (89) aufweist, die durch Ste-
ge (91) voneinander getrennt sind und den Hohlraum
(43) mit dem Äußeren des Strukturelements (23) ver-
binden, und die Aussparungen (89) und Stege (91)
der dritten Außenwandung (31) spiegelsymmetrisch
um die zweite Spiegelebene (34) zu den Aussparun-
gen (89) und Stegen (91) der vierten Außenwandung
(33) angeordnet sind,
der neunte, zehnte, elfte und zwölfte Dehnungsmess-
streifen (93, 95, 97, 99) jeweils auf einem der von der
dritten und der vierten Außenwandung (31, 33) gebil-
deten Stege (91) angeordnet sind und
die Stege (91) der dritten und vierten Außenwandung
(31, 33) sich jeweils von einem gemeinsamen Punkt
weg erstrecken.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dehnungsmessstreifen (69, 71,
73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99) so an-
geordnet sind, dass bei Belastung des Strukturele-
mentes (23) mit dem Drehmoment (77) der neunte
und der zwölfte Dehnungsmessstreifen (93, 99) ei-
ne gleichgerichtete Längenänderung in Messrichtung
erfahren, der zehnte und der elfte Dehnungsmess-
streifen (95, 97) eine gleichgerichtete Längenände-
rung in Messrichtung erfahren und die Längenände-
rung des neunten und des zwölften Dehnungsmess-
streifen (93, 99) der Längenänderung des zehnten
und des elften Dehnungsmessstreifens (95, 97) ent-
gegengesetzt ist.

10.    Vorrichtungen nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die dritte Außenwan-
dung (31) vier Aussparungen (89) aufweist, zwischen
denen vier Stege (91) verlaufen, von denen ein erster
und ein dritter Steg (91) sich in eine dritte Richtung
(103) erstrecken und ein zweiter und ein vierter Steg
(91) sich in eine vierte Richtung (105) erstrecken und
dass die zweite Außenwandung (31) vier Aussparun-
gen (89) aufweist, zwischen denen vier Stege (91)
verlaufen, von denen ein erster und ein dritter Steg
(91) sich in eine dritte Richtung (103) erstrecken und
ein zweiter und ein vierter Steg (91) sich in eine vierte
Richtung (105) erstrecken.

11.   Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dritte Richtung (103) unter
einem Winkel von 30° bis 60° und vorzugsweise von
40° bis 50° geneigt zur Schnittebene (39) verläuft und
dass die vierte Richtung (105) unter einem Winkel
von –30° bis –60° und vorzugsweise von –40° bis –
50° geneigt zur Schnittebene (39) verläuft.

12.    Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die dritte Richtung
(103) und die vierte Richtung (105) unter entgegen-
gesetztem Winkel zur Schnittebene (39) geneigt sind.

13.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
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te, der zweite, der dritte und der vierte Dehnungs-
messstreifen (69, 71, 73, 75) so angeordnet sind,
dass Längenänderungen des ersten, des zweiten,
des dritten und des vierten Dehnungsmessstreifens
(69, 71, 73, 75) bei einem Einwirken der ersten Kraft
(41) und/oder des Drehmomentes (77) auf das Struk-
turelement (23) eine betragsmäßig annähernd gleich-
große Änderung des elektrischen Widerstandes des
ersten, des zweiten, des dritten und des vierten Deh-
nungsmessstreifens (69, 71, 73, 75) bewirken, und/
oder
dass der fünfte, der sechste, der siebte und der achte
Dehnungsmessstreifen (79, 81, 83, 85) so angeord-
net sind, dass Längenänderungen des fünften, des
sechsten, des siebten und des achten Dehnungs-
messstreifens (79, 81, 83, 85) bei einem Einwirken
der ersten Kraft (41) und/oder des Drehmomentes
(77) auf das Strukturelement (23) eine betragsmäßig
annähernd gleichgroße Änderung des elektrischen
Widerstandes des fünften, des sechsten, des siebten
und des achten Dehnungsmessstreifens (79, 81, 83,
85) bewirken, und/oder
dass der neunte, der zehnte, der elfte und der zwölf-
te Dehnungsmessstreifen (93, 95, 97, 99) so ange-
ordnet sind, dass Längenänderungen des neunten,
des zehnten, des elften und des zwölften Dehnungs-
messstreifens (93, 95, 97, 99) bei einem Einwirken
der zweiten Kraft (101) und/oder des Drehmoments
(77) auf das Strukturelement (23) eine betragsmäßig
annähernd gleichgroße Änderung des elektrischen
Widerstandes des neunten, des zehnten, des elften
und des zwölften Dehnungsmessstreifens (93, 95,
97, 99) bewirken.

14.  Verfahren zur Messung von Schnittkräften an
einem einstückigen Strukturelement (23) in Bezug
auf eine Schnittebene (39) mit einer Mehrzahl von
Dehnungsmessstreifen (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85,
87, 93, 95, 97, 99),
wobei das Strukturelement (23) eine erste und eine
zweite Außenwandung (25, 27) aufweist, die senk-
recht zu der Schnittebene (39) verlaufen, sich spie-
gelsymmetrisch um eine erste Spiegelebene (30) zu-
einander erstrecken und durch weitere Außenwan-
dungen (31, 33) verbunden sind, wobei die erste
Spiegelebene (30) senkrecht zu der Schnittebene
(39) verläuft,
wobei jeder Dehnungsmessstreifen (69, 71, 73, 75,
79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99) eine Messrichtung
aufweist und der elektrische Widerstand des Deh-
nungsmessstreifens (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85,
87, 93, 95, 97, 99) von der Länge des Dehnungs-
messstreifens (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93,
95, 97, 99) in Messrichtung abhängig ist, und
– wobei das Verfahren die folgenden Schritte auf-
weist:
– Vorsehen eines Hohlraums (43) in dem Strukturele-
ment (23),
– Einbringen von zumindest drei Aussparungen (45)
in die erste Außenwandung (25) im Bereich des Hohl-

raums (43), die durch Stege (47, 49, 51, 53) vonein-
ander getrennt sind und den Hohlraum (43) mit dem
Äußeren des Strukturelements (23) verbinden, wobei
sich die Stege (47, 49, 51, 53) von einem gemeinsa-
men Punkt weg erstrecken,
– Einbringen von zumindest drei Aussparungen (55)
in die zweite Außenwandung (27) im Bereich des
Hohlraums (43), die durch Stege (57, 59, 61, 63), die
sich von einem gemeinsamen Punkt weg erstrecken,
voneinander getrennt sind und den Hohlraum (43) mit
dem Äußeren des Strukturelements (23) verbinden,
wobei die Aussparungen (55) und Stege (57, 59, 61,
63) der zweiten Außenwandung (27) spiegelsymme-
trisch um die erste Spiegelebene (30) zu den Ausspa-
rungen (45) und Stegen (47, 49, 51, 53) der ersten
Außenwandung (25) angeordnet werden,
– Anordnen eines ersten und eines zweiten Deh-
nungsmessstreifens (69, 71) der Mehrzahl von Deh-
nungsmessstreifen (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87,
93, 95, 97, 99) auf den Stegen (47, 49, 51, 53) der ers-
ten Außenwandung (25) und eines dritten und eines
vierten Dehnungsmessstreifens (73, 75) der Mehr-
zahl von Dehnungsmessstreifen (69, 71, 73, 75, 79,
81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99) auf den Stegen (57,
59, 61, 63) der zweiten Außenwandung (27), wobei
die Dehnungsmessstreifen (69, 71, 73, 75, 79, 81,
83, 85, 87, 93, 95, 97, 99) so angeordnet werden,
dass bei Belastung des Strukturelementes (23) mit
einer ersten Kraft (41), die parallel zu der Schnitt-
ebene (39) und parallel zu der ersten Spiegelebene
(30) wirkt, der erste und der dritte Dehnungsmess-
streifen (69, 73) eine gleichgerichtete Längenände-
rung in Messrichtung erfahren, der zweite und der
vierte Dehnungsmessstreifen (71, 75) eine gleichge-
richtete Längenänderung in Messrichtung erfahren
und die Längenänderung des ersten und des drit-
ten Dehnungsmessstreifens (69, 73) der Längenän-
derung des zweiten und des vierten Dehnungsmess-
streifens (71, 75) entgegengesetzt ist,
– Verschalten des ersten bis vierten Dehnungsmess-
streifens (69, 71, 73, 75) zu einer Wheatstone-Brücke
(1), wobei der erste und der zweite Dehnungsmess-
streifen (69, 71) in Reihe und parallel zu den ebenfalls
in Reihe geschalteten vierten und dritten Dehnungs-
messstreifen (75, 73) geschaltet werden, wobei ein
Spannungsmessgerät (13) den Spannungsabfall zwi-
schen einem Knoten zwischen dem ersten und dem
zweiten Dehnungsmessstreifen (69, 71) und einem
Knoten zwischen dem vierten und dem dritten Deh-
nungsmessstreifen (75, 73) misst,
– Anlegen einer Versorgungsspannung (11), die über
den ersten und den zweiten Dehnungsmessstreifen
(69, 71) und auch über den vierten und den dritten
Dehnungsmessstreifen (75, 73) abfällt,
– Aufbringen der ersten Kraft (41) auf das Struktur-
element (23) und
– Bestimmen des Spannungsabfalls an dem Span-
nungsmessgerät (13) beim Einwirken der ersten Kraft
(41).
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15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Strukturelement (23) eine
dritte und eine vierte Außenwandung (31, 33) um-
fassen, die sich spiegelsymmetrisch um eine zweite
Spiegelebene (34) zueinander erstrecken und senk-
recht zu der Schnittebene (39) verlaufen, wobei die
zweite Spiegelebene (34) senkrecht zur ersten Spie-
gelebene (30) und senkrecht zur Schnittebene (39)
verläuft,
und dass das Verfahren zusätzlich die folgenden
Schritte aufweist:
– Einbringen von zumindest drei Aussparungen (89)
im Bereich des Hohlraums (43) in die dritte Außen-
wandung (31), die durch Stege (91), die sich von ei-
nem gemeinsamen Punkt aus weg erstrecken, von-
einander getrennt sind und den Hohlraum (43) mit
dem Äußeren des Strukturelements (23) verbinden,
– Einbringen von zumindest drei Aussparungen (89)
im Bereich des Hohlraums (43) in die vierte Außen-
wandung (33), die durch Stege (91), die sich von ei-
nem gemeinsamen Punkt aus weg erstrecken, von-
einander getrennt sind und den Hohlraum (43) mit
dem Äußeren des Strukturelements (23) verbinden,
wobei die Aussparungen (89) und Stege (91) der vier-
ten Außenwandung (33) spiegelsymmetrisch um die
zweite Spiegelebene (34) zu den Aussparungen (89)
und Stegen (91) der dritten Außenwandung (31) an-
geordnet werden,
– Anordnen eines neunten und eines zehnten Deh-
nungsmessstreifens (93, 95) der Mehrzahl von Deh-
nungsmessstreifen (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87,
93, 95, 97, 99) auf den Stegen (91) der dritten Au-
ßenwandung (31) und eines elften und eines zwölften
Dehnungsmessstreifens (97, 99) der Mehrzahl von
Dehnungsmessstreifen (69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85,
87, 93, 95, 97, 99) auf den Stegen (91) der vierten Au-
ßenwandung (33) in der Weise, dass bei Belastung
des Strukturelementes (23) mit einer zweiten Kraft
(101), die parallel zu der Schnittebene (39) und paral-
lel zu der zweiten Spiegelebene (34) wirkt, der neun-
te und der elfte Dehnungsmessstreifen (93, 97) ei-
ne gleichgerichtete Längenänderung in Messrichtung
erfahren, der zehnte und der zwölfte Dehnungsmess-
streifen (95, 99) eine gleichgerichtete Längenände-
rung in Messrichtung erfahren und die Längenän-
derung des neunten und des elften Dehnungsmess-
streifens (93, 97) der Längenänderung des zehnten
und des zwölften Dehnungsmessstreifens (95, 99)
entgegengesetzt ist,
– Verschalten des neunten bis zwölften Dehnungs-
messstreifens (93, 95, 97, 99) zu einer Wheatstone-
Brücke (1), wobei der neunte und der zehnte Deh-
nungsmessstreifen (93, 95) in Reihe und parallel zu
den ebenfalls in Reihe geschalteten zwölften und elf-
ten Dehnungsmessstreifen (99, 97) geschaltet wer-
den, wobei ein Spannungsmessgerät (13) den Span-
nungsabfall zwischen einem Knoten zwischen dem
neunten und dem zehnten Dehnungsmessstreifen
(93, 95) und einem Knoten zwischen dem zwölften
und dem elften Dehnungsmessstreifen (99, 97) misst,

– Anlegen einer Versorgungsspannung (11), die über
den neunten und den zehnten Dehnungsmessstrei-
fen (93, 95) und auch über den zwölften und den
neunten Dehnungsmessstreifen (99, 97) abfällt,
– Aufbringen der zweiten Kraft (101) auf das Struk-
turelement (23) und
– Bestimmen des Spannungsabfalls an dem Span-
nungsmessgerät (13) beim Einwirken der zweiten
Kraft (101).

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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