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Bescnreioung 
Die  Erfindung  betrifft  einen  Kraftaufnehmer, 

insbesondere  für  den  Einsatz  in  oberschaligen 
Waagen,  mit  einer  als  Doppelbiegebalken  ausge- 
bildeten,  als  Parallelführung  und  als  Kraft-Deh- 
nungswandier  dienenden  Meßfeder,  mit  je  zwei 
auf  dem  oberen  und  auf  dem  unteren  Balken 
angebrachten  Dehnungsmeßstreifen  und  einer 
Verdrahtung,  mittels  derer  die  ober-  und  untersei- 
tigen  Dehnungsmeßstreifen  zu  einer  Meßbrücke 
verschaltet  und  erforderlichenfalls  abgeglichen 
wird. 

Bei  bekannten  Kraftaufnehmern  dieser  Art  (DE- 
AS  29  00  614)  ist  die  aus  einem  Materiaistück 
bestehende  Meßfeder  an  ihrem  einen  Ende  mit 
Durchgangsbohrungen  für  Befestigungsmittel, 
wie  Schrauben,  zur  Herstellung  einer  ortsfesten 
Verbindung  versehen.  An  ihrem  anderen  Ende 
greift  die  zu  messende  Kraft  an.  Die  auf  der 
oberen  und  der  unteren  Fläche  der  Meßfeder 
angeordneten  Dehnungsmeßstreifen  sind  mitteis 
einer  nicht  näher  dargestellten  Verdrahtung  zu 
einer  Meßbrücke  geschaltet  und  an  eine  Span- 
nungsversorgung  sowie  an  eine  Auswerteeinrich- 
tung  für  die  Meßsignale  angeschlossen. 

Die  moderne  Technik  stellt  an  solche  Kraftauf- 
nehmer  hohe  Anforderungen  bezüglich  Meßquali- 
tät,  geringem  Platzbedarf  und  kostengünstiger 
Herstellung.  Beispielsweise  werden  solche  Kraf- 
taufnehmer  als  sogenannte  Wägezellen  für  ober- 
schalige  Waagen,  insbesondere  Handelswaagen 
verwendet.  Hier  besteht  die  Forderung  nach  klei- 
ner  Bauhöhe,  wobei  die  Wägezelle  bei  exzentri- 
scher  Lage  des  Wiegegutes  auf  der  Wägeplatt- 
form  erhebliche  Torsionsmomente  aushalten 
muß,  ohne  daß  sich  dies  nachteilig  auf  die  Funk- 
tionen  der  Waage  auswirken  darf.  Auch  muß  die 
Umwandlung  der  Kraft  in  Dehnung  weitestgehend 
nachwirkungs-  und  hysteresefrei  erfolgen.  All 
dies  erfordert  die  Verwendung  hochwertiger  und 
damit  teurer  Legierungen  als  Material  für  die 
Meßfeder. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  kostengünstig  herzustellenden  Kraftaufneh- 
mer  der  genannten  Gattung  vorzuschlagen,  der 
jie  erwähnten  hohen  Anforderungen  erfüllt.  Diese 
Aufgabe  wird  mit  den  im  Patentanspruch  1  ange- 
gebenen  Merkmalen  gelöst.  Bei  einem  derart 
gestalteten  Kraftaufnehmer  werden  nur  für  die 
runktionen  Umwandlung  der  zu  messenden  Kraft 
n  Materialverformungen  und  Parallelführung 
jnd  Abstützung  von  Momenten  hochwertige  und 
iaher  teuere  Legierungen  verwendet  und  ist  eine 
(osten  intensive  mechanische  Bearbeitung  auf 
sin  Mindestmaß  reduziert.  Die  bisher  zur  Befesti- 
jung  an  Einleitungsteilen  für  Kraft  und  Gegen- 
kraft  erforderlichen  längeren  Enden  der  Meßfeder 
jntfallen  und  werden  durch  die  rahmenartigen 
/erbindungselemente  ersetzt,  in  die  die  kürzere 
deßfeder  eingesetzt  ist.  Für  diese  Verbindungs- 
»lemente,  die  vorzugsweise  als  Gußteile  zugleich 
nit  den  erforderlichen  Aussparungen  für  Befesti- 
jungsmittel  und  Leiterdurchfuhrung  hergestellt 

sind,  kann  weniger  anspruchsvolles  und  damit 
preiswerteres  Material  verwendet  werden.  Eine 
aufwendige  mechanische  Bearbeitung  entfällt  ; 
mechanische  Zwängungen,  die  meßwertverfäl- 

5  sehende  Auswirkungen  haben  können,  werden 
durch  Verkleben  der  rahmenartigen  Verbindungs- 
elemente  mit  der  Meßfeder  praktisch  vermieden, 
da  hierbei  keine  großen  Flächenpressungen  ent- 
stehen.  Weitere  Vorteile  ergeben  sich  bei  den  in 

10  den  Unteransprüchen  angegebenen  Ausgestal- 
tungen,  die  in  der  nachfolgenden  Beschreibung 
erörtert  sind. 

Es  zeigen  in  schematischer  Darstellung 
Fig.  1  eine  Meßfeder  mit  Dehnungsmeßstreifen 

15  und  Verdrahtung, 
Fig.  2  ein  rahmenartiges  Verbindungselement, 
Fig.  3  eine  Meßfeder,  die  mit  ihren  beiden 

Enden  in  je  ein  rahmenartiges  Verbindungsele- 
ment  eingesetzt  ist, 

20  Fig.  4  eine  mit  ihren  beiden  Enden  in  je  ein 
rahmenartiges  Verbindungselement  mit  Lastbe- 
grenzungsanschlag  eingesetzte  Meßfeder, 

Fig.  5a  und  5b  in  Seiten-  und  Vorderansicht 
eine  andere  Version  einer  mit  ihren  beiden  Enden 

25  in  je  ein  rahmenartiges  Verbindungselement  mit 
Lastbegrenzungsanschlag  eingesetzten  Meßfe- 
der, 

Fig.  6  eine  Anordnung  gemäß  Fig.  3,  bei  der 
sich  das  eine  Verbindungselement  in  ein  sich 

30  über  die  Meßfeder  erstreckendes  Gehäuse  fort- 
setzt, 

Fig.  7  eine  als  flexible  Printplatte  ausgeführte 
Verdrahtung  mit  integrierten  Abgleichswiderstän- 
den  und 

35  Fig.  8  eine  Variante  der  Meßfeder  gemäß  Fig.  1  . Bei  der  Meßfeder  1  gemäß  Fig.  1  ist  in  bekannter 
Weise  durch  zwei  ineinander  übergehende  Boh- 
rungen  eine  Aussparung  2  geschaffen.  Dadurch 
entstehen  jeweils  oberund  unterhalb  jeder  Boh- 

«J  rung  Zonen  3,  4,  5  und  6,  in  denen  sich  das 
Meßfedermaterial  zufolge  einer  auf  das  eine  Meß- 
federende  in  Pfeil  richtung  wirkenden  Kraft  P 
bevorzugt  verformt,  wenn  das  andere  Meßfede- 
rende  ortsfest  gehalten  wird.  Auf  der  oberen 

(5  Meßfederfläche  sind  im  Bereich  der  Zone  3  ein 
elektrischer  Dehnungsmeßstreifen  7,  im  Bereich 
der  Zone  4  ein  elektrischer  Dehnungsmeßstreifen 
8  und  analog  auf  der  unteren  Meßfederfläche  — 
in  Fig.  1  verdeckt  —  elektrische  Dehnungsmeß- 

>0  streifen  9  und  10  im  Bereich  der  Zonen  5  bzw.  6 
befestigt.  Zufolge  der  Kraft  P  werden  die  die 
Dehnungsmeßstreifen  8  und  9  tragenden  Flächen 
der  Meßfeder  1  gedehnt  und  die  die  Dehnungs- 
meßstreifen  7  und  10  tragenden  Flächen  ge- 

>5  staucht.  Dies  bewirkt  in  den  Dehnungsmeßstrei- 
fen  7  -  10  entsprechende  Änderungen  des  elektri- 
schen  Widerstands.  Die  Dehnungsmeßstreifen  7 
bis  10  sind  mittels  der  Verdrahtung  11  zu  einer 
Meßbrücke  verschaltet,  in  der  die  Widerstandsän- 

fO  derungen  der  Dehnungsmeßstreifen  und  einer  an 
der  Brücke  anliegenden  Speise-  bzw.  Hilfs-Span- 
nung  in  ein  der  Wirkung  der  Kraft  P  proportiona- 
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les  elektrisches  Meßsignal  umgewandelt  werden. 
Die  Länge  der  Meßfeder  ist  auf  ein  Mindestmaß 

beschränkt,  das  allein  zur  Erfüllung  der  hohen 
meßtechnischen  Qualitätsanforderungen  erfor- 
derlich  ist.  Damit  wird  der  Aufwand  sowohl  für 
hochwertiges,  teures  Federmaterial  als  auch  für 
kosten  intensive  mechanische  Bearbeitung  auf 
das  absolut  Notwendige  reduziert.  An  die  Steile 
der  bisher  üblichen  längeren  Enden  der  Meßfeder, 
an  denen  diese  einerseits  ortsfest  befestigt  ande- 
rerseits  mit  Bauteilen  zur  Einleitung  der  zu  mes- 
senden  Kraft  verbunden  wird,  treten  rahmenartige 
Verbindungselemente,  in  die  die  kurzen  Endstum- 
mel  der  Meßfeder  eingesetzt,  vorzugsweise  einge- 
klebt  werden.  Für  diese  Verbindungselemente 
kann  ein  geeignetes  Material  verwendet  werden, 
das  wesentlich  kostengünstiger  als  das  Meßfeder- 
material  ist,  weil  hieran  nicht  wie  an  jenes  hohe 
Ansprüche  gestellt  werden  müssen.  Besonders 
günstig  ist  es,  die  Verbindungseiemente  als  Guß- 
teile  herzustellen  —  z.  B.  als  Aluminiumspritz- 
gußteile  —  wobei  sich  als  weiterer  kostensparen- 
der  Vorteil  ergibt,  daß  im  Gießverfahren  zugleich 
auch  Befestigungsmittel  und  Aussparungen  her- 
gestellt  und  damit  gesonderte  Bearbeitungsvor- 
gänge_  für  diese  Teile  eingespart  sowie  Gehäuse 
und  Überlastanschläge  in  die  Befestigungsrah- 
men  zusätzlich  fast  ohne  Mehrkosten  integriert 
werden  können. 

Verschiedene  Ausführungsformen  solcher  Ver- 
bindungselemente  ergeben  sich  aus  den  Figuren 
2  bis  6.  Allen  gemeinsam  ist  ein  Rahmen  12,  in 
den  die  kurzen  Endstummel  der  Meßfeder  1 
eingesetzt  sind,  mit  einem  sich  im  wesentlichen 
parallel  zu  Längsachse  der  Meßfeder  1  er- 
streckenden  Fortsatz  13  mit  Befestigungsmitteln 
14,  z.  B.  Schraubiöchern,  zur  Herstellung  einer 
Verbindung  mit  den  Bauteilen  für  die  Einleitung 
der  Kraft  bzw.  Gegenkraft. 

Die  Endstummel  der  Meßfeder  1  sind  vorzugs- 
weise  in  die  Rahmen  12  eingeklebt.  Auf  diese 
Weise  werden  nennenswerte  Flächenpressungen 
vermieden,  die  in  der  Nähe  der  Dehnungsmeß- 
streifen  Fehlersignale  hervorrufen  könnten. 

Bei  den  in  den  Figuren  3,  4  und  6  gezeigten 
Ausführungsbeispielen  erstrecken  sich  die  Fort- 
sätze  13  der  Verbindungselemente  an  den  beiden 
Enden  von  der  Meßfeder  1  weg  nach  außen.  An 
dem  Fortsatz  13  des  einen  (rechten)  Verbindungs- 
elements  wird  die  Meßfeder  1  über  die  dortigen 
Befestigungsmittel  14  ortsfest  gehaltert,  am  Fort- 
satz  13  des  anderen  (linken)  Verbindungsele- 
ments  wird  über  die  dortigen  Befestigungsele- 
mente  14  eine  Verbindung  mit  einem  die  zu 
messende  Kraft  einleitenden  Bauteil  hergestellt. 

Die  Fig.  5  zeigt  eine  Ausführungsform,  bei  der 
sich  die  Fortsätze  13  der  Verbindungselemene 
nicht  von  der  Meßfeder  1  nach  außen  sondern 
ober-  bzw.  unterhalb  der  Meßfeder  1  erstrecken. 
Hierdurch  wird  eine  besonders  kurze,  kompakte 
Bauweise  ermöglicht. 

Bei  den  Ausgestaltungen  gemäß  den  Figuren  4 
und  5  besitzen  die  Verbindungselemente  weitere 
Ansätze  15,  die  seitlich  der  Meßfeder  1  bis  über 
die  Meßfedermitte  hinaus  zurückgeführt  sind  und 

sich  dort  mit  ihren  freien  Enden  mit  wählbarem 
Abstand  16  überlappen.  Bei  entsprechender  Wahl 
des  Abstandes  16  dienen  diese  Ansätze  als  Last- 
begrenzungsanschläge.  Es  ist  zweckmäßig,  derar- 

5  tige  Ansätze  symmetrisch  zu  beiden  Seiten  der 
Meßfeder  1  vorzusehen. 

Die  Dehnungsmeßstreifen  7  bis  10  sind,  wie  in 
Fig.  7  dargestellt,  mittels  der  Verdrahtung  11  zu 
einer  elektrischen  Meßbrücke  geschaltet.  Es  ist 

10  zweckmäßig,  eventuell  für  elektrische  Abgleich- 
smaßnahmen  erforderliche  Schaltungselemente, 
wie  beispielsweise  die  in  Fig.  7  vorgesehenen 
Abgleichswiderstände  20  für  einen  Nullpunktsab- 
gleich,  in  die  Verdrahtung  11  zu  integrieren. 

15  Die  Verdrahtung  11  ist  als  flexible  Printplatte 
oder  Flachbandkabel  ausgebildet  und  am  einen 
Ende  der  Meßfeder  von  deren  oberen  Fläche  um 
ihre  Stirnseite  herum  zur  unteren  Meßfederfläche 
geführt,  wie  aus  Fig.  1  ersichtlich,  bevor  dieses 

20  Meßfederende  in  den  Rahmen  12  eines  Verbin- 
dungselementes  eingesetzt  wird.  Für  externe  An- 
schlüsse  an  die  Verdrahtung  können  bei  Bedarf 
im  Verbindungselement  12,  13  entsprechende 
Ausnehmungen  21  vorgesehen  werden.  Die  An- 

25  schlußpunkte  18  der  integrierten  Schaltungsele- 
mente  20  und  der  Printplatte  werden  im  gleichen 
Rastermaß  einander  gegenüberliegend  angeord- 
net/ 

Gemäß  der  in  Fig.  6  dargestellten  Ausgestaltung 
30  erstreckt  sich  von  mindestens  einem  Verbin- 

dungselement  aus  ein  hülsenartiges  Gehäuse  17 
als  Schutz  über  die  Meßfeder  1.  Zweckmäßiger- 
weise  wird  dieses  Gehäuse  17  zusammen  mit  dem 
Verbindungselement  als  einstückiges  Gußteil  her- 

35  gestellt.  Es  kann  weiterhin  zweckmäßig  sein,  die 
Verbindungselemente  auch  zusammen  mit  den 
Bauteilen  zur  Einleitung  der  Kraft  und/oder  Ge- 
genkraft  als  einstückige  Gußteile  herzustellen. 

In  Fällen,  wo  die  Verdrahtung,  die  Anschlüsse 
40  oder  Teile  derselben  in  eine  Vergußmasse  einge- 

schlossen  werden  müssen,  z.  B.  zum  Schutz  ge- 
gen  Feuchtigkeit,  wird  vorteil  hafterweise  das  Ver- 
bindungselement  am  verdrahtungsseitigen  Ende 
der  Meßfeder  zugleich  als  Gußform  für  die  Ver- 

45  gußmasse  ausgebildet  und  verwendet. 
Für  den  Fall,  daß  sich  aus  der  Verbindung  der 

Meßfeder  1  mit  dem  rahmenartigen  Verbindungs- 
element  12  ausnahmsweise  Rückwirkungen  auf 
die  Dehnungsmeßstreifen  7 - 1 0   ergeben,  die 

50  noch  ausgeschlossen  werden  müssen,  können 
die  in  die  Verbindungselemente  12  eingesetzten 
kurzen  Endstummel  der  Meßfeder  1,  wie  aus  Fig. 
8  ersichtlich,  durch  Schlitze  19  im  Meßfedernma- 
terial  von  der  die  Dehnungsmeßstreifen  7 - 1 0  

55  tragenden  Meßstrecke  entkoppelt  werden. 

Patentansprüche 

60  1.  Kraftaufnehmer,  insbesondere  für  den  Ein- 
satz  in  oberschaligen  Waagen,  mit  einer  als  Dop- 
pelbiegebalken  ausgebildeten,  als  Parallelfüh- 
rung  und  als  Kraft-Dehnungswandler  dienenden 
Meßfeder  (1),  mit  je  zwei  auf  dem  oberen  und  auf 

65  dem  unteren  Balken  angebrachten  Dehnungs- 

3 
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meöstreiten  (7,  8,  9,  10)  und  einer  Verdrahtung 
(11),  mittels  derer  die  oberund  unterseitigen  Deh- 
nungsmeßstreifen  zu  einer  Meßbrücke  verschaltet 
werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Meßfe- 
der  (1)  an  ihrem  verdrahtungsseitigen  Ende  in  ein  5 
rahmenartiges  Verbindungselement  (12,  13)  zur 
Herstellung  einer  Verbindung  mit  dem  Bauteil  für 
die  Einleitung  der  Kraft  bzw.  Gegenkraft  einge- 
setzt,  vorzugsweise  eingeklebt,  ist  und  die  Ver- 
drahtung  (1  1  )  als,  vorzugsweise  rechteckige,  flexi-  10 
ble  Printplatte  ausgeführt  und  am  einen  Ende  der 
Meßfeder  (1)  unter  dem  dortigen  Verbindungsele- 
ment  (12,  13)  hindurchgeführt  ist. 

2.  Kraftaufnehmer  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Meßfeder  (1)  auch  an  75 
ihrem  dem  verdrahtungsseitigen  Ende  entgegen- 
gesetzten  Ende  in  ein  rahmenartiges  Verbin- 
dungselement  (12,  13)  eingesetzt  ist. 

3.  Kraftaufnehmer  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungs-  20 
elemente  (12,  13)  schubförmig  ausgebildet  und 
jeweils  mit  einem  sich  im  wesentlichen  parallel 
zur  Längsachse  der  Meßfeder  erstreckenden  Fort- 
satz  (13)  mit  Befestigungsmitteln  (14)  zum  Befesti- 
gen  des  Kraftaufnehmers  an  den  Bauteilen  zur  25 
Einleitung  der  Kraft  bzw.  Gegenkraft  versehen 
sind. 

4.  Kraftaufnehmer  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sich  die  Fortsätze  (13)  je- 
weils  von  der  Meßfeder  weg  nach  außen  er-  30 
strecken. 

5.  Kraftaufnehmer  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sich  die  Fortsätze  (13)  ober- 
bzw.  unterhalb  der  Meßfeder  (1)  erstrecken. 

6.  Kraftaufnehmer  nach  einem  der  Ansprüche  35 
2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbin- 
dungselemente  (12,  13)  mit  Ansätzen  (15)  verse- 
hen  sind,  die  seitlich  —  vorzugsweise  zu  beiden 
Seiten  —  der  Meßfeder  (1)  bis  über  die  Mitte  der 
Meßfeder  zurückgeführt  sind  und  mit  ihren  freien  40 
Enden  mit  wählbarem  Abstand  (16)  übereinander- 
liegen  und  als  Lastbegrenzungsanschläge  dienen. 

7.  Kraftaufnehmer  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Verbindungselement  (12,  13)  am  verdrah-  45 
tungsseitigen  Ende  der  Meßfeder  (1)  zugleich  als 
3ußform  zum  Herstellen  eines  die  Verdrahtung 
schützenden  Vergusses  dient. 

8.  Kraftaufnehmer  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Verbindungselement  50 
12,  13)  im  Bereich  der  Anschlüsse  eines  Kabels 
an  die  Verdrahtung  (11)  eine  Ausnehmung  (21) 
Desitzt. 

9.  Kraftaufnehmer  nach  einem  der  vorherge- 
lenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  55 
iaß  die  Verbindungselemente  (12,  13)  mit  den 
3auteilen  zur  Einleitung  der  Kraft  bzw.  Gegenkraft 
eweiis  aus  einem  Stück  bestehen. 

10.  Kraftaufnehmer  nach  einem  der  vorherge- 
lenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  60 
laß  die  Verbindungselemente  (12,  13)  als  Alumi- 
lium-Spritzgußteile  ausgeführt  sind. 

11.  Kraftaufnehmer  nach  einem  der  vorherge- 
lenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
iaß  sich  zumindest  von  einem  der  Verbindungs-  65 

elemente  (12,  13)  aus  ein  die  Meßfeder  (1)  umhül- 
lendes  Gehäuse  (17)  erstreckt,  das  vorzugsweise 
mit  dem  betreffenden  Verbindungselement  (12, 
13)  aus  einem  Stück  besteht. 

12.  Kraftaufnehmer  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  die  Verdrahtung 
(11)  Schaltungselemente  (20)  für  den  elektrischen 
Abgleich  integriert  sind. 

13.  Kraftaufnehmer  nach  Anspruch  1  oder  2 
und  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  An- 
schlußpunkte  (18)  der  integrierten  Schaltungsele- 
mente  (20)  und  der  Printplatte  (11)  im  gleichen 
Rastermaß  einander  gegenüberliegend  angeord- 
net  sind. 

14.  Kraftaufnehmer  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Meßfeder  (1)  jeweils  zwischen  dem  von 
einem  rahmenartigen  Verbindungselement  (12) 
umfaßten  Meßfederende  und  dem  die  Dehnungs- 
meßstreifen  (7-10)  tragenden  Meßfederteil  quer 
zur  Längserstreckung  der  Meßfeder  verlaufende 
Schlitze  (19)  angebracht  sind. 

Claims 

1  .  A  force  receiver,  particularly  for  the  insertion 
in  top-scale  balances,  with  a  measuring  spring  (1) 
which  is  constructed  as  a  double  beam,  serving 
as  both  a  parallel  construction  and  as  a 
stress/strain  transducer,  with  wire  strain  gauges 
(7,  8,  9,  10)  mounted,  two  on  the  upper  and  two  on 
the  lower  beams,  and  wiring  (11)  by  means  of 
which  the  upper-side  and  lower-side  wire  strain 
gauges  are  connected  to  a  measuring  or  resist- 
ance  bridge,  characterized  in  that  the  measuring 
spring  (1)  is  inserted,  preferably  glued,  at  its  wired 
end  in  a  frame-like  connecting  element  (12,  13) 
for  producing  a  linkage  to  the  component  for  the 
input  of  the  force  or  counter-force,  and  the  wiring 
(11)  is  constructed  as  a,  preferably  rectangular, 
flexible  printed  circuit  and  at  one  end  of  the 
measuring  spring  (1)  is  passed  through  under  the 
connecting  element  (12,  13)  there. 

2.  A  force  receiver  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  the  measuring  spring  (1)  is  inserted 
also  at  the  end  opposite  the  wired  end  into  a 
frame-like  connecting  element  (12,  13). 

3.  A  force  receiver  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  connecting  elements 
(12,  13)  are  made  shoe-like  and  in  each  case  are 
provided  with  a  projection  (13)  with  fastening 
means  (14)  for  fastening  the  force  receiver  on  the 
components  for  the  input  of  the  force  or  counter- 
force,  which  projection  extends  in  each  case 
substantially  parallel  to  the  longitudinal  axis  of 
the  measuring  spring. 

4.  A  force  receiver  according  to  claim  3,  charac- 
terized  in  that  the  extensions  (13)  in  each  case 
extend  away  from  the  measuring  spring  out- 
ward  ly. 

5.  A  force  receiver  according  to  Claim  3.  charac- 
terized  in  that  the  extensions  (13)  extend  over  or 
underneath  the  measuring  spring  (1). 

6.  A  force  receiver  according  to  one  of  Claims  2 
to  5,  characterized  in  that  the  connecting  eie- 
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ments  (12,  13)  are  provided  with  projections  (15) 
which  are  led  back  laterally  —  preferably  on  both 
sides  —  of  the  measuring  spring  (1  )  as  far  as  over 
the  cerrtre  of  the  measuring  spring  and  lie  one 
over  the  other  with  their  free  ends  with  a  spacing 
which  can  be  chosen  and  serve  as  forcelimiting 
stops. 

7.  A  force  receiver  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  con- 
necting  element  (12,  13)  on  the  wiring-side  end  of 
the  measuring  spring  (1)  serves  at  the  same  time 
as  mould  for  producing  a  casting  protecting  the 
wiring. 

8.  A  force  receiver  according  to  Claim  7,  charac- 
terized  in  that  the  connecting  element  (12,  13)  has 
a  recess  (21)  in  the  region  of  the  connection  of  a 
cable  at  the  wiring  (11). 

9.  A  force  receiver  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  con- 
necting  elements  (12,  13)  are  integral  in  each  case 
with  the  component  for  the  input  of  the  force  or 
counter-force. 

10.  A  force  receiver  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  con- 
necting  elements  (12,  13)  are  made  as  aluminium 
injection  mouidings. 

11.  A  force  receiver  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  at  least 
from  one  of  the  connecting  elements  (12,  13) 
extends  a  housing  (17)  enclosing  the  measuring 
spring  (1),  which  housing  preferably  is  integral 
with  the  respective  connecting  element  (12,  13). 

12.  A  force  receiver  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  circuit  elements  (20)  for  the 
electrical  balance  are  integrated  into  the  wiring 
(11). 

13.  A  force  receiver  according  to  Claim  1  or  2 
and  12,  characterized  in  that  the  connection 
points  (18)  of  the  integrated  circuit  elements  and 
of  the  printed  circuit  boards  are  arranged  in  the 
same  layout  opposite  each  other. 

14.  A  force  receiver  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  slots  (19) 
are  made  in  the  measuring  spring  (1)  in  each 
case,  between  the  measuring  spring  ends  en- 
veloped  by  a  frame-like  connecting  element  (12) 
and  the  measuring  spring  part  carrying  the  wire 
strain  gauges  (7-10),  said  slots  extending  trans- 
versely  to  the  longitudinai  direction  of  the  measur- 
ing  spring. 

Revendications 

1.  Jauge  de  contrainte,  en  particulier  pour 
l'utilisation  sur  des  balances  ä  plateau  superieur 
avec  un  ressort  de  mesure  (1)  sous  forme  d'une 
poutre  ä  double  flexion,  comme  guidage  parallele 
et  servant  de  transformateur  flexion-contrainte 
avec  chacun  des  bandes  de  mesure  de  flexion  (7, 
8,  9,  10)  rapportees  sur  les  parties  superieure  et 
inferieure  de  la  poutre  et  un  cäblage  (11)  au 
moyen  duquel  les  bandes  de  mesure  de  flexion 
superieure  et  inferieure  sont  connectees  ä  un 
pont  de  mesure,  caracterisee  en  ce  que  le  ressort 

de  mesure  (1)  est  mtroduit  a  son  extremite  cote 
cäblage  dans  un  element  de  liaison  en  forme  de 
cadre  (12,  13)  pour  l'obtention  d'une  liaison  avec 
le  Chassis  pour  la  transmission  de  la  contrainte 

5  ou  de  la  contrecontrainte,  et  avantageusement 
colle  et  le  cäblage  (11)  avantageusement  ä  angle 
droit  constitue  une  plaquette  de  circuit  imprime 
flexible  et  est  introduit  ä  une  extremite  de  la  jauge 
de  contrainte  (1)  ä  la  partie  inferieure  de  l'element 

10  de  liaison  (12,  13)  se  trouvant  lä. 
2.  Jauge  de  contrainte  Selon  la  revendication  1  , 

caracterisee  en  ce  que  le  ressort  de  mesure  (1)  est 
introduit  aussi  ä  son  extremite  opposee  ä  son 
extremite  cöte  cäblage  dans  un  element  de  liaison 

15  en  forme  de  cadre  (12,  13). 
3.  Jauge  de  contrainte  selon  la  revendication  1 

ou  2,  caracterisee  en  ce  que  les  elements  de 
liaison,  (12,  13)  sont  en  forme  de  sabot  et  sont 
munis  chacun  d'une  protuberance  (13)  faisant 

20  saillie  pratiquement  parallelement  ä  l'axe  longitu- 
dinai  de  la  jauge  de  contrainte  avec  des  moyens 
de  fixation  (14)  pour  la  fixation  du  ressort  de 
mesure  sur  le  bäti  pour  la  transmission  de  la 
contrainte  et  de  la  contrecontrainte. 

25  4.  Jauge  de  contrainte  selon  la  revendication  3, 
caracterisee  en  ce  que  ies  protuberances  (13) 
s'etendent  chacune  depuis  le  ressort  de  mesure 
vers  l'exterieur. 

5.  Jauge  de  contrainte  seion  la  revendication  3, 
30  caracterisee  en  ce  que  les  protuberances  (13) 

s'etendent  ä  la  partie  superieure  et  ä  la  partie 
inferieure  du  ressort  (1). 

6.  Jauge  de  contrainte  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  les  elements 

35  de  liaison  (12,  13)  sont  munis  de  taquets  (15)  qui 
lateralement  par  rapport  au  ressort  -  avantageuse- 
ment  des  deux  cötes  -  sont  ramenes  au  milieu  de 
cette  derniere  et  servent  de  butees  de  limitation 
de  Charge  par  leur  extremite  libre  avec  un  inter- 

40  valle  reglable  (16). 
7.  Jauge  de  contrainte  selon  l'une  des  revendi- 

cations  precedentes,  caracterisee  en  ce  que 
l'element  de  liaison  (12,  13)  ä  l'extremite  cöte 
cäblage  du  ressort  de  mesure  (1)  sert  egalement 

45  de  moule  de  coulee  pour  l'obtention  d'un  revete- 
ment  coule  protegeant  le  cäblage. 

8.  Jauge  de  contrainte  seion  la  revendication  7, 
caracterisee  en  ce  que  l'element  de  liaison  (12, 
13)  possede  une  cavite  (21)  dans  la  zone  de 

50  jonction  d'un  cäble  sur  le  cäblage  (11). 
9.  Jauge  de  contrainte  selon  l'une  des  revendi- 

cations  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les 
elements  de  liaison  (12,  13)  sont  constitues 
d'elements  de  structure  pour  la  transmission  de 

55  la  contrainte  ou  de  la  contrecontrainte  chacun  ä 
partir  d'une  piece. 

10.  Jauge  de  contrainte  selon  l'une  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les 
elements  de  liaison  (12,  13)  sont  realises  sous 

60  forme  de  pieces  en  aluminium  coulees  par  pulve- 
risation. 

11.  Jauge  de  contrainte  selon  l'une  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterisee  en  ce  qu'un 
boftier  (17)  entourant  le  ressort  (1)  s'etend  au 

65  moins  ä  partir  d'un  des  elements  de  liaison  (12, 
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ij),  ce  Doitier  Tormant  avantageusement  une 
piece  avec  l'element  de  liaison  (12,  13)  concerne. 

12.  Jauge  de  contrainte  seion  l'une  des  revendi- 
cations  1  ou  2,  caracterisee  en  ce  que  dans  le 
cäblage  (11)  sont  integres  des  elements  de 
connexion  (20)  pour  l'equilibrage  electrique. 

13.  Jauge  de  contrainte  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1,  2  ou  12,  caracterisee  en  ce  que  les 
points  de  connexion  (18)  de  l'element  de 
connexion  (20)  et  la  plaquette  de  circuit  imprime 10 

(1  1  )  sont  places  les  uns  en  face  des  autres  dans  le 
meme  module. 

14.  Jauge  de  contrainte  selon  l'une  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  dans 
la  jauge  de  contrainte  (1),  entre  l'extremite 
comprise  ä  partir  d'un  element  de  liaison  (12)  en 
forme  de  cadre  et  les  parties  du  ressort  portant 
les  bandes  de  mesure  de  flexion  (7-10)  sont 
placees  des  fentes  (19)  courant  perpendiculaire- 
ment  au  prolongement  longitudinal  du  ressort. 
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