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Montagehinweise für 
Membrankraftaufnehmer 
 
 
Anwendung: 
Membrankraftaufnehmer sind für sehr viele Anwendungen im Maschinenbau und in der Prüftechnik sehr 
gut geeignet weil sie bei einem guten Preis-Leitungsverhältnis folgende Vorteile bieten: 

• Flache Bauform 
• Hoher Schutzgrad IP 65 bis IP 68 
• Robust 
• Einfache Montage 
• Genauigkeiten bis zu 0,05% (jedoch nur bei guter Krafteinleitung) 

 
Membrankraftaufnehmer werden oft nur als Druckkraftaufnehmer ausgeführt, da über eine 
Zugkrafteinleitung sehr leicht Biegemomente aufgebracht werden können.  
Bei kleinen Bauformen (Miniaturkraftaufnehmer) sind oft nur geringe Genauigkeiten möglich, oder die 
Aufnehmer werden sehr teuer.  
Die Nennkräfte bewegen sich zwischen 20N und 300kN 
 
Allgemeines: 
Membrankraftaufnehmer sind grundsätzlich abhängig vom Untergrund und von guter Krafteinleitung. 
Querkräfte wirken sich stark auf das Messsignal aus. Sie führen zu Messfehlern, können aber auch 
Überlastungen verursachen. 
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Montage: 
Eine feste Montage auf dem Untergrund verbessert insbesondere Hysterese und Reproduzierbarkeit 
aber auch die Linearität. 
Der Untergrund sollte: 

- eben sein 
- sich bei Belastung nicht verformen 
- möglichst aus dem gleichen Material sein wie der Kraftaufnehmer, um unterschiedliche 

Wärmeausdehnung auszuschließen 
 

     
Reibung auf dem Untergrund  Untergrund biegt sich durch Untergrund uneben 

    
Krafteinleitung außermittig  Krafteinleitung nicht axial 
 
Ein idealer Untergrund ist eine gehärtete und geschliffene Fläche aus dem gleichen Material wie der 
Kraftaufnehmer. 
 
Krafteinleitungsteile sollten: 

• hart sein, damit sie sich nicht verformen 
• Querkräfte und Biegemomente ausschließen 
• zentrisch sein 

 
Mit passenden Zubehörteilen wie, Grundplatten und Druckstücken lassen sich leicht sehr gute 
Krafteinleitungsbedingungen und damit sichere Messergebnisse erreichen. Bei ungenügender 
Krafteinleitung nimmt der Messfehler meist mit der Belastung zu. Im unteren Kraftbereich kann es 
signifikante Anpassungseffekte durch Abweichungen von Auflage- und Grundfläche des 
Kraftaufnehmers geben. 

 
Foto: Membrankraftaufnehmer mit Grundplatte und Druckstück 


