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zur Oberflächenvorbereitung: Schleifgewebe der Körnung 120 bis 180 (Stahl) bzw. 240 bis 320 (Aluminium)
chemisch reines Lösungsmittel (z.B. Isopropanol oder Azeton)
fusselfreies Industriepapier / Tücher

zum Markieren der DMS-Position: Bleistift H4 oder leere Kugelschreibermine
Lineal oder Maßband

zum Ankleben des DMS: ausgewählte DMS
Schnellklebstoff vom Typ CN
Polyäthylenblättchen (in DMS-Packung enthalten)
transparentes Klebeband
Pinzette
Schere
Anpressvorrichtung

zum Überprüfen der Klebung: Vergrößerungsglas
Ohmmeter (oder digitales Meßgerät TC-32K)
optional: Radiergummi

zum Anlöten der Zuleitungen: Lötstützpunkte
Kabel
temperaturgeregelter Lötkolben
Lötzinn
Pinsel
Pinzette
Seitenschneider
Abisolierzange

zum Abdecken des DMS: chemisch reines Lösungsmittel (z.B. Isopropanol oder Azeton)
fusselfreies Industriepapier / Tücher
geeignetes Abdeckmittel

Oberflächenvorbereitung Ankleben des DMS Überprüfen der Klebung

Anlöten der Zuleitungen Abdecken des DMS Endkontrolle der Meßstelle

Markieren der DMS-Position

Kurzanleitung zur DMS-Installation auf metallischen Werkstoffen

Die Qualität der Klebeverbindung zwischen DMS und Messobjekt
ist von entscheidender Bedeutung für die Genauigkeit der
Messung. Es dürfen daher nur solche Klebstoffe verwendet
werden, die vom DMS-Hersteller für den entsprechenden

Anwendungsfall getestet und freigegeben wurden.
Die nachfolgenden Schritte beziehen sich auf die DMS-Installation
mit dem Schnellklebstoff vom Typ CN, der für die meisten
Standardanwendungen sehr gut geeignet ist.

DMS-Klammer Typ A
(für flache Objekte, magnetisch)

DMS-Klammer Typ R
(für zylinderförmige Objekte)

Beispiele für Anpressvorrichtungen

1 Allgemeine Hinweise

2 Allgemeiner Ablauf der DMS-Installation

3 Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel
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Nehmen Sie den DMS mit der Plastikverpackung aus der
Schachtel. Fassen Sie den DMS mit einer Pinzette an den
Anschlußdrähtchen und drehen Sie ihn um 90° wie in der
Zeichnung dargestellt. Nehmen Sie dem DMS mit der Pinzette
aus der Verpackung und legen Sie ihn mit dem Messgitter nach
oben auf eine saubere Glasplatte o.ä.. Kleben Sie einen Streifen
Klebeband wie abgebildet über den DMS. Lösen Sie
anschließend den DMS mit dem Klebestreifen vorsichtig von
der Unterlage ab und richten Sie ihn zwischen den Markierungen
an der Meßstelle aus. Kleben Sie den so ausgerichteten DMS
mit dem Klebeband am Testobjekt fest. Legen Sie nun eines

der mitgelieferten Polyäthylenblättchen bereit. Klappen Sie den
DMS wie unten dargestellt vorsichtig nach oben und benetzen
Sie die Rückseite des Trägers mit CN-Klebstoff. Verteilen Sie
den Klebstoff mit der Spitze der Klebstoffampulle gleichmäßig
über die gesamte Fläche des DMS-Trägers. Klappen Sie den
DMS nun wieder zurück und drücken Sie den DMS mit dem
Polyäthylenblättchen für ca. 1 Minute gleichmäßig und fest an.
Da der CN-Klebstoff sehr schnell aushärtet, muß genau darauf
geachtet werden, daß sich der DMS dabei in der markierten
Position befindet, da ein nachträgliches Korrigieren nicht mehr
möglich ist.

C Ankleben des DMS

Bereich für den DMS

Bestimmen Sie die Position auf dem Meßobjekt, an der sich
später der DMS befinden soll. Entfernen Sie Schmutz, Farbe
etc. von dieser Stelle und entfetten Sie diese gründlich mit einem
geeigneten Lösungsmittel. Schleifen Sie die Meßstelle zunächst
grob mit Schleifgewebe der Körnung 120 und  anschließend
mit Schleifgewebe der Körnung 180. Das Schleifen muß
gleichmäßig in alle Richtungen erfolgen. Die angeschliffene
Fläche sollte größer als die vom DMS benötigte Fläche sein
(soll später ein Abdeckmittel aufgebracht werden, so sollte die

geschliffene Fläche ca. 20 bis 30 mm größer als der DMS-
Träger sein). Reinigen Sie die Meßstelle anschließend mit
fusselfreiem Industriepapier, welches leicht mit chemisch reinem
Lösungsmittel (Isopropanol oder Azeton) benetzt wurde.
Wiederholen Sie den Vorgang so lange mit jeweils einem neuen
Tuch, bis dieses völlig frei von Rückständen ist. Nach der
Reinigung sollte der DMS so schnell wie möglich angeklebt
werden, um ein erneutes Verschmutzen der Meßstelle zu
vermeiden.

Markieren Sie mit einem Lineal und einem Bleistift (4H) oder
einer leeren Kugelschreibermine die genaue Position des DMS
(Achtung: keine Anreißnadeln oder ähnliche mechanische
Hilfsmittel verwenden!).  Achten Sie darauf, daß die gereinigte
Meßstelle nicht mit den bloßen Fingern berührt wird (nach

Möglichkeit PE-Handschuhe tragen). Wenn notwendig, kleben
Sie anschließend den Bereich um die Meßstelle herum mit
Klebeband ab (Maskieren der DMS-Position) , um zu verhindern,
daß sich der Klebstoff später außerhalb der Meßstelle ausbreiten
kann.

A Oberflächenvorbereitung

B Markieren der DMS-Position

Azeton
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Beim Schleifen darf keine
Vorzugsrichtung entstehen!
Schleifpapier immer �kreuz
und quer� oder kreisend
bewegen.

Beim Reinigen immer nur
einmal nach links oder rechts
abziehen. Anschließend
neues Tuch verwenden.

Ränder des DMS freilassen,
damit überschüssiger Klebstoff
austreten kann.

DMS während der gesamten
Aushärtedauer gleichmäßig
fest anpressen.
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Prüfen Sie anschließend den Widerstand des DMS, indem Sie
den Widerstand zwischen den Anschlußdrähtchen mit einem
Ohmmeter messen. Dieser sollte dem auf der DMS-Packung
angegebenen Nominalwiderstand entsprechen.

Löten Sie anschließend die Zuleitungen am Lötstützpunkt an.
Achten Sie dabei darauf, daß der Lötstützpunkt nicht übermäßig
erhitzt wird, da sich sonst die Leiterfolie vom Träger lösen
könnte. Nach dem Anlöten der Zuleitungen sollten die Lötstellen
mit einem Pinsel und etwas Lösungsmittel gereinigt werden.

Fixieren Sie die Kabel sorgfältig, damit sie sich während der
Messung nicht bewegen bzw. abgerissen werden. Die Kabel
der einzelnen DMS sollten zur besseren Unterscheidung in
Gruppen zusammengefaßt und am jeweiligen Kabelende
verwechslungssicher gekennzeichnet werden!

FALSCH

RICHTIG

1 mm

3º

Messobjekt

Fremdkörper

Lufteinschluss
Messgitter

DMS-Trägerfolie

Klebstoff

FALSCH

Entfernen Sie das Klebeband nach dem Aushärten des Klebstoffs
und überprüfen Sie den geklebten DMS mit Hilfe eines
Vergrößerungsglases. Achten Sie darauf, daß sich der DMS mit
seinen Positionsmarkierungen an der zuvor markierten Stelle

befindet. Jede Abweichung führt zu Meßfehlern. Kontrollieren
Sie außerdem, ob der DMS-Träger vollflächig verklebt ist. Es
dürfen sich keine Fremdkörper oder Lufteinschlüsse unter dem
DMS befinden.

D Überprüfen der Klebung

E Anlöten der Zuleitungen

Nach dem Aushärten des Klebstoffes kann mit dem Anlöten der
Zuleitungen begonnen werden. Richten Sie zunächst die
Anschlußdrähtchen mit einer Pinzette aus, indem Sie diese bis
kurz vor dem Ende des DMS-Trägers vorsichtig anheben. Kleben
Sie anschließend den Lötstützpunkt mit CN-Klebstoff direkt vor
den DMS. Legen Sie die Anschlußdrähtchen mit der Pinzette

über den Lötstützpunkt. Achten Sie darauf, daß die Drähtchen
zur Zugentlastung in einem leichten Bogen liegen. Decken Sie
den DMS mit einem Polyäthylenblättchen ab und löten Sie die
Anschlußdrähtchen am Lötstützpunkt fest. Schneiden Sie den
überstehenden Teil mit einem Seitenschneider ab.

preusser-messtechnik, Im Schlosspark 11, D-51429 Bergisch Gladbach
Tel. (02204) 961 215, Fax (02204) 961 216
info@dms-technik.de, www.dms-technik.de



20
-3

0m
m

für das Abdeckmittel benötigte Fläche mehrschichtige Abdeckung einer DMS-Meßstelleeinfache Abdeckung einer DMS-Meßstelle

F Abdecken des DMS

In Abhängigkeit von den bei der späteren Messung
vorherrschenden Umgebungsbedingungen sowie der geplanten
Verwendungsdauer der DMS-Meßstelle ist es notwendig, diese
gegen den Einfluß von Umgebungseinflüssen zu schützen.
Hierfür gibt es verschiedene Abdeckmittel, die optimal an
bestimmte Bedingungen angepaßt sind. Beim Auftragen der
A b d e c k m i t t e l  m u ß  g e m ä ß  d e n  m i t g e l i e f e r t e n
Anwendungshinweisen gearbeitet werden. Generell ist darauf
zu achten, daß DMS, Klebstoff und Zuleitungen komplett vom
Abdeckmittel eingeschlossen werden. Außerdem muß das
Abdeckmittel auch unter den Zuleitungen aufgetragen werden,

damit später keine Feuchtigkeit unter diesen hindurch bis zum
DMS gelangen kann. Der für das Auftragen des Abdeckmittels
vorzusehende Bereich sollte ca. 20 bis 30 mm breiter sein als
der durch den DMS und den Lötstützpunkt belegte Bereich. Vor
dem Auftragen des Abdeckmittels sind dieser Bereich und die
Isolierung der Kabel mit Lösungsmittel und sauberem
I n d u s t r i e pa p i e r  g r ü n d l i c h  z u  r e i n i g e n  ( s i e h e
Oberflächenvorbereitung für das Kleben des DMS). Außerdem
sollten der korrekte Kabelanschluß und die Funktionsfähigkeit
der DMS-Meßstelle VOR dem Abdecken noch einmal geprüft
werden.

Zum Abschluß der DMS-Installation muß jede Meßstelle noch
einmal hinsichtlich DMS-Widerstand und Isolationswiderstand
überprüft werden. Hierzu werden die einzelnen DMS-Kabel
nacheinander an ein Ohmmeter oder einen geeignetes DMS-
Meßgerät angeschlossen und die gemessenen Werte in einem
entsprechenden Meßprotokoll aufgezeichnet.

Anschließend können die DMS-Kabel entsprechend ihrer
Kennzeichnung an die Kanäle der Datenerfassungsanlage
angeschlossen werden. Sollte diese über Testfunktionen zum
Ermitteln des Isolationswiderstandes, der Stabilität des
Brückensignals etc. verfügen (z.B. TC-32K oder Datenlogger

der Reihe TDS), sollten diese ausgeführt und protokolliert
werden. Nach dem Ausführen des Nullabgleichs sollte das
Meßobjekt probeweise be- und anschließend entlastet werden.
Die angezeigten Meßwerte müssen sich entsprechend ändern
und nach der vollständigen Entlastung auf Null zurückkehren.

Ist dies nicht der Fall bzw. können keine stabilen Meßwerte
angezeigt werden, so muß die DMS-Installation auf Fehler
(Festsitz der Kabel, verwechselte Kabel etc.) bzw. die
Meßumgebung bezüglich möglicher Störquellen untersucht
werden, um diese zu beseitigen (Einsatz geschirmter Kabel,
richtige Erdung der Datenerfassungsanlage etc).

G Endkontrolle
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Bitte beachten Sie:

Die hier gemachten Ausführungen sind nur als allgemeiner Ablauf bei
der DMS-Applikation auf Testobjekten aus Stahl anzusehen.

Je nach Beschaffenheit und Werkstoff des Testobjekts kann es
notwendig sein, andere Hilfsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Schleifleinen
anderer Körnung) zu verwenden bzw. in anderen Schritten vorzugehen.
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