
Eine Sensor-Erfindung
von besonderer Bedeutung

Als Erfinder des DMS gelten Ed Simmons und Arthur Ruge, die ohne
Kontakt zueinander unabhängig voneinander forschten. Beschrieben
wurde das DMS-Prinzip erstmals vom Physiker William Thomson.
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Bild 1: Eine der ersten Packungen mit SR4-Dehnungsmessstreifen von Baldwin Locomotive Works. S und R
stehen für Simmons und Ruge und die Ziffer 4 im Markenzeichen für vier weitere beteiligte Mitarbeiter.
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* Prof. Dr.-Ing. Stefan Keil
... gibt nach über 30 Jahren mess-
technischer Praxis seine Erfahrungen
in Vorlesungen und Seminaren an
nächste Generationen weiter.

Als vor 50 Jahren die Fachzeitschrift
ELEKTRONIKPRAXIS ins Lebengeru-
fen wurde, war der Dehnungsmess-

streifen (kurz DMS) schon fast 30 Jahre alt
und hatte sich als Sensorelement für Verfor-
mungsmessungen inweiter Verbreitung auf
vielenunterschiedlichenAnwendungsgebie-

ten etabliert. Heute werden DMS in riesigen
Stückzahlen, von der Öffentlichkeit kaum
wahrnehmbar, für Festigkeitsuntersuchun-
gen und Sicherheitsnachweise an Bauteilen
indenVersuchs- undEntwicklungsabteilun-
gen der Hersteller von Automobilen, Flug-
zeugen, Schiffen, Schienenfahrzeugen, ver-
fahrenstechnischerAnlagenu.a.m. genutzt.
Die einfache Handhabung und schnelle
Verfügbarkeit zuverlässiger Ergebnisse sind
wesentlicheVorteile dieser Sensorelemente,
die, obwohl schon ca. 80 Jahre alt, noch im-
mer im technischen Alltag unentbehrlich

sind. Aber auch beim Bau von Aufnehmern
für Kräfte, Drücke, Drehmomente und zum
Bau von wägetechnischen Anlagen haben
die DMS wirtschaftlich große Bedeutung
erreicht.

Methode & Technik
waren noch nebensächlich
Wenn man sich auf das Entstehungsjahr

1936 einigt,wirdderDMS im Jahr 2016 genau
80 Jahre alt. Damals führte Ed Simmons am
Caltech (California Institute of Technology)
inPasadena/Kalifornien ersteKraftmessun-
genmitWiderstandsdrähten ausKonstantan
durch, die er auf einer Trägerfolie befestigte
und diese dann auf das Messobjekt klebte.
Simmons war damals als technische Hilfs-
kraft in ein Forschungsprojekt eingebunden,
dessen Ergebnisse im Vordergrund vor der
Methode standen, die zum Ergebnis geführt
hat. Deshalb wurde die von Simmons ange-
wandte Messmethode auch nicht 1936 zum
Patent angemeldet.
Simmons bemerkte später, dass das Mes-

sen eines Widerstands in einem Leitungs-
draht aus seiner Sicht nicht patentwürdig sei.
Somit kam es erst nach der 1941 erfolgten
Veröffentlichungder erzieltenMessergebnis-
se zum Bekanntwerden der angewandten
Messmethode. Verbreitet wird heute beson-

Bild 2: Ein Dehnungsmessstreifen in messbereiter
Form mit abgenommenem Stabilisierungsbügel
und Filzabdeckung (hergestellt nach einer Idee von
Arthur Ruge).
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ders in denUSAdas Jahr 1938 alsGeburtsjahr
des DMS angesehen, als Prof. Ruge zusam-
menmit seinemAssistentenHannsMaier am
MIT (Massachusetts Institute of Technology)
erfolgreich Dehnungsmessungen anModel-
len von Wassertanks mit Widerstandsdräh-
ten durchführte.
Da sowohl Simmons als auch Ruge vonei-

nander unabhängig anweit auseinanderlie-
genden Orten (ohne voneinander Kenntnis
zu haben) den frei installierbaren DMS erst-
malig angewendet hatten, kann man heute
in der Rückschau beiden den Ruhm des Er-
finders zuerkennen. Beide nutzten bei der
elektrischen Verschaltung der zum Messen
verwendeten Widerstandsdrähte die nach
Wheatstone benannte Brückenschaltung,
die auch heute noch als Grundschaltung für
das Messenmit DMS zum Einsatz kommt.

Eine Erfindung
ohne kommerzielle Bedeutung
Ruge erahnte zur Zeit seiner Erfindung

weitergehende messtechnische Anwen-
dungsmöglichkeiten und meldete seine Er-
findung den Regeln entsprechend dem Pa-
tent-Komitee des MIT. Dessen Antwort, die
man heute rückblickend als bemerkenswer-
ten Irrtumbezeichnenmuss, lautete in freier
Übersetzung: „… das Komitee sieht in der
Erfindung keine kommerzielle Bedeutung
und überlässt die Nutzung voll dem Erfin-

mit Baldwin Lokomotive Works die erste in-
dustrielle Produktion. Vorher erfolgte durch
einen Anwalt die patentrechtliche Klärung
für Simmons und Ruge, als deren Ergebnis
das Markenzeichen SR-4 für das neue Pro-
dukt hervorging. Hergestellt wurden Draht-
DMS mit Trägern aus Zellulose. Als Wider-
standsdraht verwendete man bevorzugt Cu-
Ni-Legierungen (Konstantan) in Flachgitter-
und Rundwickeltechnik. In Modifikationen
der Legierungszusammensetzung versuchte
man einerseits die Dauerfestigkeit und an-
dererseits dieVerarbeitbarkeit derDrähte zu
verbessern. Für Streifen mit erhöhter
Schwingfestigkeit setzte sich Isoelastic
durch, hatte aber Nachteile bezüglich Tem-
peraturstabilität und Kriechen. Wider an-
fängliche Erwartungen war die Nachfrage
nachdenneuenSensorelementen riesig. Der
für ein Jahr angelegteVorratwar binnenwe-
niger Wochen ausverkauft.
Zum Verkaufserfolg trug gewiss der sich

für die USA ankündigende Eintritt in den
Zweiten Weltkrieg bei. Besonders die Flug-
zeugindustrie stellte an die DMS und deren
Hersteller ständig neue Anforderungen be-
züglich spezieller Eigenschaften. Entwick-
lungszielewarenu.a.Minimierungder Tem-
peraturempfindlichkeit und des Kriechein-
flusses, Erweiterung des Anwendungstem-
peraturbereichs und besondere Resistenz
gegenüber äußeren Einflüssen. Der Zweite
Weltkrieg und die inneren Verhältnisse in
Deutschland und Japan waren sicherlich
auch Grund dafür, dass in diesen beiden
Staaten die Erfindung des DMS bis zum
Kriegsendeunbekannt blieb. InDeutschland
behalf man sich mit den von Theis bei AEG
entwickeltenGraphitschicht-DMS, die erfolg-
reich für Schwingungsmessungen an Luft-
schrauben (Propellern) eingesetztewurden,
jedochNachteile bezüglichNullsignal-Stabi-
lität aufwiesen.Die erstenDraht-DMSkamen
aus den Niederlanden nach Deutschland.

Der Nutzen des neuen
Messelements wird erkannt
Karl Hottinger, der während des Krieges

alsMess-Ingenieur bei der Luftwaffen-Erpro-
bungsstelle in Rechlin (Mecklenburg-Vor-
pommern) beschäftigt war, führte dort Ver-
formungsmessungenmit induktivenAufneh-
mern durch, für die er mit seinen Kollegen
Trägerfrequenz-Messverstärker entwickelte.
Nach dem Krieg führte er 1952 mit diesen
Messgeräten anBrückenderDeutschenBun-
desbahn Verformungsmessungen mit DMS
vonPhilips und induktivenWegaufnehmern
durch, die als Beweise für die Tauglichkeit
der DMS gewertet wurden.

Bild 3: Stefan Keil (rechts) im Gespräch mit Ed Simmons (1988), dessen 1940 angemeldete Erfindung 1942
patentiert wurde.

Bild 4: Arthur C. Ruge am Modell eines Wassertanks
auf einem Rütteltisch mit den ersten Dehnungs-
messstreifen (Untersuchung des Verhaltens bei
Erdbeben).

der.“ Damit war für Ruge derWeg frei für die
Verwertung.
Gemeinsammit seinemKollegendeForest

suchte Ruge nach einem Investor zur Grün-
dung einer DMS-Produktion. Nach ersten
Schwierigkeiten („Wir sind imLokomotiven-
Geschäft undwollenunsnichtmit Briefmar-
ken befassen“), begann in Zusammenarbeit
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Zur gleichen Zeit erwarb die Firma Carl
Schenck inDarmstadt vonderBaldwinLima
Hamilton Inc. aus den USA die Lizenz zur
Herstellung von Draht-DMS und gründete
mit KarlHottinger dieHottingerMesstechnik
GmbH,die 1955 die erstenDMSausdeutscher
Produktion auf den Markt brachte und im
gleichen Jahr einen mit diesen DMS ausge-
rüsteten Kraftaufnehmer vorstellte. Aber
auch in vielen anderen Ländern erkannte
man die Nützlichkeit des neuen Messele-
ments undarbeitete andessenEntwicklung.
Der Schwede Gustafsson verminderte die

Querempfindlichkeit durch seine 1946 vor-
gestelltenQuerbrücken-DMS, die alsweitere
grundlegende Verbesserung Träger aus
Kunststoff anstelle der bis dahin verwende-
ten Zellulose hatten. Damit war zwar der
Nachteil der nicht mehr nutzbaren physika-
lischenKleber verbunden, konnte aber durch
Entwicklung geeigneter chemisch aushär-
tender Kleber umgangen werden.
Der bemerkenswerteste Entwicklungs-

schritt erfolgte 1952 inGroßbritanniendurch
Peter Jacksonmit der Einführungdes photo-
chemischen Ätzverfahrens zur Herstellung
von Folien-DMS, die sich in nahezu allen
denkbaren Formen gestalten ließen. Damit
wurdedasAnwendungsspektrumweiter ver-
größert. Speziell gestaltete DMS entstanden
für das Ermitteln von Eigen- und Wärme-
spannungen. Auch für Anwendungen im
Hochtemperaturbereich werden Spezial-

DMSentwickelt, heute stehenDraht-DMS für
Temperaturen bis ca. 950 °C zur Verfügung.
Für die Herstellung von Aufnehmern ent-
standdie Laminiertechnik, die erlaubt, voll-
ständige ausmehrerenWiderständenbeste-
hende Brückenschaltungen einschließlich
der Abgleichelemente in einemArbeitsgang
zu installieren. Erwähnenswert ist hier auch
die entstandeneDünnfilmtechnik,mit deren
Hilfe die Bestandteile eines DMS auf einen
Federkörper aufgedampftwerdenund somit
eineMiniaturisierung der Aufnehmer erlau-
ben.

Der althergebrachte DMS
bleibt unverzichtbar
Eng verbunden mit der Verfügbarkeit der

ersten DMS war die Notwendigkeit des Ab-
bausderHemmschwelle bei denmeistender
potenziellen Anwender. Nur durch gezielte
Aufklärungwar esmöglich, die andie bisher
verfügbaren Messmittel gewöhnten Techni-
kermit den neuen elektrischen Geräten ver-
traut zumachen.Hier haben inDeutschland
die Hersteller Erstaunliches geleistet. Heute
sindDehnungsmessstreifen zuunentbehrli-
chen Hilfsmitteln in kaum noch überschau-
baren Anwendungsbereichen geworden.
Trotz bemerkenswerter Schritte bei der Ent-
wicklung alternativerMessverfahren ist heu-
te nochnicht abzusehen,wie lange der DMS
seinedominierendeStellung als Sensor beim
Messen mechanischer Größen noch halten
wird.
Auf der SuchenachMethodenundSenso-

ren, die den DMS ersetzen und aus seinen
Anwendungsgebieten verdrängen könnten,
war man bis heute noch nicht umfassend
erfolgreich.Diemit Laserstrahlen arbeitende
ESPI (Elektrische Speckle-Pattern-Interfero-
metrie) ist zwar ausgereift und kann erfolg-
reich angewendet werden, ist aber sehr auf-
wendig und bringt nur in einigen speziellen

RandgebietenVorteile gegenüber demDMS.
OptischeDMS, die auf der Faser-Bragg-Tech-
nik basieren, sind heute für praktische An-
wendungen verfügbar und für Einsätze in
starken elektromagnetischenFeldernund im
Ex-Schutz-BereichdemherkömmlichenDMS
überlegen. Erfolgreiche Anwendungen er-
folgten z.B. bei Bauwerküberwachungenund
fürKraftermittlungenanRadsätzenderDeut-
schen Bundesbahn. Neben optischen Mess-
verfahrenhaben sich speziell fürMessungen
bei hohen Temperaturen kapazitive Deh-
nungsmessstreifen etabliert. Magnetoelekt-
rische und piezoelektrische Messstreifen
sind entwickelt undversuchen sich imMarkt
zubewähren. Bei allenpositivenEigenschaf-
ten steht fast immer die FragederWirtschaft-
lichkeit im Vordergrund, und da besitzt der
althergebrachte DMS in Kombination mit
moderner Signalverarbeitungstechnik zur-
zeit nur schwer überbietbare Vorteile.
Heutige Entwicklungsarbeiten befassen

sichmit derOptimierung vonFertigungsver-
fahrenundderAnwendungneuerWerkstof-
fe fürMessgitter undTräger.Man experimen-
tiert z.B.mit auf einenTräger aufgesputterten
granularen hochohmigen Widerstands-
schichten auf Basis von Nickel-Kohlenstoff
undSchichten ausPt-SiO2. InVersuchsstadi-
en werden hohe Widerstände bis zu 50 kΩ
und k-Faktoren bis zu 20 erreicht. Das her-
kömmliche Ätzen der Widerstands-Folien
wird vermieden, die Strukturierung erfolgt
mittels Ultrakurzzeitlaser. Miniaturisierte
Aufnehmerkörper stellt man aus Zirkon-
Oxyd her, auf die direkt ohne Isolierschicht
aufgesputtert wird.
Schautmanauf die bisherige Entwicklung

zurück, so ist festzustellen, dass diewesent-
lichstenFortschritte für dasMessenmitDMS
auf demGebiet der Signalverarbeitung erzielt
worden sind.Das recht simple physikalische
Wirkungsprinzip des DMS hat sich seit nun-
mehr 80 Jahren nicht verändert
Heute besteht das wesentliche Ziel, den

nach wie vor ein analoges Ausgangssignal
liefernden DMS in das moderne Umfeld der
digitalenDatenverarbeitung einzubeziehen.
Durch enorme Fortschritte auf dem Gebiet
der digitalen Signalkonditionierung sind
heute Messaufgaben lösbar, besonders im
Hinblick auf zeitlich schnell veränderliche
Messgrößen, die der analogenGerätetechnik
verschlossen blieben. Mit Hilfe rechnerge-
steuerter Geräteeinheiten sind heute sehr
schnelle vielkanalige synchrone online-
MessungenandynamischbelastetenBautei-
len problemlos geworden. // KU

imc Test &Measurement

Bild 5:Membran eines Miniatur-Druckaufnehmers
mit aufgedampfter DMS-Schaltung in Dünnfilm-
technik.

Bild 6: Karl Hottinger 1950 zur Zeit der Firmengrün-
dung Hottinger Messtechnik GmbH.
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