
Dieses Handout fasst die relevanten Inhalte des Seminarbeitrags kommentiert 

zusammen.

Der Vortrag basiert auf der Einführung zur Messunsicherheit, wie er auch für das 

Kalibrierzentrum der Bundeswehr, oder extern im Rahmen von PTB/BAM/DKD-

Seminaren gehalten wird.
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Dieser Vortrag orientiert sich an der klassischen Form des GUM-Frameworks, 

wie es in JCGM 100:2008 beschrieben wird.

Dennoch sind die Schritte bis hin zur Modellgleichung fast unverändert auch auf 

die Monte Carlo Simulation nach JCGM 101:2008 anwendbar.

Bemerkung: Unklar bleibt, wie man zu einer solchen Modellierung kommt und 

wie sie gestaltet sein sollte.

Das GUM bleibt hier die notwendigen Hilfestellungen für die Praxis schuldig.
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Zu beachten ist, dass der elektrische Anteil der Messkette ebenfalls 

vollumfänglich mit zu berücksichtigen und rückzuführen ist.
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Ziel ist es, alle Rahmenbedingungen festzulegen, die eine Messung beeinflussen 

können.

Viele Bedingungen sind bereits durch die Aufgabenstellung und durch geltende 

Vorschriften (Normen, Vorgaben des Kunden, interne Arbeitsanweisungen,...) 

definiert. Offene Punkte sind festzulegen, oder deren Auswirkungen auf die 

Messunsicherheit zu berücksichtigen.
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Nehmen wir beispielsweise ein dynamisches Drehmoment, welches an einer 

Achse mittels Torsionselement abgenommen wird. Hier würde zur Messgröße 

nicht nur das Drehmoment, sondern gegebenenfalls auch 

Umdrehungsgeschwindigkeit und Bremskraft gehören (Arbeitspunktfestlegung).
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Es ist eine dringende Empfehlung, alle rückführbaren Messungen SI kohärent zu 

gestalten und nur dann auf andere (informelle) Einheiten auszuweichen, wenn es 

nicht anders möglich ist.

Zudem ist hier bereits eine erste Verfeinerung des Messprozesses zu sehen, in 

dem dargestellt wird, wie die Messgröße generiert wird.
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Eine eindeutige Definition der Messgröße ist oft nicht so trivial, wie es auf dem 

ersten Blick aussieht. Der Drehmomentmessaufnehmer misst eigentlich die 

Widerstandsänderung eines Dehnungsmesstreifens. Demnach kann eine 

Messgröße „Drehmoment“ nur über Umwege und weitere Kenntnisse des 

physikalischen Prinzips der Messung beschrieben werden.
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Beispiele…
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Beispieltext (didaktische Darstellung) ohne Anspruch auf Korrektheit bei der 

vorgestellten Messaufgabe.
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Oft ist die Prozessgleichung deckungsgleich mit der Definition der Messgröße.
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Das Black Box Modell ist lediglich ein erster Ansatz zum Abschätzen der 

Möglichkeiten und eine Rückfalloption, wenn keine detaillierten Kenntnisse 

erarbeitet werden können.

Das Opaque Modell ist das beste (wirtschaftlichste) Modell für die Ermittlung der 

Messunsicherheit.

Glass Box Modelle sind oft nur mit Systemuntersuchungen erreichbar.
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Hier haben wir bereits einen ersten guten Ansatz zur Ermittlung einer 

Prozessgleichung.
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Die vorliegende Messaufgabe lässt sich derart beschreiben.

Wären interne Systemkenntnisse vorhanden, die Grenzbedingungen und –

überschreitungen beschreibbar machen (Beispiel: Verhalten bei Überlastung, 

unzulässige Anzeigewerte), liegt ein Glass Box Model vor.

Für die meisten Messunsicherheitsbestimmungen ist dieses Modell nicht 

notwendig.

Glass Box: (Nahezu) vollständige Transparenz über das Verfahren und sein 

Verhalten bei Grenzwerten und deren Überschreitung.
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Dies ist noch keine Modellgleichung, sondern nur eine weitere Verfeinerung der 

Prozessgleichung, da die Korrekturen bekannte Größen sind.
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An jedem Punkt des Diagramms können Messunsicherheitseinflüsse wirken.

Alle Wurzeln der Rückführung müssen bei verlässlichen Quellen enden.

Ein derartiges Rückführungsdiagramm wird für die Dokumentation und 

Darstellung der Messgröße gegenüber Dritten empfohlen.

Die Übernahme der jeweiligen Messgrößen von akkreditierten Laboren wird 

empfohlen. Dann benötigt man in aller Regel keine tiefergehende Betrachtung 

der Rückführung.

Tabellenwerte und Konstanten sollten verlässlichen Quellen entnommen werden 

und gegebenenfalls mit einer zweiten, unabhängigen Quelle verglichen werden.

Wichtig ist, dass bereits aus der Prozessgleichung heraus erkennbar ist, dass alle 

gewollten Einflüsse (auf nationale Normale) rückführbar sind. Sollten hier bereits 

Defizite erkennbar sein, muss die Prozessgleichung angepasst werden.
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Arbeiten mit der Freeware Xmind (www.xmind.net)-
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Wichtig ist, das Diagramm nach Erstellung Schritt für Schritt durchzugehen.

Auch alle Übergänge sind zu betrachten.
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Natürlich gehen persönliche Fähigkeiten mit die Messunsicherheit ein.

Beispiel: durch Messunsicherheit darf keine Bewertung der Arbeitsleistung eines 

Technikers herrühren. Ansonsten würde er unter wirtschaftlichem Druck (Gehalt, 

Bewertungen, Beförderungen) bestrebt sein, möglichst kleine Messunsicherheiten 

anzugeben, auch wenn diese nicht gerechtfertigt werden können.
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Fehlergrößen sind keine Messunsicherheitseinflüsse!

Fehlerhafte Messungen werden prinzipiell verworfen und nicht weiter betrachtet.

So ist gewährleistet, dass aus (erkannten) Fehlern keine Messunsicherheiten 

werden.
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Im Gegensatz zu den Fehlern sind derartige Einflüsse als 

Messunsicherheitseinflüsse mit zu betrachten.
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Zu beachten ist, dass zu relevanten Messunsicherheitseinflüssen zu überlegen ist, 

ob deren Dimension nicht einfach eingenommen werden soll, sondern durch 

entsprechende Messungen ermittelt werden muss. So ist es in vielen Fällen 

notwendig, Temperatur und relative Feuchte ebenfalls rückführbar zu messen.
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Mit den Bedürfnissen der Modellgleichung ist im wesentlichen gemeint, dass die 

Eingangsgrößen in der notwendigen Form (Beispiel: absolut oder relativ) 

formuliert werden.
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Zu 1, 2: Die Linearität und Differenzierbarkeit ist Voraussetzung zur Anwendung 

der Berechnungsmethoden des klassischen GUMs.

3 ergibt sich aus dem idealen Modell, der Prozessgleichung

4 ist der Grund der Ermittlung der Messunsicherheit

5, 6 ist auf dem ersten Blick eine triviale Forderung. Jedoch gibt es in der Praxis 

durchaus auch (falsche) Modelle, in denen Unsicherheitseinflüsse derart 

eingebracht wurden, dass das Modell 5 und/oder 6 nicht mehr erfüllt, wenn der 

Faktor herausgestrichen wird. Beispiel: m * δm
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Beide Modelle sind in vielen Fällen ineinander umrechenbar. Beim Faktoren-

Quotienten-Modell sollte man allerdings aufmerksam auf die physikalische 

Korrektheit (Einheiten) achten.
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Jedoch sollte man das Mischen verschiedener Formen vermeiden, da bei weiteren 

Berechnungsschritten Probleme auftreten können.
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Allgemeine Empfehlungen zum Begriff „hinreichend linear“ sind nicht einfach 

zu treffen. Jede Unlinearität ist wiederum eine Abweichung vom Modell, die 

ihrerseits einen Unsicherheitseinfluss beiträgt. Hier existieren Widersprüche zu 

den Voraussetzungen des klassischen GUM.

Empfehlung: Man kann das Modell zunächst als linear annehmen und berechnen. 

Anschließend betrachtet man ein kleines Intervall um den Messwert herum 

(Vorschlag k=4, wenn später k=2 angegeben werden soll). Für dieses Intervall der 

vierfachen Standardabweichung des Mittelwertes sollten auf Basis der 

Modellgleichung Messwerte simuliert werden. Ergibt die Simulation, dass die 

Messwerte bei x=x0-4*k, x=x0 und x=xo+4k weniger als 5% der (erweiterten) 

Messunsicherheit auseinander liegen, ist das Modell hinreichend linear für die 

Anwendung des klassischen GUMs.
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Problematisch ist die Mischung die Summanden und Faktoren. Zwar ist die 

weitere Berechnung prinzipiell möglich, aber zumindest bei manuellem 

Umsetzen aufwendig.

Man sieht immer wieder, dass man derartige Modelle ohne weitere Überlegungen 

in Berechnungswerkzeuge, wie die GUM-Workbench, eingibt und hierbei einige 

Forderungen an die Modellgleichung übersieht. Insbesondere beim Mischen von 

absoluten und relativen Eingangsgrößen können Fehler auftreten, die später nicht 

mehr gefunden werden! Das Mittel der Wahl ist eine Tabellenkalkulation und 

Aufstellung segmentierter Bilanzen.

Die Segmentierung in Teilmodelle ist immer dann zulässig, wenn keine 

Korrelationen über die Modelle hinweg bestehen. Dies kann hier ausgeschlossen 

werden, wenn zunächst nach den physikalischen Grundgrößen dieser Gleichung 

getrennt wird.

Auf den Sinus gehen wir später noch ein.
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Gelb unterlegt sind neu zu betrachtende Anteile. Hierbei werden nun auch 

elektrische Komponenten mit aufgeführt. Inwieweit eine Notwendigkeit der 

Rückführung besteht, ist nicht pauschal zu beantworten und ergibt sich aus der 

Relevanz der einzelnen Messunsicherheitsbeiträge.
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Im Falle der Drehmomentkalibrierung ist der Sinus in aller Regel eine unkritische 

Funktion. Die zulässige Abweichungen vom rechten Winkel zwischen Hebelarm 

und Kraft wird gemäß DIN 6789 auf maximal 3 Grad beschränkt.

In diesem Intervall ist eine hinreichende Linearität für die Anwendung nach 

JCGM 100:20008 gegeben.
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