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Es gäbe keine gesicherten Zwischenwerte und wir könnten nur zählen oder „kleiner 
als“ und „größer als“ Aussagen treffen. 
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Aus dem JCGM 200 ist zu folgern, dass auch die Interpolationsschritte Teil des 
Messprozesses sind. Das GUM wiederum verlangt eine Beschreibung aller Einflüsse; 
also auch die der mathematischen Schritte zur Ermittlung eines Messergebnisses. 
 
Demnach muss auch für die Interpolation eine Messunsicherheit zu ermitteln sein. 
Wäre dies nicht der Fall, gäbe es auch keine Legitimation für interpolierende 
Messmittel. 
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Das Verfahren, Messunsicherheiten zu Interpolationen zu bilden, ist eigentlich keine 
besondere Kunst und die Abläufe ergeben sich aus wenigen Grundüberlegungen 
automatisch, wie gezeigt wird. 
 
Schwieriger ist in der der Praxis, das GUM (oder andere Verfahren zur Bestimmung 
der Messunsicherheit) mit den notwendigen Informationen zu füttern. Hierzu wird 
ein praktikabler Ansatz vorgestellt, um die offenen Punkte in der Messunsicherheit 
zur Interpolationen zuverlässig beschreibbar zu machen. 
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Es ist einfach, auf vordefinierte Interpolationsformen zurückzugreifen (Bsp. Microsoft 
Excel). Häufig verliert man hierbei den physikalischen Bezug aus den Augen. Nicht alle 
Interpolationsformen eignen sich für die Messtechnik. Es wird empfohlen – sofern 
möglich - der Spline Interpolation den Vorzug zu geben, da sie auch unlineare 
Kurvenverläufe darstellen kann und hierbei eine breitere Datenbasis 
(Miteinbeziehung der Nachbarintervalle) nutzt. Nur leider muss sie selbst umgesetzt 
werden, da Microsoft hierzu kein Tool anbietet. Auf Wunsch kann ein entsprechenden 
Kalkulationsblatt vom Autor per eMail angefordert werden. 
 
Im Vortrag arbeiten wir aber mit der linearen Interpolation weiter, um den 
Sachverhalt „Messunsicherheit in der Interpolation“ übersichtlich darstellen zu 
können. 
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Man darf bei derartigen Interpolationen verschiedene Punkte nicht aus den Augen 
verlieren: 
 
a) Man gewinnt keine neuen Informationen. Man kann nicht neue Punkte 

hinzuzaubern. 
b) Interpolationen funktionieren nur dann wirklich gut, wenn man sicher sein kann, 

dass die gewählte Interpolationsfunktion ausreichend nahe an der 
Messmittelkennlinie liegt und nicht durch „höherfrequente“ Ereignisse überlagert 
ist. 
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Letztendlich werden wir feststellen müssen, dass der Formparameter die einzige, 
relevante Größe in der Bilanz bleibt, die Probleme bereiten kann. 
 
Maßgebliche Messunsicherheitseinflüsse treten fast ausschließlich (aber nicht immer) 
in den y-Komponenten auf, wohingegen die x-Komponenten häufig mit deutlich 
kleineren Messunsicherheiten bekannt sind. 
 
Auf dem ersten Blick ist es paradox, dass ausgerechnet bei engen Stützpunktrastern 
(große Datenbasis) Probleme auftreten. Kritisch wird dies immer dann, wenn die 
Differenz (x2-x1) in der gleichen Größenordnung wir die Messunsicherheiten u(x1) 
und/oder u(x2) liegt. Spätestens dann ist kein sinnvolles Steigungsmaß mehr aus 
obiger Gleichung heraus abzuleiten. Immer, wenn man erkennen muss, dass es auch 
signifikante Anteile der Messunsicherheit in x-Komponenten zu finden sind, ist mit 
Nachdruck der Verzicht auf das klassische GUM-Framework anzuraten und die Monte 
Carlo-Simulation zu empfehlen. 
 
In der Praxis ist dieser Fall aber kaum zu finden, denn Sinn der Anwendung der 
Interpolation ist es, gerade zwischen größeren Abständen von Stützpunkten 
verlässliche Aussagen treffen zu können. 
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 Die Komponenten auf den jeweiligen Koordinatenachsen sind in vielen Fällen 
hochgradig korreliert (|ρ|→1), weil in beiden Fällen gleiche Messanordnungen 
eingesetzt werden. 
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Mit Gelb und Grün wurden jeweils miteinander korrelierte 
Messunsicherheitseinflüsse hervorgehoben. Die entsprechenden Kovarianzen weisen 
die gleichen Kennfarben aus (Anmerkung: In unserer Darstellung der Kovarianzen 
steht zum Beispiel die Positionsnummer 3,4 in der ersten Spalte der Tabelle für die 
Korrelation zwischen den Einflussgrößen in den Zeilen 3 und 4 der Bilanz). 
 
Das Budget steht und fällt mit dem Messunsicherheitseinfluss der Formabweichung 
(δForm). Hierfür kann unter realistischen Annahmen keine feste Größe vorab 
angenommen werden. Daher nutzen wir eine rekursive Festlegung der numerischen 
Größe der Formabweichung aus einem Validierungsprozess heraus. 
 
Um dieses Vorgehen nutzen zu  können, sind aber initiale Annahmen der Halbbreite 
der Einflussgröße notwendig (wird später noch gezeigt), die auf jeden Fall zu 
validieren sind. 
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Dies ist übrigens ein interessantes Beispiel für die Korrelation, da diese hier in 
gleicher Richtung wirkt, wir die Einflussgrößen y1 und y2. Die Korrelation verringert 
die Messunsicherheit bei der Interpolation nicht. Besonders interessant ist der 
Verlauf der Anteile der Einflussgrößen und der Korrelation in der Bilanz über das 
Interpolationsintervall hinweg betrachtet ( nachfolgende Folien). 
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Bei maximaler Korrelation, ρ(y1 , y2) = 1, erhalten wir die obige Kurve. Von ihr gehen 
wir als Maximalwert in der Messunsicherheitsbilanz zur Interpolation zunächst aus 
(Worst Case Fall der Messunsicherheit der Interpolation). 
 
Bei unkorrelierten Eingangsgrößen, ρ(y1 , y2) = 0, fällt die Kurve in der intervallmitte 

auf 1 2  ab. Die entspricht einer Mehrfachmessung zweier Größen unter 
Wiederholbedingungen. 
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Auf der folgenden Folie sehen wir die mögliche Auswirkung der Korrelation. 
Anschließend stellen wir die Frage nach dem weiteren Vorgehen erneut. 
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Wie Eingangs erwähnt, ist der Sinn des Vortrages aufzuzeigen, wie man die 
Rechenvorschriften des GUMs mit Informationen füttert, damit die späteren 
Rechnungen sinnvoll werden. Der Schwerpunkt liegt also nicht darin, zur Interpolation 
eine Messunsicherheitsbilanz aufzustellen (hierzu gibt es bereits gute Beispiele). 
 
Aber das GUM (und andere normative Grundlagen) bieten in der Regel nur wenig 
Hilfestellungen, zu Erkennen, woher die Informationen kommen, die im Rahmen der 
Rechenvorschriften zu verarbeiten sind. Hier liegt der Schwerpunkt auf die Bewertung 
eines Parameters, der veränderlich in die Bilanzen Eingang findet. 
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Diese Forderungen führen fast zwangläufig zu einer Parabelform für die Beschreibung 
der möglichen Formabweichung. 
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Dies ist nicht die Interpolationsform, sondern nur eine Demonstration, wie die 
Messunsicherheit im Interpolationsintervall aussehen könnte. 
a) An den Stützpunkten ist die Messunsicherheit so groß, wie bei den 
Direktmessungen ohne Interpolation. 
b) Die Messunsicherheit an den Stützpunkten kann verschieden groß sein. 
c) Je weiter ich mich von den gesicherten Informationen der Stützpunkte entferne, 
desto wahrscheinlicher ist eine Abweichung der Interpolation von der 
Messmittelkennlinie; also muss die Messunsicherheit hierzu einen variablen Beitrag 
enthalten. 
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Wir bewegen uns hier nahe am GUM. Eine komplett konforme Darstellung oder 
Umformung wäre zwar auch möglich, ist aber unpraktisch (Stichwort: Korrelation). 
Den Einfluss der Korrelation haben wir aber bereits vorab dargestellt und können die 
Änderung des Budgets durch die Korrelation gut abschätzen. Der Worst Case Fall 
lieferte keine Erhöhung der Messunsicherheit über das Mittel der 
Messunsicherheiten an den Stützpunkten hinaus. 
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V kann individuell festgelegt werden und bestimmt, wie zuverlässig wir die 
Interpolation einschätzen. Im Rahmen der Validierung gehen wir noch auf den 
Parameter ein. 
 
Die Definition einer Messunsicherheit und die hier dargestellte Form ist natürlich 
nicht GUM-konform. Da wir aber eine Annahme treffen müssen, wie sich die 
Messunsicherheit im Intervall verhalten könnte, bleibt uns kaum eine andere 
Alternative. Formal korrekt müsste diese Definition in der Modellgleichung stehen, 
was möglich, aber nicht praktikabel ist, da wir den formbestimmenden Parameter V 
noch bestimmen müssen. 
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Achtung: Die Punkte beinhalten nicht die Funktionswerte y(x), sondern die jeweils 
ermittelten Unsicherheiten dieser Funktionswerte! 
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Die Festlegung des Formfaktors ist das Ergebnis empirischer Messungen im Rahmen 
der Verfahrensvalidierung. 
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Wie Eingangs bemerkt wurde, sind Interpolationen im Messwesen nicht vermeidbar, 
aber im Hinblick auf die Messunsicherheit nur selten ausreichend belegt. 
 
Das hier vorgestellt Schema ist beispielhaft für ein Validierungsverfahren. Es gibt 
durchaus andere Ansätze, die zumeist analytisch auf die Eigenschaften von 
Messmitteln eingehen. Häufig fehlen uns aber die internen Systemkenntnisse zu den 
Messmitteln, um Linearitätsabweichungen von der Ursache her gesichert darstellen 
zu können. Dann benötigen wir hilfsweise gesicherte Informationen zum extern zu 
beobachtenden Verhalten der Messmittel. 
 
Da sich Interpolationen auch häufig auf Kalibriergegenstände und nicht auf die 
eingesetzten Normale beziehen, scheiden analytische Methoden oft aus, da sich die 
Prüflinge in einem begrenzten Zeitfenster im Labor befinden und nur selten Zeit für 
individuelle Untersuchungen bleibt. Auch hier schafft eine Verfahrensvalidierung 
Sicherheit, die stichprobenartig das prinzipielle Verhalten des Prüflings oder des 
Normals untersucht. 
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Je nach Validierungsergebnis sind folgende Schlussfolgerungen denkbar: 
a) Welche Rasterweite muss gewählt werden, wenn am Formfaktor κ festgehalten 

werden soll? 
b) Falls die Rasterweite im Vordergrund steht, kann κ entsprechend der 

Validierungsbewertung angepasst werden. 
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Ich halte es für ausreichend, wenn 95% der Messwerte das Kriterium erfüllen. 
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