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Aufgrund dieser Zweckbestimmung als Nationales 
Normal wurde bei der Planung und dem Bau des 
Prüffeldes besonderes Augenmerk auf die Realisie-
rung einer möglichst geringen Messunsicherheit von 
u ≤ 0,02 %, gelegt. Das ist die Größe, mit der die  
Messpräzision quantifizierbar ausdrückt werden kann.
Dieser Wert konnte im Rahmen von Vergleichsmes-
sungen mit anderen Nationalen Metrologieinstituten 
erfolgreich bestätigt werden. Mit diesen Vergleichs-
messungen hat sich das Hydrodynamische Prüffeld der 
PTB als eine der genausten Messeinrichtungen welt-
weit qualifiziert.
Wichtige Anwendungsbereiche des Prüffeldes sind da-
rüber hinaus hoch genauen Kalibrierungen von Durch-
fluss- und Mengenmessgeräten sowie wissenschaftliche 
Grundlagenuntersuchungen. So können in den beiden 
alternativ nutzbaren Messstrecken jede Art von mess-
technischen und wissenschaftlichen Untersuchungen 
durchgeführt werden, für die entsprechende Genauig-
keiten bezüglich der Durchflussdarstellung und dessen 
zeitlicher Konstanz erforderlich sind. Auch bezüglich 
dieser universellen Einstellbarkeit nimmt das Hydrody-
namische Prüffeld weltweit eine Spitzenposition ein.
Ein Beispiel für ein zum Einsatz kommendes Durch-
flussgerät ist im Bild 3 eine Durchflussmessturbine 
abgebildet.

Bild 3: Schnittdarstellung einer Durchflussmessturbine 
(„normale“ Hauswasserzähler funktionieren auf 
demselben Messprinzip) 
Quelle: Bopp & Reuther Messtechnik GmbH, Speyer
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Strömende Flüssigkeiten 
mit höchster Präzision ge-
messen – Das Hydrodyna-
mische Prüffeld
In vielen Bereichen spielen strömende Stoffe in flüssige 
Form eine mehr oder weniger bedeutsame Rolle:

• als Handelsgut in Form von flüssigen Pro-
duktstoffen. Die Spanne reicht hier z. B. von 
zu messenden Getränkemengen bzw. flüssigen 
Lebensmitteln bis zu flüssigen Energieträgern in 
Form von Heizöl bzw. Kraftstoff für Kraftfahr-
zeuge.

 In diese Kategorie gehört auch die Erfassung 
der Verbrauchsmenge von Trinkwasser bzw. die 
Menge des zu entsorgenden Abwassers.

• als zu messende und zu regelnde Größe in 
verfahrenstechnischen und chemischen Anlagen 
zur Herstellung definierter Mengen bzw. Men-
genverhältnisse, wodurch bestimmte Produktei-
genschaften und die entsprechende Produktqua-
litäten bestimmt und garantiert werden. Ein 
Beispiel ist die Herstellung pharmazeutischer 
Erzeugnisse und Arzneimittel.

• als zu messende und zu überwachende 
Größen in der Medizin, z. B. bei der auto-
matisierten Verabreichung von Medikamenten 
in flüssiger Form oder bei der Steuerung von 
implantierten Insulindosierpumpen.

• als zu messende Größe bei der Erfassung und 
Überwachung von Emissionswerten im Rah-
men des Umweltschutzes, ein Bereich der die 
vitalen Interessen eines jeden Einzelnen betrifft.

Aus dieser nur beispielhaften Aufzählung der Einsatz-
gebiete für die Messung flüssiger Stoffe lässt sich die 
generelle Bedeutung der physikalischen Größen des 
Durchflusses erkennen.

Gemäß dem Einheitengesetz hat die PTB die Aufgabe, 
die gesetzlichen Einheiten darzustellen, aufzubewahren 
und weiterzugeben. Basierend auf diesem gesetzlichen 
Auftrag repräsentiert das Hydrodynamische Prüf-
feld das nationale Primärnormal für die Messung 
und Darstellung der Messgrößen Volumen-[Liter pro 
Minute] und Massedurchfluss [kg pro Minute]sowie 
Volumen [Liter] und Masse [Kilogramm] von strö-
mendem Wasser.

Bild 1: Messtrecken des Prüffeldes (bzw. Messlei
tungen des Prüffeldes (A: DN 150, B: DN 400) mit 
Präzisionswägeeinrichtungen im Hintergrund

Das in dieser Anlage realisierte Messprinzip beruht 
auf der Massebestimmung einer Wassermenge durch 
Wägung und der Zeitmessung während der mittels einer 
speziellen Umlenkeinheit (Diverter) gesteuerten Men-
generfassung im Wägebehälter (Bild 2).
Im Vergleich zu anderen Einheiten des Internationa-
len Systems der Einheiten (SI-System), wie z.B. die 
Masse, existieren die Größen Volumendurchfluss 
und Massedurchfluss nicht in Form einer Maßverkör-
perung, sondern nur solange das Prüffeld in Betrieb 
ist und ein bestimmter Durchflusswert in einer der 
beiden Messstrecken (Bild 1) eingestellt und realisiert 
ist. Aus diesem Grunde ist die Weitergabe der betref-
fenden Einheiten auch im besonderen Maße auf die 
Verfügbarkeit von speziellen, hoch genauen Transfer-
Durchflussmessgeräten angewiesen. Dieser Vorgang ist 
wesentlich komplexer und umfangreicher als z. B. die 

Weitergabe der Einheit Kilogramm in Form von hoch 
genauen Gewichtsstücken, die in normalen technischen 
Anwendungen prinzipiell nur vernachlässigbaren 
Veränderungen unterworfen sind, ganz im Gegensatz zu 
Transfer-Durchflussmessgeräten.
Mit derartigen Messgeräten werden die Ergebnisse, die 
mit dem Messbetrieb im Hydrodynamischen Prüffeld 
gewonnen werden, übertragbar auf Anwendungen, bei 
denen die eingangs, teilweise nur andeutungsweise 
erwähnten, vielen anderen flüssigen Stoffe gemessen 
werden können.
Damit wird das Hydrodynamische Prüffeld prinzipiell 
zum Nationalen Primärnormal für Messungen mit allen 
flüssigen Stoffen.

Bild 2: Das „Herz“ der Anlage ist das Präzisionswäge
system mit Durchflussumlenkeinrichtung: Die Masse 
von 3000 kg erfasster Wassermenge kann auf 1 g genau 
bestimmt werden!


