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1. Mechanik und Akustik
Die Abteilung 1 Mechanik und Akustik besteht 
aus den sieben Fachbereichen 1.1 Masse, 1.2 
Festkörpermechanik, 1.3 Geschwindigkeit, 1.4 
Gase, 1.5 Flüssigkeiten, 1.6 Schall und 1.7 Akustik 
und Dynamik. 

Die Arbeiten der Abteilung 1 Mechanik und 
Akustik können den folgenden drei Themen-
bereichen zugeordnet werden: Masse und ab-
geleitete Größen (Fachbereiche 1.1, 1.2, 1.3, 1.7), 
Durchfluss (Fachbereiche 1.4, 1.5) sowie Aku-
stik, Ultraschall, Beschleunigung (Fachbereiche 
1.3, 1.6, 1.7). Nachfolgend werden wichtige Ar-
beiten und Schwerpunkte sowie aktuelle Ent-
wicklungen auf diesen Gebieten vorgestellt.

1.1 Masse und abgeleitete Größen
Im Themenbereich Masse und abgeleitete Größen 
wird in den Fachbereichen 1.1 Masse, 1.2 Fest-
körpermechanik, 1.3 Geschwindigkeit sowie 1.7 
Akustik und Dynamik – basierend auf dem Ein-
heiten-, Eich- und Beschussgesetz sowie der 
Einheitenverordnung und der Eichordnung – 
an der Darstellung und Weitergabe der mecha-
nischen Einheiten für Masse, Kraft, Drehmo-
ment und dynamischen Druck gearbeitet. 

Zu den Kernaufgaben des Fachbereichs Masse 
gehören in der Arbeitsgruppe Darstellung Mas-
se die Darstellung und Weitergabe der SI-Ba-
siseinheit Kilogramm im Bereich von 1 mg bis 
5000 kg mit Hilfe des nationalen Kilogramm-
prototyps Nr. 52 sowie in den Arbeitsgruppen 
Waagen, Dynamisches Wägen und IT-Wägetechnik 
die Prüfung von nichtselbsttätigen und selbst-
tätigen Waagen und Waagenmodulen.

In der Arbeitsgruppe Darstellung Masse war 
der Abschluss der internationalen Vergleichs-
messungen im Bereich von 200 mg bis 2 kg 
(CCM.M-K5) von Bedeutung, an denen zwan-
zig nationale Metrologieinstitute teilnahmen 
und deren Ergebnisse in diesem Jahr veröf-
fentlicht wurden[1]. Verantwortliches Pilotlabor 
war das japanische NMIJ. Alle Messergebnisse 
der PTB für die Nennwerte 200 mg, 1 g, 50 g, 

200 g und 2 kg stimmen innerhalb der angege-
benen Messunsicherheiten mit den Referenz-
werten gut überein. 

Kalibrierungen im Bereich von 2 kg bis 10 kg 
konnten mit dem vorhandenen 10-kg-Masse-
komparator (Typ AX10005, Mettler-Toledo) 
bisher nur unter normalen Umgebungsbedin-
gungen durchgeführt werden, wobei aufgrund 
witterungsbedingter Luftdruckschwankungen 
Standardabweichungen von bestenfalls  20 µg 
erreicht wurden. Nach Anpassung eines vor-
handenen Rezipienten durch den Wissen-
schaftlichen Gerätebau der PTB und Umset-
zung des 10-kg-Massekomparators in dieses 
druckstabile Gehäuse konnte die Standardab-
weichung auf 4 µg verringert werden, nun-
mehr unabhängig von witterungsbedingten 
Einflüssen (Bild 1). 

Gemäß ISO/IEC 17025 werden von Kalibrier-
laboratorien Maßnahmen zur Sicherung der 
Qualität von Kalibrierergebnissen gefordert. 
Um dieser Anforderung gerecht zu werden 
und sich von der Qualität der Kalibrierungen 
akkreditierter Laboratorien im Bereich Waagen 
zu überzeugen, wurde unter Leitung der PTB 
ein Ringvergleich mit 28 Kalibrierlaboratorien 
durchgeführt. Neben einer guten Übereinstim-
mung der Messergebnisse im Rahmen der von 
den Kalibrierlaboratorien selbst bestimmten 
Messunsicherheiten zeigte sich, dass der zu-
grundeliegende EURAMET-Kalibrierleitfaden 
CG-18 Interpretationsspielräume bietet, die 
zu unterschiedlichen Messunsicherheitsbud-
gets führen. Der Leitfaden sollte daher bei der 
nächsten Revision entsprechend überarbeitet 
und verbessert werden.

Die Arbeitsgruppe Waagen hat aktiv an der 
laufenden Revision der internationen OIML-
Empfehlung R 60 für Wägezellen mitgearbei-
tet, die nach über 10 Jahren aufgrund neuer 
messtechnischer Erkenntnisse und Anforde-
rungen sowie neuer Materialien, verbesserter 
Kompensationsmechanismen und neuer Ent-
wicklungen auf dem Gebiet digitaler Wägezel-
len erforderlich geworden war. Es wird erwar-

Titelbild:
Laser Doppler Anemometrie zur Sensorkalibrie-
rung im Windkanalströmungsfeld

[1]  I. van Andel et al.: Report on CIPM key compa-
rison of the second phase of multiples and sub-
multiples of the kilogram (CCM.M-K5). Metrologia 
48 (2011), Tech. Suppl., 07008, CCM.M-K5 Final 
Report, 40 pages
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tet, dass das verantwortliche US-Sekretariat im 
nächsten Jahr einen ersten Committee Draft 
der revidierten R 60 zur Abstimmung vorlegen 
wird.

Im Fachbereich Festkörpermechanik werden mit 
Kraft-Normalmesseinrichtungen (K-NME) 
Kräfte von 0,5 N bis 16,5 MN realisiert, wobei 
Kräfte bis 2 MN mit direkter Massewirkung 
und Kräfte bis 16,5 MN mit hydraulischer 
Übersetzung erzeugt werden. In der Arbeits-
gruppe Darstellung Kraft wurde die 16,5-MN-

Einrichtung nach erfolgreichem Abschluss der 
Modernisierung wieder in Betrieb genommen, 
wobei erstmals ein automatischer Kalibrierbe-
trieb möglich ist. 

Zur Rückführung kleiner Kräfte wurde eine 
neue K-NME für den Bereich von 100 µN bis 
200 mN in Betrieb genommen. Die Anlage ist 
aus einem Präzisionshubtisch (Weg 7 mm, Auf-
lösung 2 nm) zur Krafterzeugung sowie einer 
elektromagnetisch kompensierten Präzisions-
waage (Nennlast 20 g, Standardabweichung 
< 3 mg) zur rückgeführten Kraftmessung auf-
gebaut und arbeitet vollautomatisch. Nach 
erfolgter Validierung des Messunsicherheits-
budgets wird die Einrichtung ab 2012 für den 
Kalibrierbetrieb nach DIN EN ISO 376 zur Ver-
fügung stehen.  

Auf dem Gebiet der Präzisions-Drehmoment-
messung wurde nach zahlreichen internatio-
nalen Vergleichen, in denen die Arbeitsgruppe 
Darstellung Drehmoment Pilotlabor war, jetzt ein 
DKD-Ringvergleich im Bereich von 20 N · m 
bis 200 N · m durchgeführt. Neben der PTB als 
Referenzlabor nahmen alle 13 akkreditierten, 
deutschen Kalibrierlaboratorien sowie zwei 
weitere Laboratorien teil. Die vorläufige Aus-
wertung ergab eine gute Übereinstimmung 
der Ergebnisse im Rahmen der angegebenen, 
erweiterten relativen Messunsicherheiten, die 
zwischen 0,01 % und 0,2 % liegen. Dieses Er-
gebnis bestätigt die gut funktionierende Wei-
tergabe der Einheit des Drehmomentes.

Wie schon in den vergangenen Jahren setzte 
sich der Trend und die zunehmende Nachfra-
ge der Industrie nach Präzisionskalibrierungen 
für sehr große Drehmomente bis 1 MN · m fort. 
Die 1,1-MN · m-Drehmoment-NME der PTB ist 
nach wie vor die weltweit einzige Anlage die-
ser Art, mit der solche Kalibrierungen möglich 
sind. 

Kraft und Moment sind vektorielle Größen, 
und bestimmte Anwendungen erfordern die 
rückgeführte Messung mehrerer oder aller 
Komponenten dieser Vektoren, wie z. B. bei 
Reibwertmessköpfen für die Schraubenindu-
strie. Daher werden zurzeit an der 1-MN-K-
NME entsprechende Umbauarbeiten vorge-
nommen, die es ermöglichen sollen, zukünftig 
nicht nur definierte axiale Kräfte, sondern zu-

Bild 1:  10-kg-Massekomparator AX10005 im neu-
en, druckstabilen Gehäuse (hier geöffnet)

Bild  2: Erweiterung der 1-MN-K-NME auf Mehr-
komponentenkalibrierungen
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sätzlich auch definierte Drehmomente in einen 
Prüfling einzuleiten, womit „Mehrkomponen-
tenkalibrierungen“ möglich werden (Bild 2).

Besonderer Arbeitsschwerpunkt der Arbeits-
gruppe Periodische Kräfte ist die messtechnische 
Rückführung von dynamischen Kräften. Das 
Leistungsangebot der PTB wurde hier auf si-
nusförmige Kräfte im Frequenzbereich von 
40 Hz bis 2000 Hz erweitert, wobei je nach 
Frequenzbereich relative Messunsicherheiten 
von 0,5 % bis 2 % erreichbar sind. Zur weiteren 
Analyse der Messunsicherheitseinflüsse wur-
de die Messeinrichtung mit einem Scannigvi-
brometer erweitert, um die auftretenden Be-
schleunigungsverteilungen zu messen (Bild 3).

Bild  3: Mit einem Scanningvibrometer bei der dy-
namischen Kraftkalibrierung gemessene Beschleu-
nigungsverteilung der Zusatzmasse.

Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt für die 
kommenden drei Jahre wird das durch das Eu-
ropäische Metrologie-Forschungsprogramm 
(EMRP) geförderte Projekt IND09 „Traceable 
Dynamic Measurement of Mechanical Quan-
tities“ sein, das im September 2011 gestartet 
ist und von der Arbeitsgruppe Stoßdynamik 
im Fachbereich 1.7 Akustik und Dynamik koor-
diniert wird. An dem Projekt beteiligen sich 
insgesamt 9 führende europäische NMIs sowie 
verschiedene industrielle Anwender und Her-
steller aus dem europäischen Raum. Das For-
schungsprojekt hat das Ziel, die metrologischen 
Grundlagen für die rückführbare, dynamische 
Messung der mechanischen Messgrößen Kraft, 
Drehmoment und Druck inklusive ihrer elek-
trischen Signalverarbeitungskette zu erarbei-
ten. Zukünftige Richtlinien und Normen zum 
dynamischen Messen werden darauf auf-
bauen. Mit weltweit einmaligen Messeinrich-
tungen für dynamische Belastungen und einer 
entsprechenden Expertise übernimmt die PTB 

in diesem EMRP-Projekt eine führende Rolle. 
Fachlich wird die Arbeitsgruppe Stoßdynamik 
mit ihren Messeinrichtungen für stoßförmige 
Kräfte (siehe auch den Beitrag „Kraftstoß-Ka-
libriereinrichtung für große Kräfte bis 250 kN“ 
unter „In Schlagzeilen: Nachrichten der Ab-
teilung 2011, Metrologie für die Wirtschaft“) 
und dynamisches Drehmoment in das Projekt 
eingebunden. Andere Arbeitspakete überneh-
men die Arbeitsgruppen Periodische Kräfte und 
Dynamische Druckmessung. Darüber hinaus 
werden fachübergreifende Fragestellungen in 
enger Kooperation mit den zuständigen Ar-
beitsgruppen für elektrische Messtechnik in 
Abteilung 2 sowie mathematische Modellie-
rung und Messdatenauswertung in Abteilung 
8 bearbeitet.

Die Arbeitsgruppe Dynamische Druckmessung 
im Fachbereich 1.3 Geschwindigkeit ist nach 
dem deutschen Beschussgesetz u.a. zuständig 
für die Prüfung und Zertifizierung bestimmter 
Bauarten von Schusswaffen und munitionsbe-
triebenen Schussapparaten, wie z. B. Bolzen-
setzgeräten. Ein Problem stellen hier spezielle 
Typen von Bolzensetzgeräten dar, die eine 
Zulassung nach alten DDR-Vorschriften ha-
ben und immer noch frei gehandelt werden, 
obwohl sie die geltenden Vorschriften und 
Anforderungen für eine PTB-Zulassung nicht 
erfüllen (Bild 4). In Kooperation mit der Uni-
versitätsklinik Greifswald konnte jetzt erst-
mals die Gefährlichkeit und das hohe Verlet-
zungspotenzial dieser Schussapparate unter 
messtechnisch klar definierten Bedingungen 
nachgewiesen werden. Mit verschiedenen Bol-
zen und definierten Geschwindigkeiten zeigte 
sich, dass die Bolzen kinetische Energien bis 
zu 500 J aufweisen, sich durch Taumelbewe-
gungen in der Wundhöhle um die Querachse 
drehen und so bei Missbrauch äußerst schwere 
Verletzungen hervorrufen können. 

1.2 Durchfluss
Auf der Basis des Einheitengesetzes befassen 
sich die Fachbereiche 1.4 Gase und 1.5 Flüssig-
keiten mit der Darstellung und Weitergabe der 
Einheiten für die Strömungsmessgrößen Men-
ge, Durchfluss und Strömungsgeschwindig-
keit von Gasen und Flüssigkeiten.

Der von der Arbeitsgruppe Strömungsmesstech-
nik im Fachbereich Gase im Vorjahr in Betrieb 
genommene Windkanal „Göttinger Bauart“ 
mit einem Laser-Doppler-Anemometer als Be-

jb2011_al_1.indd   42 19.04.2012   15:09:57



Mechanik und Akustik

43

zugsnormal wurde sukzessiv in die PTB-Kali-
brierungen von Anemometern eingebunden. 
Besondere Schwerpunkte lagen auf Untersu-
chungen der Strömungsfelder bei den einge-
setzten Kalibrierverfahren (Bild 5). Dabei wur-
de der beim Kooperationspartner WindGuard 
Wind Tunnel Services GmbH betriebene große 
Kalibrierwindkanal Varel2 mit LDA-Syste-
men der PTB im Rahmen gemeinsam durch-
geführter Kalibrierungen für bilaterale Ver-
gleichsmessungen als „Referenzwindkanal“ 
genutzt.

Bei der diesjährigen Sitzung des EURAMET 
TC „Flow“ in Oslo wurden, basierend auf den 
Ergebnissen zum abgeschlossenen, von der 
PTB als Pilot-Labor betreuten Projekt 827 „La-
ser based Intercomparison of Anemometers“, 
die messtechnischen Rahmenbedingungen für 
die nächste internationale Vergleichsmessung 
KC3 „Air Speed“ im Jahr 2012 vorgestellt und 
diskutiert. Beim KC3, der von der PTB gemein-
sam mit dem LNE-Cetiat (Frankreich) als Pi-
lotlabor geleitet wird, soll nach den positiven 
Ergebnissen des Projekts 827 erstmals ein kom-
merzielles Laser-Doppler-Anemometer als 
Transfernormal zum Einsatz kommen.

Im Forschungsprojekt „Wind-LIDAR“ konnte 
nach der Beschaffung von für die PTB kun-
denspezifisch gefertigten optoelektronischen 
Modulen, der Entwicklung und dem Aufbau 
einer mikroprozessorgesteuerten, glasfaserge-
koppelten LIDAR-Sendeeinheit und der Inbe-
triebnahme der Sende- und Empfangsmodule 
mit eigens entwickelter elektronischer Optikju-
stage bereits ein Kanal erfolgreich getestet und 
erste Abschätzungen zur weiteren Dimensio-

nierung der Signalverarbeitungskette vorge-
nommen werden.

In der Arbeitsgruppe Gasmessgeräte wurde als 
Ersatz für eine veraltete Messeinrichtung zu 
Beginn des Jahres 2011 eine neue Gasmess-
glocke als Primärnormal für Volumendurch-
flüsse unter Atmosphärendruck in Betrieb 
genommen. Um die messtechnische Rück-
führung abzusichern, wurden vor Aufnahme 
des Kalibrierbetriebes umfangreiche interne 
Vergleichsmessungen durchgeführt, die eine 
Verbesserung der relativen, erweiterten Mes-
sunsicherheit von bisher 0,06 % auf 0,045 % 
rechtfertigen. Die neue Gasmessglocke wurde 

Bild 4:  Beispiel eines 
Bolzensetzgerätes mit 
Zulassung nach alten 
DDR-Vorschriften 

Bild 5:  Horizontale Strömungsprofile in der 
Windkanalmitte – links ohne Prüfling, rechts mit 
eingebautem Prüfling, einem Hitzdraht-Anemome-
ter; Strömungsrichtung von links nach rechts; die 
Farbskala zeigt relative Luftgeschwindigkeitswerte, 
die auf 5 m/s normiert sind.
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auch bereits erfolgreich im Rahmen der lau-
fenden internationalen Vergleichsmessung 
CCM.FF-K6b eingesetzt.

Mit technischen Gasen hoher Reinheit und erd-
gasähnlichen Gasgemischen definierter Gaszu-
sammensetzung werden im Fachbereich Gase 
Düsen kalibriert, die für die Kalibrierung von 
thermischen Haushaltsgaszählern verwen-
det werden. Hierbei wurden im Rahmen von 
Drittmittelvorhaben erstmals auch die Auswir-
kungen der thermo dynamischen intramole-
kularen Relaxation in Methan und erdgasähn-
lichen Gemischen auf die Kalibrierwerte 
kritischer Düsen kleinerer Bauart quantifiziert.

Im Rahmen von verschiedenen Konformi-
tätsbewertungsverfahren wurden auf dem 
MID-Klimaprüfstand umfangreiche Messkam-
pagnen durchgeführt. Hiermit konnte die Gül-
tigkeit eines von der PTB aufgestellten physi-
kalischen Modells bestätigt werden, das die 
Messabweichungen von Turbinenradgaszäh-
lern in Abhängigkeit von der Reynoldszahl im 
Temperaturbereich von –25 °C bis +55 °C und 
für unterschiedliche Drücke im Bereich von 
1 bar bis 4 bar sehr gut beschreibt. Dieses Mo-
dell wird nun künftig auch bei Kalibrierungen 
mit Turbinenradgaszählern verwendet.  

Die Arbeiten in der Arbeitsgruppe Hochdruck-
Erdgas waren geprägt von der regulär anste-
henden Rekalibrierung des Prüfstandes pigsar 
und sich anschließenden neuen Vergleichsmes-
sungen im Rahmen des Harmonisierungs-

vertrages zwischen Deutschland, Frankreich 
und den Niederlanden. Vor der eigentlichen 
Rekalibrierung konnte das volumetrische Pri-
märnormal bei pigsar, die sogenannte „Rohr-
prüfstrecke“, im Zeitraum von Dezember 2009 
bis Februar 2011 in vier Kalibrierkampagnen 
einbezogen werden. Diese Möglichkeit besteht 
erst seit wenigen Jahren und ist deshalb sehr 
wertvoll, weil sie eine bessere Ermittlung und 
Bewertung verschiedener Unsicherheitsein-
flüsse erlaubt.

Die Forschungsarbeiten am optischen Durch-
fluss-Normal bei pigsar konnten mit umfang-
reichen Messungen der Grenzschichten in 
einer großen Düse bis 1600 m3/h erfolgreich 
zum Abschluss gebracht werden (Bild 6). Die 
theoretischen und experimentellen Untersu-
chungen haben gezeigt, dass die Abhängigkeit 
der Grenzschichtprofile von der Reynoldszahl 
in der großen Düse konsistent ist mit der Cha-
rakteristik der mittleren Düse, die bis 400 m3/h 
eingesetzt werden kann. Damit verfügt die 
PTB jetzt über ein zweites, unabhängiges Pri-
märnormal, das eine direkte Kalibrierung der 
großen Arbeits-(Sekundär-)normale von pigsar 
ohne zusätzliche Zwischenschritte (Staffelung) 
erlaubt, die Zuverlässigkeit der Rückführung 
auf die Rohrprüfstrecke absichert und letztlich 
zu einer Verringerung der Messunsicherheit 
für Kalibrierungen von industriellen Gaszäh-
lern führt. 

Insgesamt stimmen die mit der Rohrprüfstre-
cke und dem optischen Durchfluss-Normal 

Bild 6: Ansicht des 
optischen Durchfluss-
Normals bei pigsar mit 
LDA-Messtechnik zur 
berührungslosen Mes-
sung des Durchflusses 
von Hochdruck-Erdgas 
bis 1600 m3/h
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ermittelten neuen Kalibrierwerte der Arbeits-
normale von pigsar sehr gut mit den zuletzt 
2008 ermittelten Werten überein; die relativen 
Abweichungen betragen maximal 0,075 %. Der 
neue „Harmonisierungswert“ wird allerdings 
erst dann festgelegt und für pigsar wirksam, 
wenn die anderen europäischen Partner ihre 
Messungen erfolgreich zum Abschluss ge-
bracht haben. 

Die Kernaufgaben des Fachbereichs 1.5 Flüs-
sigkeiten umfassen drei Schwerpunkte: die 
Verbesserung und den Ausbau der Primärnor-
male zur Darstellung der Einheiten für Menge 
und Durchfluss von Flüssigkeiten, die mess-
technische Sicherung der Weitergabe der Ein-
heiten durch geeignete Transfernormale sowie 
die kompetente und effiziente Bearbeitung von 
Dienstleistungen, d. h. Kalibrierungen, Prü-
fungen und Zertifizierungen von Flüssigkeits-
messgeräten.

Weiterhin im Mittelpunkt der Forschungstätig-
keiten stand das Hydrodynamische Prüffeld 
(HDP). Nachdem im vorangegangenen Jahr 
auf der Basis umfangreicher Untersuchungen 
Optimierungen an der Umschalteinrichtung 
vorgenommen worden waren, die zu einer 
weiteren Reduzierung der Messunsicherheit 
auf 0,012 % geführt hatten, zeigte sich nun 
die Bestimmung der Wasserdichte als domi-
nierende Einflussgröße. Untersuchungen des 
Dichteeinflusses unter Berücksichtigung der 
realen Anwendungsbedingungen von Flüssig-
keitsprüfständen lieferten dabei wertvolle Er-
kenntnisse (siehe auch: „In Schlagzeilen: Nach-

richten der Abteilung 2011, Grundlagen der 
Metrologie“). Weiterhin konnten Forschungs-
aktivitäten zur Nutzung des HDP-Wägesy-
stems für dynamische Durchflussmessungen 
zum erfolgreichen Abschluss gebracht werden. 
Dies ist ein erster Schritt zur Erfassung des Mo-
mentandurchflusses mittels gravimetrischer 
Wägeverfahren. 

Fortschritte gab es auch mit dem vollstän-
dig renovierten Mineralölzähler-Prüfstand 
(MÖZ, s. Bild 7).  Nach Installation einer neu-
en Ventilkopplung zur Umlenkung des Flüs-
sigkeitsstroms und erfolgreicher Ermittlung 
der durchflussabhängigen Messunsicherheits-
beiträge kann der Prüfstand nun sowohl im 
fliegenden als auch im stehenden Start-Stopp-
Betrieb im Durchflussbereich von 0,6 m3/h bis 
120 m3/h arbeiten. Die durch internationale 
Vergleichsmessungen bestätigte erweiterte 
relative Messunsicherheit beträgt 0,05 %. Die 
Durchflusserzeugung erfolgt entweder über 
die Hochbehälter oder mittels Pumpendirekt-
betrieb. 

Mit dem neu in Betrieb genommenen Kleinst-
mengenprüfstand konnte eine erste Industrie-
kooperation erfolgreich abgeschlossen werden. 
Gegenstand waren Untersuchungen zur Wei-
terentwicklung von Referenznormalzählern 
für spezielle, niedrigviskose Testflüssigkeiten 
bei Durchflüssen von wenigen Litern pro Stun-
de.

Bei der Weitergabe der Flüssigkeitseinheiten 
rücken zunehmend Fragen der Sicherstellung 

Bild 7: Der vollständig 
renovierte und erwei-
terte Mineralölzähler-
Prüfstand, der nach 
dem volumetrischen 
Prinzip mit Testbenzin 
als Prüfflüssigkeit arbei-
tet. Als volumetrische 
Normale dienen vier 
geometrisch vermes-
sene Behälter mit 
Fassungsvermögen von 
5000 L, 1000 L, 200 L 
und 100 L. Die Mes-
sung des Füllstandes 
in den Behältern erfolgt 
mit Hilfe eines automa-
tischen Höhenmesssys-
tems auf magnetostrik-
tiver Basis.
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der Messrichtigkeit der vor Ort betriebenen 
Messgeräte in den Vordergrund. Gerade im 
Bereich der Flüssigkeitsmessungen variieren 
die praktischen Einsatzbedingungen recht 
stark und unterscheiden sich häufig auch er-
heblich von den idealen Prüf- und Kalibrier-
bedingungen auf den Prüfständen. Dies be-
trifft nicht nur Temperatur, Druck, Viskosität 
und Dichte des Messgutes, sondern auch das 
Betriebsregime. Wechselnde, intermittieren-
de oder alternierende Durchflüsse können zu 
relativen Messabweichungen von mehreren 
Prozent führen. Daher wird im Fachbereich 
Flüssigkeiten zurzeit an einer neuen Genera-
tion von Prüfständen gearbeitet, mit denen 
definierte, reproduzierbare Durchflussände-
rungen erzeugt werden sollen, womit erstmals 
dynamische Prüfungen unter nichtstationären 
Bedingungen möglich wären. Ein entspre-
chendes Patent wurde bereits angemeldet und 
ein Prototyp auf der Messe „Sensor und Test 
2011“ vorgestellt (siehe auch: „In Schlagzeilen: 
Nachrichten der Abteilung 2011, Messtechnik 
für die Gesellschaft“).

1.3  Akustik, Ultraschall und Beschleuni-
gung
Im Themenbereich Akustik, Ultraschall und Be-
schleunigung werden von den Fachbereichen 
1.6 Schall, 1.7 Akustik und Dynamik sowie 1.3 
Geschwindigkeit metrologische Fragestellungen 
bearbeitet, die die Darstellung und Weiterga-
be akustischer und dynamischer mechanischer 
Einheiten zum Inhalt haben. Ausgehend von 
Forderungen des Einheiten-, Eich- und Medi-
zinproduktegesetzes werden vielfältige wis-
senschaftliche Arbeiten durchgeführt, und es 
erfolgen zahlreiche für Gesellschaft und Wirt-
schaft wichtige Dienstleistungen mit höchster 
Genauigkeit und Verlässlichkeit. 

Im Fachbereich 1.6 Schall wird ein sehr breites 
Spektrum an Fragestellungen zur akustischen 
Messtechnik, der Zulassung von Schallpegel-
messern und -kalibratoren, dem Gehör und 
dem Ultraschall bearbeitet. Dabei sind gesetz-
liche Aufgaben, Dienstleistungen und For-
schungsaufgaben ausgewogen vertreten. Die 
Basis der Arbeit bilden die Normalmessplätze, 
an deren Weiterentwicklung intensiv gearbei-
tet wurde.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Fachbereichs 
Schall ist die Entwicklung von Messverfahren 
zur quantitativen Untersuchung von hochin-

tensivem Ultraschall, wie er zur Tumorthera-
pie eingesetzt wird. In einem internationalen 
Projekt, im Rahmen des iMERA- und des ERA-
NET-plus-Programms bis März 2011 gefördert, 
wurden mit 4 Partnern metrologische Grund-
lagen für hochintensiven Ultraschall erarbei-
tet. Neben dem Aufbau und der Validierung 
einer rückgeführten Schallleistungsbestim-
mung wurden neue Sensoren für die Schall-
druckmessung entwickelt. Weiterhin stand 
die Charakterisierung und Bestimmung der 
thermischen Wirkung eines Schallbündels im 
Mittelpunkt. Die Beschreibung und Steuerung 
dieser thermischen Wirkung am Behandlungs-
ort ist für die therapeutische Wirkung extrem 
wichtig, und es wurde in einem weiteren Pro-
jekt eine neue Methode entwickelt, die für die 
Überwachung des Therapieverlaufs verwendet 
werden kann. Sie nutzt die bei der Behandlung 
abgestrahlten Scherwellen, die Informationen 
über den Prozess der Läsionsbildung enthalten 
und z. B. Unregelmäßigkeiten erkennen und 
vermeiden lassen.

Herstellern und Anwendern von Ultraschall-
bädern standen bisher keine objektiven Para-
meter zur Qualitätssicherung zur Verfügung, 
weil die zugrundeliegenden physikalischen 
Mechanismen kompliziert und schwer vor-
hersagbar sind. Im Fachbereich Schall wurden 
nun Testverfahren entwickelt, die in der Praxis 
leicht anwendbar sind. Mit ihnen können Rei-
nigungs- und Reaktionswirkungen quantitativ 
abgeschätzt und die Betriebsparameter opti-
miert werden (Bild 8). 

Ein Hörtest mit otoakustischen Emissionen 
(OAE) liefert diese als Antwort auf einen 
Schallreiz. Ihr Vorhandensein deutet auf ein 
gesundes Innenohr hin. Üblicherweise werden 
die Reize mit Miniaturlautsprechern im Gehör-
gang dargeboten und benötigen ein gesundes 
Mittelohr zur Weiterleitung. Eine ergänzende 
Stimulation mit sogenannten Knochenlei-
tungshörern kann diesen Weg überspringen 
und zusätzliche Informationen über die Funk-
tion des Ohres liefern. Für einen ersten Test 
wurden handelsübliche Knochenleitungshörer 
als Schallquellen genutzt. Bei allen Probanden 
konnten bei mindestens einer Frequenz Emis-
sionen nachgewiesen werden. Stimulation 
mittels Knochenleitung hat auch technische 
Vorteile, weil Störungen des Sondenmikrofons 
durch die sogenannten Nahfelder der Sonden-
lautsprecher vermieden werden.
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In einem gemeinsamen 
Projekt mit der Volks-
wagen AG wurden 
Untersuchungen zur 
Schallquellenortung 
im KFZ-Innenraum 
mit Hilfe detaillierter 
Schal l fe ldanalysen 
durchgeführt. Sowohl 
die raumakustische Modalanalyse als auch die 
Untersuchung von Schallausbreitungswegen 
in einem 1:1-Modell lieferten die Ursachen für 
die schlechte Ortung durch eine akustische Ka-
mera bei Frequenzen unter 2000 Hz. Raummo-
den und Spiegelschallquellen, die durch die 
angrenzenden schallharten Wände bestimmt 
werden, schränken die Anwendungsmöglich-
keiten der akustischen Kamera erheblich ein. 
Die erfolgreiche Anwendung der Messverfah-
ren ermöglicht neue Wege zu verbesserten Or-
tungsverfahren in eng begrenzten Räumen.

Zum Fachbereich 1.7 Akustik und Dynamik ge-
hören die Arbeitsgruppen Darstellung Beschleu-
nigung, Angewandte Akustik und Stoßdynamik. 
Die Arbeitsgruppe Wärmeleitung wurde auf-
grund weiterer Personalkürzungen und der 
dadurch notwendig gewordenen Aufgaben-
diskussion zum 1.7.2011 aufgelöst. Dies hat 
zur Folge, dass die PTB auf diesem Gebiet kei-
ne Dienstleistungen mehr anbieten kann.

Schwerpunkt der Arbeiten der Arbeitsgruppe 
Darstellung Beschleunigung ist die Kalibrierung 
von Referenzbeschleunigungsaufnehmern 
für akkreditierte Laboratorien in Deutsch-
land, aber auch für internationale Kunden 
und ausländische Metrologieinstitute. Da-
raus leiten sich aktuelle F&E-Schwerpunkte 
ab, wie beispielsweise die Verringerung der 
Messunsicherheit bei der Phasenkalibrie-
rung (siehe auch den Beitrag „Erste rückge-
führte Bestimmung der opto-elektronischen 

Signallaufzeit von PIN-Photodioden“ unter 
„In Schlagzeilen: Nachrichten der Abteilung 
2011, Grundlagen der Metrologie“). Bei der 
Überprüfung der Langzeitstabilität von Be-
schleunigungsaufnehmern, die auch in einer 
internationalen Vergleichsmessung (CIPM Key 
Comparison) verwendet worden waren (Typ 
„Back-to-Back“ und „Single-ended“) zeigten 
sich signifikante Abweichungen des Betrages 
der Empfindlichkeit für den Aufnehmer des 
Typs „Single-ended“. Diese Abweichungen, 
die bei Frequenzen über 5 kHz nachweisbar 
sind, hängen davon ab, ob die Kalibrierung 
auf einem Schwingteil aus Beryllium oder aus 
Keramik durchgeführt wird. Zur Klärung der 
Ursachen dieser Materialabhängigkeit wur-
den umfassende Untersuchungen an einem 
geöffneten Aufnehmer durchgeführt, wobei 
der Laserstrahl der Primärkalibriereinrich-
tung sowohl in herkömmlicher Weise auf das 
Schwingteil als auch in weiteren Messreihen 
auf die Basis des Aufnehmers gerichtet wurde 
(Bild 9). Auf diese Weise war es möglich, die 
ursächlichen Relativbewegungen zwischen 
Aufnehmer und Schwingteil zu ermitteln. 
In einem zweiten Schritt gelang es schließlich, 
den Effekt auch quantitativ durch ein Modell 
zu beschreiben und so die Basis für eine Kor-
rektion der Messergebnisse zu legen[2].

Bild 8:  
Schallfeldmessung in 
einem Ultraschallbad 
mit Reinigungsgut

[2] Th. Bruns, A. Link, A. Täubner, The Influence 
of Different Vibration Exciter Systems on High 
Frequency Primary Calibration of Single-ended 
Accelerometers, Part II, Metrologia, accepted for 
publication.
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Ein weiterer Schwerpunkt war die Abschluss-
auswertung des DKD-Vergleichs für Beschleu-
nigungsaufnehmer und Messverstärker, bei 
dem die PTB Referenzlabor war. Die Über-
wachungsmessungen während des Vergleichs 
wurden extern beim akkreditierten Kalibrierla-
bor der Firma SPEKTRA Schwingungstechnik 
und Akustik GmbH Dresden durchgeführt.

Die Forschungsaktivitäten der Arbeitsgrup-
pe Angewandte Akustik sind auf die Neu- und 
Weiterentwicklung von akustischen Messver-

fahren ausgerichtet. Ein Schwerpunkt ist dabei 
die Ermittlung der Unsicherheit akustischer 
Kenngrößen. Im Berichtszeitraum wurden sol-
che Untersuchungen für das Normhammer-
werk angestellt, das bei Trittschallmessungen 
als Normal dient. Es zeigte sich, dass die von 
Hammerwerken emittierte Leistung in den tie-
fen Terzen eine Unsicherheit von bis zu einem 
dB aufweist. Dieser Wert ergibt sich bei Einhal-
tung aller vorgegebenen Toleranzen und stellt 
einen nennenswerten Beitrag zur kombinierten 
Unsicherheit gemessener Normtrittschallpegel 
dar. Außerdem wurde im Berichtszeitraum das 
von der Arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen (AiF) geförderte Pro-
jekt „Trittschall bei Bauprodukten aus Holz“ 
gestartet. In diesem über drei Jahre laufenden 
Projekt soll u. a. ein kompaktes Messverfahren 
für die Trittschallminderung von Deckenaufla-
gen aus Holz entwickelt werden, bei dem der 
bauakustische Deckenprüfstand aus zwei Räu-
men mit je 50 m³ Volumen durch einen schreib-
tischgroßen Messaufbau ersetzt wird. Dadurch 
sollen insbesondere kleine und mittelstän-
dische Unternehmen in die Lage versetzt wer-
den, eigene Messkapazitäten aufzubauen.

In der Arbeitsgruppe Geschwindigkeitsmessge-
räte im Fachbereich 1.3 Geschwindigkeit wur-
den mit einem GPS-basierten Inertialsystem 
in Kooperation mit der Polizei und Eichbehör-
den Untersuchungen durchgeführt, wie sich 
die Schräglage von Motorrädern in Kurven 
auf die Geschwindigkeitsmessung mit einem 
Videonachfahrsystem auswirkt (Bild 10). Die 
Versuche fanden auf einem Testgelände in Al-
denhoven bei Aachen mit Kreisfahrten von bis 
zu 200 m Radius und Geschwindigkeiten bis 
90 km/h statt. Die Messungen bestätigten die 

Bild 9: Modell für die Primärkalibrierung eines 
Aufnehmers vom Typ „Single-ended“. Der Auf-
nehmer besteht aus der Basismasse mB und der 
seismischen Masse mH, die über eine viskoelasti-
sche Feder an die Armatur mA gekoppelt sind. Der 
Kopplungskontakt hat zusätzliche viskoelastische 
Eigenschaften. Rechts ist der reale Aufnehmer 
dargestellt.

Bild 10: Testfahrt mit 
einem Polizei-Motorrad 
zur Analyse des Ein-
flusses der Schräglage 
auf Geschwindigkeits-
messungen mit Video-
nachfahrsystemen.
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theoretischen Abschätzungen des nichtlinearen 
Effektes, die sich aus der Annahme eines kreis-
förmigen Querschnitts des Reifens ergeben. 
Nach Veröffentlichung der Ergebnisse könnten 
diese als Grundlage zur messtechnischen Kor-
rektur des Effektes dienen.

Videobasierte Verkehrs-Kontrollsysteme kön-
nen zukünftig auch an Messstellen mit Kup-
pen, Senken usw. eingesetzt werden, wenn die 
tatsächliche Geometrie der Messstelle bei der 
Eichung dreidimensional erfasst wird und die 
Software zur Auswertung der Videosequenzen 
entsprechend erweitert ist. Nach detaillierter 
Analyse der Software und praktischer Erpro-
bung konnte von der Arbeitsgruppe Geschwin-
digkeitsmessgeräte erstmals ein solches Ver-
kehrs-Kontrollsystem zugelassen werden. 

Der Fachbereich 1.3 Geschwindigkeit arbeitete 
u. a auch im Rahmen eines DFG-Projektes des 
Römisch-Germanischen Zentralmuseums in 
Mainz an einer speziellen Fragestellung zum 
Jagdverhalten von Steinzeitmenschen mit, wo 
an Glasreproduktionen von originalen Feuer-
steinspeerspitzen ballistische Untersuchungen 
mit Variation von Geschwindigkeit und Auf-
trittswinkel bei sonst identischen, standardi-
sierten Bedingungen durchgeführt wurden.

jb2011_al_1.indd   49 19.04.2012   15:10:06



Mechanik und Akustik

50

Grundlagen der Metrologie
Erfolgreiche Installation eines 10-kg-Masse-
komparators in einem druckstabilen Gehäu-
se
Durch die Installation in einem druckstabilen 
Gehäuse konnte die Standardabweichung 
eines 10-kg-Massekomparators von 20 µg auf 
rund 4 µg verringert werden. (M. Borys, FB 1.1, 
michael.borys@ptb.de)

Referenzanlagen zur Prüfung von Geschwin-
digkeitsüberwachungsgeräten
Die Arbeitsgruppe „Geschwindigkeitsmessge-
räte“ verfügt über mehrere Referenzanlagen, 
die bei der Prüfung von Geschwindigkeitsü-
berwachungsgeräten im Rahmen der Bauart-
zulassung dieser Geräte verwendet werden. 
Die Prüflinge müssen dabei die in der Eich-
ordnung festgelegten Verkehrsfehlergrenzen 
(±3 km/h bei Meswerten bis 100 km/h, ±3 % des 
Messwertes bei Werten über 100 km/h) mit sehr 
hoher statistischer Sicherheit einhalten. Eine 
Referenzanlage befindet sich in unmittelbarer 
Nähe zur PTB an einer Landstraße (zulässige 
Höchstgeschwindigkeit 70 km/h), eine weitere 
befindet sich an einer Bundesautobahn (Ab-
schnitt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung). 
(F. Märtens, FB 1.3, frank.maertens@ptb.de)

Laser-Doppler-Anemometer – Der Schlüssel 
zur internationalen Vergleichbarkeit von 
Strömungsgeschwindigkeitswerten
Die Ergebnisse der im EURAMET-Projekt 827 
„LDA based intercomparison of Anemome-
ters” durchgeführten Vergleichsmessungen 
haben durch den erstmaligen Einsatz eines La-
ser-Doppler-Anemometers als Transfernormal 
nicht nur die sehr gute Vergleichbarkeit der 
Darstellungen für die Einheit Strömungsge-
schwindigkeit in den einzelnen nationalen Me-
trologieinstituten bestätigen können, sondern 
auch die Bestimmung von Ringvergleichs-
Referenzwerten mit kleinsten, im Bereich der 
Anemometerkalibrierung bisher nicht erreich-
ten Messunsicherheiten (0,2 % – 0,3 %) ermög-
licht. (H. Müller, FB 1.4, harald.mueller@ptb.
de)

Erste rückgeführte Bestimmung der opto-
elektronischen Signallaufzeit von PIN-Pho-
todioden
Im Rahmen einer Zusammenarbeit der Ar-
beitsgruppen „Darstellung Beschleunigung“ 
und „Terahertz-Optik“ der PTB ist es erstmals 
gelungen, die kombinierte opto-elektrische Si-
gnalverzögerung von PIN-Photodioden mit 
integriertem Verstärker genau zu bestimmen. 
Die Ergebnisse dieser Messungen bestätigen 
die bisherigen Abschätzungen zur Messunsi-
cherheit bei der Phasenkalibrierung von Be-
schleunigungsaufnehmern, insbesondere bei 
hohen Frequenzen. (T. Bruns, FB 1.7, thomas.
bruns@ptb.de)

Aufbau einer Kraft-Normalmesseinrichtung 
für Kalibrierungen im Bereich 100 µN – 
200 mN
Für die Kalibrierung mit kleinen Kräfte im 
µN–mN-Bereich kann das Prinzip der Krafter-
zeugung mittels Massestapel nicht mehr oder 
nur noch bedingt angewendet werden. Das 
Problem kann durch eine Vergleichskalibrie-
rung mittels elektromagnetisch kompensierter 
Waagen als Vergleichsnormal gelöst werden. 
(Ch. Schlegel, FB 1.2, christian.schlegel@ptb.
de)

Periodische Kraftmessung jetzt auch in 2D
Bei der periodischen Kraftkalibrierung wird 
ein Kraftaufnehmer mit einer zusätzlichen 
Masse versehen und auf einem elektroma-
gnetischen Schwingerreger (Shaker) zu Sinus-
schwingungen angeregt. Ziel der Kalibrierung 
ist die Messung der dynamischen Sensitivität, 
welche das Verhältnis aus dem Ausgangssi-
gnal des Kraftaufnehmers zur einwirkenden 
dynamischen Kraft darstellt. Durch den Ein-
satz eines Scanning-Vibrometers ist es nun-
mehr möglich, die Beschleunigung auf der ge-
samten Oberfläche der Zusatzmasse mit einer 
beliebigen Anzahl von Scanpunkten zu mes-
sen. (Ch. Schlegel, FB 1.2, christian.schlegel@
ptb.de)

Einfachere Messunsicherheitsabschätzung 
bei bestimmten Modellfunktionen
Gängige Verfahren zur Bestimmung der Unsi-
cherheit von Messergebnissen setzen in der Re-
gel eine Modellfunktion voraus, mit Hilfe de-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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rer die Beiträge zur Gesamtmessunsicherheit 
berechnet werden. Dazu werden die partiellen 
Ableitungen dieser mathematischen Funktion 
gebildet, die als sogenannte Sensitivitätskoef-
fizienten angeben, wie stark der Einzelbeitrag 
in das Gesamtbudget eingeht. Nun gibt es Fäl-
le, wo diese Ableitungen null sind, dennoch 
ist der Einzelbeitrag der damit beschriebenen 
Größe vorhanden. (D. Röske, FB 1.2, dirk.roes-
ke@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft
Mineralölzähler-Prüfungen erstmals mit 
fliegendem Start-Stop-Betrieb möglich
Nach Abschluss der Umbauarbeiten und der 
generellen Inbetriebnahme des Mineralölzäh-
ler-Prüfstandes wurden nunmehr alle wich-
tigen Baugruppen umfassend hinsichtlich ihres 
konkreten Einflusses auf die Messunsicherheit 
des Prüfstandes untersucht – dabei insbeson-
dere auch der Einfluss der Umschalteinrich-
tung auf den neu realisierten fliegenden Start-
Stopp-Betrieb. (J. Riedel, FB 1.5, joerg.riedel@
ptb.de)

Forschungsarbeiten am optischen Durch-
flussnormal für Hochdruck-Erdgas erfolg-
reich zum Abschluss gebracht
Die Forschungsarbeiten am optischen Durch-
fluss-Normal konnten mit Messungen der 
Grenzschichten für Durchflüsse bis 1600 m³/h 
erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Reynoldszahlabhängigkeit der Grenzschicht-
profile für die große Düse konsistent ist mit 
der bereits für die mittlere Düse ermittelten 
Charakteristik. Mit dem optischen Normal 
steht damit erstmals ein unabhängiges Ver-
fahren zur Verfügung, das ohne zusätzliche 
Zwischenschritte Kalibrierwerte für die großen 
Arbeitsnormale auf dem Hochdruck-Prüfstand 
pigsar liefert und die Zuverlässigkeit der bis-
herigen Rückführung auf das volumetrische 
Primärnormal, die sogenannte Rohrprüfstre-
cke, verstärkt absichert. (V. Strunck, FB 1.4, vol-
ker.strunck@ptb.de)

Ringvergleich von 28 DAkkS-Waagenkali-
brierlaboratorien
Gemäß Einheiten- und Zeitgesetz hat die PTB 
unter anderem die gesetzlichen Einheiten 
weiterzugeben. Hierbei wird sie von akkredi-
tierten Kalibrierlaboratorien unterstützt. Die 
Akkreditierung dieser Kalibrierlaboratorien 
fällt seit dem 1. Januar 2010 in den Zuständig-

keitsbereich der Deutschen Akkreditierungs-
stelle GmbH (DAkkS). Gemäß DIN EN ISO/
IEC 17025 werden von einem Kalibrierlabora-
torium Maßnahmen zur Sicherung der Qua-
lität seiner Kalibrierergebnisse gefordert. Um 
dieser Anforderung gerecht zu werden und 
um sich von der Qualität der Kalibrierungen 
von den akkreditierten Laboratorien im Be-
reich Waagen zu überzeugen, sind unter der 
Leitung der PTB Vergleichsmessungen durch-
geführt und ausgewertet worden. (M. Denzel, 
FB1.1, michael.denzel@ptb.de)

Erste Schritte zur quantitativen Charakteri-
sierung von Ultraschallreinigungswannen
Ultraschallbäder sind in Industrie, Gewerbe 
und Privatbereich weit verbreitet. Dennoch 
beruht die gezielte Auslegung eines Gerätes 
für eine bestimmte Anwendung bis heute auf 
langen Versuchsreihen sowie den individu-
ellen Erfahrungswerten der Hersteller. Grund 
hierfür ist, dass der zugrundeliegende physi-
kalische Effekt – die Kavitation – von Natur 
aus hoch stochastisch ist und von einer ganzen 
Reihe von Umgebungsparametern abhängt. 
Der PTB ist es nun gelungen, etwas Ordnung 
in das Chaos zu bringen. (M. Jüschke, FB 1.6, 
matthias.jueschke@ptb.de)

Kriechmessungen an Präzisions-Drehmo-
mentaufnehmern im Vergleich
Drehmomentaufnehmer reagieren aufgrund 
von internen Umlagerungsvorgängen auf ver-
änderte Belastungen verzögert. Erst Minuten 
nach einer Änderung findet das Ausgangssi-
gnal asymptotisch in einen stabilen Zustand 
(Bild 1). Dieses Kriechen genannte Verhal-
ten muss man kennen, um die Eignung eines 
Drehmomentaufnehmers für dynamische oder 
hochpräzise Aufgaben beurteilen zu können. 
Deshalb fordert die DIN 51309 bei der Kalibrie-
rung von Drehmomentaufnehmern die Durch-
führung entsprechender Kriechmessungen. 
(A. Brüge, FB1.2, andreas.bruege@ptb.de)

Kraftstoß-Kalibriereinrichtung für große 
Kräfte bis 250 kN
Für den Bereich der dynamischen Kraftmes-
sung wurde eine Messeinrichtung zur Primär-
kalibrierung von Kraftaufnehmern mit stoß-
förmigen Kräften bis 250 kN entwickelt und 
in Betrieb genommen. Die Messeinrichtung 
erweitert die Kalibriermöglichkeiten der vor-
handenen 20-kN-Stoßkraft-Messeinrichtung 
um mehr als eine Größenordnung und eignet 
sich insbesondere auch für voluminöse und 
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schwere Kraftaufnehmer aus dem industriel-
len Umfeld. (M. Kobusch, FB 1.7, michael.ko-
busch@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft
Eine Ausweitung des Frequenzbereichs 
erhöht die Unsicherheit bauakustischer Ein-
zahlwerte nicht
Durch Auswertung einer Vielzahl von Ringver-
suchen wurde ermittelt, dass die Unsicherheit 
bauakustischer Einzahlwerte durch die Einbe-
ziehung der Terzen von 50 Hz bis 80 Hz sowie 
4 kHz und 5 kHz nicht nennenswert verändert 
wird, obwohl diese Terzen als die unsichersten 
gelten. (V. Wittstock, FB 1.7, volker.wittstock@
ptb.de)

Automatische Erfassung von Verkehrsdaten 
mit PTB-geprüfter Lichtschranke
Für Entscheidungen in der Verkehrs-, Stadt- 
und Umweltplanung werden zunehmend 
verlässliche Verkehrsdaten mit hohem Detail-
lierungsgrad gefordert, möglichst mit voll-
automatisch arbeitenden Geräten. Auf dem 
Markt existiert eine große Anzahl unterschied-
lichster Gerätesysteme (Erfassungssysteme), 
die für die Datengewinnung verwendet wer-
den könnten. Die Vor- und Nachteile der bei 
diesen Erfassungssystemen eingesetzten Mes-
sprinzipien sind aber häufig den mit diesen 
Aufgaben betrauten Personen nur unzurei-
chend bekannt. Die PTB hat an einem Projekt 
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen (FGSV) mitgewirkt, um den 
mit derartigen Aufgaben betrauten Personen 
bei der Auswahl geeigneter Erfassungssysteme 
zu helfen. (F. Märtens, FB 1.3, frank.maertens@
ptb.de)

Neuer Ansatz zur Untersuchung des Wasser-
zählerverhaltens unter realen Entnahmebe-
dingungen
Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungs-
vorhabens von PTB und der deutschen Was-
serzählerindustrie wurden umfangreiche Un-
tersuchungen an mechanischen Wasserzählern 
vorgenommen, um deren Messverhalten bei 
wechselnden Durchflüssen und kleinen Ent-
nahmemengen besser analysieren, vergleichen 
und bewerten zu können. (G. Wendt, FB 1.5, 
gudrun.wendt@ptb.de)

Mindest-Targetgröße für Ultraschall-Lei-
stungsmessungen in fokussierten Feldern
Es wurde die Mindest-Targetgröße für Lei-
stungsmessungen in rotationssymmetrischen, 
fokussierten Ultraschallfeldern berechnet; sol-
che Felder treten in der medizinischen Dia-
gnostik und in hochintensiven therapeutischen 
Ultraschallanwendungen auf. (K. Beißner, 
FB 1.6, Klaus.Beissner@ptb.de)

Ein neuer Weg zur Auslösung otoakustischer 
Emissionen
Das menschliche Ohr ist kein passives Sinnes-
organ: Wird ein gesundes Ohr mit zwei reinen 
Tönen stimuliert, die eine kleine musikalische 
Terz auseinander liegen, reagiert es darauf, 
indem es den zugehörigen Grundton des Dur-
Dreiklangs erzeugt. Dieser aus dem Innenohr 
stammende, unhörbar leise Ton wird Distor-
sionsprodukt-Otoakustische Emission, abge-
kürzt „DPOAE”, genannt und kann über eine 
im Gehörgang platzierte Sonde ausgelöst und 
gemessen werden. Üblicherweise werden zur 
Auslösung von DPOAEs zwei Miniaturlaut-
sprecher in der Ohrsonde verwendet. In einer 
innovativen Studie haben wir eine kombinierte 
Stimulation von otoakustischen Emissionen 
untersucht, bei der ein Ton wie üblich über ei-
nen Miniaturlautsprecher dargeboten und ein 
zweiter Ton über einen auf den Schädel ge-
setzten Schwingungserreger appliziert wurde. 
Diese kombinierte Stimulation erzeugte nach-
weisbare DPOAEs. (M. Zebian, FB 1.6, ma-
kram.zebian@ptb.de)

Überwachung der Läsionsbildung bei HITU-
Behandlungen auf der Basis von abgestrahl-
ten Scherwellen
Beim Einsatz von gepulstem HITU (hochin-
tensivem fokussiertem therapeutischem Ul-
traschall) werden Scherwellen abgestrahlt, die 
Informationen über den Prozess der Läsions-
bildung enthalten. Diese können zur Überwa-
chung des Therapieverlaufs genutzt werden, 
um Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu detek-
tieren und zu vermeiden. (S. Dencks, FB 1.6, 
stefanie.dencks@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten
Neues aus der OIML
Vom 11. bis 14. Oktober 2011 fand die 46. Sit-
zung des Internationalen Komitees für gesetz-
liches Messwesen (CIML) in Prag statt. Knapp 
150 Teilnehmer aus 59 Mitgliedstaaten waren 
vertreten. Zur deutschen Delegation gehörten 
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neben dem Autor auch Dr. Heinz Wallerus, 
Leiter der deutschen Akademie für Metrologie 
(DAM) und stellvertretender Leiter des Baye-
rischen Landesamtes für Maß und Gewicht 
(BLMG). Weiterhin nahmen Prof. Manfred 
Kochsiek als Ehrenmitglied der OIML und Dr. 
Eberhard Seiler als „Facilitator for Developing 
Country Matters“ teil. Vertreten waren auch 
wieder internationale und regionale Organi-
sationen, zu denen die OIML Verbindungen 
unterhält, wie das Internationale Büro für Maß 
und Gewicht (BIPM), die europäische Zusam-
menarbeit im gesetzlichen Messwesen (WEL-
MEC), die „International Electrotechnical 
Commission“ (IEC), die „International Labora-
tory Accreditation Cooperation“ (ILAC) sowie 
das „International Accreditation Forum“ (IAF) 
und der europäische Verband der Waagen-
hersteller (CECIP). Alle Resolutionen der 46. 
CIML-Sitzung finden sich unter http://www.
oiml.org/download/. (R. Schwartz, Abt. 1, ro-
man.schwartz@ptb.de)

Erfolgreiches OIML/TC9-R60-Meeting zur 
Revision der OIML-Empfehlung R60 zur 
Prüfung von Wägezellen
Neue messtechnische Erkenntnisse, neue Ma-
terialien und verbesserte Kompensationsme-
chanismen sowie die neuen Entwicklungen 
auf dem Gebiet  digitaler Wägezellen erfordern 
eine Revision der OIML-Empfehlung R60 für 
Wägezellen. (O. Mack, FB 1.1, oliver.mack@ptb.
de)

Abschluss der CCM-Vergleichsmessung 
für Teile und Vielfache des Kilogramm 
(CCM.M-K5)
Die Ergebnisse einer internationalen Ver-
gleichsmessung („Key Comparison“) zur Mas-
sebestimmung von Massenormalen mit Nenn-
werten zwischen 200 mg und 2 kg wurden in 
diesem Jahr veröffentlicht. Alle von der PTB 
ermittelten Messergebnisse stimmen innerhalb 
der angegebenen Messunsicherheiten mit den 
Referenzwerten überein. (M. Borys, FB 1.1, mi-
chael.borys@ptb.de)

Vollversammlung der Ständigen Internati-
onalen Kommission für den Beschuss von 
Handfeuerwaffen (C.I.P.) in Abu Dhabi
Im Rhythmus von zwei Jahren treffen sich die 
Vertreter der vierzehn Mitgliedsstaaten der 
C.I.P. zu einer mehrtägigen Vollversammlung. 
Darunter vertreten ist auch Deutschland als 
eines der zwölf europäischen Länder. Auf der 
Basis multilateraler Staatsverträge und Ab-

kommen haben sich alle Unterzeichnerländer 
verpflichtet, ihre Prüfungen und Zulassungen 
von Handfeuerwaffen, Munition und treibla-
dungsbetriebenen Werkzeugen nach den ge-
meinsam beschlossenen Regelungen der C.I.P. 
durchzuführen. (H. Schönekeß, FB 1.3, holger.
schoenekess@ptb.de)
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