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1. Mechanik und Akustik

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

Die Arbeiten der Abteilung 1 können den drei 
Themenbereichen Masse und abgeleitete Größen, 
Durchfluss und Akustik, Ultraschall, Beschleunigung 
zugeordnet werden. Nachfolgend werden wichtige 
Arbeiten 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, 1.2, 1.3 und 1.7 – ba-
sierend auf dem Einheiten-, Eich- und Beschussge-
setz sowie der Einheitenverordnung und der Eich-
ordnung – an der Darstellung und Weitergabe der 
mechanischen Einheiten für die Masse, die Kraft, 
das Drehmoment und den dynamischen Druck ge-
arbeitet. 

Zu den Kernaufgaben des Fachbereichs 1.1 gehören 
in der Arbeitsgruppe Darstellung Masse die Darstel-
lung und Weitergabe der SI-Basiseinheit Kilogramm 
im Bereich von 1 mg bis 5000 kg sowie in den Ar-
beitsgruppen Waagen, Dynamisches Wägen und IT-
Wägetechnik die Prüfung von nichtselbsttätigen und 
selbsttätigen Waagen sowie Waagenmodulen. 

Aktueller Schwerpunkt der Arbeitsgruppe Darstel-
lung Masse ist die Diskussion um die Neudefiniti-
on des Kilogramms mit allen daraus resultierenden 
Forschungs- und Gremienaktivitäten. So nimmt die 
Arbeitsgruppe Masse mit vierzehn weiteren Part-
nern aus dreizehn Ländern an dem im Juni 2012 
gestarteten europäischen Forschungsprojekt „Deve-
loping a practical means of disseminating the new 
kilogram“ (Kurzbezeichnung „NewKILO“) teil, das 
im Rahmen des Calls „SI Broader Scope“ vom „Eu-
ropean Metrology Research Programme“ (EMRP) 
finanziell gefördert wird. Da die geplante Neudefi-
nition des Kilogramms mit Avogadro- und Watt-
waagenexperimenten unter Vakuumbedingungen 

realisiert werden soll, ist es das Ziel des Projektes, 
praktische Verfahren zu entwickeln, mit denen nati-
onale Metrologieinstitute zukünftig ihre in Luft ver-
wendeten Sekundärnormale mit genügend kleiner 
Messunsicherheit an die im Vakuum aufbewahrten 
primären Massenormale anschließen können. Die 
Arbeitsgruppe Masse arbeitete im Rahmen des 
TC  9/SC 3 „Gewichtstücke“ auch an einer Umfra-
ge sowie an einer Stellungnahme der OIML zur ge-
planten Revision des Internationalen Einheitensy-
stems (SI), insbesondere auch der Neudefinition des 
Kilogramms, mit. Die OIML-Stellungnahme wurde 
bei der 47. Sitzung des Internationalen Komitees 
für das gesetzliche Messwesen (CIML) im Oktober 
2012 verabschiedet. 

Auch die Arbeitsgruppe Waagen war in diesem 
Jahr wieder in der europäischen und internationa-
len Gremienarbeit sehr aktiv. So wurde im Januar 
2012 der WELMEC-Leitfaden 8.8 über die modu-
lare Bewertung von Messgeräten ratifiziert, der u. a. 
die Bedingungen für ein freiwilliges, modulares Be-
wertungssystem zur Konformitätsbewertung von 
nichtselbsttätigen Waagen und Messgeräten nach 
MID beschreibt, einschließlich der Pflichten aller 
beteiligten Akteure. Weiterhin wurden von der PTB 
die sich aus dem New Legislative Framework (NLF) 
ergebenden Aspekte im Kreis der europäischen be-
nannten Stellen (NoBoMet, WELMEC) sowie im 
Kreis der Waagenhersteller (CECIP, VDMA) vor-
gestellt und erläutert. Die von den Beteiligten ge-
wünschte Abstimmung einer harmonisierten Um-
setzung der europäischen Anforderungen wird von 
der PTB aktiv unterstützt. 

Nicht zuletzt konnte bei der diesjährigen CIML-
Sitzung im Oktober 2012 mit der Verabschiedung 
einer Ergänzung zum OIML-Dokument B 10 
„Frame work for a Mutual Acceptance Arrangement 
on OIML Type Evaluations“ nach jahrelangen Ver-
handlungen durchgesetzt werden, dass Hersteller-
Prüfergebnisse unter bestimmten, klar definierten 
Bedingungen auch im Rahmen des OIML Mutual 
Acceptance Arrangements (MAA) international an-
erkannt werden. Dies wird es einer „OIML Issuing 
Authority“, wie beispielsweise der PTB, zukünftig 
ermöglichen, unter bestimmten Voraussetzungen 
ein Prüflabor eines interessierten Herstellers als 
„OIML-MAA-Prüflabor“ zusätzlich zum eigenen 
Prüflabor zu benennen. OIML-MAA-Zertifikate 
kann die PTB zurzeit nur für nichtselbsttätige Waa-
gen (OIML R 76) und Wägezellen (OIML R 60) aus-
stellen. Titelbild:

Laser-Doppler-Anemometrie zur Sensorkalibrierung im 
Windkanalströmungsfeld
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Im Fachbereich 1.2 Festkörpermechanik werden 
u. a. mit Kraft-Normalmesseinrichtungen (K-NME) 
Kräfte von 0,5 N bis 16,5 MN und mit Drehmoment-
Normalmesseinrichtungen (Dm-NME) Drehmo-
mente von 1 mN  · m bis 1,1 MN  · m realisiert. In 
der Arbeitsgruppe Darstellung Kraft wurden die 
Transfernormale um ein neues 30-MN-Build-
Up-System erweitert, mit dem zukünftig Kraft-
Messeinrichtungen bis 30 MN an die 16,5-MN-K-
NME angeschlossen werden können. Das aus drei 
10-MN-Kraftaufnehmern bestehende System hat in 
der 30-MN-Prüfeinrichtung der Materialprüfanstalt 
Braunschweig erfolgreich den Überlasttest bestan-
den (Bild 1) und wird zur Zeit in der 16,5-MN-K-
NME der PTB eingehend messtechnisch untersucht. 

Die Arbeitsgruppe Drehmoment befasst sich u. a. 
mit dem Einfluss von Störkomponenten auf Dreh-
momentmessungen, wie sie z. B. bei der messtech-
nischen Rückführung für Schraubwerkzeuge wie 
Schraubendreher und Drehmomentschlüssel zu 
berücksichtigen sind. Bereits über 20 Laboratorien 

sind auf diesem Gebiet akkreditiert. Um die ver-
schiedenen Einflüsse und die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse bewerten zu können, war im Fachaus-
schuss Drehmoment des Deutschen Kalibrierdiens-
tes (DKD) im Jahr 2011 ein Ringvergleich auf der 
Basis der ISO-Norm 6789 vereinbart worden. Eine 
Zwischenauswertung ergab eine gute bis sehr gute 
Übereinstimmung der beteiligten Kalibrierlabora-
torien mit den Bezugswerten der PTB. Der Ringver-
gleich soll im Frühjahr 2013 abgeschlossen werden. 
Darüber hinaus wurde eine Drehmomentschlüssel-
Kalibriereinrichtung mit einem Messbereich von 
10 N · m bis 1000 N · m beschafft, die es zukünftig 
ermöglichen wird, entsprechend akkreditierte La-
boratorien vor Ort in der PTB zu begutachten.

Nach aufwendiger Planung befindet sich weiter-
hin eine neuartige Einrichtung zur gleichzeitigen 
Erzeugung und Messung von Längskräften und 
Drehmomenten („Mehrkomponenteneinrichtung“) 
kurz vor der Fertigstellung. Mit dieser in die 1-MN-
K-NME eingebauten Einrichtung sollen zunächst 

Bild 1:  Belastungstest des neuen 
30-MN-Build-Up-Systems in der 
30-MN-Prüfeinrichtung der Material-
prüfanstalt Braunschweig
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Grundlagenuntersuchungen durchgeführt und spä-
ter die Möglichkeit zur Kalibrierung sogenannter 
Mehrkomponenten-Sensoren geschaffen werden. 

Besonderer Arbeitsschwerpunkt der Arbeitsgrup-
pe Periodische Kräfte ist die messtechnische Rück-
führung von dynamischen Kräften. Für rückführ-
bare Messungen mit sinusförmigen Kräften im 
Frequenzbereich von 40 Hz bis 2000 Hz wird eine 
Mess einrichtung, bestehend aus einem Schwinger-
regersystem und einem Scanningvibrometer, einge-
setzt, um die auftretenden Beschleunigungsvertei-
lungen zu messen (Bild 2).

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeitsgruppe 1.23 
ist seit September 2011 das im Rahmen des EMRP 
finanziell geförderte Forschungsprojekt IND09 
„Rückführbare dynamische Messung von mecha-
nischen Größen“, das von der Arbeitsgruppe 1.71 
Darstellung Beschleunigung koordiniert wird. Betei-
ligt sind neun führende europäische Metrologiein-
stitute, verschiedene europäische Hersteller sowie 
industrielle Anwender. Ziel ist es, die dynamischen 
Einflüsse der gesamten Messkette vom Kraftaufneh-
mer über die Signalverarbeitung bis zur Anzeige zu 
untersuchen und zu verstehen, um sie letztlich für 
periodisch veränderliche (sinusförmige) und stoß-
förmige Kräfte kalibrieren zu können. 

Darüber hinaus wird in der Arbeitsgruppe 1.73 
Stoßdynamik an der dymischen Kalibrierung von 
Drehmomentaufnehmern gearbeitet. Hier wur-
den im vergangenen Jahr wesentliche Arbeiten 
zur messtechnischen Bestimmung der Parameter 
Massenträgheitsmoment und Torsionssteifigkeit 
erfolgreich abgeschlossen. Gemeinsam mit der Ar-
beitsgruppe 1.33 Dynamischer Druck wird weiterhin 
ein neues Verfahren zur dynamischen Kalibrierung 
von Drucksensoren entwickelt. Hierbei sollen die 

Druckimpulse über Brechungsindexänderungen 
in einem hydraulischen Medium interferometrisch 
erfasst werden. Fachübergreifende Aufgaben des 
EMRP-Projektes IND09, z. B. auf dem Gebiet der 
elektrischen Messtechnik oder der mathematischen 
Modellierung und Messdatenauswertung, werden 
mit den zuständigen Arbeitsgruppen der Abtei-
lungen 2 und 8 bearbeitet.

1.2 Durchfluss

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

In der Arbeitsgruppe Strömungsmesstechnik des 
Fachbereichs 1.4 Gase wurden am Windkanal „Göt-
tinger Bauart“ mit Laser-Doppler-Anemometer-
(LDA)-Systemen weiterführende Untersuchungen 
zum Messverhalten unterschiedlicher Anemometer 
hinsichtlich ihrer Eignung als Transfernormale für 
künftige Vergleichsmessungen durchgeführt.

Im „Transfer-Wind-LIDAR“-Projekt konnte die 
Sendesignalerzeugung optimiert und die Empfangs-
signalauswertung an Streulichtsignale von Partikeln 
aus der Atmosphäre angepasst werden. Darüber 
hinaus wurde ein auf der Bestimmung der Laufzeit 
basierendes Verfahren für die simultane Geschwin-
digkeits- und Messhöhenbestimmung entwickelt 
und validiert (Bild 3). Die Implementierung der 
Auswerteverfahren wurde nahezu fertiggestellt und 
wird künftig eine Signalverarbeitung in Echtzeit er-
möglichen.

Bild  2: Messeinrichtung 
mit Scanningvibrometer für 
dynamische Kräfte
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Die Arbeitsgruppe Gasmessgeräte hat ein Kalibrier-
verfahren für kritisch betriebene Düsen mit di-
versen inerten Gasen und Gasgemischen validiert. 
Daher kann die PTB zukünftig Kalibrierungen im 
Druckbereich von 0,8 bar bis 6 bar und bis zu einem 
Durchfluss von 10 m3/h im Normzustand mit einer 
erweiterten Unsicherheit von 0,3  % durchführen. 
Für die Rückführung von Durchflussmessgeräten 
im Bereich der Abgas- und Emissionsmessung wur-
de ein Hochtemperatur-Gasdurchflussprüfstand für 
Durchflüsse bis 1000 m3/h und Temperaturen bis 
600 °C errichtet, der sich zurzeit noch in der Erpro-
bung befindet. Zur Einspeisung von Biogas in das 
Erdgasnetz ist eine Aufbereitung des Rohbiogases 
erforderlich. Der hierbei auftretende Methanschlupf 
beeinflusst die Umweltverträglichkeit. Die PTB 
ist hier an dem interdisziplinären Verbundprojekt 
MONA beteiligt. 

Die Einführung von sogenannten „Smart Me-
tern“ wird u. a. zum vermehrten Einsatz von elek-
tronischen Gaszählern führen. Hierzu leistete der 
Fachbereich 1.4 umfangreiche Beratungstätigkeit 
und Gremienarbeit, sowohl auf nationaler Ebene 
mit Herstellern und Verwendern von Gaszählern 
als auch in WELMEC. 

Für die Arbeitsgruppe Hochdruck(HD)-Gas stand 
die turnusgemäße Rekalibrierung mehrerer HD-
Prüfstände bei Messgeräteherstellern sowie die 
Erstkalibrierung eines neuen HD-Prüfstandes im 
Mittelpunkt, der erstmals in Deutschland mit einem 
geschlossenen Erdgas-Kreislauf (Loop) in einem 
Druckbereich von 1 bar bis 50 bar und Durchflüssen 
von 2 m3/h bis 6500 m3/h arbeitet.

Am volumetrischen Durchflussnormal des HD-
Prüfstands pigsar wurde ein laseroptisches System 
installiert und in Betrieb genommen, mit dem erst-
mals eine Kontrolle des Referenzvolumens unter 
Messbedingungen sowie eine zeitlich hoch aufge-

löste Bestimmung des gesamten mechanisch-dyna-
mischen Verhaltens möglich ist.

Die Kernaufgaben des Fachbereichs 1.5 Flüssigkeiten 
umfassen ein sehr breites Spektrum von Aufgaben 
aus den Gebieten der Mengen- und Durchfluss-
messung sowohl strömender wie auch ruhender 
Flüssigkeiten. Die Arbeitsgruppe Rückführung Flüs-
sigkeitsmessung widmete sich im vergangenen Jahr 
der Untersuchung von dynamischen Einflüssen 
auf die Messunsicherheit des Hydrodynamischen 
Prüffeldes, um die angegebene erweiterte Messun-
sicherheit von 0,02 % für Volumen- und Masse-
messungen weiter zu untermauern. Im Mittelpunkt 
standen dabei u. a. die Analyse und Bewertung von 
Fehlereinflüssen durch zeitliche Schwankungen des 
im HDP generierten Referenzdurchflusses. Ebenso 
wurden experimentelle Arbeiten zur Auswahl und 
Weiterentwicklung von Transfernormalen durchge-
führt, die für den geplanten internationalen BIPM-
Schlüsselvergleich CCM.FF-K1 von Wasserzähler-
prüfständen eingesetzt werden sollen, für den der 
PTB durch die CCM Working Group on Fluid Flow 
(WGFF) die Aufgabe des Pilotlabors übertragen 
wurde. 

Die Arbeitsgruppe Flüssigkeitsprüfstände konzen-
trierte ihre Aktivitäten auf die weitere Reduzierung 
der Messunsicherheit bei der Weitergabe der Ein-
heiten, d. h. insbesondere auf den Übergang von 
idealen Laborbedingungen auf reale Anwendungs-
bedingungen. Im Rahmen einer Industriekoopera-
tion konnte das Strömungsverhalten für sogenannte 
Messkapselzähler erfolgreich mithilfe der Laser-
Doppler-Anemometrie untersucht werden (Bild 4). 
Die Ergebnisse fließen direkt in die Verbesserung 
der entsprechenden normativen Dokumente ein, 
z. B. in die zulässigen Betriebs- und Installationsbe-
dingungen. In einer weiteren Industriekooperation 
gelang mit dem neuen, weiterentwickelten Kleinst-
mengenprüfstand erstmals die messtechnische 

Bild  3: Mehrkomponentige Strö-
mungsgeschwindigkeitsmessung 
mit konventionellen, monostatischen 
Wind-Lidar-Systemen (links) und 
dem in der PTB entwickelten bistati-
schen System (rechts)
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Rückführung von Kraftstoffverbrauchsmessungen 
unter realen Betriebsbedingungen mit realem Mess-
gut (Testbenzin).

In den Aufgabenbereich der Arbeitsgruppe Flüs-
sigkeitsmessgeräte gehören neben der Zulassung 
und Zertifizierung von Flüssigkeitsmessgeräten im 
Rahmen des Eichgesetzes auch die aktive Mitarbeit 
in den Gremien von OIML, CEN und WELMEC. 
Zurzeit betrifft dies insbesondere die Europäische 
Norm EN 14154 (Wasserzähler) und die OIML-
Empfehlungen R 49 (Kaltwasserzähler) sowie R 117 
(Dynamische Messsysteme für Flüssigkeiten außer 
Wasser), wo die PTB gemeinsam mit dem ameri-
kanischen NIST den Vorsitz hat. Eine aktuelle For-
schungsaufgabe auf dem Gebiet der eichfähigen 
Messung großer Flüssigkeitsmengen in Lagerbehäl-
tern ergibt sich aus der Tatsache, dass bisher nur das 
Volumen unter Betriebsbedingungen innerhalb der 
geforderten Eichfehlergrenze von 0,5 % gemessen 
werden konnte. Eine Umwertung auf einen Refe-
renzzustand oder die Ermittlung der Masse ist bis-
her nicht möglich, da ausreichende Kenntnisse über 
die Temperaturverteilung in der Flüssigkeit, die für 
die notwendige Temperaturmengenumwertung er-
forderlich sind, nicht vorliegen. Um Temperaturver-
teilungen in großen, frei stehenden Lagerbehältern 
erstmals unter realen Bedingungen untersuchen zu 
können, wurde ein Kooperationsvorhaben mit ins-
gesamt 8 Partnern gestartet. Dazu gehören neben 
der PTB zwei Eichdirektionen, die TU Hamburg-
Harburg, führende Hersteller von Tankmesstechnik 
und zwei Raffineriegesellschaften. Mit laufenden 
Messungen an einem 7000-m³-Tank über ein ganzes 

Jahr konnten die Ausgangsdaten für realistische Si-
mulationen gewonnen und damit auch die Voraus-
setzungen für die geforderten Mengenumwertungen 
im Rahmen des Eichrechts geschaffen werden.

Mit einem im Oktober 2012 in der PTB durch-
geführten internationalen Workshop konnte der 
COOMET-Vergleich von Wasserzählerprüfstän-
den im Durchflussbereich zwischen 0,5 m³/h und 
100  m³/h erfolgreich abgeschlossen werden. Be-
teiligt waren Russland, die Ukraine, Weißrussland, 
Litauen, Usbekistan, die Slowakei und Deutschland, 
wobei die PTB Pilotorganisation war. Die positiven 
Vergleichsergebnisse ermöglichen es nun allen 
Teilnehmern, ihre nationalen Normalmesseinrich-
tungen in die entsprechende BIPM-Datenbank als 
CMC einzutragen, was für den Güteraustausch von 
Flüssigkeiten zwischen West- und Osteuropa von 
Vorteil sein wird. 

1.3  Akustik, Ultraschall und Beschleunigung

Im Themenbereich Akustik, Ultraschall und Be-
schleunigung werden von den Fachbereichen 1.6 
Schall, 1.7 Akustik und Dynamik sowie 1.3 Geschwin-
digkeit metrologische Fragestellungen bearbeitet, 
die die Darstellung und Weitergabe akustischer und 
dynamischer, mechanischer Einheiten zum Inhalt 
haben. Ausgehend von Forderungen des Einheiten-, 
Eich- und Medizinproduktegesetzes werden vielfäl-
tige wissenschaftliche Arbeiten durchgeführt, und es 
erfolgen zahlreiche für Gesellschaft und Wirtschaft 
wichtige Dienstleistungen mit höchster Genauigkeit 
und Verlässlichkeit. 

Im Fachbereich 1.6 Schall wird ein sehr breites Spek-
trum an Fragestellungen zur akustischen Messtech-
nik, der Zulassung von Schallpegelmessern und 
-kalibratoren, dem Gehör und dem Ultraschall be-
arbeitet. Dabei sind gesetzliche Aufgaben, Dienst-
leistungen und Forschungsaufgaben ausgewogen 
vertreten. 

Bild 4: Geschwindigkeitsverteilungen innerhalb des Ring-
spalts zwischen Gehäuse und Messkapsel für einen 
Mehrstrahl-Messkapsel-Wasserzähler. Links: bei ungestörter 
Zuströmung und einem Durchfluss von 600 l/h; Mitte: bei Vor-
handensein des regulären Einlaufsiebes und einem Durch-
fluss von 600 l/h; Rechts: bei Vorhandensein des regulären 
Einlaufsiebes und einem Durchfluss von 1200 l/h

jb2012_al_1_v2.indd   50 08.03.2013   13:01:52



Mechanik und Akustik

51

Die Arbeitsgruppe Hörschall schafft durch die Ka-
librierung und Prüfung der Messmittel (Ohrsimu-
latoren, akustische und mechanische Kuppler) und 
die Bestimmung der Bezugswerte und Kenndaten 
des menschlichen Gehörs eine wichtige Grundlage 
für eine verlässliche Diagnostik von Hörstörungen. 
Hierbei gewinnen objektive Messverfahren, wie z. B. 
otoakustische Emissionen (OAE) und akustisch 
evozierte Potenziale (AEP) und die für diese Ver-
fahren benötigten Kurzzeit-Stimuli (Clicks, Bursts, 
Chirps), zunehmend an Bedeutung. Die Arbeits-
gruppe führte Forschungsarbeiten zur Entwicklung 
neuer Messverfahren und Bezugswerte durch und 
trug durch Koordinierung der Normung dazu bei, 
dass mit den modernen audiologischen Messver-
fahren international vergleichbare Ergebnisse erzielt 
werden. 

In der Arbeitsgruppe Ultraschall wird weiterhin 
sehr aktiv an der Schaffung metrologischer Grund-
lagen für die Anwendung des hochintensiven the-
rapeutischen Ultraschalls (HITU) gearbeitet. Dazu 
wurde, unter maßgeblicher Beteiligung der Ar-
beitsgruppe, ein weiteres internationales Projekt 
„Dosimetry for Ultrasound Therapy“ im Rahmen 
des EMRP begonnen. Darin sollen ein einheitlicher 
Dosisbegriff für therapeutischen Ultraschall sowie 
die zugehörigen Messmethoden, Transferstandards 
und Simulationsrechnungen erarbeitet werden. Das 
Projekt startete im Juni mit einem von der PTB or-
ganisierten Workshop in Heidelberg, an dem 40 in-
ternationale Experten teilnahmen.

Zur Weiterentwicklung der Messmethoden konnten 
mit in der Arbeitsgruppe entwickelten, besonders 
breitbandigen Membranhydrophonen extreme Spit-
zenschalldrücke von p– = 13 MPa bzw. p+ = 56 MPa 
in HITU-Feldern gemessen werden (Bild 5). Die Er-

gebnisse zeigten sehr gute Übereinstimmungen mit 
nichtlinearen Schallfeldmodellierungen.

Die Arbeitsgruppen Hörschall und Geräuschmess-
technik arbeiten maßgeblich in einem zweiten  
EMRP-Projekt „Metrology for a universal ear simu-
lator and the perception of non-audible sound“, das 
auch im Fachbereich koordiniert wird. In diesem 
Projekt sollen zum einen die Grundlagen für die 
quantitative Bestimmung sowie die Beurteilung von 
nichthörbarem Schall im Infra- und Ultraschall-
frequenzbereich erarbeitet werden. Zum anderen 
soll ein neuer, universeller Ohrsimulator entwickelt 
werden, der auch für Neugeborene und Kinder ein-
gesetzt werden kann.

Probleme mit der Festlegung der unterschiedlichen 
Konformitätskriterien bei der Bauartzulassung und 
in den periodischen Prüfungen von Schallpegel-
messungen bei der Anwendung der DIN EN 61672 
wurden in der Arbeitsgruppe Geräuschmesstechnik 
bearbeitet. Es wurden Vorschläge auf der Basis des 
neuen ISO/IEC Guide 98-4 (JCGM Dokument 106 
„Role of measurement uncertainty in conformity 
assessment“) durch Festlegung von „acceptance li-
mits“ erarbeitet. Diese sehr grundsätzliche Ände-
rung bei der Angabe von Messunsicherheiten bei 
der Zulassung von Schallpegelmessern wurde in 
Verhandlungen und durch breite internationale Zu-
stimmung der Mitglieder des Technical Committee 
„Electroacoustics“ (TC29) in der IEC (International 
Electrotechnical Commission) durchgesetzt.

Bild 5: In der PTB entwickeltes Spezialhydrophon zur Mes-
sung extrem großer Schalldruckamplituden (links) und damit 
gemessene Druckverläufe im Fokus eines HITU-Schallkop-
fes bei verschiedenen Anregungsspannungen (rechts).
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Zum Fachbereich 1.7 Akustik und Dynamik gehören 
die Arbeitsgruppen Darstellung Beschleunigung, An-
gewandte Akustik und Stoßdynamik. 

Schwerpunkt der Arbeiten der Arbeitsgruppe Dar-
stellung Beschleunigung ist die Kalibrierung von Refe-
renzbeschleunigungsaufnehmern für akkreditierte 
Laboratorien in Deutschland, aber auch für interna-
tionale Kunden und ausländische Metrologieinsti-
tute. Neben der messtechnischen Untersuchung und 
Kalibrierung von Beschleunigungsaufnehmern be-
schäftigt sich die Arbeitsgruppe auch mit den dazu-
gehörigen Messverstärkern. Bei der Untersuchung 
des Verhaltens von Ladungsverstärkern in Abhän-
gigkeit von der Quellimpedanz (typischerweise der 
Kapazität) des angeschlossenen Sensors wurde bei 
einigen Geräten ein bei hohen Frequenzen nicht 
mehr zu vernachlässigender Einfluss nachgewiesen. 
Dies führt dazu, dass solche Geräte sehr individuell 
für den jeweils daran angeschlossenen Sensor kali-
briert werden müssen oder eine zusätzliche, bislang 
nicht bekannte Komponente im Messunsicherheits-
budget berücksichtigt werden muss. Mithilfe syste-
matischer Untersuchungen ist es gelungen, ein Mo-
dell zu entwickeln, das eine rechnerische Korrektur 
für beliebige Eingangs impedanzen ermöglicht. Ein 
weiterer wichtiger Schritt in der Betrachtung von 
Messverstärkern im Bereich der dynamischen Mes-
sung gelang in Zusammenarbeit mit Wissenschaft-
lern des japanischen Metrologieinstitutes (NMIJ). 
Hier wurden gemeinsam Verfahren entwickelt, um 
Ladungsverstärker durch digitale Filter mathema-
tisch zu beschreiben. Dies ermöglicht eine Kompen-
sation des Einflusses des Verstärkers und somit eine 

bessere Charakterisierung des Aufnehmers allein, 
für alle Anwendungen mit transienten Signalen, wie 
z. B. Stößen. 

Die Forschungsaktivitäten der Arbeitsgruppe An-
gewandte Akustik sind auf die Neu- und Weiterent-
wicklung von akustischen Messverfahren ausgerich-
tet. Ein Schwerpunkt ist dabei die Ermittlung der 
Unsicherheit akustischer Kenngrößen. 

Die Arbeitsgruppe Angewandte Akustik ist für die 
Neu- und Weiterentwicklung von Messverfahren in  
den Bereichen Luftschallemission und Bauakustik 
zuständig. Ein Schwerpunkt lag im letzten Jahr auf 
der Entwicklung eines neuen Konzepts für die Dar-
stellung und Weitergabe der Einheit der Schallleis-
tung Watt. Diese Größe besitzt eine überragende 
Bedeutung, da sie die entscheidende Emissions-
Kenngröße für technische Schallquellen, wie z.  B. 
Haushaltsgeräte, Rasenmäher, Laubblaser, Bauma-
schinen usw. ist. Zudem sind alle bauakustischen 
Kenngrößen physikalisch betrachtet Schallleis-
tungen oder davon abgeleitete Größen. Trotz die-
ser enormen Bedeutung gibt es für die Luftschall-
Leistung weltweit bislang keine Primärnormale und 
demgemäß auch keine Rückführbarkeit. Das neu 
entwickelte Konzept sieht vor, die Schallleistung 
durch einen schwingenden Festkörper zu realisie-
ren, der in eine reflektierende Ebene eingebettet ist. 
Die Schwinggeschwindigkeit kann mit einem Laser-
Scanning-Vibrometer hochgenau erfasst werden. 

Bild 6: Untersuchung des Schräglageneinflusses mit einem 
Polizei-Motorrad
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Die von einem solchen Objekt in ein freies Schallfeld 
abgestrahlte Schallleistung kann dann sehr genau 
bestimmt werden. Dieses Konzept soll in den kom-
menden Jahren in der PTB, möglichst im Verbund 
mit europäischen Partnern, umgesetzt werden.

In der Arbeitsgruppe Geschwindigkeitsmessgeräte 
im Fachbereich 1.3 Geschwindigkeit wurde ein 
Verfahren für die Polizei entwickelt, mit dem sich 
Geschwindigkeitsmessungen mit einem Video-
nachfahrsystem auch bei einer Schräglage eines 
Polizei-Krades (Bild  6) durchführen lassen. Der 
sogenannte Schräglageneffekt, die Verringerung 
des Abrollumfangs mit der Schräglage, wird dabei 
rechnerisch kompensiert. Grundlage dieses Verfah-
rens ist die gezielte Auswertung der Unterschiede 
zwischen Vorder- und Hinterrad. Bild 7 zeigt den 
Schräglageneffekt für Vorder- und Hinterrad und 
den Erfolg der von der PTB vorgeschlagenen Kom-
pensation. Ein zusätzlicher Sensor für den Schräg-
lagenwinkel ist hierzu nicht erforderlich, da bei 
modernen Motorrädern die Drehung beider Räder 
ohnehin mit Wegimpulsgebern messtechnisch er-
fasst wird. Das neue Verfahren wird die Einsatzmög-
lichkeiten von Videokrädern erheblich verbessern, 
insbesondere zur Überwachung der Geschwindig-
keit von Motorradfahrern im Gebirge.

Taxameter gehören zu den von der europäischen 
Messgeräterichtlinie MID geregelten Messgerätear-
ten, sodass eine in einem der Mitgliedsstaaten er-
teilte Bauartzulassung europaweit gilt. In Dordrecht 
trafen sich im Rahmen von WELMEC unter Lei-
tung der PTB Vertreter der Benannten Stellen der 
Mitgliedstaaten und haben dort Maßnahmen zur 
Intensivierung des Erfahrungs- und Informations-
austauschs festgelegt.

In Kooperation mit dem Max-Rubner-Institut in 
Kulmbach wurde in der Arbeitsgruppe Dynamischer 
Druck analysiert, warum es im täglichen Umgang 
mit Betäubungsapparaten für Schlachttiere gele-
gentlich zu aus Tierschutzgründen bedenklichen 
Funktionsfehlern kommt. Zu diesem Zweck wurden 
die ballistischen Parameter der beschleunigten Be-
täubungsbolzen für verschiedene Kartuschenstär-
ken und Gerätebauarten analysiert. Die Ergebnisse 
lieferten wertvolle Hinweise für technische Verbes-
serungen der Geräte und für eine Überarbeitung der 
europäischen Tierschutz-Schlachtverordnung. Ein 
Beitrag hierzu wird auch eine neue EN-Norm 16264 
für Kartuschen sein, an der die PTB in Zusammen-
arbeit mit der BAM aktiv mitarbeitet.

Bild 7: Relative Geschwin-
digkeitsabweichungen am 
Hinter- und Vorderrad eines 
Motorrades in Abhängigkeit 
vom Schräglagen-(Roll-)
winkel (obere Kurven) und 
das Ergebnis der von der 
PTB vorgeschlagenen Kom-
pensation des Schräglagen-
effektes (untere Kurve)
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Grundlagen der Metrologie

Bestimmung von Massenträgheitsmoment und 
Torsionssteifigkeit für die Modellierung einer 
dynamischen Drehmoment-Messeinrichtung
Im Rahmen des Europäischen Metrologiefor-
schungsprogramms EMRP wird im gemeinsamen 
Forschungsprojekt IND09 die dynamische Messung 
mechanischer Größen (Kraft, Druck, Drehmoment) 
erforscht. Für die Bestimmung von Modelleigen-
schaften einer Messeinrichtung für dynamische 
Drehmomentkalibrierung sollen Massenträgheits-
moment und Torsionssteifigkeit von Komponen-
ten der Einrichtung bestimmt werden. Zu diesem 
Zweck wurden zwei Messaufbauten entwickelt. (Le-
onard Klaus, FB 1.7, leonard.klaus@ptb.de)

Neues Doppler-Lidar-Transfernormal zur rück-
geführten Messung von Windgeschwindigkeiten
Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Wind-
parks werden Windpotenzialanalysen durchgeführt, 
die bislang auf der Messung von Windgeschwindig-
keiten mithilfe von Messmasten beruhen. Durch 
ein in der PTB entwickeltes Doppler-Lidar-System 
zur rückgeführten bodengestützten laseroptischen 
Windgeschwindigkeitsmessung könnten in Zukunft 
aufwendig zu errichtende Messmasten entfallen.  
(Michael Eggert, FB 1.4, michael.eggert@ptb.de)

Gedruckte Streuteilchen für die LDA-Kalibrie-
rung
Es wurden erstmals gedruckte Streuteilchen für die 
Kalibrierung von Laser-Doppler-Anemometern 
(LDA) genutzt. Diese sollen zu einer besseren Ver-
gleichbarkeit der Kalibrierergebnisse verschiedener 
LDA-Systeme beitragen. (Volker Strunck, FB 1.4, 
volker.strunck@ptb.de)

Berücksichtigung dynamischer Effekte bei der 
Rückführung von Durchflussmessungen
Als aktueller Stand der Technik bei der komponen-
tenweisen Rückführung von Durchfluss-Normal-
messeinrichtungen – basierend auf den SI-Einheiten 
Masse, Dichte, Temperatur und Zeit – wird eine rein 
statische Rückführung dieser in der Durchfluss-
messung involvierten Messgrößen praktiziert. Eine 
modellbasierte theoretische Betrachtungsweise lässt 
eindeutig erkennen, dass dynamische Einflüsse bzw. 
Störeffekte wirksam werden. Primäre Ursachen der 
wesentlichen und dominanten Fehlereinflüsse sind 
zeitliche Schwankungen des in der betreffenden An-

lage generierten Referenzdurchflusses. (Rainer En-
gel, FB 1.5, rainer.engel@ptb.de)

PTB-Referenzanlage für Fahrzeuggeschwindig-
keiten durch GPS-Inertialsystem eindrucksvoll 
bestätigt
Für die auf piezoelektrischen Drucksensoren ba-
sierende Referenzanlage der PTB für Fahrzeug-
geschwindigkeiten wurde das Messunsicherheits-
budget durch Vergleiche mit einem hochwertigen 
GPS-Inertialsystem verifiziert. (Frank Märtens, 
FB 1.3, frank.maertens@ptb.de)

Charakterisierung hochintensiver fokussierter 
Ultraschallfelder (HIFU) mit breitbandigen 
Membranhydrophonen und numerischer Model-
lierung
Die numerische Simulation einer nichtlinearen 
parabolischen Gleichung (KZK-Gleichung) kann 
vorteilhaft zur Bestimmung von extrem hohen 
Schalldruckamplituden moderner therapeutischer 
Ultraschallgeräte eingesetzt werden und ergänzt die 
experimentelle Hydrophonmesstechnik. (Olga Bes-
sonova, FB 1.6, Olga.Bessonova@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Verbesserte Rückführung von Prandtl’schen 
Staurohren mittels Laser-Doppler-Anemometrie
Die als Pitot-Static-Tubes bezeichneten Prandtl’-
schen Staurohre werden derzeit fast ausschließlich 
in den akkreditierten Kalibriereinrichtungen der 
Windenergiebranche als Bezugsnormale für die 
Kalibrierung von allein in Deutschland weit über 
10  000 Anemometern eingesetzt. Vergleichsmes-
sungen mit Laser-Doppler-Anemometern als Trans-
fernormale haben gezeigt, dass sich mit Prandtl-
schen Staurohren auf die SI-Einheiten rückführbare 
Strömungsgeschwindigkeitsmessungen mit Mess-
unsicherheiten im Promillebereich erzielen lassen. 
(Harald Müller, FB 1.4, harald.mueller@ptb.de)

PTB organisiert ersten DAkkS-Ringvergleich zur 
Bestimmung der magnetischen Eigenschaften 
von Massenormalen
Neun akkreditierte Kalibrierlaboratorien nehmen 
an dem ersten im Zuständigkeitsbereich der Deut-
schen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) orga-
nisierten Ringvergleich zur Bestimmung der ma-
gnetischen Eigenschaften von Massenormalen teil. 
Die PTB übernimmt die Rolle des Pilotlabors hin-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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sichtlich der Vorbereitung, Koordinierung und Aus-
wertung der Vergleichsmessungen. (Michael Borys, 
FB 1.1, michael.borys@ptb.de)

Erfolgreicher Ringvergleich zwischen den 
DAkkS-Laboratorien für Beschleunigung und 
der PTB
Ein Ringvergleich zwischen den im DAkkS akkre-
ditierten Laboratorien für die Messgröße Beschleu-
nigung und der PTB bestätigte das hohe Niveau der 
messtechnischen Rückführung auf diesem Gebiet 
in Deutschland. Die guten Ergebnisse wurden nun 
international veröffentlicht. (Thomas Bruns, FB 1.7, 
thomas.bruns@ptb.de)

Feuchteeinfluss auf Präzisions-Drehmomentauf-
nehmer einfach gemessen
Präzisions-Drehmomentaufnehmer, die auf Deh-
nungsmessstreifen beruhen, können – sofern sie 
nicht hermetisch gekapselt sind – von der Feuchte 
der Umgebungsluft beeinflusst werden. Der Feuch-
tekoeffizient, der diese Eigenschaft beschreibt, 
konnte bisher nur mit sehr aufwendigen Verfahren 
gemessen werden. Deshalb waren Messungen dieses 
Koeffizienten den akkreditierten Kalibrierlabora-
torien aus Kostengründen nicht möglich. Verein-
fachte Messmethoden zur Bestimmung des Beitrags 
von Luftfeuchteeinflüssen zur Messunsicherheit  
wurden jetzt in der PTB auf ihre Eignung hin un-
tersucht. (Andreas Brüge, FB 1.2, andreas.bruege@
ptb.de)

Neue Kalibrierverfahren für kritisch betriebene 
Düsen mit inerten Gasen
Im Rahmen des Leistungsangebots der PTB kön-
nen Kalibrierungen von kritisch betriebenen Ven-
turidüsen mit inerten Gasen und Gasgemischen im 
Druckbereich von p = 0,8 bar bis 6 bar und bis zu 
einem Durchfluss von Q = 10 m³/h im Normzu-
stand standardmäßig durchgeführt werden. (Rainer 
Kramer, FB 1.4, rainer.kramer@ptb.de)

Neue Anlage zur kombinierten Kraft- und Dreh-
momenterzeugung
Nach aufwendiger Planung befindet sich die Fer-
tigstellung einer Maschine zur gleichzeitigen Er-
zeugung von Längskraft und Drehmoment in der 
Endphase. Die Messvorrichtung erweitert die Mög-
lichkeiten der PTB zur Kalibrierung sogenannter 
Mehrkomponenten-Sensoren. (Sebastian Baumgar-
ten, FB 1.2, sebastian.baumgarten@ptb.de)

Forschungsvorhaben zur Messkapselproblema-
tik von Wasser- und Wärmezählern erfolgreich 
abgeschlossen
Auf der Grundlage eines umfangreichen Messpro-
gramms und unter Einbeziehung moderner laser-
optischer Verfahren zur Diagnose der Strömungs-
bedingungen vor und im Inneren der Zähler konnte 
der Nachweis erbracht werden, dass Wasser- und 
Wärmezähler auch in Messkapselausführung den 
messtechnischen Anforderungen der Europäischen 
Messgeräterichtlinie MID an Wasserzähler entspre-
chen. (Gudrun Wendt, FB 1.5, gudrun.wendt@ptb.
de)

Metrologie für die Gesellschaft

Ballistische Experimente an Glasrepliken 300 000 
Jahre alter, steinzeitlicher Levallois-Pfeilspitzen 
für die Archäologie
In Kooperation mit dem Römisch-Germanischen 
Zentralmuseum (RGZM) in Neuwied wurde im 
Rahmen eines DFG-Projektes ein Verfahren für 
reproduzierbare ballistische Experimente mit 
steinzeitlichen Speerspitzen entwickelt. Als repro-
duzierbare Versuchsobjekte wurden Glasrepliken 
verwendet, die den Orignalspeerspitzen entspra-
chen. Diese  wurden an einem kurzen Schaft befe-
stigt, mit einer Druckluftbeschleunigungsanlage auf 
definierte Geschwindigkeiten gebracht und auf ein 
simuliertes Ziel gerichtet. Mit den Experimenten 
wurde dann ein systematischer Zusammenhang 
zwischen den Bruchspuren an den Pfeilspitzen und 
den ballistischen Parametern bzw. dem Jagdverhal-
ten hergestellt. (Holger Schönekeß, FB 1.3, holger.
schoenekess@ptb.de)

Einfluss einer Motorrad-Schräglage auf Ge-
schwindigkeitsmessungen mit Videonachfahrsy-
stemen
Bei der Verwendung von Videokrädern für die Mes-
sung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen ergibt 
sich der Schräglageneffekt, eine von der Schräglage 
abhängige Verringerung des Abrollumfangs. Um 
Benachteiligungen von Betroffenen auszuschließen, 
sind daher Einschränkungen in der Anwendung 
erforderlich. Die PTB hat jetzt detaillierte Expe-
rimente zum Schräglageneffekt durchgeführt und 
ausgehend von den Ergebnissen ein Verfahren ent-
wickelt, um den Effekt ohne zusätzliche Sensoren zu 
kompensieren. (Frank Jäger, FB 1.3, frank.jaeger@
ptb.de)
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Sichere Unsicherheit
Auf Initiative der PTB wird die Behandlung von 
Messunsicherheiten in der Normung elektroakus-
tischer Geräte künftig für alle verständlich. (Chri-
stoph Kling, FB 1.6, christoph.kling@ptb.de)

Audiometrie mit reinen Tönen und schmalban-
digen Testsignalen: Kalibrierung und Messunsi-
cherheiten
Die Bestimmung der Hörschwelle mit Tönen ist 
das gebräuchlichste und grundlegendste audiomet-
rische Verfahren. In der Neufassung der Norm DIN 
EN ISO 8253-1 (Akustik – Audiometrische Prüf-
verfahren Teil 1: Grundlegende Verfahren der Luft- 
und Knochenleitungs Schwellenaudiometrie mit 
reinen Tönen) werden zusätzlich Angaben zur Be-
rechnung eines Messunsicherheitsbudgets gemacht, 
um den im „Guide to the expression of uncertainty 
in measurement“ (GUM) geforderten Umgang mit 
Messunsicherheiten gerecht zu werden. Unsere For-
schungsarbeiten haben ergeben, dass die interindi-
viduellen Streuungen der Gehörgangsgeometrie zu 
einer mit der Frequenz ansteigenden Unsicherheit 
der Hörschwellenbestimmung führen. (Jan-Hen-
ning Schmidt, FB 1.7, jan-henning.schmidt@ptb.de 
und Thomas Fedtke, FB 1.6, thomas.fedtke@ptb.de)

Geschwindigkeits- und Abstandsmessung von 
Kraftfahrzeugen an schwierigen Fahrbahnab-
schnitten
Bislang konnte eine videobasierte Geschwindigkeits-
und Abstandsmessung von Kraftfahrzeugen nur an 
Fahrbahnabschnitten mit nahezu kurvenfreiem und 
flachem Verlauf durchgeführt werden. Jedoch sind 
es gerade Autobahnabschnitte mit engkurvigen, hü-
geligen und Querneigungs-Verläufen, an denen es 
zu verstärktem Unfallgeschehen kommt. Durch die 
Erweiterung der Bauartzulassung für das Verkehrs-
Kontroll-System (VKS) der Fa. VIDIT können jetzt 
auch Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen 
an diesen Streckenabschnitten durchgeführt wer-
den. (Johannes Kupper, FB 1.3, johannes.kupper@
ptb.de)

Bezugs-Hörschwellen für Gehörgangssonden zur 
Messung otoakustischer Emissionen
Für eine handelsübliche Gehörgangssonde zur Mes-
sung otoakustischer Emissionen wurden Bezugs-
Hörschwellen ermittelt. Das erlaubt zukünftig den 
Einsatz dieser Sonde auch bei subjektiven Hörtests. 
(Makram Zebian, FB 1.6, makram.zebian@ptb.de)

Erstmalige Messung des Leistungseintrages eines 
Phakoemulsifikationsgerätes in das Auge
Der graue Star (Katarakt) zählt zu den häufigsten 
Erkrankungen im Alter und ist durch eine Trübung 
der Augenlinse gekennzeichnet. Im Fall einer deut-
lichen Absenkung der Sehschärfe wird die getrübte 
Augenlinse mittels Ultraschall entfernt (Phako-
emulsifikation) und durch eine Kunststofflinse er-
setzt. Als Komplikationen während der Operation 
können hierbei thermische Schäden auftreten. In 
der PTB wurde nun erstmals die durch Phakoemul-
sifikationsgeräte eingebrachte Leistung gemessen 
und damit eine Abschätzung über das thermische 
Schädigungspotenzial ermöglicht. (Steffen Busch-
schlüter, FB 1.6, steffen.buschschlueter@ptb.de)

Installationsgeräuschmessungen nach neuer 
Messvorschrift liefern im Mittel um 2 dB höhere 
Werte
Durch eine umfangreiche Messreihe und ergän-
zende Computersimulationen  konnte gezeigt wer-
den, dass die nach der neuen Norm DIN EN ISO 
10052 gemessenen Installationsgeräuschpegel im 
Mittel um 2 dB höher sind als die nach der alten 
Norm DIN 52219 ermittelten Werte. (Volker Witt-
stock, FB 1.7, volker.wittstock@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der 
PTB und dem NPL Indien bei der Darstellung 
der Kraft
Für das Metrologieinstitut in Indien  wurde von 
einer deutschen Firma eine neue Kraft-Normal-
messeinrichtung entwickelt, die mit hoher Genau-
igkeit einen großen Kraftbereich abdeckt. Die Be-
stimmung der Messunsicherheiten dieser Anlage 
in Neu-Delhi wurde in einem Forschungsprojekt 
zusammen mit der PTB durchgeführt. (Falk Tegt-
meier, FB 1.2, falk.l.tegtmeier@ptb.de)

Neue CCM-Richtlinie zur Verbesserung der 
Messunsicherheitsbestimmung bei Durchfluss-
messungen
Anlässlich der 8. Sitzung der WGFF im Juni 2012 
in Colorado Springs/USA wurden konkrete Vor-
schläge zur Umsetzung der aktuellen Dokumente 
von CIPM und ILAC bezüglich der für CMC-Ein-
träge und in Kalibrierzertifikaten anzugebenden 
Messunsicherheiten speziell für den Bereich der 
Durchflussmessung diskutiert und in Form einer 
entsprechenden Richtlinie zusammengefasst. (Bodo 
Mickan, FB 1.4, bodo.mickan@ptb.de)
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Start des EMRP-Projektes „NewKILO“
Unter Beteiligung von 14 Partnern aus 13 Ländern 
startete am 1. Juni dieses Jahres das europäische 
Forschungsprojekt „Developing a practical means 
of disseminating the new kilogram“ (EMRP/SIB05). 
(Michael Borys, FB 1.1, michael.borys@ptb.de)

Internationaler Workshop „Dosimetrie für 
Ultraschall-Therapien“
Ein zweitägiger Workshop über Exposimetrie und 
Dosimetrie für therapeutischen Ultraschall wur-
de am 14. und 15.6.2012 in Heidelberg abgehal-
ten, an dem 37 Experten von 26 Institutionen aus 
9 Staaten teilnahmen. Der Workshop war ein erster 
Schritt des EMRP(European Metrology Research 
Programme)-Projektes „Dosimetry for Ultrasound 
Therapy“ (www.DUTy-project.eu). (Julian Haller, 
FB 1.6, julian.haller@ptb.de)

Erfolgreicher Abschluss einer europäischen 
Zusammenarbeit über hochintensiven therapeu-
tischen Ultraschall (HITU)
Hochintensiver therapeutischer Ultraschall (HITU) 
ist ein nichtinvasives und nicht-ionisierendes The-
rapie-Verfahren, bei dem durch starke Fokussierung 
eines Ultraschallfeldes lokal  begrenzt sehr hohe 
Ultraschallintensitäten (> 10 kW/cm²) im Körper 
erzeugt werden können. Diese hohen Intensitäten 
bewirken dann zum Beispiel eine Nekrotisierung 
und damit Zerstörung von Tumorgewebe. Obwohl 
die Zahl der Anwendungen stetig steigt, existieren 
kaum verlässliche Messmethoden für die Charakte-
risierung oder Bewertung von HITU-Geräten. (Juli-
an Haller, FB 1.6, julian.haller@ptb.de)

Neues aus der OIML
Bei der 47. Sitzung des Internationalen Komitees 
für das gesetzliche Messwesen (CIML) wurden zwei 
wichtige Resolutionen verabschiedet: Die eine be-
inhaltet ein Statement der OIML zur geplanten Re-
vision des Internationalen Einheitensystems (SI), 
die andere die Anerkennung von Herstellerprüf-
ergebnissen im Rahmen des OIML MAA. (Roman 
Schwartz, 1, Roman.Schwartz@ptb.de)
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