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1. Mechanik und Akustik

Die Arbeiten der Abteilung 1 können den drei The-
menbereichen Masse und abgeleitete Größen, Durch-
fluss sowie 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. 

Ein Schwerpunkt der Arbeitsgruppe Darstellung 
Masse ist die Diskussion um die Neudefinition des 
Kilogramms mit allen daraus resultierenden For-
schungs- und Gremienaktivitäten. Auf der dies-
jährigen Sitzung des beratenden Komitees für 
Masse und abgeleitete Größen (CCM) wurde eine 
neue Empfehlung, die CCM-Recommendation G 1 
(2013) „On a new definition of the kilogram“ ver-
abschiedet, die inzwischen vom Internationalen Ko-
mitee für Maß und Gewicht (CIPM) bestätigt wur-
de und als Basis für eine „Roadmap“ zur möglichen 
Neudefinition des Kilogramms im Jahr 2018 dient. 
Die Arbeitsgruppe Darstellung Masse war darüber 
hinaus wesentlich an der Gestaltung des aktuellen 
Vorschlags für eine „mise en pratique“ für das neu-
definierte Kilogramm, an Forschungsaktivitäten 
im Rahmen der EMRP-Projekte SIB03 „kNOW“ 
und SIB05 „NewKILO“ sowie an den internati-
onalen Vergleichsmessungen CCM.M-K7 und 

COOMET.M.M K8 beteiligt. Auf nationaler Ebene 
wird die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) 
und der Fachausschuss „Masse“ des Deutschen Ka-
librierdienstes (DKD) bei der fachlichen Begutach-
tung von Kalibrierlaboratorien und der Ausführung 
von Vergleichsmessungen unterstützt.

Die Arbeitsgruppe Waagen organisierte gemeinsam 
mit dem METAS (Schweiz) im September 2013 die 
ersten Begutachtungen („Peer assessments“) von 
Hersteller-Prüflaboratorien im Rahmen des OIML 
Mutual Acceptance Arrangements (MAA). Die 
Gutachter aus Frankreich und Südafrika legten be-
sonderen Wert auf die Überprüfung der Unabhän-
gigkeit und Unparteilichkeit dieser Prüflaboratorien 
sowie das Zusammenspiel mit den verantwortlichen 
„OIML Issuing Participants“, PTB und METAS. Die 
Berichte der Gutachter lassen erwarten, dass die drei 
beteiligten Hersteller-Prüflaboratorien bei der näch-
sten Sitzung des CPR (Committee on Participation 
Review) akzeptiert und offiziell in die „Declaration 
of Mutual Confidence“ (DoMC) für nichtselbsttä-
tige Waagen (OIML R 76) aufgenommen werden.

Nach der Ratifizierung des WELMEC-Leitfadens 
8.8 über ein freiwilliges, modulares Bewertungssy-
stem zur Konformitätsbewertung von nichtselbst-
tätigen Waagen und Messgeräten nach MID im 
Jahr 2012 wird in Unterarbeitsgruppen der WEL-
MEC-Arbeitsgruppe 2 zurzeit an entsprechenden 
Anpassungen der WELMEC-Leitfäden 2.2 „Kas-
sensysteme“ und 2.4 „Wägezellen“ gearbeitet. Die 
Diskussionen, an denen auch Vertreter des VDMA, 
Hersteller von Waagen sowie Produzenten von Wä-
gezellen beteiligt sind, sind noch nicht abgeschlos-
sen.

Im Fachbereich 1.2 Festkörpermechanik werden mit 
Kraft-Normalmesseinrichtungen Kräfte von 0,5 N 
bis 16,5 MN und mit Drehmoment-Normalmes-
seinrichtungen Drehmomente von 1 mN  ·  m bis 
1,1 MN · m realisiert. 

Im Zusammenhang mit der Etablierung erneuer-
barer Energien, insbesondere der Windkraft, ver-
zeichnet der Fachbereich eine deutlich steigende 
Nachfrage nach rückgeführten Kalibrierungen 
für sehr große Kräfte und Drehmomente. Die Ar-
beitsgruppe Darstellung Kraft hat darauf bereits 
im letzten Jahr mit der Beschaffung eines 30-MN-
Build-Up-Systems reagiert, welches inzwischen 
auf 50 MN erweitert werden konnte (Bild 1). Nach 
entsprechender Validierung kann damit der Kraft-
messbereich von bisher 16,5 MN auf 50 MN erwei-
tert werden. In diesem Zusammenhang steht auch 

Titelbild:

Neuentwickelter Schallschutzschirm zur Reduzierung der 
Schallbelastung von Orchestermusikern
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das im Juli 2013 gestartete EMRP-Projekt SIB63 
„Force Metrology“, das vom Fachbereich 1.2 Fest-
körpermechanik koordiniert wird und an dem sich 
zehn führende europäische Metrologieinstitute, die 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM) sowie verschiedene europäische Herstel-
ler und industrielle Anwender beteiligen. Mit dem 
Projekt sollen die relevanten Einflussgrößen auf 
Built-Up-Systeme für große Kräfte wissenschaftlich 
untersucht und Modelle zu deren Berücksichtigung 
im Messunsicherheitsbudget entwickelt werden. 

Die Arbeitsgruppe Darstellung Drehmoment deckt 
den Bereich von 1 mN · m bis 1,1 MN · m ab, wobei 
die 1,1-MN · m-Drehmoment-Kalibriereinrichtung 
die weltweit größte und einzige Anlage dieser Art ist 
(Bild 2). Die seit etwa 10 Jahren in Betrieb befind-
liche, stets gut ausgelastete Anlage wurde 2013 in 
eine Nachbarhalle desselben Gebäudes umgesetzt, 
wobei die erforderliche Demontage dazu genutzt 
wurde, mehrere konstruktive Verbesserungen vor-
zunehmen und die Hebellänge mit einem mobilen 
Koordinatenmesssystems neu zu bestimmen.  

Zwischen der kleinsten Messeinrichtung (1 N · m) 
und der nächstgrößeren (1 kN · m) ist der Überlap-
pungsbereich bisher recht klein, sodass Drehmo-
mentaufnehmer mit einem Messbereich zwischen 
2 N  · m und 10 N  · m nicht hinreichend gut kali-
briert werden konnten. Diese Lücke soll zukünftig 
mit einer neu beschafften 20 N  · m-Drehmoment-
Normalmesseinrichtung geschlossen werden, die 
einen automatischen, effektiven Kalibrierbetrieb 
ermöglichen wird. 

Die abteilungsübergreifenden Arbeiten am EMRP-
Forschungsprojekt IND09 „Dynamisches Messen 
mechanischer Größen“, die von der Arbeitsgruppe 
1.73 Stoßdynamik koordiniert werden, wurden im 
Jahr 2013 fortgesetzt. So führte die Arbeitsgruppe 
Periodische Kräfte erstmals bilaterale Vergleichs-
messungen an einem piezoelektrischen Kraftauf-
nehmer mit dem spanischen Partnerinstitut CEM 
im Frequenzbereich bis 2000 Hz durch. Die ersten 
Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung der 
von PTB und dem CEM gemessenen dynamischen 
Sensitivitäten des piezoelektrischen Aufnehmers 
(Bild 3). Die Ergebnisse bestätigen auch die von der 
PTB im QMH-Leistungsverzeichnis angegebenen 
Unsicherheiten für die dynamische Kalibrierung 
von Kraftaufnehmern. 

In der Arbeitsgruppe 1.73 Stoßdynamik wurden im 
Rahmen desselben EMRP-Projekts (IND09) an der 
modernisierten 20-kN-Kraftstoß-Normalmessein-
richtung (Bild 4) Messreihen mit verschiedenen 
Aufnehmern durchgeführt, mit denen eine neue 
Methodik zur Parameteridentifikation entwickelt 
werden soll. Weitergeführt wurden auch die bereits 
im letzten Jahr begonnenen Messungen an verschie-
denen Kraftaufnehmern, mit denen der Einfluss 
verschiedener Montagebedingungen auf das dyna-
mische Verhalten bei der Stoßkalibrierung unter-
sucht wird. 

Auch die dynamische Drehmomentkalibrierung hat 
weitere Fortschritte gemacht. So wurde eine Mess-

Bild 1:  50-MN- Build-Up-System zur rückgeführten Messung 
sehr großer Kräfte

Bild 2:  1,1-MN · m-Drehmoment-Kalibriereinrichtung nach 
der Umsetzung 
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Bild  3: Relative Abwei-
chung der von PTB und 
CEM bestimmten Sensiti-
vitäten eines piezoelektri-
schen Kraftaufnehmers im 
Frequenzbereich bis etwa 
2000 Hz 

Bild  4: Ansicht der 
modernisierten 20 kN-
Kraftstoß-Normalmess-
einrichtung mit koaxialer 
interferometrischer Be-
schleunigungsmessung

Bild  5: Ansicht der neuen 
dynamischen Drehmoment-
Normalmesseinrichtung der 
PTB bis 20 N · m und 1 kHz
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einrichtung für kleine sinusförmige Drehmomente 
bis maximal 20 N · m im Frequenzbereich bis 1 kHz 
fertiggestellt und erste Testmessungen durchgeführt 
(Bild 5). Beteiligte Projektpartner sind hier die PTB-
Arbeitsgruppe 8.42 Datenanalyse und Messunsicher-
heit sowie das französische Partnerinstitut LNE. 

Nicht zuletzt wurde ebenfalls im Rahmen des 
EMRP-Projektes IND09 in der Arbeitsgruppe 1.33 
Dynamischer Druck ein neues Verfahren zur dy-
namischen Kalibrierung von Drucksensoren ent-
wickelt. In einem ersten Schritt konnte erfolgreich 
nachgewiesen werden, dass das Verfahren der inter-
ferometrischen Druckmessung für statische Drücke 
bis zu 500 MPa geeignet ist. Damit ist der Grund-
stein für weitere Untersuchungen mit einer neu-
en Versuchseinrichtung gelegt, mit denen gezeigt 
werden soll, dass das interferometrische Verfahren 
auch zur Rückführung von kurzzeitigen, halbsinus-
förmigen Gasdruckimpulsen bzw. hydraulischen 
Druckimpulsen bis zu 800 MPa geeignet ist, wie sie 
beispielsweise bei Einspritzpumpen für Kraftstoffe 
auftreten. 

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 
Fachbereiches 1.4 Gase wurden weiterführende 
Untersuchungen zu unterschiedlichen Verfahren 
für die Rückführung von Laser-Doppler-Ane-
mometern im Hinblick auf ihre Verwendung als 
Bezugsnormale durchgeführt. Insgesamt konnte 
gezeigt werden, dass eine Vergleichbarkeit der Ka-
librierergebnisse unabhängig von den betrachteten 
Vorgehensweisen zur Bestimmung der LDA-Kali-
brierkonstante im Bereich von U = 0,2 % gegeben 
ist. LDA-Kalibrierungen mit erweiterten Unsicher-
heiten von U < 0,1 % sind zwar denkbar, erfordern 
jedoch eine Vereinheitlichung genau zu spezifizie-
render Verfahren.

Der von PTB und LNE-Cetiat (Frankreich) als 
Pilot-Laboratorien mit Unterstützung des INRiM 
(Italien) vorbereitete, erstmals auch mit einem La-
ser-Doppler-Anemometer als Transfernormal aus-
gestattete CCM Key Comparison KC3 „Air Speed“ 
mit insgesamt zehn Teilnehmern aus vier regionalen 
Metrologieorganisationen (APMP, COOMET, EU-

RAMET, SIM) wurde im Sommer 2013 gestartet. 
Die Messungen der europäischen Teilnehmer konn-
ten bereits weitestgehend abgeschlossen werden.

Im zurückliegenden Jahr wurden im „Transfer-
Wind-LIDAR“-Projekt weitere Tests an neuentwi-
ckelten Teilkomponenten erfolgreich durchgeführt 
sowie die grundlegenden Anforderungen aus den 
verschiedenen Applikationsfeldern festgelegt. Der 
Einsatz des Systems zur Messung von Windge-
schwindigkeiten soll nach der einschlägigen Norm 
IEC 61400-12-1 zunächst im ebenen Gelände und 
später im komplexen Terrain erfolgen. Vergleichs-
messungen zur System-Verifikation wurden mit 
Partnern aus der Windenergiebranche erörtert und 
flossen sowohl in ein aktuell gestartetes MNPQ-
Projekt als auch in ein mit führenden europäischen 
Windparkbetreibern beantragtes EMRP-Projekt ein.

In der Arbeitsgruppe Gasmessgeräte wurde ein 
Prüfstand zur Untersuchung von Gaszählern bei 
Gastemperaturen bis 600 °C in Betrieb genommen 
und dem PTB-Kuratorium vorgestellt (Bild 6). Im 
Rahmen der Validierung des Prüfstandes wurde 
die angestrebte Unsicherheit von U = 0,2 % für den 
Gasdurchfluss am Prüfling erreicht. Laufende Un-
tersuchungen konzentrieren sich insbesondere auf 
die optimale Temperaturerfassung im Gasstrom.   
Die im Rahmen des Verbundprojektes „MONA“ zur 
Untersuchung des Methanschlupfes bei Biogasanla-
gen mit Einspeisung in das Erdgasnetz konzipierte 
und gebaute mobile Messeinheit wurde an mehre-
ren Biogasanlagen erstmals eingesetzt. Die nach 
konstruktiven Vorgaben der PTB hergestellte Ultra-
schall-Messvorrichtung für die Volumenstrombe-
stimmung zeigte die erforderliche messtechnische 
Qualität und die erforderliche Flexibilität, um die 
unterschiedlichen Begebenheiten vor Ort berück-
sichtigen zu können. Die Übertragung der Mess-

Bild  6: Im Rahmen der Kuratoriumstagung 2013 wurde den 
Teilnehmern auch der neue Hochtemperatur-Gasdurchfluss-
prüfstand vorgestellt
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daten mittels Mobilfunktechnik ermöglicht eine 
ständige Fernüberwachung, sodass sich die Mess-
kampagnen weitgehend automatisch durchführen 
lassen. 

Die im Luftprüfstand zur Kalibrierung von Gaszäh-
lern bis 5600 m³/h im Staffelverfahren eingesetzten 
kritisch betriebenen Venturidüsen wurden nach 
fünf Jahren turnusmäßig rekalibriert. Im Ergebnis 
wurde eine sehr gute Übereinstimmung mit den 
Kalibrierwerten der letzten Kalibrierrunde erreicht 
und die gute Reproduzierbarkeit der Venturidüsen 
bestätigt. Für Durchflüsse unter Q = 0,6 L/h wur-
de ein neues Normal auf Basis eines aktiv ange-
triebenen Doppelkolbens konzipiert, beschafft und 
erstmals erprobt. Die konstruktiven Merkmale des 
Normals gewährleisten eine Minimierung des Tot-
volumens und damit auch das Erreichen kleiner 
Werte für die Messunsicherheit. 

Mit zunehmender Anzahl wurden Konformitäts-
bewertungen und Zulassungen für Gasmessgeräte 
vorwiegend für inländische Kunden durchgeführt. 
So wurde u. a. auch ein Gaszähler, der im Gewer-
be- und Leichtindustriebereich in einem Gastempe-
raturbereich von –40 °C bis 70 °C und damit im ge-
samten von der Europäischen Messgeräterichtlinie 
MID vorgesehenen Temperaturbereich erstmalig 
konformitätsbewertet. Die Prüfungen wurden auf 
dem für diese Zwecke in Europa einzigartigen Prüf-
stand der Arbeitsgruppe durchgeführt. 

Die Arbeitsgruppe Hochdruck-Gas war federfüh-
rend bei der Eröffnung eines neuen Kapitels im Be-
reich der Darstellung und Weitergabe der Einheit 
für das Volumen von HD-Gas. Am 23. September 
2013 unterzeichneten die Vertreter der metrolo-
gischen Institute aus Deutschland, Frankreich, den 
Niederlanden und Dänemark in Paris ein Memo-
randum of Understanding (MoU) zur Zusammen-
arbeit unter dem Namen „European Reference for 
Gas metering“ (EUREGA). Dieses MoU ersetzt den 
bisherigen Vertrag über die Harmonisierung des 
Kubikmeters für Hochdruck-Gas aus den Jahren 
1999/2004. Der Vertragstext wurde in wesentlichen 
Teilen aktualisiert und den mittlerweile stark verän-
derten technischen sowie organisatorischen Rand-
bedingungen der beteiligten Partner angepasst. 
Hervorzuheben ist auch, dass neue Partner – wie 
das FORCE aus Dänemark – in Erfüllung explizit 
genannter Randbedingungen dem MoU beitreten 
können. 

Die Fortführung der Harmonisierung innerhalb 
der neuen EUREGA-Gruppe mit nunmehr vier 

Partnern sichert auch weiterhin die messtechnische 
Basis für einen einheitlichen Referenzwert im öko-
nomisch wichtigen Bereich des internationalen Erd-
gashandels auf höchstem metrologischen Niveau. 
So wurde u. a. auch der Nachweis erbracht und auf 
der FLOMEKO 2013 vorgestellt, dass in den Jahren 
2005 bis 2011 dieser Referenzwert mit einer hervor-
ragenden Reproduzierbarkeit von 0,11 % weiterge-
geben werden konnte. 

Für 2014 steht die nächste Bestimmung des harmo-
nisierten Kubikmeters auf der Grundlage eines aus-
führlichen Ringvergleiches innerhalb der EUREGA-
Gruppe auf der Tagesordnung, wofür bereits 2013 in 
den jeweiligen nationalen Rückführungsketten die 
technischen Voraussetzungen geschaffen und Reka-
librierungen durchgeführt wurden.

Der Fachbereich 1.5 Flüssigkeiten bearbeitet ein 
breites Aufgabenspektrum im Bereich der Mengen- 
und Durchflussmessung sowohl strömender wie 
auch ruhender Flüssigkeiten.

Für die Arbeitsgruppe Rückführung Flüssigkeitsmes-
sung standen im vergangenen Jahr umfangreiche 
Arbeiten zur Vorbereitung und Durchführung in-
ternationaler Vergleichsmessungen im Mittelpunkt. 
So konnte der COOMET-Vergleich der Primärnor-
malprüfstände für Wasser im Durchflussbereich von 
0,5 m³/h bis 100 m³/h endgültig mit der Erstellung 
des entsprechenden Draft-B-Berichtes abgeschlos-
sen werden. Auch konnten die Vergleichsnormale 
des BIPM-Schlüsselvergleichs CCM.FF-K1, für den 
die PTB als Pilotlabor fungieren wird, im Rahmen 
eines bilateralen Vorvergleichs mit dem Primärnor-
mal-Prüfstand des NEL in Glasgow bei Durchflüs-
sen zwischen 30 m³/h bis 220 m³/h eingehend un-
tersucht und für den Schlüsselvergleich qualifiziert 
werden.

Schwerpunkt der Arbeitsgruppe Flüssigkeitsprüf-
stände war die weitere Verbesserung der Messunsi-
cherheit der Normalmessanlagen für Flüssigkeiten 
außer Wasser. Ein wesentliches Ergebnis umfang-
reicher Untersuchungen war, dass die erweiterten 
Messunsicherheiten von U = 0,05 % für den Mine-
ralölzählerprüfstand (0,6 m³/h bis 250 m³/h) auch 
im dynamischen Betrieb mit sogenanntem flie-
genden Start-Stopp und U = 0,1 % für den Kleinst-
mengenprüfstand (0,1 L/h bis 300 L/h) nachgewie-
sen werden konnten. 

Das Tätigkeitsfeld der Arbeitsgruppe Flüssigkeits-
messgeräte liegt im Bereich der Zulassung und Zer-
tifizierung von Flüssigkeitsmessgeräten im Rahmen 
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des Eichgesetzes und der aktiven Mitarbeit in den 
zugehörigen nationalen und internationalen Nor-
mungs- und Vorschriftengremien. Dringend er-
forderliche Verbesserungen in den existierenden 
Vorschriften des gesetzlichen Messwesens werden 
dabei auch durch entsprechende gemeinsame For-
schungsaktivitäten mit Eichbehörden und der In-
dustrie unterstützt. So konnten beispielsweise durch 
das Kooperationsvorhaben „Temperaturverteilung 
in großen Lagertanks“ erstmalig wissenschaftlich 
fundierte Erkenntnisse für die Erarbeitung rea-
listischer Verfahren zur Umwertung des in einem 
Tank befindlichen Flüssigkeitsvolumens auf die ent-
sprechende Referenz- bzw. Verrechnungstempera-
tur gewonnen werden. 

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. 

Die Arbeitsgruppe Hörschall liefert die Schalldruck-
einheit Pascal als Basis für die Rückführbarkeit 
akustischer Messungen und unterstützt durch Gut-
achtertätigkeit die DAkkS bei der fachlichen Akkre-
ditierung der für die Weitergabe der Einheit verant-
wortlichen Kalibrierlaboratorien. Im Rahmen des 
EMRP-Projekts „EARS“ werden in Zusammenar-
beit mit dem Fachbereich Biosignale Messungen zur 
Hirnaktivierung durch Infraschallsignale vorberei-
tet. Dazu wurden in der Arbeitsgruppe spezielle ka-
librierbare, MRT-taugliche Infraschall-Generatoren 
entwickelt, getestet und bei Untersuchungen zur 
Wahrnehmbarkeitsschwelle von Infraschall bereits 
eingesetzt. 

Um die Verständlichkeit von Lautsprecherdurch-
sagen im Sinne der Barrierefreiheit für Hörbehin-
derte zu verbessern, wird in der Arbeitsgruppe in 
einem Projekt der Innovationsförderung für den 
Mittelstand (ZIM) der Zusammenhang zwischen 
der technischen Übertragungsqualität von Beschal-
lungsanlagen und dem tatsächlichen Sprachverste-
hen bestimmt. 

Als Basis für die Metrologie des hochintensiven 
therapeutischen Ultraschalls (HITU), der zum Bei-
spiel zur Tumorablation bereits klinisch eingesetzt 
wird, wurde in der Arbeitsgruppe Ultraschall ein 
Referenzschallquellensystem aufgebaut. Mithilfe 
einer Rückkopplungsregelung können langzeitsta-
bil besonders genau definierte therapeutische Ul-
traschallfelder unterschiedlicher Leistung für Kali-
brierzwecke erzeugt werden. 

Im Rahmen des EMRP-Projektes „DUTy“ wurde in 
der Arbeitsgruppe eine nichtinvasive Methode zur 
Temperaturmessung in Gewebephantomen bei Be-
schallung mit therapeutischem Ultraschall realisiert. 
Ein modifiziertes diagnostisches Ultraschallgerät 
(Bild 7) liefert Echo-Rohdaten, aus denen mithilfe 
von speziell entwickelten Kreuzkorrelationsrech-

Bild 7: Ultraschalldiagnostikgerät (links), eingesetzt zur nicht-
invasiven Temperaturmessung in einem Gewebephantom, 
in das von rechts therapeutischer Ultraschall eingekoppelt 
wird (Mitte), und gemessene Temperaturverteilung im Fokal-
bereich in Schallausbreitungsrichtung (rechts)
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nungen Temperaturverteilungen im Innern des Ge-
webephantoms bestimmt werden. Die Technik soll 
zukünftig zur Dosisbestimmung, z. B. im Rahmen 
der Therapieplanung, und für die regelmäßige Kon-
trolle von klinischen therapeutischen Geräten ein-
gesetzt werden.

In einem von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft unterstützten Projekt wurden mögliche Ri-
siken bei der Phakoemulsifikation untersucht. Es 
konnte der Einfluss thermischer Effekte klar ausge-
schlossen werden, woraus sich verschiedene Hin-
weise für die Operationsstrategien von Ärzten erge-
ben.

Die Arbeitsgruppe Geräuschmesstechnik baute im 
Rahmen des EMRP-Projekts „EARS“ neue Messplät-
ze auf, die der Charakterisierung von Luftultraschall 
dienen und bisher in keinem Messlabor verfügbar 
sind. Für die messtechnische Erfassung der räum-
lichen Schallfeldverteilung von Schallquellen wurde 
ein System aufgebaut, mit dem dreidimensionale 
frequenzselektive Richtcharakteristiken für Quel-
len bis 100 kHz bestimmt werden können. Weiter-
hin wurde erstmalig ein Messplatz zur Kalibrierung 
von Mikrofonen im Ultraschallfrequenzbereich 
bis 100  kHz eingerichtet. Damit konnten erstmals 
rückgeführte Messungen der Ausgangsgrößen von 
Luftultraschallquellen durchgeführt werden.

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 
Referenzbeschleunigungsaufnehmern für akkredi-
tierte Laboratorien in Deutschland, aber auch für 
internationale Kunden und ausländische Metrolo-
gieinstitute. 

Zur Realisierung von Primärkalibrierungen von 
Schwingungssensoren bei sehr tiefen Frequenzen 
hat die Arbeitsgruppe Darstellung Beschleunigung 
eine neue Kalibriereinrichtung aufgebaut (Bild 8). 
Der dazu als Schwingerreger dienende, luftgelagerte 
Linearantrieb ermöglicht einen Gesamtschwingweg 
von 1500 mm (bisher 1000 mm). 

Damit sollen zukünftig Kalibrierungen bis herab 
zu 0,1 Hz mit ähnlich geringen Messunsicherheiten 
wie für höherfrequente Bereiche möglich sein. Sol-
che tieffrequenten Schwingungen spielen in der 
Bauwerksüberwachung und bei der Auslegung und 

Überwachung von Windkraftanlagen eine zuneh-
mende Rolle. 

Für die Messung der Beschleunigung mittels Laser-
Doppler-Vibrometer kommt an der neuen Nor-
malmesseinrichtung ein neuartiges Verfahren zum 
Einsatz, das es ermöglicht, die momentane Dopp-
lerverschiebung des Laser-Messstrahls mittels Fre-
quenzzähler bei Abtastraten von bis zu 50 kS/s zu 
bestimmen.

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten der Arbeitsgruppe 
Angewandte Akustik war im letzten Jahr die Quali-
tätssicherung für bauakustische Prüfstellen. Dazu 
wurde innerhalb einer Kooperation mit dem Ver-
band der Materialprüfungsanstalten (VMPA e.V.) 
und der Materialprüfanstalt für das Bauwesen der 
TU Braunschweig (MPA) ein neues Konzept für die 
ca. 90 VMPA-anerkannten Schallschutzprüfstellen 
entwickelt. Kern der Qualitätssicherung ist eine 
Vergleichsmessung an der MPA in Braunschweig, 
an der alle Prüfstellen innerhalb von drei Jahren 
teilnehmen müssen. Durchzuführen sind Luft- und 
Trittschalldämmungsmessungen sowie eine Instal-
lationsgeräuschmessung. Bei der Auswahl der Mess-
aufgaben wurde großer Wert darauf gelegt, dass es 
sich um realistische Bausituationen handelt und 
dass neue Messverfahren enthalten sind. Dadurch 
hat die Veranstaltung auch den Charakter einer 
Weiterbildung. Die zulässigen Toleranzbereiche, in 
denen die Ergebnisse der Prüfstellen liegen sollten, 
wurden durch sechs unabhängige PTB-Messungen 
ermittelt. Die ersten 13 Prüfstellen haben die Mes-
sungen bereits absolviert, und es zeigte sich, dass 
das neue System der Qualitätssicherung auf große 
Akzeptanz bei den Prüfstellen stößt. Ein zusätz-
licher Vorteil besteht darin, dass die PTB Zugang zu 
den Messdaten hat, sodass wertvolle Informationen 

Bild 8:  Ansicht der neuen Tiefstfrequenz-Beschleunigungs-
Normalmesseinrichtung der PTB mit 1500 mm Schwingweg
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über die bei realen Baumessungen auftretenden Un-
sicherheiten gesammelt werden können.

Ein weiterer großer Erfolg des letzten Jahres war der 
Start eines europäischen Projekts zur Darstellung, 
Weitergabe und Anwendung der Einheit Watt im 
Luftschall. Dieses von der PTB initiierte und koor-
dinierte Projekt wird erhebliche Auswirkungen auf 
die gesamte Messtechnik in der angewandten Aku-
stik haben, da erstmalig eine Rückführbarkeit für 
die zentrale Messgröße Schallleistung möglich wird.

In der Arbeitsgruppe Geschwindigkeitsmessgeräte 
des Fachbereiches 1.3 Geschwindigkeit wurde die 
bestehende Bauartzulassung eines bereits seit vielen 
Jahren im Einsatz befindlichen Verkehrs-Kontroll-
systems (VKS) erweitert, sodass jetzt auch videoba-
sierte Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen 
an besonderen Fahrbahnabschnitten, z.  B. in kur-
vigen oder hügeligen Bereichen, erfolgen können. 
Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gemein-
schaftskooperation mit zwei industriellen Partnern 
weitergehende Untersuchungen am VKS durchge-
führt mit dem Ziel, die Richtigkeit amtlicher Ab-
standsmessungen unter Realbedingungen und mit-
hilfe moderner Messverfahren zu bestätigen. Hierzu 
wurden umfangreiche Messreihen mit zwei speziell 
ausgestatteten Versuchsfahrzeugen im normalen 
Straßenverkehr durchgeführt, wobei die zeitabhän-
gigen Positionen und damit der Abstand beider 

Fahrzeuge mit hoher Auflösung mit zwei hochwer-
tigen DGPS-Inertialsystemen registriert und ausge-
wertet wurden (Bild 9a). Die Referenzabstände bei-
der Fahrzeuge wurden durch gezielte Abbrems- und 
Beschleunigungsmanöver variiert und konnten mit 
einer Messunsicherheit von 3 cm ermittelt werden. 
Im Ergebnis zeigte sich, dass das VKS den verkehrs-
rechtlich relevanten Fahrzeugabstand (= „Abstand-
Überhänge“ im Bild 9a) im gesamten Messbereich 
stets großzügig zugunsten des Betroffenen ermittelt 
(Bild 9b).

Die Arbeitsgruppe Dynamische Druckmessung er-
teilt auf Antrag hin das „F im Fünfeck“  für zivile 
Schusswaffen, die beispielsweise mit kalten Gasen 
oder Federdruck betrieben werden. Hauptprüfkri-
terium ist hierbei die kinetische Energieabgabe an 
die Geschosse, die 7,5 J nicht überschreiten darf, 
um erhebliche Verletzungen zu vermeiden. Wer-
den diese und weitere Kriterien eingehalten, wird 
eine „Anzeigebescheinigung“ nach dem deutschen 
Beschussgesetz §9 Abs. 2 Nr.1 erteilt und die Waf-
fen dürfen frei verwendet werden. Diese Prüfungen 
werden mit jeweils genau definierten Standardge-
schossen durchgeführt, wobei neben der Geschoss-
form auch deren Masse und Geschwindigkeit ent-
scheidend sind (Bild 10 unten). Eine Untersuchung 
der Arbeitsgruppe Dynamische Druckmessung in 
enger Kooperation mit der Universitätsmedizin 
Greifswald ergab, dass mit einigen speziellen, aber 

Bild 9b: Ergebnisse des 
Vergleichs der mit einem 
zugelassenen Verkehrs-
Kontrollsystem (VKS) ermit-
telten Abstandswerte (oben, 
gepunktete Kurve) mit den 
vom DGPS-Inertialsystem 
gelieferten Referenzdaten 
(Mitte, durchgezogene Kur-
ve); die untere Kurve zeigt 
die um den Überhang kor-
rigierten, verkehrsrechtlich 
relevanten Abstandswerte.

Bild 9a: Aufbau des 
Referenzsystems mit zwei 
DGPS-Inertialsystemen zur 
genauen Abstandsmessung 
zwischen zwei Versuchs-
fahrzeugen im laufenden 
Straßenverkehr
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handelsüblichen Kunststoffmantelgeschossen für 
Druckluftwaffen (Bild 10 oben) deutlich höhere ki-
netische Energien als der oben genannte Grenzwert 
erzielt werden können, was die Gefahr von ernst-
haften Verletzungen von Mensch und Tier birgt. 
Als Konsequenz wird zur Zeit geprüft, inwieweit die 
aktuellen technischen und gesetzlichen Vorgaben 
für zivil genutzte Waffen und Geschosse noch dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechen. 

Daneben ist die Arbeitsgruppe Dynamische Druck-
messung u.  a. für Serienprüfungen von pulver-
betriebenen Viehbetäubungsapparaten (VBA) 
nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zuständig, 
die ausschließlich den Arbeitsschutz für Viehbe-
täuber zum Ziel hat. Aufgrund medial themati-
sierter hoher Fehlbetäubungsraten solcher VBA 
zur Rinderschlachtung wird nun auch dem Tier-
schutz Rechnung getragen, insbesondere durch die 
neue Verordnung 1099/2009, die zum 1.1.2013 in 
Deutschland in Kraft trat. Die PTB unterstützt in 
diesem Zusammenhang laufende wissenschaftliche 
Forschungsprojekte, die eine weitere Verbesserung 
des Tierschutzes zum Ziel haben, durch Messungen 
der kinetischen Bolzenaufschlagsenergie von be-
stimmten Viehbetäubern. Fazit der Untersuchungen 
ist, dass die gleichzeitige Einhaltung von Arbeits-
schutzanforderungen für das Schlachtpersonal und 
Tierschutzanforderungen eine Gratwanderung ist 
und nur gelingen kann, wenn alle wesentlichen Pa-
rameter wie Ansatzstelle, Schlagrichtung, Schlagge-
schwindigkeit, Austrittslänge und Durchmesser des 
Bolzens in Abhängigkeit von der Tierart und -größe 
optimal definiert und in der Praxis eingehalten wer-
den.

Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen wurde in die-
sem Jahr mit der Sanierung aller Schießkanäle und 
Prüfräume der Arbeitsgruppe begonnen, sodass bis 
zum Abschluss der Renovierungsarbeiten, der für 
August 2014 geplant ist, mit erheblichen Einschrän-
kungen im Prüfbetrieb gerechnet werden muss.

Bild 10: Handelsübliche Kunststoffmantelgeschosse für 
Druckluftwaffen (a, b, c, oben) im Vergleich zu Standardge-
schossen, wie sie zur Energiemessung verwendet werden 
(unten).
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Grundlagen der Metrologie

Metrologische Bewertung der 1-N · m-Drehmo-
ment-Normalmesseinrichtung abgeschlossen
In der Arbeitsgruppe Drehmoment wird seit einiger 
Zeit eine Drehmoment-Normalmesseinrichtung 
für statische Drehmomente mit einem Messbereich 
von 1 mN · m bis 1 N · m im Probebetrieb eingesetzt. 
Die Untersuchung der metrologischen Eigenschaf-
ten dieser Anlage wurde jetzt abgeschlossen und 
ergab, dass die kleinste erreichbare Messunsicher-
heit im unteren Bereich bei 0,1 % (von 1 mN · m bis 
10  mN · m) liegt und ansonsten 0,02  % bzw. sogar 
0,01 % (von 0,1 N · m bis 1 N · m) erreicht werden. 
Wie erwartet, ergab die Lagerung des Hebels den 
dominierenden Einfluss bei den kleinsten Drehmo-
menten, im oberen Bereich war es – wie bei anderen 
Anlagen – die Hebelarmlänge. (D. Röske, FB 1.2, 
dirk.roeske@ptb.de)

Gravimetrische Messungen zum Einfluss der 
Oxidbildung auf die Massestabilität von Silizi-
umkugeln 
Erste Ergebnisse gravimetrischer Messungen des 
Oxidwachstums auf Siliziumkugeln bestätigen den 
theoretischen Verlauf und ermöglichen es, den Ein-
fluss der Oxidbildung auf die Massestabilität von 
Siliziumkugeln abzuschätzen. (M. Borys, FB 1.1, 
michael.borys@ptb.de)

Quantifizierung des dynamischen Verhaltens von 
Durchflussmessgeräten 
Im Rahmen der Vorbereitung des internationalen 
BIPM-Schlüsselvergleichs CCM.FF-K1.2012 für 
den Durchfluss von Wasser, bei dem die PTB als 
Pilotlabor fungieren wird, wurde eine Reihe von 
Messgeräten bezüglich ihrer Eignung als Transfer-
normal untersucht. Dazu gehörten u.  a. auch ein 
Coriolis-Durchflussmessgerät und eine Messturbi-
ne, die insbesondere hinsichtlich ihres Verhaltens 
unter dynamischen Bedingungen, d. h. bei zeitlich 
schwankenden Durchflüssen, betrachtet wurden. 
Dabei konnte gezeigt werden, dass bei der in der 
Durchflussmessung üblicherweise praktizierten 
Signalerfassung und -auswertung von Frequenz-
signalen (sowohl bei Impulszählung als auch bei der 
Integration von Frequenzsignalen über die Mess-
zeit) dynamische Effekte größtenteils unerkannt 
bleiben. In solchen Fällen fehlen entsprechende Bei-
träge zum Messunsicherheitsbudget, und mögliche 
systematische Einflüsse auf das Messergebnis wer-

den nicht berücksichtigt. (R. Engel, FB 1.5, rainer.
engel@ptb.de)

Kalibriereinrichtung für Vorwärtsstreu-LDA-
Systeme 
Unter Nutzung gedruckter Streuteilchen auf den 
Seitenflächen eines rotierenden Glaszylinders kön-
nen in Zukunft auch Vorwärtsstreu-LDAs wie z. B. 
Streustrahl-Referenzstrahlsysteme kalibriert wer-
den. (V. Strunck, FB 1.4, volker.strunck@ptb.de)

Kleine Quellen, größer Lärm
Im Rahmen des EU-weiten EARS-Projekts (www.
ears-project.eu), das im European Metrology Re-
search Programme (EMRP) gefördert wird, wurden 
verschiedene Luftultraschallquellen untersucht, die 
im privaten und im Arbeitsumfeld häufig anzutref-
fen sind. Da im Projekt erstmalig eine Rückführung 
des Schalldrucks für Frequenzen jenseits des Hörbe-
reichs etabliert wurde, konnten der Schalldruck bis 
100 kHz metrologisch gesichert gemessen und ver-
schiedene Beurteilungsgrößen quantitativ ermittelt 
werden. (C. Kling, FB 1.6, christoph.kling@ptb.de)

Forschungsprojekt zur Rückführbarkeit für die 
Messgröße Schallleistung gestartet
Im Juni 2013 begann ein europäisches Projekt zur 
Rückführbarkeit der Messgröße Schallleistung. Die 
wesentlichen Schwerpunkte sind der Darstellung 
und Weitergabe der Schallleistung sowie den An-
wendungen in der Maschinenakustik gewidmet. 
Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren und 
wird von der PTB koordiniert. (V. Wittstock, FB 1.7, 
volker.wittstock@ptb.de)

Reziprozitätskalibrierungen von Messmikro-
fonen im Diffusfeld
Messmikrofone werden mit der Reziprozitätstech-
nik primär kalibriert. Dabei werden die Mikrofone 
sowohl als Sender als auch als Empfänger eingesetzt. 
Das Verhältnis zwischen akustischen und elektri-
schen Kenngrößen ist in beide Richtungen iden-
tisch. Das Übertragungsmaß von Mikrofonen kann 
daher ermittelt werden, indem der Eingangsstrom 
in das sendende Mikrofon und die Ausgangsspan-
nung aus dem empfangenden Mikrofon gemessen 
wird. In der PTB ist es gelungen, Primärkalibrie-
rungen von Diffusfeldmikrofonen in einem Mo-
dellhallraum durchzuführen. (V. Wittstock, FB 1.7, 
volker.wittstock@ptb.de) 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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Untersuchung des dynamischen Verhaltens der 
250-kN-Kraftstoß-Normalmesseinrichtung 
Zur Charakterisierung des dynamischen Verhaltens 
einer 250-kN-Kraftstoß-Normalmesseinrichtung 
wurden experimentelle Messungen mit montiertem 
Kraftaufnehmer durchgeführt und die stärksten 
Eigenschwingungen identifiziert. Für das Beispiel 
eines 25 kg schweren Aufnehmers wurde das beo-
bachtete Schwingverhalten mittels Finite-Elemente-
Modellierung bestätigt. Weitere Experimente be-
legen, dass die Koppelresonanz des montierten 
Kraftaufnehmers stark von der mechanischen 
Adap tion und den Anziehdrehmomenten abhängt. 
(M. Kobusch, FB 1.7, michael.kobusch@ptb.de)

Prüfung exponentieller Sweep-Signale mithilfe 
der Hilbert-Transformation 
Die Norm IEC 61260 empfiehlt als Prüfsignal zur 
Echtzeitprüfung von Filterbänken konstanter re-
lativer Bandbreite die Verwendung eines Sweep-
Signals mit exponentiell steigender Frequenz. Das 
hier vorgestellt Verfahren erlaubt die Prüfung sol-
cher Testsignale und kann z. B. einen linearisierten 
Frequenzanstieg erkennen. Solch fehlerhafte Prüfsi-
gnale führen zur Fehlbewertung echtzeitfähiger Fil-
ter. (I. Bork, FB 1.6, ingolf.bork@ptb.de)

Wärmetransport in fluidgefüllten Mikroporen
Im Jahre 1960 entdeckten die beiden US-Ameri-
kaner Woodside und Messmer, dass ein mit Gas 
in seinen Poren gesättigter Sandstein die Wärme 
schlechter transportiert als derselbe mit einer Flüs-
sigkeit gesättigte Stein, selbst wenn beide Füllfluide 
die gleiche Wärmeleitfähigkeit besitzen. Bisher war 
man der Ansicht, dass der Knudsen-Effekt dieses 
Phänomen verursacht. Er tritt auf in Poren, die klei-
ner sind als die freie Weglänge der Gasmoleküle. Ei-
gene Messungen an Sandstein bestätigten zwar den 
Woodside-Messmer-Effekt, ließen jedoch Zweifel 
an seiner bisherigen Deutung aufkommen. Im Rah-
men der kinetischen Gastheorie wurde eine neue 
Hypothese aufgestellt und erfolgreich an Glassieben 
anstelle von Sandsteinen experimentell validiert. 
Hierbei fand sich sogar ein bisher noch unbekannter 
weiterer Wärmetransporteffekt. (U. Hammersch-
midt, Abt. 1, ulf.hammerschmidt@ptb.de)

Monte-Carlo-Simulationen der Suszeptome-
termethode zur Bestimmung der magnetischen 
Eigenschaften von Gewichtstücken
Mit einem Suszeptometer lassen sich sowohl die ma-
gnetische Volumensuszeptibilität als auch die verti-
kale Komponente der permanenten magnetischen 
Polarisation eines Gewichtstücks prüfen. Um im 
Rahmen von Vergleichsmessungen und Ringver-

gleichen die erweiterten Messunsicherheiten der 
magnetischen Eigenschaften angeben zu können, 
wurden Monte-Carlo-Simulationen der Suszep-
tometermethode durchgeführt. (F. Scholz, FB1.1, 
frank.scholz@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Neuentwickelte mobile Messanlage für Methan-
schlupf an Biogasaufbereitungsanlagen erfolg-
reich in Dienst gestellt
Im Rahmen des Verbundvorhabens „Monitoring 
des Biomethanaufbereitungsprozesses“ (MONA) 
wurde eine mobile Messanlage für die Durchfluss- 
und Methankonzentrationsbestimmung des 
Abgasstroms von Biogasaufbereitungsanlagen 
konzipiert, gebaut und erfolgreich in Betrieb 
genommen. (H.-B. Böckler, FB 1.4, hans-benjamin.
boeckler@ptb.de)

Hochtemperatur-Gasdurchflussprüfstand erfolg-
reich in Betrieb genommen
Die PTB hat einen Hochtemperatur-Gas-
durchflussprüfstand (Tmax  =  600  °C) für die 
Prüfung, Kalibrierung und Untersuchung von 
Gasdurchflussmessgeräten erfolgreich in Betrieb 
genommen und dem PTB-Kuratorium auf dessen 
diesjähriger Tagung vorgestellt. (R. Kramer, FB 1.4, 
rainer.kramer@ptb.de)

Ein Sensor zur Bestimmung der Effektivität von 
Ultraschallreinigungsgeräten
Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Ultra-
schallreinigungsbädern werden je nach Hersteller 
unterschiedliche Messverfahren genutzt, die meist 
nur indirekt mit der Reinigungsqualität im Zusam-
menhang stehen und von erfahrenen Experten aus-
gewertet werden müssen. In der PTB wurde ein Sen-
sor entwickelt, mit dem objektiv der Partikelabtrag 
von der Sonden-Oberfläche bestimmt, und damit 
eine Reinigungswirkung gemessen werden kann. 
(M. Jüschke, FB 1.6, matthias.jueschke@ptb.de)

Wärmetransport von fluidgesättigtem Sander 
Sandstein
Sandsteine werden nicht mehr nur zur Restaurie-
rung von Gebäuden (z. B. Reichstag) verwendet, son-
dern auch wieder für Neubauten, gelten sie doch als 
natürliches Baumaterial. Aufgrund seiner porösen 
Struktur leitet der mit Luft gesättigte Sandstein die 
Wärme relativ schlecht, was Heizenergie einsparen 
lässt. Doch obwohl Sandstein seit Jahrhunderten be-
nutzt wird, kennt man seinen Wärmetransport nur 
unzureichend. Umfangreiche experimentelle Unter-
suchungen haben zu einem einfachen, aber präzisen 
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Modell für die Wärmeleitung von Sandstein und 
anderen porösen Werkstoffen geführt. (U. Hammer-
schmidt, Abt. 1, ulf.hammerschmidt@ptb.de)

Vorschläge für die Überarbeitung der Norm für 
die Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln
Für die Kalibrierung von handbetätigten Drehmo-
mentschraubwerkzeugen (unter anderem Drehmo-
mentschlüsseln) wird die DIN/EN/ISO 6789 ver-
wendet, die aber einige Schwächen hinsichtlich der 
untersuchten Einflussfaktoren hat. Eine Messunsi-
cherheitsberechnung fehlt gänzlich. Für die derzeit 
laufende Überarbeitung hat die PTB zusammen 
mit dem DKD Vorschläge veröffentlicht. (D. Röske, 
FB 1.2, dirk.roeske@ptb.de)

Bauteilkatalog „Skelettbau“ der DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ überarbeitet
Im Rahmen der europäischen Harmonisierung wird 
zurzeit die Norm DIN 4109 „Schallschutz im Hoch-
bau“ grundlegend überarbeitet. Diese Norm enthält 
auch einen bauaufsichtlich eingeführten Bauteil-
katalog, der für gängige Bauweisen und Bauteile 
Schalldämmwerte aufführt, die ohne individuelle 
Prüfung zum Nachweis ausreichenden Schallschut-
zes verwendet werden dürfen. Ein von der PTB 
koordiniertes Forschungsprojekt wurde mit einem 
Vorschlag zur Überarbeitung des DIN 4109 Bauteil-
katalogs zur Skelettbauweise erfolgreich abgeschlos-
sen. (H. Bietz, FB 1.7, heinrich.bietz@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Untersuchungen der Effektivität von pulverbe-
triebenen Viehbetäubungsapparaten im Hinblick 
auf den Tier- und Arbeitsschutz
In Zusammenarbeit mit dem Max-Rubner-Institut 
(MRI) in Kulmbach hat die PTB eine Untersuchung 
zur Effektivität von Viehbetäubungsapparaten 
durchgeführt. Die Untersuchungen sind vom MRI 
angestoßen worden, wobei die PTB als technischer 
Partner bei den Geschwindigkeitsmessungen von Be-
täubungsbolzen half. Bestimmt wurde die Auftreff-
energie der Bolzen, welche neben der Ansatzstelle, 
Schlagrichtung sowie Austrittslänge und Durch-
messer des Bolzens je nach Tiergröße und -art nur 
ein Kriterium für eine humane Tierbetäubung dar-
stellt. Aufgrund der hohen Fehlbetäubungsraten bei 
Rindern besteht dringender Handlungsbedarf, die 
Gründe für mangelnden Tierschutz aufzudecken. 
Die Verordnung VO (EG) Nr. 1099/2009  ist seit 
dem 1. Januar 2013 in Kraft und ist zum Schutz von 
Tieren zum Zeitpunkt der Tötung anzuwenden. 
Nun sind die Hersteller der Betäubungsapparate 
nach Artikel 8 aufgefordert, eine möglichst genaue 

Mindestaufschlagsenergie, je nach Kartuschenstär-
ke, für jede Tierart vorzugeben. Dabei wäre nicht 
nur der Energieinhalt der Treibkartuschen relevant, 
sondern auch die Effektivität bzw. der Wirkungsgrad 
der eingesetzten Schlachtapparate. Für die Festle-
gung von Grenzwerten wird die Zusammenarbeit 
mit dem MRI zum Tierschutz weiter fortgesetzt. 
(H. C. Schönekeß, FB 1.3, holger.schoenekess@ptb.
de)

Überarbeitung des WELMEC Leitfadens 2.4 für 
Wägezellen
Vertreter des VDMA, der deutschen Waagenindu-
strie sowie von Produzenten von Wägezellen disku-
tierten im Juni 2013 gemeinsam mit PTB-Vertretern 
einen Vorschlag zur Überarbeitung des WELMEC 
Leitfadens 2.4 „Wägezellen“. (O. Mack, FB 1.1, oliver.
mack@ptb.de)

Anerkennung von Herstellerprüfergebnissen in 
OIML-MAA-Zertifikaten
Im September 2013 fand eine Begutachtung zur 
Anerkennung von Herstellerprüflaboratorien im 
Rahmen der OIML-Vereinbarung zur gegensei-
tigen Anerkennung von Zertifikaten (OIML MAA) 
auf dem Gebiet der nichtselbsttätigen Waagen statt. 
(D. Knopf, FB 1.1, dorothea.knopf@ptb.de)

Quantitative Fehleranalyse bei videobasierten 
VKS-Abstandsmessungen mit Präzisions-GPS-
Inertialsystem bestätigt korrekte Funktionsweise 
eindrucksvoll
Zur videobasierten Abstands- und Geschwindig-
keitsmessung von Kraftfahrzeugen kommen von der 
PTB zugelassene Verkehrs-Kontrollsysteme (VKS) 
der Firma VIDIT zum Einsatz. Im Rahmen einer Ge-
meinschaftskooperation mit der Firma VIDIT und 
der Firma DTC GmbH wurden weitergehende Un-
tersuchungen am VKS zur Stärkung des Vertrauens 
in amtliche Messungen durchgeführt. Zur Quantifi-
zierung der Messabweichung unter Realbedingungen 
absolvierten zwei mit speziellen DGPS-Inertialsy-
stemen ausgestattete Versuchsfahrzeuge Fahrma-
növer mit Abbrems- und Beschleunigungsphasen. 
Die Vergleichsmessungen bestätigen eindrucksvoll, 
dass die VKS-Abstandswerte unter allen Umständen 
stets großzügig zu Gunsten des Betroffenen ausfallen. 
(F. Märtens, FB 1.3, frank.maertens@ptb.de)

Aktuelle Untersuchungsergebnisse zur Tempera-
turverteilung in großen Lagertanks
Mit einem zweitägigen Seminar konnte eine sehr er-
folgreiche und effektive Zusammenarbeit zwischen 
wichtigen, auf dem Gebiet der Flüssigkeitsmessung 
mittels Lagertanks tätigen Partnern – PTB, Eichbe-
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hörden, Messgeräteherstellern, Tanklagerbetreibern 
und Hochschulen – abgeschlossen werden. Rund 70 
Teilnehmer aus 10 Ländern diskutierten über die 
aktuellen Ergebnisse aus umfangreichen experimen-
tellen Untersuchungen und interessanten mathema-
tischen Simulationen. Einer der Schwerpunkte war 
dabei die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse 
in das nationale und internationale Regelwerk, ins-
besondere auch unter den speziellen Gesichtspunk-
ten des gesetzlichen Messwesens. (R.  Jost, FB  1.6, 
ruediger.jost @ptb.de) 

Dämpfung akustischer Raummoden durch ab-
stimmbare Helmholtz-Resonatoren 
Die Schallübertragung in kleinen Räumen kann bei 
tiefen Frequenzen durch Raumresonanzen (Moden) 
erheblich gestört werden. Mit Helmholtz-Resona-
toren, die sowohl in der Resonanzfrequenz als auch 
in ihrer Dämpfung fein abgestimmt werden können, 
lassen sich Probleme des Frequenzgangs, störender 
monofrequenter Geräusche sowie des Ein-und Aus-
schwingverhaltens deutlich hörbar vermindern. 
(I. Bork, FB 1.6, ingolf.bork@ptb.de) 

Internationale Angelegenheiten

Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Messung sehr großer Kräfte bis 50 MN
Im Juli 2013 startete das im Rahmen des EMRP fi-
nanziell geförderte Forschungsprojekt SIB63 „Force 
traceability within the meganewton range“, das vom 
Fachbereich 1.2 Festkörpermechanik koordiniert 
wird. Beteiligt sind zehn führende europäische Me-
trologieinstitute, die Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM), verschiedene europä-
ische Hersteller sowie industrielle Anwender, die auf 
dem Gebiet der Messung großer Kräfte zusammen 
arbeiten. Die Teilnehmer trafen sich zum Kick-Off-
Meeting am 4. und 5. September 2013 in der PTB. 
(R. Kumme, FB 1.2, rolf.kumme@ptb.de)

COOMET-Vergleich der Durchfluss-Primärnor-
male für Wasser erfolgreich abgeschlossen
Als Teilnehmer des ersten BIPM-Schlüsselver-
gleichs CCM.FF-K1 für den Durchfluss von Wasser, 
der im Jahr 2007 abgeschlossen worden war, hatte 
die PTB die Rolle des Pilotlabors für den sich daran 
anschließenden regionalen Vergleich im Rahmen 
von COOMET übernommen. Die Ergebnisse dieses 
Vergleichs, der den Durchflussbereich von 0,5 m³/h 
bis 100 m³/h umfasste, bestätigten für alle sieben 
beteiligten Länder die jeweils angegebenen Mess-
möglichkeiten mit den zugehörigen Messunsicher-
heiten. (G. Wendt, FB 1.5, gudrun.wendt @ptb.de) 
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