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1. Mechanik und Akustik

Zum 1. April 2014 erfolgte der Wechsel des Abtei-
lungsleiters. Nach vielen Jahren erfolgreicher Abtei-
lungsleitung wechselte Dr. Roman Schwartz in das 
Präsidium der PTB und nimmt seither die Position 
des Vizepräsidenten der PTB wahr. Neuer, zunächst 
kommissarischer Abteilungsleiter wurde Dr. Frank 
Härtig. Er wechselte aus Abteilung 5 Fertigungsmess-
technik, wo er zuletzt den Fachbereich 5.3 Koordina-
tenmesstechnik leitete.

Seit dem Wechsel der Abteilungsleitung wird das 
europäische Forschungsvorhaben „Traceable Al-
gorithms for Computational intensive Metrology“ 
(TraCIM); New06 innerhalb der PTB gemeinsam 
von den Abteilungen 1, 5 und Z bearbeitet. Schwer-
punkt des Forschungsvorhabens ist die Validierung 
metrologischer Auswertealgorithmen unter Verant-
wortung der teilnehmenden europäischen Metrolo-
gieinstitute. Bevorzugtes Kommunikationsmedium 
ist das Internet, das interessierten Kunden die Mög-
lichkeit bietet, ihre Auswertealgorithmen online 
und quasi automatisch validieren zu lassen. Bereits 
zur Mitte der dreijährigen Projektlaufzeit wurde 
hierzu der Verein TraCIM e.  V. nach deutschem 
Recht gegründet. Die Gründungsveranstaltung fand 
im März 2014 statt. Der Verein hält auch die Wort-
marke TraCIM. Das Sekretariat wird derzeit von der 
PTB wahrgenommen. Bereits im Mai 2014 wurde 
der Servicebetrieb aufgenommen. Seither können 
Auswertealgorithmen für Regelgeometrien nach 
der Methode der kleinsten Fehlerquadrate validiert 
werden. Angeboten werden für 2- und 3-dimensio-
nale Daten Auswertungen für die Geometrien Ge-
rade, Ebene, Kreis, Kugel, Zylinder und Konus. Die 
Firma Mitutoyo GmbH hat als erste Firma im Juni 
2014, und damit ein Jahr vor Projektende, das erste 
Zertifikat erhalten.

Die Abteilung 1 ist sehr stark in Aufgaben des gesetz-
lichen Messwesens eingebunden. In Vorbereitung 
auf das Inkrafttreten des neuen Mess- und Eichge-
setzes sowie der neuen Mess- und Eichverordnung, 
wurden mehrere abteilungsinterne Veranstaltungen 
durchgeführt, in denen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf den bevorstehenden Wechsel vorbe-
reitet wurden.

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. 

Das Thema Neudefinition des Kilogramms war auch 
in diesem Jahr ein Schwerpunkt der Arbeitsgruppe 
Darstellung Masse. Neben der weiteren Unterstüt-
zung des Avogadro-Projekts innerhalb der PTB ste-
hen dabei auch Arbeiten der im Rahmen der CCM-
Roadmap zur Neudefinition vereinbarten Arbeiten 
im Fokus. Zurzeit werden Kilogramm-Prototypen 
verschiedener nationaler Metrologieinstitute im 
BIPM auf das Internationale Kilogramm-Prototyp 
rückgeführt, um eine möglichst gute Übereinstim-
mung der Experimente zur Neudefinition mit der 
aktuellen Kilogrammdefinition zu gewährleisten. 
Im Rahmen der vom BIPM ausgeführten „Extra-
ordinary Calibrations“ wird auch die Rückführung 
der deutschen Prototypen auf das Internationale Ki-
logrammprototyp aktualisiert. In Vorbereitung der 
Neudefinition beteiligt sich die PTB an den EMRP-
Projekten SIB03 „kNOW“ und SIB05 „NewKILO“ 
(Informationen unter www.euramet.org). Hier-
zu wurden u.  a. die Masse einer 28Si-Kugel in Luft 
und Vakuum bestimmt und Untersuchungen zum 
Einfluss der Oxidbildung auf die Massestabilität 
von Siliziumkugeln sowie zur Abhängigkeit des 
Sorptionsverhaltens von Massenormalen von dem 
verwendeten Massekomparator untersucht. Mes-
sungen zum Transfer und zur Aufbewahrung von 
Massenormalen in unterschiedlichen Medien (Luft/
Vakuum/Schutzgas) wurden vorbereitet und wer-
den derzeit ausgeführt. Als Mitglied des Steering 

Titelbild:

Finite-Elemente-Simulation eines 30-MN-Build-Up-Systems

jb2014_al_1.indd   48 24.03.2015   08:22:37



Mechanik und Akustik

49

Committees für die internationalen Vergleichsmes-
sungen CCM.M-K4 (Informationen unter www.
bipm.org) unterstützte die PTB die Auswertung 
der Ergebnisse der Teilnehmer und die Erstellung 
des Abschlussberichtes (Metrologia 51, 2014, Tech. 
Suppl., 07009). Die Messungen zum internationa-
len Vergleich CCM.M-K7 konnten in diesem Jahr 
abgeschlossen werden. Das Pilotlabor, das Korea 
Research Institute of Standards and Science, wird 
von den Kollegen der PTB bei der Auswertung und 
der Erstellung des Abschlussberichtes unterstützt. 
Der im Rahmen von COOMET geplante Vergleich 
COOMET.M.MK8, bei dem das ukrainische Staats-
institut NSC IM als Pilotlabor agiert, wurde vorbe-
reitet. Auch hier unterstützt die PTB die Durchfüh-
rung des Vergleichs.

Neben diesen besonderen Aufgaben sorgen die Kol-
legen der Arbeitsgruppe auch auf nationaler Ebe-
ne für Rückführungen auf höchstem Niveau. Die 
Weitergabe des Know-hows bei der Kalibrierung 
von Gewichtsstücken auf dem sogenannten „E0“-
Niveau wird im Rahmen eines „Generationswech-
sels“ bei den Kollegen auch im nächsten Jahr eine 
wichtige Aufgabe sein.

Im Arbeitsgebiet Waagen (Arbeitsgruppen 1.12 
„Waagen“, 1.13 „Dynamisches Wägen“ und 1.14 
„IT-Wägetechnik“) gab es in diesem Jahr neben den 
laufenden Arbeiten zu Prüfungen und Zertifizie-
rungen von Waagen drei Highlights. Nachdem im 
September 2013 das Audit der Herstellerprüflabo-
ratorien (manufacturer testing laboaratory, MTL) 
im Rahmen des OIML-MAAs für nichtselbsttätige 
Waagen erfolgreich durchgeführt wurde, konnten in 
diesem Jahr die Ergebnisse der Audits beim Treffen 

des CPRs (committee of participation review) der 
OIML vorgestellt werden. Der Antrag der PTB auf 
Aufnahme der MTLs in die Liste ihrer Prüflaborato-
rien wurde diskutiert und die Laboratorien entspre-
chend akzeptiert (siehe http://www.oiml.org/en/
certificates/maa/pdf/r76_biml_registration_rev9.
pdf). 

Im Sommer fand in Braunschweig das 280. PTB-
Seminar statt, das unter dem Titel „Waagen in 
Europa“ sowohl vom Helmholtz-Fonds als auch 
vom Herstellerverband VDMA unterstützt wurde 
(Bild 1). Den mehr als 80 Teilnehmern aus Indus-
trie, Eichbehörden und Konformitätsbewertungs-
stellen wurde neben Informationen zum neuen 
deutschen Eichrecht, IT im Waagenbereich, in-
ternationalen Gremien und spezifischen Frage-
stellungen bei der Konformitätsbewertung und 
Eichung von Waagen die Möglichkeit eines inten-
siven Austauschs geboten.

Im September 2014 fand das jährliche Treffen der 
Arbeitsgruppe 2 der WELMEC statt (siehe www.
welmec.org), die sich hauptsächlich mit der tech-
nischen Interpretation und Umsetzung der euro-
päischen Waagenrichtlinie (NAWID, 2009/23/EU) 
beschäftigt. Nachdem es in den vergangenen Jahren 
nicht gelungen war, die bestehenden Leitfäden so zu 
überarbeiten, dass eine Umsetzung des freiwilligen 
modularen Konzepts, wie es im Leitfaden  8.8 der 
WELMEC beschrieben ist, in für alle akzeptablem 
Rahmen möglich ist, wurde beim diesjährigen Tref-
fen über eine neue Struktur der Leitfäden dieser Ar-
beitsgruppe diskutiert. Der vom NMi (Niederlande), 
NMO (Großbritannien) und der PTB unter Betei-
ligung der Herstellvertreter (CECIP) entwickelte 

Bild 1: Teilnehmer des 280. 
PTB-Seminars mit dem Titel 
„Waagen in Europa“ im Juni 
2014
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Struktur-Vorschlag wird von der Arbeitsgruppe 
einstimmig unterstützt. Nach Zustimmung durch 
das WELMEC-Committee (Vorstand) soll mit der 
Gestaltung neuer Leitfäden begonnen werden. Auch 
hierbei wird die PTB durch die Leitung von zwei 
Unterarbeitsgruppen wesentlich eingebunden sein. 

Im Fachbereich 1.2 Festkörpermechanik werden mit 
Kraft-Normalmesseinrichtungen Kräfte von 0,5 N 
bis 16,5 MN und mit Drehmoment-Normalmess-
einrichtungen Drehmomente von 1 mN  ·  m bis 
1,1  MN  ·  m realisiert. Die Weitergabe dieser Ein-
heiten erfolgt über die Kalibrierung von Kraft- und 
Drehmomentmessgeräten in den Normalmessein-
richtungen. 

In der Arbeitsgruppe 1.21 Darstellung Kraft kön-
nen mit der größten Kraft-Normalmesseinrichtung 
nach dem Prinzip der hydraulischen Übersetzung 
Kräfte bis 16,5 MN in Zug- und Druckrichtung 
realisiert werden und so Kraftmessgeräte mit rela-
tiven erweiterten Messunsicherheiten von 0,01  % 
im vollautomatischen Betrieb kalibriert werden. 
Dies wurde möglich durch die umfangreiche Mo-
dernisierung der Anlage in den vergangenen Jahren 
und der im Anschluss von der PTB durchgeführten 
Untersuchung dieser Anlage über den gesamten 
Messbereich. Damit steht dieses nationale Normal 
für Kalibrierungen von Kraftmessgeräten gering-
ster Genauigkeitsklasse (Klasse 00 nach ISO 376) 
zur Verfügung und wird desweiteren für interna-
tionale Forschungsprojekte eingesetzt. So wurden 
im vergangenem Jahr im Rahmen des EMRP-Pro-
jektes SIB63 „Force Metrology“ die neuen Built-up-
Systeme der PTB für Kräfte bis 30 MN und 50 MN 
ausgiebig untersucht und bereits für Messungen in 
großen Kraftmesseinrichtungen des NPL, der BAM 
und der MPA Braunschweig eingesetzt. Die Zielset-
zung ist dabei, im obersten Kraftbereich die Mes-
sunsicherheiten zu reduzieren. 

Die Arbeitsgruppe 1.22 Darstellung Drehmoment 
betreibt seit einiger Zeit eine Normalmesseinrich-
tung für statische Drehmomente mit einem Mess-
bereich von 1  N  ·  m und einem kleinsten darge-
stellten Drehmoment von 1 mN · m. Diese ist nach 
dem bewährten Hebel-Masse-Prinzip aufgebaut, 
wobei ein Hebel aus Invar zum Einsatz kommt, 
damit die Temperatureinflüsse auf das dargestellte 
Drehmoment minimiert werden. Eine Luftlagerung 
des Hebels sorgt für hinreichend kleine Reibungs-
einflüsse auf das zum Aufnehmer hin übertragene 
Drehmoment. In diesem Messbereich ist diese Ein-
richtung eine von ganz wenigen Messeinrichtungen 
weltweit. Nach einer Betriebszeit von ca. fünf Jahren 

war es notwendig geworden, die messtechnischen 
Parameter, insbesondere die Langzeitstabilität, zu 
überprüfen. Zu diesem Zweck wurde eine Studie 
durchgeführt, die alle Einflussgrößen und deren 
Messunsicherheiten betrachtete. Es wurde nachge-
wiesen, dass im Bereich von 0,1 N · m bis 1 N · m 
eine kleinste erweiterte relative Messunsicherheit 
von 0,43  ∙  10–4 (k  =  2) erreicht wird. Für kleinere 
Drehmomente von 0,01 N · m bis 0,1 N · m beträgt 
dieser Wert 1,1 ∙ 10–4 und im untersten Bereich von 
0,001 N  · m bis 0,01 N  · m muss mit 1,0  ∙ 10–3 ge-
rechnet werden. Bei den kleinsten Drehmomenten 
hat sich die Reibung im Luftlager als begrenzender 
Einfluss erwiesen. Dieser ist sehr klein und kann 
nur indirekt über einen Empfindlichkeitstest nach-
gewiesen werden. 

Für die Luftlagerreibung wurde eine Standard-
messunsicherheit von 0,3 µN  ·  m abgeschätzt. Mit 
demselben Wert wurden veränderliche Antriebs-
momente im Luftlager oder variable Kräfte auf 
das Hebel-Masse-System bewertet. Insgesamt er-
gab sich, dass die angestrebte erweiterte relative 
Messunsicherheit von 1  ∙  10–4 für die oberen zwei 
Größenordnungen von 0,01 N  · m bis 1 N  · m im 
Wesentlichen erreicht und teilweise unterboten 
werden. Die im Rahmen von Kalibrierungen ver-
wendeten Werte sind dabei aufgerundet.

Einen neuen Pfad betrat die Arbeitsgruppe mit der 
Ausrichtung eines Seminars zum Thema Messun-
sicherheiten bei der Darstellung und Messung des 
Drehmomentes in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Kalibrierdienst. Dieses 276. PTB-Seminar 
fand am 19. und 20. Februar 2014 in der PTB statt 
und richtete sich hauptsächlich an Mitarbeiter von 
für die Messgröße Drehmoment akkreditierten Ka-
librierlaboratorien. 

Im Gegensatz zu ähnlichen Seminaren, die in der 
Regel ein größeres Spektrum abdecken, wurde bei 
diesem Seminar der Schwerpunkt auf die Messgrö-
ße Drehmoment gelegt. 

Im Fachbereich 1.2 wird neben den Einzelgrößen 
Kraft bzw. Drehmoment auch die Überlagerung 
dieser Größen als Mehrkomponentenmessung un-
tersucht. Insbesondere für die Rückführung von 
Reibwertmessungen, mit deren Hilfe Schraubenver-
bindungen optimiert werden, wurde eine Kalibrier-
möglichkeit geschaffen, bei der eine Kraft im Bereich 
von einigen hundert Kilonewton (die Vorspannkraft 
der Schraube) mit einem Drehmoment von einigen 
hundert Newtonmeter (dem Anzugsmoment der 
Schraube) überlagert werden kann. Dazu wurde für 
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die 1-MN-Kraft-Normalmesseinrichtung eine Zu-
satzeinrichtung entwickelt, konstruiert und aufge-
baut, die genau dies ermöglicht. 

Bild 2 zeigt einen Ausschnitt aus der Kraftmess-
einrichtung. Mit ihr können Kräfte mit einer er-
weiterten relativen Messunsicherheit von 2  ∙  10–5 
(k = 2) dargestellt werden. Darüber hinaus sind zwei 
zusätzliche Belastungseinrichtungen zu erkennen. 
Über direkte Massewirkung im Schwerefeld der 
Erde durch Umlenkung der Kraftwirkungslinie aus 
der vertikalen in die horizontale Richtung wird ein 
Kräftepaar und damit ein Drehmoment erzeugt. 
Luftlager verringern den Einfluss von Reibkräften.

Die Ergebnisse zeigen, dass auch für das überlager-
te Drehmoment eine hinreichend kleine erweiterte 
Messunsicherheit unter 2 ∙ 10–4 (k = 2) erreicht wird.

Im Zusammenhang mit den in Windenergieanla-
gen auftretenden sehr großen Drehmomenten von 
mehreren MN · m sind als weiterer abteilungsüber-
greifender Schwerpunkt der Abteilungen 1 und 5 
die Ausführungs- und Realisierungsplanungen für 
ein Kompetenzzentrum Windenergie entstanden. 
Die Grundlage bildet das Energiekonzept der PTB, 
das 2012 vorgestellt wurde. Auf Einladung des Prä-
sidenten wurden im Mail 2014 Vertreter aus Indus-
trie und Hochschulen zu einem Strategiegespräch 
eingeladen dem 286. PTB-Seminar mit dem Titel 
„PTB als Partnerin in der Energiewende“ (Bild 3). 
Erörtert wurde, inwieweit die PTB die deutsche In-
dustrie beim Aufbau aktueller und künftiger Wind-
kraftanlagen unterstützen kann.

Auf der Basis des benannten Bedarfs laufen bis heu-
te Planungen zur technischen Umsetzung und zur 

Bild 2: 1-MN-Kraft-Normal-
messeinrichtung (Mitte) mit 
zwei zusätzlichen Belas-
tungseinrichtungen für die 
Erzeugung eines Drehmo-
mentes als Kräftepaar und 
einem Hebel mit Waben-
struktur

Bild 3: Teilnehmer des 286. 
PTB-Seminars mit dem Titel 
„PTB als Partnerin in der 
Energiewende“ im Mai 2014
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finanziellen Realisierung. Inhaltliche Schwerpunkte 
bilden die Messung geometrischer Bauteile aus dem 
Antriebstrang von Windkraftanlagen, wie Lager, 
Wellen, Getriebeteile oder Bremsscheiben mit Bau-
teilabmessungen von 4 m × 4 m × 2 m. Darüber hi-
naus werden Pläne zum stufenweisen Aufbau einer 
Drehmomentnormalmesseinrichtung erarbeitet. 
Zunächst ist an den Aufbau einer 5-MN · m-Anlage 
gedacht. Dritter Schwerpunkt ist die Erprobung und 
die Realisierung einer neuen Wind-LIDAR Mess-
einrichtung des Fachbereiches 1.4 Gase. Ungeklärt 
sind derzeit die Finanzierung sowie der Standort 
des Kompetenzzentrums.

Im August 2014 endete das europäische Forschungs-
projekt „Rückführbare dynamische Messung me-
chanischer Größen“ (EMRP IND09), das über drei 
Jahre die Forschung und Entwicklung in den Ar-
beitsgruppen 1.71 Darstellung Beschleunigung, 1.73 
Stoßdynamik, 1.23 Periodische Kräfte und 1.33 Dy-
namische Druckmessung der Fachbereiche 1.7, 1.2 
und 1.3 prägte. Auch nach Abschluss der offiziellen 
Projektphase gehen die Entwicklungsarbeiten an 
diesem Themenkomplex weiter.

Im Rahmen des Projektes wurden grundlegende 
Entwicklungen zur dynamischen Kalibrierung von 
Kraft- und Drehmomentsensoren sowie Messver-
stärkern vorangetrieben, mit denen die PTB ihre 
Vorreiterrolle auf dem Gebiet des Messens dyna-
mischer Größen ausbauen konnte. Gleichzeitig 
wurden andere europäische Institute in die Lage 
versetzt, ähnliche Messsysteme, wie sie in der PTB 
bereits vorhanden sind, aufzubauen und eigene For-
schung auf diesem Gebiet zu betreiben. 

Im vergangenen Jahr wurden die neuen Ergebnisse 
zur dynamischen Kalibrierung von Messverstärkern 
(Spannungs-, Ladungs- und Brückenverstärkern) 
in einen Normentwurf zusammengefasst und bei 
DIN und ISO erfolgreich eingereicht. Damit werden 
die Ergebnisse in absehbarer Zeit der Industrie als 
Richtlinie für die Arbeit in den industriellen Kali-
brierlaboratorien zur Verfügung stehen. 

Die Untersuchungsergebnisse für die Kalibrierung 
von Kraft- und Drehmomentaufnehmern sowie die 
Charakterisierung der Kalibriereinrichtungen wur-
den auf internationalen Konferenzen veröffentlicht.

Dass sowohl das Thema des dynamischen Messens 
mechanischer Größen als auch das EMRP-Projekt 
als solches große internationale Beachtung erreicht 
hat, spiegelt sich auch in den Einladungen zu Vor-

trägen u. a. in Mexiko und Brasilien wieder, denen 
die PTB Mitarbeiter gern nachgekommen sind. 

Die Arbeitsgruppe 1.23 Periodische Kräfte  hat 
in diesem Projekt verschiedene Einflüsse auf die 
Unsicherheit bei der periodischen Kalibrierung 
von Kraftaufnehmern untersucht. Dazu zählen 
beispielsweise die longitudinale und transversa-
le Beschleunigungsverteilung der zur Erzeugung 
der dynamischen Kraft eingesetzten Zusatzmas-
se. Transversale Schwingungen der Zusatzmasse, 
sogenannte Taumelbewegungen, führen zu einer 
erhöhten Messunsicherheit der Gesamtbeschleuni-
gung und damit der wirksamen dynamischen Kraft. 
Um diese Beschleunigungskomponenten genauer 
zu untersuchen, wurden Messungen mit triaxialen 
Beschleunigungssensoren durchgeführt. Diese Sen-
soren erlauben die simultane Messung der Beschleu-
nigung in allen drei Raumrichtungen. Durch die 
spezielle Anordnung von vier solchen Aufnehmern 
ist es möglich, die Transversalbeschleunigung in 
acht verschiedene Richtungen mit einem Winkelab-
stand von 45 auf der Oberfläche der Zusatzmasse zu 
messen; siehe Bild 4. Durch diese Messungen konn-
ten bestimmte Frequenzen identifiziert werden, bei 
denen erhebliche Querschwingungen auftreten. Der 
physikalische Grund für dieses Verhalten konnte 
mit Hilfe von FEM-Simulationen in einer Moda-
lanalyse sichtbar gemacht werden. Ursachen sind 
demnach Nickbewegungen und Torsionsschwin-
gungen der Zusatzmasse relativ zum Kraftaufneh-
mer. Teilweise könnten diese Moden durch Einsatz 
eines Luftlagers abgeschwächt oder bei Kenntnis der 
Frequenzen durch vorherige FEM-Analyse bei einer 
Kalibrierung vermieden werden. 

Die Arbeitsgruppe 1.33 Dynamische Druckmessung  
hat im Rahmen dieses EMPR-Projektes eine neu-
artige Kalibriereinrichtung aufgebaut, in der hohe 
Druckpulse bis über 500 MPa mithilfe interferome-
trischer Verfahren gemessen und letztlich rückge-
führt werden sollen. Der Aufbau der Einrichtung 
(siehe Bild 5) wurde im vergangenen Jahr mit den 
ersten Testmessungen erfolgreich abgeschlossen.

1.2 Durchfluss

Der Themenbereich Durchfluss wird in den Fachbe-
reichen 1.4 Gase und 1.5 Flüssigkeiten bearbeitet. Er 
befasst sich mit der Darstellung und Weitergabe der 
Einheiten für Menge, Durchfluss und Geschwindig-
keit strömender Gase, Menge und Durchfluss strö-
mender Flüssigkeiten sowie der Menge von Flüssig-
keiten in ruhendem Zustand.
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Bild 4: Die obere Reihe zeigt 
die Anordnung der triaxialen 
Beschleunigungssensoren 
auf der Zusatzmasse. Die 
Diagramme zeigen die 
Amplitude der transversalen 
Beschleunigung in den ver-
schiedenen Winkelrichtun-
gen. Die FEM-Simulationen 
zeigen die korrespondieren-
den Modalfrequenzen zu 
den aufgezeigten Mes-
sungen bei ca. 0,25 und 
1,5 kHz.

Bild 5: Neue Einrichtung zur 
laserinterferenziellen Mes-
sung von Druckimpulsen 
hoher Intensität
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In der Arbeitsgruppe Strömungsmesstechnik des 
Fachbereiches 1.4 Gase wurde der Göttinger Wind-
kanal im Zusammenhang mit Messungen zum 
CCM Key Comparison KC3 „Air Speed“ und Un-
tersuchungen zur Kalibrierung von Prandtl´schen 
Staurohren mit einem zusätzlichen langzeitstabilen 
LDA-Bezugsnormal ausgestattet. Durch diese Maß-
nahme konnten Messabweichungen im Bereich von 
0,2 % näher analysiert werden.

Gemeinsam mit der TU Dresden, der ILA-GmbH 
und der OPTOLUTION Messtechnik GmbH wurde 
das vom BMWi im Zentralen Innovationsprogramm 
Mittelstand (ZIM) geförderte Projekt „Entwicklung 
von Profilsensoren für Laser-Doppler-Velocimeter 
(LDV)“ bearbeitet. Das von der PTB entwickelte Er-
weiterungsmodul für kommerzielle LDV-Systeme 
konnte mit einer Ortsauflösung von 0,3 % der ge-
wählten Messvolumenlänge, die bei üblichen LDV-
Systemen bis zu 10 mm betragen kann, realisiert 
werden.

Im Rahmen der „Transfer-Wind-Lidar“-Entwick-
lungsarbeiten erfolgten erste erfolgreiche Ver-
gleichsmessungen mit kalibrierten konventionellen 
Anemometern für die Windmessung. Hierzu wur-
den erstmals die Messdaten von einem in der Wind-
energiebranche gebräuchlichen „WindCube-Lidar“ 
in Messhöhen von 50 m bis 200 m wie auch die Da-
ten von einem auf einem 10 m hohen Messmasten 
montierten Ultraschallanemometer mit den jeweils 
in gleichen Höhen zeitgleich aufgenommenen Da-
ten des Transfer-Wind-Lidar-Systems verglichen 
(Bild 6). Dabei wurden in flachem Gelände für die 
über eine Stunde gemittelten Geschwindigkeits-
werte Abweichungen von weniger als 1  % festge-
stellt. 

Mit dem EMRP-Projekt ENV07 METEOMET konn-
ten auch die auf Transfer-Wind-Lidar-Messungen 
basierenden Untersuchungen zur Rückführbarkeit 
von Vor-Ort Windmessungen, in denen die mittels 

Ultraschallanemometer in 10 m Höhe in flachem 
und komplexem Gelände erhaltenen Daten in di-
rekten Bezug zu den zeitgleich erfassten Transfer-
Wind-Lidar-Daten aus 10 m und 50 m Messhöhe 
gesetzt wurden, erfolgreich abgeschlossen werden.

Für die genaue und präzise Messung von Gasmen-
gen höherer Temperatur stellt die Temperatur-
schichtung in der Rohrleitung eine entscheidende 
Einflussgröße dar. Die Arbeitsgruppe Gasmessgeräte 
hat hierzu auf dem Hochtemperatur-Gasdurchfluss-
prüfstand erste Untersuchungen zur ortsaufgelösten 
Temperaturmessung mit einer Wärmebildkame-
ra und einem in der Strömung befindlichen, aus 
Quarzstäben bestehendem Target durchgeführt. Mit 
dem Prüfstand, der sich hinsichtlich kleiner Durch-
flusswerte und der einzustellenden Gastempera-
turen durch eine hohe Stabilität auszeichnet, lassen 
sich u. a. Temperaturdifferenzen zwischen der Rohr-
strömung und der Rohrumgebung von bis ca. 500 K 
erzeugen, die beispielsweise bei der Abgasmessung 
von BHKW-Anlagen oder auf Motorenprüfständen 
auftreten können.

Die im Großgaszählerprüfstand zur Kalibrie-
rung von Gaszählern bis 27 000 m³/h eingesetzten 
Durchflussnormale wurden im Staffelverfahren 
turnusgemäß rekalibriert. Die festgestellten Ab-
weichungen gegenüber der letzten Rekalibrierung 
lagen innerhalb der in den CMC-Tabellen bestä-
tigten Messunsicherheitswerte. Die Bereitstellung 
einer langzeitstabilen Prüfinfrastruktur mit geringer 
Mess unsicherheit ist für die zunehmende Anzahl 
von Laboratorien, die sich für die Messung großer 
Gasdurchflüsse akkreditiert haben, von großer Be-
deutung. 

Mit Einführung des sogenannten „Smart mete-
rings“ kommen auch im Bereich der Gasmessung 
neue Technologien zum Einsatz, die im Rahmen 
von Zulassungs- bzw. Konformitätsbewertungsver-
fahren auch entsprechend bewertet werden müssen. 

Bild 6: Versuchsaufbau des 
bistatischen Transfer-Wind-
Lidar-Systems (links) und 
kommerziell erhältliches, 
monostatisches WindCube-
Lidar (rechts)
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Hieraus ergab sich eine verstärkte Tätigkeit in natio-
nalen und internationalen Gremien des gesetzlichen 
Messwesens (DVGW, WELMEC) und den einschlä-
gigen Standardisierungsorganisationen (CEN). 
Auch wirft die Einspeisung von Wasserstoff in das 
deutsche Erdgasnetz, das unter dem Stichwort 
„power-to-gas“ bekannt ist, für die Gasbeschaffen-
heitsmessung und auch für die Mengenmesstech-
nik neue Fragen auf. Bisherige Untersuchungen 
lassen erwarten, dass sich in Abhängigkeit vom 
Wasserstoffanteil das Messverhalten verschiedener 
Zählertypen ändert. Vor diesem Hintergrund und 
insbesondere im Zusammenhang mit dem neuen 
Mess- und Eichgesetz findet eine verstärkte Mitar-
beit in den für den Gasbereich relevanten, regelset-
zenden Gremien statt. Darüber hinaus musste eine 
Erweiterung der Prüfmöglichkeiten hinsichtlich der 
Mengenmessung von Reingasen und methanrei-
chen Gasgemischen durchgeführt werden. 

Die Arbeitsgruppe Hochdruck-Erdgas hat 2014 die 
Errichtung eines neuen volumetrischen Primär-
normals für Hochdruck-Erdgas technisch begleitet 
und metrologisch bewertet. Das neue Primärnor-
mal ist eine Kopie der bewährten Hochdruck-Rohr-
prüfstrecke der PTB, die auf dem Prüfstand pigsar 
seit mehr als 20 Jahren im Einsatz ist. Eine Kopie 
wurde in Lizenz durch eine deutsche Firma für 
China gebaut und wird dort eine zentrale Rolle in 
der Rückführungskette für Hochdruck-Erdgas un-
ter der Leitung des NIM einnehmen. Die Hauptauf-
gabe der PTB bestand in der fachlichen Beratung, 
der geometrischen Messung des Referenzvolumens 
sowie der Kooperation bei der Durchführung der 

Inbetriebnahme und der ersten Abnahmeprüfung 
durch den Kunden. Für die Bewertung der metro-
logisch relevanten Eigenschaften wurden zwei Tur-
binenradgaszähler der Nenngröße G250 zunächst 
mit der PTB-Rohrprüfstrecke mit bestmöglicher 
Messunsicherheit von 0,07 % kalibriert und an-
schließend die Kalibrierung mit dem neuen System 
wiederholt. Im Vergleich der beiden Kalibrierergeb-
nisse konnte nach den Regeln der Ringvergleiche 
festgestellt werden, dass alle Messergebnisse inner-
halb der Mess unsicherheiten übereinstimmen und 
somit auch das neue System die gleichen grundle-
genden messtechnischen Eigenschaften besitzt. Es 
war der erste direkte Vergleich zweier volumetri-
scher Normale für Hochdruck-Erdgas auf diesem 
Unsicherheitsniveau. 

Der Fachbereich 1.5 Flüssigkeiten bearbeitet ein 
breites Aufgabenspektrum im Bereich der Men-
gen- und Durchflussmessung sowohl strömender 
wie auch ruhender Flüssigkeiten. Die Aufgaben des 
Fachbereichs 1.5 Flüssigkeiten teilen sich etwa zu 
gleichen Teilen auf Dienstleistungstätigkeiten und 
Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung 
auf.

Das Tätigkeitsfeld der Arbeitsgruppe Flüssigkeits-
messgeräte konzentriert sich dabei auf den Bereich 
der Zulassung und Zertifizierung von Flüssigkeits-
messgeräten im Rahmen des Eichgesetzes, insbe-
sondere auch als benannte Stelle für die Anhänge 
001 und 005 der Europäischen Messgeräterichtlinie 
MID. Der Trend der letzten Jahre in Hinsicht auf ein 
stetig zunehmendes Arbeitsaufkommen setzt sich 

Bild 7: Prüfstand zur Erzeu-
gung schnell wechselnder, 
reproduzierbarer Flüssig-
keitsdurchflüsse mit sechs 
Kavitationsdüsen, die in 
beliebigen Kombinationen 
für beliebige Messzeiten zu- 
oder abgeschaltet werden 
und Durchflüsse zwischen 
100 L/h und 10 m³/h realisie-
ren können
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fort. Dennoch konnte durch eine weitere Optimie-
rung der Bearbeitungsabläufe erreicht werden, dass 
mehr als 75 % aller Vorgänge innerhalb von zwei 
Wochen fertiggestellt und dem Kunden die entspre-
chenden Zertifikate übergeben werden konnten. 

Gleichzeitig erfordern technische Neu- und Weiter-
entwicklungen im Messgeräte- und Anlagensektor 
eine Intensivierung der nationalen und internatio-
nalen Vorschriften- und Gremienarbeit. Als wich-
tigstes Ergebnis ist hier die Fertigstellung der Teile 
2 und 3 der OIML-Empfehlung R 117 „Dynamische 
Messanlagen für Flüssigkeiten außer Wasser“ zu 
nennen, die unter gemeinsamer Leitung von PTB 
und NIST koordiniert wurde. 

Die Arbeitsgruppe Flüssigkeitsprüfstände ist für den 
Betrieb und die Neu- bzw. Weiterentwicklung der 
Flüssigkeitsnormalmesseinrichtungen des Fachbe-
reichs zuständig. Aktuelle Herausforderungen er-
geben sich hierbei aus der Notwendigkeit, die unter 
idealen Bedingungen im Labor erreichten Mess-
ergebnisse zuverlässig an die unter völlig anderen, 
„realen“ Bedingungen arbeitenden Messgeräte vor 
Ort weiterzugeben. Hierfür werden Messeinrich-
tungen benötigt, die im Labor reproduzierbar reale 
Zustände nachbilden und somit fundierte Untersu-
chungen möglicher Veränderungen des Verhaltens 
der verschiedenen Messgerätebauarten erlauben. 
Durch Anwendung sogenannter Kavitationsdüsen 
– Venturi-Düsen (Bild 7), in deren engstem Quer-
schnitt sich bei ausreichendem Druckgefälle ein 
durch einsetzende Kavitation bedingter definierter 
Volumenstrom einstellt – konnten erstmals diskrete, 
aber beliebig wechselnde Durchflüsse mit Reprodu-
zierbarkeiten deutlich kleiner als 0,1 % erzeugt wer-
den. Gleichzeitig wurde in Kooperation mit der TU 
Duisburg-Essen mittels CFD-Simulation auch der 
theoretische Nachweis für dieses strömungstech-
nische Phänomen erbracht. Experimentell wurden 
die Durchflussänderungen durch zeitlich hoch-
aufgelöste Einpunktmessungen der Strömungsge-
schwindigkeit mithilfe der Laser-Doppler-Appara-
tur verifiziert.

Im Fokus der Arbeitsgruppe Rückführung Flüs-
sigkeitsmessung standen umfangreiche Untersu-
chungen an Durchflussmessgeräten verschiedener 
Bauarten hinsichtlich der Kurz- und Langzeitsta-
bilität ihres messtechnischen Verhaltens. Nach wie 
vor ist die Auswahl geeigneter Transfernormale 
für die Durchführung von Vergleichsmessungen 
im Flüssigkeitsbereich die zentrale und entschei-
dende Aufgabe. An dem derzeit angelaufenen 
BIPM-Schlüsselvergleich CCM.FF-K1 für Wasser 

im Durchflussbereich von 50 m³/h bis 180 m³/h, 
für den die PTB als Pilotlabor fungiert, nehmen 
weltweit insgesamt 11 Institute teil. Das entwickelte 
Transfernormal-Package, bestehend aus je einem 
Turbinenrad- und Coriolis-Durchflussmessgerät 
der Nennweite DN 100, peripherer Messtechnik 
für Druck und Temperatur sowie Hard- und Soft-
ware für die gesamte Datenerfassung und -auswer-
tung, wird derzeit kopiert. Es soll dabei nicht nur als 
Reserve zur Absicherung des Schlüsselvergleichs, 
sondern auch für nationale Vergleiche und Rück-
führungen für den DAkkS und die Eichaufsichtsbe-
hörden genutzt werden. 

1.3  Akustik, Ultraschall und Beschleunigung

Im Themenbereich Akustik, Ultraschall und Be-
schleunigung werden von den Fachbereichen 1.6 
Schall und 1.7 Akustik und Dynamik metrologische 
Fragestellungen bearbeitet, die die Darstellung und 
Weitergabe akustischer und dynamischer mecha-
nischer Einheiten zum Inhalt haben. Ausgehend 
von Forderungen des Einheiten-, Eich- und Me-
dizinproduktegesetzes werden vielfältige wissen-
schaftliche 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 metrologischen Fragestellungen zur akus-
tischen Messtechnik, zur Zulassung von Schallpe-
gelmessern und -kalibratoren, zum Gehör und zum 
Ultraschall bearbeitet. 

Die Arbeitsgruppe Hörschall bearbeitete ein ZIM-
gefördertes Projekt zur Sicherung und Verbes-
serung der Verständlichkeit von Durchsagen im 
öffentlichen Verkehrsraum im Sinne der Barriere-
freiheit für Hörbehinderte. Ziel des Projektes war es 
herauszufinden, welche mithilfe des Speech-Trans-
mission-Index STI beurteilte Übertragungsqualität 
für Hörbehinderte erforderlich ist, um bei Notfall-
durchsagen eine normgerechte Satzverständlichkeit 
zu erreichen. Mit 60 Versuchspersonen (27 Normal-
hörenden, 14 geringgradig Schwerhörenden an der 
Indikationsgrenze zur Hörgeräteversorgung und 19 
Hörgeräteträgern) wurden dazu Sprachverständ-
lichkeitsmessungen mit dem Oldenburger Satztest 
in einem synthetischen Schallfeld durchgeführt. Aus 
den Ergebnissen der gesamten Hörversuchsreihe 
konnte für Beschallungsanlagen, die entsprechende 
Barrierefreiheit für Hörbehinderte garantieren, ein 
STI-Wert ≥ 0,69 als modifizierte Anforderung abge-
leitet werden.
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Im Rahmen des EMRP-Projektes „HLT03 – DUTy“ 
wurde in der Arbeitsgruppe Ultraschall ein ein-
faches Verfahren zur Detektion und Quantifizie-
rung von Kavitation in verschiedenen Medien ent-
wickelt, das nun in der Arbeitsgruppe Ultraschall 
experimentell umgesetzt wurde. Bei diesem Verfah-
ren wird mit einem HITU-Wandler (hochintensiver 
therapeutischer Ultraschall) das Medium mit einem 
kurzen Ultraschall-Burst beschallt (Bild 8). Wenn 
dadurch eine Kavitationsblase oder ein Blasenfeld 
erzeugt wird, wird ein Teil des Ultraschalls daran 
zum Ultraschallwandler zurückgestreut, wodurch 
sich das Spannungssignal in den Sendepausen cha-
rakteristisch ändert. Als nächste Schritte sollen nun 
die Reproduzierbarkeit der mit diesem Verfahren 
gewonnenen Ergebnisse und anschließend das Ka-
vitationsverhalten in einigen ausgesuchten Medien, 
die als Gewebephantom Verwendung finden, unter-
sucht werden.

In der Arbeitsgruppe Geräuschmesstechnik wurde 
eine neue Messeinrichtung für die Sekundärkali-
brierung von Mikrofonen und Schallpegelmessern 
im Bereich unterhalb des Hörfrequenzbereichs auf-
gebaut, die insbesondere im Rahmen der Bauart-
zulassung benötigt wird. Nach den Methoden der 
Substitution und Komparation können 1“- und ½“- 
Working-Standard-Mikrofone (WS) und Labora-

Bild 8: Kavitationsschwellen-
detektion; oben: schemati-
scher Aufbau; unten: Anteil 
positiver Events bei jeweils 
100 einzelnen Beschallun-
gen als Funktion des nega-
tiven Spitzenschalldrucks 
– als positiver Event wird 
eine signifikante Verände-
rung des Spannungssignals 
in der Sendepause gewertet 
(siehe Inset). Die Symbole 
unterscheiden mehrere 
unabhängige Messreihen im 
selben Medium.

Bild 9: Zylindrische Messkammer zur Kalibrierung im Fre-
quenzbereich 1 Hz bis 50 Hz
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tory-Standard-Mikrofone (LS) im Frequenzbereich 
1 Hz bis 50 Hz in einer zylindrischen Messkammer 
(Bild 9) kalibriert werden. Eine Erweiterung der Ka-
libriermöglichkeiten wurde aber auch oberhalb des 
Hörfrequenzbereichs durch den Aufbau eines Mess-
platzes zur Sekundärkalibrierung von ¼‘‘-Working-
Standard-Mikrofonen (WS3) im Freifeld nach dem 
Substitutionsverfahren vorgenommen. Im Fre-
quenzbereich von ca. 10 kHz bis in den Ultraschall-
bereich bei ca. 100 kHz können Mikrofone auf einen 
Primärstandard zurückgeführt werden. 

Zum Fachbereich 1.7 Akustik und Dynamik gehören 
die Arbeitsgruppen Darstellung Beschleunigung, An-
gewandte Akustik und Stoßdynamik. 

Die Umsetzung von Forschungs- und Entwick-
lungsergebnissen in internationale Normen ist eine 
Hauptaufgabe der Arbeitsgruppe Angewandte Aku-
stik. Im letzten Jahr erschienen vier Normen, die un-
ter der Federführung der PTB entstanden und mit 
denen langjährige PTB-Forschungsschwerpunkte 
ihren vorläufigen Abschluss fanden. Die ISO 12999-
1 „Bestimmung und Anwendung der Messunsicher-
heiten in der Bauakustik – Teil 1: Schalldämmung“ 
fasst die Arbeiten zu den Unsicherheiten in der Bau-
akustik zusammen. Die dort enthaltenen Zahlen-
werte sind durch umfangreiche Auswertungen von 
Ringversuchen entstanden und stellen die besten 
derzeit verfügbaren Schätzwerte für die Unsicher-
heiten der Luft- und Trittschalldämmung dar. 

Ein ähnliches Thema hat die DIN SPEC 45660-1 
„Leitfaden zum Umgang mit der Unsicherheit in 
der Akustik und Schwingungstechnik – Teil 1: Un-
sicherheit akustischer Kenngrößen“. Dieser Leitfa-
den ist für die Autoren von akustischen Normen 
gedacht und zeigt auf, wie die Unsicherheit mithilfe 
von Ringversuchen, analytischen Rechenmodellen 
oder anderweitig verfügbarem Fachwissen ermittelt 
und z. B. beim Vergleich mit Richt- und Anforde-
rungswerten angewendet werden kann.

Außerdem wurde mit dem Erscheinen der ISO 
16251-1 „Akustik – Labormessung der Trittschall-
minderung von Deckenauflagen auf kleinflächigen 
Prüfdeckennachbildungen – Teil 1: Schwere Massiv-
decke“ ein an der PTB entwickeltes Messverfahren 
abschließend genormt. Dieses Verfahren wurde im 
Rahmen von zwei AiF-Forschungsvorhaben geför-
dert und reduziert den apparativen Aufwand für die 
Messung der Trittschallminderung erheblich. Kleine 
und mittelständische Hersteller von weichen Fuß-
bodenauflagen (PVC, Linoleum, Teppich) werden 
damit in die Lage versetzt, die für diese Produkte 

zentrale akustische Kenngröße mit wenig Aufwand 
selbst zu ermitteln.

Auch die bisherigen Arbeiten zum Gehschall konn-
ten mit dem Erscheinen der EN 16205 „Messung 
von Gehschall auf Fußböden im Prüfstand“ erfolg-
reich beendet werden. Von der PTB wurde zu die-
sem Verfahren ein Ringvergleich organisiert, der die 
Anwendbarkeit des Verfahrens bestätigt hat und zu-
dem eine Abschätzung der Unsicherheit ermöglicht. 

Neben diesen abgeschlossenen Normungsvorhaben 
wurden im Berichtszeitraum auch normungsvorbe-
reitende Forschungen zur Einbeziehung der tiefen 
Frequenzen in die Bewertung bauakustischer Kenn-
größen durchgeführt.

Im Fachbereich 1.3 Geschwindigkeit wurden in der 
Arbeitsgruppe Geschwindigkeitsmessgeräte die mess-
technischen Eigenschaften eines neuartigen Ra-
darsensors eingehend untersucht. Eine wesentliche 
Fragestellung war hierbei die Eignung des Radar-
sensors für Verkehrsflussanalysen auf Autobahnen. 
Der Schwerpunkt wurde daher auf die gemessenen 
Geschwindigkeiten und Verkehrsstärken gelegt.

Der Radarsensor ist in der Lage, die Geschwindig-
keiten und Positionen aller Fahrzeuge, die sich im 
Erfassungsbereich befinden, zu bestimmen. Alle er-
fassten Fahrzeuge werden zudem bis zum Verlassen 
des Erfassungsbereiches vom Sensor verfolgt (Tra-
cking). Der Radarsensor wird daher als Trackingra-
dar bezeichnet.

Um die messtechnischen Eigenschaften dieses Tra-
ckingradars bewerten zu können, wurden die Ge-
schwindigkeiten der vorbeifahrenden Fahrzeuge 
und deren Verkehrsstärke gleichzeitig mit einem 
zugelassenen Geschwindigkeitsüberwachungsgerät 
in Form eines Laserscanners gemessen. Die Mess-
werte des Laserscanners dienten hier als Referenz. 
In Bild 10 sind die aufgetretenen Abweichungen 
der Geschwindigkeitsmesswerte von Trackingradar 
und Laserscanner für eine Aufstellung dargestellt. 
Es zeigt sich, dass die Geschwindigkeitsmesswerte 
des Trackingradars nur wenig von denen der Refe-
renz abweichen. Ähnlich gute messtechnische Ei-
genschaften zeigte das Trackingradar bezüglich der 
Verkehrsstärke (hier nicht dargestellt).

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass auf-
grund der gefundenen messtechnischen Eigenschaf-
ten und der einfachen Handhabung sich das unter-
suchte Trackingradar für Verkehrsflussanalysen auf 
Autobahnen sehr gut eignet. Solche Verkehrsfluss-
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analysen sollen in Zukunft im Rahmen einer Dis-
sertation in der Arbeitsgruppe Geschwindigkeits-
messgeräte durchgeführt und ausgewertet werden. 
Untersuchungsgegenstand ist dabei das Verhalten 
der Autofahrer in unmittelbarer Nähe zu einem sta-
tionären Geschwindigkeitsüberwachungsgerät auf 
Autobahnen mit Streckenbeeinflussungsanlagen 
(www.ptb.de/cms/blitzer-umfrage). 

Die Arbeiten im Bereich „dynamischer Druck“ 
des Fachbereichs waren im vergangenen Jahr ge-
prägt durch die seit 2013 laufenden, umfangreichen 
Baumaßnahmen zur Modernisierung der eige-
nen Schießanlagen. Trotz der damit verbundenen 
starken Beeinträchtigungen in den Arbeitsmöglich-
keiten konnte die Arbeitsgruppe ihren gesetzlichen 
Aufgaben zur Prüfung von Waffen, Munition und 
pulverbetriebenen Werkzeugen weiterhin nach-
kommen. Die Baumaßnahmen sollen noch im Jahr 
2014 abgeschlossen werden.

Über den Rahmen der reinen Aufgabenbearbeitung 
wurden erfolgreich dynamische Druckmessungen 
und Energiebestimmungen im Rahmen einer Ver-
gleichsmessung der Ständigen Internationalen 
Kommission für die Prüfung von Handfeuerwaffen 
und Munition (CIP) durchgeführt.

Bild 10: Histogramm der 
Messwertabweichungen 
zwischen Trackingradar 
und Laserscanner für 451 
Fahrzeuge
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Grundlagen der Metrologie

Modellbasierte Stoßkalibrierung von Kraftauf-
nehmern
Im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes 
EMRP IND09 „Rückführbares dynamisches Messen 
mechanischer Größen“ wurde der Ansatz der mo-
dellbasierten dynamischen Kalibrierung an Kraft-
aufnehmern bei stoßförmiger Anregung erforscht. 
Kraftaufnehmer unterschiedlichen Designs, Größe 
und mechanischer Ankopplung wurden hierzu an 
der 20-kN-Stoßkalibriereinrichtung der PTB ex-
perimentell untersucht. Das dynamische Verhalten 
von Kraftaufnehmer und Messeinrichtung wird 
mithilfe von Modellen beschrieben, deren charakte-
ristische Parameter aus den Messdaten identifiziert 
werden sollen. Zur Verifizierung geeigneter Model-
le und Entwicklung geeigneter Methoden zur Mess-
datenanalyse und Parameteridentifizierung wurden 
die mit unterschiedlichen Modellen erzielten Ergeb-
nisse für einen exemplarisch ausgewählten Kraft-
aufnehmer verglichen. (M. Kobusch, FB 1.7, micha-
el.kobusch@ptb.de)

Analyse von Stoßmessungen für die modellba-
sierte dynamische Kalibrierung von Kraftauf-
nehmern
Für die dynamische Kalibrierung von Kraftauf-
nehmern wird der Ansatz der modellbasierten Kali-
brierung verfolgt. Die für das dynamische Verhalten 
maßgeblichen Modellparameter des Kraftaufneh-
mers sollen dabei aus dynamischen Messdaten er-
mittelt werden. Um bei einer Stoßanregung des 
Kraftaufnehmers die Eigenfrequenzen hinreichend 
stark anzuregen, wurde an der 20-kN-Kraftstoß-
kalibriereinrichtung der PTB ein Pendelstoß mit 
kleineren Stoßmassen experimentell erprobt. Die 
vorgestellten Arbeiten erfolgten im Rahmen des 
europäischen Forschungsprojektes EMRP IND09 
„Rückführbares dynamisches Messen mechanischer 
Größen“. (M. Kobusch, FB 1.7, michael.kobusch@
ptb.de)

Dynamische Drehmomentkalibrierung durch 
Modellparameter-Identifikation
Für eine dynamische Kalibrierung von Drehmo-
mentaufnehmern wurden ein Modell des Aufneh-
mers, ein erweitertes Modell von Aufnehmer und 
Messeinrichtung und ein Verfahren zur Bestim-
mung der Modellparameter entwickelt. Das dyna-
mische Verhalten eines Drehmomentaufnehmers 

wird durch seine Modellparameter beschrieben, 
die auf Basis von Messdaten identifiziert werden. 
(L.  Klaus, FB 1.7, leonard.klaus@ptb.de, M. Ko-
busch, FB 1.7, michael.kobusch@ptb.de)

Experimentelles Verfahren für die Bestimmung 
der Dämpfung von Torsionsschwingungen
Für die modellbasierte Kalibrierung einer dyna-
mischen Drehmomentmesseinrichtung war es erfor-
derlich, deren Modelleigenschaften zu bestimmen. 
Eine Messgröße war die Bestimmung der Dämp-
fung von Torsionsschwingungen. Für die Messung 
dieser Dämpfungseigenschaften wurden ein Mess-
verfahren und eine entsprechende Messeinrichtung 
entwickelt. (L. Klaus, FB 1.7, leonard.klaus@ptb.de, 
M. Kobusch, FB 1.7, michael.kobusch@ptb.de)

Referenzquellen für therapeutischen Ultraschall
Ultraschall kann in der Medizin zu therapeutischen 
Zwecken eingesetzt werden – z. B. zur nichtinvasiven 
lokalen Zerstörung von Tumoren (HITU) oder zur 
Behandlung von Muskelerkrankungen und -ver-
letzungen (Physiotherapie). Die für diese Zwecke 
benötigten hohen Ultraschallleistungen erfordern 
entsprechend hohe elektrische Eingangsleistungen, 
die die Ultraschallwandler während des Betriebs 
erwärmen und zu Veränderung der Ausgangsfelder 
führen. Dadurch können Sekundärkalibrierungen 
entsprechender Messgeräte oder Bioeffekt-Studi-
en verfälscht werden. An der PTB wurde nun mit 
ausgewählten Geräten und einer Feed-forward-
control-Software ein Referenz-Setup aufgebaut und 
damit die zeitliche Konstanz der Ultraschallfelder 
signifikant erhöht. (J. Haller, FB 1.6, julian.haller@
ptb.de, V. Wilkens,  FB 1.6, volker.wilkens@ptb.de)

Messunsicherheitsberechnungen mit freier Soft-
ware
Die Berechnung kombinierter Messunsicherheiten 
stellt im Fall einer komplizierteren Modellfunkti-
on höhere mathematische Anforderungen, die zum 
Beispiel nicht mit einer Tabellenkalkulation erfüllt 
werden können. Während man bei kommerzi-
ellen, häufig aber auch bei freien Softwarepaketen 
für die Messunsicherheitsberechnung an die vom 
Programm zur Verfügung gestellten Funktionen 
gebunden ist,  wird gezeigt, wie man mit dem frei-
en Mathematikpaket Maxima und etwas Program-
mierarbeit eine von Lizenzfragen freie Lösung die-
ses Problem finden kann, die außerdem sehr flexibel 
ist, da sie mit wenig Aufwand an eigene Erforder-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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nisse angepasst werden kann. (D. Röske, FB 1.2, 
dirk.roeske@ptb.de)

Richtcharakteristik von Luftultraschallquellen
Schallquellen, die hochfrequenten Luftultraschall 
ausstrahlen, weisen ausgeprägte Richtcharakte-
ristiken auf. In diesem Frequenzbereich sind die 
Wellenlängen nur wenige Millimeter lang und die 
abstrahlenden Flächen oft größer. Dies führt zu In-
terferenzen im Schallfeld, und der Ultraschall wird 
mit starker Richtwirkung abgestrahlt. Dieser Ef-
fekt erschwert die Bestimmung der Emission einer 
Schallquelle oder die Messung der Immission auf ei-
nen Menschen, zum Beispiel an einem Arbeitsplatz. 
Um solche Richtcharakteristiken genauer untersu-
chen zu können, wurde ein Messplatz aufgebaut, 
mit dem die Emission verschiedener Quellen hoch-
aufgelöst und pegelgenau untersucht werden kann. 
(C. Kling, FB 1.6, christoph.kling@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Erfolgreiche Vergleichsmessung mit PTB-Wind-
Lidar-System
Ein neu entwickeltes Lidar-System erlaubt die vek-
torielle Bestimmung der Windgeschwindigkeit an-
hand des Streulichts einzelner Aerosole innerhalb 
eines räumlich hochaufgelösten Messvolumens in 
Höhen von 5 m bis über 200 m mit einer Geschwin-
digkeitsauflösung von 0,1 m/s. Im Gegensatz zu 
konventionellen Wind-Lidar-Systemen, welche für 
die präzise Messung des Windvektors nahezu ho-
mogene Strömungsfelder im Umkreis von 100 m 
voraussetzen, kann das von der PTB entwickelte 
Wind-Lidar damit auch in komplexen Gelände-
strukturen eingesetzt werden. (M. Eggert, FB  1.4, 
michael.eggert@ptb.de)

Laser-Doppler-Profilsensor zur hochaufgelösten 
Erfassung von Strömungsgeschwindigkeitsprofi-
len
Die Ortsauflösung kommerzieller LDV-Systeme 
zur Messung von lokalen Strömungsgeschwindig-
keiten in Gasen und Flüssigkeiten liegt im Bereich 
von 1 mm bis 10 mm und wird durch die Schnitt-
volumenlängen der sich kreuzenden Laserstrah-
len vorgegeben. Im Rahmen eines Kooperations-
projektes des „Zentralen Innovationsprogrammes 
Mittelstand“ (ZIM) wurde nach einem an der PTB 
entwickelten Verfahren ein kompaktes Profilsensor-
Nachrüstmodul für bestehende LDV-Systeme reali-
siert, das Messungen von Geschwindigkeitsprofilen 
mit  einer Ortsauflösung von 0,3 % der Messvolu-
menlänge erlaubt. (S. Oertel, FB 1.4, stefan.oertel@
ptb.de)

Kompaktprüfstand für die Bestimmung der 
Trittschallminderung von Bodenbelägen 
Das an der PTB entwickelte kompakte Prüfver-
fahren zur Bestimmung der Trittschallminderung 
von Bodenbelägen verringert im Vergleich zur bis-
herigen Methode den apparativen und zeitlichen 
Aufwand einer solchen Messung. Es wurde im Jahr 
2014 international genormt. (J.-H. Schmidt, FB 1.7, 
jan-henning.schmidt@ptb.de)

DKD-Ringvergleich für statische Drehmomente 
bis 200 N · m erfolgreich abgeschlossen 
Im Rahmen des Deutschen Kalibrierdienstes war 
von der Arbeitsgruppe Darstellung Drehmoment der 
PTB ein Ringvergleich für Drehmomentaufnehmer 
organisiert und durchgeführt worden, an dem 13 
akkreditierte Laboratorien teilnahmen. Der jetzt 
vorliegende Bericht dokumentiert, dass die Dar-
stellung und Weitergabe der Einheit der Messgröße 
statisches Drehmoment in diesem Bereich hervor-
ragend funktioniert. Zwei Besonderheiten dieses 
Ergebnisses bestehen außerdem darin, dass hierbei 
sowohl verschiedene Wege der Rückführung als 
auch verschiedene Messprinzipien miteinander ver-
glichen wurden. (D. Röske, FB 1.2, dirk.roeske@ptb.
de)

Metrologie für die Gesellschaft

Mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrs-
raum durch Optimierung von Lautsprecher-
durchsagen für Schwerhörende
Die Übertragungsqualität von Beschallungsanlagen 
wird mit dem Speech-Transmission-Index (STI) 
qualifiziert (DIN EN 60628-16), welcher im Wesent-
lichen die Güte der Modulationsübertragung be-
schreibt. Dabei entspricht ein STI-Wert von 0 einem 
kompletten Verlust der Signalmodulationen und ein 
STI-Wert von 1 einer idealen Signalübertragung.  
Für Notfallwarnsysteme wird ein STI-Wert ≥ 0,5 ge-
fordert, was für Normalhörende einer Satzverständ-
lichkeit von ≥ 95% entspricht. Bei Hörbehinderung 
sinkt jedoch die Satzverständlichkeit für gegebenen 
STI-Wert. Ziel dieses Projektes war die Ermittlung 
von objektiven Parametern zur Bewertung der 
Sprachverständlichkeit bei Hörbehinderten im öf-
fentlichen Verkehrsraum und die darauf aufbauende 
Ableitung von modifizierten Anforderungen, um für 
Hörbehinderte bei Notfalldurchsagen ebenfalls eine 
ausreichende Satzverständlichkeit zu erreichen. Mit 
60 Versuchspersonen (27 Normalhörenden, 14 ge-
ringgradig Schwerhörenden an der Indikationsgren-
ze zur Hörgeräteversorgung und 19 Hörgeräteträ-
gern) erfolgten Sprachverständlichkeitsmessungen 
mit dem Oldenburger Satztest bei verschiedenen 
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durch Zugabe von Nachhall und Störgeräusch 
zum Sprachmaterial eingestellten STI-Werten.  
Aus den Ergebnissen der Hörversuche konnte für 
Hörbehinderte ein STI-Wert ≥ 0,69 als modifizierte 
Anforderung abgeleitet werden. (F. Kramer, FB 1.6, 
florian.kramer@ptb.de)

Das Ende einer fragwürdigen Tradition: Tritt-
schall-Dämmmaße sollten Norm-Trittschallpegel 
ersetzen 
Das Verhalten von Gebäuden bei direkter Anre-
gung der Decken und Wände, wie z.  B. durch ge-
hende Menschen, wird bisher messtechnisch durch 
Einsatz eines Hammerwerks und Bestimmung 
der erzeugten Schallleistung im betroffenen Raum 
(„Norm-Trittschallpegel“) charakterisiert. Diese 
Methode liefert jedoch wegen der Verschiedenheit 
der Hammerwerke von den interessierenden realen 
Quellen undurchsichtige und oftmals irreführende 
Aussagen. Ein sauber definiertes Trittschall-Dämm-
maß kann hier Abhilfe schaffen. (W. Scholl, FB 1.7, 
werner.scholl@ptb.de)

Schallquelle für die objektive Untersuchung der 
auditorischen Wahrnehmung von Infraschall 
mittels Magnetoenzephalografie (MEG) und 
Magnetresonanztomografie (MRT)
Es wurde eine akustische Quelle konstruiert, die der 
objektiven Untersuchung der auditorischen Wahr-
nehmung und Verarbeitung von tieffrequentem 
Schall und Infraschall mithilfe bildgebender Ver-
fahren (MEG, MRT) dient. Die Infraschall-Quelle 
ist in der Lage, eine verzerrungsarme akustische Sti-
mulierung im Frequenzbereich von 2 Hz bis 250 Hz 
bis zu einem oberen Schalldruckpegel gemäß der 
60-phon-Kurve (130 dB Schalldruckpegel (SPL) für 
2,5 Hz) zu gewährleisten. Zur Validierung wurden 
Hörschwellen im Frequenzbereich von 2,5 Hz bis 
125 Hz für 18 normalhörende Testpersonen ermit-
telt. Die mittleren Hörschwellen sind vergleichbar 
mit Werten aus der Literatur und stellen Orientie-
rungswerte für nachfolgende Untersuchungen im 
MEG und MRT in der PTB in Berlin dar. (R. Küh-
ler, FB 1.6, robert.kuehler@ptb.de; J. Hensel, FB 1.6, 
johannes.hensel@ptb.de)

Kann das Schalldämmmaß von Gebäuden auch 
bei tiefen Frequenzen angewendet werden? 
In unserer Umgebung nimmt Lärm zu, der tiefe 
Frequenzen (unter 100 Hz) enthält. Die Messgröße 
zum Schutz gegen Lärm in Gebäuden – das Schall-
dämmmaß – setzt aber Verhältnisse voraus, die erst 
bei höheren Frequenzen vorliegen. Es wurde unter-
sucht, wie sich das Schalldämmmaß bei tiefen Fre-

quenzen, d.  h. außerhalb des Gültigkeitsbereichs, 
verhält. (W. Scholl, FB 1.7, werner.scholl@ptb.de) 

Ursachen von Zellschädigungen im Zusammen-
hang mit Katarakt-Operationen zur Behandlung 
des grauen Stars
Nach einer Katarakt-Operation werden bei der 
überwiegenden Mehrzahl der Patienten Schädi-
gungen der auf der Innenseite der Hornhaut lie-
genden Endothelzellen beobachtet. Die Ursachen 
für diese Zellschäden sind bisher nur unvollständig 
geklärt und können zu einer Beeinträchtigung der 
von diesen Zellen bewerkstelligten Hornhautde-
hydrierung führen. Die in diesem Fall geminderte 
Leistungsfähigkeit der Endothelzellen verursacht 
bei den betroffenen Patienten eine vorrübergehende 
Schwellung der Hornhaut. Bei sehr seltenen Vorbe-
lastungen durch Vorerkrankungen oder früheren 
Augenoperationen besteht jedoch zudem die Ge-
fahr einer Hornhaut-Trübung und damit einer per-
manenten Erblindung des Patienten. In einem in-
terdisziplinären Forschungsprojekt mit Beteiligung 
von Augenärzten konnten an der PTB nun neue 
Erkenntnisse über die mögliche Ursache für die 
Zellschädigungen erzielt werden. (S. Buschschlüter, 
FB 1.6, steffen.buschschlueter@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Bilateraler Vergleich der Flüssigkeitsprüfstände 
von PTB und NEL erfolgreich abgeschlossen
Die Qualität von Vergleichsmessungen wird we-
sentlich von den Eigenschaften der verwendeten 
Transfernormale bestimmt, deren Messstabilität 
unmittelbar in die Berechnung des sogenannten 
Standardized Degree of Equivalence (EN) eingeht. 
Auf dem Gebiet der Flüssigkeitsmessung sind hier-
bei insbesondere Temperatur- und Druckabhängig-
keit, Wiederhol- und Vergleichpräzision sowie die 
Drift des Messgerätes von Bedeutung. Ein bilate-
raler Vergleich zwischen den Flüssigkeitsprüfstän-
den der PTB Braunschweig und des NEL Glasgow 
wurde unter diesem Gesichtspunkt gleichzeitig 
auch zur gezielten Untersuchung und Auswahl ge-
eigneter Transfernormale für den bevorstehenden 
BIPM-Schlüsselvergleich (CCM.FF-K1) genutzt, für 
den die PTB als Pilotlabor agieren wird. (E. Frahm, 
FB 1.5, enrico.frahm@ptb.de; R. Engel, FB 1.5, rai-
ner.engel@ptb.de)
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Erfolgreiche Entwicklung von Prüfprozeduren 
und Prüfberichtsvorlagen zur OIML-Empfehlung 
R 117-1 „Dynamische Messanlagen für Flüssig-
keiten außer Wasser“ 
Nach der Veröffentlichung der messtechnischen 
Anforderungen an Messanlagen für Flüssigkeiten 
außer Wasser als Teil 1 zur OIML-Empfehlung 
R 117 im Jahr 2007 liegen nun auch die Teile 2 und 3 
mit den entsprechenden Prüfprozeduren und Prüf-
berichtsvorlagen zur Abstimmung auf der nächsten 
Sitzung des CIML in Auckland/Neuseeland im No-
vember 2014 vor. (M. Rinker, FB 1.5, michael.rin-
ker@ptb.de)

Hervorragende Bestätigung der PTB-Technolo-
gie für volumetrische Primärnormale im Anwen-
dungsbereich für atmosphärische Luft im Rah-
men zweier internationaler Ringvergleiche
Die CMC-Einträge der PTB für Durchflussmessung 
mit atmosphärischer Luft wurden in zwei interna-
tionalen Ringvergleichen auch bei Verwendung 
eines neuen Primärnormals mit verringerter Mess-
unsicherheit von 0,045  % eindrucksvoll bestätigt. 
(B. Mickan, FB 1.4, bodo.mickan@ptb.de)

Europäische Harmonisierung des Kubikmeters 
für die Erdgasmessung neu gestaltet
Die Darstellung und Weitergabe eines harmonisier-
ten Kubikmeters im Bereich der Volumenmessung 
von Erdgas unter hohem Druck wird mit nunmehr 
vier Partnern auf vertraglich neu gestalteter Basis 
fortgesetzt. (B. Mickan, FB 1.4, bodo.mickan@ptb.
de)
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