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Die Aufgaben der Abteilung 1 werden den drei 
Themenbereichen Masse und abgeleitete Größen, 
Durchfluss sowie Akustik, Ultraschall, Beschleunigung 
zugeordnet. Abteilungsübergreifende Projekte wie 
das „Kompetenzzentrum Wind“ und das Avogadro
projekt zur Neudefinition der SIEinheit Kilogramm 
haben eine besondere Bedeutung. Um den zukünf
tigen Anforderungen an die Digitalisierung und für 
Industrie 4.0 gerecht zu werden, entwickelt die Ab
teilung 1 in neuen Projekten den Digitalen Kalibrier
schein und den Digitalen Zwilling. Erste Realisierun
gen, wie im Bild 1 dargestellt, sind bereits verfügbar. 
Diese Entwicklungen werden auch mit Unterstützung 
des europäischen Forschungsvorhabens „SmartCom“ 
vorangetrieben. 

Nachfolgend werden wichtige Arbeiten und Schwer
punkte sowie aktuelle Entwicklungen 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, 1.7 und 1.8 – basie
rend auf dem Einheitengesetz, dem Mess und Eich
gesetz, den zugehörigen Verordnungen sowie dem 
Beschussgesetz – an der Darstellung und Weitergabe 
der mechanischen Einheiten für die Masse, die Dich
te, die Kraft, das Drehmoment und den dynamischen 
Druck gearbeitet. 

Zu den Aufgaben des Fachbereichs 1.1 Masse – Wei-
tergabe der Einheit gehören in den Arbeitsgruppen 

Waagen und IT-Wägetechnik die Prüfung und 
Konformitätsbewertung von nichtselbsttätigen und 
selbsttätigen Waagen sowie Waagenmodulen. Die Ar
beitsgruppe Metrologie in der Wägetechnik untersucht 
neue Möglichkeiten zur Weitergabe der Einheit Kilo
gramm nach einer Neudefinition auf der Grundlage 
der PlanckKonstante.

Wie schon 2016, waren auch in diesem Jahr die Ver
änderungen bei der Bewertung von Waagen auf der 
Grundlage der neuen europäischen Richtlinien für 
Messgeräte (MID 2014/32/EU, selbsttätige Waagen 
nach Anhang VIII) und für nichtselbsttätige Waagen 
(NAWID, 2014/31/EU) ein wesentlicher Bestandteil 
der Aktivitäten in den Arbeitsgruppen Waagen und 
IT-Wägetechnik. Nur durch intensiven Austausch 
in Arbeitsgruppen der WELMEC, mit anderen 
Konformitätsbewertungsstellen, den Marktüberwa
chungsbehörden und mit den Herstellern kann eine 
einheitliche Anwendung der europäischen Vorgaben 
hinsichtlich des Inverkehrbringens von selbsttätigen 
und nichtselbsttätigen Waagen erreicht werden. 

Mehr und mehr rücken auch bei der Wägetechnik im 
Rahmen des gesetzlichen Messwesens Aspekte der 
Digitalisierung in den Fokus. Dazu gehören nicht nur 
Fragen der sicheren Datenübertragung von Messgerä
ten, sondern auch Fragen, wie in Zukunft Zertifikate 
und Dokumente (digital) so vorgehalten werden kön
nen, dass sie auch in 30 Jahren noch lesbar sind. Diese 
Fragen haben sowohl Einfluss auf die Einführung der 
elektronischen Aktenführung („EAkte“) als auch auf 
die Gestaltung von konkreten Zertifikaten. 

Bei der Digitalisierung im Rahmen von Kalibrierun
gen stellen sich andere Fragen, wie z. B.: Ist es noch 
zeitgemäß, Kunden Papierdokumente von Kalibrie
rungen auszustellen? Welche Alternativen zur kom
fortableren Nutzung und möglichen Verknüpfung der 
vorhandenen Informationen gibt es? Im Rahmen des 
sogenannten „Digitalen Zwillings“ können Informati
onen über das messtechnische Verhalten von Messge
räten elektronisch erfasst/abgelegt und für Prognose
zwecke verwendet werden. Im optimalen Falle ist die 
Abschätzung der Unsicherheiten von Teilmessungen 
oder Messergebnissen mithilfe des digitalen Zwillings 
eines Messgeräts möglich. Eine erste Realisierung 
dessen ist das Digitale Wägestück, das sowohl die 
Informationen aus Kalibrierungen enthält als auch 

Bild 1: Im Jahr 2017 entwickelte die Abteilung 1 den ersten Digita-
len Kalibrierschein sowie das erste Digitale Wägestück (Digitalen 
Zwilling).
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Abschätzungen zum erwarteten Verhalten des Mas
sestücks bei bestimmten Umgebungsbedingungen. 
Diese Technik soll auch bei der „PlanckWaage“ zur 
Abschätzung der Unsicherheit der Messergebnisse 
eingesetzt werden. 

Die „PlanckWaage“ ist ein Projekt zur Entwicklung 
einer Wägetechnik für das neue Kilogramm, das nach 
der erwarteten Neudefinition der SIBasiseinheiten 
auf der Grundlage der PlanckKonstante definiert 
sein wird. Diese neue Definition ermöglicht verschie
dene Wege zur Darstellung des neuen Kilogramms. 
Eine davon ist die Verwendung der KibbleWaagen
(vormals WattWaagen) Technologie. Hierbei 
wird aus dem Vergleich der Gewichtskraft mit einer 
kompensierenden elektromagnetischen Kraft auf die 
Masse eines Probestücks geschlossen. Bisher wurde 
diese Technologie überwiegend in hochkomplexen 
und damit teuren Messsystemen zur genauen Be
stimmung der PlanckKonstante verwendet. Ziel der 
PlanckWaage ist es, durch den Einsatz von möglichst 
vielen kommerziell verfügbaren Waagenkompo
nenten eine labortaugliche Waage zu entwickeln, 
die auch für Kalibrierlaboratorien erschwinglich ist. 
Dieses Projekt wird in der Arbeitsgruppe Metrologie 
in der Wägetechnik gemeinsam mit der TU Ilmenau 
bearbeitet. Aufgabe der PTB ist es unter anderem, 
die PlanckWaage mathematisch so zu modellieren, 
dass eine unmittelbare Unsicherheitsabschätzung 
eines Messergebnisses möglich wird. Dies ist dann 
der digitale Zwilling der PlanckWaage. Aufgrund der 
Komplexität des Messsystems ist das eine ambitio
nierte Aufgabe.

Im Rahmen des Ende 2016 gestarteten TransMeT
Projekts „SiKilogramm“ wird ein anderer Weg zur 
Weitergabe des neuen Kilogramms für die Praxis 
nutzbar gemacht. Ein Industriepartner des Projekts 
wurde durch intensive Unterstützung der Kollegen 
aus dem Fachbereich 5.5 in die Lage versetzt, „se
kundäre SiliziumKugeln“ zu fertigen. Damit stehen 
industriell gefertigte SiliziumKugeln mit einer Rund
heit besser als 80 nm und einer Rauheit kleiner als 
1 nm für den Einsatz im Rahmen der Weitergabekette 
zur Verfügung. Die Fertigung des für die Handha
bung von SiliziumKugeln notwendigen Equipments 
wurde mit Unterstützung der Kollegen aus dem 
Fachbereich 1.8 an einen weiteren Industriepartner 
transferiert. Auch hier stehen erste Industrieprodukte 

zur Verfügung, die für den Transport und die Hand
habung von PräzisionSiliziumKugeln eingesetzt 
werden sollen. Damit ist schon jetzt absehbar, dass die 
PTB diese Aufgaben an industrielle Partner abgeben 
kann. 

Die Arbeiten des Fachbereichs 1.8 Masse – Darstel-
lung der Einheit standen im vergangenem Jahr ganz 
im Zeichen der Neudefinition der Masseneinheit 
Kilogramm. Die Pilotstudie CCM.RkgP1 „Com
parison of future realizations of the kilogram“, die 
eine der Voraussetzungen für die Neudefinition des 
Kilogramms ist, wurde erfolgreich beendet und veröf
fentlicht. 

Für die Festlegung der Zahlenwerte von Avogadro 
und PlanckKonstante im Neuen SI wurde der neue 
PTBeigene Kristall aus Isotopenangereichertem Si
lizium (Si2823Pr11) gemessen. In der Arbeitsgruppe 
Darstellung Masse wurden die Massen und Oberflä
chenschichten der Si28Kugeln unter Verwendung 
der neuen XRF/XPSApparatur und mit einem 
Vakuumtransfer zwischen dieser Apparatur und der 
VakuumWaage bestimmt. Mit einer relativen Unsi
cherheit von nur 1,2 ∙ 10–8 ging das Ergebnis für diesen 
Kristall ganz wesentlich in den speziellen CODATA
Ausgleich ein.

Da insbesondere die Messergebnisse von PTB und 
NIST für die PlanckKonstante zu weit voneinander 
abweichen und deshalb nach Inkrafttreten der Neu
definition mit großen Differenzen zwischen dem US
amerikanischen und dem deutschen Kilogramm zu 
erwarten wären, hat das CCM entschieden, dass die 
Darstellungen der einzelnen Experimente auf einen 
gemeinsamen Mittelwert, den „Consensus Value“, 
korrigiert werden (s. a. Nachricht des Jahres).

Um den kleinen Unterschied, der zwischen dem neu
en Si28Kristall und dem ersten „AVO28“Kristall 
auftritt, näher untersuchen zu können, wurde in der 
Arbeitsgruppe Festkörperdichte die Druckflotations
apparatur neu aufgebaut und in Betrieb genommen.

Eine Si28Kugel aus dem Kilogramm3 Projekt wird 
an das Taiwanesische metrologische Institut ITRI ver
kauft und soll im November 2018 feierlich übergeben 
werden.
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von Kraft und Drehmomentmessgeräten in den 
Normalmesseinrichtungen. 

Die Arbeitsgruppe 1.21 Darstellung Kraft stellt die 
Einheit der Kraft über einen Bereich von mehr als 
sieben Größenordnungen mit zwölf KraftNormal
messeinrichtungen dar. Nutzer dieser umfangreichen 
Infrastruktur sind unter anderem ca. 70 akkreditierte 
Laboratorien sowie eine Reihe metrologischer Insti
tute in anderen Ländern weltweit. Letztlich bilden die 
Anlagen der PTB zusammen mit ähnlichen Einrich
tungen in anderen führenden Metrologieinstituten 
die Basis für eine global einheitliche Kraftmessung. 
Ihrer wichtigen Rolle entsprechend müssen die Anla
gen regelmäßig optimiert und erneuert werden. Dies 
betraf im Zeitraum Herbst 2016 bis Sommer 2017 
die 1MNKraftNormalmesseinrichtung (1MNK
NME). Eine aufwendige Untersuchung der Anlage 
im Vorfeld der Überarbeitung hat ergeben, dass das 
Herzstück der Maschine, die Belastungsmassen und 
der Maschinenrahmen, in gutem Zustand sind und 
die Ausrichtung der Anlage den Anforderungen 
genügt. Neu justiert werden mussten die Ablagepo
sitionen der scheibenförmigen Belastungsmassen auf 

Im Jahr 2017 wurden mehrere Kugeln aus Silizium 
mit natürlicher Isotopenzusammensetzung an 
metrologische Institute ausgeliehen. Diese Kugeln 
haben dieselbe Form und Oberflächengüte wie die 
Si28Kugeln. Die Arbeitsgruppe Festkörperdichte 
baut eine Apparatur nach der Methode der magneti
schen Flotation auf, in der die Dichte von Kugeln aus 
natürlichem Silizium über einen hydrostatischen Ver
gleich mit Si28Kugeln bestimmt werden kann. Nach 
zusätzlichen Volumen und OberflächenMessungen 
stellen diese preiswerteren, natürlichen SiKugeln 
auch primäre Massenormale dar.

Der Fachbereich 1.2 Festkörpermechanik besteht aus 
den Arbeitsgruppen Darstellung Kraft, Darstellung 
Drehmoment und Kraftmesstechnik und realisiert die 
Normale für Kraft, Drehmoment und periodische 
Kräfte. Mit KraftNormalmesseinrichtungen werden 
Kräfte von 0,5 N bis 16,5 MN und mit Drehmoment
Normalmesseinrichtungen Drehmomente von 
1 mN · m bis 1,1 MN · m und mit den dynamischen 
Messeinrichtungen können periodische Kräfte mit 
Frequenzen bis zu 2000 Hz realisiert werden. Die Wei
tergabe dieser Einheiten erfolgt über die Kalibrierung 

Bild 2: Der neue 
PTB-eigene Kristall 
aus Isotopen-ange-
reichertem Silizium 
(Si28-23Pr11) mit 
Schnittplan [aus 
der Veröffentli-
chung]
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für Vergleichsmessungen und Sonderuntersuchun
gen. Bei der Erneuerung der SPS war es notwendig 
geworden, den vorhandenen Zustand komplett neu 
aufzunehmen und eine an die neue Regelung ange
passte Steuerung zu konzipieren. Dabei konnten viele 
der Zwischenlösungen aus früheren Überarbeitungen 
entfernt werden, sodass am Ende eine neue, kompakte 
und dem Stand der Technik entsprechende SPS zur 
Verfügung steht, die außerdem einige Vorteile im 
Vergleich zur bisherigen Lösung bietet. Die wesentli
chen Vorteile hierbei sind ein Wartungsbetrieb zum 
Einstellen und Überprüfen mechanischer Kompo
nenten, eine präzisere Fehlerlokalisierung sowie die 
Visulisierung der Maschinenprozesse (siehe Bild 3) 
während des Betriebes.

In der Arbeitsgruppe Kraftmesstechnik wurden die 
Ergebnisse des zuvor abgeschlossenen EMRPProjektes 
genutzt, um erstmalig eine Vergleichsmessung bis 
50 MN durchzuführen. Diese wurde mit dem Fujian 
Metrology Institut in China durchgeführt. Die dortige 
mit 60 MN weltweit größte KraftKalibriereinrichtung 
(Bild 4) wurde mit dem mit 16,5 MN weltweit größten 
primären Kraftnormal für Zug und der PTB vergli

den Gehängestangen sowie die Zentriervorrichtung, 
die das Gehänge bei Lastwechseln in der Sollposition 
hält. Einige der Motoren für die Zentriervorrichtung 
wurden überarbeitet. Der größte Aufwand war je
doch mit dem Ersatz des in die Jahre gekommenen 
 Hydraulikaggregats und der speicherprogrammier
baren Steuerung (SPS) verbunden. Für die bisherige 
SPS gab es keine Ersatzteile vom Hersteller mehr, 
sodass bei Ausfall wesentlicher Teile ein Stillstand der 
Maschine gedroht hätte. Außerdem war die Maschine 
in den letzten Jahren deutlich langsamer geworden, 
was Auswirkungen auf die Kalibrierzeiten hatte. Im 
Rahmen der Maßnahme, die in Zusammenarbeit mit 
zwei Firmen durchgeführt wurde, konnte die Ma
schine mit einem neuen Hydraulikaggregat sowie mit 
zwei digitalen Reglern für den Arbeits und den Vor
spannzylinder ausgestattet werden, die untereinander 
synchronisiert laufen. Zusammen mit modernen 
Servoventilen sowie Weg und Öldruckaufnehmern 
ist die neue Regelung in der Lage, auch kurze Fahr
zeiten umzusetzen. Damit können in der Maschine 
einerseits die Zeiten für Standardkalibrierungen um 
40 % reduziert werden, andererseits bietet die neue 
Regelung mehr Flexibilität bei angepassten Abläufen 

Bild 3: Visulisierung der Maschinenprozesse
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der TU Braunschweig sowie der MPA Braunschweig 
erstellt. Gleichzeitig wurde mit diesen beiden Partnern 
das Kompetenzzentrum für große Kräfte „Center 
Large Force (CLF)“ gegründet. Ziel ist kurzfristig die 
messtechnische Erweiterung der 30-MN-Prüfmaschine 
durch ein neues Kraft-Referenzmesssystem als dringend 
benötigte, größte europäische Kalibriereinrichtung. 
Parallel dazu wird eine Machbarkeitsstudie mit der 
Projektierung und Planung einer etwa doppelt so 
großen Maschine aus den Erfahrungen um die 30-MN-
Einrichtung vorangetrieben. Entsprechende Drittmittel-
anträge wurden vorbereitet, um die dafür erforderlichen 
Projektmittel einzuwerben. 

chen (Bild 5).  Im Zuge dieser Vergleichsmessung und 
weiterer Forschungsergebnisse mit der TU Braun-
schweig konnten die Ergebnisse verifiziert werden, 
sodass die PTB nun in der Lage ist, entsprechend der 
internationalen Norm DIN EN ISO 7500-1 Werk-
stoffprüfmaschinen bis 50 MN messtechnisch rück-
zuführen. Als Ergebnis des EMRP-Projektes kann mit 
einem geeigneten Kraftmesssystem und einem ebenso 
geeigneten Verfahren bis 50 MN die bestmögliche 
Klassifizierung entsprechend der Norm festgestellt 
werden. Der erste entsprechende Kalibrierschein wurde 
für die europaweit einmalige 30-MN-Prüfmaschine des 
Institutes für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 

Bild 4: 50-MN-Kraftmesssystem der 
PTB mit den beteiligten Kollegen 
auf dem Montageschlitten vor der 
60-MN-Kalibriereinrichtung

Bild 5: Ergebnisse 
der Vergleichsmes-
sung  
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Drehmomentes wurde in Aachen das Drehmoment 
auch bei verschiedenen Drehzahlen gemessen. Da
durch kann untersucht werden, welche Einflüsse die 
Rotation, aber auch dynamische Einflüsse beim Hoch 
und Runterfahren der Drehzahl auf das Drehmoment 
haben. 

Zur Rückführung von Drehmomenten bis 5 MN · m 
befindet sich eine Normalmesseinrichtung in Planung 
(siehe Bild 7). Prüfstände wie an der RWTH Aachen 
sind auf Kalibrierungen von Momenten im Meganew
tonmeter angewiesen, um zuverlässige Testszenarien 
für Gondeln von Windkraftanlagen zu generieren. 
Ein besonderes Merkmal der geplanten Maschine 
stellt die Mehrkomponentenmesstechnik dar, mit 
der ein Drehmoment durch ein Biegemoment (bis 
3 MN · m) oder eine Axialkraft (bis 1 MN) überlagert 
werden kann. Zusätzlich sind dynamische Momente 
mit einer Amplitude von 600 kN · m bis zu 3 Hz 
möglich. Das Kalibrierdrehmoment wird durch zwei 
Servozylinder einer Prüfkraft von jeweils 1,2 MN auf 
der Aktorseite erzeugt. Ein 6 Meter langer Hebel leitet 
das Drehmoment in einen Drehmomentaufnehmer 
(Prüfling) ein, der innerhalb der Maschine einge
spannt wird. Anschließend wird das Moment wieder 
über einen Hebel auf der Messseite in Kräfte zerlegt, 
die mit Messsträngen gemessen werden können. Die 
Messstränge bestehen aus einer Doppelbiegefeder 

In der Arbeitsgruppe 1.22 Darstellung Drehmoment 
wurde das im Oktober 2015 gestartete EMPIRProjekt 
„Torque Measurement in the MN · m range“ weiter 
bearbeitet. Hauptziel des Forschungsprogrammes 
ist es eine Rückführung für die Messgröße Drehmo
ment in Gondelprüfständen zu realisieren. Hierbei 
wurde der eigens von der PTB beschaffte 5MN · m
Drehmomentaufnehmer (siehe Jahresbericht 2016) 
erstmals als Transfernormal in dem Gondelprüfstand 
des „Center for Wind Power Drives“ der Rheinisch
Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen 
eingesetzt. Ziel der Messungen war es, eine Kalib
rierung des sich fest im Antriebsstrang des Gondel
prüfstandes befindlichen Drehmomentaufnehmers 
zu realisieren. Dazu wurde der Aufnehmer direkt am 
Eingang der Aachner Forschungsgondel montiert 
(siehe Bild 6). Im Gegensatz zu den sonst üblichen 
statischen Kalibrierungen mussten diese Messungen 
unter Rotation durchgeführt werden. Der Aufnehmer 
wurde dabei in einem Bereich von 2 bis 20 Umdre
hungen pro Minute und einem Drehmomentbereich 
von bis 1,5 MN · m eingesetzt. Die Messverstärker 
wurden direkt am Umfang des Aufnehmers montiert 
und mit einem speziellen Akkupack mit Strom ver
sorgt. Die Messdaten wurden während der Messung 
mittels WLANTechnik zum Kontrollstand des Gon
delprüfstandes übertragen. Neben der bei statischen 
Kalibrierung üblichen stufigen Kalibrierung des 

Bild 6: Montier-
ter 5 MN ∙ m 
Drehmomentauf-
nehmer der PTB 
am Eingang der 
Forschungsgon-
del des „Center 
for Wind Power 
Drives“ der 
Rheinisch-West-
fälischen Techni-
schen Hochschule 
in Aachen
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von der Arbeitsgruppe 2.12 Verhältnismessungen, 
Abtastverfahren erhalten. Es stellt die Basis für eine 
zukünftige dynamische Kalibrierung von Brückenver
stärkern dar. Das dynamische Brückennormal verhält 
sich durch seine ratiometrische Arbeitsweise für 
den Brückenverstärker wie ein dehnungsmessstrei
fenbasierter Sensor mit einem Brückenwiderstand 
von 350 Ω. Die volldigitale Signalerzeugung mittels 
multiplizierender DigitalAnalogKonverter erlaubt 
es, den Brückenverstärker in einem Frequenzbereich 
von Gleichspannung bis knapp über 10 kHz mit 
beliebigen (arbiträren) dynamischen oder statischen 
Signalen zu versorgen.

Für die dynamische Kalibrierung von Brückenver
stärkern wurde nun in der Arbeitsgruppe 1.73 ein 
Messplatz mit dem dynamischen Brückennormal 
aufgebaut (Bild 8). Die elektrischen Signale von Brü
ckennormal und dem zu kalibrierenden Messverstär
ker werden synchron mittels eines hochauflösenden 
Datenerfassungssystems erfasst. 

Der Messplatz erlaubt eine Bestimmung von Betrags 
und Phasengang des zu kalibrierenden Messverstär
kers. Dazu wird der Verstärker mit sinusförmigen 
Signalen beaufschlagt, die dann mittels diskreter 
FourierTransformation ausgewertet werden.

zum Ausgleich der Verformungen durch den Prüfling 
und einem Referenzkraftaufnehmer zur Messung 
der wirkenden Kräfte, um das tatsächlich anliegende 
Kalibrierdrehmoment zu ermitteln. Die Biegefedern 
werden darüber hinaus mit Dehnungsmessstreifen 
appliziert, um parasitäre Kräfte und Momente zu 
messen, deren Berücksichtigung zur Reduzierung 
der Messunsicherheit genutzt werden. Insgesamt 
wird eine Messunsicherheit von weniger als 1 % 
anvisiert. Um umliegende Messeinrichtungen nicht 
zu beeinflussen, wird die Maschine aktiv durch ein 
Schwingfundament gedämpft. Zur Dämpfung werden 
60 Luftfedern eingesetzt, deren Eigenfrequenzen sich 
automatisch verschieben lassen, um Schwingungen 
der Maschine optimal zu isolieren. Der Zeitplan sieht 
den Beginn des Baus der Messhalle zu Beginn des 
Jahres 2018 vor, sodass die Arbeiten am Schwing
fundament der Maschine am Ende desselben Jahres 
begonnen werden können. Der Aufbau der Maschine 
und der Anschluss der Hydraulik sowie der Messtech
nik folgen im Jahr 2019, sodass erste Testmessungen 
2020 erfolgen können. Dieses Projekt wird über den 
Projektträger Jülich vom BMWi gefördert.

Im Fachbereich 1.7 Akustik und Dynamik hat die 
Arbeitsgruppe 1.73 Stoßdynamik Ende 2016 ein 
neuartiges, an der PTB entwickeltes Brückennormal 

Bild 7: CAD-Mo-
dell der 5 MN·m-
Normalmessein-
richtung (ohne 
Prüfling)
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(siehe Bild 9) für die Signalverarbeitung und Steue
rung des WindLIDARSystems und die Errichtung 
einer Windkanalmesseinrichtung im neuerrichteten 
EULERBau des „PTBKompetenzzentrums Wind
energie“ die Schwerpunkte. 

Die Arbeitsgruppe Gasmessgeräte hat in den zurück
liegenden Jahren eine stetige Zunahme an Rückfüh
rungen von Normalen im akkreditierten Bereich, 
insbesondere auch durch Kalibrierungen vor Ort, 
bewältigen müssen. Hierfür wurden geeignete Trans
fernormale beschafft und messtechnisch in Bezug 
auf die erreichbaren Unsicherheiten untersucht und 
bewertet. 

Durch die Mitarbeit in einem DVGWArbeitskreis 
wurde basierend auf den Gasbeschaffenheitsdaten von 
allen in Deutschland transportierten Gasen Parameter 
für eine mittlere Gasbeschaffenheit bestimmt, bei 
deren Verwendung unter bestimmten Randbedin
gungen Abweichungen von maximal 0,1 % auftreten 
und infolgedessen für eine Vielzahl von Mengenum
wertern keine Nachverrechnungen mehr erforderlich 
sind. 

Für die Betankung von Fahrzeugen mit dem emissi
onsfreien Wasserstoff werden aktuell in Deutschland 
und weltweit Tankstellen aufgebaut. Da die Betan
kung mit Drücken bis 700 bar erfolgt, ist die hierfür 
erforderliche Gerätetechnik und die Überprüfung 
der eingesetzten Messtechnik sehr anspruchsvoll. 
In Abstimmung mit anderen Metrologieinstituten 
wurden ein einheitliches Vorgehen bei der Konfor
mitätsbewertung erreicht und hierfür einzusetzende 
Prüftechnik untersucht und bewertet. 

Erste Messungen am neuen Messplatz zeigen gute 
Übereinstimmung mit einem PrototypenMessplatz, 
der bei der Arbeitsgruppe 2.12 während der Entwick
lung des Brückennormals aufgebaut war.

1.2 Durchfluss

Der Themenbereich Durchfluss wird in den Fach
bereichen 1.4 Gase und 1.5 Flüssigkeiten bearbeitet. 
Er befasst sich mit der Darstellung und Weitergabe 
der Einheiten für Menge, Durchfluss und Geschwin
digkeit strömender Gase, Menge und Durchfluss 
strömender Flüssigkeiten sowie der Menge von Flüs
sigkeiten in ruhendem Zustand.

In der Arbeitsgruppe Strömungsmesstechnik wurde im 
Anschluss an den internationalen Schlüsselvergleich 
CCM.FFKC3 „Air Speed“ nach gleichem Protokoll 
eine bilaterale Vergleichsmessung mit dem VNIIM/
Russland erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen.
Durch interferometrische Untersuchungen zu den 
dynamischen Eigenschaften des Primärnormals für 
die LaserDopplerAnemometerKalibrierung konnte 
eine Reduzierung der Messunsicherheit für die 
Darstellung der Strömungsgeschwindigkeit einzelner 
Streupartikel auf deutlich unter 1 ‰ erreicht werden.
Im Bereich „TransferWindLIDAR“ bildeten die 
Beschaffung und Inbetriebnahme eines MicroTCA
Systems (Micro Telecommunications Computing Ar-
chitecture) als zentrale HochleistungsRecheneinheit Bild 9: MikroTCA-System als zentrale Hochleistungs-Rechenein-

heit für das Wind-LIDAR-System

Bild 8: Messplatz zur dynamischen Kalibrierung von Brückenver-
stärkern mit seinen typischen Komponenten: Messdatenerfas-
sungssystem (unten), dynamisches Brückennormal (mitte) und zu 
kalibrierender Brückenverstärker (oben).
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geräterichtlinie 2014/32/EU. Besonders ist hier die 
Rezertifizierung von unter der Vorgängerrichtlinie 
2004/22/EG erteilten Zertifikaten für Wasserzähler 
und Messanlagen für Flüssigkeiten außer Wasser zu 
nennen. Weiterhin liefen vorbereitende Aktivitäten 
hinsichtlich der Umsetzung des neuen OIMLZertifi
zierungssystems (OIMLCS), an dem der Fachbereich 
sich bei der Zertifizierung von Wasserzählern beteili
gen wird.

Zu den Aktivitäten im gesetzlich geregelten Bereich 
gehört auch die weiterhin aktive Mitwirkung an 
den entsprechenden internationalen Empfehlungen 
der OIML im Bereich der Flüssigkeitsmessung. Im 
Speziellen betrifft dies die Überarbeitung der Empfeh
lungen R 117 (Dynamische Volumen und Massemes
sung) und R 80 / R 85 (Füllstandsmessung in Tank
wagen und stationären Lagerbehältern). Hinsichtlich 
der Gremienarbeit ist darüber hinaus die Mitarbeit 
in der WELMEC wg13 (vormals Teil der wg11) zur 
Überarbeitung der Prüfverfahren für Wasserzähler in 
den internationalen normativen Dokumenten (OIML 
R49, ENISO 4064) zu nennen.

In den Aufgabenbereich der Arbeitsgruppe 1.52 Dar-
stellung Flüssigkeitsmenge fallen sowohl die Sicherstel
lung der Betriebsbereitschaft als auch die Neu bzw. 
Weiterentwicklung der Flüssigkeitsnormalmessein
richtungen Hydrodynamisches Prüffeld (HDP) und 
Mineralölzählerprüfstand (MÖZ). Hervorzuheben ist 
für 2017 die Leitung und Durchführung des Schlüs
selvergleichs CCMFFK1.2015 „Water Flow“ sowie 
gleichfalls die Übernahme der Rolle des Pilotlabors 
beim Ringvergleich DKD „Flüssigkeiten“ 2017.

Die Primärrealisierungen für HochdruckErdgasmes
sungen in Deutschland werden von der Arbeitsgruppe 
Hochdruck-Gas betreut und sind technisch in die 
Infrastruktur des Kooperationspartners pigsarTM ein
gebunden. Der Betreiber von pigsarTM wird innerhalb 
der nächsten zwei Jahre parallel zu dem existierenden 
netzbetriebenen Prüfstand einen neuen, deutlich 
größeren ClosedLoopPrüfstand errichten. Hierfür 
entwickelt die PTB ein neues volumetrisches Primär
normal mit innovativer Technologie. 

Innovativer Kern des technologischen Konzeptes 
ist ein LinearAntrieb für einen Kolben in einem 
Zylinder, der auf dem Prinzip eines Asynchronmotors 
beruht. Im zurückliegenden Jahr wurde ein Prototyp 
in DN250 in Betrieb genommen und die Funktions
fähigkeit des technologischen Ansatzes überprüft. 
Der Bau und die Inbetriebnahme der Endversion in 
DN600 auf pigsarTM soll in 2019 erfolgen.

Im Fachbereich 1.5 Flüssigkeiten ist zum 31.11.2016 
die national und international renommierte Fachbe
reichsleiterin Dr. Gudrun Wendt in den Ruhestand 
verabschiedet worden. Die Wahrnehmung der 
Fachbereichsleitung erfolgte in der Zeit zwischen dem 
1.12.2016 und dem 31.11.2017 durch den Abteilungs
leiter Dr. Frank Härtig. Die Leitung des Fachbereichs 
hat zum 1.12.2017 Dr. Corinna Kroner übernommen.

Einer der Schwerpunkte der Arbeitsgruppe 1.51 
Flüssigkeitsmessgeräte, zu deren Aufgabenfeldern die 
Konformitätsbewertung von Flüssigkeitsmessgeräten 
gehört, war 2017 die Umsetzung der neuen Mess

Bild 10: Unter-
suchungen zum 
Einfluss von 
Vorstörungen auf 
Transfernormale
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Im Fachbereich Schall lag ein wesentlicher Schwer
punkt auf der weiteren Erarbeitung einer metrologi
schen Infrastruktur für die Messung und Beurteilung 
von Ultraschall an Arbeitsplätzen. Dazu wurde im 
Rahmen eines TransMeTProjekts in der Arbeitsgrup
pe Geräuschmesstechnik ein Prototyp für einen Ultra
schallpegelmesser (Bild 11) entwickelt, realisiert und 
geprüft. Das Gerät wurde in verschiedenen Varianten 
aufgebaut und bereits erfolgreich im Arbeitsschutz 
zur Bestimmung der Exposition an Ultraschallma
schinen eingesetzt. Im arbeitsgruppenübergreifenden 
Projekt „EARS 2“ des EMPIRProgramms mit der 
Arbeitsgruppe Ultraschall wurden grundlegende Un
tersuchungen an einer Schweißmaschine als typischer 
Ultraschallquelle einschließlich des davon ausgehen
den Lärms durchgeführt.

Ebenfalls innerhalb des „EARS 2“Projekts wurden 
auch die technischen Voraussetzungen für mehrere 
Experimente, die die Wirkung von Infraschall auf den 
Menschen untersuchen werden, mit Projektpartnern 
vorbereitet. In der Arbeitsgruppe Hörschall wurde 
ein Versuchsaufbau zur Untersuchung der Wirkung 
einer Kombination von Infraschall und Hörschall in 
Betrieb genommen und eine umfangreiche Hörver
suchsreihe durchgeführt.

In einer engen Kooperation zwischen den Arbeits
gruppen Ultraschall und Datenanalyse und Mess
unsicherheit der Abteilung 8 wurde ein Verfahren zur 
GUMgerechten Erfassung des durch Regularisierung 
bei Signalentfaltungen entstehenden Unsicherheits
beitrags erarbeitet. Das Verfahren beruht auf der 
Abschätzung bzw. Eingrenzung der Messsignale 

Nach einer umfangreichen Modernisierung der Steu
er und Regelungssoftware sowie der Optimierung 
einzelner Systemkomponenten steht das Hydrodyna
mische Prüffeld jetzt wieder für den Kalibrierbetrieb 
über den gesamten Messbereich von 0,3 m³/h bis 
2100 m³/h zur Verfügung. Wesentliche Forschungs
themen der Arbeitsgruppe umfassen Untersuchungen 
zum Einfluss dynamischer Messbedingungen sowie zu 
Effekten beispielsweise von Vorstörungen auf Trans
fernormale (Bild 10).

In der Arbeitsgruppe 1.53 Weitergabe Flüssigkeitsmen-
ge sind die nachgeordneten Prüfstände des Fachbe
reichs angesiedelt. Im Jahr 2017 liefen verschiedene 
Untersuchungen, um die Messungen an den Prüf
ständen (Experimentier und Wasserzählerprüfstand, 
Doppelkolbenprüfstand und Kleinstmengenprüf
stand) zu verbessern. Vorangetrieben wurden die 
Arbeiten, um zukünftig Wasserzähler unter möglichst 
realitätsnahen Bedingungen prüfen zu können. Hier
zu gehört einerseits die Entwicklung eines Algorith
mus, um realitätsnahe Referenzprofile für dynamische 
Lastwechsel generieren zu können, mit denen dann 
Zähler geprüft werden können. Andererseits wurden 
die Untersuchungen im FB 1.5 weiterverfolgt, das 
Anwendungspotenzial von Kavitationsdüsen in der 
Durchflussmessung von Flüssigkeiten auszutesten. 
Diese Technologie ist insbesondere interessant, weil 
sie geeignet ist, schnelle dynamische Lastwechsel 
unterschiedlichster Größenordnung in Prüfständen 
zu generieren. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeits
gruppe liegt auf der messtechnischen Sicherung der 
Messung von Kraftstoffverbräuchen in Durchflussbe
reichen unter 250 l/h.

1.3 Akustik, Ultraschall und 
 Beschleunigung

Im Themenbereich Akustik, Ultraschall und Beschleu-
nigung werden von den Fachbereichen 1.6 Schall und 
1.7 Akustik und Dynamik metrologische Fragestellun
gen bearbeitet, die die Darstellung und Weitergabe 
akustischer und dynamischer mechanischer Einheiten 
zum Inhalt haben. Ausgehend von Forderungen des 
Einheiten, Eich und Medizinproduktegesetzes wer
den vielfältige wissenschaftliche Arbeiten durchge
führt. Zudem erfolgen zahlreiche für Gesellschaft und 
Wirtschaft wichtige Dienstleistungen mit höchster 
Genauigkeit und Verlässlichkeit. 

Bild 11: Prototyp des neuen Ultraschallpegelmessgeräts
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ist das Vorliegen adiabatischer Zustandsänderungen, 
was bei der üblicherweise verwendeten konstanten 
Anregefrequenz von 2 Hz nicht vorausgesetzt werden 
kann. Daher wurde an der PTB ein Aufbau gewählt, 
der eine Variation der Drehzahl zulässt. Erste Mess
ergebnisse deuten darauf hin, dass erst bei höheren 
Anregefrequenzen mit einem Adiabatenexponenten 
von 1,4 gerechnet werden kann. Diese und weitere 
Erkenntnisse werden in die derzeit laufende Überar
beitung der DIN EN 29053 eingebracht.

Motiviert durch viele Anfragen aus der Industrie 
sowie die steigende Anzahl entsprechender Anträ
ge auf Akkreditierung durch die DAkkS, hat die 
Arbeitsgruppe 1.71 Darstellung Beschleunigung ihr 
Leistungsangebot im Laufe des Jahres mit einer 
speziellen Einrichtung zur Kalibrierung von Winkel
geschwindigkeitssensoren erweitert. Auch vorher war 
eine Kalibrierung mit sinusförmiger Winkelgeschwin
digkeit bei der PTB bereits möglich, allerdings war 
der Messbereich durch die technische Realisierung 
des Messplatzes auf Schwingamplituden von ca. 30° 
beschränkt.

Mit dem neuen Aufbau werden speziell die zuneh
menden Anfragen für sehr niedrige Frequenzen und 
hohe Winkelgeschwindigkeiten adressiert. Dabei 
muss der elektromechanische Erreger mehrere 
vollständige Umdrehungen durchlaufen, was bislang 
nicht möglich war. Die Rückführung erfolgt mittels 
spezieller RotationsLaservibrometer, die mit zwei 
parallel verlaufenden Messstrahlen Komponenten 
der Umfangsgeschwindigkeit erfassen und über den 

im Spektralbereich durch eine aus den Messdaten 
selbst abgeleitete obere Schrankenfunktion und ist 
sehr universell einsetzbar und gleichzeitig praxisnah. 
Zusammen mit den erweiterten Hydrophonkali
briermöglichkeiten in der PTB ergibt sich damit für 
den Anwender im Bereich Hydrophonmesstechnik 
eine deutlich solidere Basis für die Kenngrößenbe
stimmung bei medizinischen Ultraschallgeräten. Die 
Einbringung der Ergebnisse in das internationale 
Normenwerk des IEC TC 87 war Teil des weiterhin 
großen Einsatzes des Fachbereichs in der internatio
nalen Normung.

Im Fachbereich wurde eine Straffung der Aufgaben 
und des Dienstleistungsangebots durchgeführt. So 
können in Zukunft Aufträge und Forschungsarbeiten 
effektiver und schneller bearbeitet werden. 

Zum Fachbereich 1.7 Akustik und Dynamik gehören 
die Arbeitsgruppen Darstellung Beschleunigung, Ange-
wandte Akustik und Stoßdynamik. 

Im letzten Jahr wurde in der AG 1.72 Angewandte 
Akustik mit der Bearbeitung des Verbundprojekts 
„Mehr als nur Dämmung  Zusatznutzen von Dämm
stoffen aus nachwachsenden Rohstoffen“ begonnen. 
An diesem Projekt sind zwölf verschiedene For
schungseinrichtungen mit den Arbeitsfeldern Brand
schutz, Emissionen, Wärmeschutz, Feuchteschutz, 
Schallschutz und Nachhaltigkeitsbewertung beteiligt. 
Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Bundesminis
teriums für Ernährung und Landwirtschaft über die 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe. 

Innerhalb des Projekts werden an der PTB Verfahren 
zur Messung der akustisch wirksamen Materialpa
rameter weiterentwickelt. Einer dieser Parameter ist 
der längenbezogene Strömungswiderstand, dessen 
Messung in der DIN EN 29053 „Akustik; Materialien 
für akustische Anwendungen; Bestimmung des Strö
mungswiderstandes“ genormt ist. An der PTB wurde 
dazu eine neue Messapparatur aufgebaut (Bild 12), bei 
der durch einen Kolben ein Volumenstrom erzeugt 
wird. Dieser wirkt auf einen Hohlraum mit bekann
tem Volumen, der durch die Probe abgeschlossen ist. 
Der längenbezogene Strömungswiderstand der Probe 
folgt dann im Wesentlichen aus dem Wechseldruck 
im Volumen, der mit einem Mikrofon gemessen 
werden kann. Voraussetzung für das Messverfahren 

Bild 12: Neue Apparatur zur Messung des Strömungswiderstands 
nach dem Wechselstromverfahren 
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nen Fachgutachtern geprüft. Dabei waren die Gut
achter sehr beeindruckt von der Tiefe und Qualität 
der Dienstleistungen und des Qualitätsmanagements. 
Dies reiht sich ein in die sehr positive Bewertung, die 
der Wissenschaftsrat in seinem Evaluationsbericht für 
diesen Themenbereich ausgesprochen hat.

Neben dem massiven Tagesgeschäft mit hunder
ten von Vorgängen pro Jahr bei der Prüfung von 
Schussapparaten und zivilen Schusswaffen stand die 
Beratungstätigkeit vermehrt auf dem Programm. 
Nicht nur der Wissenschaftsrat hat die Wichtigkeit 
und Qualität dieser metrologischen Dienstleistungen 
hervorgehoben, sondern auch die Politik würdigt 
diesen Beitrag zur Einheitlichkeit des Messwesens 
und zum Abbau von Handelshemmnissen. Vertreter 
des Fachbereichs wurden als Mitglieder der deutschen 
Regierungsdelegation neu in verschiedene Gremien 
der Ständigen Internationalen Kommission zur 
Prüfung von Handfeuerwaffen berufen. Dort kann 
die PTB als nationales Metrologieinstitut einzigartige 
Beiträge leisten, zum Beispiel bei der Messung des dy
namischen Drucks, der in der Patronenkammer beim 
Abbrand der Kartusche entsteht (Bild 13).

bekannten Strahlabstand die Winkelgeschwindigkeit 
ermitteln. Derzeit liegt der Messbereich der neuen 
Einrichtung bezüglich der Anregungsfrequenzen bei 
0,1 Hz bis 200 Hz mit Winkelgeschwindigkeitsam
plituden zwischen 150 °/s und 8500 °/s. Ergänzend 
zur Erweiterung der eigenen Fähigkeiten betreut das 
Labor derzeit einen Ringvergleich für die Messgröße 
Winkelgeschwindigkeit mit fünf deutschen akkredi
tierten Kalibrierlaboratorien.

Für den Fachbereich 1.3 Geschwindigkeit ist die 
Prüfung und Zertifizierung von Verkehrsmessge
räten nach wie vor eine wichtige Aktivität. Auch in 
diesem Jahr wurden wieder einige innovative Geräte 
den scharfen Prüfungen durch die PTBMitarbeiter 
unterzogen, bevor ihnen die Konformität mit den 
Anforderungen des Mess und Eichgesetzes und der 
zugehörigen Verordnung bescheinigt werden konnte. 
Viel Energie wird in die Beratung von Gerichten und 
Ordnungsbehörden im Zusammenhang mit Ver
kehrsordnungswidrigkeitsverfahren gesteckt. Durch 
ihre neutrale und technische Ausrichtung kann die 
PTB hier zu einer Versachlichung der Diskussionen 
beitragen. Eine wissenschaftliche Untersuchung hat 
zum Beispiel gezeigt, dass der geeichte Messwert der 
Geschwindigkeit um einen großen Faktor zuverläs
siger ist als ein Schätzwert, den Privatgutachter von 
Schnellfahrern oftmals vor Gericht anführen, um 
Zweifel am geeichten Messwert zu säen. Damit ist 
fundiert gezeigt, dass dieser Schätzwert aus mess
technischer Sicht sinnlos und damit überflüssig ist. 
Erhöhter Beratungsbedarf besteht auch im Umfeld 
der Taxameter, wo seit einer Anpassung der Mess 
und Eichverordnung im Sommer 2017 nun auch 
Wegstreckensignalgeber als Teilgerät erlaubt sind. 
Aktuell werden in Abstimmung mit den interessierten 
Kreisen die Anforderungen an diese Geräteart kon
kretisiert, die bei der Konformitätsbewertung erfüllt 
werden müssen.

Noch laufende wissenschaftliche Untersuchungen 
befassen sich mit der Verbesserung der Referenzanla
gen der PTB für die Geschwindigkeitsmessung sowie 
mit der Evaluation des Potenzials neuer Arten von 
Messgeräten, z. B. solcher, die Signale von Satelliten
navigationssystemen nutzen.

Im Rahmen eines internationalen Audits wurde der 
Bereich der Verkehrsmessgeräte intensiv von exter

Bild 13: Einführen einer Testpatrone in die Apparatur zur Messung 
des dynamischen Drucks
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In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
Grundlagen der Metrologie

Reduzierung der Messunsicherheit bei der 
 Mehrkomponentenkalibrierung von Kräften und 
Momenten  
Die gleichzeitige Messung von Kräften und Momen-
ten in beliebigen Richtungen stellt eine große Heraus-
forderung im Bereich der Festkörpermechanik dar. 
Zur verlässlichen Nutzung hierzu verwendeter Mehr-
komponentensensoren ist eine präzise, rückführbare 
Kalibrierung notwendig. An einer in der PTB speziell 
für die Kalibrierung von Mehrkomponentensensoren 
entwickelten Anlage konnte die Messunsicherheit der 
Referenz um den Faktor 5 gegenüber dem bisherigen 
Stand der Technik reduziert werden. (J. Nitsche, 
FB 1.2, jan.nitsche @ptb.de)

Fallstudie zur modellbasierten dynamischen 
 Kali brierung von kleinen DMS-Kraftaufnehmern  
Untersuchungen zur modellbasierten dynamischen 
Kalibrierung eines Kraftaufnehmers mit hoher 
Bandbreite ergaben neue Herausforderungen für die 
Parameteridentifizierung. Ein stärker verallgemeiner-
tes Modell von Kraftaufnehmer und Messeinrichtung 
berücksichtigt nun eine beidseitige elastische An-
kopplung des Kraftaufnehmers. Das Modell wurde 
mithilfe von neuen experimentellen Messdaten mit 
sinus- und stoßförmiger Kraftanregung untersucht, 
und es wurden die Parameter des Kraftaufnehmers 
bestimmt. Das vorgestellte Modell ist in der Lage, 
die Ergebnisse unterschiedlicher Kalibriermethoden 
(sinusförmig, stoßförmig) in eine sehr viel bessere 
Übereinstimmung zu bringen als zuvor. (M. Kobusch, 
FB 1.7, michael.kobusch @ptb.de)

Untersuchungen zur Kalibrierung von 
 Impulshämmern  
Für die Kalibrierung von Impulshämmern in dynami-
schen Messeinrichtungen mit primärer Rückführung 
wurden theoretische Untersuchungen und experi-
mentelle Tests durchgeführt. Im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Kooperation mit dem mexikanischen 
Metrologieinstitut CENAM erfolgten erste Vergleichs-
messungen.  
(M. Kobusch, FB 1. 7, michael.kobusch @ptb.de)

Massebestimmung von zwei neuen 28Si-Kugeln im 
Vakuum in Vorbereitung der Neudefinition des 
Kilogramm  
Die Masse von zwei aus einem neuen 28SiKristall her
gestellten Siliziumkugeln wurde im Vakuum mit einer 
relativen Standardunsicherheit (k = 1) von 6,1 · 10−9 
bestimmt. Hierbei wurden die Messungen in Verbin
dung mit einem VakuumTransfer der 28SiKugeln 
zwischen dem Massekomparator und einer XRF/
XPSAnlage ausgeführt, für den eine Massestabilität 
von ±1 µg (relativ ±1 · 10−9) erreicht werden konnte. 
(M. Borys, FB 1.8, michael.borys@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Neue Prüfverfahren für die Software in 
 Schallpegelmessern im Gesetzlichen Messwesen 
Schallpegelmessgeräte dienen der Messung von 
Geräuschpegeln und dabei insbesondere zur Messung 
und Überprüfung gesetzlich vorgeschriebener Maxi-
mal- oder Richtwerte (z. B. entsprechend TA Lärm. 
Sie kommen dabei sowohl im Privatbereich, z. B. im 
Wohnungsbau, als auch im Umweltschutz und am Ar-
beitsplatz zur Förderung des Arbeitsschutzes zum Ein-
satz. Für einen korrekten und auch nachvollziehbaren 
Messprozess müssen alle im amtlichen Verkehr eing-
esetzten Geräte eine nach den Vorschriften des Mess- 
und Eichgesetzes durchgeführte Baumusterprüfung 
durchlaufen. (I. Bork, FB 1.6, ingolf.bork@ptb.de)

BISTI – Binaurale Erweiterung des Speech 
 Transmission Index (STI) 
Die Übertragungsqualität von Beschallungsanlagen 
wird häufig mit dem Speech-Transmission-Index 
(STI) bewertet, welcher ihre Modulationsübertragung 
erfasst. Diese Messung erfolgt üblicherweise mit 
einem einfachen Messmikrofon. Aus der Praxis ist 
bekannt, dass dabei die erzielte reale Sprachverständ-
lichkeit in räumlich komplexen Situationen oftmals 
unterschätzt wird, da weder Kopfabschattung noch 
Zeitverarbeitung des binaural arbeitenden menschli-
chen Gehörs berücksichtigt werden. Zur Verbesserung 
der Einschätzung der mit Beschallungsanlagen in 
solchen Hörsituationen erreichbaren Sprachverständ-
lichkeit wurde im Rahmen eines durch die AiF im 
Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand geför-
derten Kooperationsprojektes mit TAC – Technische 
Akustik,  Grevenbroich, ein binauraler STI (BISTI) 
entwickelt. Unter Verwendung von Kunstkopfaufnah-
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men ist es damit gelungen, die Sprachverständlichkeit 
in räumlich komplexen Situationen wesentlich exakter 
vorherzusagen als mit dem STI. Beschallungsanlagen 
können so zielgerichteter geplant und gemessen wer-
den. (T. Fedtke, FB 1.6, thomas.fedtke@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Reproduzierbare Abbildung realer 
 Messbedingungen von Flüssigkeitsmessgeräten 
 unter idealen Laborbedingungen  
Mithilfe eines neuartigen Verfahrens konnte erstma
lig das Messverhalten von Wasserzählern unter rea
len, im Haushalt üblichen Entnahmebedingungen auf 
einem Prüfstand unter Laborbedingungen untersucht 
werden. Verwendet wurden hierfür sogenannte Kavi
tationsdüsen, die durch gezieltes Zu und Abschalten 
beliebige Durchflusssequenzen in hohem Maße re
produzierbar erzeugen können. Die Entnahmeprofile 
für diese Untersuchungen wurden dabei größtenteils 
aktuellen Ergebnissen einer Forschungskooperation 
mit Wasserversorgern entnommen, in deren Rahmen 
das reale TrinkwasserVerbrauchsverhalten für eine 
Vielzahl repräsentativer Fälle eingehend ermittelt 
worden war.  
(D. Schumann, FB 1.5, daniel.schumann @ptb.de)

Hydrophonkalibrierung in einem erweiterten 
 Frequenzbereich – Neuartiger Messplatz erlaubt die 
gleichzeitige Kalibrierung von Amplitude und Phase 
bis 100 MHz 
Hydrophone werden zur Messung des Schallwechsel
drucks von Ultraschallsignalen in Wasser eingesetzt. 
Sie werden besonders im Bereich der Medizintechnik 
benötigt, um die Schallfelder von diagnostischen und 
therapeutischen Ultraschallgeräten zu charakterisie
ren. Insbesondere bei Messungen, die durch gesetzli
che Regelungen, wie dem Medizinproduktegesetz zum 
Schutze des Patienten, gefordert oder durch interna
tionale Normen festgelegt sind, wird die Verwendung 
kalibrierter Hydrophone gefordert. Durch ihre 
Verwendung ist die Rückführbarkeit der Messung auf 
das SIEinheitensystem sichergestellt. Die PTB be
treibt zu diesem Zweck ein Primärnormal und führt 
Hydrophonkalibrierungen für einen internationalen 
Kundenkreis aus Herstellern von Medizinprodukten 
und Messgeräten, Messlaborbetreibern, Regulatoren 
und Forschungsinstituten durch. (M. Weber, FB 1.6, 
martin.weber@ptb.de)

Ultraschallpegel-Messsystem für den praktischen 
Einsatz im Arbeitsschutz  
Die Verbreitung von Ultraschalltechnologien und 
die damit verbundene Luftultraschall-Exposition 
von Arbeitsplätzen nehmen ständig zu. Der Mangel 
an geeigneten Messgeräten erschwert eine Erfassung 
und Bewertung dieser Exposition im Rahmen des 
Arbeitsschutzes. Aus diesem Grund wird aktuell an 
der PTB ein System für die Messung von Luftultra-
schall entwickelt. Die Entwicklung umfasst neben der 
Implementierung einer Analyse-Software die Auswahl 
und Prüfung von geeigneten Hardware-Komponenten 
im Hinblick auf die speziellen Anforderungen des 
Arbeitsschutzes. Das Messsystem wird abschließend 
durch ein Kalibrierverfahren und eine Messmethodik 
ergänzt.  
(M. Wächtler, FB 1.6, moritz.waechtler@ptb.de)
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