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Die Aufgaben der Abteilung 1 sind den drei Themen-
bereichen Masse und abgeleitete Größen, Durchfluss 
sowie Akustik, Ultraschall und Beschleunigung 
zugeordnet. Einer der Schwerpunkte im letzten 
Jahr waren Arbeiten für die Revision des Interna-
tionalen Einheitensystems für die Größe Masse. 
Neben der Entwicklung und der Charakterisierung 
monokristalliner Kugeln der Nennmasse von 1 kg 
aus isotopenangereichertem Silicium 28 entwickelt 
die Abteilung hierzu auch eine Planck-Waage. Die 
Einführung des revidierten Einheitensystems hat auch 
zu Strukturänderungen in der Abteilung geführt. So 
wurde die abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe 
Avogadro aufgelöst und, es wurden Vorbereitungen 
getroffen, die Fachbereiche Masse -Weitergabe der 
Einheit und Masse Darstellung der Einheit Ende 
2019 zusammenzulegen. Ein weiterer Schwerpunkt 
lag in der Unterstützung bei der Einführung der 
E-Akte. Hier wurden grundlegende Strukturen für 
die Bearbeitung von Zulassungs- und Konformitäts-
bewertungsprozessen erarbeitet und auch bereits 
zur Bearbeitung aktueller Vorgänge umgesetzt. Ein 
weiteres wichtiges Engagement der Abteilung lag im 
Bereich der Digitalisierung. So wurden im Berichts-
zeitraum die Grundlagen für ein maschinenlesbares 
Austauschformat sowie die Grundlagen für einen 
maschinenlesbaren digitalen Kalibrierschein definiert. 
Diese Arbeiten sind wesentlich für eine nationale und 
internationale Harmonisierung beim digitalen Aus-
tausch metrologischer Daten und Zertifikate. Eines 
der ersten sichtbaren Ergebnisse ist die Bereitstellung 
maschinenlesbarer CODATA-Werte über die Inter-
netseiten der PTB [1–3]. 

National beschäftigt sich die Abteilung mit Vorarbei-
ten zur Einführung der Smart Meter Gateways. Im 
Bereich Energie arbeitet die Abteilung am Aufbau des 
Kompetenzzentrums für Windenergie. Der Rohbau 
des Euler-Baus II ist fertiggestellt und das Maschinen-
bett für die Drehmomenten-Normalmesseinrichtung 
gegossen. Die Zeichnungen für den Maschinen-
rahmen sind fertiggestellt und die Arbeiten zur 
Herstellung in Auftrag gegeben, so dass die Anlage 
Ende 2020 aufgebaut sein wird. Der Aufbau und die 
Inbetriebnahme einer Infrastruktur für die Konformi-
tätsbewertung von Wasserstoff-Tankstellen wird einer 
der neuen Schwerpunkte der Abteilung werden.

Nachfolgend werden weitere wichtige Arbeiten und 
Schwerpunkte sowie aktuelle Entwicklungen von 
Abteilung 1 vorgestellt.

[1] PTB; CODATA 

[2] PTB; D-SI in Short;  
https://zenodo.org/record/3522074#.Xdev79VCdaR
[3] PTB; Digital System of Units 

Themenbereich „Masse und  
abgeleitete Größen“:

Im Themenbereich Masse und abgeleitete Größen wird 
in den Fachbereichen Masse – Darstellung der Einheit, 
Masse – Weitergabe der Einheit, Festkörpermechanik , 
Geschwindigkeit sowie Akustik und Dynamik – 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 Kraft, 
das Drehmoment und den dynamischen Druck gear-
beitet. 

Das neue Einheitensystem brachte insbesondere auch 
eine neue Definition der Masseneinheit Kilogramm. 
Der Fachbereich Masse – Darstellung der Einheit 
bereitete die Darstellung und Weitergabe des neuen 
Kilogramms vor, indem Massenvergleiche und 
Messungen der Oberflächenschichten mit 28Si Kugeln 
durchgeführt wurden. Im Jahr 2019 geschah dies auch 
im Rahmen des ersten Key Comparison für die neue 
Kilogramm-Definition. Mit Hilfe solcher Vergleiche 
wird ein „Consensus Value“ festgelegt werden, auf 
den sich die weitergegebene Masseneinheit weltweit 
beziehen soll. Dies soll die Einheitlichkeit der Masse-
bestimmungen sicherstellen (s. a. PTB-Jahresbericht 
2017, S. 20).

Außerdem wurden die Messungen für eine internati-
onale Vergleichsmessung eines 500 kg Stahlgewicht-
stücks im Rahmen von EURAMET beendet. Auch 
der Bericht des EURAMET-Vergleichs 1031 über 
die Dichte von Silicium-Kugeln unterschiedlicher 
Größe wurde fertiggestellt. Die Arbeitsgruppe Fest-
körperdichte startete einen nationalen Vergleich über 
Aräometer-Kalibrierungen.

Das Bureau International des Poids et Mesures 
(BIPM), das Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 
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(INRIM, Italien), das National Measurement Institute 
of Australia (NMIA), das National Metrology Insti-
tute of Japan (NMIJ) und die PTB unterzeichneten 
ein neues Memorandum of Understanding über die 
Verwendung des ersten großen 28Si-Kristalls „Avo28“ 
zur Darstellung der neuen Kilogramm-Definition. 

Die PTB erhielt im Jahr 2019 die letzten beiden gro-
ßen 28Si -Einkristalle des Kilogramm-3-Projekts vom 
Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) in Berlin 
(Bild 1). Aus diesen Kristallen werden insgesamt vier 
neue 1 kg-Kugeln hergestellt, die anderen Metrolo-
gieinstituten zur Darstellung der Masseneinheit zur 
Verfügung gestellt werden können.

Das Avogadro-Projekt der PTB ist damit abgeschlos-
sen und die Arbeitsgruppe Avogadro-Konstante wurde 
im Dezember 2019 aufgelöst. Die Arbeitsgruppe 
Darstellung Masse geht wieder zurück zum Fachbe-
reich Masse.  Die Arbeitsgruppe Festkörperdichte wird 
ebenfalls in diesen Fachbereich aufgenommen, sodass 
der Fachbereich Masse – Darstellung der Einheit auf-
gelöst werden kann.

Dichtevergleiche mit Hilfe der Druckflotationsme-
thode wurden in der Arbeitsgruppe Festkörperdichte 
durchgeführt (s. Bild auf der Titelseite), um Gründe 
für mögliche Unstimmigkeiten in den Ergebnissen 
von 28Si-Kugeln identifizieren zu können (s. For-
schungsnachricht „Bestimmung kleinster Dichteun-
terschiede nach der Methode der Druckflotation“). 

Zu den Aufgaben des Fachbereichs Masse – Weiterga-
be der Einheit gehören in den Arbeitsgruppen Waagen 

und Kommunikationstechnik von Waagen die Prüfung 
und Konformitätsbewertung von nichtselbsttätigen 
und selbsttätigen Waagen sowie Waagenmodulen. 
Die Arbeitsgruppe Metrologie in der Wägetechnik 
untersucht neue Möglichkeiten zur Weitergabe der 
Einheit Kilogramm nach der Neudefinition auf der 
Grundlage der Planck-Konstanten.

Mit dem Jahr 2019 wurden zwei sehr unterschiedli-
che Projekte in der Arbeitsgruppe Metrologie in der 
Wägetechnik erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen 
des TransMet-Projekts „Si-Kilogramm“ wurden die 
Herstellung von Kugeln mit einer Masse von 1 kg 
aus natürlichem Silizium sowie des notwendigen 
Handlingwerkzeugs und die Vermarktung der Ku-
geln in Industrieunternehmen transferiert. Eine von 
den Projektpartnern hergestellte und vermarktete 
Si-Kugel wurde im Herbst 2019 nach Hong Kong 
verkauft. Darüber hinaus wurde das Projekt mit dem 
Technologietransferpreis 2019 der IHK Braunschweig 
ausgezeichnet (Bild 2). Beides unterstreicht den gro-
ßen Erfolg des Projekts, das ohne die Unterstützung 
anderer Partner innerhalb der PTB (besonders des 
Fachbereichs Wissenschaftlicher Gerätebau) nicht 
möglich gewesen wäre.

Das zweite Projekt ist ein vom BMBF im Rahmen 
des VIP+ Programms gefördertes Projekt, das ge-
meinsam mit der TU Ilmenau die Entwicklung einer 
industrietauglichen Kibble-Waage unter dem Namen 
„Planck-Waage“ vorantrieb. Auch wenn nicht alle der 
ambitionierten Ziele des Projekts erreicht wurden, 
stehen am Ende der Projektlaufzeit zwei Demonst-
ratoren zur Verfügung, auf deren Grundlage in den 

Bild 1: Der Kristall 
Si28-34Pr11 ist der 
letzte Einkristall 
des Kilogramm-
3-Projekts. Er wur-
de im August 2019 
vom IKZ gezogen 
und an die PTB 
übergeben.
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im Rahmen der sogenannten E-Services bereits seit 
2018 ein Kundenportal entwickelt, das die Auftrags-
erteilung auf einem digitalen und sicheren Weg 
ermöglichen soll. Die dabei erstellten Daten sollen 
unmittelbar in die Bearbeitungsprozesse der E-Akte 
übernommen werden können. Dies ist ein weiterer 
Baustein zur Digitalisierung der Prozesse im Bereich 
der Konformitätsbewertung. 

Um zu klären, welche anderen Bedürfnisse oder 
Wünsche seitens der Kunden aus der Waagenindus-
trie in die Arbeit der PTB eingehen könnten, fand 
im Dezember 2019 ein gemeinsamer Workshop des 
Fachverbands „Mess- und Prüftechnik“ des VDMA 
und des Fachbereichs Masse – Weitergabe der Einheit 
statt. Neben der konkreten fachlichen Zusammenar-
beit im Rahmen der Konformitätsbewertung standen 
bei dem Workshop besonders die Möglichkeiten und 
Herausforderungen der Digitalisierung in diesem 
Themenfeld im Fokus.

Die sehr kleinen relativen Messunsicherheiten von 
0,002 % (k = 2) für die Darstellung der Kraftskale für 
den statischen Fall können nur erreicht werden, wenn 
die Umgebungsbedingungen in den klimatisierten 
Laborräumen hinreichend stabil sind. Nach einem 
langjährigen, ununterbrochenen Betrieb war es nun 
notwendig geworden, die Klimaanlage des Gebäudes, 
in dem die Kraft-Normalmesseinrichtungen (K-NME) 
der Arbeitsgruppe Darstellung Kraft untergebracht 
sind, zu erneuern. Da in diesem Zusammenhang auch 
höhere Anforderungen an die Brandschutz- und -mel-
detechnik zu erfüllen waren, wurde Mitte des Jahres 
eine größere Baumaßnahme begonnen, die neben den 
genannten Schwerpunkten auch die Elektroinstallati-
on und die Netzwerktechnik umfasste. Eine Folge die-
ser Maßnahme war, dass in der Zeit des Umbaus, die 
bis Anfang 2020 dauerte, keine Messungen möglich 
waren. Die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe hatten sich 
daher Gedanken gemacht, welche Aufgaben in dieser 
Zeit zu erledigen wären. In der Planung für diesen 
Zeitraum fanden sich dann hauptsächlich organisato-
rische Aufgaben wieder (Aktualisierung der Daten des 
Gerätebestands, Optimierung und Neustrukturierung 
der Ablage und des Zugriffs auf die Geräte), aber auch 
die softwaretechnische Überarbeitung der Kalibrier-
programme und -auswertungen bzw. die Aktuali-
sierung des QM-Systems sowie die Erneuerung der 
Steuerung der 2 MN-Kraft-Normalmesseinrichtung. 

kommenden Jahren vermarktbare Geräte entwickelt 
werden könnten. Dabei wurden relative Unsicher-
heiten mit der sogenannten „PB2“ (Planck-Balance 
mit dem Unsicherheitsniveau zur Kalibrierung von 
 Gewichtstücken der Klasse E2) in der Größenord-
nung von einigen 10–7 (k = 1) erzielt, was mit Blick 
auf die kurze Entwicklungszeit und im Vergleich zu 
anderen internationalen Projekten dieser Art hervor-
ragend ist. Der in der PTB aufgebaute Demonstrator 
der „PB1“ (zur Kalibrierung von Gewichtstücken der 
Genauigkeitsklasse E1) läuft stabil und erreicht Wie-
derholbarkeiten in der gleichen Größenordnung.

Die Vorbereitung auf die Verwendung der E-Akte 
im Bereich der Konformitätsbewertung von Waagen 
(Arbeitsgruppen Waagen und Kommunikations-
technik von Waagen) in 2018 war sehr erfolgreich. 
Seit Anfang des Jahres 2019 werden die notwendi-
gen aktenrelevanten Arbeitsprozesse im Rahmen 
der Erarbeitung und Ausstellung von nationalen, 
europäischen und internationalen Zertifikaten für 
Waagen und Module von Waagen im Fachbereich 
mit Hilfe der E-Akte dokumentiert. Im Rahmen des 
Pilotbetriebs im Bereich Waagen des Sektors 2 der 
KBS wurden viele Anpassungen vorgenommen, die 
in Handlungsempfehlungen einflossen, die nun allen 
Bereichen der PTB bei der Einführung der E-Akte zur 
Verfügung stehen werden. Auch dieses Projekt konn-
te damit sehr erfolgreich abgeschlossen werden.

Die bei der Einführung der E-Akte gewonnenen 
Erfahrungen sollen auch in zukünftige Projekte ein-
fließen. So wird in einem PTB-übergreifenden Projekt 

Bild 2: Projektteam mit dem Technologietransferpreis 2019 der 
IHK Braunschweig
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und eine Vergabe entschieden. Die Anbindung der 
Kraftaufnehmer an den neuen Messhebel wurde 
flexibler gestaltet, so dass nun ein einfacher Austausch 
des Messystems von 5 MN · m zu 20 MN · m durchge-
führt werden kann. Erste messtechnische Vorunter-
suchungen mit dem vorgesehenen Kraftaufnehmertyp 
wurden an der 2 MN-K-NME durchgeführt. Des Wei-
teren wurde ein Laser-Tracker-System beschafft, mit 
dem der Hebel im eingebauten Zustand an der Ma-
schine vermessen werden kann. Mitarbeiter der Ar-
beitsgruppe wurden danach auf dem System geschult. 
Im Euler II-Bau wurde das Fundament fertiggestellt, 
ein 32 Tonnen-Kran installiert und die Klimaanlage 
in Betrieb genommen. Anfang 2020 können jetzt die 
T-Nutenfelder montiert und darauf das Schienen-
system installiert werden, welches zur Bewegung des 
Aktor- bzw. Maschinenrahmens notwendig ist.

In der Arbeitsgruppe Kraftmesstechnik wurde am 
1. September 2019 das neue EMPIR-Forschungspro-
jekt 18SIB08 ComTraForce begonnen. Ziel des Pro-
jektes ist die Entwicklung und Untersuchung neuer 
erweiterter Kalibrierverfahren zur Kraftkalibrierung 
von Prüfmaschinen für Messungen mit statischen, 
kontinuierlichen und dynamischen Kräften. Zu-
sammen mit vielen europäischen Partnern soll eine 
Rückführungskette mit technisch geringstmöglichen 
Messunsicherheiten von den Normalen der PTB in 
die mit dynamischen Kräften arbeitende Material-

Dieser letztgenannte Punkt reiht sich in eine Reihe 
von Maßnahmen ein, mit denen die Normale für die 
Messgröße Kraft fit für die Zukunft gemacht werden 
sollen. In die Jahre gekommene Steuerungs- und Re-
gelungstechnik birgt einerseits immer das Risiko eines 
Ausfalls mit Problemen bei der Ersatzbeschaffung. 
Andererseits bieten aktuelle Hard- und Software viele 
neue Möglichkeiten der Optimierung bei geringerem 
Platz- und Ressourcenbedarf. Daher ist es technisch 
notwendig und ökonomisch sinnvoll, diese Erneue-
rung durchzuführen. Bei der 2 MN-K-NME handelt 
es sich um die größte Kraftmesseinrichtung der PTB 
mit direkter Massewirkung (Bild 3). Sie war Mitte der 
1970er Jahre im ASMW in Berlin-Friedrichshagen 
entwickelt und aufgebaut worden und leistet auch 30 
Jahre nach der Wiedervereinigung seit nunmehr fast 
20 Jahren gute Dienste in Braunschweig.

In der Arbeitsgruppe Darstellung Drehmoment wurde 
weiter an der Konstruktion und Beschaffung der neu-
en 5 MN · m-Drehmoment-Normalmesseinrichtung 
(Dm-NME) gearbeitet. Insbesondere wurde eine 
verbesserte Konstruktion des Messhebels erstellt, 
wodurch das Gewicht von vormals ca. 50 Tonnen auf 
32 Tonnen reduziert werden konnte. Für alle großen 
Teilkomponenten des Systems wie dem Mess- und 
Aktor -Hebel, dem Aktor- und Mess-Maschinen-
rahmen sowie der Hydraulik wurden umfangreiche 
Lastenhefte erstellt, die Ausschreibungen getätigt 

Bild 3: Visua-
lisierung der 
Steuerung der 
2-MN-Kraft-Nor-
malmesseinrich-
tung
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Themenbereich „Durchfluss“

Der Themenbereich „Durchfluss“ in der PTB deckt 
die Durchflussmessung von Gasen und Flüssigkeiten 
sowie die Messung des Volumens ruhender Flüssig-
keiten als auch die Strömungsgeschwindigkeit von 
Gasen.

In der Arbeitsgruppe Strömungsmesstechnik er-
folgten PTB-übergreifende Arbeiten zur Weitergabe 
der Einheit Strömungsgeschwindigkeit durch die 
Mitwirkung am EURAMET Calibration Guide No. 
24 „Guidelines on the Calibration of Solid Ane-
mometers“ zur Kalibrierung von Staurohren, die 
Fortführung von EURAMET-Vergleichsmessungen 
im Rahmen des Projekts „Experimental study of 
blockage effect in wind tunnels for calibrations of ane-
mometers“ und die Freigabe des Final Reports zum 
Key Comparison CCM.FF-K3.2011.1 für die BIPM-
-KCDB. Bei der Durchführung von DKD-Ringver-
gleichen war die Arbeitsgruppe bei den im Laufe des 
letzten Jahres abgeschlossenen Vergleichsmessungen 
wie beim vorangegangenen Ringvergleich DKD-
-V11-1 mit den DAkkS-akkreditierten Stellen und 
dem designierten Kalibrierlabor von Österreich E+E/
BEV mit der Teilnahme an den Vergleichsmessungen, 
der Auswertung und Bewertung der Messergebnisse 
sowie der Berichterstellung maßgeblich involviert.

Das TransMeT-Projekt „Rückgeführte Messung von 
3D-Geschwindigkeitsvektoren in Großwindkanälen“ 
wurde nach einer Laufzeit von drei Jahren abge-
schlossen und die bisher erzielten Ergebnisse wurden 
auf der „SENSOR+TEST 2019“ vorgestellt. Eine 
Weiterführung der Arbeiten zur Rückführung von 
Strömungsgeschwindigkeitsmessungen mittels Laser-
Doppler-Anemometern mit größeren Arbeitsabstän-
den (0,8 m bis ca. 1,5 m) soll insbesondere für große 
Strömungsgeschwindigkeiten im Bereich von 100 m/s 
mit dem Kooperationspartner Deutsche WindGuard 
Wind Tunnel Services GmbH erfolgen.

Bei den F&E-Arbeiten zum „Transfer-Wind-LIDAR“ 
steht weiterhin der autonome Systembetrieb mittels 
Digitaler Signalprozessoren (DSP) im MicroTCA-
System (Micro Telecommunications Computing Ar-
chitecture) zur Signalverarbeitung und Steuerung des 
Wind-LIDAR-Systems im Vordergrund, um künftig 
auch autonome Langzeit-Messkampagnen im Feld 

forschung entwickelt werden. Dazu sollen auch neue 
Normen und Richtlinien erstellt sowie die heutige 
Kraftmesstechnik optimiert werden.

Im Rahmen des EMPIR-Projektes „DynPT“ wurde 
der Aufbau eines Messplatzes für die dynamische Ka-
librierung von Druckaufnehmern fortgeführt. Dabei 
wird der in einem hydraulischen Medium erzeugte 
Druckpuls nicht nur mit dem Druckaufnehmer des 
Kunden, sondern gleichzeitig laserinterferometrisch 
über die zugehörige Brechungsindexänderung ge-
messen. So kann eine dynamische Druckmessung im 
Grundsatz auf den statischen Druck rückgeführt wer-
den; ob dies auch in der Praxis gilt, ist Untersuchungs-
gegenstand des Projektes. In diesem Jahr wurden 
insbesondere der Unterschied zwischen adiabatischer 
und isothermer Druckbeaufschlagung sowie der Ein-
fluss des Mediums erforscht. Das Projekt liegt im Plan 
und wird Mitte 2022 abgeschlossen sein.

In der Arbeitsgruppe Stoßdynamik wurde erstmals 
ein Messverstärker hinsichtlich seiner Eignung für 
dynamische Materialprüfungen untersucht. Solche 
Schwingprüfungen erfordern eine dynamisch ka-
librierte Messkette. In der internationalen Norm 
ISO 4965 wird die Möglichkeit einer solchen dyna-
mischen Charakterisierung genauer beschrieben. 
Der zweite Teil dieser Norm (ISO 4965-2 (2012)) 
beschreibt sie für die Signalkonditionierungs- und 
Anzeigeelektronik. Die Konformitätsprüfung der 
Elektronik erfolgt danach zweigeteilt mit statischen 
und dynamischen Anregungssignalen. Bei der dyna-
mischen Untersuchung wird der zu untersuchende 
Messverstärker zunächst mit sinusförmigen Signalen 
mit überlagerten statischen Anteilen und anschlie-
ßend zusätzlich mit überlagerten höherfrequenten 
Verzerrungen angeregt.

Das dynamische Brückennormal der PTB eignet sich 
besonders gut für diese Untersuchungen, da es stati-
sche und dynamische Signale gleichermaßen erzeugen 
kann. Die bei den dynamischen Untersuchungen er-
forderliche zusätzliche Überlagerung statischer Signa-
le kann direkt programmiert und ausgegeben werden. 
Die nach dem Standard erforderlichen Messunsicher-
heiten unterschreitet das dynamische Brückennormal. 
Derzeit wird die Aufnahme solcher Untersuchungen 
nach ISO 4965-2 in den Dienstleistungskatalog der 
Abteilung 1 vorbereitet.
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der Belieferung von Wasserstoffverbrauchern mittels 
Tanklastzügen eingesetzt wird, durch eine neue Gene-
ration von mobilen Messanlagen mit Corioliszählern 
ersetzt werden. Im zurückliegenden Jahr wurden für 
diese neue Messgeräteart Anforderungen definiert, 
die Anerkennung durch den Regelermittlungsaus-
schuss erwirkt und die ersten zwei Konformitätsbe-
wertungsprozesse solcher Messanlagen erfolgreich 
durchgeführt.  

Die Arbeitsgruppe Hochdruck-Gas hat innerhalb 
der EuReGa-Gruppe, an dem die nationalen Metro-
logieorganisationen von Deutschland, den Nieder-
landen, Frankreich und Dänemark beteiligt sind, 
die Fertigstellung des MoU-Annex 2: Evaluation of 
candidates for membership maßgeblich mitgestaltet. 
Zudem wurde ein direkter Vergleich zwischen den 
in der EuReGa-Gruppe eingesetzten Primärnorma-
len als qualitätssichernde Maßnahme erfolgreich 
durchgeführt. Für das Jahr 2020 ist ein weiterer Har-
monisierungsvergleich geplant, dann aber mit einer 
Messbereichserweiterung von aktuell 6500 m³/h auf 
30000 m³/h unter Einbindung der neuen Closed-Loop-
pigsar (CLP), welche 2020 in Betrieb gehen wird.  

Mit den Plänen, Wasserstoff in größeren Mengen in 
das Erdgasnetz einzuspeisen, muss die Zustandsglei-
chung S-GERG, die i. d. R. für die genaue Berechnung 
des Volumens im Normzustand verwendet wird aber 
aktuell auf eine maximale Wasserstoffkonzentration 
von 10 % begrenzt ist, aktualisiert werden. Unter 
Federführung des DVGW und unter Beteiligung der 

durchführen zu können. Die Entwicklung von Kalib-
rierstrategien zur Validierung des Wind-LIDAR-Sys-
tems als Bezugsnormal mit Hilfe der Windkanalmes-
seinrichtung (WKME) des „Kompetenzzentrums für 
Windenergie“ bildete einen weiteren Schwerpunkt der 
Aktivitäten. Mit den entwickelten Kalibrierverfahren 
soll künftig die Messstabilität des LIDAR-Systems für 
bevorstehende Messkampagnen sichergestellt werden. 
In der WKME durchgeführte Vergleichsmessungen in 
einem Geschwindigkeitsbereich von 4 m/s bis 16 m/s 
ergaben Messabweichungen zwischen dem LIDAR-
System und dem Laser-Doppler-Anemometer als 
Referenz der WKME von unter 0,5 %. 

Ein wichtiger Schwerpunkt in der Arbeitsgruppe 
Gasmessgeräte ist das Thema Wasserstoff. Besonders 
regenerativ erzeugter „grüner“ Wasserstoff wird 
als Energieträger der Zukunft gehandelt. Zur Ver-
ringerung von Treibhausgasen wird u. a. auch eine 
schrittweise Erhöhung des Wasserstoffanteils in der 
Gasversorgung angestrebt. In diesem Zusammenhang 
sind Gaszähler und Mengenumwerter hinsichtlich ih-
rer Eignung für Wasserstoff-Erdgasgemische und für 
reinen Wasserstoff zu untersuchen und zu bewerten. 

In dem in diesem Jahr begonnenen EMPIR-Projekt 
NEWGASMET sollen Produktnormen ergänzt und 
messtechnische Untersuchungen zur Messrichtigkeit 
und Messbeständigkeit von Gaszählern durchgeführt 
werden. Die Arbeitsgruppe Gasmessgeräte ist für ein 
Arbeitspaket, das die Entwicklung von Prüfständen 
für die Konformitätsbewertung sowie die Vorberei-
tung und Durchführung von Vergleichsmessungen 
beinhaltet, verantwortlich.

In Zusammenarbeit mit einem Industriepartner 
wurde ein Prototyp eines Ultraschall-Kapillarzählers 
für kleine Durchflüsse (QB < 300 L/h) sowie für die 
Schallgeschwindigkeitsmessung entwickelt und erste 
Ergebnisse veröffentlicht (Bild 4). Dieser Zähler kann 
für Vergleichsmessungen mit verschiedenen Gasen 
aber auch für die Überprüfung der Gaszusammen-
setzung im Vergleich mit Gasbeschaffenheitsdaten 
eingesetzt werden. 

Um die Messrichtigkeit und Nachvollziehbarkeit von 
Abrechnungen entsprechend den Anforderungen 
des Mess- und Eichgesetzes zu gewährleisten, muss 
die völlig unzureichende Messtechnik, die derzeit bei 

Bild. 4: Prototyp eines Ultraschall-Kapillarzählers mit 2 Mess-
kapillaren unterschiedlicher Länge und einer kritischen Düse zur 
Durchflusseinstellung
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Das im letzten Jahr vorgestellte, von der Arbeitsgrup-
pe entwickelte skalierbare Batteriekalorimeter zur 
Bestimmung der Wärmeleistung von Lithium-Ionen-
Zellen wurde im Rahmen zweier Bachelor-Arbeiten, 
die in Kooperation mit dem Fachbereich 3.6 und der 
Ostfalia-Hochschule in Wolfenbüttel durchgeführt 
wurden, in zwei Varianten (5 Ah, ca. 120 × 120 mm2; 
40 Ah, ca. 120 × 360 mm²) aufgebaut und unter 
unterschiedlichen Betriebsbedingungen erfolgreich 
eingesetzt.

Über Vergleichsmessungen mit internationalen 
Metrologie-Instituten wird die Einheitlichkeit in der 
Weitergabe der Größe „Durchfluss von Flüssigkeiten“ 
sichergestellt, und es erfolgt damit verbunden eine 
Qualitätskontrolle der Anlagen. So war die PTB mit 
dem Hydrodynamischen Prüffeld, dem Nationalen 
Durchfluss-Normal, und dem Mineralölzählerprüf-
stand, einem weiteren Primärnormal, in den letzten 
Jahren wiederholt an bilateralen Vergleichen und 
internationalen Ringvergleichen beteiligt, deren 
Ergebnisse jetzt vorliegen. Die Messeinrichtungen 
haben durchgängig sehr gut abgeschnitten. Die im in-
ternationalen Vergleich sehr geringen Messunsicher-
heiten der Anlagen und damit deren CMC-Einträge 
konnten auf diesem Wege bestätigt werden. Darüber 
hinaus fungiert die PTB erneut als Referenz für eine 
Eignungsprüfung Volumen der Eichbehörden.

Im Berichtsjahr wurde mit dem Aufbau eines vorkon-
fektionierten Transfernormal-Modulsatzes begonnen. 
Hiermit wird die Weitergabe des „Durchflusses von 
Flüssigkeiten“ auf ein neues Qualitätsniveau gehoben 
und so auf die gestiegenen Anforderungen an die 
Einheitenweitergabe reagiert werden. Der Modulsatz, 
der für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten im 
Bereich von 1 l/h bis 2.100 m³/h eingesetzt werden 
soll, wird umfassend charakterisiert und mit einer 
dokumentierten Historie versehen sein. Er wird die 
Möglichkeiten zur Forschung für eine zukunftsgerich-
tete Weitergabe der Größe „Durchfluss von Flüssig-
keiten“ mit entsprechendem Dienstleistungsangebot 
deutlich erweitern. Mit der neuen Infrastruktur wird 
sowohl den satzungsgemäßen Aufgaben der PTB als 
auch dem Kundenbedarf nachgekommen.

Im Rahmen einer Industriekooperation zum Mess-
verhalten von Wasserzählern konnte gezeigt werden, 
dass es keine Gründe gibt, die gegen eine Zusammen-

PTB soll in 2020 die Überarbeitung abgeschlossen 
sein. 

Wasserstoff ist auch ein Schwerpunktthema innerhalb 
des neugegründeten European Metrology Networks 
„Energy Gases“. Das im Rahmen von EURAMET 
gebildete Netzwerk dient dem Aufbau einer schlanken 
Organisationsstruktur, um auf europäischer Ebene 
bzgl. metrologischer Fragestellungen zum Thema 
Gasmessung zukünftig effizient zusammenzuarbeiten. 
Zum Kick-Off-Meeting wurden 55 potenzielle Sta-
keholder eingeladen. In einem ersten Arbeitsschritt 
wird eine Bestandsaufnahme insbesondere zum 
Forschungsbedarf, zur Verfügbarkeit von Messein-
richtungen und zum Normungsbedarf durchgeführt. 
Die Auswertung der Umfragen wird für Anfang 2020 
erwartet.

Die Arbeitsgruppe Kalorische Größen veranstaltete im 
Juni die 23. Kalorimetrietage für mehr als 100 Gäste. 
66 Vorträge und Poster gaben einen Überblick über 
das umfangreiche Potenzial der Kalorimetrie zur 
Ermittlung thermodynamischer und kinetischer Grö-
ßen und den daraus erhältlichen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Schwerpunkte der Tagung waren die 
Anwendung der Kalorimetrie auf biologische Systeme 
und auf erneuerbare Energieträger, zur Zukunft der 
Biokalorimetrie und der Biothermodynamik sowie 
kalorimetrische Studien an Lithium-Ionen-Batterien.

Aufgrund der abnehmenden Erdgasvorräte in den 
Niederlanden erfolgt in Deutschland im Laufe der 
nächsten 10 Jahre eine Marktraumumstellung von 
dem sogenannten L-Gas aus den Niederlanden zu H-
Gas, welches vor allem aus Norwegen und Russland 
importiert wird. Zur Sicherstellung einer korrekten 
Gasabrechnung sind die regionalen Erdgasversorger 
daher gezwungen, komplexe mathematische Verfah-
ren zur Gasbeschaffenheitsverfolgung einzusetzen. 
Diese Verfahren unterliegen der Messwert-Verwen-
dungsüberwachung nach dem Mess- und Eichgesetz. 
Zur Sicherung der Einheitlichkeit des gesetzlichen 
Messwesens berät die Arbeitsgruppe die zuständigen 
Landesbehörden bei der Einführung dieser Gasbe-
schaffenheitsverfolgungssysteme und bei ihrer regel-
mäßigen Überprüfung mit entsprechenden Gutachten 
und durch die Entwicklung Technischer Regeln.
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Reihe aktueller Entwicklungen im Bereich der Durch-
flussmessung von Flüssigkeiten wurde im November 
2018 in einem PTB-Seminar präsentiert. Mit dem 
Seminar „Metrologie im Fluss“ setzte die PTB die lan-
ge Tradition von PTB-Seminaren auf dem Gebiet der 
Durchflussmessung fort. Das 50-jährige Bestehen der 
„Durchflussmessung“ in der PTB als eigenständiger 
Bereich wurde zum Anlass genommen, einen Blick 
nach vorn auf aktuelle Themen und Entwicklungen 
aus Forschung und Praxis auf dem Gebiet der Durch-
flussmessung von Flüssigkeiten zu werfen. Die im 
Rahmen des Seminars gehaltenen Beiträge wurden 
in einem Schwerpunktheft der PTB-Mitteilungen 
veröffentlicht. 

Die Veranstaltungsreihe setzte sich im Oktober 
2019 mit einem Workshop „Nachweis von Messun-
sicherheiten im Rahmen der Akkreditierung von 
Laboratorien im Durchflussbereich“ (gemeinsam mit 
FB „Gase“) (Bild 5) und dem „Stakeholders‘ Work-
shop for EMPIR Call 2020 – TC-F related topics“ fort. 
Die Vorträge zum Messunsicherheitsworkshop stehen 
unter (1 – Reiter „Programm“) allen Interessenten zur 
Verfügung. Aufgrund der sehr guten Resonanz auf 

fassung von Warm- und Kaltwasserzählern in einem 
Los für eine Stichprobenprüfung sprechen, sofern die 
Fehlergrenzen von Kaltwasserzählern und Eichfristen 
von Warmwasserzählern zugrunde gelegt werden. 
Weiterhin ließ sich exemplarisch zeigen, dass sich bei 
einer guten Wasserqualität für die Messabweichungen 
von Wasserzählern keine Abhängigkeit von Betriebs-
dauer, Ausbaustand oder Geographie nachweisen 
lässt.

Ein wesentliches Ergebnis einer weiteren, im Be-
richtsjahr abgeschlossenen Industriekooperation 
zur messtechnischen Sicherung der Messung des 
Kraftstoffverbrauchs war die Realisierung einer rück-
führbaren Durchflussmessung von Kraftstoffen unter 
dynamischen Bedingungen und deren Anwendung 
auf Prüfstandsinfrastruktur, wie sie auf Anwendersei-
te eingesetzt wird.

Der Wissenstransfer aus der PTB heraus wie auch 
der Austausch zwischen interessierten Parteien im 
Bereich „Durchfluss von Flüssigkeiten“ erfolgt nicht 
nur über Projekte und Publikationen, sondern auch 
im Rahmen einschlägiger Veranstaltungen. Eine 

Bild 5: Teilnehmer 
des Workshops 
„Nachweis von 
Messunsicherhei-
ten im Rahmen 
der Akkreditierung 
von Laboratorien 
im Durchflussbe-
reich“

1 https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-15/seminaretagungen/workshop-messunsicherheit.html
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Ein wesentlicher Teil der Forschungs- und Dienst-
leistungsaktivitäten der Arbeitsgruppe Angewandte 
Akustik dient der Sicherstellung einer hohen Qualität 
bauakustischer Messungen. Dazu finden im 3-Jahres-
Rhythmus Vergleichsmessungen an der PTB statt, 
an denen im Jahr 2019 zwölf Prüfstellen teilnahmen. 
Zu ermitteln waren die Luftschalldämmung und 
der Normtrittschallpegel eines Deckenaufbaus in 
einem Prüfstand sowie als freiwillige Zusatzaufgabe 
der Absorptionsgrad eines 200 mm dicken Mine-
ralfaserabsorbers im schiefwinkligen Hallraum der 
PTB. Insbesondere die von neun externen und sechs 
PTB-internen Messteams durchgeführten Absorp-
tionsgradmessungen sind von hohem Interesse, da 
der verwendete Absorber als Referenzobjekt zur 
Einmessung von Hallräumen vorgeschlagen wurde. 
Überdies ist geplant, die in Hallräumen gemessenen 
Absorptionsgrade verschiedener Materialien auf das 
Messergebnis dieses Referenzabsorbers zu beziehen, 
um so die derzeit sehr großen Messunsicherheiten 
zu verringern. Im Zuge dieser Vorschläge war es nun 
sehr interessant, dass die in demselben Hallraum 
durch verschiedene Messteams mit jeweils unter-
schiedlichen Messgeräten ermittelten Absorptionsgra-
de in weiten Frequenzbereichen geringe Streuungen 
aufwiesen (Bild 7). In einzelnen tiefen Terzbändern 
kam es jedoch zu erheblichen Abweichungen zwi-
schen den gemessenen Absorptionsgraden. So liegen 
die gemessenen Absorptionsgrade in der 100 Hz-Terz 
zwischen ca. 0,3 und 0,9. Die Ursachen für diese 

alle Veranstaltungen wird es in den nächsten Jahren 
eine Fortsetzung geben. So ist für das nächste Jahr 
eine Veranstaltung im Herbst zu aktuellen Entwick-
lungen im Bereich von Wasserzählern geplant.

Themenbereich „Akustik, Ultraschall 
und Beschleunigung“

Im Fachbereich Schall wurde das EMPIR-Projekt 
EARS 2 mit sehr verschiedenen Arbeiten zum Ab-
schluss gebracht. In der AG Hörschall wurden am 
Beispiel des im Markt verbreiteten Einsteckhörers 
RadioEar IP 30 Untersuchungen zur verbesserten 
 Kalibrierung von Kurzzeit-Stimuli vorgenommen. 
Diese Arbeiten reihten sich in die Zielsetzung des 
genannten Projektes ein, das universelle Ohrsimu-
lator-Konzept zur Anwendung in allen Bereichen 
der Audiologie, insbesondere für objektive Audio-
metrieverfahren, fertigzustellen. Neben der Entwick-
lung von Analysemethoden für die quantitative Ana-
lyse von Luftultraschallfeldern im Arbeitsschutz in 
der Arbeitsgruppe Geräuschmesstechnik war ein wei-
terer Schwerpunkt der Projektarbeit die Forschung 
zur Wirkung und Wahrnehmung von Infraschall und 
Ultraschall. Dazu wurden umfangreiche Studien mit 
Versuchspersonen zur Hörbarkeit und Lästigkeit, 
insbesondere von Infraschall, durchgeführt. Ein lau-
fendes DFG-Projekt „Infraschall und seine Bedeutung 
für den Hörschall“ in der Arbeitsgruppe Hörschall 
unterstützte diese Arbeiten mit der Messung von 
durch Infraschall im Gehörgang erzeugten Verzer-
rungsprodukten und ihrem möglichen Einfluss auf 
die Hörbarkeit des Infraschalls.

In der Arbeitsgruppe Geräuschmesstechnik wurde 
an der Erneuerung des Prüfplatzes zur Ermittlung 
der Richtcharakteristik von Mikrofonen und 
Schallpegelmessern gearbeitet. Der klassische 
Handschallpegelmesser für Gutachtertätigkeiten 
wird mit fortschreitender Digitalisierung immer 
kleiner. Gleichzeitig werden aber auch immer 
mehr Schallpegelmesser zur automatisierten und 
ferngesteuerten Lärmüberwachung eingesetzt, was 
solche Geräte immer vernetzter und vielfältiger, 
aber auch größer und schwerer werden lässt. Diesen 
veränderten Bedingungen müssen die Prüfplätze zur 
Baumusterprüfung von Schallpegelmessgeräten Rech-
nung tragen (Bild 6).

Bild 6: Erster Aufbau des neuen Messplatzes zur Bestimmung der 
Richtcharakteristik von Mikrofonen und Schallpegelmessern 
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Messungen beschrieben hätte. Diese Situation hat sich 
Dank der intensiven Zusammenarbeit der PTB mit 
Experten aus dem DKD im Jahr 2019 geändert. Mit 
der Richtlinie DKD-R 3-2 „Kalibrierung von Mess-
verstärkern für dynamische Anwendungen“ {https://
doi.org/10.7795/550.20190425} wurde im April ein 
Dokument veröffentlicht, auf das sich Laboratorien 
(in Deutschland) im Rahmen ihrer Akkreditierung 
berufen können. Die Richtlinie, die ganz wesentlich 
auf den Ergebnissen und Erfahrungen der Arbeits-
gruppe Darstellung Beschleunigung der PTB beruht, 
beschreibt dynamische Kalibrierverfahren für alle 
gängigen Messverstärkerklassen im Einsatzbereich 
der dynamischen Messung mechanischer Größen.

Ein Thema, dass von dieser Richtlinie bislang nicht 
abgedeckt wird, sind Messketten mit direktem 
digitalem Ausgang. Aber auch hier ist die PTB seit 
vergangenem Jahr aktiv. Im Rahmen des laufenden 
EMPIR-Projektes „Met4FoF“ wurden Konzepte zur 
dynamischen Kalibrierung solcher Systeme entwickelt 
und erste Versuche zum „proof of principle“ durchge-
führt. Ein Teil der Arbeiten wurde der Öffentlichkeit 
im Rahmen des „19th International Congress of Met-
rology“ (CIM2019) im September in Paris vorgestellt 
{https://dx.doi.org/10.1051/metrology/201922003}.

Eine neue Referenzanlage für Fahrzeuggeschwindig-
keit auf der Autobahn A2 ersetzt die frühere Anlage 
auf der A39 (Bild 8). Sie bietet insbesondere drei statt 
zwei Fahrstreifen, eine begehbare Brücke für Messun-
gen von oben sowie eine höhere Verkehrsdichte. 27 
Drucksensoren sind an strategisch über die drei Fahr-
streifen verteilten Orten verlegt, um alle Gerätearten 
mit optimaler Messfeldlänge im Bereich von 0,5 m 
bis 255 m prüfen zu können. Die Anlage ergänzt eine 
andere, an der eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 
70 km/h gilt, insbesondere für den Hochgeschwindig-
keitsbereich.

Große Aufmerksamkeit hat die Inbetriebnahme der 
ersten Abschnittskontrollanlage für Fahrzeugge-
schwindigkeit in Deutschland erregt. Ende 2018 hatte 
die KBS der PTB die Baumusterprüfbescheinigung 
ausgestellt. Dieser Prozess, eine Beschreibung der An-
lage an sich sowie erste Messungen zur Untersuchung 
der dadurch gesteigerten Verkehrssicherheit sind eini-
ge der Themen in Heft 2/2019 der PTB-Mitteilungen. 
Dort finden sich die Beiträge der Referenten auf dem 

großen Abweichungen müssen im Weiteren dringend 
ermittelt werden, bevor das vorgeschlagene Material 
als Referenzabsorber verwendet werden kann.

In der Arbeitsgruppe Ultraschall wurde die Arbeit 
im Rahmen eines neuen EMPIR-Projektes zur 
kombinierten Strahlentherapie und Hyperthermie 
aufgenommen (RaCHy: Radiotherapy Coupled with 
Hyperthermia). Das Konsortium aus elf Metrologie-
Instituten, Universitäten und Kliniken hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Effizienz und Sicherheit solcher 
Krebsbehandlungen durch metrologisch fundierte 
Forschung zu verbessern. Die Erarbeitung angepass-
ter Dosisdefinitionen und Überwachungstechniken 
wird dabei von PTB-Seite insbesondere durch Ent-
wicklungen zur nichtinvasiven ultraschallbasierten 
Temperaturmessung in Phantomen und in Gewebe 
unterstützt.

Bei der präzisen Messung dynamisch veränderlicher 
mechanischer Größen wie Beschleunigung, Kraft, 
Druck oder Drehmoment werden Messketten einge-
setzt, die neben dem eigentlichen Sensor auch einen 
Messverstärker beinhalten. Auch dieser Messverstär-
ker spielt beim Übertragungsverhalten der Messkette 
eine entscheidende Rolle. Obwohl entsprechende 
dynamische Mess- und Kalibrierverfahren für die 
meisten dieser Verstärkertypen bereits lange etabliert 
sind gab es bislang keine nationale oder internatio-
nale Richtlinie, die das korrekte Vorgehen für solche 

Bild 7: Im Hallraum der PTB durch 6 PTB-Teams und 9 externe 
Teams gemessene Absorptionsgrade desselben 200 mm dicken 
Mineralfasermaterials
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sicherstellt, bei denen nicht klar ist, ob sie ordnungs-
gemäß zugelassen sind. Das Haupt-Dienstleistungs-
geschäft ist und bleibt jedoch die technische Prüfung 
bzw. Zulassung von Schreckschusswaffen, Schussap-
paraten aller Art und von Luftgewehren, Airsoft- und 
Paintball-Waffen, mit Fallzahlen von insgesamt über 
600 pro Jahr. 2019 ist hier ein Jubiläumsjahr, denn 
am 5. Juni jährte sich der Tag der ersten Zulassung 
einer Schreckschusswaffe zum 50. Mal.  Seitdem prüft 
die PTB Schreckschusswaffen im Hinblick auf deren 
Sicherheit und Konvertierbarkeit in eine „scharfe“ 
Waffe als hoheitliche Aufgabe. Schreckschusswaffen 
mit PTB-Zulassung gelten international als sicherste 
Schreckschusswaffen weltweit.

307. PTB-Seminar, welches Ende 2018 zum Thema 
„60 Jahre Blitzer in Deutschland“ stattfand und bei 
dem Referenten und Publikum wieder aus allen inter-
essierten Kreisen stammten.

Die Expertise der PTB in Fragen der korrekten Mes-
sung von Fahrzeuggeschwindigkeiten ist nach wie 
vor sehr gefragt. Wieder gingen mehrere Hundert 
Anfragen von Gerichten, Verwendern, Anwälten und 
Gutachtern ein, die von der PTB als neutraler, allein 
der messtechnischen Seriosität verpflichteten Einrich-
tung beantwortet wurden.

Ähnlich viele Anfragen gibt es auch im Bereich des 
zivilen Beschusswesens, z. B. wenn der Zoll Waffen 

Bild 8: Ein Teil der 
neuen Referenzan-
lage für Fahrzeug-
geschwindigkeit, 
die an der Auto-
bahn A2 installiert 
ist
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In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
Grundlagen der Metrologie

Bestimmung kleinster Dichteunterschiede nach der 
Methode der Druckflotation 
Dichtevergleichsmessungen von zwei 28Si-Kugeln 
können mit Hilfe der Druckflotationsapparatur mit 
einer relativen Standardunsicherheit von bis 0,01 ppm 
durchgeführt werden. Die Bestimmung der relativen 
Dichteunterschiede ermöglicht die Überprüfung der 
absoluten Dichtebestimmung im Rahmen der Reali-
sierung des neuen Kilogramms. Damit ist es möglich 
Abweichungen zwischen der Dichtebestimmung aus 
Masse und Volumen sowie über die XRCD-Methode 
(englisch X-Ray Crystal Density) unter Berücksich-
tigung der molaren Masse und des Gitterparameters 
des 28Si-Kristalls zu identifizieren. (D. Eppers, FB 1.8, 
E-Mail: daniela.eppers@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Dynamische Kalibrierung digitaler Beschleuni-
gungs- und Winkelgeschwindigkeitssensoren 
Im Rahmen des EMPIR Projektes „Met4FoF“ wer-
den dynamische Kalibrierverfahren für Sensoren 
(Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit) mit 
ausschließlich digitalem Datenausgang entwickelt 
und implementiert. 
Durch die Verwendung dieser Sensoren in Smart-
phones ist ein breites Angebot an „digitalen“ 
MEMS-Sensoren am Markt verfügbar geworden. Um 
diese Sensoren für dynamische Anwendungen z. B. 
Condition-Monitoring nutzen zu können müssen 
Kalibrierverfahren entwickelt werden. Dabei werden 
die neuen Verfahren als Erweiterung bestehender 
„analoger“ Systeme implementiert. (B. Seeger, FB 1.7, 
E-Mail: benedikt.seeger@ptb.de)

Substitutionsmethode zur  
Schallleistungsbestimmung 
Der Schallleistungspegel beschreibt den insgesamt 
von einer Quelle emittierten Schall. Er wird heute 
nach international standardisierten Verfahren 
bestimmt, wobei die Messverfahren einige Ein-
schränkungen aufweisen. Eine sehr wesentliche ist, 
dass Schall bei Frequenzen unterhalb von ca. 100 Hz 
nicht berücksichtigt wird da die Emission bei diesen 
Frequenzen auch vom umgebenden Raum abhängt. 
In einer theoretischen Untersuchung konnte nun 
gezeigt werden, dass Quellen bei tiefen Frequenzen 

durch den Schallleistungspegel charakterisiert werden 
sollten, den sie in ein freies Schallfeld abstrahlen 
würden. Dieser Freifeld-Schallleistungspegel kann 
durch Substitution mit einer Quelle bekannten Frei-
feld-Schallleistungspegels gemessen werden, sofern 
beide Quellen von gleicher Ordnung sind. (S. Brezas, 
FB 1.7, E-Mail: spyros.brezas@ptb.de)

Dynamische Kalibrierung von Messverstärkern für 
Schwingprüfungen nach ISO 4965-2  
Bei dynamischen Materialprüfungen muss auch die 
angeschlossene Signalaufbereitungselektronik kalib-
riert werden. Ein Weg für solch eine Kalibrierung ist 
in der internationalen Norm ISO 4965-2 beschrieben. 
Der erste Teil der Norm beschäftigt sich mit den 
zugehörigen Prüfsystemen. In der PTB wurde nun 
erstmals für einen Kunden eine Kalibrierung eines 
solchen Messverstärkers vorgenommen. Die Kali-
brierung umfasst eine Prüfung mit statischen und 
dynamischen Signalen. Referenz für die Kalibrierung 
ist das dynamische Brückennormal der PTB. Es ist be-
sonders für diese Anwendung geeignet, da es statische 
und dynamische Signale erzeugen kann und somit alle 
Untersuchungen mit einem Gerät und in vergleichs-
weise kurzer Zeit erfolgen können. (L. Klaus, FB 1.7, 
E-Mail: leonard.klaus@ptb.de)

Technologietransferpreis der IHK Braunschweig: 
Innovative Massenormale für den weltweiten Trans-
fer der neu definierten Einheit Kilogramm 
Auf Grund der erfolgten Neudefinition und der 
neuen Möglichkeiten zur Weitergabe der Einheit 
Kilogramm für eine praxisgerechte und stabile 
Rückführungskette ist der Bedarf an Siliziumkugeln 
bei Nationalen Metrologischen Instituten, Kalib-
rierlaboratorien und Waagenherstellern sehr hoch. 
Hier etablierte das Transferprojekt „Si-kg“ mit den 
beteiligten Unternehmen J. Hauser GmbH Co. & KG 
und Häfner Gewichte GmbH eine schlüsselfertige 
Infrastruktur für ein Verfahren zur Erstellung einer 
komplexen Fertigungskette, Handhabung hochreiner 
Siliziumkugeln, sowie deren Lagerung und Transport. 
Die kundenorientierte Struktur ist ein Schritt in einen 
attraktiven Wachstumsmarkt, den die beteiligten 
Unternehmen ohne den Know-how-Transfer nicht 
hätten erschließen können. Das Transferprojekt wur-
de mit dem diesjährigen Technologietransferpreis der 
IHK Braunschweig gewürdigt. (K. Lehrmann, FB 1.1 
E-Mail: katharina.lehrmann@ptb.de)
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Forschungsprojekt zur erweiterten Rückführbarkeit 
der Kraftmessung gestartet  
Die Kraft ist eine der wichtigsten Messgrößen bei 
mechanischen Prüfungen, bei denen die Ergebnisse 
auf der Messung der wirksamen statischen und 
dynamischen Belastungen basieren. Daher müssen 
die Kräfte in den Anwendungen der Materialprüfung 
mit validierten Messverfahren und mit rückgeführten 
Kraftmessgeräten nicht nur für statische, sondern 
auch für zeitabhängige Kräfte gemessen werden. Zur 
Entwicklung dieser erweiterten Messverfahren ist im 
September 2019 das neue europäische Forschungs-
projekt „ComTraForce“ gestartet. (R. Kumme, FB 1.2, 
E-Mail: rolf.kumme@ptb.de)

Entwicklung der 5 MN·m Drehmoment-Normal-
messeinrichtung des CCW  
Die Konstruktion der 5 MN · m Drehmoment-
Normalmesseinrichtung des Kompetenzzentrums 
Wind ist erfolgreich abgeschlossen, die Kraftmess-
technik ist in ersten Tests untersucht worden und die 
Bauteilfertigung hat begonnen, so dass der Aufbau 
der Maschine Anfang 2020 beginnen kann. (K. Geva, 
FB 1.2, E-Mail: kai.geva@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Open Science bei der Entwicklung eines  
Messverfahrens für den Arbeitsschutz 
Bei der Entwicklung eines Messverfahrens zur Be-
stimmung der Luftultraschallexposition am Arbeits-
platz verfolgt die PTB eine Open-Science-Strategie 
um Forschungsdaten und -ergebnisse der Öffent-
lichkeit frei zugänglich zu machen. Dazu wurden 
Rohdaten und zusätzliche relevante Forschungsdaten 
aus Labor- und Betriebsmessungen, die im Rahmen 
des EU-Forschungsprojektes Ears II erhoben wurden, 
in entsprechenden Repositorien veröffentlicht. Die als 
Open Data verfügbaren Datensätze sind das Resultat 
detaillierter Scans von Luftultraschallfeldern einer 
Ultraschallschweißmaschine zur Untersuchung der 
beim Betrieb entstehenden Schallfeldstrukturen. 
Das basierend auf diesen Untersuchungsergebnissen 
entwickelte Messverfahren wurde an Industriearbeits-
plätzen erfolgreich erprobt. (R. Schöneweiß, FB 1.6, 
E-Mail: robert.schoeneweiss@ptb.de)

Schallquellensystem zur Untersuchung der Wahr-
nehmung von Infraschall in Kombination mit 
Hörschall 
Im Rahmen des EU-Verbundprojektes „Ears II“ 
(EMPIR, Projekt Nr. 15HLT03) sollten an der PTB 
Hörversuche durchgeführt werden, um die mensch-
liche Wahrnehmung von Infraschall (Frequenzen f 
unterhalb von 20 Hz) in Kombination mit Schall im 
„klassischen“ Hörfrequenzbereich (kurz: „Hörschall“, 
Frequenzbereich 20 Hz ≤ f ≤ 20 kHz) zu untersuchen. 
Als erster Schritt wurde dazu ein Schallquellensystem 
entwickelt, mit dem Infraschall und Hörschall dem 
Gehörgang zugeführt werden kann. Eine Herausfor-
derung bei der Entwicklung war es, dass im Infra-
schallbereich sehr hohe Schalldruckpegel benötigt 
werden, damit dieser für den Menschen wahrnehm-
bar ist, aber gleichzeitig keine hörbaren Verzerrungen 
entstehen dürfen. (E. Burke, FB 1.6, E-Mail: elisa.
burke@ptb.de)
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