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Die Aufgaben der Abteilung Mechanik und Akustik 
sind vielfältig im täglichen Leben der Gesellschaft 
und in der Industrie relevant und sichtbar. Gemäß 
dem PTB-Auftrag sorgt die Abteilung für die Einheit-
lichkeit und Verlässlichkeit des Messwesens in den 
drei Themenbereichen Masse und abgeleitete Größen, 
Durchfluss sowie Akustik, Ultraschall und Beschleuni-
gung. Organisatorisch ist die Abteilung in die sieben 
Fachbereiche Masse, Festkörperdynamik, Geschwin-
digkeit, Gase, Flüssigkeiten, Schall sowie Akustik und 
Dynamik gegliedert. Im letzten Jahr wurden die bei-
den Fachbereiche Masse – Darstellung der Einheit und 
Masse – Weitergabe der Einheit im neuen Fachbereich 
Masse zusammengeführt.

Viele Aufgaben im europäisch oder national gere-
gelten gesetzlichen Messwesen bzw. im industriellen 
Messwesen werden durch Forschungsarbeiten, Kali-
brierungen, Begutachtungen für die Deutsche Akkre-
ditierungsstelle oder durch Konformitätsprüfungen/
Bauartzulassungen unterstützt und bilden damit 
einen wichtigen Pfeiler der Qualitätsinfrastruktur der 
Bundesrepublik Deutschland. Neben der Beratung 
der Industrie und Mitarbeit in der Normung sowie 
in OIML und WELMEC leistet die Abteilung auch 
Unterstützung der Partnerländer in der Techni-
schen Zusammenarbeit. Im Bereich Forschung und 
Entwicklung arbeitet die Abteilung eng mit ihren 
Partnern an den Universitäten, Fachhochschulen und 
Forschungseinrichtungen zusammen, mit dem Ziel, 
Dienstleistungen auf hohem Niveau für Gesellschaft 
und Industrie erbringen zu können. 

Die Abteilung Mechanik und Akustik ist häufig einer 
der Vorreiter in der PTB und so z. B. Pilot im Bereich 
der Digitalisierung und der Einführung der E-Akte. 
Die Arbeiten zum Digital Framework des Internatio-
nalen Einheitensystems (SI), des Digitalen Kalibrier-
scheins (DCC) und in Zukunft auch zum „Digitalen 
Konformitätszertifikat Metrologie“ (DCoC M) unter-
stützen die Strategie einer medienbruchfreien digita-
len Auftragsbearbeitung vom Antrag bis zum digital 
abrufbaren und maschinenlesbaren Zertifikat in der 
Metrology Cloud. Die weltweite Bedeutung wird 
durch die hohe Anzahl von mehr als 700 Teilnehmern 
aus mehr als 100 Nationen am Internationalen Work-
shop zum Digitalen Kalibrierschein belegt, der im 
Oktober dieses Jahres stattgefunden hat. Die Arbeiten 

zum einheitlichen Datenaustauschformat werden 
bis in die höchsten Gremien der Meterkonvention 
beraten. Die erfolgreiche Einwerbung des BMWi-
geförderten Gemimeg-II Projekts gemeinsam mit 
einem Konsortium aus Industrie und Forschung wird 
einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung leisten. 
Ebenfalls gehört die Sensorik für hochautomatisiertes 
Fahren zu den wichtigen metrologischen Zukunfts-
themen. Dieses abteilungsübergreifende Gebiet wurde 
neu eingerichtet und im Fachbereich Geschwindigkeit 
verankert.

Nachfolgend werden wichtige Arbeiten und aktuelle 
Entwicklungen aus den Themenbereichen vorgestellt.

Themenbereich „Masse und  
abgeleitete Größen“

Im Themenbereich Masse und abgeleitete Größen wird 
in den Fachbereichen 1.1, 1.2, 1.3 und 1.7 – basierend 
auf dem Einheitengesetz, dem Mess- und Eichgesetz, 
den zugehörigen Verordnungen sowie dem Beschuss-
gesetz  –  an der Darstellung und Weitergabe der 
mechanischen Einheiten für die Masse, die Dichte, die 
Kraft, das Drehmoment und den dynamischen Druck 
gearbeitet. 

Im Jahr 2020 standen im Fachbereich Masse zwei 
Themen besonders im Fokus – das „neue“ Kilogramm 
und die Digitalisierung. 

Mit dem Inkrafttreten des neuen Einheitensystems im 
Jahr 2019 war festgelegt worden, dass bis zur endgül-
tigen Auflösung der Diskrepanzen zwischen verschie-
denen Realisierungsexperimenten das Kilogramm zu-
nächst über einen „Consensus Value“ weitergegeben 
werden soll. Zur Bestimmung dieses Wertes wurden 
internationale Vergleichsmessungen zur Realisierung 
der Neudefinition auf Grundlage der Planck-Konstan-
ten im Rahmen des CCM (Consultative Committee 
for Mass and Related Quantities) unter Beteiligung 
der PTB durchgeführt. Nach Auswertung und Diskus-
sion der Ergebnisse, welche die Übereinstimmung der 
PTB-Realisierung mit dem Referenzwert bestätigen, 
konnte der finale Bericht des Vergleichs CCM.M 
K8(2019) im Oktober 2020 veröffentlicht werden. 
Damit sind nunmehr alle Voraussetzungen für die 
Festlegung eines „Consensus Values“ für das neudefi-
nierte Kilogramm erfüllt, die in Kürze erwartet wird. 
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Neben der Realisierung des Kilogramms wurden auch 
Möglichkeiten zur zukünftigen Weitergabe der Mas-
seeinheit intensiv diskutiert. Der „klassische Weg“ 
über Massestücke kann um die Nutzung von Kugeln 
aus natürlichem Silizium („Si-Weg“) und die Nutzung 
von Wägesystemen auf der Basis der Watt-Waage 
bzw. Kibble-Waage („elektrischer Weg“) ergänzt wer-
den. Die Fortführung der wissenschaftlichen Arbeiten 
im Bereich des hochgenauen Dichtevergleichs mittels 
der „Druckstabilisierten Hydrostatischen Wägeap-
paratur“ und der „Planck-Waage“ ist wesentliche 
Voraussetzung für einen Erfolg dieser alternativen 
Weitergabemöglichkeiten.  

Das Konzept der „Druckstabilisierten Hydrostati-
schen Wägeapparatur“ zum Vergleich der Dichte von 
Kugeln aus isotopenangereichertem Silicium (28Si) mit 
der Dichte von Kugeln aus natürlichem Silicium setzt 
eine sehr stabile Temperaturregelung und -messung 
voraus, deren Machbarkeit derzeit untersucht und 
erarbeitet wird.

Die Weiterentwicklung der im Rahmen eines vom 
BMBF geförderten Projekts und gemeinsam mit 
der TU Ilmenau aufgebauten Kibble-Waage „PB1“ 
(Planck-Balance 1) eröffnet mit der Lösung von 
Problemen gleichzeitig auch immer wieder neue 
Herausforderungen. Das System läuft jedoch in den 
jeweiligen Betriebsmodi mit einer sehr guten Wieder-
holbarkeit und erfüllt weitgehend die Erwartungen. 
Durch die modulare Bauweise der Planck-Waage 
ist eine Optimierung der Leistungsfähigkeit für 
verschiedene Wägebereiche durch den Einsatz ver-
schiedener Wägezellen im selben System geplant. 

Der Fachbereich ist in verschiedenste Digitalisie-
rungsaktivitäten eingebunden. Wesentliches Ziel 
dabei ist die Verbesserung der Dienstleistungen 
für unsere Kunden. Neben der Unterstützung der 
Entwicklung des digitalen Kalibrierscheins (DCC) 
gewinnen Strategien für digitale Konformitätsbewer-
tungszertifikate mehr und mehr an Bedeutung. Die 
Erfahrungen im Fachbereich sowohl im Kalibrierbe-
reich als auch bei der Konformitätsbewertung können 
auf diese Weise unmittelbar genutzt werden. Die 
Bearbeitung der Aufträge der Konformitätsbewer-
tungsstelle der PTB (KBS) im Waagenbereich erfolgt 
bereits nahezu vollständig elektronisch. Die fehlenden 
Bausteine, elektronische Signatur und Kundenportal, 

werden in den nächsten Jahren PTB-weit weiterentwi-
ckelt und von der Arbeitsgruppe „Waagen“ als Pilot 
wesentlich mitgestaltet.

Im Fachbereich Festkörpermechanik, zu dessen 
Aufgaben die Darstellung und Weitergabe der Ein-
heiten der Messgrößen Kraft und Drehmoment für 
den statischen Fall sowie den periodischen Fall bei 
der Kraft gehört, Wird derzeit eine neue 5 MN · m 
Drehmoment-Normalmesseinrichtung aufgebaut. 
Darüber hinaus hat der Fachbereich seit dem Jahr 
2020 Aufgaben der Digitalisierung übernommen, 
die im gesamten Fachbereich sowie speziell in einer 
neuen Arbeitsgruppe Informationstechnik Kraft und 
Drehmoment bearbeitet werden.

In den Normalmesseinrichtungen werden sehr klei-
ne relative Messunsicherheiten von bis zu 0,002 % 
(k = 2) erreicht. Damit dies möglich ist, müssen sehr 
stabile Umgebungsbedingungen in den klimatisierten 
Laborräumen des betreffenden Gebäudes herrschen. 
Im Zeitraum von Mitte 2019 bis Anfang 2020 wurde 
dort die Klimaanlage grundlegend erneuert, wobei 
weitere Teile der umfangreichen Gebäudetechnik 
ebenfalls zu modernisieren waren (s. auch Nachricht 
Bessere Betriebsbedingungen für die Nationalen 
Normale im Bereich Kraft und Drehmoment vom 
23.10.2020). 

Eine Voraussetzung für die Akkreditierung, die in 
Deutschland durch die Deutsche Akkreditierungsstel-
le (DAkkS) vorgenommen wird, ist die erfolgreiche 
Teilnahme an Ringvergleichen, die zum Beispiel im 
Rahmen des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD) 
durchgeführt werden. Hier stellen die Normalmes-
seinrichtungen der Arbeitsgruppe Darstellung Kraft 
die Referenz dar und die Messungen werden mit 
Präzisions-Transferaufnehmern durchgeführt. Der 
Fachausschuss Kraft und Beschleunigung des DKD 
hatte bereits im Jahr 2018 einen Ringvergleich mit 
Kräften bis 100 kN vereinbart, dieser konnte aber 
wegen der absehbaren Baumaßnahme im Gebäude 
nicht begonnen werden. Nach dem Abschluss der Ar-
beiten an der Gebäudetechnik wurde dieser Vergleich 
nun im August 2020 gestartet. Mit 25 Teilnehmern 
(darunter drei Teilnehmer aus anderen europäischen 
Ländern) werden die Messungen voraussichtlich bis 
Mitte 2022 andauern.

https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt1/nachrichten1/nachricht-aus-der-abteilung-1.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=10456&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bday%5D=23&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=10&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=556876037802a08a7ce0f46dccf9b75d
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ermöglichen, wurde darüber hinaus ein sogenannter 
SmartCom-Experte als Erweiterung für das bestehen-
de Online-Validierungssystem „TraCIM“ entwickelt 
und integriert. Die Grundlagen und Anwendungsbe-
schreibungen dieses Systems wurden in drei Good-
Practice-Leitfäden ausgearbeitet und zusammenge-
fasst (https://doi.org/10.5281/zenodo.3816696). Des 
Weiteren konnte die Zugänglichkeit zu dem bereits 
veröffentlichten Leitfaden des D-SI Datenformates 
durch eine Übersetzung ins Chinesische erweitert 
werden. Übersetzungen in andere Sprachen ermögli-
chen die weltweite Etablierung des an der PTB entwi-
ckelten Formates.

Im September 2020 startete im Rahmen des europä-
ischen Metrologie-Forschungsprogramms EMPIR 
(European Metrology Programme for Innovation and 
Research) das Projekt „Traceable mechanical and 
electrical power measurement for efficiency determi-
nation of wind turbines“. Dafür wurde bereits im Ok-
tober 2020 der 5 MN · m Drehmomentaufnehmer in 
der 1,1 MN · m Dm-NME erneut im Teilbereich kali-
briert. Dieser Aufnehmer wird dann im Rahmen des 
Projektes an Gondelprüfständen der RWTH-Aachen 
und des Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme 
(IWES) zur mechanischen Leistungsmessung einge-
setzt. Nach Fertigstellung der 5 MN · m-Maschine 
erfolgt dann dort eine Kalibrierung im Vollbereich.

Die Durchführung des EMPIR-Projektes „Compre-
hensive traceability for force metrology services“ war 
Schwerpunkt der Forschungsarbeiten in der 
Arbeitsgruppe Kraftmesstechnik. Die Forschungs-
arbeiten in dem Projekt verbinden statische, konti-
nuierliche und dynamische Untersuchungen an den 
Anlagen des Fachbereichs an neu zu entwickelnden 
Kraftmesssystemen. Bestehende Normen bieten 
keine Rückführung und keine belastbaren Unsi-
cherheitsmodelle, da nur Vergleichsversuche mit 
DMS-applizierten Testproben durchgeführt werden. 
Im Projekt werden Kraftaufnehmer verschiedener 
Grundlagentechniken entwickelt und untersucht, die 
dann als Transfernormal den Probenkörper ersetzen. 
Mittels geeigneter, zu entwickelnder Messprozeduren 
und einem Messunsicherheitsbudget kann so eine 
Rückführung der vielfach in Schlüsseltechnologien 
eingesetzten Prüfeinrichtungen ermöglicht werden. 
Besonderes Augenmerk muss dabei auf die später zu 
untersuchenden Proben gelegt werden. Deshalb sollen 

In der Arbeitsgruppe Darstellung Drehmoment 
wurden nach der Modernisierung der Klimaanlage 
alle Drehmoment-Normalmesseinrichtungen (Dm-
NME) mit entsprechenden Transfernormalen auf 
die Erreichung, ihrer im Leistungsverzeichnis der 
PTB verankerten Messunsicherheit, untersucht. Die 
Messunsicherheiten wurden bestätigt und der Kalib-
rierbetrieb danach wieder aufgenommen. Die Moder-
nisierung der Steuerung der 20 kN · m konnte durch 
umfangreiche Tests verschiedener Betriebszustände 
abgeschlossen werden, so dass bereits einige Kalibrie-
rungen wieder ausgeführt werden konnten. 

Im Kompetenzzentrum „Windenergie“ hat der 
Aufbau der neuen 5 MN·m Dm-NME begonnen. 
Erste Teile wurden geliefert und die T-Nutenfelder 
auf dem Betonfundament implementiert. Zurzeit 
werden die Führungsbetten der Maschine montiert 
und ausgerichtet. Danach wird darauf der Aktor- und 
Messrahmen aufgebaut. Für die Kalibrierung der 
Kraftmess-Stränge wurde eine neuartige spezielle Ka-
libriereinrichtung konstruiert, die demnächst gefertigt 
wird. Die 5 MN·m Dm-NME ist ebenfalls Gegenstand 
des Digitalisierungsprojektes Gemimeg-II, welches im 
August 2020 gestartet wurde. In diesem wird ein 
Digitaler Zwilling der Maschine sowie dort eingesetz-
ter Drehmomentaufnehmer entwickelt. Gemimeg II 
umfasst neben Arbeiten zur Erstellung von digitalen 
Zwillingen verschiedenste neuartige Forschungsin-
halte rund um die Einführung des Digital Calibration 
Certificate (DCC). Unter den Projektpartnern befin-
den sich u. a. große Industrieunternehmen wie Bosch, 
Siemens und Zeiss sowie das Heinrich-Hertz-Institut 
Berlin, einige KMU und zwei Universitäten. 

Das EMPIR-Projekt „Communication and validation 
of smart data in IoT-networks“ ist in 2020 in die 
zweite Projektphase gestartet. Mit „DCC conside-
ring technical and legal requirements“ wurde die 
Grundlage für eine universelle und flexible Struktur 
für digitale Kalibrierzertifikate (digital calibration 
certificate, DCC) erstellt. Zwei veröffentlichte Leitfä-
den geben einen Überblick über die Grundstruktur 
(https://doi.org/10.5281/zenodo.3696567) und zu 
beachtende Anwendungsregeln im Hinblick auf siche-
re Übertragung solcher Zertifikate auch im Rahmen 
des gesetzlichen Messwesens (https://doi.org/10.5281/
zenodo.3664211). Um eine Einheitlichkeit der DCCs 
und der verwendeten Datenstrukturen zu 

https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/comprehensive-traceability-for-force-metrology-services/?tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=be1ca1735d87b1be2c79fa8afb60f08a
https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/traceable-mechanical-and-electrical-power-measurement-for-efficiency-determination-of-wind-turbines/?tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=2bc785221e7e0cb6291336ded10a9ad1
https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/communication-and-validation-of-smart-data-in-iot-networks/?tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=2341e12363c8623088e97fd7acf8872c
https://www.ptb.de/cms/service-seiten/news/newsdetails.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=10454&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d0b5eff6629760e11794843c4f7e4910
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zur Zerstörung der Waffe bzw. des Werkzeugs führen, 
mit u. U. tödlichen Folgen für den Bediener. Bei frü-
heren Messvergleichen zwischen Einrichtungen der 
Mitgliedsländer der Ständigen Internationalen Kom-
mission für die Prüfung von Handfeuerwaffen (C. I. 
P.) war für den dynamischen Druck eine Streubreite 
der Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer im deutlich 
zweistelligen Prozentbereich gefunden worden. Nach 
Überarbeitung der Prüfprozedur, in Analogie zu den 
bei metrologischen Vergleichen üblichen Verfahren, 
konnte bei einer neuen Vergleichsmessung die Streu-
breite stark reduziert werden, auf deutlich unter 10 %. 
In PTB-internen Versuchen mit mehreren Messläufen 
konnte unabhängig davon ein Basiswert für die Re-
produzierbarkeit solcher Messungen von nur 1,8 % 
etabliert werden, so dass für internationale Vergleiche 
noch viel Raum für Verbesserungen besteht. Gleich-
zeitig konnte ein Einfluss von mehr als 3 % durch die 
Transport- und Lagerbedingungen der verwendeten 
Munition, die bei dem Teilnehmerfeld aus drei Kon-
tinenten naturgemäß unterschiedlich sein können, 
demonstriert werden. 

hochgradig steife und leichte Transfernormale durch 
Steifigkeits- und Masseadapter flexibel an die später 
zu untersuchenden Probentypen angepasst werden. 
Sinnvollerweise wird dann so eine Kalibrierung einer 
Einrichtung für einen Probentyp und nicht für eine 
ganze Maschine ermöglicht. Das ist wichtig, da nur 
so die in der Forschung und Anwendung häufig ver-
wendeten sogenannten Pulsatoren als Prüfmaschine 
praxisgerecht kalibriert werden können. 

Um eine Option für die Rückführung des dynami-
schen Drucks für Pulse im Bereich einiger Hundert 
MPa und einiger Millisekunden Dauer zu evaluieren, 
wurde im EMPIR-Projekt „Development of measu-
rement and calibration techniques for dynamic pres-
sures and temperatures“ der laserinterferometrische 
Messplatz (Kugelfallanlage) weiter charakterisiert. 
Dabei konnte insbesondere gezeigt werden, dass sich 
die optischen Eigenschaften des Hydraulikmediums 
für isotherme bzw. adiabatische Prozessführung 
anhand der thermodynamischen Eigenschaften des 
Mediums quantitativ ineinander umrechnen lassen.

Eine wichtige Anwendung sind Sicherheitstests an zi-
viler Munition, z. B. für Jagdwaffen oder für pulverge-
triebene Werkzeuge (Bild 1). Dabei wird der dynami-
sche Druck gemessen, der beim Abfeuern der Patrone 
im Patronenlager entsteht. Ist er zu hoch, könnte das 

Bild 1: Prüfstand der PTB zur Messung 
des dynamischen Gasdrucks beim 
Abfeuern einer Jagdpatrone

https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/development-of-measurement-and-calibration-techniques-for-dynamic-pressures-and-temperatures/?L=0&tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=19c50230540ce224415383c377cd5841
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optimierten Messhöhenpositionierung. Eine mehr-
wöchige Messkampagne am Windmessmasten des 
Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Ener-
giesystemtechnik (IEE) aus Kassel im Oktober 2020 
diente zur Überprüfung der zuletzt durchgeführten 
Entwicklungsschritte und zur Planung der weiteren 
Arbeiten. 

Das Dienstleistungsangebot für Anemometer-
Kalibrierungen war in 2020 aufgrund der genannten 
Baumaßnahmen erheblich eingeschränkt. Während 
zumindest die Kalibrierungen für Laser-Doppler-
Anemometer (LDA) mit Fokuslängen bis zu 500 mm 
mit dem nationalen Normal für die Strömungsge-
schwindigkeit in einem Übergangsprüfstand weiter 
durchgeführt werden konnten, waren Kalibrierungen 
aller anderen Anemometer nicht möglich, da der 
Referenzwindkanal komplett außer Betrieb genom-
men werden musste. Es ist geplant, dass sowohl der 
Kalibrierwindkanal als auch das neue Labor für die 
LDA-Kalibrierungen im ersten Halbjahr 2021 wieder 
in Betrieb genommen werden können. Im Anschluss 
daran stehen wieder alle Kalibrierdienstleistungen der 
Arbeitsgruppe rund um die Messgröße Strömungs-
geschwindigkeit von Gasen in vollem Umfang zur 
Verfügung. Um dieses Dienstleistungsangebot weiter 
auszubauen, wird zudem daran gearbeitet, dass in 
der neuen Windkanalmesseinrichtung (WKME) des 
PTB-Kompetenzzentrums für Windenergie (CCW) 
zukünftig Anemometer-Kalibrierungen durchgeführt 
werden können, für die die bisherigen Referenzwind-
kanäle der PTB zu klein sind. Für den dafür erforder-
lichen CMC-Eintrag ist die Teilnahme der CCW-WK-
ME am nächsten EURAMET-Vergleich geplant.

Die Arbeitsgruppe Gasmessgeräte hat auch im zu-
rückliegenden Jahr in nationalen und internationalen 
Gremien wie dem DVGW und der WELMEC an der 
Ausgestaltung des gesetzlichen Messwesens intensiv 
mitgearbeitet. So wurde bspw. die Modernisierung 
des DVGW-Arbeitsblattes G685, das entsprechend 
der Mess- und Eichverordnung (MessEV) zulässige 
Berechnungsverfahren für die Bestimmung der 
Gasmenge im Normzustand und der enthaltenen 
Verbrennungsenthalpie beschreibt, aktiv unterstützt. 
Wesentliche Beiträge der AG betrafen die Regeln zur 
Verwendung von Mengenumwertern und Druckreg-
lern, sowie Grund-sätze für die Verwendung von Diffe-
renzmengen zur Abrechnung von Letztverbrauchern. 

Themenbereich „Durchfluss“

Im zurückliegenden Jahr waren die Aktivitäten im 
Fachbereich Gase von umfangreichen Baumaßnah-
men, die insbesondere das Dienstleistungsangebot 
erheblich einschränkten, geprägt. Im Rahmen 
der Ende 2019 gestarteten Maßnahme wurden im 
gesamten Prandtl-Bau die sicherheitstechnischen 
Anforderungen an den Brandschutz auf den neuesten 
Stand gebracht, dringend erforderliche Schall-
schutzmaßnahmen umgesetzt, die Lüftungs- und 
Klimatisierungstechnik vollständig erneuert sowie 
neue Mess- und Büroräumlichkeiten geschaffen. Die 
Fertigstellung der Arbeiten wird für Anfang 2021 
erwartet.   

Die Arbeitsgruppe Strömungsmesstechnik enga-
gierte sich auch in diesem Jahr wieder maßgeblich 
bei der Abwicklung und Durchführung von 
DKD-Ringvergleichen. Auf Basis der im Vorjahr 
durchgeführten Auswertung und Bewertung der 
in 2018 abgeschlossenen Vergleichsmessungen mit 
einem Prandtl’schen Staurohr als Transfernormal 
zwischen den DAkkS-akkreditierten Stellen sowie 
dem designierten Kalibrierlabor von Österreich E+E/
BEV und der PTB wurde der finale Vergleichsbericht 
DKD-RV 11-2 erarbeitet und über den DKD Anfang 
2020 veröffentlicht. Mitte des Jahres wurde dann 
ein weiterer Ringvergleich gestartet, bei dem von 
demselben Teilnehmerkreis Vergleichsmessungen an 
einem Flügelradanemometer und zwei thermischen 
Anemometern durchgeführt wurden. Auch für diesen 
Vergleich führt die Arbeitsgruppe die Auswertung 
und Bewertung der Messergebnisse durch, deren 
Veröffentlichung als weiterer DKD-Bericht für 2021 
geplant ist.

Bei den F&E-Arbeiten zum „Transfer-Wind-LIDAR“ 
bildete auch in diesem Jahr die Weiterentwicklung 
des Systems hin zu einer autarken Betriebsführung 
wieder einen Schwerpunkt der Aktivitäten. Auf dem 
Weg zur angestrebten Bereitstellung des Wind-
LIDAR-Systems als Bezugsnormal für die von der 
Windenergiebranche durchgeführten Windfernmes-
sungen stellt die Entwicklung dieses Betriebsmodus 
den letzten großen Meilenstein dar. Realisiert werden 
soll er durch die Implementierung einer automati-
sierten Echtzeit-Signalverarbeitung auf Basis eines 
MicroTCA-Systems und einer daran gekoppelten 
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Im EMPIR-Projekt „Flow metering of renewable gases 
(biogas, biomethane, hydrogen, syngas and mixtures 
with natural gas)“ wurde auf Basis einer Literaturre-
cherche eine wasserstofftaugliche Messeinrichtung 
für Vergleichsmessungen zwischen verschiedenen 
europäischen Metrologieinstituten konzipiert. Erste 
Messergebnisse haben bereits aufgezeigt, dass bei der 
Verwendung von reinem Wasserstoff die bisherigen 
Regelungen für die Rückführung der Mengenmessge-
räte ergänzt werden müssen. 

Der Aufbau der Rückführungskette für die neue 
Closed-Loop pigsar (CLP) war im zurückliegenden 
Jahr das zentrale Thema für die Arbeitsgruppe Hoch-
druck-Gas. Neben der Umsetzung des Größtgerätes 
„HD-Komparator“ als neues Primärnormal für die 
HD-Erdgasmessung sind weitere Voraussetzungen 
geschaffen worden, die CLP unmittelbar mit Fertig-
stellung Ende 2020 mit geringer Messunsicherheit zu 
kalibrieren. Dazu gehörten die ausführliche Prüfung 
und Bestimmung der messtechnischen Eigenschaften 
der Transfernormale und die Ausarbeitung eines 
Konzeptes, die die Rückführung für HD-Gasmessun-
gen auch auf die Primärnormale für Luft in der PTB-
Braunschweig über kritische Düsen zu ermöglichen. 

Zur Sicherstellung der internationalen Akzeptanz 
dieses neuartigen Rückführungsansatzes über kriti-
sche Düsen ist eine Publikation in dem referierten 
Fachjournal Flow Measurement and Instrumentation 
erfolgt. Diese Arbeiten sind perspektivisch ebenso 
für zukünftige Rückführungsketten der industriellen 
Wasserstoff-Prüfinfrastruktur von Bedeutung. In 
diesem Zusammenhang wurde auch mit einer Studie 
begonnen, ungefähr 700 von der PTB in den letzten 
16 Jahren durchgeführten Kalibrierungen von Tur-
binenradgaszählern systematisch auf der Basis eines 
Modells der Messeigenschaften auszuwerten und 
Schlussfolgerungen für den Einsatz dieser Technolo-
gie als Arbeitsnormale für den Betrieb mit Wasser-
stoff zu ziehen. 

Mit der Umstellung auf die Wasserstoffwirtschaft 
sind Fragen zur Bestimmung der Kompressibilität 
der Gase mit einem Standard-Berechnungsverfahren 
(SGERG) von der Arbeitsgruppe untersucht worden. 
Es konnte gezeigt werden, dass dieses Berechnungs-
verfahren mit geringem Aufwand modifiziert und 
zukünftig weiterhin auch für Wasserstoff und wasser-

Für die Datenfernauslesung von Elektrizitätszählern 
müssen entsprechend den Regeln des Messstel-
lenbetriebsgesetzes für bestimmte Erzeuger- und 
Letztverbrauchergruppen Smart Meter Gateways 
(SMGW) eingesetzt werden. Infolge der Anfang 
2020 ausgesprochenen Einbauverpflichtung der 
SMGW streben die Messtellenbetreiber auch für die 
Gassparte eine Fernauslesung von Haushalts- und 
Gewerbezählern an. Eine Anbindung der vorhan-
denen Gaszähler erfordert nach heutigem Stand die 
Bereitstellung von Kommunikationsadaptern, die den 
Anforderungen der BSI TR-03109 entsprechen und 
im Sinne des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) als 
Zusatzeinrichtung auch konformitätsbewertet sein 
müssen. Ein erster erfolgreich konformitätsbewerteter 
Adapter steht mittlerweile für Zähler mit Encoder-
Zählwerk zur Verfügung. Entsprechend der PTB-An-
forderungen PTB-A 50.7 und des WELMEC Guides 
7.2 darf zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit 
bei den der gesetzlichen Kontrolle unterliegenden 
Messgeräten eine Messdatenübertragung über offene 
Netze nur mit einem hohen Datensicherheitsniveau 
erfolgen. Dies betrifft insbesondere die Messdaten-
Fernübertragung von größeren Gasmessanlagen und 
Gasbeschaffenheitsrekonstruktionssystemen. Mehrere 
Hersteller haben für diesen Zweck Signiereinheiten 
als Zusatzfunktion für bereits konformitätsbewertete 
Geräte entwickelt. Nach Vorlage umfangreicher 
Prüfergebnisse, die unter anderem auch die Eignung 
der Software bestätigten, konnten für verschiedene 
Mengenumwerter und Belastungsregistriergeräte die 
Baumusterprüfbescheinigungen entsprechend ergänzt 
werden. 

Zur metrologischen Absicherung von Wasserstoffe-
inspeisungen bis 20 % in öffentliche Gasversorgungs-
netze wurde ein Projekt mit dem DVGW initiiert, 
bei dem die Messrichtigkeit von Druckreglern und 
Haushaltsbalgengaszählern unter Einsatz von Me-
than, Methan-Wasserstoffgemischen und reinem 
Wasserstoff untersucht werden soll. Für größere 
Wasserstoffdurchflüsse (bis Betriebsdurchflüsse von 
160 m3/h) wurde eine Messstrecke konzipiert, die 
Untersuchungen mit den genannten Gasen erlaubt. 
Sie besteht aus einem konventionellen Drehkolben-
gaszähler und einer Messblende. In diesem Zusam-
menhang sind im Rahmen einer Kooperation mit der 
Salzgitter-Flachstahl GmbH zudem Messungen an 
einer Wasserstoff-Elektrolyseanlage vorgesehen. 

https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/flow-metering-of-renewable-gases-biogas-biomethane-hydrogen-syngas-and-mixtures-with-natural-gas/?L=0&tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=e39d0f3f0fc652720c3b27738fcc04cf
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eines Unsicherheitsbudgets, bevor im Jahr 2021 
Vergleichsmessungen mit den europäischen Partnern 
und die Bestimmung der thermophysikalischen 
Eigenschaften ausgewählter Materialien durchgeführt 
werden.

Um das Messverhalten von Geräten, die zur Durch-
flussmessung von Flüssigkeiten eingesetzt werden, 
zukünftig näher an den realen Einsatzbedingungen 
charakterisieren zu können, wird im Fachbereich 
Flüssigkeiten die Entwicklung einer Prüfstandstech-
nologie mit Kavitationsdüsen vorangetrieben, mit 
der sich dynamische Lastprofile mit hoher Reprodu-
zierbarkeit erzeugen lassen. Im Rahmen des EMPIR-
Projekts „Metrology for Real-World Domestic Water 
Metering“ haben Projektpartner gleichfalls Prüfstän-
de, die mit dynamischen Lasten arbeiten können, 
aufgebaut, wobei unterschiedliche Technologien zum 
Einsatz kommen. In 2020/2021 läuft eine Pilotstudie, 
in der ein Vergleich dieser Prüfstände vorgenommen 
und eine erste Messunsicherheitsüberprüfung vorge-
nommen werden. Dies ist erstmals, dass ein Vergleich 
von Messungen unter dynamischen Lastwechseln 
erfolgt. Als Lastwechsel werden drei Testprofile ver-
wendet, die aus repräsentativen zeitlich aufgelösten 
Messungen des Wasserverbrauchs in Haushalten ab-
geleitet wurden. Das zugrundeliegende Verfahren wie 
auch die technische Realisierung wurden im Rahmen 
einer Dissertation im Fachbereich erarbeitet.

Des Weiteren wurden im Bereich der Durchfluss-
messung von Flüssigkeiten die Arbeiten zur Weiter-
entwicklung und Erweiterung der messtechnischen 
Infrastruktur im Fachbereich vorangetrieben. So sind 
beim Hydrodynamischen Prüffeld die Arbeiten zur 
Inbetriebnahme des Provers weitestgehend abge-
schlossen (Bild 2), so dass zukünftig auf der Anlage 
nicht nur gegen eine gravimetrische, sondern auch 
eine volumetrische Referenz gemessen werden kann. 
Weiterhin werden die Messmöglichkeiten zu kleine-
ren Durchflüssen systematisch ausgebaut bzw. verbes-
sert. Damit soll es zukünftig möglich werden, Durch-
flussmessgeräte für Wasser und Kohlenwasserstoffe 
bis hinunter zu 1 l/h mit geringer Messunsicherheit 
charakterisieren zu können.

Der Aufbau des Transfernormal-Modulsatzes, der 
u. a. für Vergleichsmessungen und Kalibrierungen 
vor Ort eingesetzt werden soll, ist weiter fortgeschrit-

stoffhaltige Gase benutzt werden kann. Die Ergebnisse 
dieser Arbeiten fließen in die aktuelle Überarbeitung 
der technischen Richtlinien des DVGW ein. 

In der Arbeitsgruppe Kalorische Größen war das Jahr 
2020 durch besonders intensive und aufwendige 
Gremienarbeiten gekennzeichnet. Nachdem im 
letzten Jahr der Gelbdruck des DVGW-Arbeitsblattes 
G 685 „Gasabrechnung“ veröffentlicht wurde, fand im 
Januar die Einspruchsberatung statt. Die dabei vor-
getragenen Einwände wurden in mehreren Sitzungen 
des Komitees diskutiert und – soweit möglich und 
sinnvoll – in den Text eingearbeitet. Das Arbeitsblatt 
besteht nun aus sieben Teilen und umfasst 144 Seiten. 
Es ist die Hoffnung aller Beteiligten, damit ein Werk 
geschaffen zu haben, welches die Herausforderun-
gen der Gaswirtschaft, insbesondere aufgrund der 
Marktraum-umstellung von holländischem L-Gas zu 
höherkalorigem H-Gas aus Norwegen und Russland 
sowie die zunehmende Wasserstoffeinspeisung, in 
Bezug auf eine faire und gerechte Abrechnung der 
gelieferten Energiemenge für die nächsten Jahre zu 
meistern hilft.

Zur Unterstützung der stark exportorientierten 
deutschen Hersteller von Geräten für die Thermische 
Analyse, z. B. Differenzkalorimeter, Thermowaagen 
oder Dilatometer, wurde im Rahmen des DIN Nor-
menausschusses „Thermische Analyse“ eine neue 
Begriffsnorm herausgegeben. Erstmals werden darin 
auf der Basis einer Vereinbarung mit dem amerika-
nischen Normungsinstitut ASTM in Form einer drei-
spaltigen Tabelle die Begriffe der ASTM-Norm den in 
deutsch und in englisch vorliegenden in Deutschland 
üblichen Begriffen gegenübergestellt. Somit können 
deutsche und ausländische Hersteller und Nutzer 
die für den jeweiligen Markt gültigen Begriffe ohne 
Übersetzungsaufwand und fehlerfrei für eine eindeu-
tige Kommunikation mit Fachkollegen und Kunden 
nutzen. 

Das im Rahmen des EMPIR-Projektes  „Industrial 
process optimisation through improved metrology of 
thermophysical properties” konstruierte Einwurfka-
lorimeter für die Bestimmung von Wärmekapazitäten 
bis 3000 °C konnte fertiggestellt und in Betrieb ge-
nommen werden. Aktuelle Aktivitäten umfassen die 
Optimierung des Versuchsablaufs, die Identifikation 
konstruktiver Verbesserungen und die Aufstellung 

https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/metrology-for-real-world-domestic-water-metering/?L=0&tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=cbd4e9930ce35a301df3877045d2abf0
https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/industrial-process-optimisation-through-improved-metrology-of-thermophysical-properties/?L=0&tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=80367e0ca82bdfb617051e88fe2d1c8d
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Themenbereich „Akustik, Ultraschall 
und Beschleunigung“

Für die betriebliche Prüfung von Geschwindig-
keitsüberwachungsgeräten („Blitzern“) betreibt der 
Fachbereich Geschwindigkeit piezosensorbasierte 
Referenzanlagen im öffentlichen Verkehrsraum. Diese 
nationalen Normale für Fahrzeuggeschwindigkeit 
wurden im Detail messtechnisch charakterisiert. 
Die Messunsicherheit liegt fast zwei Größenord-
nungen unter den Verkehrsfehlergrenzen für die 
zu prüfenden Geräte. Zur Validierung wurde die 
Referenzanlage mit einem kombinierten Messsystem 
verglichen, welches Satellitennavigationssignale mit 
Trägheitssensorik verbindet. In Messfahrten mit bis 
zu 280 km/h konnte auf dem Niveau der (größeren) 
Messunsicherheit des kombinierten Systems die 
Messunsicherheit der PTB-Referenzanlagen bestätigt 
werden.

Die metrologische Charakterisierung von Systemen 
mit kombinierter Sensorik ist auch für den Anwen-
dungsfall des hochautomatisierten und autonomen 
Fahrens relevant, wo es sogar entscheidende Bedeu-
tung besitzt. Dieses Thema wurde in der PTB neu auf-
gegriffen und wird abteilungsübergreifend bearbeitet 
werden. Die Aktivitäten werden im Fachbereich 1.3 
koordiniert und wegen der starken Bedeutung von 
künstlicher Intelligenz für die Auswertung der Sens-
ordaten auch in den PTB-Lenkungskreis KI getragen.

ten. Die Erwartung ist, dass alle Komponenten des 
Transfernormal-Modulsatzes in 2021 vorliegen. Mit 
den Charakterisierungsmessungen an den bereits vor-
handenen Durchflussmessgeräten wurde begonnen.

Im Bereich der Messung des Volumens ruhender 
Flüssigkeiten weitet der Fachbereich sein Engagement 
aus. So wird der Bereich zukünftig zusätzlich zu Volu-
men im Bereich von 1 l bis 50 l auch kleine Volumina 
bedienen. Messplätze für die Kalibrierung von Kol-
benhubpipetten befinden sich im Aufbau.

Gemeinsam mit Vertretern aus Eichbehörden konnte 
die Überarbeitung der PTB-A 4.2 „Volumenmessge-
räte für Flüssigkeiten in ruhendem Zustand - Lager-
behälter und deren Messgeräte“ vorgenommen und 
zum Abschluss gebracht werden. Diese ist als PTB-A 
5.01 „Automatische Füllstandsmessgeräte für statio-
näre Lagerbehälter“ und PTB-A 5.02 „Lagerbehälter“ 
veröffentlicht und ersetzt die PTB-A 4.2.

Im Oktober 2020 richtete der Fachbereich einen Web-
Workshop zum Thema elektronische Wasserzähler 
aus. Die Veranstaltung fand sehr positive Resonanz 
und bildete die Basis für einen regen Austausch aller 
beteiligten Parteien. Dem Wunsch nach einer Folge-
veranstaltung soll zu geeigneter Zeit nachgekommen 
werden, dann mit einer stärkeren praktischen Aus-
richtung.

Bild 2: Bereich des Hydrodynamischen 
Prüffelds, in dem sich der Prover befindet 
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Im Rahmen des europäischen Metrologie-For-
schungsprogramms EMPIR startete im September 
2020 das Projekt „Metrology for low-frequency sound 
and vibration “, in dem die Fachbereiche Schall und 
Akustik und Dynamik zusammen mit Kollegen der 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR) und acht weiteren europäischen Partnern die 
Rückführung bei sehr tiefen Frequenzen für seismi-
sche und akustische Messungen verbessern wollen. 

Akustische Signale von Extremereignissen wie Erd-
beben, Vulkanausbrüchen oder Nuklearwaffentests, 
aber auch dynamische Messgrößen im Bereich der 
Meteorologie und Klimaforschung liegen in einem 
tiefen Frequenzbereich, der bislang noch nicht der 
Kalibrierung und Rückführung auf nationale Nor-
male zugänglich ist. Im Laufe des Projektes sollen 
deshalb zunächst entsprechende Laborverfahren zur 
Kalibrierung von Seismometern und Infraschallsenso-
ren entwickelt, von der PTB und anderen Partnern 
implementiert und dann validiert werden. Danach 
werden in einem zweiten Schritt die Sensoren in den 
fest installierten Messstationen des internationalen 
Sensornetzwerks zur Überwachung des Atomwaf-
fensperrvertrags, wie sie beispielsweise von der BGR 
betrieben werden, mit neu zu entwickelnden In-Situ-
Kalibrierverfahren auf diese nationalen Normale im 
Labor rückgeführt. 

Obwohl eigentlich unhörbar, erzeugt Infraschall 
eine Hörwahrnehmung, deren Entstehung bisher 
nicht vollständig aufgeklärt ist. In einem weiteren 
Forschungsprojekt wurde im Fachbereich Schall un-
tersucht, welchen Einfluss die Anzahl der spektralen 
Komponenten auf die Erkennbarkeit eines Signals 
hat, wenn nicht reine Töne, sondern, wie oft in Situa-
tionen des täglichen Lebens,  komplexere Infraschall-
Signale auf das Gehör einwirken. Untersuchungen 
mit Infraschall-Mehrtonkomplexen zeigten, dass ihre 
Detektionsschwelle nicht durch eine dominante Kom-
ponente bestimmt wird, sondern dass eine spektrale 
Integration stattfindet.

Weiterhin wurden in der Arbeitsgruppe Geräusch-
messtechnik Arbeiten auch an der „anderen“ Seite des 
Hörfrequenzbereichs durchgeführt. In einer Studie 
gemeinsam mit der Robert Bosch GmbH wurde das 
hochintensive Schallfeld eines Luftultraschall-Arrays 
zur Erzeugung haptischer Wirkungen untersucht. Ziel 

Bild 3: Ein Kunstkopf mit Laborkittel simulierte die Testperson bei 
der Vermessung des haptischen Displays (unten rechts). Die Phan-
tomhand befindet sich im akustischen Applikationsbereich.

war zu ermitteln, inwieweit der Schall hörschädigende 
Wirkung haben kann. Dazu wurden Expositionswerte 
in der Umgebung eines „bekleideten“ Kunstkopfes, 
der als „Testperson“ diente, bestimmt (Bild 3). Es 
zeigte sich, dass die in den Richtlinien festgelegten 
Obergrenzen deutlich überschritten wurden.

In der Messpraxis zur Bestimmung der Ultraschallab-
gabe von medizinischen Ultraschallgeräten muss nach 
überarbeiteter internationaler Norm zukünftig eine 
Signalentfaltungsprozedur angewandt werden. Weil 
dabei oftmals große Probleme auftreten, wurde in der 
Arbeitsgruppe Ultraschall ein Tutorial mit Skripten 
erarbeitet, das Anwendern zur Durchführung der 
entsprechenden Berechnungen zur Verfügung steht. 
Insbesondere wurden gleichzeitig auch Referenzda-
tensätze bereitgestellt, mit denen die Anwender ihre 
eigenen Verfahren testen können. Damit beschreitet 
der Fachbereich neue Wege bei der Sicherung der 
Qualitätskontrolle in der Industrie im Zeitalter der 
Digitalisierung.

Das vergangene Jahr war außerdem geprägt durch 
wesentliche Beiträge der PTB-Fachbereiche Schall 
und Akustik und Dynamik zu den Vorbereitungen 
zur DAGA 2020. Die DAGA ist eine jährlich statt-
findende Akustik-Konferenz, die von der Deutschen 

https://zenodo.org/record/4034096#.YG_7ZtJxfmF
https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/metrology-for-low-frequency-sound-and-vibration/?tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=51cf83cef6651516bac7ec6ec84b653b
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aus, der eine eher mäßige Reproduzierbarkeit zur 
Folge hatte. Außerdem erzeugte der prinzipbedingte 
Ruck im Moment der Federauslösung deutliche 
Störkomponenten im Messsignal. Hier konnte im 
vergangenen Jahr durch den Austausch der Federme-
chanik gegen einen industriellen Linearantrieb eine 
deutliche Verbesserung des Normals erzielt werden. 
Durch das steuerbare Anlaufverhalten konnten die 
Störkomponenten um eine Größenordnung reduziert 
werden. Die elektronische Steuerung mit Wegmes-
sung sorgt außerdem für eine deutlich verbesserte 
Reproduzierbarkeit und ermöglicht eine zukünftige 
Automatisierung.

In der Arbeitsgruppe Stoßdynamik wurde eine neue 
dynamische Drehmomentmesseinrichtung in Betrieb 
genommen, die höhere dynamische Drehmomen-
tamplituden als der bisherige Aufbau in einem weiten 
Frequenzbereich bis hin zu 500 Hz erlaubt.

Für die Messeinrichtung wurden Standardkomponen-
ten gewählt, die auch in industriellen Anwendungen 
eingesetzt werden. Dies ermöglichte einen vergleichs-
weise günstigen Aufbau und weist noch zwei andere 
Vorteile auf: Die Bedingungen während der Kalibrie-
rung ähneln denen der späteren Anwendungen, und 
der gewählte Messaufbau ermöglicht es, zukünftig die 
Einrichtung hin zu noch größeren Drehmomenten 
oder Antriebsleistungen zu skalieren.

Die Einrichtung verwendet zur Schwingungserzeu-
gung einen hochdynamischen, permanenterregten 
Servoelektromotor, der über einen Umrichter ange-
steuert wird. Dieser Umrichter lässt sich mit Hilfe ei-
nes Bedien-PCs parametrieren. Die Rückführung des 

Gesellschaft für Akustik und jeweils unterschiedlichen 
lokalen Institutionen veranstaltet wird und an der 
regelmäßig über 1000 Personen teilnehmen. Diese 
Jubiläums-DAGA – die erste DAGA fand vor 50 Jah-
ren statt – sollte im März 2020 im Hannover Congress 
Centrum stattfinden und musste leider wegen der 
Covid-19-Pandemie wenige Tage vor Tagungsbeginn 
abgesagt werden.

Erfolgreich abgeschlossen wurde im vergangenen 
Jahr ein Forschungsprojekt zu Dämmmaterialen aus 
nachwachsenden Rohstoffen. Der Beitrag der PTB-
Arbeitsgruppe Angewandte Akustik zu diesem Projekt 
bestand u. a. in der Weiterentwicklung von Messver-
fahren für die akustisch wesentlichen Kenngrößen 
dynamische Steifigkeit und Strömungswiderstand. 
Die Projektergebnisse konnten unmittelbar in eine 
neue Messnorm überführt werden, die ISO 9053-2.

Zur Stoßkalibrierung von Beschleunigungsaufneh-
mern im Messbereich bis ca. 5000 m/s² betreibt die 
Arbeitsgruppe Darstellung Beschleunigung seit den 
1990er Jahren eine entsprechende Normal-Messein-
richtung. Dem Konzept nach wird dazu ein luftgela-
gerter Hammer gegen einen ebenfalls luftgelagerten 
Amboss „geschossen“, dessen Beschleunigung wiede-
rum mit Laserinterferometern als Referenz gemessen 
wird (Bild 4). Das Prinzip dieser damals in der PTB 
entwickelten Einrichtung fand Eingang in internati-
onale Normen und wurde von vielen ausländischen 
Metrologieinstituten mit Erfolg übernommen. Ein 
Schwachpunkt der Einrichtung war jedoch von jeher 
der Antrieb, mit dem der Hammer in Bewegung ge-
setzt wird. Der von der PTB verwendete Federmecha-
nismus zeichnete sich auch durch starken Verschleiß 

Bild 4: Stoßerreger 
der PTB-Normal-
Messeinrichtung 
für Beschleunigun-
gen bis zu  
5000 m/s² nach 
dem Umbau mit 
dem neuen Linear-
antrieb
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dynamischen Drehmoments erfolgt wie bisher auf Ba-
sis des zweiten Newton’schen Gesetzes, wonach sich 
das Drehmoment aus dem Produkt von (konstantem) 
Massenträgheitsmoment und (dynamischer) Win-
kelbeschleunigung ergibt. Ist das wirksame Massen-
trägheitsmoment bekannt, lässt sich die Rückführung 
über eine dynamische Messung der Winkelbeschleu-
nigung mit zwei Rotations-Laservibrometern erzielen. 
Anders als bei dem bisher genutzten Aufbau, bei dem 
applizierte Gitterstrukturen angetastet wurden, mes-
sen die Laservibrometer flexibel einsetzbar direkt auf 
der rotierenden Oberfläche des Messobjekts. 

Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurden die opti-
malen Parameter und Betriebsmodi des Umrichters 
bestimmt und der realisierbare Frequenzbereich 
sowie die maximalen dynamischen Drehmomen-
tamplituden bei verschiedenen Anregungsfrequenzen 
ermittelt.



Abteilungsbericht 2020 – Abteilung 1

12

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
Grundlagen der Metrologie

Ultraschallsignale durch Entfaltung korrigieren und 
gleichzeitig Messunsicherheiten ermitteln 
Ein Softwarepaket für die nachträgliche Korrektur 
von Schallabgabemessungen an Ultraschallgeräten 
wurde entwickelt und als Tutorial und abrufbares 
Skript zur kostenfreien Nutzung im Internet ver-
öffentlicht. (V. Wilkens, FB 1.6, E-Mail: volker.
wilkens@ptb.de)

Ein Quäntchen Kilogramm  
Um zukünftig die SI-Einheit Kilogramm über elek-
trische Größen rückführen zu können, hat die PTB 
zusammen mit der TU Ilmenau eine kompakte Kibb-
le-Waage entwickelt. Sie bildet eine Brücke von der 
zu bestimmenden Masse und der Planck-Konstante, 
einer aus der Quantenmechanik bekannten physikali-
schen Fundamentalkonstante. (C. Rothleitner, FB 1.1, 
E-Mail: christian.rothleitner@ptb.de)

Bessere Betriebsbedingungen für die Nationalen 
Normale im Bereich Kraft und Drehmoment  
Erfolgreicher Abschluss der Sanierungsmaßnahme 
von der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik 
sowie den elektrotechnischen Bestandsanlagen zum 
Betreiben von Normalmesseinrichtungen für die Teil-
nahme an internationalen Ringvergleichen im Bereich 
der Kraft- und Drehmomentmessung mit sehr gerin-
gen Messunsicherheiten. (N. Tetzlaff, FB 1.2, E-Mail: 
norbert.tetzlaff@ptb.de, M. Seidel, FB 1.2, E-Mail: 
mark.seidel@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Neuer Hochdruck-Erdgas-Prüfstand erfordert ein 
neues Primärnormal  
Anfang nächsten Jahres wird beim Kooperations-
partner der PTB eine neue Anlage für die Gaszähler-
Kalibrierung mit Hochdruck-Erdgas in Betrieb gehen 
– die neue Closed Loop pigsar (CLP). Hierbei wird 
der bisherige Maximaldurchfluss von 6500 m³/h 
auf 22000 m³/h und der Maximaldruck von 50 bar 
auf 65 bar erhöht. Um in dem erweiterten Bereich 
vergleichbare Messunsicherheitswerte wie in der 
bisherigen kleineren Anlage erreichen zu können, hat 
die PTB ein neues Primärnormal entwickelt – den 
Hochdruck-Komparator. (J. van der Grinten, FB 1.4, 
E-Mail: jos.v.grinten@ptb.de)

Forschungsprojekt zur rückgeführten Wirkungs-
gradbestimmung von Windenergieanlagen in Prüf-
ständen  
Windenergieanlagen müssen innovativ, kostenredu-
ziert und vor allem leistungsoptimiert sein, um sich 
am Markt behaupten zu können. Besonders für die 
Leistungsoptimierung, aber auch für die Qualitäts-
sicherung sind standardisierte Tests und Validie-
rungsmethoden wichtig. Im September 2020 ist das 
neue EMPIR Projekt 19ENG08 WindEFCY gestartet, 
mit dem Ziel Messverfahren für die rückgeführte 
mechanische und elektrische Leistungsmessung in 
Prüfständen zu entwickeln, um den Wirkungsgrad 
von Windenergieanlagen in diesen Prüfständen zu be-
stimmen. (R. Kumme, FB 1.2, E-Mail: rolf.kumme@
ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Infra-AUV – ein europäisches Projekt zu Infraschall 
und Seismik 
Unter Federführung der PTB und Beteiligung der, 
ebenfalls zum Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie gehörenden, Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe (BGR) startete am 
1. September das im EMPIR-Programm geförderte 
Projekt 19ENV03 Infra-AUV. Im Rahmen dieses 
Projektes entwickeln und validieren 10 europäische 
Partner neue Kalibrierverfahren für Luft- und Un-
terwasserschall sowie Schwingungen bei sehr tiefen 
Frequenzen. Gemeinsam möchte man es damit unter 
anderem ermöglichen, zukünftig die Messstationen 
des „International Monitoring System“, das der 
Überwachung des Atomwaffensperrvertrags dient, 
auf nationale Normale und das SI zurückzuführen. 
(T. Bruns, FB 1.7, E-Mail: thomas.bruns@ptb.de)

Detektionsschwellen von Infraschall-Tonkomplexen 
Die steigende Anzahl an Infraschallquellen (Infra-
schall: Frequenzen unter 20 Hz) in unserer Umwelt 
hat zur Folge, dass die Infraschall-Exposition zuneh-
mend im gesellschaftlichen Interesse steht. Die PTB 
hat sich zusammen mit der Abteilung für Experimen-
telle Audiologie der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg in dem von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten Projekt „Infraschall 
und seine Bedeutung für den Hörschall“ mit der Frage 
auseinandergesetzt, wie Infraschall vom Menschen 
mit dem Gehör wahrgenommen wird. In diesem 
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Rahmen wurde mit Signalen aus mehreren Infra-
schallkomponenten (Mehrtonkomplexen) untersucht, 
welchen Effekt die Anzahl der Komponenten auf die 
Erkennbarkeit des Signals hat (Detektionsschwelle). 
Dies erlaubt Rückschlüsse auf die Wahrnehmung von 
komplexen Signalen, die den in der realen Umwelt 
vorkommenden deutlich ähnlicher sind als Signale 
mit nur einer Frequenz. Die Ergebnisse für die Mehr-
tonkomplexe belegen, dass die Detektionsschwelle 
nicht durch eine dominante Komponente im Ton-
komplex bestimmt wird, sondern dass eine spektrale 
Integration stattfindet. (H. Joost, FB 1.6, E-Mail: 
holger.joost@ptb.de)

Schall zum Anfassen – Experimentelle Charakteri-
sierung hochintensiver fokussierter Luftultraschall-
felder  
Hochintensives Luftultraschallarray für die Erzeu-
gung von haptischen Empfindungen zur Gestensteue-
rung vermessen. (C. Kling, FB 1.6, E-Mail: christoph.
kling@ptb.de)

Entwicklung eines digitalen Unfallberichts  
Entwicklung eines sicheren und vertraulichen 
digitalen Unfallberichts auf der Basis des Digital Ca-
libration Certificate (DCC) für das ISAN Projekt (In-
ternational Standard Accident Number). (J. Jagieniak, 
FB 1.2, E-Mail: justin.jagieniak@ptb.de, S. Hackel, 
Abt. 1, E-Mail: siegfried.hackel@ptb.de)
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