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Einleitung

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 Einheitlich-
keit und Verlässlichkeit des Messwesens in den drei 
Themenbereichen „Masse und abgeleitete Größen“, 
„Durchfluss“ sowie „Akustik, Ultraschall und Be-
schleunigung“. Organisatorisch ist die Abteilung in 
die sieben Fachbereiche Masse, Festkörperdynamik, 
Geschwindigkeit, Gase, Flüssigkeiten, Schall sowie 
Akustik und Dynamik gegliedert. 

Viele Aufgaben im europäisch oder national gere-
gelten gesetzlichen Messwesen bzw. im industriellen 
Messwesen werden durch Forschungsarbeiten, Kali-
brierungen und Begutachtungen für die Deutsche Ak-
kreditierungsstelle oder durch Konformitätsprüfun-
gen/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 die 
Unterstützung der Partnerländer in der Technischen 
Zusammenarbeit. Aber auch die Zusammenarbeit 
mit den Bundesministerien für Wirtschaft und 
Klimaschutz, für Digitales und Verkehr sowie den 
Länderministerien für Umwelt sowie Wirtschaft und 
Digitales in Niedersachsen konnten im Bereich Smart 
Meter Gateway, Infraschall, Windenergie sowie dem 
automatisierten Fahren verstärkt werden.

Die Abteilung Mechanik und Akustik verantwortet 
mit der Masse eine der sieben Basisgrößen im Inter-
nationalen Einheitensystem (SI). Hier wurden die 
Anstrengungen verstärkt, eine weltweite Weitergabe 
der Masse an andere nationale Metrologieinstitute 
über natürliche Siliziumkugeln und an die Industrie 
durch Forschungsarbeiten an der Planckwaage weiter 
zu entwickeln und aufzubauen.

Im Bereich Forschung und Entwicklung arbeitet die 
Abteilung eng mit ihren Partnern an den Universi-
täten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
zusammen, mit dem Ziel, Dienstleistungen auf ho-
hem Niveau für Gesellschaft und Industrie erbringen 
zu können. Aber auch mit der Industrie arbeitet 
die Abteilung eng zusammen, etwa im Bereich der 

Erdgasdurchfluss- und Wasserstoffmengenmessung 
im industriellen Maßstab. Das Kompetenzzentrum 
Wind (Competence Center Wind, CCW) macht gute 
Fortschritte: So ist die weltgrößte Drehmoment-
normalmesseinrichtung für die Kalibrierung von 
Drehmomentaufnehmern für Windkraftanlagen im 
Aufbau.

Die Abteilung Mechanik und Akustik ist häufig einer 
der Vorreiter in der PTB und so z. B. in Pilotpro-
jekten im Bereich der Digitalisierung und der Ein-
führung der E-Akte aktiv. Die Arbeiten zum Digital 
Framework des Internationalen Einheitensystems 
gemeinsam mit Fachbereich 9.4, des Digitalen Kali-
brierscheins (DCC) und in Zukunft auch zum „Digi-
talen Konformitätszertifikat Metrologie“ (D-CoC M) 
unterstützen die Strategie einer medienbruchfreien 
digitalen Auftragsbearbeitung vom Antrag bis 
zum digital abrufbaren und maschinenlesbaren 
Zertifikat in der Metrology Cloud. Die Arbeiten 
zum einheitlichen Datenaustauschformat werden 
bis in die höchsten Gremien der Meterkonvention 
beraten. Die erfolgreiche Bearbeitung des BMWK-
geförderten GEMIMEG-II Projekts gemeinsam mit 
einem Konsortium aus Industrie und Forschung 
wird einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung 
leisten. Ebenfalls gehört die Sensorik für hochauto-
matisiertes Fahren zu den wichtigen metrologischen 
Zukunftsthemen. Hier hat die Abteilung mit den 
Partnern vom Niedersächsischen Forschungszentrum 
Fahrzeugtechnik (NFF) der TU Braunschweig sowie 
dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) wichtige Aufgabenbereiche identifiziert, mit 
den wichtigsten Stakeholdern aus der Industrie und 
dem VDA diskutiert sowie einen gemeinsamen For-
schungsplan aufgestellt.

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 Einheiten- und Zeitgesetz, dem 
Mess- und Eichgesetz, den zugehörigen Verordnun-
gen sowie dem Beschussgesetz – an der Darstellung 
und Weitergabe der mechanischen Einheiten für die 
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Masse, die Dichte, die Kraft, das Drehmoment und 
den dynamischen Druck gearbeitet. 

Zu den Aufgaben des Fachbereichs Masse gehören 
die Bewahrung und Weitergabe der Einheiten in den 
Bereichen Masse, Festköperdichte und Schüttdichte 
inklusive verschiedenster Kalibrier- und Prüfdienst-
leistungen, die Prüfung und Konformitätsbewertung 
(im Auftrag der Konformitätsbewertungsstelle (KBS)) 
von nichtselbsttätigen und selbsttätigen Waagen 
sowie Waagenmodulen inklusive Software und die 
Entwicklung und Weiterentwicklung von Weitergabe-
strukturen der Einheit Kilogramm auf der Grundlage 
der Planck-Konstanten. Trotz der Corona-Pandemie 
konnten im Wesentlichen alle Dienstleistungen auf-
rechterhalten werden. Auch im Jahr 2021 standen die 
Themen „Digitalisierung“ und „Herausforderungen 
des neuen Kilogramms“ besonders im Fokus. 

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten 
Vergleichs im Rahmen des CCM.M-K8 im Herbst 
2020 wurde durch das Consultative Committee for 
Mass and Related Quantities (CCM) im Februar 2021 
der erste „consensus value“ für das Kilogramm festge-
legt und veröffentlicht. Entsprechende Anpassungen 
der Rückführungskette in Deutschland, konkret die 
Anpassung der Unsicherheiten, wurden vorgenom-
men und den betroffenen Kalibrierlaboratorien kom-
muniziert. Im Herbst 2021 startete die Vorbereitung 
des nächsten Vergleichs im Rahmen des CCM.M-K8, 
d. h. die Realisierung des Kilogramms mit Hilfe von 
Kugeln aus isotopenangereichertem Silicium wurde 
„re-aktiviert“. Die notwendigen Messungen wurden 
durch die verschiedenen beteiligten Fachbereiche der 
PTB (FB Interferometrie an Maßverkörperungen und 
FB Röntgenmesstechnik mit Synchrotonstrahlung) un-
terstützt. Nach dem Anschluss an die Realisierungen 
werden die Transfernormale für den Vergleich zum 
Pilotlabor (BIPM) nach Paris transportiert.

Neben der „klassischen“ Weitergabe der Masseein-
heit über Massestücke wurden auch die möglichen 
Alternativen (natürliches „Silicium“, „elektrisch“ 
über Kibble-Waage) weiterhin intensiv diskutiert und 
bearbeitet. 

Zur Umsetzung der „Druckstabilisierten Hydrosta-
tischen Wägeapparatur“ zum Vergleich der Dichte 
von Kugeln aus isotopenangereichertem Silicium 

(28Si) mit der Dichte von Kugeln aus natürlichem 
Silicium wurde ein detailliertes Konzept erarbeitet. 
Die Umsetzung ist herausfordernd, aber wichtig für 
die Verbreitung des „Silicium-Kilogramms“ mit Hilfe 
von Kugeln aus natürlichem Silicium einerseits und 
zur künftigen Sicherstellung der Kalibrierung von 
Festkörperdichtenormalen auf höchstem Niveau 
andererseits. 

Bei der Weiterentwicklung der Kibble-Waage „PB1“ 
(Planck-Balance 1) eröffnen sich mit der Lösung von 
Problemen gleichzeitig auch immer wieder neue He-
rausforderungen. Als wesentlicher Einfluss konnte in 
diesem Jahr ein Abbe-Offset identifiziert werden. Zur 
Berücksichtigung dieses Einflusses wurde eine völlig 
neue Methode entwickelt, deren Umsetzung in einen 
Patentantrag Eingang fand. Das System läuft mit 
zwei verschiedenen Wägezellen stabil im Bereich von 
1 g bis 1 kg. Die bisher erreichbaren Unsicherheiten 
konnten leicht verbessert werden.

Der Fachbereich ist in verschiedenste Digitalisie-
rungsaktivitäten eingebunden. Wesentliches Ziel 
dabei ist die Verbesserung der Dienstleistungen für 
unsere Kunden. Im Rahmen der Entwicklung des 
digitalen Kalibrierscheins (DCC) wurde die Zusam-
menarbeit mit dem DKD-Fachausschuss „Masse und 
Waagen“ intensiviert, um die Bedürfnisse und Erfah-
rungen von Kalibrierlaboratorien für Gewichtstücke 
stärker einzubringen. Die Bearbeitung der Aufträge 
der KBS der PTB im Waagenbereich erfolgt bereits 
nahezu vollständig elektronisch. Im Rahmen eines 
PTB-internen Projekts wurden die technischen Vo-
raussetzungen für die elektronische Signatur (Signa-
turkarten, Lesegeräte, Software) geschaffen und erste 
Tests durchgeführt. Die Entwicklung von maschinen-
lesbaren Zertifikaten als weiterer Baustein der digita-
len Auftragsbearbeitung verspricht eine schnelle und 
fehlerfreie Übertragung von Daten im Rahmen des 
Inverkehrbringens von Geräten und deren Verwen-
dung. Die Struktur und wesentliche Inhalte digitaler 
Konformitätsbewertungszertifikate in der Metrologie 
(„D-CoCM“) werden innerhalb des Anwendungsfalls 
„Wasserstofftankstelle“ (BAM, PTB) des Projektrah-
mens „QI digital“ des BMWi untersucht. An dem 
Projektrahmen sind neben der BAM und der PTB die 
wesentlichen Stakeholder der Qualitätsinfrastruktur 
in der Messtechnik Deutschlands beteiligt, die DAkkS 
und das DIN inklusive der DKE. Im Laufe der Pro-
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den klimatisierten Laborräumen des betreffenden 
Gebäudes herrschen. Nach dem Umbau der 
Klimaanlage im Zeitraum von Mitte 2019 bis Anfang 
2020 wurden weitere Optimierungen vorgenommen, 
um bestmögliche Bedingungen über das ganze Jahr 
sicherzustellen.

Die Arbeitsgruppe Darstellung Kraft bietet für die 
meisten für Kraftmessungen akkreditierten Kalibrier-
laboratorien die Rückführung der laboreigenen Mess-
geräte auf die Nationalen Normale an. Als Grundlage 
für die Akkreditierung wird von der in Deutschland 
dafür zuständigen Deutschen Akkreditierungsstelle 
(DAkkS) die internationale Norm DIN EN ISO/IEC 
17025 verwendet. Diese Norm fordert die erfolgrei-
che Teilnahme der akkreditierten Laboratorien an 
Ringvergleichen, die zum Beispiel im Rahmen des 
Deutschen Kalibrierdienstes (DKD) durchgeführt 
werden. Die Arbeitsgruppe hat einen solchen Ring-
vergleich mit Kräften zwischen 40 kN und 100 kN 
organisiert. Die Messungen dazu haben im August 
2020 begonnen, laufen derzeit entsprechend dem 
im technischen Protokoll festgelegten Zeitplan und 
werden voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen sein. 
Einige Laboratorien konnten bei Begutachtungsbesu-
chen durch Mitarbeiter der Arbeitsgruppe als weitere 
Teilnehmer im Ringvergleich identifiziert werden, so 
dass der Kreis noch angewachsen ist.  

In der Arbeitsgruppe wurde weiterhin an der Ver-
besserung der digitalen Infrastruktur gearbeitet. Im 
Rahmen der Arbeiten zum digitalen Kalibrierschein 
(DCC Digital Calibration Certificate) begann die 
Entwicklung eines Software-Werkzeugs, das es 
ermöglicht, die in der Regel in Tabellenkalkulations-
programmen (hier Excel) vorliegenden Messdaten in 
einen DCC zu transformieren. Die Besonderheit be-
steht darin, dass dafür keine Programmierkenntnisse 
notwendig sind. Der Anwender kann den DCC visuell 
„Zusammenklicken“ und als Vorlage abspeichern. 
Damit soll die Verbreitung rein digitaler Zertifikate 
im XML-Format unterstützt werden. Eine andere 
Aktivität betraf die exemplarische Umsetzung eines 
komplett digitalen Workflows unter Nutzung der 
Metrology Cloud (MC) als Demonstrator. Hierbei 
wurden DCCs zu Temperaturmessgeräten in die MC 
hochgeladen, von der Arbeitsgruppe programmge-
steuert von dort heruntergeladen und für die Nutzung 
bei der eigenen Kalibrierung zugänglich gemacht. 

jektbearbeitung zeigte sich, dass auch die Kunden im 
Bereich der europäischen ATEX-Richtlinie großes 
Interesse an maschinenlesbaren Zertifikaten haben. 
Diesem Aspekt soll durch einen intensiven Austausch 
zwischen den Fachbereichen Masse (KBS-Sektor 2) 
und Explosionsgeschützte Sensorik und Messtechnik 
(KBS-Sektor 1) Rechnung getragen werden. Die 
europäische Diskussion der Vorschläge wird durch 
eine Projektgruppe in NoBoMet, der Vereinigung 
der europäischen benannten Stellen, ermöglicht. Die 
Kunden der PTB-KBS drängen auf gute und schnelle 
Ergebnisse dieser Projektarbeit.

Zu den Aufgaben des Fachbereichs Festkörperme-
chanik gehört die Darstellung und Weitergabe der 
Einheiten der Messgrößen Kraft und Drehmoment. 
Statische Kräfte und Drehmomente werden in Nor-
malmesseinrichtungen mit besonders kleinen Mes-
sunsicherheiten realisiert, während die Weitergabe 
in der Regel durch die hochpräzise Kalibrierung von 
Transferaufnehmern erfolgt. Neben statischen Kräf-
ten werden aber auch dynamische Kräfte mit periodi-
schen Kraftverläufen realisiert und untersucht. Neu 
hinzugekommen sind Aufgaben der Digitalisierung, 
die im gesamten Fachbereich sowie speziell in einer 
neuen Arbeitsgruppe Informationstechnik Kraft und 
Drehmoment bearbeitet werden.

In der Arbeitsgruppe Darstellung Kraft wird die 
Kraftskale für den statischen Fall mit insgesamt zehn 
Kraft-Normalmesseinrichtungen dargestellt, mit 
denen ein Messbereich von 500 mN bis 16,5 MN um-
fasst wird. Weiterhin gibt es zwei Einrichtungen für 
periodische Kräfte mit Frequenzen bis 2000 Hz. Die 
Arbeitsgruppe Darstellung Drehmoment betreibt acht 
Normalmess- und Kalibriereinrichtungen, die einen 
Messbereich 1 mN·m bis 1,1 MN·m überdecken. Eine 
neue 5 MN·m Drehmoment-Normalmesseinrichtung 
(Dm-NME) befindet sich zurzeit in einem 
separaten Gebäude im Aufbau. Die Arbeitsgruppe 
betreibt ebenfalls ein Normal für die rotatorische 
Leistungsmessung. Die Arbeitsgruppe Kraftmesstech-
nik schließlich kann mit speziellen Aufnehmersyste-
men Kraftmessungen bis zu 50 MN durchführen. 

In den genannten Normalmesseinrichtungen werden 
sehr kleine relative Messunsicherheiten von bis zu 
0,002 % (k = 2) erreicht. Damit dies möglich ist, 
müssen sehr stabile Umgebungsbedingungen in 
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Im Kompetenzzentrum „Windenergie“ ist der Aufbau 
der neuen 5-MN · m-Dm-NME weiter fortgesetzt 
worden. Mittlerweile sind bis auf die Kardangelenke 
des Aktor Hebels alle großen mechanischen Kompo-
nenten der Maschine geliefert.  

Die 5-MN · m-Dm-NME ist ebenfalls Gegenstand des 
Digitalisierungsprojektes GEMIMEG-II, welches im 
August 2020 gestartet wurde. Die zwei wesentlichen 
Arbeitspakete für die Arbeitsgruppe Drehmoment 
sind dabei die „Entwicklung eines Digital Twin (DT) 
des großen Drehmoment-Transfernormals (bis zu 5 
MN·m) der PTB“ und die „Entwicklung des DT der 
5-MN · m-Dm-NME“. Grundlage dieser DTs sind 
FE-Modelle. Diese Modelle werden in leichter hand-
habbare Ersatzmodelle überführt und mit Modellen 
anderer Systeme der NME (z. B. Hydraulik) zu einem 
Gesamtmodell kombiniert. Es konnte bereits ein 
statisches Modell des 5-MN · m-DTN erzeugt werden 
(Bild 1). Der Vergleich mit Kalibrierscheinen ergab 
eine erste gute Näherung für die Hauptdrehmoment-
komponente Mz. Die Simulation für Fz ergaben Ab-
weichungen, deren Ursprung noch untersucht wird. 
Die Einschätzung der Ergebnisse für Mx, My, Fx und 
Fy erfolgt, wenn entsprechende Versuche am realen 
Aufnehmer erfolgt sind. Weiter wurde das Überspre-
chen unterschiedlicher Eingangsgröße auf die Dreh-
momentmessung Mz untersucht. Die CAD-Daten der 
NME wurden ebenfalls für eine FE Simulation auf-
bereitet, um statische Modelle der Komponenten der 
NME zu erzeugen. Zusätzlich zu den Arbeiten an den 
DTs wurden andere Teilprojekte des GEMIMEG II 

Abschließend wurde eine XML-Datei für das Kraft-
messgerät ebenfalls programmgesteuert in die MC 
geladen, so dass sie dort für den Auftraggeber zugäng-
lich wäre. Über die Ergebnisse der Arbeiten zum De-
monstrator und zur visuellen Generierung des DCCs 
wurde beim virtuellen Weltkongress der  IME KO im 
September 2021 berichtet und, entsprechende Veröf-
fentlichungen sind als Beiträge in Open-Access-Form 
erschienen.

In der Arbeitsgruppe Darstellung Drehmoment 
konnten trotz der Einschränkungen durch Corona 
alle geforderten Kalibrierungen im Bereich 1 mN · m 
bis 1,1 MN · m fristgerecht durchgeführt werden. 
Des Weiteren wurden noch weitere Optimierungsar-
beiten an der neuen Steuerung der 20-kN · m-NME 
durchgeführt. Im Regelbetrieb hatten sich noch einige 
Fehlermeldungen ergeben, die durch eine veränderte 
Softwareversion für die Signalführung auf dem 
Bussystem zur Riegelsteuerung, weitgehend beseitigt 
werden konnten. 

An der 1,1-MN · m-NME wurde in Zusammenarbeit 
mit der Firma GTM ein neues Kraftmesssystem für 
die Messung der Kräfte am Messhebel der Einrich-
tung entwickelt. Dabei handelt es sich um das Kraft-
Referenzsystem 125 kN. Die Kraftaufnehmer basieren 
auf der Serie KTN-Z/D – 100 kN mit zwei Messkrei-
sen zur Vorbereitung einer späteren Automatisierung 
der Messeinrichtung.  Die metrologische Charakteri-
sierung in der Maschine wird nach der Kalibrierung 
in der Arbeitsgruppe Kraft in der 1,1-MN · m-NME 
vorgenommen. 

Bild 1: Digita-
les Abbild der 
physikalischen 
Eigenschaften des 
5-MN · m-Drehmo-
mentaufnehmers 
als Kernkomponen-
te eines Digitalen 
Zwillings
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beiten im Jahr 2021 war dann die metrologische Cha-
rakterisierung dieser Aufnehmer und die Entwicklung 
geeigneter Modelle zur Unsicherheitsberechnung 
bei zeitvarianten Kraftverläufen. Dabei wurden 
Methoden zur Beschreibung von Einflussgrößen 
wie Kriechen und Umkehrspanne aus der statischen 
Kalibrierung abgeleitet. Unter der Nutzung neuartiger 
Messverfahren wurde erstmals ein Ringvergleich un-
ter Nutzung von sogenannten Piezo-Kraftaufnehmern 
durchgeführt. 

Ringvergleiche sind generell ein wichtiges Werkzeug 
bei der Erfüllung von Qualitätssicherungszielen. Dazu 
unterstützte die Arbeitsgruppe Kraftmesstechnik das 
Institut für Eignungsprüfung bei der Durchführung 
eines bundesweiten DKD-Ringvergleiches für die 
DAkkS-akkreditierten Labore im Bereich Kraft 
(Werkstoffprüfmaschinen). Eine Prüfmaschine mit 
einer bewusst gewollten Anzeigeabweichung wurde 
nach einem eigens ermittelten Verfahren kalibriert, 
also die Anzeigeabweichung präzise herausgemessen. 
Diesen Wert mussten die teilnehmenden Labore 
unter Berücksichtigung Ihrer akkreditierten Messun-
sicherheit nun bestimmt. Ein ähnlicher Ringvergleich 
wurde schon vor einigen Jahren durchgeführt. Dabei 
konnte ein hervorragendes Ergebnis durch die Labore 
erzielt werden, was eine generelle Bestätigung des 
deutschen Akkreditierungswesens in diesem Fachge-
biet ist. Ein Endergebnis für den aktuellen Vergleich 
wird vor Jahresende erwartet.

In der Arbeitsgruppe Informationstechnik Kraft 
und Drehmoment wurde im Jahr 2021 ein Major 
Release am DCC vorgenommen. Dieses bietet nun 
die Möglichkeit, Formeln besser zu unterstützen, 
Messequipment an jedem Messpunkt anzugeben, 
Konformitätsaussagen zu dokumentieren und einen 
Platz für zukunftsorientierte Datenstrukturen zu 
schaffen, welche für zukünftige Kalibrierungen von 
Sensorsystemen notwendig werden können. Mit der 
Version 3.0.0 wurde der DCC unter der Lesser Gene-
ral Public License (LGPL) v3 zu einem Open Source 
Projekt, wodurch der Verwendung des XML-Schemas 
nichts mehr im Wege steht. 

Nach dem Release ist ein Update der Dokumentation 
erfolgt, das unter www.ptb.de/dcc zu finden ist. 
Hierbei wird einerseits die sehr offene Struktur des 
Schemas beschrieben und andererseits durch Good 

Projektes inhaltlich verfolgt. Unter anderem wurde 
eine abstrakte Definition des Begriffs „Digital Twin“ 
erarbeitet. Zum Ende des Projektes soll mit Hilfe der 
DTs eine „virtuelle“ Kalibrierung stattfinden, welche 
ein Digitales Kalibrierzertifikat (DCC) als Ergebnis 
liefert. 

Im Rahmen des EMPIR-Projektes „Traceable mecha-
nical and electrical power measurement for efficiency 
determination of wind turbines“ (19ENG08) wurde 
der 5-MN · m-Drehmomentaufnehmer im Okt. 2020 
auf der 1,1-MN · m-Maschine kalibriert, um die Ver-
änderung des Aufnehmers in den vergangenen Jahren 
zu untersuchen und um ihn auf die Messkampagne 
im Windenergieanlagenprüfstand am Fraunhofer 
IWES vorzubereiten. 

Im Betrieb erfahren Windenergieanlagen keine kon-
stante Belastung. Zur Untersuchung des Kriech- und 
Hystereseverhaltens des Aufnehmers, z. B. bei Wind-
stößen, wurde ein 2-kN · m-Aufnehmer mit ähnli-
chem Aufbau und mechanischen Eigenschaften wie 
der 5-MN · m-Aufnehmer sowohl nach DIN 51309 
als auch nach den Schnellbelastungsprofilen analog 
zu DKD-R 3-9 am tschechischen Metrologieinstitut 
CMI und am polnischen Metrologieinstitut GUM 
kalibriert.

Der Einfluss der Rotationsgeschwindigkeit auf die 
Drehmomentmessung ist ebenso ein wichtiger 
Bestandteil dieses Projektes. Ein präziser 2-kN · m-
Aufnehmer T12HP wurde neu beschafft und im 
200-kW-Motorprüfstand in der Arbeitsgruppe Explo-
sionsgeschützte Antriebssysteme eingesetzt. 

In der Arbeitsgruppe Kraftmesstechnik war die 
Durchführung des EMPIR Projektes „Comprehensive 
traceability for force metrology services“ (18SIB08) 
auch im Jahr 2021 Schwerpunkt der Forschungsar-
beiten. Dabei geht es um die Kalibrierung von Ein-
richtungen zur Krafterzeugung bei kontinuierlichen 
oder dynamischen Kraftverläufen. Die bestehenden 
Normen dazu bieten keine Rückführung und keine 
belastbaren Unsicherheitsmodelle. In dem EMPIR-
Projekt wurden zunächst geeignete Transfernormale 
entwickelt bzw. bezüglich ihrer Eignung für dynami-
sche Anwendungen ausgesucht und untersucht. Dabei 
wurden zwei neue Aufnehmertypen für ein neuartiges 
Kalibrierverfahren entwickelt. Schwerpunkt der Ar-
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digitale Übermittlung relevanter Dokumente im 
gesetzlichen Messwesen ermöglichen könnte (https://
doi.org/10.5281/zenodo.5121620). Eine Validierung 
dieses Systems wurde auf Grundlage eines Auszugs 
der Europäischen Konformitätserklärung im Bereich 
der Waagenindustrie (https://doi.org/10.5281/zeno-
do.5527050) vorgenommen. Ebenfalls erfolgte die 
Validierung eines Demonstrators für den Austausch 
der Ergebnisse dimensionaler Messungen („Ceracra-
ne“, https://doi.org/10.5281/zenodo.5522855) unter 
Einbezug des im Rahmen des Projektes entwickelten 
digitalen Einheitensystems, D-SI, und des digitalen 
Kalibrierscheins, DCC.

Das im Fachbereich Geschwindigkeit angesiedelte 
EMPIR-Projekt „Development of measurement 
and calibration techniques for dynamic pressures 
and temperatures “ (17IND07) ist nun beendet. In 
Zusammenarbeit mit anderen nationalen Metrologie-
instituten, Universitäten und Industrieunternehmen 
konnten Optionen eruiert werden, wie Sensoren für 
dynamischen Druck (und für dynamische Tempera-
tur) rückführbar kalibriert werden können, und zwar 
unter an die Anwendung angepassten, also dynami-
schen Bedingungen. Der Beitrag der PTB waren dabei 
Aufbau und Charakterisierung einer Kugelfallappara-
tur, bei der der Druck, mit dem der zu kalibrierende 
Sensor beaufschlagt wird, laserinterferometrisch 
über die Brechungsindexänderung des verwendeten 
Hydraulikmediums Sebakat bestimmt wird. Die mo-
mentan erreichbare Messunsicherheit im Bereich von 
2 % für Spitzendrücke von bis zu 400 MPa ist dadurch 

Practise Beispiele gezeigt, wie es verwendet werden 
kann. Ein Großteil dieser Arbeiten findet im Rahmen 
des BMWK Leuchtturmprojekts GEMIMEG-II statt 
und somit in enger Abstimmung mit nationalen und 
internationalen Partnern aus Forschung und Indust-
rie.

Der Abschluss des EMPIR-Projektes „Communica-
tion and validation of smart data in IoT-networks“ 
(17IND02) (Bild 2) war ein weiterer Schwerpunkt der 
Forschungsarbeiten der Arbeitsgruppe Informations-
technik Kraft und Drehmoment. Nach einer 4-mona-
tigen, coronabedingten Verlängerung der Projekt-
laufzeit wurde das Projekt offiziell Ende September 
abgeschlossen. Zum erfolgreichen Abschluss hat 
unter anderem der Abschlussworkshop am 29. Sep-
tember vor einem breiten internationalen Publikum 
beigetragen. Als Teil einer Serie von Online Sessions 
zum Thema „Metrology for digital transformation“ 
wurden hier die Hauptergebnisse des EMPIR Projek-
tes vorgestellt und im Anschluss mit interessierten 
Teilnehmern ausführlich diskutiert. Die Inhalte 
dieser Abschlussveranstaltung können auch weiterhin 
über die Veranstaltungswebseite abgerufen werden 
(https://www.euramet.org/publications-media-centre/
event/metrology-for-digital-transformation/). 

Zu den bisher veröffentlichten Leitfäden wurden im 
Laufe dieses Kalenderjahres ein weiterer Leitfaden 
sowie zwei Validierungsberichte veröffentlicht. Zu-
dem wurde die Basisstruktur eines Online-Terminals 
entwickelt, welches auf lange Sicht die sichere, 

Bild 2: Übersicht 
zu den Inhalten 
des EMPIR Smart-
Com Projektes
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Bei den F&E-Arbeiten zum „Transfer-Wind-LIDAR“ 
bildete auch in diesem Jahr die Weiterentwicklung 
des Systems hin zur autarken Betriebsführung einen 
Schwerpunkt der Aktivitäten. Auf dem Weg zur ange-
strebten Bereitstellung des Wind-LIDAR-Systems als 
Bezugsnormal für die mit kommerziellen Fernmess-
geräten durchgeführten Windgeschwindigkeitsmes-
sungen stellt die Entwicklung dieses Betriebsmodus 
den letzten großen Meilenstein dar. Realisiert werden 
soll er in den kommenden zwei Jahren durch die 
Implementierung einer automatisierten Echtzeit-
Signalverarbeitung und einer daran gekoppelten 
optimierten Messhöhenpositionierung. Hierfür wird 
die Systemsoftware schrittweise erweitert und erprobt 
sowie der optomechanische Aufbau grundlegend 
überarbeitet. 

Die Kalibrierdienstleistungen der Arbeitsgruppe rund 
um die Messgröße Strömungsgeschwindigkeit von 
Gasen, die infolge umfangreicher Baumaßnahmen 
(Brandschutz, Schallschutz, Klimatisierung) im 
Prandtl-Bau seit Anfang 2020 erheblich eingeschränkt 
waren, konnten 2021 sukzessive wieder anlaufen und 
stehen mittlerweile wieder in vollem Umfang zur 
Verfügung. Während ab April bereits wieder Kali-
brierungen für Laser-Doppler-Anemometer (LDA) 
aller Fokuslängen mit dem nationalen Normal für die 
Strömungsgeschwindigkeit möglich waren, konnte 
mit Kalibrierungen von mechanischen Anemometern 
erst wieder im Oktober begonnen werden, nachdem 
der Referenzwindkanal wieder nutzbar war. 

Aufgrund der zunehmenden Nutzung von Wasser-
stoff in der Erdgaswirtschaft waren die Überarbeitung 
normativer Dokumente und die Kompetenzbildung 
für die messtechnische Infrastruktur Schwerpunkte 
der Arbeitsgruppen Gasmessgeräte und Wasserstoff-
mengenmessung. Im Bereich der Normung wurde an 
der Berechnung der Kompressibilitätszahl (K-Zahl) 
für Gase bei Einspeisungen von bis 30 % Stoffmen-
genanteil Wasserstoff in das Erdgasnetz gearbeitet. 
Hierzu wurden die üblichen Berechnungsverfahren 
für die K-Zahl validiert und angepasst. Insbesondere 
wurden für das S-GERG-88-Verfahren in Zusammen-
arbeit mit der Industrie Modifikationen festgelegt, wie 
bspw. für die MKV-Parameter (Mittleres Kompres-
sibilitätsverhalten), die in das DVGW-Arbeitsblatt 
G685-6 aufgenommen wurden. Zudem wurde im 
Rahmen der Gremienarbeit bei der Überarbeitung 

begrenzt, dass verschiedene Materialkonstanten, die 
in die Auswertung eingehen, aktuell nur mit unzurei-
chender Genauigkeit bekannt sind.

In der Arbeitsgruppe Stoßdynamik wurden für den 
Messplatz zur dynamischen Kalibrierung von Impuls-
hämmern umfangreiche experimentelle Untersuchun-
gen durchgeführt, mit deren Hilfe das Messunsicher-
heitsbudget bestimmt werden konnte. Es ist geplant, 
die Impulshammerkalibrierung als Dienstleistung der 
PTB zukünftig anzubieten.

Des Weiteren wurden im Rahmen des schon zuvor 
erwähnten EMPIR-Projektes 18SIB08 in Zusam-
menarbeit mit dem Fachbereich Festkörpermechanik 
verschiedene Trägerfrequenzmessverstärker auf ihre 
Eignung für dynamische Messungen untersucht. Da-
für wurde das dynamische Brückennormal eingesetzt, 
das bisher nur mit Gleichspannungsmessverstärkern 
genutzt wurde. Bei den Experimenten zeigte sich, 
dass das dynamische Brückennormal für eine Un-
tersuchung von Verstärker mit einer sinusförmigen 
Trägerfrequenz bis etwa 5 kHz gut geeignet scheint. 
Eventuelle Einflüsse auf die Messunsicherheit so ge-
wonnener Messungen sollen in Zukunft erfolgen.    

Themenbereich „Durchfluss“

Die Arbeitsgruppe Strömungsmesstechnik engagierte 
sich auch in diesem Jahr wieder maßgeblich bei 
diversen Ringvergleichen. So wurden die im Vorjahr 
durchgeführten Vergleichsmessungen zwischen den 
DAkkS-akkreditierten Stellen sowie dem designierten 
Kalibrierlabor von Österreich E+E/BEV und der 
PTB mit einem Flügelradanemometer (untersuchter 
Geschwindigkeitsbereich: 1 m/s bis 35 m/s) und zwei 
thermischen Anemometern (untersuchte Geschwin-
digkeitsbereiche: 0,3 m/s bis 1,9 m/s bzw. 1 m/s bis 
19 m/s) ausgewertet, bewertet und ein Abschlussbe-
richt erarbeitet, der Anfang 2022 erscheinen wird. 
Darüber hinaus beteiligt sich die AG gleich mit zwei 
Windkanälen am aktuellen EURAMET-Ringvergleich 
zwischen neun europäischen Instituten (Transfer-
normale: Staurohr und Ultraschall-Anemometer, 
untersuchter Geschwindigkeitsbereich: 1 m/s bis 
40 m/s), mit dem ein Anschluss an den im Jahr 2011 
durchgeführten Ringvergleich (CCM.FF-K3.2011) 
hergestellt werden soll.
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zum Stand der Technik von kritischen Venturidüsen 
mit jeweils internationaler Beteiligung. 

Neben den mit internationalen Partnern laufenden 
EMPIR-Projekten kommt auf nationaler Ebene dem 
aktuell laufenden DVGW-Forschungsprojekt „Un-
tersuchung des Verhaltens von Haushaltszählern im 
Verbund mit Hausdruckregelgeräten bei Nutzung 
von H2-beaufschlagten Gasen“ eine wichtige Rolle zu. 
Die aus den Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse 
sind die Grundlage für die Erteilung einer Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung der PTB für einen Feldversuch 
mit bis zu 20 % Wasserstoffanteil im Erdgas.

Die Zusammenarbeit mit dem DVGW wird an dieser 
Stelle über zwei Folgeprojekte weitergeführt. In dem 
Projekt „H2-Messrichtigkeit in Niederdrucknetzen 
bis 2 bar Effektivdruck“ sollen verstärkt bereits im 
Einsatz befindliche Haushaltsgaszähler sowie kleine 
Gewerbegaszähler bzgl. ihrer Messrichtigkeit bei 
Wasserstoff und Wasserstoff/Erdgas-Gemischen 
untersucht werden. Das Projekt „Messbeständigkeit 
und Messrichtigkeit von Gewerbe- und Leichtindust-
riezählern der Klasse 1 in Wasserstoffnetzen bis MOP 
16“ konzentriert sich auf das Messverhalten von Zäh-
lern unter Wasserstoffeinfluss bis pmax = 16 bar und 
Leitungsgrößen bis DN 80 unter Feldbedingungen. 
Zudem begleitet das Projekt die F&E-Arbeiten im 
Rahmen der Kooperation mit der Salzgitter Flachstahl 
GmbH. All diese Untersuchungen sollen u. a. auch 
Aussagen zur Eignung, zum Umfang und zu den 
Anforderungen an die Konformitätsbewertung von 
Gaszählern liefern sowie gegebenenfalls weitere Un-
tersuchungsbedarfe identifizieren. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Hochdruck-
Gasdurchflussmessung wurde im Rahmen eines von 
DNV organisierten Joint Industry Project ein Refe-
renzsystem realisiert, das aus drei Messtechnologien 
besteht: Turbinenradgaszähler, Coriolis-Messgeräte 
und kritische Venturidüsen. Das System ist für 
die Kalibrierung von Durchflussmessgeräten mit 
verschiedenen Gasen und Gasgemischen ausgelegt. 
Die Arbeitsgruppe Hochdruck-Gas war einbezogen 
worden, um die Rückführung der Messungen auf 
die SI-Einheiten sicherzustellen und zu bewerten. 
Es war eine sehr gute Gelegenheit für die PTB, die 
Erkenntnisse der vergangenen 10 bzw. 20 Jahre in den 
Bereichen der kritischen Düsen und Turbinengaszäh-

der Technischen Regeln TRG 9, TRG 15 und TRG 19 
sowie beim DVGW-Arbeitsblatt G685-7 bzgl. der 
Differenzwertbildung an Netzkoppelpunkten intensiv 
mitgewirkt.  

Um Gasmessgeräte beim Einsatz mit Wasserstoff 
zu erproben und Langzeiterfahrungen zu sammeln, 
besteht im Rahmen einer Kooperation mit der Salzgit-
ter Flachstahl GmbH die Möglichkeit, Messungen 
bis 1200 m3/h im Normzustand an einer Leitung mit 
einem Druck bis maximal 16 bar durchzuführen. Die 
hierzu erforderliche Messstrecke, die sich aktuell im 
Aufbau befindet, soll im Jahr 2022 in Betrieb gehen 
und auch für Testmessungen von Hersteller-Geräten 
genutzt werden. 

Im Rahmen der drittmittelgeförderten Projekte ver-
folgt das EMPIR-Projekt „Flow metering of renewable 
gases“ (18NRM06) einen normativen Ansatz. Vor 
dem Hintergrund, dass vermehrt Wasserstoff in die 
Erdgasnetze eingespeist wird, soll als wesentliches 
Projektziel der Anpassungsbedarf der bestehenden 
Normen identifiziert werden, um für die Konformi-
tätsbewertung von Gaszählertypen mit Haushalts- 
und Gewerbeanwendungen entsprechend angepasste 
Prüfungsvorgaben auszuarbeiten. Im Rahmen des 
Projektes wurden bisher ein Dauerversuch unter 
Beaufschlagung mit Wasserstoff durchgeführt, ein 
Ringvergleich gestartet und ein auf kritischen Düsen 
basierender Prüfstand aufgebaut.  

Das EMPIR-Projekt „Metrology infrastructure for 
high-pressure gas and liquified hydrogen flows“ 
(20IND11), in dem Rückführungsmöglichkeiten für 
eine Vielzahl weiterer Anwendungsfälle im Bereich 
der Wasserstoffmessung geschaffen, erprobt und 
verifiziert werden sollen, wird von der AG Wasser-
stoffmengenmessung koordiniert. Hierbei stehen 
Hochdruckanwendungen bis 1000 bar, Brennstoffzel-
lenanwendungen bei 30 bar sowie die Messung von 
kryogenflüssigen Gasen im Vordergrund. Im Rahmen 
dieses Projektes wird zudem der Austausch mit ande-
ren Fachbereichen der PTB ausgebaut. So findet mit 
dem FB Mathematische Modellierung und Datenana-
lyse bei der Simulation von Wasserstoffströmungen 
und mit dem FB Temperatur für den Aufbau einer 
kryogenen Messstrecke eine enge Zusammenarbeit 
statt. Wichtige Sichtbarkeit erzielte das Projekt über 
einen Stakeholder-Workshop und einem Workshop 
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Arbeiten der AG Hochdruck-Gas im Jahr 2021. Der 
Prüfstand bei RMA soll Mitte 2022 seinen offiziellen 
Betrieb aufnehmen.

In der AG Kalorische Größen war das Jahr 2021 im 
Wesentlichen durch eine kontinuierliche Fortführung 
der laufenden, im letzten Jahresbericht beschriebenen 
Arbeiten gekennzeichnet. Zur Unterstützung der 
deutschen Industrie wird im Rahmen des DIN-Nor-
mungsausschusses „Thermische Analyse“ zurzeit eine 
neue Norm zu dem Thema „Bestimmung der Leis-
tungsfähigkeit dynamischer Differenz-Kalorimeter“ 
erarbeitet, für das insbesondere die Kompetenz der 
PTB bei der Aufstellung belastbarer Messunsicher-
heitsbudgets und der quantitativen Ermittlung der 
Einflussfaktoren von Bedeutung ist. Die Normungs-
arbeit im Rahmen der DVGW-Projektkreise „Gasbe-
schaffenheit“ und „Gasabrechnung“ konzentriert sich 
auf die Herausforderungen, die durch die erwartete 
zunehmende Wasserstoffeinspeisung auf Netzbetrei-
ber, Konformitätsbewertungsstellen und Überwa-
chungsbehörden einwirken. Dem gleichen Ziel dient 
die Überarbeitung der PTB-Anforderungen 7.64 an 
Gasbeschaffenheitsrekonstruktionssysteme und der 
Technischen Richtlinien Gas TRG 15 an Flüssiggas 
sowie TRG 19 an Wasserstoff im Erdgasnetz.

Ende Mai 2021 veranstaltete die Arbeitsgruppe 
turnusgemäß die alle 2 Jahre stattfindenden „Kalo-
rimetrie Tage“ – aufgrund der pandemischen Lage 
diesmal als Web-Konferenz. Ca. 200 Gäste – und da-
mit deutlich mehr als üblich – nahmen die Einladung 
an und folgten den Vorträgen und diskutierten die 
vorgestellten Poster. 

Im Rahmen des EMPIR-Projektes „Industrial pro-
cess optimisation through improved metrology of 
thermophysical properties” (17IND11) wurde das 
Einwurfkalorimeter konstruktiv verbessert und der 
Verfahrensablauf optimiert. Erste Messunsicherheits-
abschätzungen zeigten, dass die alles dominierende 
Unsicherheitsquelle der Emissionsgrad der Probe 
ist, da die heiße Probe während des Falls zwischen 
Ofen und Kalorimeter einen Teil ihres Wärmeinhalts 
durch Strahlung an die Umgebung abgibt. Die der-
zeitigen Arbeiten konzentrieren sich darauf, diesen 
Unsicherheitsbeitrag durch konstruktive Maßnahmen 
(Verkürzung des Fallweges), Verfahrensänderungen 
(Ermittlung des Wärmeverlusts durch Messungen 

ler einem umfangreichen Praxistest zu unterziehen, 
der mit Bravour bestanden wurde. Da die drei 
Gerätetypen des DNV-Referenzsystems über völlig 
unabhängige Rückführungsketten verfügen, kann die 
Messunsicherheit des mittleren Durchflusses auf die-
selbe Weise berechnet werden wie der des gemeinsa-
men Referenzwertes bei Ringvergleichen. Die daraus 
resultierende Unsicherheit von 0,12 % entspricht den 
besten verfügbaren CMCs auf dem Hochdruckkalib-
rierungsmarkt. Diese Arbeit wurde veröffentlicht und 
auf dem North Sea Flow Measurement Workshop 
präsentiert. Das DNV möchte die Kooperation auch 
im Jahr 2022 im Rahmen weiterer Projekte fortsetzen.

Die neue „Closed Loop pigsar (CLP)“-Hochdruck-
prüfanlage ist dieses Jahr vollständig kalibriert und 
auf das nationale Hochdrucknormal rückgeführt 
worden. Die erweiterten Messmöglichkeiten sind 
bereits Bestandteil der Akkreditierung des pigsarTM 
nach ISO 17025. Der nächste Schritt ist der Eintrag in 
die BIPM CMC Database, der Anfang nächsten Jahres 
geplant ist, sobald die dafür notwendige Dokumen-
tation der Vergleichsmessungen mit den Partnern 
des EuReGa abgeschlossen ist. Damit ist außerdem 
eine der Voraussetzungen für die Integration der 
neuen CLP in das harmonisierte Bezugsniveau für 
Hochdruck-Gas erfüllt. Parallel sind weitere Schritte 
für eine Erweiterung in der Hochdruck-Rückführung 
unternommen worden. Der Hochdruck-Komparator 
als neues volumetrisches Primärnormal mit größerem 
Durchflussbereich befindet sich mittlerweile in der In-
betriebnahmephase. Es konnte zudem gezeigt werden, 
dass die neue CLP-Anlage einen ausreichend hohen 
Betriebsdruck liefert, um Venturidüsen in kritischem 
Zustand zu betreiben, womit dann kritische Ventu-
ridüsen als ein drittes, unabhängiges Element für die 
Rückführung auf die SI-Einheiten für Hochdruck-Gas 
einbezogen werden können.

Für den Aufbau eines umfangreichen europäischen 
Transportnetzes für reinen Wasserstoff sieht sich die 
PTB ebenfalls gut gerüstet. Die Firma RMA baut eine 
neue Kalibrieranlage für 100 % Wasserstoff mit einem 
maximalen Durchfluss von 6500 m3/h bei 50 bar 
Betriebsdruck und hat mit der PTB eine Forschungs-
kooperation für die Rückführung der Anlage auf die 
nationalen Normale vereinbart. Die Spezifikation 
der Arbeits- und Transfernormale sowie deren Aus-
wahl und Erst-Kalibrierung war einer der zentralen 
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die erarbeiteten Qualitätskriterien bilden wichtige 
Schritte, um die Verfahren für andere Anwendungs-
bereiche z. B. mit schnelleren Durchflussänderungen, 
als sie beim Trinkwasserverbrauch auftreten, weiter-
zuentwickeln und zukünftig dynamische Kalibrie-
rungen in der Durchflussmessung von Flüssigkeiten 
anzubieten. Unmittelbare Anwendung kann die im 
Projekt entwickelte Technologie in der Evaluierung 
des Messverhaltens von Wasserzählern unter rea-
litätsnahen Durchflussänderungen finden. Weitere 
Arbeiten im Projekt beinhalteten u. a. umfassende 
experimentelle Untersuchungen zum Messverhalten 
von Wasserzählern abhängig von der Wasserqualität. 
Das Forschungsprojekt wurde im September 2021 
erfolgreich zum Abschluss gebracht. In demselben 
Monat wurde mit dem neuen EMPIR-Projekt „Susta-
inable advanced flow meter calibration for the trans-
port sector“ (20IND13 Safest) begonnen. In diesem 
Projekt wird es um die Entwicklung metrologischer 
Infrastruktur und metrologischen Knowhow für eine 
realitätsnahe Charakterisierung von Durchflussmess-
geräten für eine verlässliche Ermittlung des Kraftstoff-
verbrauchs gehen. Im Blickfeld stehen alternative und 
synthetische Kraftstoffe. Im Fachbereich werden in 
Verbindung mit diesem Thema ein neuer Prüfstand 
aufgebaut und ein neuer Messraum eingerichtet.

mit verschiedenen Probenmassen) und auswertungs-
technische Verbesserungen (Berechnung der durch 
Strahlung übertragenen Wärme) zu minimieren.

Des Weiteren wurde in Kooperation mit der Tech-
nischen Universität Braunschweig im Rahmen einer 
Bachelor-Arbeit ein neues Batteriekalorimeter zur 
örtlich aufgelösten Messung der Wärmeproduktion 
großer (bis ca. 150 × 420 mm²) Pouchzellen aufge-
baut.

Im Rahmen des EMPIR-Projekts „Metrology for real-
world domestic water metering“ (17IND13) wurden 
Prüfstände entwickelt, mit denen die Realisierung 
dynamischer Durchflussprofile entsprechend in der 
Realität auftretender Verbrauchsprofile möglich ist. 
Zur Validierung wurde im Rahmen einer EURAMET-
Pilotstudie ein Ringvergleich durchgeführt, um die 
mit unterschiedlichen Technologien realisierten 
Prüfstände mittels verschiedener dynamischer Durch-
flussprofile zu charakterisieren und zu vergleichen. 
Die PTB hat an dem Ringvergleich mit ihrem Expe-
rimentier- und Wasserzählerreihenprüfstand, in den 
eine Kavitationsdüsenapparatur integriert war, teil-
genommen. Das insgesamt positive Abschneiden der 
an der Pilotstudie beteiligten Laboratorien wie auch 

Bild 3: Messplatz 
für die Kalibrierung 
von Kolbenhubpi-
petten
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Themenbereich „Akustik, Ultraschall 
und Beschleunigung“

Im Herbst wurden mit der Einrichtung einer neuen 
Arbeitsgruppe Metrologie für vernetzte Mobilität die 
Arbeiten der PTB zur Charakterisierung von Sen-
sornetzwerken, wie sie in hochautomatisierten und 
autonomen Fahrzeugen zum Einsatz kommen, auf 
eine formale Grundlage gestellt. Hauptaufgabe ist ak-
tuell die Vorbereitung eines Testzentrums „TI-CAR“ 
(Bild 4). Darin soll in Zusammenarbeit mit dem Nie-
dersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik 
(NFF) ein Sensorikprüfstand das Zusammenspiel der 
Sensoren in Verbindung mit realen und mit simu-
lierten Zielen prüfen. Ein Rollenprüfstand wird die 
Reaktionen des gesamten Fahrzeugs auf entsprechend 
dem Ensemble der Sensorik vorgespielte Signale über-
prüfen. Schließlich soll eine sogenannte „dynamische 
Wetterkreuzung“ reale Fahrversuche in einer Halle 
ermöglichen, in der sich zwei vierstreifige Straßen 
kreuzen, wobei vielfältige Witterungsbedingungen 
realisiert werden können, von tiefstehender Sonne bis 
zu starkem Regen.

Innerhalb des Projekts „Metrology for low-frequency 
sound and vibration“(19ENV03), das im Rahmen 
des europäischen Forschungsprogramms EMPIR 
Forschungsarbeiten zum Aufbau einer vollständigen 
Rückführungskette für seismische und akustische 
Messungen unterstützt, wurde eine sekundäre 
 Kalibriereinrichtung für Sensor- und Messsysteme 
im Infraschallfrequenzbereich aufgebaut. Herzstück 

Die Beschaffung des Transfernormal-Modulsatzes, 
der u. a. für Vergleichsmessungen und Kalibrierun-
gen vor Ort eingesetzt werden soll, ist weitestgehend 
abgeschlossen. Die Charakterisierungsmessungen der 
Durchflussmessgeräte wurden fortgesetzt.

Im Bereich der Messung des Volumens ruhender 
Flüssigkeiten hat die PTB ihr Engagement ausgewei-
tet. Die Messplätze für die Kalibrierung von Kolben-
hubpipetten wurden in Betrieb genommen (Bild 3).

Bild 4: Konzeptstu-
die einer mögli-
chen baulichen 
Gestaltung des 
Testzentrum TI-
CAR

Bild 5: Kalibriereinrichtung zur Sekundärkalibrierung von Sensoren 
und Messsystemen, die im Infraschallfrequenzbereich eingesetzt 
werden.
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Hier wurden nun im Rahmen einer Erweiterung der 
Mehrkomponenten Kalibriereinrichtung erstmals 
Laser-Vibrometer mit Wellenlängen von 1550 nm, 
also im Infrarotbereich erfolgreich eingesetzt. Bild 6 
zeigt den verwendeten Aufbau. Auf dieser und ande-
ren Tieffrequenz-Kalibriereinrichtungen der Arbeits-
gruppe wurden inzwischen erfolgreiche Messungen 
bis zu 10 mHz durchgeführt. Allerdings sind hier 
noch weitergehende Untersuchungen zur Messunsi-
cherheit und zu Störeinflüssen bspw. durch Gebäu-
deschwingungen, magnetische Streufelder oder EMV 
durchzuführen, bevor hier kalibrierte Seismometer als 
Transfernormale eingesetzt werden können.

Für die Kalibrierung von Laservibrometern (Bild 6) 
wurde ein neues Verfahren entwickelt und veröffent-
licht, bei dem die übliche mechanische Erzeugung von 
Messstimuli mittels Schwingerreger durch optische 
Verfahren ersetzt wurde (https://acta.imeko.org/
index.php/acta-imeko/article/download/IMEKO-
ACTA-09%20%282020%29-05-73/1563). Auf diesem 
Wege werden mechanische Einflüsse, die einen 
wesentlichen Anteil an der Messunsicherheit haben, 
vermieden und gleichzeitig der im Rahmen der Kalib-
rierung erreichbare Frequenz und Amplitudenbereich 
deutlich erweitert. 

Das seit dem Jahr 2018 ebenfalls von der Arbeitsgrup-
pe bearbeitete EMPIR-Projekt Met4FoF wurde im 
September erfolgreich mit einer Vergleichsmessung 
zwischen CEM, dem spanischen Metrologieinstitut 
und der PTB abgeschlossen. Die Vergleichsergebnisse 
belegen, dass die von der Arbeitsgruppe im Rahmen 
des Projektes entwickelte Hard- und Software zum 
Anschluss digitaler Sensoren an konventionelle Kali-
briersysteme zuverlässig funktioniert und Kalibrierer-
gebnisse für diese Sensoren liefert, die im Rahmen der 
bereits anerkannten CMCs international konsistent 
sind. Eine Publikation über Details und Ergebnisse 
dieser Vergleichsmessung wurde zur Veröffentlichung 
bei einem internationalen Fachjournal eingereicht.

In der Arbeitsgruppe Angewandte Akustik lag im letz-
ten Jahr ein Fokus der Aktivitäten auf der Schallleis-
tungsbestimmung durch Intensitätsmessungen. Dazu 
konnte ein von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) beauftragtes Projekt 
erfolgreich abgeschlossen werden (http://www.baua.
de/dok/8863742), dessen wesentliches Ziel eine Ver-

ist eine speziell dafür entwickelte Druckkammer 
(s. S. 11), die eine genügende räumliche Schallfeld-
homogenität bei Infraschallfrequenzen realisiert. 
Ein solches Kalibriersystem kann für eine Vielzahl 
der gegenwärtig verfügbaren, in Funktionsweise und 
Eigenschaften sehr unterschiedlichen Sensoren, z. B. 
für Messmikrofonkapseln, Schallpegelmesser und 
Mikrobarometer, eingesetzt werden.  Damit bildet 
es ein wesentliches Element für eine geschlossene 
Schalldruckpegel-Rückführungskette. Weiterhin 
konnte die erste Langzeitstudie, die die Wirkung von 
Infraschall, aber auch von Luftultraschall auf den 
Menschen untersucht hat, abgeschlossen und pub-
liziert werden. Dabei wurden Versuchspersonen 8 h 
in der Nacht über vier Wochen beschallt. Es konnten 
keine signifikanten Änderungen psychologischer und 
physiologischer Variablen gefunden werden.

In der Arbeitsgruppe Geräuschmesstechnik wurden 
weitere Arbeiten an der „anderen“ Seite des Hörfre-
quenzbereichs durchgeführt. Um den Einfluss von 
Luftultraschall an Arbeitsplätzen quantitativ besser 
einschätzen zu können, wurde in einem gemeinsamen 
Projekt mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) ein persönliches Schallexposimeter 
entwickelt, das Ultraschall bis 100 kHz messen kann 
und am Körper getragen wird. Dies ermöglicht es 
dem Anwender, die unmittelbar auf die arbeitende 
Person einwirkende Schallexposition zu bestimmen, 
was im Fall von Ultraschall von besonderer Bedeu-
tung ist. 

Die Arbeitsgruppe Ultraschall konnte ihr Dienstleis-
tungsangebot erweitern, indem ein neuer Messplatz 
zur primären Hydrophonkalibrierung aufgebaut 
wurde. Dieser verwendet ein Laservibrometer zur 
Bestimmung des Ultraschallwechseldrucks auf opti-
schem Wege, und der Frequenzbereich konnte von 
50 MHz auf 100 MHz erweitert werden. Das neue 
Verfahren liefert außerdem standardmäßig Amplitu-
den- und Phasenwerte der Hydrophon-Übertragungs-
koeffizienten. Die bisher gegebenenfalls erforderliche 
gesonderte Beauftragung einer Phasenkalibrierung 
entfällt damit.

Ebenfalls im Rahmen des zuvor erwähnten Projektes 
19ENV03 wird in der Arbeitsgruppe Darstellung 
Beschleunigung an neuen, verbesserten Verfahren zur 
Primärkalibrierung von Seismometern gearbeitet. 
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besserung der Praxistauglichkeit des Messverfahrens 
war. Aus den Ergebnissen detaillierter theoretischer 
Berechnungen sowie umfangreicher Messungen wur-
den Vorschläge für eine Überarbeitung der entspre-
chenden Normenreihe ISO 9614 abgeleitet, die nun 
breit kommuniziert und in der Fachwelt diskutiert 
werden, bevor der Normungsprozess in die Wege 
geleitet wird. 

Bild 6: Mehr-
komponenten 
Kalibriereinrich-
tung der PTB mit 
Infrarot-Laservib-
rometern für die 
Primärkalibrierung 
und montiertem 
Seismometer auf 
dem Schwingtisch.
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In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
Grundlagen der Metrologie

Erste offizielle Vergleichsmessung der 
 Realisierungen der neuen Definition des Kilogramm 
Abschluss der ersten internationalen Vergleichsmes-
sung (key comparison) von Realisierungen der neuen 
Definition des Kilogramm (M. Borys, FB 1.1  
E-Mail: michael.borys@ptb.de)

Bestimmung der Flüssigkeitsdichte mit Aräometern 
– Ein nationaler Vergleich 
Ein nationaler Vergleich DKD-V 8-1 von Aräometer-
Kalibrierungen bestätigte die Rückführbarkeit der Ka-
librierung einzelner Laboratorien auf die nationalen 
Normale der Dichte der PTB und deren Verknüpfung 
zum weltweiten Vergleich CCM.D-K4. Die Ergebnisse 
des Ringvergleichs bestätigten die Kompetenz der 
Laboratorien im akkreditierten Bereich. (D. Eppers, 
FB1.1, E-Mail: daniela.eppers@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Erweiterung des Dienstleistungsangebots für die 
Kalibrierung von Ultraschall-Hydrophonen 
Die Entwicklung eines neuen Messplatzes zur Hyd-
rophonkalibrierung wurde abgeschlossen und eine 
detaillierte Dokumentation in das QM-System der 
PTB aufgenommen, so dass nun Kalibrierungen bis 
100 MHz als Dienstleistung angeboten werden kön-
nen. (V. Wilkens, FB 1.6,  
E-Mail: volker.wilkens@ptb.de)

Sekundärkalibrierung für Mikrofone und  
Schallpegelmesser im Infraschallfrequenzbereich 
Ein rohrförmiges Beschallungsgefäß mit speziellen 
Eigenschaften wurde für die sekundäre Kalibrierung 
von Mikrofonen und Schallpegelmessern entwickelt. 
(M. Rust, FB 1.6, E-Mail: marvin.rust@ptb.de)

Validierung von Flüssigkeitsdurchflussstandards 
unter dynamischen Bedingungen - Ergebnisse des 
EURAMET-Projekts Nr. 1506 
Erste Vergleichsmessung von Prüfständen für die 
Durchflussmessung von Flüssigkeiten unter dynami-
schen Bedingungen (C. Kroner, FB 1.5,  
E-Mail: corinna.kroner@ptb.de)

EMPIR-Projekt MetroWaMet mit großem Erfolg 
abgeschlossen 
Neue Infrastruktur und Verfahren zur Evaluierung 
des Messverhaltens von Wasserzählern (C. Kroner, 
FB 1.5, E-Mail: corinna.kroner@ptb.de)

EMPIR-Projekt für metrologisch gesicherte 
 Kraftstoffverbrauchsmessungen gestartet 
Metrologie für die Charakterisierung von Durch-
flussmessgeräten nah der realen Einsatzbedingungen 
(C. Kroner, FB 1.5, E-Mail: corinna.kroner@ptb.de)

Rückgeführte Hochdruck-Messung von Gasen 
 unterschiedlicher Zusammensetzung 
Neuartiges Referenzsystem bestehend aus drei Mess-
geräten unterschiedlicher Technologie mit jeweils 
unabhängiger Rückführung liefert konsistente Ergeb-
nisse bei der Mengenmessung von Gasen stark unter-
schiedlicher Zusammensetzung. (J. van der Grinten, 
B. Mickan, FB 1.4, E-Mail: jos.v.grinten@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Kalibrierung von Kohlendioxid-Sensoren für die 
Raumluftüberwachung 
Metrologische Charakterisierung einer neuartigen 
Einrichtung zur Herstellung von Kalibriergasgemi-
schen und Anwendung zur Kalibrierung von Koh-
lendioxid-Sensoren für die Raumluftüberwachung 
(S. M. Sarge, R. Kramer, FB 1.4,  
E-Mail: stefan.sarge@ptb.de, rainer.kramer@ptb.de)

Beidohrige Wahrnehmung von Infraschall 
Angesichts der intensiven Diskussion um die Lärm-
belästigung, insbesondere in der Nähe von Wind-
kraftanlagen, rückt Infraschall immer mehr in das 
öffentliche Bewusstsein. Dabei spielt das Verständnis 
der Wahrnehmung von Infraschall unter realistischen 
Umständen, z. B. bei beidseitigem Hören eine wich-
tige Rolle. So wurde mit Hilfe von Hörversuchen die 
Lautstärkewahrnehmung mit einem Ohr und mit 
beiden Ohren bei Infraschalleinwirkung untersucht. 
(M. U. Bug, FB 1.6, E-Mail: marion.bug@ptb.de)
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Honorarprofessur der TU-Braunschweig für  
Dr.- Ing. Volker Wittstock 
Der Leiter der Arbeitsgruppe Angewandte Akustik 
(1.72) der PTB, Dr. Volker Wittstock wurde am 
9. November 2021 von der TU-Braunschweig zum 
Honorarprofessor ernannt. (V. Wittstock, FB 1.7,  
E-Mail: volker.wittstock@ptb.de)
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