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4.1.1. 1. Statische Rückführung (static traceability) . . . . . 68
4.1.2. 2. Die Messunsicherheitsanalyse nach GUM . . . . . . 69
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8 -D Störer - CMD als Einzelgerät . . . . . . . . . . . 192
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1. Einleitung 2

1.1. Problemstellung

In der heutzutage global handelnden Wirtschaft müssen alle Messungen
mit offiziellem Charakter auf das entsprechende nationale bzw. interna-
tionale Normal rückführbar sein. Normale sind laut Definition in DKD-4
[74]

”
Maßverkörperungen, Messgeräte, Referenzmaterialien oder Messein-

richtungen zum Zweck, eine Einheit oder einen oder mehrere Größenwerte
festzulegen, zu verkörpern, zu bewahren oder zu reproduzieren“.
Hierbei ist eine - an den gleichen Maßstäben angelegte - Bewertung der Qua-
lität von Messungen der gleichen Messgröße an unterschiedlichen Nationa-
len Metrologieinstituten (NMI) von besonderem Interesse. Die Beurteilung
der Verträglichkeit derartiger Messungen erfolgt zweckmäßig im Rahmen
eines internationalen Ringvergleichs (Key Comparison, KC). Es besteht der
gesetzliche Auftrag an die NMI, neben der Darstellung der SI-Einheiten
im Rahmen der Qualitätssicherung die internationale Vergleichbarkeit zu
gewährleisten. Aus diesem Grund werden Ringvergleiche auf der Hierarchie-
ebene von Staatsinstituten - auf Primärnormale rückgeführten Prüfeinrich-
tungen - durchgeführt. Der Begriff Rückführung ist in DKD-4 [74] definiert
und beschreibt

”
einen Vorgang, durch den die Anzeige eines Messgerätes

(oder eine Maßverkörperung) in einer oder mehreren Stufen mit einem na-
tionalen Normal für die betreffende Messgröße verglichen werden kann“.
Die Rückverfolgbarkeit ist in diesem Fall durch eine ununterbrochene Ket-
te von Messungen mit angegebener Messunsicherheit auf die nationalen
Primärnormale gewährleistet. Das Primärnormal ist hierbei das

”
Normal,

das die höchsten metrologischen Forderungen erfüllt oder das weitgehend als
solches anerkannt ist und dessen Wert ohne Bezugnahme auf andere Norma-
le der gleichen Messgröße anerkannt wird“. Die Kette von Vergleichen endet
bei den Primärnormalen, da diese bestimmte SI-Einheit repräsentieren.
Um die Prüfeinrichtungen vergleichen zu können, wird vornehmlich ein ge-
eignetes Vergleichsnormal (Prüfling) von Laboratorium zu Laboratorium
nach einem festgelegten Schema und Zeitplan verschickt [124] und die Mess-
ergebnisse gegenübergestellt.
Für die Messung der verbrauchten Wärmemenge werden sogenannte Wärme-
zähler eingesetzt. Die Wärmemenge kann nicht direkt bestimmt werden. Die
Messung der Wärmemenge erfolgt über den Umweg durch Messungen der
abhängigen physikalischen Größen.

2



3 1.1. Problemstellung

Nach der Eichordnung [63] ist der Wärmezähler
”
ein Gerät, das dafür aus-

legt ist, in einem Wärmetauscher-Kreislauf die Wärmeenergie zu messen, die
von einer als Wärmeträgerflüssigkeit bezeichneten Flüssigkeit im Heiz- bzw.
Kältebetrieb abgegeben wird“. Ein Wärmezähler ist entweder ein vollständi-
ger Wärmezähler oder ein kombinierter Wärmezähler, der aus den Teil-
geräten Durchflusssensor, Temperaturfühlerpaar und Rechenwerk nach Ar-
tikel 4 Buchstabe b der Richtlinie 2004/22/EG oder einer Kombination
davon besteht.
Die Darstellung des Volumens von strömendem Wasser erfolgt in der Regel
mit Hilfe von gravimetrischen - oder volumetrischen Normalmessanlagen.
Hierbei findet der Skalentransfer auf einen Durchflusssensor (DFS), im All-
gemeinen auf Volumen- oder Massen-Durchflussmessgeräte statt.
Die leistungsfähigste Prüfanlage für den Einsatz von DFS als Wärme- und
Kältezähler (Wärmezählerprüfstrecke, WZP) mit einem bislang einzigarti-
gen Volumenstrom- und Temperaturbereich befindet sich im Hermann-von-
Helmholtz-Bau der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).
Durch eine wesentlich gesteigerte Messgenauigkeit [108] liefert die WZP
einen Beitrag, dass die Abrechnung von Wärme- und Kältekosten bei der
Fernwärme- und Fernkälteversorgung um viele Millionen Euro genauer und
demzufolge gerechter verlaufen kann.
In der Europäischen Union wurden beispielsweise im Jahr 2007 mehr als
19 Milliarden Euro Umsatz bei Wärme- bzw. Kältetechnik bilanziert [51].
Nicht zuletzt auf Grund dieser hohen Summe ist es wichtig, eine verlässli-
che Messtechnik zur Volumenstrommessung in der Energie-, Versorgungs-
und Verfahrenstechnik bzw. Prozessmesstechnik bereitzustellen. Aber auch
durch das Thema der steigenden Energiekosten gewinnt die Messgenauigkeit
immer mehr an Stellenwert. Aus der Verminderung der Messabweichung re-
sultiert eine Effizienzsteigerung, zudem lassen sich Sicherheitsmargen mini-
mieren und dies führt wiederum zu einer Reduzierung von CO2-Emissionen
beispielsweise in Kraftwerken und liefert so einen großen Beitrag zum Um-
weltschutz.
Die WZP arbeitet nach dem gravimetrischen Messprinzip, wobei die durch
den DFS geströmte Masse - bzw. das geströmte Volumen des Fluids auf eine
durch Wägung bestimmte Masse rückgeführt wird. Die ermittelten Massen
können direkt miteinander verglichen werden, bzw. es lässt sich das Volumen
mit Hilfe der bekannten Fluiddichte berechnen.
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Die Messunsicherheit der gravimetrischen bzw. volumetrischen Messeinrich-
tungen der NMI wird nach dem Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement (GUM) [79] bestimmt. Ziel dieses Leitfadens ist eine interna-
tional einheitliche Vorgehensweise bzw. eine einheitliche Basis zur Ermitt-
lung und Angabe von Messunsicherheiten. Die NMI im Durchflussbereich
besitzen eine erweiterte Messunsicherheit nach GUM in der Größenord-
nung von U(k = 2) = 0, 02 bis 0, 06 %. Idealisiert wird bei diesem Vor-
gehen zur Bestimmung des Messunsicherheitsbudgets die Messunsicherheit
des Prüflings nicht berücksichtigt.
Bei den NMI werden die DFS in der Regel unter idealisierten Betriebs-
zuständen gemessen. Jedoch finden die Zähler im geschäftlichen Verkehr
nicht diese Idealzustände vor. So kann es häufig zu Veränderungen wäh-
rend des Betriebs kommen. Man spricht pauschal von inneren und äußeren
Einflüssen, welche auf die Sensoren wirken. Zu ihnen zählen z. B. Einbau-
störungen durch Armaturen, Volumenstrom-, Fluiddruck-, Viskositäts- und
Temperaturänderungen, Ablagerungen, Fremdkörper, EMV etc. Diese Ein-
flüsse können zudem miteinander gekoppelt, orts- und zeitabhängig auftre-
ten. Daraus resultiert nicht nur die Messunsicherheit im Betrieb, sondern
auch die Bestimmung der Langzeitstabilität als ein ernsthaftes Problem.
Darüber hinaus kann die Messunsicherheit und die Langzeitstabilität des
Prüflings anschließend im Einsatz vor Ort nicht mehr überprüft werden.
Die Kalibriergenauigkeit hängt maßgeblich von den Einflüssen auf dem Ka-
librierprüfstand ab. Auf den Kalibrierprüfständen höchster Ordnung ist der
Haupteinfluss auf die Anzeigerichtigkeit des Durchflusssensors meist auf das
Geschwindigkeitsprofil zurückzuführen.
Darüber hinaus werden bei der Messunsicherheitsanalyse nach GUM nur
skalare (ungerichtete) Größen, wie beispielsweise die Temperatur, die Dich-
te, die Masse, der Druck, die Zeit, die Luftfeuchte etc. betrachtet. Vekto-
rielle (gerichtete) Größen, wie beispielsweise die Strömungsgeschwindigkeit,
etc. finden indes keine Berücksichtigung. Die Randbedingungen sind letzt-
endlich bei jedem NMI ähnlich, allerdings kann das Geschwindigkeitsprofil
einen enormen Einfluss - von mehreren Zehntelprozent - abhängig vom Ein-
bauort bzw. vom vorherrschenden Strömungsprofil - auf den Kalibrierwert
des Messgerätes haben. Aus diesem Grund soll die LDV-Messtechnik, als
Werkzeug für die Ermittlung von Geschwindigkeitsprofilen, einen Schwer-
punkt dieser Arbeit darstellen.
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1.2. Ziel der Arbeit

Hauptziel der Arbeit ist es, konventionelle Messgeräte und neue Messver-
fahren für einen Ringvergleich zu charakterisieren sowie die Auswertung der
Messergebnisse darzulegen.
Der geplante EUROMET-Ringvergleich (Projektnummer 859) stellt eine
Verbindung von horizontalem (dynamischem) Vergleich der europäischen
Metrologieinstitute mit Hilfe eines Vergleichsnormals und vertikaler (stati-
scher) Rückführung dieses Vergleichsnormals her [111].

Um das Hauptziel zu erreichen, sind folgende Teilziele notwendig:

1. Für den Ringvergleich soll ein transportables Vergleichsnormal aus
kommerziellen Messgeräten zusammengestellt werden, welches aus min-
destens zwei Durchflussmessgeräten, die im konkreten Fall auf unter-
schiedlichen Messprinzipien beruhen, besteht.

2. Des Weiteren erfolgt der Aufbau eines sogenannten
”
Monitoring-Sys-

tems“, mit dem alle relevanten Parameter online und in Echtzeit auf-
genommen werden können. Ein solches System ist für die spätere Re-
produzierbarkeit des Ringvergleichs unerlässlich.

3. Die LDV-Messtechnik soll erstmalig zu einem vertrauenswürdigen Vo-
lumenstrom-Messverfahren weiterentwickelt werden, mit dem es zu-
verlässig möglich ist, Geschwindigkeitsprofile vollflächig über dem ge-
samten Rohrquerschnitt bei geringer Messunsicherheit aufzunehmen.
Hierbei untersucht man die Eignung der LDV-Messtechnik für die
Verwendung als Vergleichsnormal. Darüber hinaus soll sich die LDV-
Messtechnik als in-situ Diagnosegerät etablieren. Wünschenswert wäre
hierbei, an die Information aller drei Geschwindigkeitskomponenten zu
gelangen, um neben der üblichen Aussage zum axialen bzw. primären
Geschwindigkeitsprofil auch Angaben über die Sekundärkomponenten
machen zu können.

4. Das Ergebnis eines Ringvergleichs ist ein Referenzwert als beste Nähe-
rung für den wahren Wert. Da es keine zwingende Vorschrift für die
Bildung dieses Referenzwertes gibt, sollen einige mögliche Verfahren
für die Findung des Wertes diskutiert werden.
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Für den Ringvergleich wird ein transportables
”
tandem meter“ aufgebaut.

Die Vorteile solcher
”
tandem meter“ liegen in einer verbesserten Reprodu-

zierbarkeit und einer höheren Messstabilität [112] mit der Möglichkeit einer
unabhängigen statistischen Auswertung. Um Installationseffekte [47] zu mi-
nimieren, wird das Vergleichsnormalpackage zusätzlich untrennbar verstiftet
bzw. verplombt. Dann wird eine präzise experimentelle Charakterisierung
der DFS auf höchstem metrologischen Niveau erfolgen. Neben idealen Mess-
bedingungen sollen verschiedene innere und äußere Einflüsse, wie beispiels-
weise Einbaustörungen, Volumenstrom-, Fluiddruck-, Temperaturänderun-
gen, experimentell untersucht werden.
Durch den Erkenntnisgewinn kann man Einflüsse auf die Messungen bei den
betroffenen Teilnehmern kompensieren.
Ein Mitschreiben aller Betriebsparameter bei den jeweiligen Teilnehmern ist
von großer Bedeutung. Nur so können Fehlmessungen detektiert und später
als solche behandelt werden. So lassen sich gegebenenfalls anschließende
Diskussionen und Mutmaßungen umgehen. Zudem verfügt nicht jedes NMI
über ein eigenes Datenaufzeichnungssystem.
Die LDV-Messtechnik ist theoretisch als Fundamentalmessverfahren - auf
Grund der möglichen direkten Rückführung auf SI-Einheiten - prädestiniert
als Vergleichsnormal eingesetzt zu werden. Hierfür sollen Einflussgrößen auf
die Messunsicherheit detektiert werden, um deren Beiträge zu minimieren
und im besten Fall die Eignung zu bestätigen.
Des Weiteren gibt es Ansätze für die Behandlung von Geschwindigkeitsgra-
dienten und weiteren Faktoren.
Eine Strömungsquantifizierung soll mit Hilfe von Kennzahlen entwickelt
werden. Aus den Kennzahlen lässt sich zukünftig die zu erwartende Messun-
sicherheit bestimmen. Die Kennzahlen tragen zu einer besseren Vergleich-
barkeit unterschiedlicher Kalibrierprüfstände bei.
Der Referenzwert ist als Ergebnis des Ringvergleichs eine der wichtigsten
Größen überhaupt. Er trifft Aussagen zur Messfähigkeit der NMI und geht
als Wert direkt in die sogenannte CMC-Tabellen (Calibration and Measu-
rement Capabilities, CMC) des Bureau International des Poids et Mesures
(BIPM) ein. Erschwerend kommt hinzu, dass es keine einheitliche Vorschrift
für die Bildung dieses Referenzwertes gibt. Bei den mannigfaltigen statisti-
schen Möglichkeiten, diesen Wert zu ermitteln, können nur einige Anregun-
gen vorgestellt werden.

6



Kapitel

2

Stand der Technik

7



2. Stand der Technik 8

2.1. Der Ringvergleich

Durch die zunehmende Globalisierung von Wirtschaft und Handel wächst
auch die internationale Bedeutung der Metrologie. Die Kooperation zwi-
schen europäischen und internationalen Organisationen, z. B. Meterkonven-
tion, Western European Legal Metrology Cooperation (WELMEC), Organi-
sation Internationale de Métrologie Légale (OIML), European Association
of National Metrology Institutes (EURAMET), European co-operation for
Accreditation (EA), International Organization for Standardization (ISO),
Comité Européen de Normalisation (CEN), etc. und die Mitarbeit bei den
entsprechenden Programmen und internationalen Gremien ermöglicht einen
beträchtlichen Erkenntnisgewinn und die Vereinheitlichung der Grundsätze.

Internationale Ringvergleiche

Im Oktober 1999 wurde durch das Comité International des Poids et Mesu-
res (CIPM) im Rahmen der Meterkonvention die Vereinbarung zur gegensei-
tigen Anerkennung der nationalen Normale und der zugehörigen Messmög-
lichkeiten der nationalen Metrologieinstitute (Mutual Recognition Arrange-
ment, MRA) getroffen. Ziele dieser Vereinbarung sind die Ermittlung des
Grades der Übereinstimmung (

”
degree of equivalence“) zwischen den ein-

zelnen nationalen Normalen, die gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten
der metrologischen Staatsinstitute und eine Erhöhung der Transparenz von
Messergebnissen. Zu den vertrauensbildenden Maßnahmen bei der Umset-
zung des MRA spielen internationale Ringvergleiche (CIPM Key Compari-
sons) zwischen den metrologischen Staatsinstituten eine wichtige Rolle.
Diese Ringvergleiche werden vom BIPM organisiert und ihre Anerkennung
ist im MRA geregelt.

Der wichtigste internationale Ringvergleich der letzten Jahre im Durchfluss-
bereich ist der im Jahre 2004 abgeschlossene CCM.FF-K1 [121].
Der CCM.FF-K1 ist ein von den Unterorganisationen des BIPM, dem CIPM
bzw. Consultaive Comittee for Mass and Related Quantities (CCM) bzw.
dessen Arbeitsgruppe Working Group Fluid Flow (WGFF) und Unterar-
beitsgruppe K1 (Sub-Working Group

”
Water Flow“ K1) organisierter und

durchgeführter Ringvergleich.

8



9 2.1. Der Ringvergleich

Europäische Ringvergleiche

European Collaboration in Measurement Standards (EUROMET), bzw. seit
Januar 2007 European Association of National Metrology Institutes (EURA-
MET) wurde im Jahr 1987 durch die NMI der europäischen Staaten und
Staaten der European Free Trade Association (EFTA) gegründet, um die
metrologischen Aktivitäten und Dienstleistungen der Mitglieder zu koordi-
nieren. Das Ziel ist eine Effizienzsteigerung auf diesen Gebieten.
EURAMET ist eine Regionale Metrologie Organisation (RMO) in Europa.
Sie koordiniert die Zusammenarbeit der NMI in Europa in Bereichen wie
Forschung in der Messtechnik, die Rückverfolgbarkeit von Messungen auf
die SI-Einheiten, die internationale Anerkennung der nationalen Normen
und der Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC-Tabellen) der Mitglieder.
Seit Einführung der CIPM MRA hat EURAMET eine Schlüsselrolle bei der
Durchführung von Ringvergleichen in Europa. Zusätzlich zu diesen Aufga-
ben ist EURAMET für die Ausarbeitung und Durchführung des European
Metrology Research Programme (EMRP) verantwortlich.

Messtechnische Grundlagen des Ringvergleichs

Möchte man einen Ringvergleich für die Skala
”
Volumen von Wasser“ durch-

führen, sind bestimmte Vorschriften zu beachten. Für den Wärmezähler
und insbesondere für den DFS gibt es spezielle Anforderungen, welche in
der Richtlinie 2004/22/EG Measuring Instruments Directive (MID) geregelt
sind. Die Erarbeitung der Leitlinien, die in der MID verfasst sind, erfolgte
durch die Arbeitsgruppe WELMEC WG 8.
Seit 1990 verkörpert die WELMEC die europäische Zusammenarbeit im ge-
setzlichen Messwesen. Gegründet wurde das Gremium in der Schweiz durch
Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding,
MoU) durch 18 Mitglieder, bestehend aus Vertretern nationaler Behörden
des gesetzlichen Messwesens, aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Uni-
on und der EFTA. Bei der Gründung wurde das Akronym WELMEC aus
Western European Legal Metrology Cooperation gebildet. Heute erstreckt
sich die WELMEC jedoch über Westeuropa hinaus und umfasst auch Ver-
treter aus Mittel- und Osteuropa. Trotzdem blieb das Akronym WELMEC
erhalten.

9
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Das Ziel der WELMEC ist die Erarbeitung eines harmonisierten, wider-
spruchsfreien Lösungsansatzes für die Probleme des europäischen gesetzli-
chen Messwesens. Ihr Anliegen sind Aufbau, Erhaltung und Verbesserung
der Kommunikationswege zwischen ihren Mitgliedern und den assoziierten
Teilnehmern sowie Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens durch gemein-
same Aktivitäten.
Die WELMEC betreibt aktiv den Aufbau von Verbindungen zu anderen
regionalen und internationalen Stellen mit Interesse an europäischer Metro-
logie. Die Arbeit vollzieht sich in den Arbeitsgruppen der WELMEC. Diese
Gruppen geben Leitfäden (WELMEC guides) heraus, die auf der WELMEC
Webseite zur Verfügung gestellt werden.
Das Hauptziel der WELMEC ist die Schaffung eines einheitlichen und kon-
sistenten Ansatzes für das europäische gesetzliche Messwesen. Derzeit sind
34 Länder im WELMEC-Ausschuss vertreten. Der größte Teil der Arbeit
wird, wie bereits erwähnt, von ihren Arbeitsgruppen erledigt. Zur Zeit hat
die WELMEC acht aktive Arbeitsgruppen.
Auf Grundlage der Bemühungen der Arbeitsgruppe WELMEC WG 8 Mea-
suring Instruments Directive (MID) wurde die Richtlinie 2004/22/EG über
Messgeräte vom Europäischen Parlament und vom Rat am 31. März 2004,
für die Anwendung von EU-Mitgliedsstaaten ab dem 30. Oktober 2006 an-
genommen. Die Richtlinie hat Vorrang vor nationalen Regelungen in den
einzelnen Mitgliedsstaaten. Die Regel umfasst zehn Kategorien von Mess-
geräten und steht für die Harmonisierung der Anforderungen an neue Mess-
geräte, welche auf den europäischen Markt gebracht bzw. in Betrieb ge-
nommen werden. Zudem kämpft sie für die Beseitigung der Unterschiede
auf nationaler Ebene, die den Handel behindern.
Diese neue Konzept-Richtlinie ermöglicht den Herstellern die Wahl zwischen
verschiedenen Konformitätsbewertungsverfahren für ihre Produkte.
Sie stärkt die europäischen Normen und OIML-Empfehlungen und schafft
Harmonisierung mit grundlegenden Anforderungen. Zertifikate über diese
Konformität, welche mit Hilfe der MID-Richtlinie entstanden sind, gelten
in ganz Europa. Es wird deshalb einfacher für die Hersteller, ihre kontrol-
lierten Messgeräte zu vermarkten. Die MID stärkt die Verantwortlichkeit
der Hersteller und ersetzt die herkömmliche Art der Bauartzulassung durch
verschiedene Methoden der Konformitätsbewertung, die in einer Art Bau-
kastensystem aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt werden können.

10



11 2.1. Der Ringvergleich

Bisher gibt es hauptsächlich zwei Prüfrichtlinien, die in Europa Anwendung
finden. Zum einen die OIML R 75

”
Heat meters“ Teil 1 bis Teil 3 (2002)

[120] und die europäische Norm des Deutschen Instituts für Normung e.V.
DIN EN 1434 Teil 1 bis Teil 6 (2006) [76].
Die Grundidee der MID, die inhaltliche Übereinstimmung von DIN EN 1434
und OIML R 75 zu erreichen, konnte bisher nicht umgesetzt werden.
Die Prüfung von DFS erfolgt auf gravimetrischen- oder volumetrischen
Normalmessanlagen, bei einem theoretisch geforderten voll ausgebildeten,
störungsfreien Geschwindigkeitsprofil.
Bei der gravimetrischen Messung wird die Messung der abgeleiteten Größe
Volumen auf eine Masse-, Zeit- und Dichtemessung zurückgeführt. Hier-
bei wird normalerweise durch den Prüfling ein bestimmtes Volumen bei
einem fest eingestellten Volumenstrom und konstanter Temperatur geleitet
und die Abweichung der Anzeige des Prüflings zur gravimetrischen Messung
(Primärnormal) ermittelt.
Für die Prüfung bzw. Kalibrierung von DFS gibt es in beiden Prüfrichtlinien
eine Forderung. So darf die Messunsicherheit der Prüfeinrichtung höchstens
ein Fünftel derjenigen des Prüflings betragen.
Bei der genauesten theoretischen Fehlerklasse für DFS mit einer Messabwei-
chung von U(k = 2) ≤ 1 % muss demzufolge die erweiterte Messunsicherheit
der Prüfanlage U(k = 2) ≤ 0, 2 % sein.
Diese Anforderung stellt für die meisten Prüfeinrichtungen der NMI kein
Problem dar. Die Schwierigkeiten liegen nicht im eichpflichtigen Verkehr,
wo nicht zuletzt auf Grund der relativ

”
hohen“ Fehlergrenzen meist klas-

sische DFS Anwendung finden. Die Komplexität ergibt sich eher in der
Prozessmesstechnik mit den modernen DFS. Für diese Geräte mit mo-
dernen Messprinzipien sind Messabweichungen in der Größenordnung von
U(k = 2) ≤ 0, 5 % problemlos realisierbar.
Bei der Verwendung dieser neuesten Geräte in einem Ringvergleich sollte
daher versucht werden, den bestmöglichen Skalentransfer auf das Durch-
flussmessgerät - also fünf Mal so groß wie die vorhandene Messunsicherheit
der Prüfeinrichtung - zu realisieren.
Hat das Pilotlabor, wie die Messeinrichtung der PTB Institut Berlin, ei-
ne erweiterte Messunsicherheit von U(k = 2) ≤ 0, 04 %, besteht das Ziel
darin, den bestmöglichen Skalentransfer im Bereich von U(k = 2) ≤ 0, 2 %
anzustreben.
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Der geplante Ringvergleich

Damit der geplante Ringvergleich vom BIPM anerkannt wird und die Teil-
nehmer einen Eintrag in die CMC-Tabellen bekommen, ist der Ringvergleich
eng an den bereits 2004 abgeschlossenen Ringvergleich CCM.FF-K1, der im
Durchflussbereich von (70 m3/h bis 160 m3/h) stattgefunden hat, angelegt.

Beim CCM.FF-K1 wurden die Fluid- und Strömungszustände anhand von
dimensionslosen Parametern, namentlich Reynolds- und Roshkozahl, spezi-
fiziert. Dies beruht auf der Annahme, dass die Vorgabe von dimensionslosen
Kennzahlen die Präzision der Messungen verbessert [111].
Es gibt jedoch einige große Nachteile bei der Vorgabe dieser dimensionslo-
sen Kennzahlen [105]. So muss ein über die Kennzahlen definierter Mess-
punkt nicht zwingend identische Temperatur- bzw. Durchflussbedingungen
bei verschiedenen Metrologieinstituten beinhalten. Das stellt aber gerade
bei einem angestrebten Vergleich ein großes Problem dar.
Aus diesem Grund wird beim geplanten Ringvergleich auf die Vorgabe von
dimensionslosen Kennzahlen verzichtet. Vielmehr sollen andere Kenngrößen
wie z. B. Temperatur, Durchfluss, bankausgangsseitiger Druck etc. vorgege-
ben werden.
Da das Geschwindigkeitsprofil bei den teilnehmenden NMI wahrscheinlich
den größten Einfluss auf Messunsicherheit auf die im Vergleichsnormal ver-
wendeten konventionellen DFS hat, sollen bei jedem Teilnehmer zusätzliche
LDV-Messungen durchgeführt werden, um das Geschwindigkeitsprofil auf-
zunehmen und im besten Fall das theoretisch geforderte vollausgebildete
Strömungsprofil nachzuweisen.

Bei der Durchführung des Ringvergleichs hält man sich an die vom BIPM
bzw. CIPM publizierten Leitfäden [64] [65]. In diesen ist geregelt, auf welche
Art und Weise der Ringvergleich durchzuführen ist.

Für Ringvergleiche im Bereich Durchfluss von Wasser soll in dieser Arbeit
zusätzlich zu den konventionellen Messgeräten auch ein LDV-Systems in Be-
tracht gezogen werden. Die Sinnhaftigkeit einer derartigen Vorgehensweise
wird im nächsten Abschnitt begründet.

12
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2.2. Die Laser-Doppler-Velozimetrie

Die Laser-Doppler-Velozimetrie (LDV) hat sich in den letzten vier Jahr-
zehnten in der experimentellen Strömungsmechanik etabliert.
Zuvor wurden meist mechanische Messsonden benutzt, um Informationen
über die Strömungsgeschwindigkeit zu gewinnen. Die Geschwindigkeitsinfor-
mationen erlangt man bei den Messsonden über den Umweg der Messung
des dynamischen und statischen Druckes.
Zu den bekanntesten Messsonden gehören verschiedene Arten der Stau-
drucksonden, beispielsweise das Pitotrohr oder die Fischmaulsonden für die
Grenzschichtmessung. Eine weitere Möglichkeit, Strömungsgeschwindigkei-
ten zu messen, stellt die Hitzdraht-Anemometrie dar. Hierbei werden die
Momentangeschwindigkeiten und die turbulenten Schwankungen des Fluids
gemessen. Auch eine Richtungserkennung der Strömung ist mit bestimm-
ten Arten von Hitzdrähten möglich. Mechanische Sonden und Hitzdrähte
müssen jedoch in die Strömung eingebracht werden und haben dadurch
immer eine Rückwirkung auf das Geschwindigkeitsprofil. Sie sind damit
Störungen, welche auf die Fluidströmung wirken und somit die eigentliche
Strömung verändern. Deshalb ist es nur schwer möglich, Aussagen über das
Strömungsprofil direkt hinter solchen Aufbauten zu machen.
Darüber hinaus haben alle mechanischen Verfahren Grenzen bei hohen Tem-
peraturen und hohen Drücken, wie beispielsweise in Verbrennungskammern.
Zudem besitzen mechanische Verfahren beschränkte Einbaumöglichkeiten,
beispielsweise bei der Messung an Turbinenradschaufeln bzw. Verdichtern.

Die LDV ist ein berührungsloses, laseroptisches Messverfahren für die Er-
fassung von Strömungsgeschwindigkeiten. Das Messverfahren zeichnet sich
durch seine zuvor nicht erreichbare Genauigkeit von rd. 0, 1 %, seinen wei-
ten Messbereich von rd. 106 und durch sein sehr hohes räumliches (Messvo-
lumenlängen von wenigen Zehnteln Millimetern) und zeitliches Auflösungs-
vermögen (einige hundert Geschwindigkeitsinformationen pro Sekunde) aus.

Die erste Anwendung der LDV-Messtechnik machten Yeh und Cummins
1964 in einer laminaren vollentwickelten Wasserströmung mit Referenz-
strahlanordnung [44]. Ende der 60-iger Jahre entwickelte sich neben dem
Referenzstrahlverfahren das heute sehr populäre Zweistrahlverfahren [24]
[16]. Das Referenzstrahlverfahren gehört mit dem Zweistrahlverfahren und
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dem eher bedeutungslosen Zweistreustrahlverfahren zu den drei Klassen
der LDV-Messtechnik. Alle drei optischen Aufbauten können sowohl mit
vorwärts- als auch mit rückwärtsgestreutem Licht betrieben werden.

Die Vorteile der LDV-Messtechnik sind:

� Das Messprinzip der LDV lässt sich exakt mathematisch beschreiben
und beruht auf physikalischen Grundlagen.

� Es besteht die Möglichkeit einer rückwirkungsfreien Geschwindigkeits-
messung, ohne das Strömungsprofil zu beeinflussen.

� Aufgrund des Messprinzips ist die LDV-Messtechnik kalibrierfrei und
quasi ein Primärmessverfahren.

� Das Verfahren besitzt eine sehr geringe Messunsicherheit.
� Man misst mit dem LDV momentane Geschwindigkeiten, somit lassen

sich die mittlere Geschwindigkeit und der Schwankungsanteil bestim-
men.

Die Nachteile der LDV-Messtechnik sind:

� Für die Messungen werden transparente Medien und ein optischer Zu-
gang benötigt. Im Medium muss eine ausreichende Anzahl, oft durch
Zugabe, an Streuteilchen vorhanden sein.

� Die Ergebnisse basieren auf der Messung lokaler Momentangeschwin-
digkeiten von Streuteilchen, die im strömenden Fluid mitgeführt wer-
den und nicht - wie im allgemeinen Fall - vom Fluid selbst.

� Das Verhältnis Teilchengeschwindigkeit zu Strömungsgeschwindigkeit
muss bekannt sein. Am besten sind jedoch Teilchen, welche der Strö-
mung schlupffrei folgen können und somit eine Direktmessung der
Fluidgeschwindigkeit ermöglichen.

� LDV-Messsysteme sind teuer (einige Zehntausend Euro) und benöti-
gen ein geschultes Bedienpersonal.

Moderne LDV-Messsysteme bieten ein hohes zeitliches Auflösevermögen,
mit dessen Hilfe schnelle Geschwindigkeitsänderungen bzw. Fluktuationen
detektiert werden können. Aufgrund des modularen Aufbaus dieser LDV-
Systeme, mit integrierter optischer Einheit, können solche Kompaktsysteme
heutzutage für einen weiten Anwendungsbereich genutzt werden. So sind sie
beispielsweise in der Lage, mit zwei Lasern unterschiedlicher Wellenlänge
zwei Geschwindigkeitskomponenten gleichzeitig zu messen.

14
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3. Laseroptische Messverfahren 16

3.1. Theorie

3.1.1. Messprinzip

Ein Laser (Light amplification by stimulated emission of radiation) ist im
Allgemeinen eine monochromatische, kohärente Lichtquelle hoher Leistung,
geringer Divergenz und hoher örtlicher Kohärenz.

Das Prinzip der Laser-Doppler-Velozimetrie (LDV) beruht auf der physika-
lischen Grundlage, dass kohärente Lichtwellen, die von durch die Strömung
mitbewegten Teilchen gestreut werden, eine optische Dopplerfrequenzver-
schiebung aufweisen und somit Geschwindigkeitsinformationen enthalten.
Im Fall eines Fluides werden sogenannte Tracerteilchen als Streupartikel
ausgenutzt. Kann angenommen werden, dass die Teilchen hinreichend klein
sind und der Strömung schlupffrei folgen können, d. h. keine Eigendynamik
im Strömungsraum entwickeln, so kann ihre lokale Geschwindigkeit als lo-
kale Geschwindigkeit des Fluides angesehen werden.
Der Sender (Laser) beleuchtet hierbei Partikel, die sich mit der Strömung
bewegen und der Empfänger nimmt das von den Partikeln ausgesandte
Streulicht auf. Die Frequenz des Streulichtes ist durch den Doppler-Effekt
gegenüber der ursprünglichen Frequenz verändert. Diese Frequenzverschie-
bung ∆f ist ein Maß für die Partikelgeschwindigkeit. Um das Messprinzip
erklären zu können, haben sich zwei unterschiedliche Denkansätze etabliert.
Die beiden Theorien sollen an dieser Stelle aufgezeigt werden.

3.1.1.1. Herleitung mit Hilfe der Dopplerfrequenz fD

Der Dopplereffekt wurde nach dem österreichischen Physiker und Mathe-
matiker Christian Doppler benannt, der ihn 1842 voraussagte.
Unter diesem Effekt versteht man die Veränderung der Frequenz von Wellen
jeder Art, wenn sich die Quelle und der Beobachter einander nähern oder
voneinander entfernen.
Nähern sich Beobachter und Quelle einander, so erhöht sich die Frequenz,
im umgekehrten Fall verringert sich die Frequenz.
Der französische Physiker Armand Hippolyte Fizeau übertrug die Arbeiten
von Christian Doppler auf das Licht und beschrieb so im Jahre 1848 den
optischen Dopplereffekt.

16



17 3.1. Theorie

Beim optischen Dopplereffekt hängt die beobachtete Frequenzänderung nur
von der relativen Geschwindigkeit von Quelle und Beobachter ab.
Es ist im Gegensatz zum akustischen Dopplereffekt unerheblich, ob sich da-
bei die Quelle, der Beobachter oder beide bewegen bzw. spielt die relative
Ruhe oder Bewegung des Ausbreitungsmediums keine Rolle.

Der für die Messungen verwendete kontinuierliche Laser ist ein frequenzver-
doppelter Nd:YAG-Laser (Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat-Laser) mit
einer Leistung von 75 mW. Dieser Festkörperlaser verwendet als aktives Me-
dium einen Neodym-dotierten YAG-Kristall (Yttrium-Aluminium-Granat
Y3Al5O12) und emittiert durch seine Frequenzverdopplung eine Wellenlänge
von 532 nm.
Der YAG-Kristall besitzt hervorragende Verstärkungseigenschaften und gu-
te mechanische und thermische Attribute und ist deshalb in Wissenschaft
und Technik weit verbreitet.

Seine Laserfrequenz lässt sich einfach berechnen:

fL =
c

λL
; fL =

299792458
m

s
532 · 109m

= 5.635 · 1014Hz (3.1)

Eine direkte Messung der Doppler-Verschiebung von gestreutem Licht ist
nahezu unmöglich, da die Frequenzverschiebung gegenüber der Lichtfre-
quenz – selbst für hohe Partikelgeschwindigkeiten – sehr klein ist.
Die Dopplerfrequenz bewegt sich in der Größenordnung von einigen Mega-
hertz, d. h. 106 Hz. Demnach liegt das Verhältnis von Doppler- zur Licht-
frequenz in der Größenordnung von 10−7 bis 10−8. Es gibt bis heute kei-
ne Möglichkeit, eine Frequenzverschiebung bzw. Schwankungen in dieser
Größenordung zeitlich aufzulösen.
Deshalb werden in der Praxis meist drei Verfahren verwendet, mit denen
man die Dopplerfrequenz direkt messen kann:

� Referenzstrahlanordnung

� Kreuzstrahl- bzw. Differentialstrahlanordnung (Zweistrahlverfahren)

� Zweistreustrahlverfahren

17



3. Laseroptische Messverfahren 18

Grundlagen des Dopplerverfahrens

Wie man in Abbildung (3.1) erkennt, tritt bei der Laser-Doppler-Velozimetrie
der Dopplereffekt insgesamt zwei Mal in Erscheinung.

detektor

Photo−

Partikel−

geschwindigkeit u
P

eE

Las
er

γ

Partikel

eL

α

2

α

2

x

z

Abbildung 3.1.: Einstrahlverfahren

1. Dopplerverschiebung : Sender (Laser) ←→ Teilchen

2. Dopplerverschiebung : Teilchen ←→ Empfänger (Photomultiplier)

1.) Das sich mit der Geschwindigkeit uP bewegende Partikel sieht das Licht
des ruhenden Senders (Laser), mit der Frequenz fL, dopplerverschoben.

fP = fL

(
1−

uP,L
c

)
mit: uP,L = uP · cos(

α

2
− γ) (3.2)

2.) Bei der Reflektion des Laserlichtes wirkt das bewegte Teilchen als Licht-
quelle für den ruhenden Empfänger (Photomultiplier).

fE =
fP(

1− uP,E
c

) mit: uP,E = uP · cos(
α

2
+ γ) (3.3)
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19 3.1. Theorie

Einsetzen von Gleichung (3.2) in (3.3) liefert:

fE = fL

(
1−

uP,L
c

)
(

1−
uP,E
c

) (3.4)

Dieses Ergebnis lässt sich unter Berücksichtigung von Gleichung (A.5) und
der Annahme c2 � u2

P vereinfachen:

fE = fL

(
1−

uP,L
c

+
uP,E
c

)
= fL

[
1− uP

c

(
cos(

α

2
− γ) + cos(

α

2
+ γ)

)]
(3.5)

Hier lässt sich folgendes Additionstheorem anwenden:

cosx+ cos y = 2 cos

(
x+ y

2

)
· cos

(
x− y

2

)
(3.6)

Damit ergibt sich für die Empfängerfrequenz:

fE = fL

[
1− 2

uP
c
· cos(

α

2
) · cos(−γ)

]
= fL − fL · 2

uP
c
· cos(

α

2
) · cos γ

(3.7)

Referenzstrahlanordnung

Anstatt direkt die Frequenz des Streulichts zu messen, wird bei der Re-
ferenzstrahlanordnung das dopplerverschobene Streulicht mit dem Licht ei-
nes unbeeinflussten Laserstrahls im Photodetektor überlagert. Durch die-
se Überlagerung entsteht eine Schwebungsfrequenz, welche genau der Fre-
quenzverschiebung entspricht.
Die sich nun ergebende Welle kann als eine hochfrequente Welle, die von
einer niederfrequenten Schwebung mit in ihrer Intensität moduliert wird,
aufgefasst werden.

fD = ∆f = fL − fE = fL −
[
fL − fL · 2

uP
c
· cos(

α

2
) · cos γ

]
(3.8)

Die Schwebungsfrequenz fD wird hierbei als Dopplerfrequenz bezeichnet.
Sie liegt in einem leicht auflösbaren Frequenzbereich.
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3. Laseroptische Messverfahren 20

Unter Berücksichtigung von Gleichung (3.1) ergibt sich:

fD = 2fL
uP
c
· cos(

α

2
) · cos γ =

2 ·uP · cos(α2 ) · cos γ

λL
(3.9)

Wie man aus Gleichung (3.9) erkennen kann, besteht ein proportionaler Zu-
sammenhang zwischen der Dopplerfrequenz fD und der Partikelgeschwin-
digkeit uP .
Ein großer Nachteil dieses Verfahrens ist ebenfalls aus dieser Gleichung er-
sichtlich. So ist die Dopplerfrequenz fD von der Detektionsrichtung abhängig,
d. h. die Dopplerfrequenz ändert sich ebenfalls, wenn sich der Standort des
Empfängers ändert.

Abbildung (3.2) zeigt einen typischen Messaufbau für LDV-Untersuchungen,
bei dem das Referenzstrahlverfahren Anwendung findet.
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eEe2
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Strahl−

schwächer
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halbdurchlässiger

Abbildung 3.2.: Referenzstrahlanordnung
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21 3.1. Theorie

Differentialstrahlanordnung

Um diesen Nachteil zu umgehen, wurde die sogenannte Differentialstrahl-
anordnung entwickelt.
Mit dieser Anordnung ist es unerheblich, an welcher Stelle der Detektor po-
sitioniert wird.

e1

eE Partikel−

geschwindigkeit u

Laser

γ

α

e2

Sammellinse

Strahlteiler

Umlenkprisma

Partikel

detektor
P
hoto−

x

z

β

P

Abbildung 3.3.: Kreuz- bzw. Differentialstrahlanordnung

Anders als bei der Referenzstrahlanordnung teilt der Strahlteiler den Laser-
strahl in zwei Strahlen gleicher Intensität.
Die beiden Teilstrahlen werden nun mit Hilfe der Sammellinse im Messvo-
lumen zum Schnitt gebracht.
Ein sich durch dieses Messvolumen bewegendes Teilchen sieht sowohl Teil-
strahl 1 als auch Teilstrahl 2

fP1 = fL

(
1− uL1

c

)
mit: uL1 = uP cos(90◦ +

α

2
− γ) (3.10)

fP2 = fL

(
1− uL2

c

)
mit: uL2 = uP cos(90◦ − α

2
− γ) (3.11)
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3. Laseroptische Messverfahren 22

Das sich mit seiner Geschwindigkeit uP bewegende Teilchen wirkt dement-
sprechend wieder als Lichtquelle und sendet die beiden Frequenzen fP1 und
fP2 in die Richtung des Empfängers.
Der ruhende Empfänger sieht die beiden Frequenzen dopplerverschoben.

fE1 =
fP1(

1− uE
c

) mit: uE = uP cos(γ + β) (3.12)

fE2 =
fP2(

1− uE
c

) mit: uE = uP cos(γ + β) (3.13)

Es kommt zu einer Überlagerung dieser beiden Frequenzen im Raum.
Der Empfänger sieht die durch diese Überlagerung entstehende Schwebungs-
frequenz. Diese Frequenz wird als Dopplerfrequenz bezeichnet.

fD = fE1 − fE2 = fL

[(
1− uL1

c

1− uE
c

)
−
(

1− uL2

c

1− uE
c

)]
(3.14)

Dieses Ergebnis lässt sich unter Berücksichtigung von Gleichung (A.5) und
der Annahme c2 � u2

P vereinfachen:

fD =fL

(
(1− uL1

c
+
uE
c

)− (1− uL2

c
+
uE
c

)
)

=
fL
c

(uL2 − uL1)

=fL
uP
c

(
cos(90◦ − α

2
− γ)− cos(90◦ +

α

2
− γ)

) (3.15)

Hier lässt sich folgendes Additionstheorem anwenden:

cosx− cos y = −2 sin

(
x+ y

2

)
· sin

(
x− y

2

)
(3.16)

Damit ergibt sich für die Dopplerfrequenz:

fD = −2fL
uP
c
· sin(90◦ − γ)︸ ︷︷ ︸

cos γ

sin(−α
2

)︸ ︷︷ ︸
− sin(α2 )

=
uP · 2 sin(α2 ) · cos γ

λL
(3.17)

Die Frequenz fD liegt, wie bereits erwähnt, im Bereich von 106 Hz und
kann somit erfasst werden. Der große Vorteil der Standortunabhängigkeit
des Detektors sei an dieser Stelle nochmals erwähnt.
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23 3.1. Theorie

Zweistreustrahlanordnung

Ein wenig verbreiteter Aufbau ist die Zweistreustrahlanordnung.
Mit Hilfe des Zweistreustrahlverfahrens ist es möglich, mehrere Geschwin-
digkeitskomponenten gleichzeitig zu messen.
Prinzipiell wäre dies auch mit gewöhnlichen LDV-Systemen möglich. Aller-
dings kann das nicht gleichzeitig erfolgen, sondern jede Geschwindigkeits-
komponente muss nacheinander gemessen werden.
Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass der Laser zum Messen der anderen
Geschwindigkeitskomponente gedreht werden muss.

Bei der Zweistreustrahlanordnung kann man durch gleichzeitiges Messen
von zwei Geschwindigkeitskomponenten z. B. Korrelationen von Schwan-
kungsgeschwindigkeiten u′v′ ermitteln. Die Auswertung solch eines Systems
gestaltet sich jedoch relativ schwierig, da alle möglichen Paare von Beobach-
tungsrichtungen kombiniert werden müssen, um die gewünschten Signale zu
erhalten.
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Abbildung 3.4.: Zweistreustrahlverfahren
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3. Laseroptische Messverfahren 24

3.1.1.2. Alternative Herleitung des Zweistrahlverfahrens

Für das von uns eingesetzte Kreuzstrahlverfahren kann man die Ergebnisse
der obigen wellentheoretischen Betrachtungen auch auf eine sehr anschau-
liche Art und Weise erklären.

Der vom Laser emittierte Lichtstrahl wird mit Hilfe eines Strahlteilers in
zwei Strahlen ungefähr gleicher Intensität aufgespalten und durch die bi-
konvexe Linse am Messort zum Schnitt gebracht.
Im Schnittpunkt bilden die beiden Teilstrahlen ein Messvolumen der Form
eines Ellipsoides mit einem Interferenzstreifenmuster.
Durchquert ein Partikel das Messvolumen, so durchläuft es Bereiche mit
hellen und dunklen Interferenzstreifen.
Nur in den hellen Gebieten – den Intensitätsmaximas – streut das Teilchen
das Licht zurück.
Die Frequenz fD ist einzig vom Abstand dieser Intensitätsmaximas, dem
sogenannten Interferenzstreifenabstand, und der Geschwindigkeit des Par-
tikels uP abhängig.

α
2

α
2

Helligkeitsmaxima
der Interferenzstreifen

Helligkeitsmaxima
der Laserstrahlen

λ

Detail A

Teilstrahl 2

Teilstrahl 1

s

Abbildung 3.5.: Interferenzstreifen
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Abbildung 3.6.: Interferenzstreifen – Detail A vergrößert

Durch einfache geometrische Beziehungen aus Abbildung (3.6) lässt sich der
Interferenzstreifenabstand herleiten.

cos
α

2
=
λL
2s

=⇒ s =
λL

2 cos
α

2

(3.18)

tan
α

2
=

s

∆x
=⇒ ∆x =

s

tan
α

2

(3.19)

∆x =
1

tan
α

2

·
λL

2 cos
α

2

(3.20)

Das lässt sich mit folgendem Ausdruck vereinfachen:

tan
α

2
=

sin
α

2

cos
α

2

(3.21)

Es ergibt sich schließlich für die Berechnung des Interferenzstreifenabstands

∆x =
λL

2 sin(
α

2
)

(3.22)
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3. Laseroptische Messverfahren 26

Die Dopplerfrequenz und der Interferenzstreifenabstand stehen in linerarem
Zusammenhang. Aus diesem Grund ist die Laser-Doppler-Velozimetrie ein
Fundamentalmessverfahren.

fD =
uP
∆x

(3.23)

Für den allgemeinen Fall, bei dem der Vektor der Strömung nicht senkrecht
zu den Interferentstreifen steht, ergibt sich:

fD =
uP · cos γ

∆x
(3.24)

Damit resultiert aus Gleichung (3.23) und Gleichung (3.24) eine Doppler-
frequenz von

fD =
uP · 2 sin(

α

2
) · cos γ

λL
(3.25)

Wie man hieraus erkennt, liefert Gleichung (3.25) exakt das selbe Ergebnis
wie Gleichung (3.17).

Die Abbildung (3.7) zeigt das winkelaufgelöste Streuverhalten eines späri-
schen Partikels in Luft bei verschiedenen Mie-Parametern.
Der Mieparameter xM ist das Verhältnis zwischen der Größe des Partikels
rP und der Wellenlänge λ des ankommenden Lichts:

xM = k · rP =
2π rP
λ

=
π dP
λ

(3.26)

Wie zu erkennen, besitzt die vorwärtsgerichtete Streuung, bei großen Mie-
Parametern, eine um cirka Faktor 1 000 höhere Intensität als die rückwärts-
gerichtete Streuung.
Das ist auch ein Grund dafür, warum früher die LDV-Messtechnik hauptsäch-
lich in Vorwärtsstreuung eingesetzt wurde.
Mit dem heutigen Stand der Technik stellt es jedoch kein Problem mehr
dar, in Rückwärtsstreuung vernünftige Signale mit einem entsprechenden
Rauschabstand (Signal to Noise Ratio, SNR) zu erhalten.
Durch die Kalibrierungfreiheit der Rückwärtsstreuung gegenüber der Vor-
wärtsstreuanordnung hat sich dieses Messprinzip in den letzten Jahren eta-
bliert.
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27 3.1. Theorie
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(d) xM = 1 logarithmische Darstellung
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(e) xM = 3 lineare Darstellung

90°

120°

150°

180°

210°

240°

270°

330°

300°

60°

30°

γ
s

0°

(f) xM = 3 logarithmische Darstellung
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(g) xM = 10 lineare Darstellung
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Abbildung 3.7.: Streuung von Wassertropfen in Luft bei verschiedenen Mie-
Parametern nach [3]
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29 3.1. Theorie

3.1.2. Richtungserkennung

Aus Abbildung (3.3) ist ersichtlich, dass man leider keine Aussage tref-
fen kann, aus welcher Richtung das Teilchen das Messvolumen durchquert.
So würde ein Teilchen, das sich von oben nach unten durch das Messvo-
lumen bewegt, das gleiche Dopplersignal liefern, wie ein anderes Teilchen,
welches mit gleicher Geschwindigkeit von unten nach oben das Messvolu-
men durchquert. In realen Strömungen kann es, z. B. bei Ablösungen zu
Rückströmungsgebieten, d. h. zu negativen lokalen Geschwindigkeiten kom-
men. Diese Geschwindigkeiten würden nun fälschlicherweise als positive Ge-
schwindigkeiten detektiert. Deshalb ist es wichtig, eine Richtungserkennung
zu haben. Es gibt verschiedene Arten der Richtungserkennung. Die zwei
bekanntesten sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden. Beide arbeiten
nach dem gleichen Prinzip. Durch eine einstellbare Frequenzshift in einem
der beiden Teilstrahlen, entsteht im Messvolumen ein bewegtes Streifen-
muster, welches mit konstanter Frequenz durch das Messvolumen läuft. Das
vom Photodetektor empfangene Dopplersignal ist um die eingestellte Fre-
quenzshift verschoben. Die Shiftfrequenz wird später einfach demoduliert.

3.1.2.1. Rotierende Platte

Für die Richtungserkennung wird eine rotierende Scheibe mit einem ein-
geprägten Gitter eingesetzt. In diesem Fall treibt ein Motor die Scheibe
mechanisch an. Das Laserlicht wird hierbei durch das Beugungsgitter, das
senkrecht zur Achse des einfallenden Strahls steht, geleitet. Neben dem in
seiner Intensität geminderten Hauptstrahl ergeben sich auch Strahlen, wel-
che in Abhängigkeit von der Frequenz des rotierenden Gitters verschoben
sind.
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1.Ordnung (f )

2.Ordnung (f )
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Abbildung 3.8.: Rotierende Platte
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3. Laseroptische Messverfahren 30

An dem Beugungsgitter werden - neben dem Hauptstrahl - Lichtstrahlen
mit folgenden Winkeln ausgesandt:

φk = γ = arcsin
kλL
ωp

(3.27)

mit: k = Ordnungszahl (Beugungszahl)

S = Strichabstand auf dem Beugungsgitter

N = Wellenzahl

λL = Wellenlänge des Lasers

Die Shiftfrequenz der gebeugten Strahlen errechnet sich einfach zu:

fs = k N ωp (3.28)

Wie aus Gleichung (3.28) ersichtlich, lassen sich niedrige Shiftfrequenzen mit
entsprechend hohen Drehzahlen und einer geeigneten hohen Anzahl an Git-
terteilungen, relativ leicht realisieren. Höhere Shiftfrequenzen erhält man
durch die Einbeziehung der Strahlen höherer Ordnung. Dabei ist jedoch
zu beachten, dass die Intensität von Ordnung zu Ordnung stark abnimmt.
Als Faustformel ergibt sich bei gut gefertigten Gittern eine Intensität des
Strahls 0. Ordnung von 50 %, bezogen auf die Intensität des einfallenden La-
serstrahls. Jeder weitere Strahl höherer Ordnung besitzt dementsprechend
eine noch geringere Intensität.

Die rotierende Platte beinhaltet einige Nachteile. So ist, wie bereits erwähnt,
der frequenzverschobene Strahl mit einem hohen Intensitätsverlust behaf-
tet. Zudem ergeben sich aufgrund der mechanischen Konstruktion weitere
Probleme bezüglich Drehzahlschwankung, Vibrationen und Langlebigkeit.
Die rotierende Platte wird bei Shiftfrequenzen bis 3 MHz eingesetzt. Für
höhere Shiftfrequenzen ist sie hingegen ungeeignet.

30



31 3.1. Theorie

3.1.2.2. Braggzelle

Für die Richtungserkennung wird ein akustooptischer Modulator (Bragg-
zelle) eingesetzt. In der Braggzelle wird mit Hilfe eines piezoelektrischen
Wandlers ein Kristall zum Schwingen gebracht, d. h. der Wandler erzeugt
akustische Wellen (Ultraschallwellen), welche durch den Kristall laufen.
In dem Kristall entsteht durch Dichteschwankungen ein Beugungsgitter. Die
Austrittswinkel und die dazugehörigen Frequenzen lassen sich folgenderma-
ßen bestimmen:

φk = arcsin
kλL
2λw

(3.29)

und fk = f0 ± k fw (3.30)

mit: k = Ordnungszahl

λw = Wellenlänge der akustischen Welle

λL = Wellenlänge des Laserstrahls

f0 = Frequenz des Laserstrahls

fw = fE = Frequenz der akustischen Welle bzw.

Erregerfrequenz des Piezoelements

Ein spezieller Fall ergibt sich, wenn der Winkel des einfallenden Laserstrahls
φe die akustischen Wellen unter dem sogenannten Bragg schen Winkel β
schneidet.

φe = β = arcsin
λL
2λw

(3.31)

Der Laserstrahl wird dann mit dem Winkel ±β zur akustischen Welle re-
flektiert. Es ergibt sich im Austritt ein reflektierter Strahl mit einer Aus-
trittsfrequenz fa von:

fa = f0 ± fw (3.32)

Dieser spezielle Fall wird Braggsche Reflektion genannt.
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3. Laseroptische Messverfahren 32

Im Gegensatz zur rotierenden Platte, lassen sich wesentlich höhere Shiftfre-
quenzen erreichen. Auch die Intensität des frequenzverschobenen Strahls ist
deutlich besser. Ein Strahl der 1. Ordnung hat ungefähr eine Intensität von
90 %, bezogen auf die Intensität des einfallenden Laserstrahls. Der Strahl
0. Ordnung ist aber dementsprechend auf eine Intensität der Größenordnung
5 %, bezogen auf die Intensität des einfallenden Laserstrahls, abgesunken.
In der Praxis werden Braggzellen physikalisch bedingt nur für Frequenzen
oberhalb von 3 MHz eingesetzt. Möchte man mit niedrigeren Shiftfrequen-
zen messen, besteht die Möglichkeit der Kopplung von zwei Braggzellen ver-
schiedener Frequenzen. Eine typische Shiftfrequenz beträgt z. B. 40 MHz.

Braggzelle

akustische Wellen

Braggwinkel

Laser (f )
β

Piezoelement

1.Ordung (f )
1

2β

3.Ordnung (f )

2.Ordnung (f )

3

2

0.Ordung (f )00

(Erregerfrequenz f )e

Abbildung 3.9.: Funktionsweise einer Braggzelle
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3.2. Versuchsaufbau
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Abbildung 3.10.: Versuchsaufbau LDV

LDV-Controller

Der LDV-Controller besteht hauptsächlich aus drei Einheiten. Zum einen
kann man am

”
Laser Control“ die Laserleistung einstellen. Desweiteren ist

es möglich, am
”
Power Control“ die Stromversorgung für den Laser, den

Photomultiplier und die Braggzelle zu überwachen. Als drittes kann man
mit Hilfe der

”
Detection Control“ die Einstellung der Photomultiplierspan-

nung vornehmen, die Filterbänke und den gewünschten Verstärkungsfaktor
einstellen, eine gewählte Shiftfrequenz auswählen, die Braggzelle ein- und
ausschalten bzw. den

”
Downshift“ einstellen.
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3. Laseroptische Messverfahren 34

Ein Microcontroller steuert und überwacht hierbei die Photomultiplierspan-
nung und zeigt diese im Display an. An der Rückseite des Controllers be-
findet sich ein SMA-Stecker für die Empfangsfaser der Sendeoptik. Das Si-
gnal des Photomultipliers wird durch einen Verstärker gepuffert und an den

”
Raw-Data-Signal“-Anschluss an die Rückseite des Controllers gesandt.

Für geshiftete Systeme wird der untere Frequenzbereich mit Hilfe eines
Highpass-Filters entfernt, sodass nur die eingestellte Shiftfrequenz ± der
Dopplerfrequenz im Signal erhalten bleibt. Die gemessene Dopplerfrequenz
erfährt zudem noch einen

”
Downshift“, falls die Option eingestellt wird.

Das Signal kann durch einen Bandpassfilter gefiltert werden. Dazu stehen
jeweils acht Hochpass- und Tiefpassfilter zur Verfügung. Zusätzlich kann
man durch die Einstellung des

”
Gain“ eine Versärkung des Signals um den

Faktor zwei oder zehn einstellen.
Das Dopplersignal liegt am

”
Doppler-Burst-Signal“-Anschluss mit 50 Ω Im-

pedanz zur weiteren Verarbeitung im Rechner an.

Traversiercontroller

Der Traversiercontroller ist für den Verfahrweg und die Position des Lasers
verantwortlich. Das System arbeitet hierbei autark vom LDV-Controller.
Für 2D-Messungen besitzt dieser Multiachsencontroller zwei Traversierach-
sen, jeweils eine für die x-Richtung und y-Richtung. Der Verfahrweg des
Lasers kann hierbei über den Rechner gesteuert werden.
Durch Vorgabe eines x- und y-Wertes ist ein Punkt in der Messebene voll-
ständig beschrieben. Es ist demnach möglich, sich ein gewünschtes Messras-
ter in den Rohrquerschnitt zu legen und abzufahren.

Rechner

Der Rechner übernimmt im Versuchsaufbau vielseitige Aufgaben. Im Mess-
platz-PC steht eigene Software zum Ansteuern der Traversierung, zum Er-
stellen der Messraster und zur Auswertung der Dopplersignale zur Verfügung.
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3.3. 2D Fensterkammer

3.3.1. Aufbau

InnenglasrohrInnenglasrohr

Schauglasplatte Schauglasplatte

Flansch Innenglasrohr

Schauglasplatte

Abbildung 3.11.: Fensterkammer für 2D-Messungen

Die neue patentierte Fensterkammer [23] besteht hauptsächlich aus einem
eingezogenen Glasrohr, welches an die Rohranschlussgeometrie angepasst
ist. Das Glasrohr besitzt somit einen möglichst störungsfreien Übergang zu
den vorhandenen Rohren. Um das Innenglasrohr herum besitzt die Fens-
terkammer einen kubischen Grundkörper mit vier Schauglasplatten. Diese
vier Schaugläser sind jeweils vorne, hinten, oben und unten angeordnet, um
einen optischen Zugang zum Innenglasrohr zu gewährleisten.

Der Hohlraum zwischen dem kubischen Grundkörper und dem Innenglas-
rohr ist für eine einfache Berechnung des Strahlenganges der Laserstrahlen
mit dem selben Medium, das sich auch im Innenglasrohr befindet, gefüllt.
Dieser Aufbau gewährleistet, im Gegensatz zu gewöhnlichen LDV-Messungen,
eine Geschwindigkeitsmessung des gesamten zweidimensionalen Rohrquer-
schnitts ohne Beeinflussung der Strömung.

35



3. Laseroptische Messverfahren 36

3.3.2. Strahlverfolgungsrechnung

Obwohl die Laser-Doppler-Velozimetrie die Wellennatur des Lichtes bzw. die
elektromagnetische Wellentheorie verwendet, um an die Geschwindigkeitsin-
formationen von Partikeln zu gelangen, kann man viele optische Phänomene
jedoch nur mit der geometrischen Optik erklären.

Die beiden Grundgedanken der geometrischen Optik sind das Reflektions-
bzw. das Brechungsgesetz.
An der Grenzfläche zweier homogener Medien gilt das Reflektionsgesetz.
Dies beinhaltet, dass der Einfalls- und Ausfallswinkel eines Strahls über-
einstimmen. Neben dem Reflektionsgesetz gilt zugleich das nach Willebrord
van Roijen Snell benannte – optische Brechungsgesetz, das aussagt, dass
Licht zum optisch dichteren Medium gebrochen wird.
Beide Gesetze beruhen auf dem nach Pierre de Fermat benannten Prinzip,
welches besagt, dass Licht in einem Medium in der Regel den schnellsten
Weg von einem Punkt zum anderen nimmt. Nach dem Fermatschen Prinzip
sind Lichtstrahlen in jedem homogenen Medium gerade. Nur im inhomoge-
nen Medium mit ortsabhängiger Brechzahl durchläuft das Licht gekrümmte
Bahnen.
Auch in unserem Fall durchquert der Laserstrahl auf seinem Weg zum Mess-
ort unterschiedliche Materialien bzw. Fluide.
Diese Regularität muss durch eine Strahlverfolgungsrechnung berücksich-
tigt werden. Für die Strahlverfolgung ist die Brechung von entscheidender
Bedeutung. Der Laserstrahl wird an den verschiedenen, mit unter auch ge-
krümmten bzw. sphärischen Grenzflächen unterschiedlich gebrochen. Für
die Reflektion und die Brechung ergeben sich die oben genannten Gesetze,
welche mit Hilfe von experimentellen Untersuchungen gefunden wurden:

α = α′ Reflektion (3.33)

n1 sinα = n2 sinβ Beugung (Brechung) (3.34)

Der Strahlengang der beiden Gesetze ist in Abbildung (3.12) illustriert. Da
die Reflektionen in unseren Fall nicht von Interesse sind, sollen sie an dieser
Stelle keine Beachtung finden.
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Abbildung 3.12.: Positionsänderung durch Brechung

Da die Dopplerfrequenz vom Schnittwinkel abhängt, könnte daraus ge-
schlussfolgert werden, dass man durch die Brechung eine falsche Dopplerfre-
quenz ermittelt. Die Lichtgeschwindigkeit und damit auch die Wellenlänge
ändert sich aber im Verhältnis zur Brechzahl. Somit bleibt die Brechung
ohne Einfluss auf die Dopplerfrequenz.

Ein wirklich ernsthaftes Problem stellt die Verzerrung der Wellenfronten
durch die optischen Grenzflächen dar. Es lässt sich mathematisch zeigen
[15], dass es auf Grund von Brechung zu Verzerrungen kommt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Brechungsindexänderungen bzw.
Winkeländerungen meist mit Verlust von Signalstärke und Signalqualität
bei der LDV-Messtechnik behaftet sind.

Im Kapitel (A.2) des Anhangs wird ein kurzer Einblick in die Strahlver-
folgungsrechnung für die verwendete Fensterkammer gewährt.
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3. Laseroptische Messverfahren 38

3.3.3. Messraster

Im einfachsten Fall, dem
”
forward raytracing“, würde man vom Laser aus-

gehend berechnen, wo sich durch die Brechungen der Messort in der Fenster-
kammer ergibt. Möchte man ein bestimmtes Messraster im Glasrohr messen,
benötigt man dementsprechend viel Zeit, um das Messraster per Iteration
zu erzeugen. Für einen einzelnen Messpunkt wird dieses Verfahren im Ka-
pitel (A.2) des Anhangs vorgestellt.
In unserem Fall geben wir uns jedoch ein gewünschtes Messraster in der
Fensterkammer vor und rechnen anschließend rückwärts (

”
backward raytra-

cing“) auf den nötigen Standort des Lasers zurück. Diese Aufgabe erledigt
die Strahlverfolgungssoftware der Firma OPTOLUTION GmbH mit

”
back-

ward raytracing“ in Polarkoordinaten. Abbildung (3.13) zeigt das Beispiel
eines gewählten Messrasters mit 321 Messpunkten für unsere Messungen.

x/R
-1 -0.5 0 0.5 1

y/
R

-1

-0.5

0

0.5

1

Messraster im Glasrohr
Standort des Lasers

Abbildung 3.13.: Messraster mit 321 Messpunkten

Wie man erkennen kann, ergibt sich durch die unterschiedlichen Brechungen
an den mannigfaltigen Grenzschichten ein veränderter Standort des Lasers.
Da es beim Eintritt des Laserstrahls in das Glasrohr Unterschiede zwischen
der Messung der axialen Komponente und der Sekundärkomponenten gibt,
muss dieser Effekt separat in der Strahlverfolgung berücksichtigt werden.
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3.4. Stationärer Volumenstrom

Aus der Geschwindigkeitsverteilung v(x, y) über dem Messquerschnitt A
lässt sich der stationäre Volumenstrom durch Integration bestimmen.

V̇ =

∫
A

v(x, y) · dA (3.35)

Mit der über dem Querschnitt gemittelten Geschwindigkeit v

v =
1

A

∫
A

v(x, y) · dA (3.36)

lässt sich dies umschreiben zu:

V̇ = A · v V̇

[
m3

h

]
= πr2

[
m2
]
· v
[m

h

]
(3.37)

Für die Bestimmung des Volumenstroms wird dabei der Mittelwert der Ge-
schwindigkeit v benötigt.
Netzmessungen liefern Geschwindigkeitsinformationen an festen Punkten im
Raum. Der Mittelwert muss aus diesen Punktinformationen rekonstruiert
werden.
Das in Gleichung (3.36) auftretende Integral wird durch eine Approximation
aus den Punktdaten berechnet. Gleichung (3.36) wird anstelle von Gleichung
(3.35) verwendet, da je nach Diskretisierung des Integrationsgebietes die In-
tegrationsfläche nicht unbedingt exakt mit der tatsächlichen Querschnitts-
fläche übereinstimmt. Bei der Flächendiskretisierung durch Vierecke ergibt
sich beispielsweise ein n-Eck mit etwas zu kleinem Querschnitt.
Nach Gleichung (3.36) kann der berechnete Mittelwert mit der exakten
Fläche multipliziert werden. Es bietet sich an, die Berechnung des Inte-
grals zu vereinfachen, indem die Punktdaten zunächst in Umfangsrichtung
gemittelt werden. Dies ist zulässig, wenn für die Messung Punktraster wie
in Abbildung (3.14) verwendet werden, welche immer gleiche Positionen für
alle Schnitte in Umfangsrichtung aufweisen. Dadurch gehen diese Punkte
mit gleichen Gewichten in die Integration ein.
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Abbildung 3.14.: Mittelung der Profile in Umfangsrichtung

3.4.1. 1D-Integrationsverfahren

Gleichung (3.35) geht für Kreisquerschnitte und Polarkoordinaten r, ϕ in
die folgende Form über:

V̇ =

2π∫
0

R∫
0

v(r, ϕ) r dr dϕ mit: dA = r · dr · dϕ (3.38)

Für rotationssymmetrische Geschwindigkeitsfelder kann dies umgeschrieben
werden in:

V̇ = 2π

R∫
0

v(r) r dr (3.39)

Für die 1D-Integration existieren unterschiedliche mathematische Metho-
den, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Mittelpunktsregel

Bei der Mittelpunktsregel wird von einem stückweise konstanten Profil aus-
gegangen.

i+1/2∫
i−1/2

y(x) dx→ y(i)h mit: h =
xi+1 − xi−1

2
(3.40)
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41 3.4. Stationärer Volumenstrom

Trapezregel

Bei der Trapezregel nimmt man einen linearen Verlauf zwischen zwei Punk-
ten (i, i + 1) an. Die Integrationsvorschrift gestaltet sich dadurch sehr ein-
fach.

i+1∫
i

y(x) dx→ yi + yi+1

2
(xi+1 − xi) (3.41)

Erweiterte Simpsonregel - Brunsche Regel

Bei der Simpsonregel wird der Verlauf zwischen 3 Punkten (i − 1, i, i + 1)
durch eine Funktion 2. Grades approximiert.

i+1∫
i−1

y(x) dx→ h
yi−1 + 4yi + yi+1

3
mit: h = xi+1 − xi = xi − xi−1 (3.42)

Die Simpsonregel gilt für äquidistante Verteilungen. Für nichtäquidistante
Verteilungen ist die Simpsonregel zur Brunschen Regel verallgemeinert.

i+1∫
i−1

y(x) dx→ (a+ b)
yi−1 + 4yi + yi+1

6
+ (a− b)yi−1 − yi+1

3
(3.43)

a = xi − xi−1 und b = xi+1 − xi (3.44)

3.4.2. Wandapproximation

Der Bereich zwischen der Wand und dem ersten Messpunkt ist durch
einen steilen Geschwindigkeitsgradienten gekennzeichnet. Direkt an der
Wand wird die Haftbedingung erfüllt. Dort verschwinden alle Geschwin-
digkeitskomponenten. Der Übergang von der Wandströmung zum ersten
Punkt kann beispielsweise durch das Potenzgesetz approximiert werden.
Dies wird auch in der VDI-Norm [41] vorgeschlagen. Die Geschwindigkeit in
Wandnähe wird dabei durch Formel (3.45) beschrieben. Hierbei bezeichnet
y1 den wandnächsten Messpunkt, der die Geschwindigkeit v1 aufweist.

vy = v1

(
y

y1

)m
(3.45)
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Abbildung 3.15.: Wandapproximation

Der Exponentenkoeffizient m wird aus der Anpassungsbedingung für die
beiden wandnähsten Punkte bestimmt mit:

m =
log(v2/v1)

log(y2/y1)
(3.46)

Der Mittelwert über dem Wandbereich ergibt sich dann aus

v1 =
2

R2 − r1
2

R∫
r1

v(r)r dr (3.47)

Für das Potenzgesetz ergibt sich nach Kapitel (A.3):

v = v1 ·
2

1 + r1/R

[
1

m+ 1
− 1− r1/R

m+ 2

]
(3.48)

Und für das logarithmische Gesetz erhält man nach Kapitel (A.4):

v = v1 ·
2

1 + r1/R

[
1

m+ 1
− 1− r1/R

m+ 2

]
(3.49)
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Abbildung 3.16.: Vergleich Potenzgesetz und logarithmisches Wandgesetz
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Abbildung 3.17.: Vergleich Potenzgesetz und logarithmisches Wandgesetz -
logarithmische Darstellung
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3.4.2.1. Messunsicherheitsbetrachtung

Die Methode, um Messunsicherheiten zu berechnen, ist im GUM [79] be-
schrieben. Im vorliegenden Fall besteht das Problem, aus den punktuellen
Geschwindigkeitsmessungen mit einer LDV-Sonde, auf den Durchfluss im
betrachteten Querschnitt zu schließen.
Im einfachsten Fall ergibt sich aus der gemessenen Geschwindigkeitsvertei-
lung eine mittlere Geschwindigkeit v, multipliziert mit der Querschnitts-
fläche A resultiert daraus der Durchfluss Q bzw. Volumenstrom V̇ .

V̇ = Q = v ·A (3.50)

Nach dem Gaußschen Fortpflanzungsgesetz ergibt sich:

u2(Q) =

(
∂Q

∂v

)2

·u2(v)︸ ︷︷ ︸
Geschwindigkeit

+

(
∂Q

∂A

)2

·u2(A)︸ ︷︷ ︸
Querschnitt

(3.51)

Die Geschwindigkeitsmessung hängt ab von:

� Messstreifenabstand ∆x

� Anzahl der Wiederholmessungen N

� Positionierung der LDV-Messsonde

� Strahlverfolgungsrechnung

� Integration des Geschwindigkeitsprofils

� Temperatureinfluss

Die Querschnittsfläche hängt ab von:

� Messunsicherheit des Glasrohrdurchmessers

� Temperatureinfluss
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Abbildung 3.18.: Budget der Volumenstrombestimmung mit LDV

u2(Q) =

(
∂Q

∂vInt

)2

u2(vInt)︸ ︷︷ ︸
1.1.

+

(
∂Q

∂vTu

)2

u2(vTu)︸ ︷︷ ︸
1.2.

+

(
∂Q

∂vx,y

)2

u2(vx,y)︸ ︷︷ ︸
1.3.

+

(
∂Q

∂AI

)2

u2(AI)︸ ︷︷ ︸
2.1.

+

(
∂Q

∂AI

)2

u2(AI)︸ ︷︷ ︸
2.2.

(3.52)
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3.4.2.2. Bestimmung der Einzelunsicherheiten

Wie in Abbildung (3.18) zu erkennen, versucht man sich anhand der Messun-
sicherheitsquellen von unten nach oben im Baumdiagramm hochzuarbeiten
und so mit Hilfe der einzelnen Messunsicherheiten das Gesamtmessunsicher-
heitsbudget zu bestimmen.
Hierfür werden im Folgenden die einzelnen Unsicherheitsbeträge mit der
Nummierung aus dem Baumdiagramm abgearbeitet.

1.1. Interferenzstreifenabstand

1.1.1 λ-Wert und 1.1.2 Parallelität

Für den gesamten Zweig (inkl. FFT-Unsicherheit, Optikparameter und Wel-
lenlängenstabilität) gibt es einen kalibrierten Messunsicherheitswert, wel-
cher am Geschwindigkeitsnormal (PTB/Braunschweig) bestimmt wurde.
Die näheren Erläuterungen sind hierbei dem Kalibrierschein [8] zu entneh-
men. Für die Parallelität des Interferenzstreifenabstandes ergibt sich folgen-
de Unsicherheit bzw. Varianz:

UInt = 0, 1% = 0, 001 (k=2)→ uInt. = 5 · 10−4 → u2
Int. = 2, 5 · 10−7 (3.53)

Nachträglich zu erwähnen ist, dass für den von der Firma ILA GmbH ein-
gesetzten FFT-Algorithmus (5000 Bursts) die maximale Messabweichung
hierbei von der Anzahl der Samples, dem

”
Oversampling Faktor“ und der

verwendeten Fensterfunktion abhängt. Nach [8] ist bei kleinen Oversamp-
ling Faktoren die Messabweichung des FFT-Algorithmus UFFT ∼ 0, 05 %
bereits unterhalb der minimalen Messabweichung des Interferenzstreifenab-
stands. Bei höheren Oversampling Faktoren, z. B. 10, sollte die FFT mit
1024 Samples durchgeführt werden, da hier die Messabweichung der FFT
immer um ca. eine Dekade geringer ist, als die minimale Messabweichung
aufgrund der Interferenzstreifenverzerrung im Messvolumen.
Wird die Empfehlung des PTB-Berichts berücksichtigt, kann der Messunsi-
cherheitsbeitrag der FFT-Analyse gegenüber der Unsicherheit des Interfe-
renzstreifenabstands vernachlässigt werden.
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47 3.4. Stationärer Volumenstrom

1.2. Turbulenzeinfluss der Strömung

Die hohe Genauigkeit der LDV-Methode wird durch eine hohe Anzahl an
Wiederholmessungen erreicht. Das bedeutet, umso mehr Ereignisse (Bursts)
aufgenommen werden, umso stabiler ist der Mittelwert.

Der Turbulenzgrad lässt sich aus nachfolgender Beziehung bestimmen.

Tu =

√√√√ 1

N − 1

N∑
i=1

(vi − v)2

v2 (3.54)

Die Standardunsicherheit aus Wiederholmessungen ergibt sich zu:

uTu =
2Tu√
N

(3.55)

Nach Adunka [1] erhält man bei der Annahme, dass der Turbulenzgrad im
Bereich der Rohrwand r

R ≤ −0, 86 bzw. r
R ≥ 0, 86 den Wert Tu1 ≈ 5 %

und im Bereich der Kernströmung −0, 86 < r
R < 0, 86 den Wert Tu2 < 1 %

annimmt. Setzt man nun für den Turbulenzgrad Tu eine Beziehung der
Form:

Tu = a
( r
R

)2

+ b (3.56)

Setzt man für Tu = 5 % und nimmt für b = 0.5 % bei r = 0 an, ergibt sich
für a aus der obrigen Beziehung an der Stelle r

R = 0, 86 der Wert a = 6, 08 %.
Nach einer Flächenmittelung resultiert daraus:

Tu =
1

R2π

R∫
0

2πrTu dr =
2

R2

R∫
0

r(a
r2

R2
+ b) dr

=
2

R2

[
a
R4

4R2
+ b

R2

2

]
=
a

2
+ b = 3, 04 + 0, 5 = 3, 54 %

(3.57)

Gibt man diesen Wert in Gleichung (3.55) ein und nimmt für N = 10 000
einzelne Bursts an, resultiert daraus:

uTu =
2 · 3, 54 %√

10000
= 0, 071 %→ u2

Tu = 5, 0 · 10−7 (3.58)
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3. Laseroptische Messverfahren 48

1.3. Messorte

1.3.1 Positionierung der LDV-Sonde

1.3.1.1 Traversierung

1.3.1.2 Nullpunktpositionierung

Der Nullpunkt ist der Mittelpunkt des Innenglasrohres und der Bezugs-
punkt des Messrasters. Die Traversierung ist auf ± 0, 1 mm möglich, die
Genauigkeit der Nullpunktseinstellung, also die Unsicherheit der Bestim-
mung der Rohrmitte, auf ± 0, 05 mm. Daraus resultieren die folgenden Va-
rianzbeiträge bzw. Standardunsicherheiten:

u2
Trav =

1

3

(
0, 001

80

)2

= 5, 21 · 10−11 → uTrav = 7, 22 · 10−6 (3.59)

u2
NPP =

1

3

(
0, 05

80

)2

= 1, 30 · 10−7 → uNPP = 3, 61 · 10−4 (3.60)

1.3.1.3 Ausrichtung der Sonde

Die Messsonde wird normalerweise zur Strömungsachse senkrecht ausge-
richtet. Tatsächlich treten sowohl in x-Richung als auch y-Richtung geringe
Abweichungen vom Idealzustand auf. Für den Fall, dass das Innenglasrohr
einen Durchmesser von DN 80 aufweist, ist die Unsicherheit in x-Richtung
∆x = ± 0, 05 mm und in y-Richtung ∆x = ± 0, 02 mm. Damit ergeben sich
folgende Varianzbeiträge bzw. Standardunsicherheiten:

u2
Aus∆x =

1

3

(
0, 05

80

)2

= 1, 30 · 10−7 → uAus∆x = 3, 61 · 10−4 (3.61)

u2
Aus∆y =

1

3

(
0, 02

80

)2

= 2, 08 · 10−8 → uAus∆y = 1, 44 · 10−4 (3.62)
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49 3.4. Stationärer Volumenstrom

1.3.2 Strahlverfolgungsrechnung

1.3.2.1 Unsicherheit der Eingabeparameter

Zur Ermittlung der mittleren Geschwindigkeit im betrachteten Rohrquer-
schnitt wird der Querschnitt durch eine Reihe konzentrischer Kreise abgetas-
tet. Dabei wird zunächst angenommen, dass die mittlere Geschwindigkeit
und damit der Durchfluss konstant sind. Bei der Abschätzung der Unsi-
cherheiten im Strahlgang sind die Brechungsindizes von Luft, Schauglas,
Glasrohr und des Wärmeträgers zu berücksichtigen. Diese Werte sind na-
turgemäß auch von der Temperatur und von der Wellenlänge abhängig. Eine
Abschätzung nach Adunka [1] liefert für die Einflussgrenzen, für die jeweils
eine Rechteckverteilung angenommen wird, bei konstanter Temperatur und
Wellenlänge:

u2
EP = 9, 32 · 10−9 → uEP = 9, 66 · 10−5 (3.63)

1.3.2.2 Berechnungsalgorithmus

Bei der Annahme einer maximalen Abweichung des Berechnungsalgorith-
mus von ± 0, 005 % und einer Rechteckverteilung ergibt sich der Unsicher-
heitsbeitrag des Berechnungsalgorithmus nach Adunka [1] zu:

u2
BA =

1

3
(5 · 10−5)2 = 8, 33 · 10−10 → uBA = 2, 89 · 10−5 (3.64)

2.1. Integration

Für die Genauigkeit der Integration ist die Anzahl der Messpunkte ent-
scheidend. Noch wichtiger ist aber die Optimierung des Messgitters durch
Verdichtung der Messpunkte an Stellen, an denen der Geschwindigkeitsgra-
dient groß ist. Mittels empirisch bestimmbarer Funktionen kommt es zu
Abweichungen zwischen dem gemessenen und dem analytisch berechneten
Volumen von der Größenordnung ± 0, 0005 %. Nimmt man an, dass die Wer-
te in diesem Bereich rechteckverteilt sind, erhält man für die Varianz und
die Standardunsicherheit einer konditionierten Strömung:

u2
I =

1

3
(5 · 10−6)2 = 8, 33 · 10−12 → uI = 2, 89 · 10−6 (3.65)
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3. Laseroptische Messverfahren 50

2.2. Maßtoleranzen und Messquerschnitt

Die Auswirkung von Abweichungen des Rohrleitungsquerschnitts von der
idealen Kreisform geht nach Gleichung (3.50) direkt in die Bestimmung des
Durchflusses ein. Hierbei spielen zwei Einflüsse eine entscheidende Rolle:

� die Abweichung des Innendurchmessers selbst

� die Abweichung des Querschnitts von der exakten Kreisform

Die Unrundheit, also die Abweichung von der idealen Kreisform, wirkt sich
nach Adunka [1] am stärksten auf die Bestimmung der lokalen Geschwin-
digkeit im wandnahen Bereich aus, was besonders deutlich wird, wenn der

”
lokale“ Radius kleiner ist als der Sollwert. Auf Grund des starken Ge-

schwindigkeitsgradienten im Wandbereich treten merkbare Unsicherheits-
beiträge auf.

2.2.1 Unsicherheit des Innendurchmessers

Betrachtet man zunächst den Unsicherheitseinfluss auf Grund von Schwan-
kungen des inneren Durchmessers des Glasrohres, kann man für das Innen-
glasrohr DN 80 folgendes festhalten: Der Nennwert von Di = 80, 065 mm
wird mit einer maximalen Abweichung von ± 0, 1 mm angegeben, relativ al-
so mit ± 0, 125 %. Dieser Abweichungsbetrag ist als Maximalwert zu sehen.
Das legt die Vermutung nahe, dass die Abweichungen meist deutlich kleiner
sind und als Verteilung eine Dreiecksverteilung angenommen werden kann.
Für die Querschnittsfläche, die für die Ermittlung des Durchflusses wichtig
ist, beträgt der Varianzbeitrag somit:

u2
∆ID =

1

6

(
∆A

A

)2

=
1

6

(
2πR∆r

R2π

)2

=
2

3

(
∆R

R

)2

=
2

3

(
0, 05

40, 0325

)2

=1, 04 · 10−6 → u2
∆ID = 1, 02 · 10−3

(3.66)

Die Temperatureinflüsse am Messort durch Ausdehnung der Materialien,
besonders der des Innenglasrohres, wurden von Adunka [1] untersucht und
können vernachlässigt werden.
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51 3.4. Stationärer Volumenstrom

2.2.2 Unrundheit

Die maximale Abweichung des Innenglasrohres von einer optimalen Kreis-
form tritt besonders im Rand- bzw. Wandbereich auf. Die Unsicherheit in
der Geschwindigkeitsmessung ∆v wird also von der Deformation ∆R des

Radius und von der Geschwindigkeitsänderung dv(r)
dr beeinflusst. Für die

Varianz ergibt sich somit nach Adunka [1]:

u2
∆UR =

(
∂Q

∂v

)2

u2(v) (3.67)

Da es bei der folgenden Abschätzung um kleine Änderungen in r und damit
auch in v geht, wird für die Geschwindigkeitsverteilung der einfache Blasius-
Ansatz für turbulente Geschwindigkeiten verwendet:

v(r)

vmax
=
(

1− r

R

)m
bzw.

v(x)

vmax
= (1− x)m mit: x =

r

R
(3.68)

Differenziert man Gleichung (3.68) nach x und setzt näherungsweise m = 1
7

ein, ergibt sich:

v′(x) =
dv(x)

dx
= −vmax ·m ·

(1− x)m

1− x
→ v′(x)

v(x)
= − m

(1− x)
= − 1

7(1− x)
(3.69)

Man erhält:

u2
∆UR =

u2(v)

v2(x)
=

(
∂v

∂x

)2

u2(x)

v2(x)
=
v′2(x)

v2(x)
u2(x) (3.70)

Für ∆x = ∆R
R verwendet man die maximale Unsicherheit im Radius, die

gleich der Kalibrierunsicherheit ist. Unter der Annahme einer Dreieckver-
teilung folgt:

u2
∆UR =

1

6

v′2(x)

v2(x)

(
∆x

x

)2

=
1

6

v′2(x)

v2(x)

(
∆R

R

)2

=
1

6

v′2(x)

v2(x)

(
0, 05

40, 0325

)2

= 3 · 10−7 v
′2(x)

v2(x)

(3.71)
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3. Laseroptische Messverfahren 52

Diese Gleichung beschreibt die Varianz für einen Messpunkt. Nach Mit-
telwertbildung über die Querschnittsfläche im Bereich 0 ≤ x ≤ 0, 99 und
unter Berücksichtigung der Zylindersymmetrie der Geschwindigkeitsvertei-
lung, ergibt sich nach Adunka [1]:

〈u2
∆UR〉 =3 · 10−7

·m

∫∫
A

dx

(1− x)2
ϕ dϕ = 5, 56 · 10−8

〈u∆UR〉 =2, 36 · 10−4

(3.72)

Nr. Bezeichung Messunsicherheitsquelle Zeichen Verteilung Varianz ui in %

1 1.1. Interferenzstreifen uInt Normal 2, 50 · 10−7 0, 05
2 1.2. Turbulenzeinfluss uTu Normal 5, 04 · 10−7 0, 07
3 1.3.1.1. Traversierung uTRAV Rechteck 5, 21 · 10−11 0, 00
4 1.3.1.2. Nullpunktposition uNPP Rechteck 1, 30 · 10−7 0, 04
5 1.3.1.3. Ausrichtung ∆x uAus∆x Rechteck 1, 30 · 10−7 0, 04
6 1.3.1.3. Ausrichtung ∆y uAus∆y Rechteck 2, 08 · 10−8 0, 01
7 1.3.2.1. Eingabeparameter uEP Rechteck 9, 32 · 10−9 0, 01
8 1.3.2.2. Berechnungsalgorithmus uBA Rechteck 8, 33 · 10−10 0, 00
9 2.1. Integration uI Rechteck 8, 33 · 10−12 0, 00
10 2.2.1. Innendurchmesser uID Dreieck 1, 04 · 10−6 0, 10
11 2.2.2. Unrundheit uUR Dreieck 5, 56 · 10−8 0, 02

kombinierte Varianz uc 2, 32 · 10−6

erweiterte Messunsicherheit U(k = 2) 0, 30 %

Tabelle 3.1.: Messunsicherheitsbudget bei der Volumenstrombestimmung
mittels LDV-Messtechnik

Für den Fall, dass die Messungen auf einem hochpräzisen Prüfstand durch-
geführt werden, bei dem der Einfluss der Dynamik keine Rolle spielt, ergibt
sich eine Messunsicherheit des LDV-Messsystems von U(k = 2) = 0, 30 %.

Demnach kann mit dem LDV-Messsystem die für den Ringvergleich an-
gestrebte Messunsicherheit von U(k = 2) ≤ 0, 20 % nicht erreicht werden.
Allerdings liegt der ermittelte Wert der Messunsicherheit nicht allzu fern
vom angestrebten Ziel. Zudem besteht der große Vorteil der LDV-Messtechnik
darin, dass sie sich direkt auf SI-Einheiten zurückführen lässt und kaum
vom Geschwindigkeitsprofil abhängt. Im Unterschied dazu sind konventio-
nelle Durchflussmessgeräte meist stark vom Strömungsprofil abhängig, und
es werden lediglich die gemessenen Kalibrierwerte miteinander verglichen.
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53 3.5. Instationärer Volumenstrom

3.5. Instationärer Volumenstrom

1. Für die Dauer jeder LDV-Messung (viele Bursts) an einem Mess-
punkt im Rohrquerschnitt wird der Volumenstrom mit einem

”
Bezugs-

Durchflusssensor“ (hier MID) simultan erfasst und gemittelt.

2. Dieser DFS besitzt eine unbekannte Messunsicherheit – vorausgesetzt
wird, dass die Messunsicherheit konstant über den instationären Volu-
menstrombereich ist.

3. Der fehlerbehaftete Volumenstrom wird auf die volumetrische Ge-
schwindigkeit am Messort umgerechnet und dient zur Normalisierung
der LDV-Geschwindigkeitsmesswerte (Gleichung (3.73)).

4. Aus den normalisierten (fehlerbehafteten) LDV-Geschwindigkeitswer-
ten wird mittels Interpolationen und Integrationen eine Referenz-Fläche
ermittelt (Gleichung (3.74)).

5. Diese (fehlerbehaftete) Fläche wird mit der über der gesamten LDV-
Messzeit gemittelten volumetrischen (fehlerbehafteten) Geschwindig-
keit im Messquerschnitt multipliziert (Gleichung (3.75)).

6. Der so ermittelte Volumenstrom bildet ein absolutes Maß für den zeit-
lich gemittelten Volumenstrom während der LDV-Messung und ist
nicht mehr mit der unbekannten Messunsicherheit des Bezugs-DFS
behaftet.

Ri(r, ϕ) =

(
w(r, ϕ)LDV

w0

)
i

(3.73)

Aref =

2π∫
0

r∫
0

(
w(r, ϕ)LDV

w0

)
i

r dr dϕ

(3.74)

Q(∆t) = Aref ·


n∑
i=1

w0(i)

n

 = Aref ·w0(∆t)

(3.75)

Q(tn) = Aref ·w0(tn)

(3.76)
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3. Laseroptische Messverfahren 54

(a) instationär (Messwerte) (b) instationär (Messwerte)

(c) instationär normalisiert (d) instationär normalisiert

(e) stationärer Vergleichszustand (f) stationärer Vergleichszustand

Abbildung 3.19.: Instationärer Volumenstrom

54



55 3.6. Strömungsdiagnose

3.6. Strömungsdiagnose

Der zweite Kernschwerpunkt, neben der Volumenstrombestimmung, ist die
Strömungsdiagnose. Mit Hilfe der LDV-Technik lassen sich alle Geschwin-
digkeitskomponenten messen und Geschwindigkeitsverteilungen darstellen.
Die Auswirkungen und der Einfluss von Störungen (z. B. Raumkrümmer)
in bestimmten Einbaubedingungen auf das Strömungsprofil lassen sich an-
schaulich ermitteln. Daraus resultierend kann der Einsatz von strömungs-
konditionierenden Bauelementen (z. B. Strömungsumrichter) untersucht wer-
den. Ziel ist es, die Empfindlichkeit von Durchflussmessgeräten auf Einbau-
störungen zu verringern und gleichzeitig möglichst kleine Einlaufstrecken zu
erhalten. Für die Strömungsdiagnose steht die Genauigkeit der Messungen,
im Gegensatz zur Volumenstrombestimmung, im Hintergrund.

Die Bewertung des Strömungsprofils geschieht in Anlehnung an [42] [43]
mittels Kennzahlen. Yeh und Mattingly haben solche Kennzahlen bei der
Untersuchung von Installationseffekten auf verschiedene DFS mittels LDV-
Messtechnik eingeführt. Hierbei werden die Kennzahlen in drei Gruppen
eingeteilt [28]:

� Kennzahlen, welche aus punktuell gemessenen Geschwindigkeiten er-
mittelt werden

� Formparameter, die auf einer Integration von Differenzen des Ge-
schwindigkeitsprofils bezogen auf eine punktuell ermittelte Geschwin-
digkeit oder einer charakteristischen Geschwindigkeit beruhen

� Kennzahlen, die die Verteilung der Geschwindigkeit in allgemeiner
Form als ein integrales Maß beschreiben, welches je nach Wahl der
Exponenten unterschiedliche physikalische Bedeutung hat.

Aufgrund der heutigen Möglichkeiten der LDV-Messtechnik wird meistens
auf Kennzahlen der zweiten und dritten Gruppe zurückgegriffen.
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3. Laseroptische Messverfahren 56

3.6.1. Normprofil nach Gersten & Herwig

Die Kennzahlen müssen möglichst auf den vollausgebildeten turbulenten
Strömungszustand normiert werden. Das für den Vergleich benötigte voll-
ausgebildete turbulente Strömungsprofil bzw. das sogenannte turbulente
Normprofil stammt von Gersten und Herwig [21] [20]. Der Vorteil dieses
analytischen, hydraulisch glatten Profils besteht in der geschlossenen ma-
thematischen Beschreibung des Strömungsprofils inklusive Wandzone und
Kernströmung. Das heißt, es gibt im Unterschied zum bekannten Potenzge-
setz bzw. dem 1

7 -Gesetz nach Blasius keine Unstetigkeit in Rohrmitte und
keinen unendlichen Gradienten in Wandnähe.

Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass durch Anpassung von Konstan-
ten eine einfache Aktualisierung des turbulenten Normprofils auf dem ak-
tuellen technischen Stand möglich ist. Die neusten Parameter stammen von
experimentellen Daten aus den

”
Superpipe“-Windkanalexperimenten in Zu-

sammenarbeit des California Institute of Technology (CALTECH) und der
Princeton University [26].

Turbulentes Normprofil:

w( rR )

wvol
=

2Reτ
Re

·Z mit Reτ =
R ·wτ
ν

und Re =
D ·wvol

ν
(3.77)

Z =
1

Λ

[
1

3
ln

Λy+ + 1√
(Λy+)2 − Λy+ + 1

+
1
√

3

(
arctan

2 · Λy+ − 1
√

3
+
π

6

)]
+ ln(1 + κBy

+4
)

−
1

κ

α

2a
ln

(
1 + a

(
r

R

)2)
+

1

κ
ln

(
1 +

∣∣∣∣ rR
∣∣∣∣)− 1

κ

β

2b
ln

(
1 + b

(
r

R

)2)
+ C2

y+
(
Reτ ,

( r
R

))
= y

wτ
ν

=
wτ
ν
R

(
1−

∣∣∣∣ rR
∣∣∣∣) = Reτ

(
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∣∣∣∣ rR
∣∣∣∣)

1

2
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(
1

κ
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)

56
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κ = 0, 421 A = 6 · 10−4 B = 0, 0011 C2 = 1, 23 Λ = 0, 119 a = −0, 2714

b = 5, 567 α = −0, 1656 β = 7, 735 C1 = 5, 60 C3 = −4, 28

für Re < 3 · 105 folgt: C3 = −4, 28− 201

Reτ
C1 + C2 + C3 = 2, 55− 201

Reτ
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Abbildung 3.20.: Turbulentes Normprofil nach Gersten und Herwig für
Re = 100 000
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3.6.2. 1. Kennzahl: Profilfaktor

Der Profilfaktor ist nach Yeh und Mattingly [42] das Integral der Abweichung
der lokalen Axialgeschwindigkeit von der Axialgeschwindigkeit in Rohrmitte
multipliziert mit dem lokalen dimensionslosen Rohrradius bezogen auf die
doppelte volumetrische Geschwindigkeit.

Kp =
Kp.m

Kp.s
(3.78)

Kp.m =

∫
(wm − w) dr

wvol D
=

1

2wvol

1∫
0

(wm − w) d
( r
R

)
wm - Geschwindigkeit Rohrmitte, w - örtliche Geschwindigkeit

wvol - volumetrische Geschwindigkeit, .s - bezogen auf das Normprofil

Kp.s =

∫
(ws.m − ws) dr

wvol D
=

1

2wvol

1∫
0

(ws.m − ws) d
( r
R

)
Der Profilfaktor Kp ist ein Maß für die Zuspitzung (Kp > 1) bzw. Abfla-
chung (Kp < 1) des gemessenen Profils im Vergleich zum Normprofil.
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Abbildung 3.21.: Veranschaulichung des Profilfaktors
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3.6.3. 2. Kennzahl: Asymmetriefaktor

Der Asymmetriefaktor ist nach Yeh und Mattingly [42] die prozentuale Ver-
schiebung des Flächen-Schwerpunktes von Einzelprofilen aus der Symme-
trieebene. Man erhält:

Ka =

1∫
0

rw d
(
r
R

)
2R

1∫
0

w d
(
r
R

) [in %] (3.79)
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Abbildung 3.22.: Veranschaulichung des Asymmetriefaktors
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3.6.4. 3. Kennzahl: Turbulenzfaktor

Die Definition des Turbulenzfaktors fußt auf der Festlegung eines maxi-
malen Turbulenzgrades im Kernbereich der Strömung. Für den Turbulenz-
grad in der Mitte einer ausgebildeten Kanalströmung gibt Durst [14] für
Rem ≥ 4500 die untere Gleichung an. Als Kernbereich der Strömung wird
der Bereich mit −0, 2 ≤ r

R ≤ 0, 2 definiert. Pashtrapanska [37] zeigt, dass
diese Beziehung auch in sehr guter Näherung für Rohrströmungen verwend-
bar ist.

KTu =

Tumax

∣∣∣∣ rR=0,2

r
R=−0,2

Tus
(3.80)

mit: Tu =

√
w′2

w
und Tus = 0, 13

[
Re

(
ws.m
ws.vol

)]− 1
8

nach Durst [14]

Tu - Turbulenzgrad, w′ - Schwankungsgeschwindigkeit

w - zeitlicher Mittelwert der Geschwindigkeit
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Abbildung 3.23.: Veranschaulichung des Turbulenzfaktors
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3.6.5. 4. Kennzahl: Maximaler Drallwinkel

Für eine quantitative Bestimmung des Dralls in der Strömung wird der ma-
ximale Drallwinkel nach Yeh und Mattingly [43] als Maß für die Abweichung
des Strömungsvektors von der idealen axialen Strömungsrichtung festgelegt.

φmax = arctan

(
|v|max
wvol

)
(3.81)

v - tangentiale Geschwindigkeit

x
u

u
r

ϕu
ϕ

Abbildung 3.24.: Veranschaulichung des Drallwinkels

Es gibt Überlegungen, anstatt des maximalen Drallwinkels die Drallzahl als
Maß für den Drall in der Strömung heranzuziehen. Die Drallzahl ist das
Verhältnis des Drehimpulsstroms zum Axialimpulsstrom multipliziert mit
einem charakteristischen Radius. Gebräuchlich wird jedoch eine einfache-
re Annahme für die Drallzahl verwendet. Sie findet meist Anwendung bei
Mischungsprozessen in der Verbrennungstechnik. Hierbei wird die Drallzahl
als Verhältnis der Tangentialgeschwindigkeit zur Axialgeschwindigkeit de-
klariert. Da die Geschwindigkeit bei Kreisbewegungen stets tangential wirkt
und dann als Umfangsgeschwindigkeit bzw. Tangentialgeschwindigkeit be-
zeichnet wird, findet man analog als Definition für die Drallzahl auch oft
das Verhältnis Umfangsgeschwindigkeit zur Axialgeschwindigkeit.
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3.6.6. Quantifizierung der Kennzahlen

Ziel ist es, für die einzelnen Kennzahlen zur Orientierung Akzeptanzbereiche
bzw. Maximalwerte festzulegen, bei deren Einhaltung von einem hinreichend
ausgebildeten Strömungszustand ausgegangen werden kann.
Für den Drall ist die Angabe eines maximalen tolerierbaren Drallwinkels
ausreichend, gleiches gilt für den Turbulenzfaktor. Die Festlegung dieser
Akzeptanzbereiche gestaltet sich jedoch als schwierig, da es bislang keine
Erfahrungswerte bzw. Empfehlungen gibt.
Lediglich für Wirkdruckmessgeräte findet sich in DIN EN ISO 5167-2 [78]
die Forderung, dass für akzeptable Strömungsbedingungen eine maximale
Abweichung der lokalen axialen Geschwindigkeit gegenüber der maximalen
lokalen axialen Geschwindigkeit des nach 100 D angenommenen vollausge-
bildeten drallfreien Strömungszustandes von 5 % und ein maximaler Drall-
winkel von 2◦ nicht überschritten werden dürfen.

Bei der Festlegung dieses Akzeptanzbereiches ist darüber hinaus zu beach-
ten, dass die Entwicklung eines gestörten Strömungszustandes entlang des
Strömungsweges nicht streng monoton in Richtung des vollausgebildeten
Zustandes verläuft, sondern die Geschwindigkeitsverteilung bei ihrer Aus-
bildung

”
überschwingt“ und sich erst nach einer weiteren Einlaufstrecke dem

idealen Zustand endgültig annähert [42]. Derzeit laufen Forschungsvorhaben
bei den metrologischen Staatsinstituten für die praxistaugliche Festlegung
der Akzeptanzbereiche der Kennzahlen sowie des Turbulenzgrades und des
maximalen Drallwinkels.

Der derzeitige Erkenntnisstand nach [30] sieht folgende Akzeptanzbereiche
vor:

� Profilfaktor Kp: Bandbereich 0, 8 ≤ Kp ≤ 1, 3

� Asymmetriefaktor KA: maximaler Wert KA,max = 1%

� Turbulenzfaktor KTu: maximaler Wert KTu,max = 2

� Drallwinkel: maximaler Wert Φmax = 2◦
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3.7. Messergebnisse

Im Folgenden sollen nun einige Messergebnisse gezeigt werden, welche mit
Hilfe der Laser-Doppler-Velozimetrie entstanden sind. In Abbildung (3.25)
ist der Aufbau der Messtrecke dargestellt, um sich einen besseren Überblick
zu verschaffen.

0 D

aus dem

25 D 50 D 100 D

Einspannvorrichtung MID DN 200 Fensterkammer DN 80

100 D
Keller

200 D

hydraulische

Abbildung 3.25.: Aufbau der Messstrecke

3.7.1. 2D-3K-Messungen

Messung aller drei Geschwindigkeitskomponenten (3K) über den
gesamten Rohrquerschnitt (2D) zur Strömungsdiagnose

Wie zuvor gesehen, ist es für die Volumenstrombestimmung lediglich not-
wendig, die axiale Komponente des Geschwindigkeitsfeldes zu messen. Aus
dieser Messung lässt sich natürlich keine Aussage über die Sekundärströmung
ableiten. Für die Strömungsdiagnose stellt dies aber gerade eine Vorausset-
zung dar.
Das nächste Beispiel stellt exemplarisch Messungen solcher Geschwindig-
keitsverteilungen der Primär- und Sekundärströmung über dem gesamten
Rohrquerschnitt vor. In diesem Beispiel werden in Abbildung (3.26) die
Primär- und Sekundärströmungen einer quasi ungestörten Einlaufströmung
und in Abbildung (3.27) einer gestörten Zustrombedingung nach dem in der
Norm [75] definierten rechtsdrehenden Drallerzeuger präsentiert.
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Abbildung 3.26.: Strömungsprofil bei der ungestörten Strömung
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Abbildung 3.27.: Strömungsprofil nach Drallerzeuger
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Die dargestellten Messungen erfolgten im Rahmen von Untersuchungen zum
Nachweis und zur Optimierung der Strömungsverhältnisse von Kalibrier-
prüfständen für Durchflusssensoren sowie der Verringerung der Empfind-
lichkeit dieser Messgeräte gegenüber Installationseffekten.
Die Messungen erfolgen hierbei nach Abbildung (3.25) mit einer Einlaufstre-
cke von 125 D. Hierbei wurde beispielsweise der Drallgenerator an die 125 D
Position eingebaut und die Geschwindigkeitskomponenten zirka 3 D hinter
dem Drallgenerator gemessen. Alle Messungen erfolgten bei einer Tempera-
tur von T = 20 ◦C und einem Volumenstrom von V̇ = 80 m3/h.
Die Anzahl der Messpunkte im Rohrquerschnitt ist, wie üblich, frei wählbar.
Da es kein zeitliches Limit gab, wurden die Messungen mit einem relativ
feinen Messraster, bestehend aus 649 Einzelmesspunkten auf konzentrischen
Kreisen, durchgeführt.
Zuerst erfolgte die Messung der axialen Komponente vz. Anschließend wur-
de der Laser um 90◦ gekippt, um die vy-Komponente zu messen. Letztlich
wurde das gesamten LDV-Systems - nach oben - um die z-Achse gedreht
und die vy-Komponente bestimmt.
Aus der gemessenen axialen Geschwindigkeit vz erfolgte hinterher die Er-
mittlung der Turbulenz. Letztendlich konnten die tangentialen und radialen
Geschwindigkeiten mit Hilfe der vx und vy-Komponente berechnet werden.

Ein auf diese Weise komplett ermitteltes Geschwindigkeitsprofil mit seinen
drei Geschwindigkeitskomponenten benötigt eine reine Messzeit von zirka
24 Stunden, da bei so einem engmaschig gewählten Messraster jede einzelne
Komponente bereits eine Messzeit von zirka 8 Stunden aufweist.
Zu dieser Messzeit addiert sich für jede einzelne Komponente die Umbau-
zeit und Justage bzw. die Zeit für die möglichst exakte Bestimmung des
Nullpunktes.
In diesem Zusammenhang lässt sich feststellen, dass die LDV-Messtechnik
zwar eine äußerst genaue, aber auch sehr zeitaufwendige Methode darstellt.
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4.1. Grundlagen

Im Allgemeinen kann die Rückführung der abgeleiteten Messgröße Volu-
men respektive Volumenstrom bzw. ein Vergleich von Kalibrierergebnissen
auf drei etablierte Arten erfolgen.

Abbildung 4.1.: Vergleich zweier Kalibrierhierachien

4.1.1. 1. Statische Rückführung (static traceability)

Bei der statischen Rückführung [110] [111] kann die Rückführung nicht auf
direktem Weg erfolgen, sondern alle beteiligten Messgrößen werden separat
bzw. stückweise rückgeführt. Wie in Abbildung (4.1) zu erkennen, geschieht
dies durch den Vergleich der in einem Prüfstand verwendeten Messmittel
und Normalen mit entsprechend höheren Normalen der Rückführungskette
unter statischen Messbedingungen. Im speziellen Fall, dem gravimetrischen
Messverfahren, erfolgt die Rückführung auf das jeweilige nationale Normal
von Masse, Dichte, Zeit, Temperatur, Druck, Luftfeuchte, etc. Dieses Ver-
fahren der Rückführung bezieht sich nicht auf die zu bestimmende Mess-
größe selbst, vielmehr auf die Messgrößen, von denen die zu bestimmende
Messgröße abgeleitet ist.
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69 4.1. Grundlagen

Die Rückführung erfolgt dabei unter statischen Messbedingungen, d. h.
das dynamische Verhalten im realen Messprozess sowie zusätzliche Un-
sicherheitseinflüsse, wie z. B. die physikalischen bzw. chemischen Eigen-
schaften des Fluides, Gaseinschlüsse im Messfluid, die Umwelteinflüsse bzw.
Prüfbedingungen, Datenerfassungs- und Berechnungsverfahren, das Anla-
genpersonal, der Einfluss der Umschalteinrichtung (Diverter), die Messsta-
bilität während der Messungen (Temperatur-, Durchfluss-, Druckschwan-
kungen, etc.) werden nicht berücksichtigt. Die nationalen Metrologieinstitu-
te besitzen zwar nahezu Referenzbedingungen für die Strömung, doch auch
die Strömungsbedingung besitzt einen großen Einfluss auf die Messungen
([axiales-] Geschwindigkeitsprofil, Turbulenz, Drall, Pulsation).
Die statische Rückführung bildet gleichzeitig die Basis für die zweite Art
der Rückführung.

4.1.2. 2. Die Messunsicherheitsanalyse nach GUM

Im Jahr 1993 wurde durch sieben internationale Organisationen der Gui-
de to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) mit dem Ziel
herausgegeben, einen gemeinsamen Konsens bei Messdatenauswertungen
zu finden. Der GUM [79] bietet ein solides Fundament für die einheitliche
Behandlung und Berechnung von Messunsicherheiten mit Hilfe der Wahr-
scheinlichkeitstheorie. Mit ihm ist es möglich, eine detaillierte Messunsicher-
heitsanalyse durchzuführen und damit die kombinierte Messunsicherheit
bzw. ein Messunsicherheitsbudget aus einer bestimmten Anzahl verschie-
dener Messunsicherheitsbeiträge aufzustellen. Der GUM basiert lediglich
auf einem linearen mathematischen Modellansatz. Zudem lassen sich, ähn-
lich wie bei der statischen Rückführung, nicht alle Einflussgrößen erfassen
bzw. müssen einige Einflussgrößen abgeschätzt werden. Aus diesem Grund
ist erkennbar, dass weder die statische Rückführung noch die Messunsicher-
heitsanalyse nach GUM als alleinige Werkzeuge bei der Vergleichbarkeit
von Kalibrierergebnissen von Nationalen Metrologieinstituten (NMI) geeig-
net sind.

69



4. Ringvergleich 70

4.1.3. 3. Dynamische Rückführung (dynamic tracebility)

Bei der dynamischen Rückführung [54] [110] [111] werden die
”
Endwerte“,

in diesem Fall die Kalibrierwerte, mit Hilfe eines geeigneten Durchflusssen-
sors (DFS) mit hoher Mess- bzw. Langzeitstabilität als Vergleichsnormal
direkt miteinander verglichen. Im Gegensatz zu den beiden anderen Metho-
den fließen alle Einflüsse des realen dynamischen Messprozesses sowie die
Prüf- und Umgebungsbedingungen direkt in die Vergleichsgröße mit ein.

Normalerweise muss das verwendete, meist statisch rückgeführte, Vergleichs-
normal höherer Ordnung bzw. Genauigkeit sein, als die zu vergleichenden
Prüfstände. Bei einem Ringvergleich im Durchflussbereich zwischen Natio-
nalen Metrologieinstituten ist diese Vorgehensweise im Unterschied dazu
nicht möglich. So gibt es kein konventionelles Durchflussmessgerät bzw. Ver-
gleichsnormal, das eine höhere Genauigkeit als die Normale der nationalen
Metrologieinstitute aufweist.
Wie in Abbildung (4.1) zu erkennen, erfolgt die Vergleichsmessung zwischen
zwei Nationalen Metrologieinstituten quasi auf einer Hierachieebene. Das
realistische Ziel soll deshalb eine Vergleichsmessung zwischen den NMI im
Rahmen der Messunsicherheit des Pilotlabors unter Berücksichtigung der
sogenannten ein Fünftel Fehlerregel, d. h. U(k = 2) ≤ 0, 2 % sein.
Im Gegensatz zu Ringvergleichen in anderen wissenschaftlichen Themenge-
bieten ist die Vorgehensweise andersartig. Üblicherweise wird der Gegen-
stand der Messung, ein Referenzmaterial bzw. eine Probe umhergeschickt
und jedes teilnehmende Laboratorium des Ringvergleichs misst diese Refe-
renzprobe mit seinen Messmitteln bzw. Messeinrichtungen. Im Durchfluss-
bereich wird im Gegensatz dazu das Messmittel umhergeschickt, d. h. die
Teilnehmer des Ringvergleichs bestimmen die Messgröße mit dem selben
Messgerät.
Neben dem eigentlichen experimentellen Ringvergleich und der theoreti-
schen Ausarbeitung des Vertragswerkes bzw. eines technischen Protokolls,
besteht die Hauptaufgabe in umfangreichen Messungen, um das Vergleichs-
normal zu charakterisieren und die Langzeitstabilität zu untersuchen. We-
gen des hohen Anspruchs an das Vergleichsnormal und der zumeist sehr
kosten- und zeitintensiven Messungen, finden internationale bzw. europäische
Ringvergleiche im Allgemeinen in einem eng begrenzten Parameterbereich
statt.
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4.2. Allgemeines

Der in dieser Arbeit geplante EUROMET-Ringvergleich (Projekt 859) der
Nennweite DN 80 stellt eine Verbindung vom horizontalen (dynamischen)
Vergleich der europäischen Metrologieinstitute mit Hilfe eines Vergleichs-
normals und vertikaler (statischer) Rückführung dieses Vergleichsnormals
her [111].

Für den Ringvergleich soll ein transportables Vergleichsnormal zusammen-
gestellt werden, welches aus mindestens zwei Durchflussmessgeräten, die im
Idealfall auf unterschiedlichen Messprinzipien beruhen, besteht.
Die Vorteile solcher

”
tandem meter“ liegen in einer verbesserten Reprodu-

zierbarkeit und einer höheren Messstabilität [112] mit der Möglichkeit einer
unabhängigen statistischen Auswertung. Um Installationseffekte [47] zu mi-
nimieren, wird das Vergleichsnormalpackage zusätzlich untrennbar verstiftet
bzw. verplombt.
Der geplante Ringvergleich lehnt sich eng an den bereits 2004 abgeschlosse-
nen Ringvergleich CCM.FF-K1 (70 m3/h bis 160 m3/h) an.

Beim CCM.FF-K1 wurden die Fluid- und Strömungszustände anhand von
dimensionslosen Parametern, namentlich Reynolds- und Roshkozahl, spezi-
fiziert. Dies beruht auf der Annahme, dass die Vorgabe von dimensionslosen
Kennzahlen die Präzision der Messungen verbessert [111].
Es existieren jedoch einige große Nachteile bei der Vorgabe dieser dimensi-
onslosen Kennzahlen [105].
So muss ein über die Kennzahlen definierter Messpunkt nicht zwingend
identische Temperatur- bzw. Durchflussbedingungen bei verschiedenen Me-
trologieinstituten beinhalten. Das stellt aber gerade bei einem angestrebten
Vergleich ein großes Problem dar.

Aus diesem Grund wird beim geplanten Ringvergleich auf die Vorgabe
von dimensionslosen Kennzahlen verzichtet. Vielmehr sollen andere Kenn-
größen, wie z. B. Temperatur, Durchfluss, bankausgangsseitiger Druck etc.
vorgegeben werden.
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4.3. Organisation

Für die Durchführung der Vergleichsnormalmessungen stehen drei konven-
tionelle Durchflusssensoren zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um Re-
ferenzgeräte der Firma Krohne Messtechnik GmbH & Co. KG1, die auf
unterschiedlichen Messprinzipien beruhen:

� Magnetisch-Induktiver Durchflusssensor Optiflux 5000 F DN 80

� Coriolis-Massendurchflusssensor Optimass 7000 T 50

� Ultraschall-Durchflusssensor Altosonic III ANSI/ASME B16.5 8"

Die Messungen finden nach dem gravimetrischen (statischen) Wägeverfah-
ren mit fliegendem Start-Stop-Betrieb statt, d. h. die Mengenbestimmung
wird durch Wägen realisiert.

Herkömmlich werden Ringvergleiche stets auf die gleiche Art und Weise
durchgeführt. Für den geplanten Ringvergleich soll jedoch auch eine zweite,
zusätzliche Methode Einsatz finden.

4.3.1. 1. Weitergabe der Skala

Diese herkömmliche Methode findet in nahezu jedem Ringvergleich Anwen-
dung. Hierbei installiert jeder Teilnehmer des Ringvergleichs das Vergleichs-
normalpackage in die für ihn

”
optimale“ Einbauposition. Üblicherweise ist

diese Position zugleich der Ort, bei dem generell auch jedes andere Durch-
flussmessgerät geprüft wird. Das Kalibrierergebnis ist in diesem Fall vom
Strömungsprofil am Einbauort und vom Durchflussmessgerät abhängig. In-
folgedessen reicht jeder Teilnehmer, bei dieser Methode des Ringvergleichs,
seine individuelle Skala weiter. Abbildung (4.2) zeigt die konzipierte erste
Konfiguration des Vergleichsnormalpackages für diesen Anwendungsfall.

1Krohne Messtechnik GmbH & Co. KG, Ludwig-Krohne-Straße 5, 47058 Duisburg,
Germany
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4.3.2. 2. Darstellung der Skala

Tatsache ist, dass das Geschwindigkeitsprofil meist einen großen Einfluss auf
die Messabweichung bzw. den Kalibrierwert eines Durchflusssensors hat.

Die Grundkonzeption dieser neuen Methode besteht darin, ein Durchfluss-
messgerät zu haben, das unabhängig vom Einbauort und demzufolge vom
vorherrschenden Geschwindigkeitsprofil identisch reagiert. Für dieses Ziel
gibt es lediglich zwei Möglichkeiten.

Entweder verfügt man über ein
”
ideales“ Durchflussmessgerät, welches un-

abhängig vom Strömungsprofil reagiert, oder man verändert die Strömung
derart, dass unabhängig von der Vorgeschichte der Strömung stets dassel-
be Geschwindigkeitsprofil vorherrscht. Gegenwärtig existiert dieses

”
ideale“

Durchflussmessgerät allerdings nicht. Daher bleibt die einzige Möglichkeit,
die Strömung mit Hilfe von Strömungsumrichtern bzw. Strömungsgleich-
richtern zu beeinflussen.

Hierbei geht es im eigentlichen Sinne nicht um Strömungskonditionierung,
beispielsweise darum, ein möglichst vollausgebildetes, turbulentes Strömungs-
profil zu generieren, vielmehr soll das Geschwindigkeitsfeld so verändert wer-
den, dass das Strömungsprofil nach den Strömungsumformern immer eine
identische Gestalt aufweist. Die Mehrzahl der Strömungsumformer begüns-
tigt jedoch entweder die Geschwindigkeitssymmetrie oder mindert den Drall
in der Strömung. Deshalb wurden verschiedene Strömungsumformer- bzw.
Strömungsgleichrichterpaare aus jeweils einem dieser zwei Arten von Strö-
mungskonditionierern untersucht.
Die besten Ergebnisse liefert ein Strömungsumformerpackage, das aus einem
MHI-Lochplatten-Strömungsumformer [137] und dem AMCA-Wabengleich-
richter2 [77] zusammengestellt wurde.
Abbildung (4.3) zeigt den Aufbau der zweiten Konfiguration des Vergleichs-
normalpackages, mit dem die Messung zur Darstellung der Skala durch-
geführt werden soll.

2Im Gegensatz zu [77] mit 1D Länge
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Strömungsrichtung−−−−−−−−−−−−→
↓

MID

↗
Druck- und
Temperatur

↑
CMD

Abbildung 4.2.: Konfiguration des Vergleichsnormals für die Weitergabe der
Skala

Strömungsrichtung−−−−−−−−−−−−→
↓

Lochplatte
↓

MID

↑
Wabe

↗
Druck- und
Temperatur

↑
CMD

Abbildung 4.3.: Konfiguration des Vergleichsnormals für die Darstellung der
Skala
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4.3.3. Monitoring System

Der letzte internationale Ringvergleich CCMM.FF-K1 hat als Ergebnis ge-
zeigt, dass ein Mitschreiben aller Betriebsparameter von Bedeutung ist. Ein
autarkes

”
Monitoring System“, das in der Lage ist, alle relevanten Parame-

ter online und in Echtzeit aufzunehmen, ist für die spätere Reproduzierbar-
keit des Ringvergleichs quasi unerlässlich. Auch können Fehlmessungen als
solche detektiert und später separat behandelt werden. Nach dem Stand der
Technik ist es bis heute nicht die Regel, dass jedes Nationale Metrologie-
institut bzw. jeder Teilnehmer des Ringvergleichs über ein Datenaufzeich-
nungssystem bzw. ein Datenbanksystem verfügt.
Aus diesem Grund wurde im Rahmen einer Studienarbeit [122] und Di-
plomarbeit [123] solch ein Monitoring System entwickelt, welches autark
und rückwirkungsfrei arbeitet. Die Kernaufgabe des System ist die fortlau-
fende Überwachung und Protokollierung der folgenden Messgrößen:

� Prozessgröße Volumenstrom von bis zu sechs Durchflusssensoren mit
passiven Impuls- bzw. Frequenzausgängen

� Prozessgröße Tein – Temperatur am Eingang des Vergleichsnormals

� Prozessgröße Taus – Temperatur am Ausgang des Vergleichsnormals

� Einflussgröße Tamb – Umgebungstemperatur

� Prozessgröße Paus – Relativdruck am Ausgang des Vergleichsnormals

� Einflussgröße Pamb – Atmosphärischer Luftdruck (Absolutluftdruck)

Die Besonderheit des Systems besteht darin, dass es unabhängig von der
jeweiligen stationären Prüfeinrichtung arbeitet und auch Daten außerhalb
einer Messkampagne aufnimmt. Zudem protokolliert das Monitoring Sys-
tem fortlaufende Werte. Im Gegensatz dazu liefern die meisten Prüfanla-
gen integrierte oder gemittelte Werte. In der Monitoring Box werden ne-
ben den Rohdaten auch, unter Berücksichtigung der Sensor-Kalibrierwerte,
die entsprechenden Messgrößen berechnet. Beide Datensätze, unkalibrierte
Rohdaten und kalibrierte Daten, werden abgespeichert. Die Impulseingänge
werden softwareunabhängig auf jeweils mehrere, rückwirkungsfreie Impuls-
ausgänge verteilt.
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Die Betriebsparameter des Monitoring Systems in kurzem Abriss:

� Frequenzen an den Impulseingängen bis ca. 2 kHz

� Tastverhältnis an den Impulseingängen zwischen 0, 4 und 0, 6

� Rückwirkungsfreie Vervielfachung jedes Impulseingangs auf je zwei
passive (galvanisch getrennte) und aktive (TTL-kompatible) Impuls-
ausgänge, von denen je einer extern zur Verfügung gestellt wird.

� Latenzzeiten von maximal 250 µs

� Periodendauer der Speicherung der Messgrößen

Zudem hat die Box gesonderte Features, die an dieser Stelle nicht unerwähnt
bleiben sollen:

� Zählung der aufgelaufenen Impulse aller sechs Kanäle per Software

� Möglichkeit zur Nutzung eines externen Triggersignals zur Steuerung
der Torzeit für die Impulszählung, wahlweise in Hardware (wirkt auch
auf die Impulsausgänge) oder in Software (betrifft nur die internen
Zähler der Monitoring Box)

Das Monitoring System ist zudem beliebig erweiterbar. So besteht bereits
seit einiger Zeit die Absicht, die Leitfähigkeit des MID über dessen Diagno-
seleitung zu protokollieren, um bei Bedarf Aussagen zur Verschmutzung der
Elektroden machen zu können. Dafür wird der von unserer Prüfeinrichtung
aufgenommene Wert der Leitfähigkeit mit dem der Monitoring Box vergli-
chen. Sollten sich markante Unterschiede über einen bestimmten Zeitraum
ergeben, lässt sich auf eine Verschmutzung der Elektroden rückschließen.
Darüber hinaus sollen weitere Temperatursensoren integriert werden, wel-
che die Temperatur der Messelektronik der einzelnen DFS protokollieren.
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4.4. Messgeräte und Messprinzipien

4.4.1. Ultraschall-Durchflussmessgerät (USD)

4.4.1.1. Messprinzip

Ein am Messrohr des USD montierter Ultraschall-Sender erhält einen Span-
nungsimpuls und wandelt diesen mit Hilfe eines Piezo-Elements in eine akus-
tische Welle im Ultraschallfrequenzbereich (20 kHz bis 10 GHz) um. Dieses
akustische Signal wird mit Hilfe eines zweiten Sensors aufgenommen und
die Schallgeschwindigkeit bestimmt.
Das Messprinzip der Ultraschallmesstechnik beruht auf der physikalischen
Grundlage der Wellentheorie und des Huygenschen Prinzips. Die Wellen-
feldsynthese (WFS) fußt auf dem bereits 1680 formulierten Huygenschen
Prinzip:

”
Wenn von einem Punkt des homogenen isotropen Mediums eine

Kugelwelle ausgeht, so kann man sich den Vorgang der Wellenfortpflan-
zung im Einzelnen so vorstellen, dass ein durch äußere Kräfte in Schwin-
gungen versetztes Teilchen diese seine Bewegung auf seine Nachbarteilchen
überträgt. Dieser Vorgang setzt sich dann nach allen Seiten symmetrisch
fort und gibt so Anlass zu der Entstehung einer Kugelwelle.
Ebenso gut könnte man nun auch jedes andere Teilchen, das durch Auftref-
fen einer Wellenerregung in Schwingungen versetzt wird, als das Zentrum
einer Kugelwelle auffassen“ [86].
Die Ultraschall-Durchflussmessung bietet somit den großen Vorteil, dass die
Rückwirkung des Verfahrens auf die Strömung relativ gering ist.

Abbildung 4.4.: Ultraschall-Durchflussmesser als Einzelgerät
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Um die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen, wird die Laufzeit, die ein Ul-
traschallsignal benötigt, um eine vorgegebene Wegstrecke zu bewältigen,
gemessen. Das Signal breitet sich im Medium aus und trifft nach einer
Laufzeit auf den Ultraschall-Empfänger. Die Laufzeit wird gemessen und
die Schallgeschwindigkeit bestimmt.
Hierbei ändert sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schallwellen mit
der Strömungsgeschwindigkeit des zu messenden Mediums.

Rohr Rohr

D

Sender S1 (Empfänger E2)

Empfänger E1 (Sender S2)

L

α

Abbildung 4.5.: Transduceranordnung im Ultraschallsensor

Wird beispielsweise ein Signal, wie in Abbildung (4.5), von S1 nach E1 ge-
sandt, bewegt sich dieses Signal mit der Schallgeschwindigkeit a von S1 nach
E1 bei ruhendem Fluid, fort. Strömt jedoch das Fluid im Messrohr mit der
Geschwindigkeit v(z), so ergibt sich (in guter Näherung) die resultierende
Geschwindigkeit a+v(z) · cosα. Das bedeutet, das Ultraschallsignal erreicht
E1 früher als bei ruhendem Fluid.
Wird das Ultraschallsignal danach von S2 nach E2 entgegen der Strömungs-
richtung gesandt, so ergibt sich in Analogie dazu eine resultierende Ge-
schwindigkeit von a − v(z) · cosα. Das Ultraschallsignal erreicht demnach
E2 erst später. Die Zeitdifferenz dieser beiden Laufzeiten mit der Fluid-
richtung bzw. gegen die Fluidrichtung ist ein direktes Maß für die mittlere
Geschwindigkeit v(z) des strömenden Fluids.
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Wenn von S1 nach E1 mit der Strömung gesendet wird, ergibt sich:

a+ vF (z) · cosα =
L

t1
t1 : Laufzeit (4.1)

Wenn von S2 nach E2 gegen die Strömung gesendet wird, ergibt sich:

a− vF (z) · cosα =
L

t2
t2 : Laufzeit (4.2)

Durch Subtraktion der Gleichung (4.2) von Gleichung (4.1) kann man unter
Kenntnis der Laufzeiten die mittlere Strömungsgeschwindigkeit ermitteln.
Aus dieser mittleren Geschwindigkeit und dem Rohrinnendurchmesser lässt
sich direkt der Volumenstrom berechnen.

vF (z) =
L

2 cosα

(
1

t2
− 1

t1

)
(4.3)

V̇ = vF (z) ·Ai (4.4)

Bei dem Verfahren der Ultraschallmessung mit nur einem Sender und ei-
nem Empfänger muss die Schallgeschwindigkeit bekannt sein. Die Schall-
geschwindigkeit ist abhängig von Temperatur, Dichte und Kompressibi-
lität bzw. Konzentration des Fluids. Aufgrund dieser Erkenntnis sollte mit
zwei getrennten Messpfaden, jeweils einmal mit der Strömungsrichtung und
einmal gegen die Strömungsrichtung, gemessen werden. Die Änderung der
Fluideigenschaften wirkt sich so jeweils auf beide Ultraschallsignale in glei-
cher Weise aus. Durch diese sogenannte direkte Laufzeitmessung hat man
den Vorteil, unabhängig von den Fluideigenschaften zu messen.
Den gleichen Effekt kann man auch mit einem Messkanal erzielen. In diesem
Fall muss sich die Senderichtung in möglichst kurzen Abständen umkeh-
ren. Der Empfänger E1 wird also zum Sender S2 und der Sender S1 zum
Empfänger E2 im intermittierenden Betrieb.
Die Ultraschallmesstechnik zeichnet sich dann darin aus, dass sie weitest-
gehend unabhängig von den Eigenschaften des Fluids ist, zudem besitzt
sie selten in den Rohrquerschnitt hineinragende oder beweglichen Teile und
es treten weder Abnutzungserscheinungen noch Veränderungen des Druck-
oder Strömungsprofils auf.
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4.4.1.2. Ultraschallmessung mit mehreren Messpfaden

Die meisten Ultraschall-Messverfahren erfassen das Strömungsprofil zunächst
nur punktuell bzw. auf einer Linie.
Nur wenn man von einer ungestörten, vollausgebildeten Strömung ausgeht,
kann dieses Linienintegral in ein Flächenintegral über dem Profilquerschnitt
umgerechnet werden.
Für hohe Genauigkeitsanforderungen und bei gestörten Strömungsprofilen,
wie sie hinter verschiedenen Einbauten, wie z. B. Krümmern, Klappen,
Ventile, Tauchhülsen etc. entstehen, ist es üblich, mit aufgefächerten Ul-
traschallstrahlen oder mit Mehrpfadanordnungen zu messen. Diese bieten
die Möglichkeit, den gesamten Profilquerschnitt messtechnisch erfassen zu
können. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der Ultraschallsensor auch
messen kann, wenn ein Pfad komplett ausfällt. Das untersuchte Ultraschall-
durchflussmessgerät Krohne Altosonic III besitzt drei Messpfade. Um die
Messgenauigkeit noch weiter zu steigern, kreuzen die drei Messpfade, wie
in Abbildung (4.6) zu sehen, in parallelen Ebenen die Rohrachse. Dieses
Verfahren bietet besonders bei Messungen mit Störkörpern und Queran-
strömungen einen erheblichen Vorteil [61]. Im Gegensatz zum Simultanver-
fahren werden beim Krohne Altosonic III die jeweils zu einem Messpfad
gehörigen Piezoelementmessköpfe alternierend als Sender und Empfänger
betrieben.

Rohr

D

A

C

B

A

C

B

B

A
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C

B B

A C
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Abbildung 4.6.: Mehrpfadanordnung beim Krohne Altosonic III
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4.4.1.3. Alternative Ultraschallmessverfahren

Da Ultraschallwellen auch Festkörper durchdringen, können demzufolge die
Sensoren auf der Außenwand des Rohres befestigt werden.
Dieses System ist in der Strömungsmechanik unter dem Begriff

”
Ultraschall

Clamp-On“ bekannt.

4.4.1.3.1 Ultraschall Clamp-On

Beim Ultraschall Clamp-On handelt es sich meist um ein portables Messver-
fahren, das direkt auf die bestehende Rohrleitung aufgeschnallt wird. Die
Methode ist jedoch keine Prozessmesstechnik. Mit diesem nicht-invasiven
Verfahren erfolgt gelegentlich die Kontrolle des Durchflusses. Als Messgerät
wird es nur dort eingesetzt, wo ein Eingriff in das Rohrleitungssystem für die
Installation eines Durchflussmessers nicht möglich ist. Zur akustischen An-
kopplung des Clamp-On Systems wird zwischen den Sensorkontaktflächen
und der Rohraußenwand ein Koppelfett aufgetragen. Prinzipiell ist die Ein-
kopplung bei fast allen Rohraußenmaterialien möglich. Der von unserem
Fachbereich näher untersuchte Krohne Optisonic 6300 misst nach dem Prin-
zip der direkten Laufzeitmessung.

4.4.1.3.2 Reflektionsverfahren

Bei fast allen Verfahren, bei denen die Ultraschalltransducer schräg zur
Strömung eingekoppelt werden, ist es möglich, statt die Ultraschallsigna-
le auf der gegenüberliegenden Rohrseite aufzunehmen, vielmehr erst die
Reflektionen der Signale von dieser Rohrwand zu detektieren. Der Vorteil
besteht darin, dass die Messköpfe nur auf einer Seite angeordnet werden
müssen und sich die Laufstrecke erhöht. Die nun ebenfalls größeren Lauf-
zeiten lassen sich so leichter ermitteln.
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4.4.2. Magnetisch-Induktive Durchflussmessung (MID)

Wird in einem Magnetfeld ein Leiter bewegt, so erfahren die im Leiter mitbe-
wegten Ladungsträger eine Lorentzkraft. Als Folge werden die beweglichen
Ladungsträger (z. B. Elektronen) abgelenkt. Durch Elektronenüberschuss
(negative Ladung) auf der einen Seite und Elektronenmangel (positive La-
dung) auf der anderen Seite ensteht eine Induktionsspannung.
Dieses Prinzip der elektromagnetischen Induktion wurde bereits 1831 vom
englischen Physiker Michael Faraday entdeckt.
Die Magnetisch-Induktive Durchflussmessung bedient sich dieses Prinzips.
Das Fluid fließt durch ein isoliertes Rohr, in dessen Wand senkrecht zu
einem Magnetfeld und senkrecht zur Strömungsrichtung des Fluids zwei ge-
genüberliegende Elektroden angebracht sind.
Über die beiden Elektroden kann eine Spannung abgegriffen werden, die der
Strömungsgeschwindigkeit des Fluids proportional ist.
Daraus schlussfolgernd, muss das Fluid hierfür eine bestimmte elektrische
Leitfähigkeit besitzen.

4.4.2.1. Messprinzip

Der MID besteht aus einem nicht-ferromagnetischen Messrohr mit einer
innen elektrisch isolierten Oberfläche, diametral auf dem Rohr montier-
ten Magnetspulen und Elektroden, die durch die Rohrwand hindurch mit
dem Messstoff in Kontakt stehen. Die stromdurchflossenen Feldspulen er-
zeugen ein Magnetfeld mit der magnetischen Induktion B senkrecht zur
Rohrlängsachse. Dieses Magnetfeld durchdringt das Messrohr und den dar-
in fließenden Messstoff, der elektrisch leitfähig sein muss.

Abbildung 4.7.: Magnetisch-Induktiver Durchflusssensor als Einzelgerät
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Entsprechend dem Induktionsgesetz wird im Messstoff eine Spannung U
induziert, die der mittleren Fließgeschwindigkeit v - des Messstoffes, der
magnetischen Induktion B und dem Rohrdurchmesser D proportional ist.

Elektrode

Elektromagnet Elektromagnet

Rohr
Rohr

B

U

B

D
u

u Elektrode

y

x

z

Abbildung 4.8.: Prinzipskizze des MID

Die von Faraday erdachte Magnetisch-Induktive Durchflussmessung basiert
auf der Wechselwirkung zwischen der Strömungsgeschwindigkeit eines Fluids
und einem Magnetfeld. Nach dem Faradayschen Induktionsgesetz entsteht
in einem Fluid, welches Ladungsträger besitzt und durch das Magnetfeld
fließt, eine elektrische Feldstärke senkrecht zum Magnetfeld und zur Strö-
mungsrichtung. Zwischen einem symmetrisch gegenüber angeordneten Elek-
trodenpaar entsteht ein Potential. Dieses Potential lässt sich bei bekanntem
Elektrodenabstand als Spannung messen.
Nach Entdeckung des Induktionsgesetzes (1831) versuchte Faraday sein Ge-
setz zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Themse und anderer Flüsse
anzuwenden. Als Magnetfeld verwendete er jenes der Erde. Er hatte lei-
der keinen Erfolg, da die Messspannung im Bereich von Mikrovolt lag, eine
Spannung, die mit den damaligen Geräten nicht messbar war. Außerdem
versuchte er eine Gleichspannung zu messen, die auf Grund von Polarisati-
onseffekten von Störspannungen überlagert war, die das eigentliche Messsi-
gnal um ein Vielfaches überstiegen.
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4.4.2.2. Allgemeine mathematische Herleitung

Die vier Maxwellgleichungen lauten in ihrer allgemeinen Form:

I div D = ρ

II div B = 0

III rot E = −∂B
∂t

IV rot H =
∂D

∂t
+ j

Verallgemeinert lässt sich schreiben: B = µ0µrH bzw. D = ε0εrE.

Nach Faraday:

E = −v ×B (4.5)

U = l ·E l = Länge des bewegten Leiters, Abstand der Elektroden
(4.6)

Poissongleichung:

∆Φ = −divE = div(v ×B) (4.7)

Das elektrische Feld E verursacht eine Potentialverteilung Φ im Raum.
Die Poissongleichung ist eine partielle Differentialgleichung zweiter Ord-
nung und beschreibt ein Randwertproblem, bei dem die Ableitungen eines
Vektorfeldes auf der Oberfläche eines begrenzten Gebietes (Volumen) ge-
geben sind. Die homogene Form der Poissongleichung ist offensichtlich die
Laplacegleichung.
Ein Hilfsmittel zum Lösen von Randwertproblemen sind die Greenschen
Funktionen.
Greensche Funktionen spielen eine wichtige Rolle bei der Lösung der li-
nearen gewöhnlichen - und partiellen Differentialgleichungen und sind ein
Hauptbestandteil zur Entwicklung der Randintegral-Gleichungs-Methoden.

Eine lineare Differentialgleichung, geschrieben in allgemeiner Form, lautet:

L u(x) = f(x) (4.8)
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In diesem Fall ist L ein linearer, selbstadjungierter differentialer Opera-
tor, u(x) ist die unbekannte Funktion und f(x) ist ein bekannter nicht-
homogener Term. Wie man leicht erkennt, kann man eine Lösung zur Glei-
chung (4.8) folgendermaßen schreiben:

u(x) = L−1(x)f(x) mit: LL−1 = L−1L = I (4.9)

Wobei I den Identitätsoperator darstellt. Der Umkehroperator wird folgen-
dermaßen definiert:

L−1f =

∫
G(x, x′)f(x′)dx′ (4.10)

Der Ausdruck G(x, x′) ist abhängig von den Variablen x und x′ und ist
die Greensche Funktion. Um den Ansatz mit dem umgekehrten Operator L
durchzuführen, wird an dieser Stelle noch die Diracsche Delta-Distribution
als der Identitätsoperator I eingeführt.
Die Diracsche Delta-Distribution δ(x) besitzt folgende Eigenschaften:

∞∫
−∞

δ(x− x′)f(x′)dx′ = f(x) (4.11)

∞∫
−∞

δ(x′)dx′ = 1 (4.12)

Eingeführt wurden Distributionen, um singuläre Erscheinungen der Phy-
sik mathematisch behandeln zu können. So ist beispielsweise die Delta-
Distribution geeignet, singuläre Phänomene wie etwa eine Punktmasse oder
elektromagnetische Punktladung mathematisch zu beschreiben, beispiels-
weise hat die räumliche Dichtefunktion eines Massenpunktes mit Einheits-
masse die Eigenschaft, dass sie fast überall verschwindet, außer an einem
Punkt, an dem sie unendlich wird.

Die Greensche Funktion G(x, x′) befriedigt folgende Gleichung:

L G(x, x′) = δ(x− x′) (4.13)
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Die Greensche Funktion wird in diesem Zusammenhang als Fundamen-
tallösung bezeichnet und ist ein wichtiges Hilfsmittel in der Theorie der
partiellen Differentialgleichungen. Mit Hilfe einer Fundamentallösung kann
man spezielle Lösungen für diese Gleichungen konstruieren.
Nach dem Satz von Ehrenpreis-Malgrange besitzt jede partielle Differenti-
algleichung mit konstanten Koeffizienten eine Fundamentallösung.
Falls L ein linearer Differentialoperator mit konstanten Koeffizienten ist,
dann ist eine Fundamentallösung G(x) allgemein definiert als distributio-
nelle Lösung aus:

L G(x) = δ(x), (4.14)

Die Lösung von Gleichung (4.8) kann mit Hilfe der Greensche Funktion
ausgedrückt werden:

u(x) =

∞∫
−∞

G(x− x′)f(x′)dx′ (4.15)

Mit Hilfe eines kleinen Beweises lässt sich einfach zeigen, dass Gleichung
(4.15) in der Tat eine Lösung von Gleichung (4.8) ist:

L u(x) =L

∞∫
−∞

G(x− x′)f(x′)dx′ (4.16)

=

∞∫
−∞

L G(x, x′)f(x′)dx′ (4.17)

=

∞∫
−∞

δ(x− x′)f(x′)dx′ (4.18)

=f(x) (4.19)
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4.4.2.3. Spezielle mathematische Herleitung

i(x, x′)→ Φ(x, ξ) – Potentialfunktion
j(x, x′)→ G(x, ξ) – Greensche Funktion

Setzt man diese Beziehungen in Gleichung (B.7) ein und berücksichtigt Glei-
chung (4.7), erhält man den folgenden Ausdruck:

Φ(ξ) −
∫

Ω

G(x, ξ) div(v ×B) dΩ =

∫
Γ

(
Φ(x, ξ)

∂G(x, ξ)

∂n
−G(x, ξ)

∂Φ(x, ξ)

∂n

)
dΓ

(4.20)

Hierbei ist Φ(ξ) ein Randpotential und ξ der Ort am Rand, wo das Potential
gemessen wird, dementsprechend also die Elektrodenposition.

Φ(ξ) =

∫
Ω

G(x, ξ) div(v ×B) dΩ +

∫
Γ

Φ(x, ξ)
∂G(x, ξ)

∂n︸ ︷︷ ︸
1
Γ

bzw. 0

−G(x, ξ)
∂Φ(x, ξ)

∂n︸ ︷︷ ︸
0

 dΓ

(4.21)

Randwertprobleme besitzen üblicherweise drei Arten von Randbedingungen:

1. Dirichlet Randbedingung i = g

2. Neumann- oder Flux-Randbedingung ∂i
∂n = g

3. Gemischte Randbedingung
(Robin-, Radiation- ,Cauchy-Randbedingung) αi+ β ∂i

∂n = g

Dabei sind α, β, g Funktionen, die auf dem Rand vorgeschrieben werden.
Die Randbedingungen bei der Annahme eines isolierten Rohres ergeben sich
in unserem Fall zu:

En = E ·n =0

∂Φ(x, ξ)

∂n
=0

∂G(x, ξ)

∂n
=const. =

1

Γ
bzw.

∂G(x, ξ)

∂n
=0 ; unendlich ausgedehntes Magnetfeld ; Γ→∞

(4.22)
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Nach der Potentialtheorie muss für eine Randwertaufgabe zweiter Art die
Konstante dem Kehrwert der Oberfläche des Integrationsgebietes entspre-

chen (∂G(x,ξ)
∂n = 1

Γ ). Für den Spezialfall des unendlich ausgedehnten Ma-
gnetfelds ist die Oberfläche des Rohres unendlich groß, somit ergibt sich
∂G(x,ξ)
∂n = 0.

In diesem Fall folgt für das Randpotential die nachstehende Gleichung:

Φ(ξ) =

∫
Ω

G(x, ξ) div(v ×B) dΩ (4.23)

Wendet man im Nachgang die vektoranalytische Identität an:

div (G(x, ξ) · (v ×B)) = G(x, ξ) · div(v ×B) + (v ×B) · grad(G(x, ξ))

(4.24)

resultiert aus Gleichung (4.23) der folgende Ausdruck:

Φ(ξ) =

∫
Ω

div (G(x, ξ) · (v ×B))− (v ×B) · grad(G(x, ξ)) dΩ (4.25)

Der erste Teil des Terms lässt sich mit dem Satz von Gauß weiter umformen
und unter Berücksichtigung von Gleichung (4.5) bzw. Gleichung (4.7) weiter
vereinfachen:∫

Ω

div (G(x, ξ) · (v ×B)) dΩ =

∫
Γ

G(x, ξ) (v ×B) ·n︸ ︷︷ ︸
−En=0

dΓ (4.26)

Daraus folgt:

Φ(ξ) = −
∫

Ω

(v ×B) · grad(G(x, ξ)) dΩ (4.27)

Ein Abgriff der Messspannung U erfolgt als Differenz zwischen zwei Rand-
potentialen Φ(ξ1) und Φ(ξ2):

U = Φ(ξ2)− Φ(ξ1) =

∫
Ω

(v ×B) · grad [G(x, ξ1)−G(x, ξ2)]︸ ︷︷ ︸
W

dΩ (4.28)
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Hierbei wird der folgende Term aus Gleichung (4.28) als Wertigkeitsvektor
bezeichnet.

W (x, ξ1, ξ2) = grad [G(x, ξ1)−G(x, ξ2)] (4.29)

Der Wertigkeitsvektor W (x, ξ1, ξ2) ist von rein geometrischer Natur und
lässt sich deuten als die Beiträge der einzelnen Volumenelemente zur Mess-
spannung, welche an den Elektroden abgegriffen werden können. Für ein
bestimmtes Gerät ist der Wertigkeitsvektor ein fester Wert [61].

4.4.2.3.1 1. Sonderfall

Annahmen:

� kreisrundes Rohr mit unendlicher Wanddicke

� senkrechtes, homogenes Magnetfeld mit unendlicher Ausdehnung

� rotationssymmetrisches Strömungsprofil

Das Problem wird zweidimensional und lässt sich direkt lösen. Ein senkrech-
tes, rein homogenes Magnetfeld in y-Richtung besitzt folgende Gleichung:

B =

 0
By
0

 (4.30)

Wird von einem rotationssymmetrischen Strömungsprofil ausgegangen, wel-
ches nur einen Anteil in z-Richtung aufweist, lässt sich der Geschwindigkeits-
vektor folgendermaßen ausdrücken:

v =

uv
w

 =

0
0
w

 =

 0
0
v(r)

 (4.31)

Ausgangspunkt ist die Poissongleichung (4.7):

∆Φ = −divE = div(v ×B) (4.32)
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4. Ringvergleich 90

Für die anschaulichere Berechnung wird die Poissongleichung in Zylinder-
koordinaten geschrieben:

∆Φ =
∂2Φ

∂r2
+

1

r

∂Φ

∂r
+

1

r2

∂2Φ

∂ϕ
(4.33)

Über die Randbedingungen und mit ∆B = 0 lässt sich schlussfolgern, dass
die lokale Stromdichte auch in der Strömung den Wert Null hat.

rot(B) = 0 innerhalb und außerhalb (4.34)

Mit der folgenden Identität:

div(v ×B) = B · rot(v)− v · rot(B) (4.35)

folgt als Vereinfachung für Gleichung (4.32):

∆Φ = B · rot(v) (4.36)

Die Rotation vom Vektor v in Zylinderkoordinaten ergibt sich folgenderma-
ßen:

rot(v) = rot

v1

v2

v3

 = rot

 0
0
v(r)

 = (
1

r

∂v3

∂ϕ
− ∂v2

∂z
) ·

cosϕ
sinϕ

0


+(
∂v1

∂z
− ∂v3

∂r
) ·

− sinϕ
cosϕ

0

+
1

r
(
∂r · v2

∂r
− ∂v1

∂ϕ
) ·

0
0
1

 (4.37)

Da v = v(r) nur eine Funktion des Radius ist, ergibt sich folgender Term:

rot(v) =

 ∂v(r)
∂r · sinϕ

−∂v(r)
∂r · cosϕ

0

 (4.38)

Somit folgt abschließend für die Poissongleichung:

∆Φ = B · rot(v) =

 0
By
0

 ·

 ∂v(r)
∂r · sinϕ

−∂v(r)
∂r · cosϕ

0

 = −By
∂v(r)

∂r
· cosϕ (4.39)
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91 4.4. Messgeräte und Messprinzipien

Die Poissongleichung kann grundsätzlich geschrieben werden als:

∆Φ =
∂2Φ

∂r2
+

1

r

∂Φ

∂r
+

1

r2

∂2Φ

∂ϕ
= −By

∂v(r)

∂r
· cosϕ (4.40)

Durch Integration der Gleichung (4.40) lässt sich die Lösung bestimmen.
Als Lösung innerhalb des Rohres ergibt sich:

Φ(r, ϕ) =

(
C1 · r +

C2

r

)
· cosϕ−By ·

1

r

r∫
0

v(r) r dr · cosϕ (4.41)

Demnach resultiert für den Bereich außerhalb des Rohres:

Φ′(r, ϕ) =

(
C ′1 · r +

C ′2
r

)
· cosϕ (4.42)

Da offensichtlich C2 in Gleichung (4.41) und auch C ′1 in Gleichung (4.42)
für r → 0 nicht unendlich werden können, ergibt sich C2 = C ′1 = 0.
Aus der nachfolgenden Randbedingung lässt sich die Integrationskonstante
C1 bestimmen.

∂Φ′

∂r
(r = ri, ϕ) = 0 (4.43)

Leitet man nun Gleichung (4.41) ab und setzt (4.43) ein, ergibt sich für C1:

∂Φ′

∂r
(r = ri, ϕ) = cosϕ

C1 +
By
r2
i

ri∫
0

v(r) r dr

 = 0 (4.44)

Damit ergibt sich augenscheinlich:

C1 = −By
r2
i

·

ri∫
0

v(r) r dr (4.45)

Setzt man anschließend Gleichung (4.45) in Gleichung (4.41) ein, erhält
man:

Φ(r, ϕ) = −

 r

r2
i

·

ri∫
0

v(r) r dr +
1

r

r∫
0

v(r) r dr

 ·By · cosϕ (4.46)
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Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit ist definiert als:

v(r) =
1

πr2

2π∫
0

r∫
0

v(r) r dr dϕ =
2

r2

r∫
0

v(r) r dr (4.47)

Setzt man nun die Herleitung von Gleichung (4.47) in Gleichung (4.46) ein,
ist das Resultat für das Potential:

Φ(r, ϕ) = −1

2
·By · r · cosϕ · (v(ri) + v(r)) (4.48)

Eine Potentialdifferenz, aus zwei sich gegenüberliegenden Punkten (Elek-
trodenpaar), ergibt diesbezüglich:

U =Φ(ri, ϕ+ π)− Φ(ri, ϕ) = −1

2
·By · ri · cos(ϕ+ π)︸ ︷︷ ︸

− cosϕ

· (v(ri) + v(ri))

−
(
−1

2
·By · ri · cosϕ · (v(ri) + v(ri))

)
=

1

2
·By · ri · cosϕ ((v(ri) + v(ri)) + (v(ri) + v(ri)))

=2 ·By · ri · cosϕ · v(ri)

(4.49)

Die Potentialdifferenz wird am größten, wenn ϕ = 0 ist, d.h. wenn die
Elektroden in einer Achse zum Magnetfeld liegen.

U = 2 · ri︸︷︷︸
Di

·By · v(ri) (4.50)

Ein realer MID besitzt kein homogenes Magnetfeld, dieses führt zu einer
Verringerung der Messempfindlichkeit. Durch die Einführung einer geräte-
spezifischen Konstante k mit 0, 8 ≤ k ≤ 1, 0 wird dieser Einfluss berücksich-
tigt.

U = k ·By ·Di · v (4.51)
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93 4.4. Messgeräte und Messprinzipien

4.4.2.3.2 2. Sonderfall

Annahmen:

� kreisrundes Rohr mit unendlicher Wanddicke

� senkrechtes, (in-)homogenes Magnetfeld mit endlicher Ausdehnung

� rotationssymmetrisches Strömungsprofil

� ebenes Problem (z = 0)

Ausgangsposition der nachstehenden Betrachtung ist die Gleichung (4.28).
Die Annahme eines senkrechten Magnetfeldes mit unendlicher Ausdehnung
soll geändert werden. Wie bereits bekannt, ist die Greensche Funktion Lösung
der Laplacegleichung. Grundlage für die Ermittlung der Greensche Funkti-
on ist die Grundfunktion (Fundamentallösung bzw. Singularitätenfunktion)
des Laplace Operator im R3.
Die Grundfunktion ist um eine im Integrationsgebiet reguläre Lösung zu
ergänzen, sodass die Randbedingungen (4.22) für die Greensche Funktion
erfüllt werden. Das Ergebnis führt zu einem dreidimensionalen Wertigkeits-
vektor W (3).

In der Literatur lässt sich jedoch meistens der zweidimensionale Wertigkeits-
vektor finden. Der zweidimensionale Wertigkeitsvektor stellt den Mittelwert
des dreidimensionalen Wertigkeitsvektor bezüglich der z-Achse dar. Dieser
Fall des ebenen Problems soll im Folgenden veranschaulicht werden.

Für unseren Sonderfall, bei dem die Abhängigkeit des Magnetfeldes in Strö-
mungsrichtung vernachlässigt werden kann und v nur eine Komponente in
Richtung der Rohrachse hat, entsteht aus dem räumlichen Problem ein ebe-
nes, und für die Greensche Funktion lautet die Fundamentallösung in Zy-
linderkoordinaten im R2 nach [100] in allgemeiner Form:

G
(2)
1 (x, x′)−G(2)

2 (x, x′) =
1

2π
ln(r2 + r′2 − 2rr′ cos(ϕ− ϕ′)[+(z − z′)2])

− 1

2π
ln(r2 + r′2 − 2rr′ cos(ϕ− ϕ′)[+(z − z′)2])

(4.52)
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4. Ringvergleich 94

Ordnet man nun das Elektrodenpaar bei ξ2 = (ri, 0, 0) bzw. ξ2 = (ri, π, 0)
an und bedenkt, dass z = 0 und z′ = 0 für den ebenen Fall sind, ergibt sich
die spezielle Lösung zu:

G
(2)
1 (x, ξ1)−G(2)

2 (x, ξ2) =
1

2π
ln(r2 + r2

i − 2rri cosϕ)

− 1

2π
ln(r2 + r2

i − 2rri cosϕ)

(4.53)

Die Komponenten des zweidimensionalen Wertigkeitsvektors ergeben sich
somit aus Gleichung (4.29) zu:

W (2)
x =

1

π

ri + r cosϕ

r2 + r2
i + 2rri cosϕ

+
1

π

ri − r cosϕ

r2 + r2
i − 2rri cosϕ

W (2)
y =

1

π

r sinϕ

r2 + r2
i + 2rri cosϕ

− 1

π

r sinϕ

r2 + r2
i − 2rri cosϕ

(4.54)

Daraus resultiert:

U =

r∫
0

2π∫
0

(
BxW

(2)
y −ByW (2)

x

)
vz(r) r dr dϕ (4.55)

Der zweidimensionale Wertigkeitsvektor W (2) stellt den Mittelwert des drei-
dimensionalen Wertigkeitsvektors W bezüglich der z-Koordinate dar. Die y-

Komponente W
(2)
y kann im Gegensatz zur x-Komponente W

(2)
y , wie in den

Abbildungen (4.9) bzw. (4.10) zu erkennen, auch negative Werte annehmen.

Da vz eine gerade Funktion in x, y ist, kann das Integral nur existieren,
wenn auch By gerade ist. Dieser Fall wäre nur bei einem homogenen Ma-
gnetfeld in y-Richtung gegeben. Ein homogenes Magnetfeld in x-Richtung
erzeugt keine Messspannung, da das Integral über eine ungerade Funktion
verschwindet.

Ist das Magnetfeld eben inhomogen, liefert die Bx-Komponente auch einen

Beitrag, da das Produkt BxW
(2)
y gerade ist.
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Abbildung 4.9.: Wertigkeitsvektor x-Komponente
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Abbildung 4.10.: Wertigkeitsvektor y-Komponente
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4.4.2.3.3 3. Sonderfall

Annahmen:

� kreisrundes Rohr mit unendlicher Wanddicke

� senkrechtes, (in-)homogenes Magnetfeld mit endlicher Ausdehnung

� rotationsunsymmetrisches Strömungsprofil

Um eine hohe Messgenauigkeit und vor allen Dingen Reproduzierbarkeit zu
gewährleisten, sollten Durchflusssensoren von einem vollausgebildeten, tur-
bulenten bzw. radialsymmetrischen Strömungsprofil angeströmt werden.
In den meisten Einbausituationen besitzen Durchflusssensoren keine rota-
tionssymmetrische Anströmung. Krümmer, Diffusoren, Temperaturfühler
und andere Einbauten beeinflussen das Messergebnis in erheblichem Ma-
ße.
In diesem Fall sind neben der Primärströmung in z-Richtung auch Se-
kundäranteile in x-Richtung bzw. y-Richtung im Strömungsgeschwindig-
keitsprofil vorhanden. Für diesen Fall ergibt sich der Geschwindigkeitsvektor
dementsprechend zu:

v =

uv
w

 =

vxvy
vz

 (4.56)

Ausgangsposition der nachstehenden Betrachtung soll wiedereinmal die Glei-
chung (4.28) sein. Der Integrand lässt sich als Spatprodukt der drei Vektoren
W, v,B verstehen:

W · (v ×B)→ a · (b× c) (4.57)

Das Spatprodukt besitzt folgende Identitäten:

a · (b× c) = b · (c× a) = c · (a× b) (4.58)

Mit dieser Identität lässt sich der Integrand schreiben als:

W · (v ×B) = v · (B ×W ) =

∣∣∣∣∣∣
vx vy vz
Bx By Bz
Wx Wy Wz

∣∣∣∣∣∣
= vx(ByWz −BzWy)︸ ︷︷ ︸

I.

+ vy(BzWx −BxWz)︸ ︷︷ ︸
II.

+ vz(BxWy −ByWx)︸ ︷︷ ︸
III.

(4.59)
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97 4.4. Messgeräte und Messprinzipien

Daraus erkennt man schnell, dass auch die Sekundärkomponenten der Ge-
schwindigkeit vy und vz einen Beitrag zur Messspannung liefern. Das ist
ein nicht wünschenswertes Ergebnis. Eine Lösung wäre es, den Einfluss der
Komponenten vx und vy unwirksam zu machen. Aus Gleichung (4.59) würde
sich der folgende Ansatz anbieten:

I. ByWz −BzWy = 0

II. BzWx −BxWz = 0

Und für das eben, inhomogene Magnetfeld:

III. BxWy −ByWx = const.

(4.60)

Die Messspannung würde sich in diesem Fall berechnen zu:

U =

∫ ∫ ∫
(BxWy −ByWx) vz(r, ϕ) r dr dϕdz (4.61)

Man sollte bestrebt sein, dass Magnetfeld B so zu gestalten:

∞∫
−∞

(BxWy −ByWx) dz = const. (4.62)

In diesem Fall ist die Messspannung, ähnlich wie im 1. Sonderfall, der mitt-
leren Strömungsgeschwindigkeit v proportional. Unter Beachtung von Glei-
chung (4.47) folgt demnach:

U = const. ·

∫ ∫
vz(r, ϕ) r dr dϕ = const. · v (4.63)

Wie man erkennen kann, wäre die Messpannung unabhängig vom Strömungs-
profil. Die Bedingungen für Gleichung (4.62) lautet nach [131]:

rot (B ×W ) = 0 mit: B ×W = grad T (4.64)

Die Wirbelfreiheit ist in der Physik eine Bedingung für skalare Potentiale.
Setzt man diese Bedingung in Gleichung (4.62) ein, erhält man folgenden
Ausdruck:
∞∫
−∞

(BxWy −ByWx) dz =

∞∫
−∞

∂T

∂z
dz = T (∞)− T (−∞) = const. (4.65)
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4. Ringvergleich 98

Wie man leicht einsieht, muss T eine ungerade Funktion in z sein und bei
z = ±∞ unabhängig von den Koordinaten r, ϕ werden.

Die Wirbeldichte rot (B ×W ) = 0 kann nicht für Magnetisch-Induktive
Durchflusssensoren mit Punktelektroden eingehalten werden, da W , wie in
Gleichung (4.54) und Abbildungen (4.9) bzw. (4.10) zu sehen ist, am Ort
der Elektroden singulär wird. Das Magnetfeld müsste an diesen Stellen von
gleicher Ordnung Null werden, dann gilt wie in Gleichung (4.60) zu sehen,
BxWy −ByWx = const. und demnach:

Bx ∼
1

W
(2)
y

und By ∼
1

W
(2)
x

(4.66)

Das ist die Grundidee des wertigkeitsinversen Magnetfelds. Da die Bedin-
gungen aus Gleichung (4.60) nicht eingehalten werden können, bleiben sol-
che Magnetfeldanpassungen nur Nährungen.

Der Magnetisch-Induktive Durchflusssensor mit kreisförmigem Querschnitt
und Punktelektroden kann messtechnisch nicht völlig fehlerfrei gehalten
werden, allerdings aber der kompliziertere mit rechteckigem Querschnitt
und Linien- bzw. Flächenelektroden.
Für den Durchflusssensor mit kreisförmigem Querschnitt lassen sich jedoch
Voraussetzungen aufstellen [131], um sich dem Idealfall anzunähern.
Eine beispielsweise noch ungenannte Möglichkeit ist die Messung mit Mehr-
fach-Elektrodenpaaren. Im Idealfall bedeutet dies eine infinitesimal dichte
Elektrodenbelegung im Umfang des Messrohres und anschließender Mitte-
lung der Messspannung.

Wie in diesem Unterkapitel gezeigt wurde, kann der verwende-
te Magnetisch-Induktive Durchflusssensor physikalisch bedingt nicht
völlig fehlerfrei gehalten werden. Aber auch andere Einflussgrößen,
wie beispielsweise Fertigungstoleranzen haben ein hohes Gewicht. Diese
können aber meistens mit einkalibriert werden.

Resümee
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4.4.2.4. Weitere Einflüsse auf die Messgenauigkeit eines MID

4.4.2.4.1 Messungen bei ionenleitenden Flüssigkeiten

Bei ionenleitenden Flüssigkeiten bewirken die auftretenden Wirbelströme
lediglich einen teilweisen Kurzschluss der im Querschnitt gebildeten Poten-
tiale und demzufolge eine Reduzierung der Nutzspannung und eine zusätz-
liche Unsymmetrie des elektrochemischen Kontaktpotentials an den Elek-
troden [61]. Man spricht hierbei von einem inkohärenten Verhalten der
Messelektroden. Zur Unterdrückung elektrolytischer Polarisationseffekte an
den Elektroden benötigt man eine magnetische Wechselfeldanregung. Die
Störungen werden durch die Verwendung eines magnetischen Wechselfeldes
herausgemittelt.

4.4.2.4.2 Messungen bei elektronenleitenden Flüssigkeiten

Bei elektronenleitenden Flüssigkeiten (z.B. flüssigen Metallen) kommt es
durch den Skin-Effekt zu einer Rückwirkung von Wirbelströmen in der
Flüssigkeit auf das äußere Magnetfeld. Durch die Verwendung eines ma-
gnetischen Gleichfeldes treten nach [61] weder in der Rohrwand noch in der
Flüssigkeit Wirbelströme auf. Hierbei existiert jedoch eine obere Leitfähig-
keitsgrenze bei der Verwendung von Wechselfeldern. Bei einer Leitfähigkeit,
welche oberhalb der oberen Leitfähigkeitsgrenze liegt, wird ein ungestörtes
Eindringen des Wechselmagnetfeldes in den Messquerschnitt verhindert.

4.4.2.4.3 Rohrwerkstoff

Nach [131] sind die Einflüsse des Rohrwerkstoffes auf die Messgenauigkeit
des MID invariant und können mit einkalibriert werden.
Weitere Ausführungen zum Einfluss der elektrischen Eigenschaften des Mess-
gutes und des Rohrwerkstoffes auf die Messempfindlichkeit macht Engl [83]
[84] [85].

99



4. Ringvergleich 100

4.4.3. Coriolis-Massendurchflussmesser (CMD)

Bei der Coriolis-Massendurchflussmessung wird die nach dem französischen
Physiker Gaspard Gustave de Coriolis benannte

”
Kraft“ benutzt, um den

Massendurchfluss zu bestimmen.

Abbildung 4.11.: Coriolis-Massendurchflusssensor als Einzelgerät

Die Corioliskraft tritt nur in rotierenden oder schwingenden Systemen auf
und hat ihre Ursache in der Drehimpulserhaltung. Sie stellt eine Beschleuni-
gung senkrecht zur Bewegungsrichtung dar, die dazu führt, dass kräftefreie
Bewegungen vom rotierenden Bezugssystem aus gekrümmt erscheinen.
Die Corioliskraft tritt zusätzlich zur Zentrifugalkraft auf.
Während die Zentrifugalkraft nur vom Ort ihres Messkörpers abhängig ist,
hängt die Corioliskraft zusätzlich von der Geschwindigkeit des Messkörpers
relativ zum rotierenden Bezugssystem ab.

F c = 2m (v × w) = F c = 2 ṁ (l × w) (4.67)

Corioliskräfte treten in Systemen auf, die um eine Drehachse rotieren (gy-
rostatisches Prinzip). Die Drehbewegung im Durchflussmesser wird erzeugt,
indem die Rohre zum Schwingen in Resonanz angeregt werden. Bei Strömung
der Flüssigkeit durch die Rohre entsteht so die Kraft.
Linear-variable Differentialtransmitter (LVDT) oder optische Systeme die-
nen als Sensoren für die ein- und ausgangsseitige Schwingung der Messrohre.
Das Ergebnis dieser Umrechnung ist die Phasendifferenz der Schwingungen
zwischen Ein- und Ausgang, die sich direkt proportional zum Massendurch-
fluss verhält.
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Ein herausragender Vorteil des CMD besteht darin, dass das Messverfahren
quasi unempfindlich gegenüber den Eigenschaften des Fluids ist. Zudem
wird ein echter Mittelwert über das Strömungsprofil gebildet. Somit ist das
Messverfahren theoretisch unabhängig vom Strömungsprofil.

Flüssigkeitskräfte

Flüssigkeitskräfte

Fluid

Antriebskraft

Fluid

Abbildung 4.12.: Arbeitsweise des CMD

Sensor Sensor

Heizmantel Heizmantel
Anschlussrohr

innerer Zylinder

Messrohr

Antrieb

Abbildung 4.13.: Aufbau des CMD mit Heizmantel
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4.4.3.1. Messprinzip

Der Coriolis-Massendurchflusssensor beruht auf einem Messverfahren, wel-
ches in der Lage ist, den Massendurchfluss direkt zu messen. Für die Her-
leitung des Messprinzips muss im Folgenden zwischen dem Betriebszustand

”
ohne Durchfluss“ und

”
mit Durchfluss“ unterschieden werden.

4.4.3.1.1 Ohne Durchfluss

Das Rohr wird mit Unterstützung eines Piezoelements in Eigenschwingung
(erste Eigenschwingungsform) versetzt. Die Schwingung lässt sich formal als
Rotationsbewegung um die Lagerpunkte ansehen.
Die Drehachse entspricht hierbei dem unangeregten Rohr. Die Bahnge-
schwindigkeit eines Punktes auf dem Rohr ist umso größer, je größer der
Abstand von der Drehachse ist. Im Idealfall schwingen die linke und rechte
Rohrhälfte identisch ohne einen zeitlichen Unterschied.

dm

dm
ω ω

dFc

v
F

dF

v
F

c

 0  0.2  0.6  0.8  1

x / l

 0.4

f(
x
/l

)

Abbildung 4.14.: Veranschaulichung des Messprinzips des Coriolis-
Massendurchflusssensors (Corioliskraft)
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4.4.3.1.2 Mit Durchfluss

Wird das Rohr vom Fluid durchströmt, muss jede infinitesimale Masse
dm des Fluids mit seiner zugehörigen Geschwindigkeit vF in der linken
Rohrhälfte auf eine immer größere Bahngeschwindigkeit gebracht werden.
Auf Grund des Trägheitsgesetzes kommt es daher zu einem Nacheilen, d. h.
zu einer kleinen zeitlichen Verzögerung zwischen den beiden Rohrhälften.
Die rechte Rohrhälfte schwingt also gegen die Rohrachse.
Das Fluid erreicht im Scheitelpunkt zwischen den beiden Rohrhälften sei-
ne maximale Bahngeschwindigkeit. Die rechte Rohrhälfte wird aufgrund
der Trägheitskraft und der Coriolisbeschleunigung zum rechten Aufhänge-
punkt vorbewegt. Der rechte Schenkel ist vorauseilend, die rechte Rohrhälfte
schwingt mit der Rohrachse. In der linken Rohrhälfte ist die Geschwindigkeit
vF der Masseteilchen dm weg von der Drehachse orientiert, deshalb wirkt
die Corioliskraft, wie in Abbildung (4.14) angedeutet, der Eigenschwingung
entgegen.
In der rechten Rohrhälfte richtet sich die Geschwindigkeit in Richtung der
Drehachse, dadurch wirken die Corioliskräfte der eingeprägten Schwingung
in die selbe Richtung wie die angeregte erste Eigenform. Die gegensätzliche
Orientierung der Corioliskräfte in den beiden Rohrhälften führt zu einer
Anregung der zweiten Eigenform des Rohres.
Der zeitliche Unterschied hängt von der Schwingungsfrequenz, der Masse
des Fluids und der Fluidgeschwindigkeit ab. Hierbei ist der Grad der Abwei-
chung der Phasenverschiebung ein direktes Maß für den Massendurchfluss.
Die Überlagerung der beiden Schwingungen führt dazu, dass es eine klei-
ne Verzögerung ∆τ zwischen den Momentangeschwindigkeiten der beiden
Rohrhälften gibt.

Prägnant zusammengefasst kann das Messprinzip einfach erläutert werden.
Der Durchflusssensor wird in der ersten Eigenschwingungsform (Anregungs-
mode) angeregt. Die zweite Eigenschwingungsform (Coriolismode) entsteht
durch den Massenstrom des Fluids. Die so auftretende Zeitverzögerung zwi-
schen den Geschwindigkeiten beider Messrohrhälften ist proportional zum
Massendurchfluss.
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4.4.3.2. Nachteile des CMD

Aus dem Messprinzip des Coriolis-Massendurchflusssensors treten Proble-
me offen zutage. So kann es durch Fertigungstoleranzen und Asymmetri-
en im Aufbau des CMD oder durch unterschiedliches Dämpfungsverhalten,
zu Abweichungen der Schwingungen der beiden Rohrhälften kommen. Ein
zusätzliches enormes Problem besteht darin, dass auch ohne Durchfluss die
erste Eigenform bereits von der zweiten Eigenform, mit geringen Schwin-
gungsamplituden, überlagert wird.
Zudem überträgt die Aufhängung im realen Fall Schwingungsenergie an die
Umgebung. Diese

”
Fehler“ lassen sich mit Hilfe einer Nullpunktskalibrie-

rung kompensieren.
Ein Nullpunktfehler wirkt sich hierbei stärker bei kleineren Durchflüssen
aus.
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Abbildung 4.15.: Typischer - vom Hersteller angegebener - Messbereich ei-
nes Coriolis-Massendurchflusssensors
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4.4.3.3. Gerades Einrohrgerät

Der kompakte Geradrohr-CMD - mit einem einzigen geraden Rohr - ist das
jüngste Mitglied der Produktfamilie.
Mit den modernen Geräten lässt sich neben dem Massen- bzw. Volumen-
durchfluss zusätzlich die Dichte und Temperatur und neuerdings [80] auch
die Viskosität und Konzentration des zu messenden Fluids anzeigen.
Neben dem Vorteil der leichten Reinigung, beispielsweise ist das Geradrohr-
CMD molchbar, besteht ein weiterer Pluspunkt in der verringerten Korro-
sion bzw. Abrasion, zudem ist das Gerät selbstentleerend.
Durch die gerade ungestörte Strömungsführung ist der Druckabfall im Grun-
de minimal.
Ein Geradrohr-CMD besitzt jedoch ein nachteiliges Signal/Durchfluss-
Verhältnis bzw. niedrige Signalpegel. Hohe Geschwindigkeiten verstärken
jedoch den Coriolis-Effekt. Daraus resultierend sind hohe Fluidgeschwin-
digkeiten nötig, um entsprechende Signale zu erhalten. Eine hohe Fluid-
geschwindigkeit bedingt jedoch eine Reduktion des Messquerschnitts. Die-
se Verengung des Messquerschnitts bedeutet schlussendlich wieder einen
erhöhten Druckverlust. Um der Gefahr von Kavitation und somit einer
möglichen Störung des Messsystems zu entgehen, muss der bankausgangs-
seitige Druck (Gegendruck) erhöht werden.
Die Genauigkeit des Messverfahrens setzt sich zusammen aus der Stabilität
der Umwelteigenschaften, der Beständigkeit der Eigenschaften des Messme-
diums sowie der Güte der Herstellung des CMD. Zudem kann es vorkommen,
dass Anlagenvibrationen im Frequenzbereich des CMD auftreten und somit
dessen Funktion beeinträchtigen.
Ein CMD mit einem einzigen geraden Rohr besitzt, im Vergleich zu ande-
ren Bauformen, eine geringere Nullpunktstabilität. Die Änderung von Null-
punkt und Empfindlichkeit im laufenden Betrieb wird in [134] diskutiert.
Für die Kompensation von Temperaturänderungen ist beim Krohne Opti-
mass 7000 ein Temperatursensor Pt 500 untergebracht. Die Kompensation
geschieht hierbei per elektrischer Kompensation und zwar in Echtzeit.
Bei der Auswahl eines Coriolis-Massendurchflusssensors, für ein entspre-
chendes Einsatzgebiet, gibt es eine Faustregel. So ist der optimale Arbeits-
bereich, wie in Abbildung (4.15) illustriert, zwischen 10 % bis 100 % des -
vom Hersteller angegebenen - Nenndurchflusses zu finden. Der ausgewiesene
Nenndurchfluss des Krohne Optimass 7000 T 50 beträgt 180 m3/h.
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4.4.3.3.1 Messrohr

Das Messrohr des Krohne Optimass 7000 besteht aus Titan. Titan besitzt
neben guten Schwingungseigenschaften zudem einen niedrigen Temperatur-
koeffizienten.
Die Wandstärke des Messrohres hat einen direkten Einfluss auf die Flexi-
bilität bzw. Steifigkeit des Rohres. Hierbei ist die Streifigkeit ein direktes
Maß für die Ansprechempfindlichkeit beim Auftreten von Corioliskräften.
Allgemein gilt die Erkenntnis, je flexibler ein Messrohr, desto größer ist
die Auslenkung des Rohres und somit der Signalpegel. Im Gegensatz da-
zu, können in dickwandigeren Messrohren höhere Drücke realisiert werden.
Auch von der Länge des Messrohres ist der Signalpegel abhängig. So wird
der Messeffekt bei kürzeren Messrohren entsprechend kleiner.

4.4.3.3.2 Gaseinschlüsse

Gaseinschlüsse wirken sich besonders unangenehm bei dünnwandigen Mess-
rohren aus. Dünnwandige Messrohre sind generell empfindlicher bei Störef-
fekten.

Nicht nur bei Coriolismessgeräten mit einem gebogenen Messrohr ist der

”
Bourdon-Effekt“ zu berücksichtigen. Der Bourdon-Effekt besagt, dass ein

unter Druck stehendes Rohr bestrebt ist, sich gerade zu biegen. Bei ho-
hen Fluiddrücken ändert sich die Steifigkeit des Messrohres. Die Fa. Krohne
entwickelte ein neues, patentiertes Verfahren für die Korrektur der Druck-
auswirkungen auf die Dichtemessung speziell für große Nennweiten. Hierfür
wird ein Dehnungsmessstreifen (DMS) quer (radial) auf dem Messrohr an-
gebracht, der die durch den Fluiddruck verursachten Änderungen der Rohr-
steifigkeit erfasst. Mit Hilfe dieses Wertes kann anschließend die Dichtemes-
sung korrigiert werden. Das umschließende Gehäuse muss dicht sein, damit
sich bei niedrigen Temperaturen kein Kondensat auf dem Messrohr bildet.
Die Auswerteelektronik sollte möglichst immer unter gleichen Umwelt- bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt werden.
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4.4.3.4. Physikalische Grundlagen

Betrachtet wird der CMD im Folgenden als ein Rohr mit der Länge l, des-
sen Enden beidseitig fest eingespannt sind. Das Rohr hat einen ringförmigen
Querschnitt mit einem Flächenträgheitsmoment I und einem E-Modul E.
Die Masse pro Längeneinheit des Rohres und die Masse des Fluids wird mit
mP bzw. mF bezeichnet. Die Verschiebung infolge Querkraft und Biegemo-
ment des Rohres wird durch y = y(t, x) als Funktion der Zeit t und des
axialen Abstandes x beschrieben. Beim Aufstellen des dynamischen Mo-
dells (Kräftegleichgewicht) muss die (Massen-)Trägheit der Flüssigkeit in
Erwägung gezogen werden, damit ergibt sich:

mP
∂2y

∂t2
+mF · aF = q (4.68)

In diesem Fall ist q eine Streckenlast in y-Richtung und aF die Beschleuni-
gung des Fluids. Da sich die Flüssigkeit im Rohr befindet, kann man anneh-
men, dass das Fluid dieselbe Verschiebung wie das Rohr aufweist. Damit
ergibt sich für die Beschleunigung aF :

aF =
d2y

dt2
=

(
∂

∂t
+ vF

∂

∂x

)2

y =
∂2y

∂t2
+ 2vF

∂y

∂t

∂y

∂x
+ v2

F

∂2y

∂x2
(4.69)

Nach der Balkentheorie sind die Streckenlast q, die QuerkraftQ in y-Richtung
und das Biegemoment M folgendermaßen definiert:

q =
∂Q

∂x
Q =

∂M

∂x
M = −EI ∂

2y

∂x2
(4.70)

Nach dem Einsetzen von Gleichung (4.70) und Gleichung (4.69) in Gleichung
(4.68) ergibt sich folgende Differentialgleichung:

EI
∂4y

∂x4︸ ︷︷ ︸
elastische

Rückstellkraft

+ mF v
2
F
∂2y

∂x2︸ ︷︷ ︸
”
örtliche“ Zentripetalkraft

durch Massestrom

+ 2vFmF
∂y

∂t

∂y

∂x︸ ︷︷ ︸
”
örtliche“ Corioliskraft

+ (mP +mF )
∂2y

∂t2︸ ︷︷ ︸
Trägheitskräfte

= 0

(4.71)

Die Annahmen der obigen Gleichung beruhen auf konstanter Biegesteifig-
keit EI, konstanter Spannung sowie vernachlässigten Axialkräften.
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Die Randbedingungen ergeben sich durch die feste Einspannung am Rohr-
anfang und Rohrende zu:

y(0, t) = 0 y(l, t) = 0 keine Auslenkung (4.72)

∂y

∂x
(0, t) = 0

∂y

∂x
(l, t) = 0 keine Verbiegung (4.73)

4.4.3.4.1 Ohne Durchfluss

Ohne Durchfluss, dass heißt vF = 0, vereinfacht sich Gleichung (4.71) zu:

EI
∂4y

∂x4
+ (mP +mF )

∂2y

∂t2
= 0 (4.74)

EI

(mP +mF )

∂4y

∂x4
+
∂2y

∂t2
= 0 (4.75)

Mit Hilfe des Produktansatzes nach Bernoulli lässt sich diese partielle Dif-
ferentialgleichung in eine gewöhnliche Differentialgleichung überführen.

y(x, t) = Y (x)T (t) (4.76)

ÿ(t)

y(t)
= c2

y′′′′(x)

y(x)
= −ω2 mit: c2 =

EI

(mP +mF )
(4.77)

Für die erste Gleichung ergibt sich:

ÿ(t) + ω2y(t) = 0 (4.78)

Als Lösung folgt:

y(t) = cos(ωt− β) (4.79)

Für den zweiten Teil des Separationsansatzes ergibt sich:

y′′′′(x)− ν4y(x) = 0 mit: ν =

√
ω

c
(4.80)
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Als Lösung entsteht:

y(x) = A cos(νx) +B sin(νx) + C cosh(νx) +D sinh(νx) (4.81)

y′(x) = ν [−A sin(νx) +B cos(νx) + C sinh(νx) +D cosh(νx)] (4.82)

Durch das Einarbeiten der Randbedingungen und der Vereinfachung κ = νL
ergeben sich vier Gleichungen mit vier Unbekannten:

I : y(0) = 0 = A cos(0) +B sin(0) + C cosh(0) +D sinh(0) = A+ C
(4.83)

II : y′(0) = 0 = −A sin(0) +B cos(0) + C sinh(0) +D cosh(0) = B +D
(4.84)

III : y(L) = 0 = A cos(κ) +B sin(κ) + C cosh(κ) +D sinh(κ) (4.85)

IV : y′(L) = 0 = −A sin(κ) +B cos(κ) + C sinh(κ) +D cosh(κ) (4.86)


1 0 1 0
0 1 0 1

cosκ sinκ coshκ sinhκ
− sinκ cosκ sinhκ coshκ



A
B
C
D

 = 0 (4.87)

Die Gleichung (4.87) stellt ein lineares, homogenes Gleichungssystem dar. Es
besitzt nur dann nichttriviale Lösungen, wenn die Determinante der Matrix
verschwindet. Für eine quadratische Matrix lässt sich die Determinante aus
der Leibnitz-Formel berechnen. Die Determinante ergibt sich somit zu:

− sinh2 κ+ sin2 κ+ cosh2−2 cosκ coshκ+ cos2 κ (4.88)

Mit den beiden folgenden Additionstheoremen kann die Gleichung verein-
facht werden:

cos2 κ+ sin2 κ = 1 (4.89)

cosh2 κ− sinh2 κ = 1 (4.90)

Damit ergib sich Gleichung (4.88) zu:

2− 2 cosκ coshκ = 0→ 1− cosκ coshκ = 0 (4.91)
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Die Lösungen für κi sind mit einem Nullstellenlöser numerisch bestimmbar:

κ1 = 4, 730060

κ2 = 7, 853217

κ3 = 10, 99560

κ4 = 14, 13714

κ5 = 17, 27874

(4.92)

Für i ≥ 3 lassen sich die Lösungen darstellen als κi ≈ (2i+ 1)π2 .
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Abbildung 4.16.: Grafische Lösungen für κi

Die Eigenfrequenzen ωi ergeben sich aus Gleichung (4.80) zu:

ν2 =
ω

c
κ = νL κ2 = ν2L2 → κ2

i =
ωi
c
L2 ωi =

c

L2
κ2
i (4.93)
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111 4.4. Messgeräte und Messprinzipien

Eigenschwingung des CMD

Die Eigenschwingung des CMD ergibt sich als Lösung für y(x), welche bis
auf einen Faktor D festgelegt wird.
Im speziellen Fall wird A = 1 in Gleichung (4.83) gesetzt. Wie man erkennt,
ergibt sich aus A+C = 0 einfach C = −1. Aus Gleichung (4.84) kann man
den Faktor B in Abhängigkeit vom Faktor D ausdrücken B = −D.
Setzt man nun die hergeleiteten Komponenten in (4.86) ein, ergibt sich
folgende Gleichung:

0 = − sinκ−D cosκ− sinhκ+D coshκ (4.94)

Daraus resultiert:

D = − (sinκ+ sinhκ)

cosκ− coshκ
= ε (4.95)

Im Folgenden wird für verschiedene i der Wert εi bestimmt:

ε1 = 0, 9825029

ε2 = 1, 000777

ε3 = 0, 9999665

ε4 = 1, 00001

ε5 = 1

(4.96)

Für i ≥ 5 lassen sich die Lösungen ausdrücken als εi ≈ 1.

yi(x) = cos(κi
x

L
)− εi sin(κi

x

L
)− cosh(κi

x

L
) + εi sinh(κi

x

L
) (4.97)
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4.4.3.4.2 Mit Durchfluss

Verfahren nach Ritz

Die Lösung der partiellen Differentialgleichung (4.71) ist nicht mehr ana-
lytisch umsetzbar. Allerdings kann man gewisse Vereinfachungen benutzen,
um die Gleichung

”
greifbarer“ zu machen. Wie bereits bekannt, wird der

CMD in der ersten Eigenmode angeregt.
Das durchströmende Fluid regt durch die Corioliskräfte eine Eigenschwin-
gung in der zweiten Eigenform an. Die Gesamtlösung von Gleichung (4.71)
lässt sich dabei über eine modale Analyse in n verschiedene (orthogona-
le) Ansatzfunktionen aufteilen, die durch Addition eine Funktionenklasse
bilden, die folgende Gleichung löst:

ω = c1ω1 + c2ω2 + ...+ cnωn (4.98)

In Gleichung (4.98) ergibt sich das Amplitudenverhältnis zu:

c1
c1
� c1

c2
� ...� c1

cn
(4.99)
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Abbildung 4.17.: Herleitung der resultierenden Schwingung
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Wie klar erkennbar, handelt es sich hierbei um eine Linearkombination der
Eigenfrequenzen. Eine direkte modale Analyse ist im nichtlinearen Fall nicht
möglich. Deshalb werden die in einem Zeitintervall energiereichsten Moden
bestimmt. Es wird hierbei die Anzahl der Freiheitsgrade auf wenige we-
sentliche reduziert. Im Allgemeinen tragen höhere Eigenformen nur noch
unwesentlich zur Gesamtlösung bei. Die ersten Moden können hierbei als
dominant betrachtet werden. Häufig genügen die ersten beiden Eigenmoden
n = 2, um die partielle Differentialgleichung in sehr guter Näherung unter
Erhalt der relevanten Informationen zu lösen.
Die erste Eigenform besitzt die größte Amplitude. Jede weitere Eigenform
besitzt wie in Gleichung (4.98) zu erkennen, eine geringere Amplitude und
trägt somit weniger zur Gesamtlösung bei. Beispielsweise hat die zweite Ei-
genform bereits eine Amplitude, welche um den Faktor 100 kleiner als die
Amplitude der ersten Eigenform ist.

Wie in diesem Unterkapitel gezeigt wurde, kann auch der verwendete
Coriolis-Massendurchflusssensor fertigungsbedingt nicht völlig fehler-
frei gehalten werden. Besonders die nicht vermeidbaren Asymmetrien
in der Fertigung haben einen enormen Einfluss auf die Messgenauig-
keit dieses Messgerätes. Dieser Einfluss auf die Rohrbewegung kann,
beispielsweise mit Tilgern verbessert werden, eine vollständige Kom-
pensation lässt sich jedoch schwer umsetzen. Der CMD müsste zudem
im Idealfall vollständig entkoppelt sein und demnach keine Schwingun-
gen mehr vom Messrohr an das Gehäuse bzw. an die Prozessumgebung
übertragen und ebenso keine Schwingungen aus der Umgebung aufneh-
men.

Resümee
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4.5. Planung

Eine sorgfältige Planung ist für das positive Gelingen von exorbitanter Be-
deutung. Grundsätzlich sollte beim Ringvergleich darauf geachtet werden,
dass dieser in einem Messbereich mit praktischer Relevanz durchgeführt
wird.

Im Ergebnis stellt der Ringvergleich den teilnehmenden Laboratorien Infor-
mationen über ihre Leistungsfähigkeit bereit, beispielsweise ob ihre Mess-
ergebnisse frei von systematischen Messabweichungen sind, die jeweils ange-
gebenen Messunsicherheiten der Wirklichkeit entsprechen, ob sich das Ver-
gleichsnormal ausreichend stabil verhalten hat, ob Installationseffekte auf-
traten, etc.

Eine enorme Bedeutung zum erfolgreichen Ablauf des Ringvergleichs fußt
auf einem technischen Protokoll. In diesem Protokoll werden die Randbedin-
gungen des Ringvergleichs klar definiert. Es ist ein entscheidendes Kriteri-
um, welches zum Gelingen eines Ringvergleichs beiträgt. Im technischen
Protokoll werden neben den reinen messtechnischen Gegebenheiten, wie
z. B. Temperatur, bankausgangsseitiger Druck, Wahl der Messpunkte, An-
zahl der Wiederholmessungen, zu erwartende Messunsicherheit bzw. Zeit-
management, auch die allgemeine Vorgehensweise festgelegt. So besitzen
die verschiedenen beteiligten Laboratorien auch unterschiedliche Messein-
richtungen.
Die Messaufgabe, das Zeitmanagement und die Rahmenbedingungen sind
hierbei so detailliert wie möglich zu formulieren.

Beim organisatorischen Ablauf gibt es diverse Möglichkeiten, wie man einen
Ringvergleich organisieren kann.
Die vier wichtigsten Abläufe sollen an dieser Stelle eine kurze Erläuterung
finden (siehe dazu auch Adunka und Lederer [50]).
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4.5.1. 1. Möglichkeit: Der einfache Ring

Die simpelste und schnellste Möglichkeit ist der einfache Ring. Das Ver-
gleichsnormalpackage wird im Pilotlabor charakterisiert und eingemessen.
Anschließend erfolgt die Versendung an die anderen Teilnehmer. Am Ende
des Ringvergleichs steht eine abschließende Rückmessung im Pilotlabor. Der
Ringvergleich wird dann letztlich im Pilotlaboratorium ausgewertet. Diese
Variante des Ringvergleichs findet besonders bei kleinen Ringvergleichen
Anwendung.

Labor

1

Labor

2

Labor

3

Labor

4

Labor

N−2

LaborLabor

N

Labor

N−1 N−3

Pilotlabor

Abbildung 4.18.: Ringvergleich Variante 1

4.5.2. 2. Möglichkeit: Zwischenmessungen

Wie in Abbildung (4.19) zu erkennen, ist diese Variante sehr mit der ersten
Möglichkeit verwandt. Jedoch werden hierbei, in bestimmten Abständen,
zwischenzeitliche Nachmessungen im Pilotlabor durchgeführt.
Die Durchführung dieser Zwischenmessungen erfolgt, um die zeitliche Stabi-
lität des Vergleichsnormals zu überprüfen. Diese Variante des Ringvergleichs
erfreut sich bei mittleren und größeren Ringvergleichen zunehmender Be-
liebtheit.
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Abbildung 4.19.: Ringvergleich Variante 2

4.5.3. 3. Möglichkeit: Sternmessungen

Die Sternmessung ist mit Abstand der aufwändigste Fall. Nach jeder Mes-
sung in einem teilnehmenden Labor erfolgt eine Rück- bzw. Nachmessung
im Pilotlabor. Der Einsatz dieser Variante des Ringvergleichs erfolgt, wenn
die Stabilität des Vergleichsnormals unbekannt ist und demzufolge nicht
gewährleistet werden kann. Durch die ständigen Nachmessungen im Pilot-
labor können im Folgenden zeitliche Veränderungen des Vergleichsnormals
interpoliert werden. Auch wir haben uns für diese Form des Ringvergleichs
entschieden, obwohl damit von vornherein klar war, dass damit der äußerst
umfangreiche Ringvergleich in der Doktorandenzeit nicht zu bewältigen ist.
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Das hat viel weniger mit dem Vertrauen in das Vergleichsnormal zu tun, viel-
mehr gibt es auch zusätzliche Erfahrungen aus anderen Ringvergleichen in
unserem Fachbereich. So wurden bei anderen Ringvergleichen gerne einmal
Umbauten durch teilnehmende Laboratorien am Vergleichsnormal selbst
durchgeführt. Später konnte jedoch nicht mehr nachvollzogen werden, an
welcher Stelle z. B. eigenständig Dichtungen gewechselt oder Veränderun-
gen in der Anschlusselektronik vorgenommen wurden. Nicht nur aus diesem
Grund soll der Ringvergleich (auch zukünftig) einzig und allein durch PTB-
Mitarbeiter durchgeführt werden. Dies beinhaltet neben den eigentlichen
Messungen auch den Transport und diverse andere Dinge. Diese Varian-
te des Ringvergleichs stellt in unseren Augen auch den sichersten Fall ei-
nes Ringvergleichs dar. Durch die ständige Kontrolle des Vergleichsnormals
kann ein ordentlicher Ablauf des Vergleichs gewährleistet werden.
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Abbildung 4.20.: Ringvergleich Variante 3
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4.5.4. 4. Möglichkeit: Mehrere Zyklen

Der Vollständigkeit halber soll auch diese Version kurz vorgestellt wer-
den. Die Variante wird sehr gern bei einer großen Anzahl von Teilnehmern
gewählt. Besonders häufig wird diese Möglichkeit verwendet, wenn es meh-
rere ähnliche Vergleichsnormale gibt, die jedoch nur eine kurze Laufzeit
aufweisen, d. h. zeitlich begrenzt sind. Die Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Vergleichsnormalen werden anschließend interpoliert. Besonders bei
Vergleichsnormalen mit problematischer Stabilität, z. B. bei Ringvergleichen
zur Internationalen Temperaturskala 1990 (ITS-90), wird diese Variante ein-
gesetzt.
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Abbildung 4.21.: Ringvergleich Variante 4

Auch diese vier grundlegenden Varianten müssen nicht immer strikt ein-
gehalten werden. Diese Schemata werden für spezielle Fälle auch oftmals
leicht modifiziert.
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4.5.5. Drifteinfluss des Vergleichsnormals

Wenn keine langfristigen Erfahrungen mit dem Vergleichsnormal vorliegen,
sollte im Allgemeinen Variante 2 oder Variante 3 den Vorzug finden.
Durch eine regelmäßige Revision im Pilotlabor lassen sich Drifterscheinun-
gen besser feststellen. Wenn ein Vergleichsnormal driftet, kann die Drifter-
scheinung bei jedem Durchfluss unterschiedlich und zudem um ein Vielfaches
größer als die kleinste angegebene Anlagen-Messunsicherheit sein.
Der Referenzwert kann dementsprechend im Beobachtungszeitraum driften,
dies muss im Zuge der Auswertung geeignet berücksichtigt werden.

Zunächst sollte man sich jedoch an dieser Stelle im Allgemeinen mit dem
Referenzwert auseinander setzen.
Eine Diskussion über die geeignete Wahl eines Referenzwertes führt schließ-
lich zum sogenannten Key Comparison Reference Value (KCRV), als besten
denkbaren Referenzwert.
Der KCRV hat eine hohe Bedeutung. Die richtige Ermittlung dieses Wertes
bestimmt letztendlich die Aussagekraft des Ringvergleichs.

Der KCRV wird im Folgenden als ein Referenzwert eingeführt, der nach
einer festgelegten Vorschrift aus allen ermittelten Messdaten berechnet wer-
den muss.
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4. Ringvergleich 120

4.6. Key Comparison Reference Value (KCRV)

Ein nicht unübliches Ergebnis eines Ringvergleichs kann beinhalten, dass
der Unterschied der Messergebnisse der Teilnehmer größer ist als die an-
gegebenen Messunsicherheiten.

Hierfür gibt es zwei mögliche Erklärungsansätze:

� Die Messunsicherheitsermittlungen waren fehlerhaft

� Es gibt systematische Fehler, welche auf die Messergebnisse einwirken

Die Aussage inwieweit der ermittelte Wert jedes Teilnehmers mit dem er-
rechneten KCRV zusammenpasst, gibt eine Auskunft über dessen Messstan-
dard. Die Übereinstimmung einer Messung mit dem KCRV wird hierbei
durch den

”
degree of equivalence“ definiert. Alle Messergebnisse des Ring-

vergleichs, der KCRV und der
”
degree of equivalence“ für jeden Messwert,

werden zum Schluss des Ringvergleichs in eine Datenbank des BIPM (Cali-
bration and Measurement Capabilities, CMC) eingetragen und anschließend
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Eine Vorschrift, wie der KCRV zu bestimmen ist, wurde bisher jedoch noch
nicht endgültig festgelegt. Es stellt sich die Frage, welcher Wert ist der rich-
tige Referenzwert?

4.6.1. Bestimmung des KCRV

Der Referenzwert ist allgemein die beste Näherung für den wahren Wert.
Da es keine festgelegte Vorschrift für die Bildung des Referenzwertes gibt,
sollen an dieser Stelle die (drei) bekanntesten Vorschriften für die Bildung
des KCRV vorgestellt werden.
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121 4.6. Key Comparison Reference Value (KCRV)

4.6.1.1. Arithmetischer Mittelwert

Der arithmetische Mittelwert ist der beste Repräsentant des wahren Wertes
bei einer hypothetischen Normalverteilung. Jedoch sollte er nur Anwendung
finden, wenn systematische Fehler gänzlich auszuschließen sind. Zudem ist
er sehr empfindlich gegenüber einzelnen Ausreißern. Für die Entscheidung,
ob die Messwertverteilung einer Normal- oder Gaußverteilung unterliegt,
gibt es statistische Tests, welche später näher erläutert werden.

x =
1

n

n∑
i=1

xi (4.100)

4.6.1.2. Gewichteter arithmetischer Mittelwert

Diese Form der Bildung des KCRV erfreut sich großer Resonanz bei Ringver-
gleichen, in denen die einzelnen Teilnehmer über unterschiedliche Messunsi-
cherheitsbudgets verfügen. Die Gewichtung ergibt sich aus den angegebenen
Messunsicherheiten der einzelnen Laboratorien und ist in diesem Fall der
Kehrwert der zugeordneten (kombinierten oder erweiterten) Varianz.

x =

n∑
i=1

wixi

n∑
i=1

wi

mit: wi =
1

σ2
i

(4.101)

Die Teilnehmer mit geringeren Messunsicherheitsbudgets werden demzufol-
ge (quadratisch) stärker bewertet. In der PTB wurde durch wahrscheinlich-
keitstheoretische Argumente gezeigt, dass im Fall der Verträglichkeit bzw.
Übereinstimmung aller Messergebnisse untereinander der geeignetste dieser
Vorschläge der gewichtete Mittelwert ist. Im Fall fehlender Übereinstim-
mung der Einzelmessungen ist die Bildung eines KCRV nicht sinnvoll.
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4.6.1.3. Robuste arithmetische Mittelwerte

Robuste Mittelwerte sind unempfindlich gegenüber Ausreißern, das bedeu-
tet, extrem abweichende Werte haben keinen Einfluss auf die Ermittlung
des Mittelwertes.

4.6.1.3.1 Median oder Zentralwert

Der Begriff Median bedeutet in der anatomischen Lagebezeichnung sinn-
gemäß, dass etwas in der Mitte liegt. In der Statistik halbiert der Medi-
an eine Stichprobe. Sortiert man die Beobachtungswerte der Messung der
Größe nach (

”
geordnete Stichprobe“), so ist der Median bei einer ungeraden

Anzahl von Beobachtungen der Wert, der in der Mitte dieser Folge liegen-
den Beobachtung. Bei einer geraden Anzahl von Beobachtungen wird der
Median einfach als Durchschnittswert aus den beiden mittleren Messwerten
der geordneten Stichprobe gebildet. Nur im Ausnahmefall stellt der Median
kein Element der Stichprobe dar. Im Fall einer geraden Anzahl an Elemen-
ten gibt es demzufolge zwei Mediane, die als Untermedian x̃u = xn

2
bzw.

als Obermedian x̃o = xn
2 +1 bezeichnet werden.

x̃ =

{
xn+1

2
n ungerade

1
2 (xn

2
+ xn

2 +1) n gerade
(4.102)

Für eine geordnete Stichprobe lässt sich der Median einfach grafisch bestim-
men:

x x x x x x x x
6 5 8 4 1 2 7

Median

x
9 3

Abbildung 4.22.: Median aus einer geordneten Stichprobe
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123 4.6. Key Comparison Reference Value (KCRV)

4.6.1.3.2 α-gestutzes Mittel

Um robuste Mittelwerte zu erhalten, legt man einen Wert für α mit z. B.
α = 0, 1 fest. Bei einem dementsprechend 10 %-gestutzten arithmetischen
Mittel werden 10 % der Daten auf jeder Seite verworfen und nachfolgend
aus den übrigen Daten der arithmetische Mittelwert gebildet.

4.6.1.3.3 α-Winsorisiertes Mittel

Die Vorgehensweise ähnelt dem des α-gestutzen Mittels. Beim 10 %-winsori-
sierten Mittel schneidet man 10 % der Werte am Anfang und Ende der Folge
ab und ersetzt anschließend die abgeschnittenen Werte durch den nächst-
gelegenden Wert der restlichen Daten. Im Anschluss erfolgt die Berechnung
des arithmetischen Mittelwertes aus den Daten. Ein weiterer Unterschied
besteht darin, dass somit die Gesamtanzahl der Beobachtungen bzw. der
Stichprobenumfang erhalten bleibt.

Neben den vorgestellten Mittelwerten gibt es noch diverse Möglichkeiten
einen Mittelwert zu bilden, z. B. geometrisches Mittel, harmonisches Mit-
tel, logarithmischer Mittelwert, Potenzmittelwert etc., die in [62] ausführlich
zur Sprache kommen.
Jeder so gebildete Mittelwert bzw. Referenzwert unterscheidet sich merklich
vom anderen.

Benötigt wird allerdings ein statistisches Verfahren, mit dessen Hilfe Fehl-
messungen, d. h. Messungen mit merkbaren systematischen Messabweichun-
gen, identifiziert werden können.
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4.6.2. Statistische Testfunktionen

4.6.2.1. Chi-Quadrat-Test

Erwähnt man umgangssprachlich den Chi-Quadrat-Test, so ist dieser für
folgende zwei Anwendungsfälle gebräuchlich:

� Untersuchung von Verteilungseigenschaften einer statistischen Grund-
gesamtheit / Verteilungs- oder Anpassungstest (Chivert)

� Unabhängigkeitstest bzw. Signifikanztest (Chitest)

4.6.2.1.1 Der Chi-Quadrat-Anpassungstest

In der Statistik besteht oft die Herausforderung, eine Wahrscheinlichkeits-
verteilung zu finden, an die sich eine beobachtete Wahrscheinlichkeitsver-
teilung (Stichprobenverteilung) anpassen lässt. Allgemein beruhen alle sta-
tistischen Tests auf zwei Hypothesen:

� Nullhypothese H0: Alle Messwerte sind normalverteilt oder unterlie-
gen der gleichen Verteilung. Es gibt keine systematischen Fehler, an-
dernfalls wird die Nullhypothese verworfen.

� Alternativhypothese H1: Es gibt keine Konsistenz in der Messwert-
reihe, z. B. treten Anteile von systematischen Fehlern auf.

Diese Art von Tests sind nichtparametrische Tests, da sie sich auf die ge-
samte Verteilung beziehen und nicht nur auf einige Parameter. Der Chi-
Quadrat-Test – bzw. genauer gesagt – der Pearson Chi-Quadrat-Test ist
für beliebige Wahrscheinlichkeitsverteilungen anwendbar. In unserem Fall
benutzen wir den Chi-Quadrat-Test, um zu überprüfen, ob eine bekannte
Messwertverteilung normalverteilt ist.
In einem nachfolgenden Beispiel soll die Verwendung des Chi-Quadrat-Tests
erläutert werden.
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4.6.2.1.2 Chi-Quadrat-Test für Messwerte einer stetigen Varia-
blen

Zum besseren Verständnis wird an dieser Stelle ein begleitendes Beispiel
einführt (siehe dazu auch Taylor [142]). Bei diesem fiktiven Beispiel soll die
Auswertung für einen Ringvergleich – bei einer Temperatur und einem Vo-
lumenstrom – erläutert werden.
Wie in Tabelle (4.1) zu erkennen, haben 40 Laboratorien ihre Messwerte
eines Vergleichsnormals für diesen Ringvergleich eingesandt.

Nr. xi Nr. xi Nr. xi Nr. xi

1 -0,07 11 -0,11 21 -0,25 31 -0,11
2 -0,12 12 -0,17 22 -0,08 32 -0,21
3 -0,16 13 -0,05 23 -0,13 33 -0,03
4 -0,08 14 -0,13 24 -0,18 34 -0,12
5 -0,15 15 -0,23 25 -0,03 35 -0,26
6 -0,18 16 -0,09 26 -0,23 36 -0,28
7 -0,09 17 -0,01 27 -0,19 37 -0,22
8 -0,24 18 -0,17 28 -0,11 38 0,05
9 -0,12 19 -0,22 29 -0,07 39 -0,12
10 -0,20 20 -0,02 30 -0,04 40 -0,20

Tabelle 4.1.: Ungeordnete Messwerte xi der N = 40 Teilnehmer eines Ring-
vergleichs ohne angegebene Unsicherheiten u(xi)

Die Vorgehensweise stellt sich folgendermaßen dar: Ob die gesamten Mess-
werte einer Normalverteilung unterliegen, ist zu diesem Zeitpunkt nicht be-
kannt, allerdings liegt diese Vermutung sehr nahe.
Man verwendet den Chi-Quadrat-Test um zu untersuchen, ob die beobach-
tete Verteilung mit der erwarteten Gauß- bzw. Normalverteilung überein-
stimmt. Im ersten Schritt sollten dafür die Messdaten ihrer Größe nach
geordnet werden. Anschließend ist man in der Lage, den besten Schätzwert
für den arithmetischen Mittelwert x und die Standardabweichung σ, als
besten Schätzwert für die Breite der erwarteten Verteilung, zu berechnen.

XBest = x =
1

N

N∑
i=1

xi bzw. σBest =

√√√√ N∑
i=1

(xi − x)2

N − 1
(4.103)
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Um zu überprüfen, ob unsere beobachtete Stichprobenwahrscheinlichkeit
einer Gaußverteilung folgt, kann man nun die beobachtete Verteilung mit
einer hypothetischen Gaußverteilung vergleichen.
Da x eine stetige Variable ist, kann man nicht von einer erwarteten Anzahl
von Werten ausgehen, die einem Wert von x entsprechen, vielmehr muss man
den etwaigen Wertebereich in Klassen k einteilen und somit die erwartete
Anzahl in einem Klassenintervall a < xi < b betrachten.
Für den speziellen Fall wurden vier Klassen (n = 4) mit den Klassengrenzen
µ− σ, µ, µ+ σ gewählt.

Labor xi x < µ− σ µ− σ < x < µ µ < µ+ σ µ+ σ < x
i x < −0, 214 −0, 214 < x < −0, 136 −0, 136 < x < −0, 057 −0, 057 < x

36 -0,28

1 0 0 0

35 -0,26
21 -0,25
8 -0,24
15 -0,23
26 -0,23
19 -0,22
37 -0,22
32 -0,21

0 1 0 0

10 -0,20
40 -0,20
27 -0,19
6 -0,18
24 -0,18
12 -0,17
18 -0,17
3 -0,16
5 -0,15
14 -0,13

0 0 1 0

23 -0,13
2 -0,12
9 -0,12
34 -0,12
39 -0,12
11 -0,11
28 -0,11
31 -0,11
7 -0,09
16 -0,09
4 -0,08
22 -0,08
1 -0,07
29 -0,07
13 -0,05

0 0 0 1
30 -0,04
25 -0,03
33 -0,03
20 -0,02
17 -0,01
38 0,05

bester Schätzwert µ = -0,136
bester Schätzwert σ = 0,079

µ+ σ = -0,214
µ− σ = -0,057

Tabelle 4.2.: Geordnete Messwerte (N = 40) des erdachten Ringvergleichs
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127 4.6. Key Comparison Reference Value (KCRV)

Die sortierten Daten aus Tabelle (4.2) ermöglichen es zu erkennen, wieviele
Messwerte in die unterschiedlichen Klassen fallen. Der Wert Bk entspricht
hierbei der Klassenhäufigkeit bzw. der beobachten Anzahl in jeder Klasse.
Unter der Annahme, dass die Werte einer Gaußverteilung unterliegen, kann
man mit dem ermittelten besten Schätzwert für den Mittelwert µ und dem
besten Schätzwert für die Varianz σ, die Anzahl der Messwerte Ek im Fol-
genden berechnen, die erwartungsgemäß in jede einzelne Klasse k fallen. Die
hierfür benötigte Wahrscheinlichkeit Pk [Abbildung (4.23)], dass ein Mess-
wert in die jeweilige Klasse fällt, stimmt überein mit der Fläche unter der
Gaußfunktion mit dem entsprechenden Intervall dieser Klasse. Die erwartete
Anzahl Ek der Messwerte für ein Klassenintervall wird durch Multiplikati-
on von Pk mit der gesamten Anzahl an Messwerten N errechnet. Bei dem
gesetzten Fall einer Gaußverteilung sollte die Differenz zwischen Bk und Ek
möglichst minimal sein. Die Aussage, ob die Differenz klein oder groß ist,
ist ein Absolutwert. Wir benötigen jedoch einen Vergleichsmaßstab, um die
Aussage relativieren zu können. Wenn man den Versuch beliebig oft wieder-
holt, kann man sich vorstellen, dass die verschiedenen Ergebnisse von Bk
den Mittelwert Ek haben und mit einer Standardabweichung der Größenord-
nung

√
Ek um diesen Mittelwert streuen. Demnach ergibt sich als relatives

Maß der Übereinstimmung:

εk =
Bk − Ek√

Ek
(4.104)

Für die Übereinstimmung der beobachteten Werte mit den erwarteten Wer-
ten ist die Summe der Übereinstimmungen ein Maß. Damit sich die posi-
tiven und negativen Beiträge nicht aufheben, wird die Größe ε quadriert.
Infolgedessen erhält man eine Testfunktion, die sogennante Chi-Quadrat-
Funktion χ2, welche sich als Maß aus der pauschalen Übereinstimmung von
beobachteten und erwarteten Werten ergibt.

χ2
obs =

n∑
i=1

ε2
k =

n∑
k=1

(Bk − Ek)2

Ek
(4.105)
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Bei χ2 = 0 wären die beiden Verteilungen identisch. Als ein Maß für die
Übereinstimmung lässt sich folgendes definieren. In der Regel sind die ein-
zelnen Terme der Summe in Gleichung (4.105) von der Größenordnung

”
1“.

Bei n Termen in der Summe kann man folgende Festlegung treffen:

χ2 . n (4.106)

Ist die Gleichung erfüllt, stimmt die beobachtete mit der erwarteten Wahr-
scheinlichkeitsverteilung überein. Im anderen Fall

χ2 � n (4.107)

bedeutet das, wenn χ2 dementsprechend signifikant größer als die Anzahl
der Klassen ist, gibt es Grund zur Annahme, dass die beobachtete Verteilung
nicht der angenommenen Verteilung folgt.

Klasse k 1 2 3 4

Wahrscheinlichkeit: Pk in % 16 % 34 % 34 % 16 %
Erwartete Anzahl: Ek = N Pi 6,4 13,6 13,6 6,4

Beobachtete Anzahl: Bk 8 10 15 7
Differenz: Bk − Ek 1,6 -3,6 1,4 0,6

relatives Maß der Übereinstimmung εk 0,63 -0,98 0,38 0,24

Tabelle 4.3.: Maß der Übereinstimmung für das begleitende Beispiel

Für das begleitende Beispiel ergibt sich ein Chi-Quadrat von

χ2
obs =

4∑
k=1

(Bk − Ek)2

Ek
=

1, 62

6, 4
+

(−3, 6)2

13, 6
+

1, 42

13, 6
+

0, 62

6, 4
= 1, 55 (4.108)

Deshalb hat man keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Verteilung der
Messwerte einer Gaußverteilung folgt.

Der χ2-Verteilungstest ist allerdings nur anwendbar, wenn die Anzahl der
Messwerte N , der Mittelwert XBest und die Standardabweichung σBest be-
kannt sind. Der Wert χ2 stellt daher ein grobes Maß für die Übereinstim-
mung zwischen einer erwarteten und einer beobachten Wahrscheinlichkeits-
verteilung dar. Ein besseres Verfahren besteht darin, χ2 nicht mit der Anzahl
der Klassen zu vergleichen, sondern mit der Anzahl der Freiheitsgrade ν.

128



129 4.6. Key Comparison Reference Value (KCRV)

4.6.2.1.3 Chi-Quadrat-Test in Abhängigkeit von den Freiheitsgra-
den

Für die Anzahl der Freiheitsgrade ν gilt nach Taylor [142]:

ν = n− c = Anzahl der Klassen - Anzahl der Beschränkungen (4.109)

Die Anzahl der Klassen ist für den angenommenen Fall n. Die Anzahl der
Beschränkungen entspricht der Anzahl der Parameter, welche aus den Mess-
daten berechnet werden müssen, um die erwarteten Anzahlen Ek zu bestim-
men. Bei unserem Beispiel gibt es vier Klassen n = 4 und drei Zwangsbe-
dingungen c = 3, d. h. drei Parameter hängen von den Eingangsmessdaten
ab. Die erste Zwangsbedingung lautet:

N =

n∑
k=1

Bk (4.110)

Die Gesamtanzahl N entspricht der Summe der Klassenhäufigkeiten Bk
in allen Klassen. Die beiden anderen Zwangsbedingungen ergeben sich aus
der erwarteten Gaußverteilung selbst. Für die Berechnung der erwarteten
Anzahl Ek benötigt man X und σ als beste Schätzwerte aus den Messdaten.
So folgt für den Freiheitsgrad:

ν = 4− 3 = 1 (4.111)

Wie in Gleichung (4.111) zu erkennen, muss die Anzahl der Klassen min-
destens eins größer als die Anzahl der Zwangsbedingungen sein. Die Anzahl
der Klassen n = 4 für dieses Beispiel war deshalb nicht zufällig gewählt
worden. Allgemein lässt sich zudem folgendes formulieren: Für die Güte
der χ2-Verteilung sollte der Erwartungswert pro Klasse den Wert fünf nicht
unterschreiten [142].

Ek & 5 (4.112)

Für das Fallbeispiel mit n = 4 Klassen benötigt man dementsprechend
mindestens N = 20 Beobachtungen insgesamt.
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Es lässt sich zeigen, dass der erwartete Wert von χ2 gleich der Anzahl der
Freiheitsgrade ist. Für eine große Anzahl an Klassen n ist der Unterschied
zwischen n und ν zu vernachlässigen. In diesem Fall kann man mit dem
bereits bekannten Chi-Quadrat rechnen. Oftmals gibt es jedoch nur sehr
wenige Klassen. Dann gibt es einen signifikanten Unterschied.

(erwarteter Mittelwert von χ2) = ν = n− c (4.113)

Würde die Messung unendlich oft wiederholt werden, dann wäre der Mit-
telwert der χ2-Werte gleich ν. Für nur eine Messreihe sind die χ2-Werte in
der selben Größenordung von ν. Der Wert ν ist somit ein guter Indikator
für die Übereinstimmung. Wie aus Gleichung (4.113) zu erkennen, wird der
erwartete Mittelwert der χ2-Werte kleiner, je weniger Klassen oder je mehr
Zwangsbedingungen, d. h. je mehr Parameter aus den Daten berechnet wer-
den. Um die verschiedenen Fälle miteinander vergleichen zu können, greift
man daher meist auf ein reduziertes Chi-Quadrat χ̃2 zurück. Das reduzierte
Chi-Quadrat χ̃2 folgt nachstehender Konvention:

χ̃2 =
χ2

ν
(4.114)

Folgerichtig resultiert für den Erwartungswert von χ2 nach unendlich vielen
Messungen:

(Erwartungswert von χ̃2) = 1 (4.115)

Aus der letzten Gleichung lassen sich einige grundsätzliche Dinge ableiten.
Wird für χ̃2 ein Wert der Größenordnung

”
1“ ermittelt, dann hat man keine

Veranlassung an der erwarteten Verteilung zu zweifeln. Ist der Wert hinge-
gen wesentlich größer als

”
1“, so ist davon auszugehen, dass die erwartete

Verteilung falsch prognostiziert wurde.
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4.6.2.1.4 Übereinstimmungswahrscheinlichkeiten für χ2

Das zuvor ermittelte Maß der Übereinstimmung ist kein quantitativer Wert.
Es gibt bis jetzt keine Grenze zwischen Übereinstimmung und Widerspruch.
Beim gewählten Beispiel ergab sich bei n = 4 Klassen und c = 3 Zwangsbe-
dingungen ein Freiheitsgrad von ν = 1. Somit ergibt sich das Chi-Quadrat
χ̃2 nach Taylor [142] zu:

χ̃2
obs =

χ2
obs

ν
= 1, 55 (4.116)

Ist der Wert χ̃2
obs = 1.55 hinreichend größer als

”
1“? Muss die erwarte-

te Gaußverteilung verworfen werden – oder nicht? Folgt die Messung der
erwarteten Gaußverteilung, kann man die Wahrscheinlichkeit dafür berech-
nen, somit einen Wert von χ̃2 zu erhalten, welcher so groß oder größer dem
Wert χ̃2

obs = 1, 55 ist.

P (χ̃(ν)2 ≥ χ̃2
obs) ≈ 21% (4.117)

Wenn die Ergebnisse der erwarteten Gaußverteilung folgen, dann besteht
eine Wahrscheinlichkeit von 21 %, einen Wert zu erhalten, der größer oder
gleich dem tatsächlich erhaltenen Wert χ̃2

obs = 1, 55 ist – die Berechnung
wird später gezeigt.
Man hat also keinen Grund, die erwartete Gaußverteilung zu verwerfen.
Ist die Wahrscheinlichkeit P (χ̃(ν)2 ≥ χ̃2

obs) groß, dann ist der Wert χ̃2
obs

akzeptabel und es gibt keinen Anlass die Annahme einer Gaußverteilung zu
verwerfen.

Mit der Einführung einer 5 %-Grenze lässt sich feststellen, dass der be-
obachtete Wert χ̃2

obs einen signifikanten Widerspruch aufzeigt, wenn:

P (χ̃(ν)2 ≥ χ̃2
obs) < 5% (4.118)

Dementsprechend würde man die erwartete Verteilung auf dem Signifikanz-
niveau von 5 % verwerfen. Der Wert χ̃2 hängt nur von der Anzahl der
Freiheitsgrade ab. Um die Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit vom Frei-
heitsgrad ν aufzuzeigen, wird oft die Notation Pν(χ̃(ν)2 ≥ χ̃2

obs) bzw. kurz
Pν(χ̃2 ≥ χ̃2

obs) verwendet.
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4.6.2.1.5 Ergänzung: Wahrscheinlichkeit für die Klassen k

Eine stetige Zufallsvariable X mit der Wahrscheinlichkeitsdichte f(x) heißt
µ−σ−normalverteilt, wobei µ der Erwartungswert und σ die Standardab-
weichung ist. Die Verteilfunktion der Normalverteilung resultiert aus:

f(x) =
1

σ
√

2π
exp

(
−1

2

(
x− µ
σ

)2
)

(4.119)

Für µ = 0 und σ = 1 ergibt sich die Dichtefunktion der Standardverteilung:

f(x) =
1√
2π

exp

(
−1

2
x2

)
(4.120)

Standardabweichung vom Erwartungswert mit µ = 0:
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Abbildung 4.23.: Dichtefunktion der Standardnormalverteilung
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Für das begleitende Beispiel ergeben sich schon die in Tabelle (4.3) verwen-
deten Wahrscheinlichkeiten.

∞∫
−∞

1√
2π

exp

(
−1

2
x2

)
= 1 (4.121)

−1∫
−∞

1√
2π

exp

(
−1

2
x2

)
= 0, 158655 (4.122)

Für die Wahrscheinlichkeit der Klasse k = 1 resultiert somit eine Wahr-
scheinlichkeit von:

P1 =
0, 158655

1
· 100 % = 15, 87 % (4.123)

In analoger Weise ergeben sich die anderen verwendeten Wahrscheinlichkei-
ten.
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4.6.3. Methode nach Cox und Nielsen

Im Folgenden soll die Vorgehensweise in Anlehnung an [69] bzw. [118] [119]
anhand des begleitenden Beispiels aus Tabelle (4.1) gezeigt werden.

Prozedur A

a) Berechnung des gewichteten Mittelwertes x∗ und der zugehörigen Stan-
dardabweichung u(x∗) aus den Messdaten der einzelnen Teilnehmer.
Die Gewichtungen entsprechen hierbei denen durch die Beteiligten an-
gegebenen Messunsicherheiten.

b) Berechnung des χ2
obs-Wertes mit den vorhandenen Daten

c) Berechnung der Unsicherheit u(di) und der Varianz u2(di)

d) Berechnung einer theoretischen Verteilung χ2(ν) und anschließendem
Konsistenz-Check. Wenn der Konsistenztest nicht abgelehnt wird, folgt
x∗ = xref (KCRV) bzw. u(x∗) = uref .

e) Berechnung von Äquivalenzwerten der einzelnen Labore gegenüber
xref und der einzelnen Labore untereinander.

Wenn die oben erläuterte Methode versagt oder nicht angewandt werden
kann, gibt es eine alternative Prozedur.

Prozedur B

a) Monte Carlo Simulation

Im Folgenden wird sich ausschließlich mit der Prozedur A befasst. Hierfür
werden die Punkte a) bis e) der Prozedur A abgearbeitet.
Erst im späteren Verlauf der Arbeit wird auch die Prozedur B anhand des
begleitenden Beispiels näher erläutert.
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4.6.3.1. a) Gewichtete Mittelwerte

Bei Ringvergleichen ist es üblich, dass Labore eine und dieselbe physikalische
Größe messen. Dabei stellt sich die Frage, wie die einzelnen unabhängigen
Messwerte zu einem einzigen Referenzwert (Bestwert) kombiniert werden
können. Hierbei bietet sich der gewichtete Mittelwert an.
Nimmt man an, dass beispielsweise das teilnehmende Labor 1 und das teil-
nehmende Labor 2 folgende Ergebnisse erhalten:

Labor 1: x = x1 ± σ1 (4.124)

Labor 2: x = x2 ± σ2 (4.125)

Jedes einzelne Ergebnis ist aus einer Reihe von Messungen gewonnen wor-
den. Die Wahrscheinlichkeit nach Taylor [142], dass Labor 1 seinen Wert x1

erhält, ist:

PX(x1) ∝ 1

σ1
e

−(x1−X)2

2σ2
1 (4.126)

Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass Labor 2 seinen Wert x2 ermit-
telt:

PX(x2) ∝ 1

σ2
e

−(x2−X)2

2σ2
2 (4.127)

Der Index X zeigt, dass diese Wahrscheinlichkeiten von dem unbekann-
ten tatsächlichen Wert abhängen. Darüber hinaus hängen sie auch von den
Breiten σ1 und σ2 ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass Labor 1 den Wert x1

und Labor 2 den Wert x2 finden, ist trivialerweise das Produkt der beiden
Wahrscheinlichkeiten aus Gleichung (4.126) und Gleichung (4.127).

PX(x1, x2) = PX(x1) PX(x2) ∝ 1

σ1σ2
e−

χ2

2 (4.128)

Zur Vereinfachung wurde für den Exponenten das χ2 eingeführt mit:

χ2 =

(
x1 −X
σ1

)2

+

(
x2 −X
σ2

)2

(4.129)
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Der Wert Chi-Quadrat (
”
Summe der Quadrate“) ist die Summe der Quadra-

te der Abweichungen der beiden Messwerte von X, jeweils dividiert durch
die dazugehörige Unsicherheit. Das Prinzip der größten Wahrscheinlichkeit
besagt, dass der Bestwert für den unbekannten wahren Wert X der Wert ist,
für den die tatsächlichen Beobachtungen x1 und x2 am wahrscheinlichsten
sind.
Das bedeutet, der Bestwert von X ist derjenige Wert, für den die Wahr-
scheinlichkeit (Gleichung (4.128)) maximal - bzw. χ2 minimal ist. Das Maxi-
mieren der Wahrscheinlichkeit erfordert, dass die

”
Summe der Quadrate“ χ2

minimiert wird. Deshalb wird diese Methode auch
”
Methode der kleinsten

Quadrate“ genannt. Zur Bestimmung des Bestwertes für X muss Gleichung
(4.129) einfach nach X differenziert werden:

2
x1 −X
σ2

1

+ 2
x2 −X
σ2

2

= 0 (4.130)

Nach Auflösen der Gleichung nach X erhalten wir als Bestwert xBest:

xBest =
x1σ

2
2 + x2σ

2
1

σ2
1 + σ2

2

=

(
x1

σ2
1

+ x2

σ2
2

)
(

1
σ2

1
+ 1

σ2
2

) (4.131)

Wie bereits bekannt, lässt sich die Gleichung mit Einführung folgender Ge-
wichtungen lösen:

w1 =
1

σ2
1

und w2 =
1

σ2
2

(4.132)

Damit erhält man die bereits bekannte Gleichung:

xBest =
w1x1 + w2x2

w1 + w2
(4.133)

Wenn beide Labore gleich präzise messen und σ1 = σ2 bzw. w1 = w2 ist,
dann reduziert sich das Ergebnis auf den arithmetischen Mittelwert. Glei-
chung (4.133) ist der gewichtete Mittelwert, da ihr Erscheinen an die Schwer-
punktsformel für zwei Körper mit den jeweiligen Gewichten w1 und w2 und
den zugehörigen Ortskoordinaten x1 und x2 erinnert.
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Wenn die Messung von Labor 1 genauer als die von Labor 2 ist (σ1 < σ2),
dann liegt der Bestwert xBest demzufolge näher bei x1.
Für N Labore kann die Gleichung für den gewichteten Mittelwert verallge-
meinert werden. Nimmt man an, N Labore messen N getrennte Messergeb-
nisse für die Größe x:

x1 ± σ1, x2 ± σ2, ... , xN ± σN (4.134)

Mit den jeweiligen Unsicherheiten σ1, σ1, ... , σN erhält man:

xBest =

N∑
i=1

wixi

N∑
i=1

wi

mit wi =
1

σ2
i

(4.135)

Jedes Labor mit einer höher angegebenen Unsicherheit trägt diesbezüglich
sehr viel weniger zum Endergebnis von Gleichung (4.135) bei. Die zugehörige
Unsicherheit ergibt sich mit Hilfe der Fehleranalyse zu:

(σxBest)
2 =

N∑
i=1

(
∂xBest

∂xi
σxi

)2

(4.136)

Die in der Gleichung erforderliche Ableitung lässt sich bestimmen als:

∂xBest

∂xi
=

wi
N∑
i=1

wi

(4.137)

Daraus resultiert:

(σxBest)
2 =

1(
N∑
i=1

wi

)2

N∑
i=1

(wiσxi)
2 (4.138)

Gleichung (4.138) lässt sich mit folgendem Term vereinfachen:

σxi =
1
√
wi

(4.139)
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Als Resultat folgt schließlich:

(σxBest
)2 =

1
N∑
i=1

wi

(4.140)

Das Ergebnis lässt sich analog schreiben als:

σxBest =
1√
N∑
i=1

wi

(4.141)

Die hergeleitete Lösung repräsentiert den allgemeinen Fall.
Setzt man nun für den speziellen Fall xBest = x∗ und für die dazugehörige
Standardabweichung σxBest

= u(x∗) ein, lassen sich die gesuchten Werte
bestimmen.
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4.6.3.2. b) Berechnung der χ2
obs-Verteilung

Die Chi-Quadrat-Verteilung ist die Verteilung der Varianzen der Normal-
verteilung. Wenn die gemessenen Werte xi normalverteilt sind, müssen diese
auch die χ2-Verteilung erfüllen.

χ2
obs =

N∑
i=1

(
beobachter Wert - erwarteter Wert

Standardabweichung

)2

(4.142)

In der Messtechnik wird gern der Ausdruck di = xi − xref verwendet.

χ2
obs =

N∑
i=1

(xi − xref )2

u2(xi − xref )
=

N∑
i=1

d2
i

u2(di)
≈

N∑
i=1

(xi − xref )2

u2(xi)
(4.143)

Der Wert xref besitzt nur eine (sehr) geringe Unsicherheit.

u2(xi − xref ) = u2(xi)− u2(xref ) (4.144)

Die Korrelation des Referenzwertes mit den Einzelmessungen kann nun wie
folgt beschrieben werden:

χ2
obs =

N∑
i=1

(xi − xref )2

u2(xi)− u2(xref )
nach Nielsen [118] [119] (4.145)

bzw.: χ2
obs =

N∑
i=1

(xi − xref )2

u2(xi)
nach Cox [69] (4.146)

Wie zu erkennen ist, geht Cox im Gegensatz zu Nielsen davon aus, dass
die Unsicherheit des Referenzwertes vernachlässigt werden kann bzw. der
Referenzwert als

”
sicher“ gilt.
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4.6.3.3. c) Berechnung von u2(di) bzw. u(di)

Unter Zuhilfenahme von Gleichung (4.135) für den speziellen Fall:

xref =

N∑
i=1

xi
u2(xi)

N∑
i=1

1

u2(xi)

(4.147)

Hierbei ist die Varianz des Referenzwertes:

u2(xref ) =
1

N∑
i=1

1

u2(xi)

bzw.
1

u2(xref )
=

N∑
i=1

1

u2(xi)
(4.148)

Daraus folgt schließlich:

xref =

N∑
i=1

xi
u2(xref )

u2(xi)︸ ︷︷ ︸
wi

→ wi =
u2(xref )

u2(xi)
(4.149)

N∑
i=0

wi =

N∑
i=1

u2(xref )

u2(xi)
= u2(xref )

N∑
i=0

1

u2(xi)︸ ︷︷ ︸
1

u2(xref )

= 1 (4.150)

Die Varianz des Äquivalenzwertes der einzelnen Labore zum Referenzwert
ist definiert als:

u2(di) =

(
∂di
∂xi

)2

u2(xi) +

N∑
j=1

(
∂di
∂xj

)2

u2(xj) (4.151)

mit:

di = xi − xref = xi −
N∑
j=1

wjxj = xi − wixi −
N∑
j=1

j 6=i

wjxj (4.152)
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Die Ableitungen ergeben sich zu:

u2(di) =

(
∂di
∂xi

)
︸ ︷︷ ︸

1−wi

2

u2(xi) +

N∑
j=1

(
∂di
∂xj

)
︸ ︷︷ ︸

−wj
j 6=i

2

u2(xj) (4.153)

Dieses Ergebnis lässt sich weiterführen:

u2(di) =(1− wi)2u2(xi) +

N∑
j=1

j 6=i

w2
ju

2(xj)−w2
i u

2(xi) + w2
i u

2(xi)︸ ︷︷ ︸
Erweiterung

=((1− wi)2 − w2
i )u

2(xi) +

N∑
j=1

w2
ju

2(xj)

(4.154)

Mit der Vereinfachung (1 − x)2 − x2 = 1 − 2x und Gleichungen (4.149)
(4.150) ergibt sich:

u2(di) =(1− 2wi)u
2(xi) +

N∑
j=1

wju
2(xref )

=u2(xi)− 2wiu
2(xi)︸ ︷︷ ︸

2u2(xref )

+u2(xref )

N∑
j=1

wj︸ ︷︷ ︸
1

(4.155)

Daraus resultiert für die Varianz bzw. Unsicherheit insgesamt:

u2(di) = u2(xi)− u2(xref ) bzw. u(di) =
√
u2(xi)− u2(xref ) (4.156)
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4.6.3.4. d) Berechnung des χ2(ν)-Wertes

Die Gleichung für den eindimensionalen Chi-Quadrat-Test lautet:

χ2 = ε2
i =

(Bi − Ei)2

Ei
(4.157)

Die Wahrscheinlichkeitsdichte fn(x) der χ2
n-Verteilung mit n-Freiheitsgraden

hat die Gestalt:

fn(x) =


x
n
2−1e−

x
2

2
n
2 Γ
(
n
2

) x > 0

0 x ≤ 0

(4.158)

In dieser Gleichung ist Γ
(
n
2

)
die unvollständige Gamma-Funktion der un-

teren Grenze. Sie ist folgendermaßen definiert:

Γ
(n

2

)
=

∞∫
0

t
n
2−1e−tdt (4.159)

Für positive reele Zahlen ergibt sich die Gamma-Funktion zu:

Γ(n+ 1) = n! bzw. Γ(n) = (n− 1)! (4.160)

Die Verteilungsfunktion der Chi-Quadrat-Verteilung lautet:

F (x, n) =
γ(n2 ; x2 )

Γ(n2 )
= P

(n
2

;
x

2

)
(4.161)

Wobei γ(n2 ; x2 ) die unvollständige Gamma-Funktion der oberen Grenze und
P (n2 ; x2 ) die unvollständige (regularisierte) Gamma-Funktion der oberen Gren-
ze darstellt. Die unvollständige Gamma-Funktion der oberen Grenze ist de-
finiert als:

γ(
n

2
;
x

2
) =

x
2∫

0

t
n
2−1e−tdt (4.162)

Es ist nun möglich, die Chi-Quadrat-Verteilung zu berechnen.
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143 4.6. Key Comparison Reference Value (KCRV)

Aus den gewonnen Werten können wir anschließend den Konsistenzcheck
durchführen. Hierfür wählt man sich eine Signifikanzgrenze α. Gebräuliche
Werte für α sind beispielsweise α = 0, 05 bzw. α = 0, 1.

Der Konsistenzcheck gilt als nicht bestanden, wenn folgende Forderung
erfüllt wird (rechtsseitige Wahrscheinlichkeit):

P
(
χ2(ν) > χ2

obs

)
< α = 0, 05 = 5 %3 Cox, Nielsen [69] [118] [119]

(4.163)

Die obere Forderung entspricht hierbei der linksseitigen Wahrscheinlichkeit
der Chi-Quadrat-Verteilung mit 95 %.

Der Schätz-Bereich, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (Überde-
ckungswahrscheinlichkeit) den gesuchten wahren Wert beinhaltet, bezeich-
net man als Konfidenzintervall. Die Grenzen des Intervalls werden so gelegt,
dass die Wahrscheinlichkeit den wahren Wert einzuschließen 1− α beträgt.

Der Konsistenzcheck nach Adunka gilt als bestanden, wenn folgende For-
derung erfüllt wird (rechtsseitige Wahrscheinlichkeit):

P
(
χ2(ν) > χ2

obs

)
> 1− α = 0, 95 = 95 %4 Adunka [50] (4.164)

Die Forderung nach Adunka stellt eine härtere Bedingung dar und entpricht
der linksseitigen Wahrscheinlichkeit der Chi-Quadrat-Verteilung mit 5 %.

Wird der Konsistenzcheck bestanden, können alle Messwerte übernommen
werden, andernfalls müssen einige Messwerte ausgeschlossen werden. Mit
den nachfolgenden Äquivalenzwerten lässt sich feststellen, wann eine Ab-
weichung als statistisch signifikant gilt.

Bei der anschließenden Auswertung des begleitenden Beispiels wird sich
an Gleichung (4.164) gehalten.

3Entspricht der Signifikanz von ≤ 5 % im Sinne der Statistik (Irrtumswahrscheinlichkeit)
4Entspricht der in der Messtechnik üblichen Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa
95 % (2− σ − Intervall einer Normalverteilung)
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4.6.3.4.1 Beispiel

x = χ2 = 3 , n = ν = 10 (Anzahl der Freiheitsgrade)

F (χ2, n) = P

(
n

2
;
χ2

2

)
=
γ(n2 ; χ

2

2 )

Γ(n2 )
(4.165)

Die unvollständige Gamma-Funktion der oberen Grenze γ(n2 ; χ
2

2 ) ist defi-
niert als:

γ

(
n

2
;
χ2

2

)
=

χ2

2∫
0

t(
n
2−1) e−tdt (4.166)

Daraus ergibt sich:

γ

(
n

2
;
χ2

2

)
=

χ2

2∫
0

t4 e−tdt =
∣∣e−t(−t4 − 4t3 − 12t2 − 24t− 24)

∣∣χ2

2

0
(4.167)

Setzt man χ2 = 3 und n = 10 in die Gleichung ein, erhält man:

γ

(
10

2
;

3

2

)
= 0, 445822 (4.168)

Aus Gleichung (4.160) ergibt sich für die unvollständige Gamma-Funktion
der unteren Grenze:

Γ
(n

2

)
= Γ(5) = (5− 1)! = 24 (4.169)

Damit resultiert für die Chi-Quadrat-Verteilung nach Gleichung (4.165):

F (3, 10) = P

(
3

2
;

3

2

)
= 0, 018576 (4.170)

Der Konsistenzcheck würde für dieses Beispiel positiv ausfallen:

P
(
χ2(ν) > χ2

obs

)
= 1− 0, 018576 = 0, 981424 > 0, 95 (4.171)
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Die Abbildung (4.24) zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichte. Man würde den
selben Wert wie in Gleichung (4.170) erhalten , wenn man die Wahrschein-
lichkeitsfunktion von 0 nach χ2 = 3 integrieren würde. Die integrierte
Funktion (Verteilungsfunktion) lässt sich in Abbildung (4.25) betrachten.
Die Konsistenzgrenze liegt für unser gewähltes Beispiel mit n = 10 bei
χ2 = 3, 94.
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Abbildung 4.24.: Wahrscheinlichkeitsdichte der Chi-Verteilung (n=10)
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Abbildung 4.25.: Verteilungsfunktion der Chi-Verteilung (n=10)
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4.6.3.5. e1) Äquivalenzwert d∗i

Ist die Forderung nach (4.164) erfüllt, können alle Messwerte übernommen
werden. Sollte das Postulat nicht erfüllt sein, können einige Teilnehmer vom
Ringvergleich ausgeschlossen und ihre Daten gestrichen werden.
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Abbildung 4.26.: Veranschaulichung des Einstichprobentests für das arith-
metische Mittel nach Gauß

Als ein Kriterium für den Ausschluss wird der normierte Äquivalenzgrad d∗i
verwendet. Es besteht, wie in Abbildung (4.26) zu sehen, Diskrepanz wenn:

|di| > 2u(di) (2− σ −Kriterium) (4.172)

Mit di = xi − xref ergibt sich die Forderung:

d∗i =
xi − xref√

u2(xi)− u2(xref )
=

di√
u2(xi)− u2(xref )

≤ 2 (4.173)
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Neben der Unsicherheit des Referenzwertes berücksichtigt Adunka [50] zu-
dem sogenannte Installationseffekte.

Installationseffekte können vielfältig sein. So lassen sich alle Abweichun-
gen von den idealen Einlaufbedingungen , wie z. B. Einlauflänge und In-
nendurchmesser der Anschlussrohre und Flanschversatz beim Einbau des
Vergleichsnormalpackages, als Installationsfehler definieren.
Die Angabe dieser Fehlerquellen wird durch einen zusätzlichen Messunsi-
cherheitsbeitrag berücksichtigt.

Auch die bereits angesprochenen Drifterscheinungen während der Zeit des
Ringvergleichs können bei der Auswertung Berücksichtigung finden.

Die Gleichung (4.173) ist um den geschätzten Unsicherheitsbeitrag der In-
stallationseffekte und um den Messunsicherheitsbeitrag von möglichen Drift-
effekten zu korrigieren.

d∗i =
xi − xref√

u2(xi) + u2
Install + u2

Drift − u2(xref )
≤ 2 (4.174)

Für das begleitende Beispiel soll später ein Messunsicherheitsbeitrag für die
Installationseffekte von uInstall = 0, 03 % und ein Beitrag für die Drift-
erscheinungen von uDrift = 0, 05 % angenommen werden.
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4. Ringvergleich 148

4.6.3.6. e2) Äquivalenzwert Eni,j bzw. D∗i,j

Der Eni,j-Wert bzw. Di,j-Wert ist das Maß für die Äquivalenz der Labora-
torien untereinander.
Der Grad der Übereinstimmung Eni,j bzw. Di,j zwischen zwei Laboratorien
i und j kann einfach berechnet werden mit:

di =xi − xref (4.175)

dj =xj − xref (4.176)

Dementsprechend resultiert für den Wert Eni,j bzw. Di,j :

Eni,j = Di,j =
di − dj

u(di − dj)
=

xi − xj
u(xi − xj)

≤ 2 (4.177)

Nach dem Fehlerfortpflanzunggesetz ergibt sich u(xi−xj) ohne Korrelatio-
nen einfach zu:

u(xi − xj) =
√
u2(xi) + u2(xj) (4.178)

Hier das Ergebnis für den Äquivalenzwert zwischen den Teilnehmern:

Eni,j = Di,j =
xi − xj√

u2(xi) + u2(xj)
≤ 2 (4.179)

Der Eni,j-Wert bzw. Di,j-Wert ist neben dem d∗i -Wert ein weiteres, wich-
tiges Kriterium. Sollte ein Laboratorium die Forderung mehrmals nicht
einhalten, ist zu prüfen, ob dieses Laboratorium vom Ringvergleich aus-
geschlossen werden muss.
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4.6.3.7. Auswertung des Ringvergleichs anhand des begleitenden
Beispiels

In dem alle Punkte a) bis e) von Prozedur A nach der Methode von Cox
und Nielsen erarbeitet wurden, kann an dieser Stelle die Auswertung des
begleitenden Beispiels beginnen.

Es bietet sich hierbei an, alle bekannten Daten in eine Tabelle einzutragen
und im ersten Schritt, mit den einzelnen Messwerten bzw. Unsicherheiten,
die in Tabelle (4.4) gezeigten Daten zu berechnen.

Es fällt sofort auf, dass P
(
χ2(ν) > χ2

obs

)
> 95 % nach Gleichung (4.164)

nicht erfüllt wird und demnach der Konsistenz-Check der Daten fehlge-
schlagen ist.
Bei den normierten Äquivalenzwerten d∗i sind zwei Teilnehmer auffällig (La-
boratorien 35 und 38), die der Äquivalenzüberprüfung nicht standhalten
können.

An diesem Punkt bleibt es anscheinend unvermeidbar, die Laboratorien 35
und 38 vom Ringvergleich auszuschließen.

Die Ergebnisse des Ringvergleichs, mit der um Laboratorien 35 und 38 redu-
zierten Teilnehmerzahl, werden in Tabelle (4.6) aufgezeigt. Der Konsistenz-
Check fällt für diesen Fall positiv aus.
Somit wird der, aus den Teilnehmerdaten berechnete, gewichtete Mittelwert
und dessen zugehörige Unsicherheit zum KCRV bzw. zur Unsicherheit des
Ringvergleichs.

Der En-Wert ist der Vollständigkeit halber in Tabelle (4.5) berechnet wor-
den. Auch mit diesem Wert wird die Diskrepanz der beiden Laboratorien
35 und 38 deutlich.
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Labor xi di U(xi) U(xi)
∗ u(xi)

xi
u2(xi)

1
u2(xi)

di norm d∗i χ2 χ2

1 -0,07 0,06 0,04 0,13 0,063 -18 250 0,06 1,02 1,04 0,99
2 -0,12 0,01 0,12 0,17 0,085 -17 139 0,01 0,16 0,02 0,02
3 -0,16 0,03 0,04 0,13 0,063 -40 250 -0,03 0,44 0,19 0,18
4 -0,08 0,05 0,20 0,23 0,117 -6 74 0,05 0,46 0,21 0,21
5 -0,15 0,02 0,10 0,16 0,078 -25 164 -0,02 0,22 0,05 0,05
6 -0,18 0,05 0,11 0,16 0,081 -27 151 -0,05 0,58 0,34 0,33
7 -0,09 0,04 0,06 0,13 0,067 -20 222 0,04 0,65 0,43 0,41
8 -0,24 0,11 0,17 0,21 0,104 -22 92 -0,11 1,04 1,07 1,06
9 -0,12 0,01 0,06 0,13 0,067 -27 222 0,01 0,20 0,04 0,04
10 -0,20 0,07 0,08 0,14 0,072 -38 192 -0,07 0,94 0,89 0,86
11 -0,11 0,02 0,02 0,12 0,061 -30 270 0,02 0,39 0,15 0,14
12 -0,17 0,04 0,03 0,12 0,062 -44 261 -0,04 0,61 0,37 0,36
13 -0,05 0,08 0,06 0,13 0,067 -11 222 0,08 1,26 1,59 1,53
14 -0,13 0,00 0,10 0,16 0,078 -21 164 0,00 0,04 0,00 0,00
15 -0,23 0,10 0,30 0,32 0,162 -9 38 -0,10 0,60 0,36 0,36
16 -0,09 0,04 0,25 0,28 0,139 -5 52 0,04 0,31 0,10 0,10
17 -0,01 0,12 0,20 0,23 0,117 -1 74 0,12 1,06 1,13 1,11
18 -0,17 0,04 0,05 0,13 0,065 -40 237 -0,04 0,58 0,34 0,32
19 -0,22 0,09 0,08 0,14 0,072 -42 192 -0,09 1,23 1,50 1,46
20 -0,02 0,11 0,15 0,19 0,096 -2 108 0,11 1,19 1,41 1,38
21 -0,25 0,12 0,20 0,23 0,117 -18 74 -0,12 1,01 1,02 1,01
22 -0,08 0,05 0,22 0,25 0,125 -5 64 0,05 0,43 0,18 0,18
23 -0,13 0,00 0,14 0,18 0,092 -15 118 0,00 0,03 0,00 0,00
24 -0,18 0,05 0,12 0,17 0,085 -25 139 -0,05 0,56 0,31 0,31
25 -0,03 0,10 0,08 0,14 0,072 -6 192 0,10 1,45 2,11 2,04
26 -0,23 0,10 0,10 0,16 0,078 -38 164 -0,10 1,26 1,59 1,54
27 -0,19 0,06 0,25 0,28 0,139 -10 52 -0,06 0,41 0,17 0,17
28 -0,11 0,02 0,09 0,15 0,075 -20 178 0,02 0,31 0,10 0,09
29 -0,07 0,06 0,04 0,13 0,063 -18 250 0,06 1,02 1,04 0,99
30 -0,04 0,09 0,15 0,19 0,096 -4 108 0,09 0,98 0,96 0,94
31 -0,11 0,02 0,17 0,21 0,104 -10 92 0,02 0,22 0,05 0,05
32 -0,21 0,08 0,11 0,16 0,081 -32 151 -0,08 0,96 0,92 0,89
33 -0,03 0,10 0,12 0,17 0,085 -4 139 0,10 1,23 1,51 1,47
34 -0,12 0,01 0,20 0,23 0,117 -9 74 0,01 0,11 0,01 0,01
35 -0,26 0,13 0,01 0,12 0,060 -72 276 -0,13 2,16 4,67 4,45
36 -0,28 0,15 0,20 0,23 0,117 -21 74 -0,15 1,27 1,61 1,59
37 -0,22 0,09 0,30 0,32 0,162 -8 38 -0,09 0,54 0,29 0,29
38 0,05 0,18 0,12 0,17 0,085 7 139 0,18 2,18 4,76 4,65
39 -0,12 0,01 0,15 0,19 0,096 -13 108 0,01 0,14 0,02 0,02
40 -0,20 0,07 0,15 0,19 0,096 -22 108 -0,07 0,70 0,50 0,49

Mittelwert x0 -0,136
n∑

i=1
= -787 χ2

obs = χ2
obs =

s 0,079
n∑

i=1
= 5913 33,04 32,10

s0 0,012 P
[
χ2(ν) > χ2

obs

]
= 73,75 % 77,50 %

ν = 39 u2(xref ) = 1,691e-04
KCRV xref = -0,133 u(xref ) = 0,013

Median -0,125

Tabelle 4.4.: Ergebnis des erdachten Ringvergleichs mit N = 40
Teilnehmern
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NMI-01

NMI-02 -0,47

NMI-03 -1,01 -0,38

NMI-04 -0,08 0,28 0,60

NMI-05 -0,80 -0,26 0,10 -0,50

NMI-06 -1,07 -0,51 -0,19 -0,70 -0,27

NMI-07 -0,22 0,28 0,76 -0,07 0,58 0,85

NMI-08 -1,40 -0,89 -0,66 -1,02 -0,69 -0,45 1,21

NMI-09 -0,54 0,00 0,43 -0,30 0,29 0,57 -0,32 0,97

NMI-10 -1,36 -0,72 -0,42 -0,88 -0,47 -0,18 -1,12 0,32 -0,81

NMI-11 -0,46 0,10 0,57 -0,23 0,40 0,69 -0,22 1,08 0,11 0,95

NMI-12 -1,13 -0,48 -0,11 -0,68 -0,20 0,10 -0,88 0,58 -0,55 0,32 -0,69

NMI-13 0,22 0,65 1,19 0,22 0,97 1,23 0,42 1,53 0,74 1,52 0,66 1,32

NMI-14 -0,70 -0,17 0,20 -0,43 0,09 0,35 -0,49 0,77 -0,19 0,56 -0,30 0,30 -0,87

NMI-15 -0,92 -0,60 -0,40 -0,75 -0,45 -0,28 -0,80 0,05 -0,63 -0,17 -0,70 -0,35 -1,03 -0,50

NMI-16 -0,13 0,18 0,46 -0,06 0,38 0,56 0,00 0,87 0,19 0,70 0,13 0,53 -0,26 0,31 0,66

NMI-17 0,45 0,76 1,13 0,42 1,00 1,20 0,59 1,47 0,82 1,39 0,76 1,21 0,30 0,93 1,10 0,44

NMI-18 -1,10 -0,47 -0,11 -0,67 -0,20 0,10 -0,86 0,57 -0,54 0,31 -0,67 0,00 -1,28 -0,30 0,34 -0,52 -1,20

NMI-19 -1,56 -0,90 -0,63 -1,02 -0,66 -0,37 -1,32 0,16 -1,02 -0,20 -1,17 -0,53 -1,73 -0,75 0,06 -0,83 -1,53 -0,52

NMI-20 0,43 0,78 1,22 0,40 1,05 1,27 0,60 1,55 0,85 1,50 0,79 1,31 0,26 0,97 1,12 0,42 -0,07 1,29 1,67

NMI-21 -1,36 -0,90 -0,68 -1,03 -0,71 -0,49 -1,19 -0,06 -0,97 -0,36 -1,06 -0,61 -1,49 -0,78 -0,10 -0,88 -1,46 -0,60 -0,22 -1,52

NMI-22 -0,07 0,26 0,57 0,00 0,47 0,67 0,07 0,98 0,28 0,83 0,22 0,64 -0,21 0,41 0,73 0,05 -0,41 0,64 0,97 -0,38 0,99

NMI-23 -0,63 -0,16 0,18 -0,40 0,08 0,33 -0,44 0,72 -0,18 0,51 -0,27 0,27 -0,79 0,00 0,48 -0,30 -0,87 0,27 0,68 -0,90 0,74 -0,39

NMI-24 -1,04 -0,50 -0,19 -0,69 -0,26 0,00 -0,83 0,45 -0,55 0,18 -0,67 -0,10 -1,20 -0,35 0,27 -0,55 -1,18 -0,09 0,36 -1,25 0,49 -0,66 -0,32

NMI-25 0,42 0,81 1,36 0,36 1,13 1,38 0,61 1,66 0,91 1,67 0,85 1,47 0,20 1,03 1,13 0,38 -0,15 1,44 1,86 -0,08 1,60 0,35 0,94 1,35

NMI-26 -1,57 -0,85 -0,56 -0,98 -0,60 -0,29 -1,30 0,25 -0,98 -0,10 -1,14 -0,45 -1,74 -0,70 0,12 -0,79 -1,51 -0,44 0,10 -1,65 0,30 -0,93 -0,63 -0,28 -1,88

NMI-27 -0,79 -0,43 -0,20 -0,61 -0,25 -0,06 -0,65 0,29 -0,45 0,06 -0,53 -0,13 -0,91 -0,31 0,19 -0,51 -0,99 -0,13 0,19 -1,01 0,33 -0,59 -0,30 -0,06 -1,02 0,13

NMI-26 -0,41 0,09 0,51 -0,22 0,37 0,63 -0,20 1,01 0,10 0,87 0,00 0,62 -0,60 0,28 0,67 -0,13 -0,72 0,60 1,06 -0,74 1,01 -0,21 0,25 0,62 -0,77 1,02 0,51

NMI-29 0,00 0,47 1,01 0,08 0,80 1,07 0,22 1,40 0,54 1,36 0,46 1,13 -0,22 0,70 0,92 0,13 -0,45 1,10 1,56 -0,43 1,36 0,07 0,63 1,04 -0,42 1,57 0,79 0,41

NMI-30 0,26 0,62 1,04 0,26 0,89 1,11 0,43 1,41 0,68 1,33 0,62 1,14 0,09 0,81 1,01 0,30 -0,20 1,12 1,50 -0,15 1,39 0,25 0,75 1,09 -0,08 1,48 0,89 0,57 0,26

NMI-31 -0,33 0,07 0,41 -0,19 0,31 0,53 -0,16 0,88 0,08 0,71 0,00 0,50 -0,48 0,23 0,62 -0,12 -0,64 0,49 0,87 -0,64 0,90 -0,18 0,22 0,52 -0,63 0,82 0,46 0,00 -0,33 -0,49

NMI-32 -1,36 -0,77 -0,49 -0,91 -0,53 -0,26 -1,14 0,23 -0,85 -0,09 -0,98 -0,39 -1,52 -0,62 0,11 -0,75 -1,41 -0,38 0,09 -1,51 0,28 -0,87 -0,57 -0,26 -1,66 0,00 -0,12 -0,90 -1,36 -1,35 -0,76

NMI-33 0,38 0,75 1,23 0,35 1,04 1,28 0,55 1,56 0,83 1,53 0,77 1,33 0,18 0,95 1,10 0,37 -0,14 1,31 1,71 -0,08 1,53 0,33 0,88 1,25 0,00 1,70 0,98 0,71 0,38 0,08 0,60 1,53

NMI-34 -0,38 0,00 0,30 -0,24 0,21 0,42 -0,22 0,77 0,00 0,58 -0,08 0,38 -0,52 0,14 0,55 -0,17 -0,67 0,37 0,73 -0,66 0,79 -0,23 0,13 0,42 -0,66 0,68 0,39 -0,07 -0,38 -0,53 -0,06 0,63 -0,62

NMI-35 -2,18 -1,35 -1,15 -1,37 -1,12 -0,79 -1,89 -0,17 -1,55 -0,64 -1,75 -1,04 -2,33 -1,22 -0,17 -1,12 -1,90 -1,02 -0,43 -2,12 -0,08 -1,29 -1,09 -0,77 -2,45 -0,57 -0,46 -1,56 -2,18 -1,94 -1,25 -0,49 -2,21 -1,07

NMI-36 -1,58 -1,11 -0,90 -1,21 -0,93 -0,70 -1,41 -0,26 -1,19 -0,58 -1,29 -0,83 -1,71 -1,00 -0,25 -1,05 -1,64 -0,82 -0,44 -1,72 -0,18 -1,17 -0,94 -0,69 -1,82 -0,53 -0,50 -1,23 -1,58 -1,59 -1,09 -0,49 -1,73 -0,97 -0,15

NMI-37 -0,86 -0,55 -0,35 -0,70 -0,39 -0,22 -0,74 0,10 -0,57 -0,11 -0,64 -0,29 -0,97 -0,45 0,04 -0,61 -1,05 -0,29 0,00 -1,06 0,15 -0,68 -0,43 -0,22 -1,07 -0,06 -0,14 -0,62 -0,86 -0,96 -0,57 -0,06 -1,04 -0,50 0,23 0,30

NMI-38 1,13 1,42 1,98 0,90 1,73 1,96 1,29 2,16 1,57 2,25 1,53 2,10 0,92 1,65 1,53 0,86 0,42 2,06 2,42 0,55 2,08 0,86 1,52 1,92 0,72 2,46 1,48 1,41 1,13 0,70 1,19 2,21 0,67 1,18 2,98 2,29 1,48

NMI-39 -0,43 0,00 0,35 -0,26 0,24 0,48 -0,26 0,85 0,00 0,67 -0,09 0,44 -0,60 0,16 0,59 -0,18 -0,73 0,43 0,83 -0,74 0,86 -0,25 0,15 0,47 -0,75 0,78 0,42 -0,08 -0,43 -0,59 -0,07 0,71 -0,70 0,00 1,24 1,06 0,53 -1,33

NMI-40 -1,13 -0,62 -0,35 -0,79 -0,40 -0,16 -0,94 0,28 -0,68 0,00 -0,79 -0,26 -1,28 -0,48 0,16 -0,65 -1,26 -0,26 0,17 -1,33 0,33 -0,76 -0,45 -0,16 -1,42 0,09 -0,06 -0,74 -1,13 -1,18 -0,64 0,08 -1,33 -0,53 0,53 0,53 0,11 -1,95 -0,59

Tabelle 4.5.: En-Wert - Äquivalenz der Labore untereinander
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Labor xi di U(xi) U(xi)
∗ u(xi)

xi
u2(xi)

1
u2(xi)

di norm d∗i χ2 χ2

1 -0,07 0,06 0,04 0,13 0,063 -18 250 0,06 0,99 0,89 0,94
2 -0,12 0,01 0,12 0,17 0,085 -17 139 0,01 0,13 0,02 0,02
3 -0,16 0,03 0,04 0,13 0,063 -40 250 -0,03 0,47 0,22 0,21
4 -0,08 0,05 0,20 0,23 0,117 -6 74 0,05 0,44 0,20 0,19
5 -0,15 0,02 0,10 0,16 0,078 -25 164 -0,02 0,24 0,06 0,06
6 -0,18 0,05 0,11 0,16 0,081 -27 151 -0,05 0,61 0,37 0,36
7 -0,09 0,04 0,06 0,13 0,067 -20 222 0,04 0,63 0,39 0,38
8 -0,24 0,11 0,17 0,21 0,104 -22 92 -0,11 1,05 1,11 1,09
9 -0,12 0,01 0,06 0,13 0,067 -27 222 0,01 0,17 0,03 0,03
10 -0,20 0,07 0,08 0,14 0,072 -38 192 -0,07 0,97 0,94 0,91
11 -0,11 0,02 0,02 0,12 0,061 -30 270 0,02 0,36 0,13 0,12
12 -0,17 0,04 0,03 0,12 0,062 -44 261 -0,04 0,64 0,41 0,39
13 -0,05 0,08 0,06 0,13 0,067 -11 222 0,08 1,24 1,53 1,47
14 -0,13 0,00 0,10 0,16 0,078 -21 164 0,00 0,02 0,00 0,00
15 -0,23 0,10 0,30 0,32 0,162 -9 38 -0,10 0,61 0,38 0,37
16 -0,09 0,04 0,25 0,28 0,139 -5 52 0,04 0,30 0,09 0,09
17 -0,01 0,12 0,20 0,23 0,117 -1 74 0,12 1,05 1,10 1,08
18 -0,17 0,04 0,05 0,13 0,065 -40 237 -0,04 0,61 0,37 0,36
19 -0,22 0,09 0,08 0,14 0,072 -42 192 -0,09 1,25 1,57 1,51
20 -0,02 0,11 0,15 0,19 0,096 -2 108 0,11 1,17 1,37 1,34
21 -0,25 0,12 0,20 0,23 0,117 -18 74 -0,12 1,03 1,05 1,04
22 -0,08 0,05 0,22 0,25 0,125 -5 64 0,05 0,41 0,17 0,17
23 -0,13 0,00 0,14 0,18 0,092 -15 118 0,00 0,01 0,00 0,00
24 -0,18 0,05 0,12 0,17 0,085 -25 139 -0,05 0,58 0,34 0,33
25 -0,03 0,10 0,08 0,14 0,072 -6 192 0,10 1,43 2,04 1,97
26 -0,23 0,10 0,10 0,16 0,078 -38 164 -0,10 1,28 1,65 1,60
27 -0,19 0,06 0,25 0,28 0,139 -10 52 -0,06 0,43 0,18 0,18
28 -0,11 0,02 0,09 0,15 0,075 -20 178 0,02 0,29 0,08 0,08
29 -0,07 0,06 0,04 0,13 0,063 -18 250 0,06 0,99 0,98 0,94
30 -0,04 0,09 0,15 0,19 0,096 -4 108 0,09 0,96 0,92 0,90
31 -0,11 0,02 0,17 0,21 0,104 -10 92 0,02 0,21 0,04 0,04
32 -0,21 0,08 0,11 0,16 0,081 -32 151 -0,08 0,98 0,96 0,94
33 -0,03 0,10 0,12 0,17 0,085 -4 139 0,10 1,21 1,46 1,42
34 -0,12 0,01 0,20 0,23 0,117 -9 74 0,01 0,10 0,01 0,01
35
36 -0,28 0,15 0,20 0,23 0,117 -21 74 -0,15 1,28 1,65 1,63
37 -0,22 0,09 0,30 0,32 0,162 -8 38 -0,09 0,55 0,30 0,30
38
39 -0,12 0,01 0,15 0,19 0,096 -13 108 0,01 0,12 0,01 0,01
40 -0,20 0,07 0,15 0,19 0,096 -22 108 -0,07 0,72 0,52 0,51

Mittelwert x0 -0,137
n∑

i=1
= -722 χ2

obs = χ2
obs =

s 0,072
n∑

i=1
= 5498 23,64 22,99

s0 0,012 P
[
χ2(ν) > χ2

obs

]
= 95,66 % 96,54 %

ν = 37 u2(xref ) = 1,819e-04
KCRV xref = -0,131 u(xref ) = 0,013

Median -0,125

Tabelle 4.6.: Ergebnis des erdachten Ringvergleichs mit N = 38
Teilnehmern
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4.6.3.8. Allgemeine Anmerkungen zur Vorgehensweise nach Cox und
Nielsen

Bemerkung zu Anpassungstests nach Büning und Trenkler [60]

Einstichprobentests beruhen auf dem Test eines einzigen Merkmals. Der
wichtigste Anwendungsfall dieser Tests ist der Test auf Verteilungsanpas-
sung (

”
Goodness-of-fit“), mit denen überprüft wird, ob Messdaten einer

beobachteten Verteilung der einer theoretischen Verteilung – mit einer ge-
wissen Abweichung – entsprechen.
Ist diese Abweichung zu groß, kann man davon auszugehen, dass die Mess-
daten nicht der angenommenen Wahrscheinlichkeitsverteilung unterliegen.
Man unterscheidet hierbei Einstichprobentests, bei denen der Ablehnungs-
bereich der Hypothese links oder rechts neben dem Annahmebereich liegt
und dem Zweistichprobentest, bei dem der Annahmebereich vom Able-
hungsbereich eingeschlossen wird.
Der verwendete Chi-Quadrat-Test wurde hierbei angewandt, um zu unter-
suchen, ob die beobachteten Häufigkeiten signifikant von der erwarteten
Häufigkeit, d. h. von der vermuteten Normalverteilung, abweicht. Der Chi-
Quadrat-Test besitzt im Unterschied zu anderen Anpassungstests einige
Vorteile. So kann bei einem Versagen der Nullhypothese das Datenmate-
rial so verändert werden, dass die Nullhypothese wieder gilt. Zudem weist
der Chi-Quadrat-Test eine nützliche Besonderheit auf. Man darf ihn nämlich
verwenden, wenn zur Festlegung der hypothetischen Verteilung zuvor noch
aus derselben Stichprobe einige Parameter geschätzt werden mussten.

Im Vergleich zu anderen Anpassungstests ist seine Güte nicht besonders
hoch. Er besitzt eine geringe Macht. Das bedeutet, die Nullhypothese muss
sehr falsch sein, damit der Chi-Quadrat-Test abgelehnt wird. Zudem ist nur
zweiseitiges Testen möglich.
Die Teststatistik ist zudem asymptotisch verteilt, dass heißt, der Erwar-
tungswert pro Klasse soll den Wert Ek & 5 nicht unterschreiten, zusätzlich
beeinflusst die Wahl der Klasseneinteilung das Messergebnis (Willkür).
Bei einer möglichen festgelegten Anzahl von Klassen, resultiert aus der mi-
nimalen Anzahl (k = 4), dass es mindestens N = 20 Teilnehmer beim
Ringvergleich geben muss. Für einen europäischen Ringvergleich stellt diese
Anzahl ein gehöriges Problem dar.
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Aus diesem Grund ist zu überdenken, ob nicht ein anderer Anpassungstest
Anwendung finden sollte.
Für kleinere Stichproben bietet sich beispielsweise der Kolmogorov-Smirnov-
Test (K-S-Test) an. Im Gegensatz zum Chi-Quadrat-Test ist der K-S-Test
ein Test für stetig verteilte Zufallszahlen. Der Chi-Quadrat-Test für diskrete
und stetige Zufallszahlen anwendbar. Durch die Klassenbildung werden die
stetigen Merkmale in diskrete überführt.

Der K-S-Test kann jedoch ebenso auf diskrete Merkmale angewandt wer-
de. Hierbei verliert er jedoch an Trennschärfe, d. h. die Nullhypothese wird
seltener abgelehnt, als im stetigen Fall. Er kann für beliebige Verteilungen
verwendet werden. An der Randbereichen der Verteilung wird er jeoch ziem-
lich ungenau. Des Weiteren liefert der K-S-Test nur exakte Resultate beim
einseitigen Test, beim zweiseitigen Test sind die Ergebnisse inkorrekt.
Eine Erweiterung des K-S-Tests ist der Lilliefors-Test für den Fall, dass
von der theoretischen Verteilung nur der Verteilungstyp, nicht jedoch die
konkreten Parameter bekannt sind. Aus der Erfahrung besitzt er darüber
hinaus eine höhere Güte als der K-S-Test.
Ein spezieller K-S-Test ist der Anderson-Darling-Test. Dieser modifizierte
Test liefert an den Randbereichen genauere Ergebnisse und man sagt ihm
beim Test auf Normalverteilung eine sehr hohe Güte voraus.
Eine Abwandlung des K-S-Tests stellt der Cramér-von-Mises-Test dar. Die-
ser besitzt mit seiner quadratischen Teststatistik eine höhere Güte als der
K-S-Test.

Der Anpassungstest mit der wahrscheinlich höchsten Güte - unabhängig
vom Stichprobenumfang - ist der Shapiro-Wilk-Test. Dieser prüft nur auf
Normalverteilung und ist zudem sehr rechenaufwändig.

Alle genannten statistischen Testfunktionen sind bereits als Bestandteil in
der freien, interaktiven und programmierbaren Arbeitsumgebung R vorhan-
den.
Darüber hinaus stellt R eine breite Vielfalt an Werkzeugen für statistisches
Rechnen und zur graphischen Darstellung der Ergebnisse bereit.
Durch die Vielfalt an elementaren statistischen und graphischen Funktionen
wird es dem Benutzer ermöglicht, auch komplexe Probleme zu lösen.
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4.6.4. Youden-Plot

Der Youden-Plot ist ein, vom früheren Chemiker des National Institute of
Standards and Technology (NIST) William John Youden, entwickeltes und
1959 vorgestelltes empirisches Verfahren. Er projektierte dieses Verfahren,
um chemische Proben eines Ringvergleichs beurteilen zu können. Dafür be-
kamen die teilnehmenden Laboratorien zwei zu analysierende Proben. Der
Youden-Plot ermöglichte es, Abweichungen innerhalb jedes Labors sowie
Unterschiede zwischen den einzelnen Laboratorien sichtbar zu machen. Die-
ses statistische Verfahren ist ein graphisches Hilfsmittel, mit dem es möglich
ist, in einer statistischen Auswertung zwischen systematischen - und zufälli-
gen Fehlern zu unterscheiden. Aber auch bei der Auswertung von Ringver-
gleichen mit

”
tandem meter“ erfreut sich der Youden-Plot großer Beliebt-

heit.
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Abbildung 4.27.: Youden-Plot

Hierfür trägt man, wie in Abbildung 4.27 zu erkennen, die Differenz der
relativen Messabweichung gegenüber dem KCRV auf der Abszissenachse (x-
Achse) und die Differenz der relativen Messabweichung des zweiten Zählers
gegenüber dem KCRV auf der Ordinatenachse (y-Achse) ab.
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Der innere Kreis des Diagramms repräsentiert hierbei das 1-σ-Kriterium.
Eine horizontale Median-Linie wird parallel zur x-Achse und eine weitere
parallel zur y-Achse gezeichnet. Der Schnittpunkt der beiden Median-Linien
wird als Manhattan Median bezeichnet. Im weiteren Verlauf werden zwei
Linien von jeweils 45◦ durch den Manhattan Median gezeichnet. Durch die-
se beiden Linien wird das Koordinatensystem in vier Bereiche eingeteilt.
Beim klassischen Youden-Plot müssen die beiden Proben ähnlich und ange-
messen eng in der Größenordnung der auszuwertenden Eigenschaft sein. Die
Achsen des Plots haben dementsprechend die gleiche Skale. Jeder Punkt im
Plot korrespondiert mit dem Ergebnis eines teilnehmenden Laboratoriums.
Bei der Auswertung unseres Ringvergleichs können die zufälligen Fehler als
Messunsicherheiten gedeutet werden.

4.6.4.1. Interpretation

Die Abbildung (4.27) kann folgendermaßen interpretiert werden:

� Punkte, welche nahe der blauen 45◦-Linie aber weit entfernt vom Man-
hattan Median sind, geben einen Hinweis auf systematische Fehler

� Punkte, die weit weg von der blauen 45◦-Linie liegen, sind ein Indiz
auf zufällige Fehler

� Punkte, welche außerhalb des Kreises (1-σ-Kriterium) liegen, offenba-
ren einen großen Gesamtfehler.

Damit ergibt sich für den 1. Messpunkt – eine Messung mit großer Messun-
sicherheit, aber kleiner systematischer Messabweichung und für den zweiten
Messpunkt – eine Messung mit geringer Messunsicherheit, aber großer sys-
tematischer Messabweichung.

Modifizierte Youden-Plot-Verfahren für nicht vergleichbare Proben oder ab-
gewandelte Youden-Plot-Verfahren, die anstelle des Kreises ein Quadrat mit
dem 1-σ-Kriterium verwenden, werden an dieser Stelle nicht näher berück-
sichtigt.
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4.6.4.2. Beispiel

Vorgehensweise bei einem fiktiven Ringvergleich

Teilnehmer Nr. MA[Meter 1]-KCRV MA[Meter 2]-KCRV

1 0,01 -0,015
2 0,02 0,02
3 -0,04 0,035
4 -0,075 -0,1
5 0,21 0,075
6 0,08 0,075
7 0,07 0,12
8 0,03 -0,08
9 0,12 -0,01
10 -0,08 -0,06

Tabelle 4.7.: Fiktive Daten eines Ringvergleichs
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Abbildung 4.28.: Youden-Plot eines fiktiven Ringvergleichs
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Wie in Abbildung (4.28) zu erkennen, zeigen Messpunkte, welche innerhalb
des 1-σ-Kriterium-Kreises liegen, akzeptable Ergebnisse. Messpunkte, die
außerhalb des Kreises aber nahe der orangen 45◦-Linie angesiedelt sind,
zeigen systematische Fehler. Die Punkte, die sich nahe an der roten 45◦-
Linie befinden, offenbaren hohe Messunsicherheiten. Messpunkt 5 wäre ein
Ausreißer, welcher für die weiteren Auswertungen gestrichen werden müßte.

Aus den Youden-Plots kann man einige charakteristische Wer-
te ableiten:

Als erstes erkennt man die Exzentrizität der Einträge, die im Allgemei-
nen innerhalb eines Kreises um den Nullpunkt liegen. In manchen Fällen
sind aber die Werte innerhalb einer Ellipse angeordnet, z. B. wenn durch
merkliche systematische Fehler geringe Messunsicherheiten auftreten.
Betrachtet man in Abbildung (4.29) für einen Messpunkt mit den Koordi-
naten (xi, yi) den Abstand zum Referenzpunkt (x0, y0), dann kann man die
folgenden beiden Varianzen bilden:

σ2
r =

1

n− 1

∑
i

N2
i und σ2

s =
1

n− 1

∑
i

P 2
i (4.180)
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Abbildung 4.29.: Lage der Messpunkte in Bezug auf die 45◦-Referenzlinie
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Dabei sind die beiden Größen P 2
i und N2

i folgendermaßen definiert:

P 2
i =

[(xi − x0) + (yi − y0)]
2

2
(4.181)

N2
i =

[(xi − x0)− (yi − y0)]
2

2
(4.182)

Die Varianz σ2
r lässt sich als zufällige Varianz und σ2

s als systematische Va-
rianz interpretieren. Gäbe es bei einem Ringvergleich keine systematischen
Fehler, dann müssten 95, 45 % aller Messpunkte innerhalb des 2-σ-Kreises
liegen, dass bedeutet innerhalb eines Kreises mit dem Radius analog der
2-fachen Standardabweichung σr.

Aus Erfahrung liegt bei einer solchen Verteilung ein Großteil aller Mess-
punkte außerhalb des besagten Kreises. Diese Laboratorien weisen dement-
sprechend zusätzliche systematische Abweichungen auf. Die Verteilung der
gesamten Teilnehmer bildet dann eine elliptische Form, welche über die El-
liptizität ε definiert ist:

ε =
σr
σs

(4.183)

Die konkrete Form der Ellipse lässt nach Mattingly [111] folgende Rück-
schlüsse zu:

� Eine lange, flache Ellipse dürfte ihre Ursache eher in einer schlecht
beschriebenen Testprozedur haben als in Unzulänglichkeiten der Teil-
nehmer.

� Punkte weit weg von jeder Achse deuten auf fehlerhafte Arbeit des
Teilnehmers hin.

� Punkte auf der 45◦-Linie, weit weg vom Kreuzungspunkt, deuten auf
eine substanzielle Abweichung eines Teilnehmers von der beschriebe-
nen Testprozedur hin.

� Liegt eine erhebliche Anzahl von Punkten außerhalb des 2-σ-Bereiches,
dann weist das auf ein verbreitetes Vorliegen von systematischen Ab-
weichungen hin.
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4.6.5. Die Monte-Carlo-Simulation

In vielen Bereichen der Wissenschaft werden Probleme so kompliziert, dass
gewöhnliche Lösungsverfahren versagen. Viele dieser komplexen Probleme
lassen sich dann nicht einmal mehr numerisch lösen. Beispiele dieser Schwie-
rigkeiten sind, z. B. das Lösen von mehrdimensionalen Integralen.
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine empirische Methode zur Bestimmung
von Erwartungswerten und durch seinen Algorithmus auch für höherdimen-
sionale Probleme geeignet. Mit Hilfe von stochastischen Daten werden mit
dieser Methode schnelle und ungefähre Ergebnisse herbeigeführt. Dabei si-
muliert man mit Hilfe von Zufallszahlen reale Prozesse. Die Grundlage der
Monte-Carlo-Methode (MCM) ist das Gesetz der großen Zahlen, welches be-
sagt, dass sich die relative Häufigkeit eines Zufallsergebnisses immer weiter
an die Wirklichkeit annähert, je öfter das Zufallsexperiment durchgeführt
wird. Die Zufallsexperimente können zum einen real arrangiert, z. B. durch
Würfeln oder durch die Erzeugung von Zufallszahlen simuliert werden. Im
Allgemeinen schließen sich laut Definition Berechnung und Zufall aus –
Rechner arbeiten deterministisch. Aus diesem Grund werden die erzeug-
ten Zufallszahlen auch Pseudo-Zufallszahlen genannt.
Die Qualität der Ergebnisse hängt im Wesentlichen von der Güte der ver-
wendeten Zufallszahlen ab. Die Monte-Carlo-Methode, als stochastische Me-
thode, eignet sich nicht nur für die Lösung deterministischer Probleme. Sie
kann darüber hinaus auch zur Lösung komplexer, zufälliger Vorgänge ein-
gesetzt werden.
Der Name Monte Carlo wurde durch Stanislaw Ulam, Enrico Fermi, John
von Neumann, und Nicholas Metropolis geprägt [114]. Sie verglichen die Me-
thode mit dem vorherrschenden Zufallsprinzip eines Kasinos in Monte Carlo.

Enrico Fermi benutzte bereits 1930 eine Methode, welche auf Zufallszahlen
beruhte, um die Eigenschaften des gerade entdeckten Neutrons zu untersu-
chen. Die damaligen Zufallszahlen wurden meist aus Zufallszahlentabellen
entnommen.
Anfang der vierziger Jahre kam die Monte-Carlo-Methode beim Manhattan-
Projekt zum Einsatz, um die schwierigen Kernreaktionen zu berechnen.
Mit der Entwicklung der Computertechnik wurde auch die Monte-Carlo-
Methode weiterentwickelt.
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Nach der Erfindung und Verbreitung der ersten elekronischen Rechner (Zu-
se 3) ab Mai 1949 wurde begonnen, sich tiefergehend mit der Monte-Carlo-
Methode zu beschäftigen. Zu dieser Zeit erfolgte auch die erste Publikation
[114] über die Monte-Carlo-Methode.
In den fünfziger Jahren fand die Monte-Carlo-Simulation bei Los Alamos
für Vorarbeiten bezüglich der Entwicklung der Wasserstoffbombe ihren Ein-
satz.
In dieser Zeit wurde die Entwicklung der Monte-Carlo-Methode besonders
auf dem militärischen Gebiet, durch die US-Luftwaffe bzw. die Research and
Development Corporation (RAND), finanziert und vorangetrieben.
In den späteren Jahren setzte sie sich aber auch auf dem zivilen Sektor
durch und findet seither eine breite Anwendung auf vielen verschiedenen
Gebieten, z. B. Physik, Physikalische Chemie, Optimierungsprobleme etc.

Die Verwendung der Monte-Carlo-Methode erfordert eine große Anzahl von
Zufallszahlen. Deshalb war es vorallem die Monte-Carlo-Methode, die die
Entwicklung der Pseudo-Zufallszahlgeneratoren forcierte.
Heutzutage können computergenerierte Zufallsvorgänge in beinahe beliebig
großem Umfang simuliert werden.
Die wohl bekannste Anwendung ist das Buffonsche Nadelproblem, bei dem
mit Hilfe der Monte-Carlo-Methode die Bestimmung von π erfolgt.

4.6.5.1. Tests für Pseudo-Zufallszahlen

Um festzustellen, ob ein Pseudozufallszahlengenerator zweckmäßig für einen
Anwendungsfall ist, kann man die Generatoren verschiedenen Tests unterzie-
hen. Als Ergebnis dieser Prüfung erhält man gewöhnlich Zahlen, beispiels-
weise zwischen 0 und 1, welche als Güteangabe gedeutet werden können.
Bei manchen Generatoren besteht die Möglichkeit, das Ergebnis mathema-
tisch herzuleiten. In diesem Fall wird von einem theoretischen Test gespro-
chen. Für die meisten anderen Fälle muss man empirische Tests durchführen,
das bedeutet, dass mit dem Generator viele Pseudozufallszahlen und die er-
mittelten Ergebnisse näher untersucht werden müssen.
Die Absicht dieser empirischen Tests ist es, die Art der Verteilung der Pseu-
dozufallszahlen zu bestimmen und die Unabhängigkeit der erzeugten Zahlen
zu belegen und gegebenenfalls Korrelationen aufzudecken.
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Es lassen sich viele frei verfügbare Bibliotheken finden, welche die Pseudo-
zufallsgeneratoren einer Vielzahl an Tests unterziehen.
An dieser Stelle seien mit dem DIEHARD und dem TestU01 zwei bekannte
Testreihen erwähnt. Im Folgenden soll der empirische Test TestU01 näher
vorgestellt werden.
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Abbildung 4.30.: Verteilung von N=10 000 Zufallszahlen eines
”
random uni-

form“ (runif) Zufallsgenerators

4.6.5.1.1 TestU01

TestU01 ist nach [106] eine C-Bibliothek, die eine Sammlung von Werk-
zeugen für die empirisch-statistischen Tests von Zufallszahlen-Generatoren,
welche gleichverteilt Zufallszahlen erzeugen, bietet. In dieser Bibliothek sind
zusätzlich mehrere Arten von Zufallszahlen-Generatoren implementiert. Es
handelt sich hierbei um viele bekannte Generatoren, aber auch etliche spe-
zielle Generatoren, wie sie in der Literatur oder teilweise auch in weit ver-
breiteter Software zu finden sind.
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Für die Durchführung von statistischen Tests sind nahezu alle klassischen
statistischen Tests für Zufallszahlen-Generatoren implementiert, aber auch
einige andere.
Diese Tests können auf die implementierten Generatoren in der Bibliothek
angewandt werden oder auf benutzerdefinierte Generatoren.
Aus diesem Grund ist es möglich, auch eigens entwickelte Pseudozufallszahlen-
Generatoren zu prüfen.

Zudem ermöglicht eine zusätzliche Software die systematische Analyse über
die Wechselwirkung zwischen einem bestimmten Test und der Verteilung
der Punktmengen, die von einer bestimmten Familie von Zufallszahlen-
Generatoren erzeugt wird.
Das bedeutet, für eine bestimmte Art von Tests und einer gegebenen Klasse
von Zufallszahlen-Generatoren, zu ermitteln, wie groß der Stichprobenum-
fang der Prüfung als eine Funktion der Periodenlänge des Generators sein
muss, bevor der Generator beginnt, diesen Test systematisch nicht mehr zu
bestehen.

4.6.5.2. Korrellierte Eingangsgrößen

Die Behandlung von Korrelationen setzt voraus, dass korrelierte Zufalls-
zahlen erzeugt werden können. Dieses ist für gaußverteilte Zufallsvariablen
realisierbar. Hierbei wird eine Transformation der unabhängigen Zufalls-
zahlen in korrelierte Zufallszahlen nötig. Bei der sehr effizienten Cholesky-
Faktorisierung wird die Kovarianzmatrix, mit Hilfe der Cholesky-Zerlegung,
in eine Dreiecksmatrix umgewandelt. Anschließend erfolgt die Multiplika-
tion der Dreiecksmatrix mit einem Zufallsvektor. Als Ergebnis erhält man
Zufallszahlen, die entsprechend der Kovarianzmatrix korreliert sind. Es gibt
weitere Möglichkeiten, um Korrelationen zu berücksichtigen, beispielsweise
die Iman-Conover-Methode. Jedoch sind diese Methoden komplexer und
benötigen einen erheblich höheren Aufwand bei einer Implementierung.
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4.6.5.3. Monte-Carlo-Simulation zur Bestimmung von
Messunischerheiten

Der ISO/BIPM-Leitfaden Guide to the Expression of Uncertainty in Mea-
surement (GUM) [79] enthält Leitlinien für die Bewertung und die Fort-
pflanzung von Unsicherheiten bei Messungen in der Wissenschaft.
Das Ziel des GUM ist eine international einheitliche Vorgehensweise bei der
Ermittlung und Angabe von Messunsicherheiten, um Messergebnisse welt-
weit vergleichbar zu machen. Allerdings bietet der GUM keine zufrieden-
stellenden Lösungen für die Berechnung der Messunsicherheit in vielen Be-
reichen des Messwesens durch mehrere Einschränkungen, was bedeutet, dass
der GUM einige Schwächen und Grenzen aufweist. Beispielsweise beschreibt
der GUM ein nur linearisiertes Verfahren zur Bestimmung der Messunsicher-
heit.
Zudem beschränkt er sich vorwiegend auf die Behandlung skalarer Mess-
größen und behandelt mehrdimensionale Größen denkbar knapp.
Um diese Nachteile zu überwinden, hat eine Arbeitsgruppe des Joint Com-
mittee for Guides in Metrology (JCGM) die erste Ergänzung zum GUM
(GUM Supplement 1, GS1) [56] herausgebracht, die einen allgemeinen An-
satz für die Bewertung der Messunsicherheit ohne diese Einschränkungen
gibt.
Der GS1 macht hierbei Angaben über die Fortpflanzung von Wahrschein-
lichkeitsverteilungen mit Hilfe des mathematischen Modells der Messung.
Die darin bevorzugte Methode zur Berechnung der Messunsicherheit ist
die Monte-Carlo-Methode. Im Gegensatz zum

”
klassischen“ GUM werden

bei der Monte-Carlo-Methode keine Unsicherheiten sondern Wahrscheinlich-
keitsverteilungen fortgepflanzt.
Während der GUM davon ausgeht, dass die entstandene Verteilung der Er-
gebnisgröße symmetrisch ist und demzufolge das Intervall der erweiterten
Messunsicherheit symmetrisch um den besten Schätzwert liegt, werden mit
der Monte-Carlo-Methode auch beliebige, beispielsweise asymmetrische Ver-
teilungen exakt ausgewertet. Die erweiterte Messunsicherheit liegt in diesem
Fall asymmetrisch um den besten Schätzwert.
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Die Monte-Carlo-Simulation als numerische Methode erfordert eine effizi-
ente Softwareimplementierung.
Solch eine Software muss verschiedene Kriterien erfüllen, um Akzeptanz in
der Gemeinschaft zu finden. Das beginnt bereits bei der Wahl eines ge-
eigneten Pseudozufallszahlengenerators und geht über eine optimierte Aus-
wertung der Gleichung der Messgröße bis hin zur Zusammenfassung der
Resultate. Ebenso stellen sich Fragen der Skalierung bezüglich Laufzeit und
Speicherplatz des Systems bei aufwändigen Messszenarien bzw. einer großen
Anzahl von Durchläufen.

Im Folgenden sollen zwei, in der Community weit verbreitete, Software Pro-
jekte vorgestellt werden, in denen der GS1 bereits umgesetzt wurde.
Es handelt sich hierbei um das frei verfügbare Programm MUSE bzw. das
kommerzielle Programm GUM Workbench.

4.6.5.3.1 Measurement Uncertainty Simulation and Evaluation
(MUSE)

Die Idee von MUSE geht auf A Tool for Evaluating Measurement Uncertain-
ty (MUSAC) zurück, einem Softwareprojekt zur Bestimmung der Messun-
sicherheit im Bereich der Analytischen Chemie. Ziel von dem im Jahr 1997
gestarteten und im Jahr 2002 veröffentlichten Projekt war es, ein Werkzeug
zu entwickeln, welches die Berechnung der Messunsicherheit vereinfacht. In
MUSAC wurde neben der üblichen Unsicherheitsfortpflanzung nach GUM
bereits die Unsicherheitsberechnung mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation
verwirklicht.

Die bis dahin wohl einzigartige Umsetzung dieser zwei unterschiedlichen
Herangehensweisen bei der Bestimmung der Messunsicherheit in einem Pro-
gamm, ermöglichte erstmalig den Vergleich beider Methoden aus einer Hand.

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich (ETHZ) und der Eidgenössische Materialprüfungs- und
Forschungsanstalt (Empa) in St. Gallen wurde diese Idee aufgegriffen und
das Software-Tool MUSE entwickelt, das darüber hinaus eine umfassende
Umsetzung der GS1 realisiert.
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Die Philosophie hinter MUSE ist ein soweit wie möglich offener und fle-
xibler Entwurf des gesamten Projektes. Nur unter diesen Rahmenbedingun-
gen wird der Nutzer das Vertrauen in die Software für die Berechnung der
Messunsicherheit in ihrem Bereich der Messung und Wissenschaft haben.

Die Vorteile von MUSE sind nach [155] [116] folgende:

� Das Software-Tool besitzt eine gut dokumentierte und weit verbreitete
Standardimplementierung für alle wichtigen Komponenten.

� Es gibt die Applikation eines Versions-Kontroll-Systems und ein Release-
Management, die ein Teil der Konfigurations-Management ist.

� Für die gegenseitige Überprüfung wird der Quellcode noch einmal von
anderen Programmierern überprüft.

� In regelmäßigen Abständen erfolgt die Suche nach Programmfehlern.

� Es gibt eingebaute Test-Fälle, die eine Überprüfung bzw. Validierung
der Software erlauben, bevor die Software mit anderen Hardware-Kon-
figurationen genutzt wird.

� MUSE bietet eine umfassende Dokumentation der Entwicklungsschrit-
te, ihrer Anforderungen und Spezifikationen.

� Die Entwicklung der Software geschieht auf verschiedenen Betriebs-
systemen. Das hilft, Probleme mit Compilern oder betriebssystem-
spezifische Fehler zu vermeiden.

� Es existieren systematische Tests auf Speicherlecks für unterschiedli-
che Betriebssysteme.
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Für die Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen setzt MUSE zwei verschiede-
ne Generatoren, den Mersenne-Twister (MT) und einen verbesserten bzw.
erweiterten Wichmann-Hill-Generator (WH-Generator), ein.
Der MT ist ein Pseudo-Zufallszahlen-Generator-Algorithmus, welcher im
Jahr 1997 von Matsumoto und Nishimura [109] entwickelt wurde. Er ist
der

”
state of the art“ Zufallszahlengenerator und besitzt eine Periode von

≈ 106000. Der MT besteht zahlreiche Tests für statistische Zufälligkeit und
bietet eine sehr hohe Performance.

Der erweiterte WH-Generator basiert auf einem Generator, welcher im Jahr
1982 als Algorithmus AS 183 in [150] von Wichmann und Hill veröffentlicht
wurde. Der

”
klassische“ WH weist eine geringe Periode von ≈ 7 · 1012 auf

und ist in einigen Tests von TestU01 durchgefallen.
Im Rahmen des Forschungsprojekts MUSE wurde der Algorithmus von WH
überarbeitet, um ihn auf den heutigen Stand der Anforderungen zu bringen.
Die verbesserte Version der WH besitzt eine Periode von ≈ 1037. Er besteht
die Standardtests und erlaubt eine einfache Anwendung für die Message-
Passing Interface (MPI) Parallelisierung.

168



169 4.6. Key Comparison Reference Value (KCRV)

4.6.5.3.2 GUM Workbench

Die erste Version des kommerziellen Softwareprojekts GUM Workbench
bzw. die Abart GUMCAD erschien bereits vor über zehn Jahren. Wie das
MUSE Projekt wird GUM Workbench der Fa. Metrodata hierbei zur Ana-
lyse der Unsicherheiten von physikalischen Messungen und Kalibrierungen
eingesetzt. Die Analysen und Berechnungen folgen ebenfalls den Regeln des
GUM und den Forderungen nach DKD-3 (EAL-R2 bzw. EA-4/02) [73].
Das Softwaretool wird seit einiger Zeit in der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt genutzt. Eine der älteren Versionen wurde auch in der Software-
prüfstelle der PTB Abteilung 8 Medizinphysik und metrologische Informa-
tionstechnik validiert.
Daten leben meist länger als ihre Programme. Das ist eine Philosophie von
GUM Workbench, deshalb soll das Ergebnis einer Messkampagne so trans-
parent wie möglich sein.

Die Vorteile von GUM Workbench lassen sich auf der Homepage finden
und wurden von Kessel [98] präsentiert:

� Das Ergebnis der Analyse ist eine klare Übersicht über das Unsicher-
heitbudget.

� Diese Tabelle enthält alle verwendeten Messgrößen mit ihren Symbo-
len und jeweiligen Eingangswerten, die zugeordneten Standardunsi-
cherheiten, die tatsächlichen Freiheitsgrade, die Sensitivitätskoeffizi-
enten aus der Modellgleichung und den jeweiligen Beitrag zum Ergeb-
nis bzw. Standardunsicherheit der Messung.

� Am Ende des Durchlaufs wird das Resultat als Wert mit Unsicherheit
ausgegeben. Hierbei kann der Erweiterungsfaktor nachträglich aus-
gewählt werden. Alle diese Werte werden, auf eine bequeme Anzahl
von Dezimalstellen, gerundet.

� Für die Dokumentation können die Ergebnisse der Unsicherheitsana-
lyse zusammen mit allen Eingangsdaten, ähnlich wie ein Bericht, ge-
druckt werden. Alle Eingangsvariablen und Texte sind Teil des Aus-
drucks und sorgen damit für eine klare und strukturierte Dokumenta-
tion.
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Vor einem möglichen Ausdruck können die Ergebnisse in einem Vor-
schaufenster angezeigt werden.

� Die Analyse kann zusammen mit den Eingangsgrößen (Modellglei-
chung, Eingangswerte, Kommentartexte) gespeichert in eine Datei mit
einem frei wählbaren Namen gespeichert werden. Auf diese Weise steht
die Prüfung zu jeder Zeit für eine spätere Kontrolle zur Verfügung.

� Jede gespeicherte Analyse kann als Ausgangspunkt für neue Unsicher-
heitanalysen, unter Verwendung des gleichen Modells aber mit neuen
oder geänderten Daten, dienen. Daher eignet sich das Programm vor
allem für die Prüfung des Einflusses von verschiedenen Werten und
Unsicherheiten auf das Gesamtergebnis.

Im Gegensatz zu dem in C/C++ geschriebenen MUSE Projekt beruht GUM
Workbench auf Borland Delhi und Pascal. Die Open Monte Carlo Engi-
ne hingegen basiert auf Python mit dem mächtigen Package NumPy. In
den letzten Jahren sind einige Versionen von GUM Workbench erschienen.
An dieser Stelle sollen die wichtigsten Änderungen in den Versionen kurz
erläutert werden.

� Version 1.2 - Diese Version basiert noch auf einem 16-bit System.

� Version 1.3 - Eine Version, die erstmalig in 32-bit umgesetzt ist.

� Version 2.x - Ab Version 2.0 können Korellationen mit Hilfe von Ko-
rellationsmatrizen berücksichtigt werden.

� Version 2.3 - Erstmalig können Mehrergebnisbehandlungen durch-
geführt werden.

� Version 2.4 - Aktuellste Version der Software, welche die Monte-Carlo-
Simulation, partielle Ableitungen (numerisch) und Einheitenvergleich
beinhaltet.
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4.6.5.4. Monte-Carlo-Simulation an einem Beispiel

Im Folgenden erfolgt die Anwendung der Monte-Carlo-Methode auf das be-
gleitende Beispiel aus Tabelle (4.1).
Die Monte-Carlo-Simulation soll mindestens dann zum Einsatz kommen,
wenn die auf Seite (134) angesprochene Prozedur A nach Cox nicht ange-
wandt werden kann oder versagt.

Die alternative Prozedur B nach Cox [69] soll ebenfalls an dieser Stelle
vorgestellt werden:

1. Erzeugung von gleichverteilten Zufallszahlen [0, 1].

2. Quantilfunktion5 mit N -gleichverteilten Zufallszahlen, jeweils mit den
Mittelwerten und Standardabweichungen der N Teilnehmer.

3. Durch die Wiederholung des letzten Punktes M -mal wird eine
Z-Matrix der Dimension N ×M erzeugt.

4. Mit den jeweiligen Medianen der N -Zeilen der Z-Matrix wird ein
q-Vektor der Länge M gebildet.

5. Der KCRV ergibt sich dann aus dem Mittelwert des q-Vektors.

6. Die Standardabweichung resultiert dementsprechend aus der Stan-
dardabweichung des q-Vektors.

Bei der Monte-Carlo-Methode werden, wie bereits erwähnt, im Gegensatz
zum

”
klassischen“ GUM keine Unsicherheiten sondern Wahrscheinlichkeits-

verteilungen fortgepflanzt.
Für eine Eingangsgröße, die einer Normalverteilung unterliegt, ist die PDF
(Wahrscheinlichkeitsfunktion) und die zugehörige CDF (Verteilungsfunkti-
on) in Abbildung (4.31) dargestellt.
Die Eingangsgrößen bei der MCM müssen nicht unbedingt normalverteilt,
sondern können nahezu beliebig verteilt sein. Das Ergebnis liefert dann
- im Gegensatz zum

”
klassischen“ GUM - eine Verteilung, welche nicht

zwangsläufig normalverteilt ist.

5Die Quantilfunktion ist die Inverse der CDF.
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Abbildung 4.31.: oben: Normal-PDF (Probability Distribution Function)
unten: Normal-CDF (Cumulative Distribution Function)
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Für das begleitende Beispiel wird nun der KCRV mit Prozedur B nach
Cox [69] in einem kleinen R-Quellcode dargestellt. Die Eingangsdaten sind
hierbei, wie man leicht einsehen kann, unkorrelliert. Der folgende Quellcode
dient lediglich der Illustration und ist in keinster Weise optimiert.

Quellcode:

1 # Loeschen a l l e r Daten :
rm( l i s t = l s ( a l l = TRUE) )
# Einlesen der Daten :
Daten <− read . table ( ”E: /MCM/x . csv ” , header=TRUE)
x<−Daten$x

6 y<−Daten$y
# Berechnung der Laboranzahl :
N<−length ( x )
# Vorgabe der Monte−Carlo−Versuche :
M<−1000000

11 v<−vector (mode=”numeric ” , length=N)
q<−vector (mode=”numeric ” , length=M)
# Berechnung der Matrix Z
Z<−c (0 )
Z<−matrix (Z , nrow=N, ncol=M)

16 r<−0
i<−0
for ( r in 1 :M)
{
for ( i in 1 :N) {Z [ i , r ]<−qnorm( runif (1 ) , x [ i ] , y [ i ] ) }

21 }
#Berechnung des Vektors q :
r<−0
for ( r in 1 :M) {q [ r ]<−median(Z [ , r ] ) }
# Berechnung von x r e f und sd :

26 x r e f<−mean(q)
sd<−sd (q)
#Ausgabe von x r e f (KCRV) :
x r e f
# Ausgabe der Standardabweichung :

31 sd
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Abbildung 4.32.: Monte-Carlo-Simulation für M=1 000 000

Die Abbildung (4.32) zeigt das Ergebnis, welches mit dem vorgestellten R-
Programm erzielt wurde.

Im Gegensatz zu den Ergebnissen aus Tabelle (4.4) ergeben sich bei der
Monte-Carlo-Simulation mit 1 000 000 Durchläufen folgende Werte:

� Mittelwert: −0, 1321407

� Standardabweichung: 0, 02174028.

Wie man erkennen kann liegt der, mit der Monte-Carlo-Methode errech-
nete, Mittelwert nahe bei den alternativen Mittelwerten, jedoch ergibt sich
ein abweichender Wert für die Standardabweichung. Dieser resuliert daraus,
dass die Monte-Carlo-Methode als Ergebnis nicht zwangsläufig eine Normal-
verteilungen voraussetzt.
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4.7. Ergebnisse

Für die Charakterisierung der konventionellen Durchflussmessgeräte wurden
elementare Voruntersuchungen durchgeführt, welche eine Aussage treffen,
ob das Durchflussmessgerät als Vergleichsnormal geeignet ist oder nicht.
Ein Teil dieser Messungen soll im Weiteren vorgestellt werden.

4.7.1. Störkörperuntersuchungen

Die Messunsicherheit von Durchflusssensoren (DFS) ist im Allgemeinen
stark abhängig von der Einbausituation bzw. der Geschwindigkeitsvertei-
lung der Strömung. Bei den meisten NMI sollten die DFS theoretisch zwar
ein vollentwickeltes, rotationssymmetrisches und drallfreies Geschwindig-
keitsprofil vorfinden, trotzdem soll die Empfindlichkeit der DFS und vor
allen Dingen die Reproduzierbarkeit der DFS auf unterschiedliche Einbau-
störungen untersucht werden. In den Normen und Standards werden deshalb
verschiedene Störkörper definiert, die zur Klassifizierung und Beurteilung
bei der Bauartzulassung bzw. Konformitätsbewertung eingesetzt werden.
Mit Hilfe dieser umgänglichen Störkörper lassen sich gezielt Strömungs-
verhältnisse generieren bzw. aufprägen.
Die nachfolgenden Ergebnisse sind Untersuchungen mit dem Magnetisch-
Induktiven Durchflusssensor (MID), dem Ultraschall-Durchflusssensor (USD)
und dem Coriolis-Massendurchflussmesser (CMD) als Einzelgeräte in unter-
schiedlichen Konfigurationen nach diversen Störkörpern (ohne vorgesetzen
Gleichrichter) und für die ungestörten Fälle.
Neben den Messungen mit der nach [75] definierten Segmentabdeckung (Ab-
deckung h = 1

4r) und des rechtsdrehenden Drallerzeugers nach [75] bzw.
der nach [78] festgelegten Normblende, wurden mit dem senkrechten Stab
und der senkrechten Platte auch weitere, selbst entworfene Störkörper un-
tersucht. Damit das jeweilige DFS eine Anwendung als Vergleichsnormal
finden kann, ist es wünschenswert, dass das DFS möglichst unabhängig
auf verschiedene Störkörper reagiert. Eine notwendige Bedingung ist je-
doch die Wiederholbarkeit bzw. Reproduzierbarkeit. Diese sollten bei den
Störkörperuntersuchungen im Bereich der Anlagenmessunsicherheit liegen.
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(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i) (j)

Abbildung 4.33.: Störkörperuntersuchung: a) ungestört b) Normblen-
de c) Drallgenerator d) Platte waagerecht e) Platte
senkrecht f) Stab waagerecht g) Stab senkrecht h)
1
3 -D Abdeckung i) 1

8 -D Abdeckung j) ungestört
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Hierfür wurde jeder DFS als Einzelgerät mit den Störkörpern aus Abbildung
(4.33) in zwei Konfigurationen gemessen. Im Folgenden werden in den Ab-
bildungen (4.36) bis (4.65) exemplarisch die Ergebnisse dieser Störkörperun-
tersuchungen für jeden der drei Durchflusssensoren in der 1. Konfiguration
gezeigt.

Strömungsrichtung−−−−−−−−−−−−→↓
1 m Rohr

↓
Seiko/DIN-Adapter

↖
Störkörper

↑
DFS als Einzelgerät

Abbildung 4.34.: Störkörperuntersuchungen – 1. Konfiguration
Einbausituation: 5 m DN 200, Konfusor DN 200/DN 80,
12 m DN 80, Störkörper, 1 m DN 80, Seiko/DIN-Adapter,
DFS als Einzelgerät [MID, USD oder CMD], Seiko/DIN-
Adapter, Diffusor DN 80/DN 200, 2 m DN 200

Strömungsrichtung−−−−−−−−−−−−→DN 200
↓

Störkörper
↓

Seiko/DIN-Adapter

↑
Konfusor DN 200/DN 80

↑
DFS als Einzelgerät

Abbildung 4.35.: Störkörperuntersuchungen – 2. Konfiguration
Einbausituation: 18 m DN 200, Störkörper, Konfusor DN
200/DN 80, Seiko/DIN-Adapter, DFS als Einzelgerät
[MID, USD oder CMD], Seiko/DIN-Adapter, Diffusor DN
80/DN 200, 2 m DN 200
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Abbildung 4.36.: [K1-01] ungestört - MID als Einzelgerät

Normblende [MID]
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Abbildung 4.37.: [K1-02] Normblende - MID als Einzelgerät
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Drallerzeuger [MID]
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Abbildung 4.38.: [K1-03] Drallerzeuger - MID als Einzelgerät

Platte waagerecht [MID]
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01 ungestört
04 Platte waagerecht

Abbildung 4.39.: [K1-04] Platte waagerecht - MID als Einzelgerät
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Platte senkrecht [MID]
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05 Platte senkrecht

Abbildung 4.40.: [K1-05] Platte senkrecht - MID als Einzelgerät

Stab waagerecht [MID]
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06 Stab waagerecht

Abbildung 4.41.: [K1-06] Stab waagerecht - MID als Einzelgerät
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Stab senkrecht [MID]
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Abbildung 4.42.: [K1-07] Stab senkrecht - MID als Einzelgerät
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3 -D Störer [MID]
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08 1/3-D Störer

Abbildung 4.43.: [K1-08] 1
3 -D Störer - MID als Einzelgerät
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Abbildung 4.44.: [K1-09] 1
8 -D Störer - MID als Einzelgerät

Ungestört (Rückmessung) [MID]
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Abbildung 4.45.: [K1-10] ungestört - MID als Einzelgerät
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Ungestört [USD]
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Abbildung 4.46.: [K1-01] ungestört - USD als Einzelgerät

Normblende [USD]
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Abbildung 4.47.: [K1-02] Normblende - USD als Einzelgerät
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Drallerzeuger [USD]
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Abbildung 4.48.: [K1-03] Drallerzeuger - USD als Einzelgerät

Platte waagerecht [USD]
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Abbildung 4.49.: [K1-04] Platte waagerecht - USD als Einzelgerät
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Platte senkrecht [USD]
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Abbildung 4.50.: [K1-05] Platte senkrecht - USD als Einzelgerät

Stab waagerecht [USD]
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Abbildung 4.51.: [K1-06] Stab waagerecht - USD als Einzelgerät

185



4. Ringvergleich 186

Stab senkrecht [USD]
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Abbildung 4.52.: [K1-07] Stab senkrecht - USD als Einzelgerät

1
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Abbildung 4.53.: [K1-08] 1
3 -D Störer - USD als Einzelgerät
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Abbildung 4.54.: [K1-09] 1
8 -D Störer - USD als Einzelgerät
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Abbildung 4.55.: [K1-10] ungestört - USD als Einzelgerät
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Ungestört [CMD]
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Abbildung 4.56.: [K1-01] ungestört - CMD als Einzelgerät

Normblende [CMD]
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Abbildung 4.57.: [K1-02] Normblende - CMD als Einzelgerät
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Drallerzeuger [CMD]
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Abbildung 4.58.: [K1-03] Drallerzeuger - CMD als Einzelgerät

Platte waagerecht [CMD]
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Abbildung 4.59.: [K1-04] Platte waagerecht - CMD als Einzelgerät
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Platte senkrecht [CMD
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Abbildung 4.60.: [K1-05] Platte senkrecht - CMD als Einzelgerät

Stab waagerecht [CMD]
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Abbildung 4.61.: [K1-06] Stab waagerecht - CMD als Einzelgerät
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Stab senkrecht [CMD]
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Abbildung 4.62.: [K1-07] Stab senkrecht - CMD als Einzelgerät

1
3 -D Störer [CMD]
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Abbildung 4.63.: [K1-08] 1
3 -D Störer - CMD als Einzelgerät
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1
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Abbildung 4.64.: [K1-09] 1
8 -D Störer - CMD als Einzelgerät

Ungestört (Rückmessung) [CMD]
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Abbildung 4.65.: [K1-10] ungestört - CMD als Einzelgerät
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Wie aus den Messungen erkennbar, reagieren die Messgeräte unterschiedlich
auf die untersuchten Störkörper.
Aus den Experimenten lassen sich zudem interessante Ergebnisse feststel-
len. So ist die Messabweichung der Messgeräte in 1. Konfiguration prinzipiell
größer als in 2. Konfiguration. Das resultiert aus der strömungskonditionie-
renden Wirkung des Konfusors.
Als Ergebnis der Störkörperuntersuchungen lässt sich feststellen, dass der
Magnetisch-Induktive Durchflusssensor (MID) geringe Anfälligkeiten auf die
Einbaustörungen besitzt. Zudem sind die Messergebnisse sehr gut wiederhol-
und reproduzierbar.
Der Ultraschall-Durchflusssensor (USD) reagiert etwas empfindlicher auf die
Einbaustörungen, zudem erfüllt er die hohen Ansprüche an die Wiederhol-
und Reproduzierbarkeit leider nicht. Aus diesem Grund wurde entschieden,
den USD nicht im Vergleichsnormalpackage zu verwenden.
Im Gegensatz dazu weist der Coriolis-Massendurchflusssensor (CMD) ei-
ne sehr geringe Anfälligkeit auf die untersuchten Störkörper auf. Darüber
hinaus besitzt er eine gute Wiederhol- und Reproduzierbarkeit.
Die Abhängigkeit und Reproduzierbarkeit bzw. Wiederholbarkeit sind die
Grundlagen bei der Auswahl der Geräte für dessen Eignung im Vergleichs-
normal. Der CMD besitzt die geringste Abhängigkeit vom Strömungsprofil
und dazu gute Reproduzier- bzw. Wiederholungeseigenschaften. Der MID
besitzt zwar eine relative hohe Abhängigkeit vom Strömungsprofil, dafür
aber eine ausgezeichnete Reproduzier- und Wiederholbarkeit.
Es lassen sich zudem weitere interessante Resultate erkennen. So hat die
Orientierung des Störkörpers zum Teil einen erheblichen Einfluss auf die
Messabweichung des Messgerätes.
Die Fehlerkurve des MID verschiebt sich beispielsweise in entgegengesetzte
Richtungen - in Bezug zum ungestörten Fall - je nach dem, ob die unter-
suchte Platte (Abbildungen (4.39) und (4.40)) bzw. der untersuchte Stab
(Abbildungen (4.41) und (4.42)) waagerecht - oder senkrecht zur Elektro-
denebene stehen.

Im folgenden sollen die Ergebnisse des im Unterkapitel (4.3.2) vorgestell-
ten Strömungsumrichterpackages präsentiert werden. Strömungsumformer
können laut Definition in

”
wirkliche“ Strömungsumformer und in Strö-

mungsgleichrichter eingeteilt werden.
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4.7.2. Strömungsumrichteruntersuchungen

Der Strömungsgleichrichter ist laut Defintion in der DIN EN ISO 5167 [77]

”
eine Vorrichtung, die den Drall in der Strömung beseitigt oder die den Drall

wesentlich reduziert, dabei aber nicht gleichzeitig [ein hinreichend drallfreies
und ungestörtes Geschwindigkeitsprofil] erzeugt“. Der Strömungsumformer
ist hingegen

”
eine Vorrichtung, die zusätzlich zu der Anforderung, den Drall

in der Strömung zu beseitigen oder wesentlich zu reduzieren, das Strömungs-
profil neu entwickelt, um Strömungsbedingungen zu erzeugen, die denen
[eines hinreichend drallfreien und ungestörten Geschwindigkeitsprofil] nahe
kommen“.
Alle Einbaustörungen machen sich in einer Veränderung des Geschwindig-
keitsprofils bemerkbar. Besonders nicht achsenparallele Geschwindigkeits-
komponenten, die eine Rotation um die Rohrachse bewirken, haben einen
großen Einfluss auf die Messabweichung des DFS [61].
Viele Einbauten verändern im Besonderen die axiale Geschwindigkeitsver-
teilung, indem sie das Geschwindigkeitsprofil zuspitzen oder abflachen. Die-
se beiden Effekte auf das Geschwindigkeitsprofil lassen sich theoretisch mit
sehr langen Einlaufstrecken vor dem DFS dämpfen. In unserem Fall wer-
den Strömungsumformer eingesetzt, um die Strömung derart zu beeinflus-
sen, dass das zu messende Geschwindigkeitsprofil im DFS unabhängig von
der Vorgeschichte der Strömung ist und somit stets dasselbe Geschwindig-
keitsprofil vorherrscht.
Es gibt viele Arten von Strömungsgleichrichtern, sie unterscheiden sich in
ihrer Bauform und ihrer Anwendung. Zu den bekanntesten Strömungsgleich-
richtern zählen beispielsweise der Rohrbündel-, der AMCA- und der Etoile-
Strömungsgleichrichter.
Strömungsumformer bestehen hingegen meist aus einer einzelnen Lochplat-
te oder eine Lochplatte ist Teil des Strömungsumformers. Die wichtigs-
ten Strömungsumformer sind leicht aus einem Stück herzustellen, zu ih-
nen zählen der Gallagher-, der K-Lab NOVA-, der NEL (Spearman)-, der
Sprenkle-, der Zanker-, der Zanker-Lochplatten- und der MHI-Strömungs-
umformer.
Die besten Ergebnisse (Abbildungen (4.66) und (4.67)) zur Reduzierung
des Dralls bzw. die Begünstigung der axialen Strömungsverhältnisse bei ak-
zeptablem Druckverlust erzielte, nach einer Reihe von Untersuchungen, die
bereits in Abbildung (4.3) gezeigte Konfiguration bestehend aus AMCA-
Strömungsgleichrichter und MHI-Strömungsumformer.
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Strömungsumrichteruntersuchung [MID]
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Abbildung 4.66.: [K1-SU] MID im Vergleichsnormalpackage

Strömungsumrichteruntersuchung [CMD]
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Abbildung 4.67.: [K1-SU] CMD im Vergleichsnormalpackage
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4.7.3. Temperaturuntersuchungen (Temperaturzyklen)

Die drei zur Auswahl stehenden Durchflusssensoren wurden bei der Fa.
Krohne direkt als Referenzgeräte bestellt. Dies bedeutet, die Durchfluss-
messgeräte sind nach den Vorgaben des Herstellers einem künstlichen Al-
terungsprozess unterzogen worden. Hierbei werden die Durchflusssensoren
einer Temperaturstressung unterworfen.
Der eingesetzte Magnetisch-Induktive Durchflusssensor (MID) besteht aus
Verbundwerkstoff. Ein Verbundwerkstoff besitzt andere Werkstoffeigenschaf-
ten als seine einzelnen Komponenten. Für die Eigenschaften der Verbund-
werkstoffe sind stoffliche Eigenschaften und die Geometrie der Komponenten
von Bedeutung. Die Innengeometrie des MID besteht aus eingezogener Ke-
ramik mit eingesinterten Elektroden. Bei den Temperaturstressungen kann
es im ungünstigsten Fall zu Mikrorissen kommen. Diese Mikrorisse würden
sich mit Drifterscheinungen des MID bemerkbar machen. Aus diesem Grund
wird das MID getempert. Ein typischer Temperaturzyklen wird in der Rei-
henfolge 20 ◦C→ 50 ◦C→ 80 ◦C→ 3 ◦C→ 20 ◦C durchlaufen.
In den folgenden Abbildungen (4.68) und (4.69) sind die Ergebnisse eines
solchen Temperaturzyklus für die beiden im Vergleichsnormalpackage ver-
wendeten Durchflusssensoren dargestellt.

Als Ergebnis dieser Untersuchungen kann man feststellen, dass das MID
seine Werte nach einem Temperaturzyklus immer wiederfindet. Aus den
Messungen ist zu erkennen, dass die Messabweichung mit der Temperatur
korreliert. Man erkennt aber auch, dass diese Beziehung keinesfalls linear
ist.
Beim Coriolis-Massendurchflusssensor (CMD) kommt es durch die von Fa.
Krohne verwendete patentierte Adaptive Sensor Technology (AST) zu einer
Kompensation des Temperatureinflusses [95].

Um die Langzeitstabilität zu untersuchen, werden solche Zyklen in regelmäßi-
gen Abständen gemessen.
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Temperaturzyklus [MID]
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Abbildung 4.68.: [K2-T] MID im Vergleichsnormalpackage

Temperaturzyklus [CMD]
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Abbildung 4.69.: [K2-T] CMD im Vergleichsnormalpackage
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4.7.4. Spanndruckuntersuchungen

Eine Besonderheit der gravimetrischen Normalmessanlage der PTB Institut
Berlin besteht darin, dass die Rohrverbindungen nicht, wie bei den bekann-
ten DIN-Flanschen, verschraubt werden.
Bei dem verwendeten Seiko-Anschlusssystem werden die Rohrenden inein-
ander gesteckt und anschließend mit einem gewissen Spanndruck zusam-
mengepresst. Dieses System bietet einige Vorteile. So zentrieren sich die
Rohre durch dieses Stecksystem selbst, d. h. es gibt kaum Versatz zwischen
den einzelnen Rohrstücken. Wie sich unterschiedliche Spanndrücke auf die
Messabweichungen auswirken, wurde in einer Messkampagne untersucht.

Beim Magnetisch-Induktiven Durchflusssensor (MID) wäre es beispielswei-
se denkbar, dass es angesichts von unterschiedlichen Spanndrücken zu einer
Materialbeanspruchung und somit zu einer Veränderung der Messempfind-
lichkeit kommt.
Das im Coriolis-Massendurchflusssensor (CMD) befindliche Messrohr ist ge-
wissermaßen schwimmend gelagert, trotzdem kommt es zum Austausch von
Schwingungsenergie mit der Umgebung. Durch zusätzliche Schwingungssys-
teme sollen diese Kräfte und Momente kompensiert werden. Diese Entkopp-
lung der Messrohrschwingung von der Umgebung ist allerdings nicht perfekt.
Beim CMD wäre es somit denkbar, dass sich auf Grund von Spanndruckände-
rungen die Resonanzfrequenz verändert.
Auch die eingesetzte Adaptive Sensor Technology (AST) trägt zu einer Kom-
pensation von Einspannkräften [95] auf den CMD bei. Die AST bietet zudem
weitere Vorteile, die an dieser Stelle kurz genannt werden sollen:

� Kompensation von äußeren Einflüssen aus der Installation

� Kompensation von Dichteschwankungen

� Temperaturkompensation

� Verbesserung der Messgenauigkeit bei niedrigen Durchflüssen unter
10 % des Nenndurchflusses

Die Abbildungen (4.70) und (4.71) zeigen die Ergebnisse dieser Untersu-
chungen. Es lässt sich feststellen, dass der MID und der CMD unempfindlich
auf die untersuchten Einspanndrücke reagieren.
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Spanndruckuntersuchung [MID]
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Abbildung 4.70.: [K2-SP] MID im Vergleichsnormalpackage

Spanndruckuntersuchung [CMD]
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Abbildung 4.71.: [K2-SP] CMD im Vergleichsnormalpackage
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4.7.5. Fluiddruckuntersuchungen

Die Regelung des Volumenstroms lässt sich im Allgemeinen als Zweigrößen-
regelung über eine Druck- und Durchflussregelung verstehen, wobei zwei
vollständige Regelkreise durch die gekoppelte Regelstrecke miteinander ver-
bunden sind. Es wurde untersucht, inwieweit die Druckregelung Einfluss auf
die Durchflusssensoren hat.

Die Resultate der Untersuchungen sind in den Abbildungen (4.72) und
(4.72) dargestellt. Es konnte ermittelt werden, dass der Magnetisch-Induktive
Durchflusssensor (MID) und der Coriolis-Massendurchflusssensor (CMD)
keine Abhängigkeiten vom ausgangsseitigen Druck zeigen.

Ein weiteres interessantes Ergebnis dieser Untersuchungen war, dass aus-
gangsseitige statische Drücke pA < 2, 0 bar wegen möglicher Kavitation
speziell im CMD, unter allen Umständen vermieden werden sollten.
Nach dem Strömungsgesetz von Bernoulli ist der statische Druck einer
Flüssigkeit umso geringer, je höher die Strömungsgeschwindigkeit ist. Falls
die Geschwindigkeit soweit erhöht wird, dass der absolute statische Druck
unter den Verdampfungsdruck der Flüssigkeit abfällt, bilden sich Dampf-
oder Gasblasen. Bei einem Wiederanstieg des statischen Drucks kondensiert
der Dampf schlagartig und es können hohe Druck- und Temperaturspitzen
auftreten.

Um vergleichbare Ergebnisse zu realisieren, wurde der ausgangsseitige Druck
der Messstrecke für den Ringvergleich auf 3, 0 bar für die erste Konfiguration
und 2, 5 bar für die zweite Konfiguration festgelegt.
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Fluiddruckuntersuchung [MID]
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Abbildung 4.72.: [K2-FD] MID im Vergleichsnormalpackage
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Abbildung 4.73.: [K2-FD] CMD im Vergleichsnormalpackage
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4.7.6. Vergleich PTB Berlin und PTB Braunschweig

Im Folgenden sollen Ergebnisse des Vergleichsnormalpackages präsentiert
werden, welche einer Vergleichsmessung mit der PTB Braunschweig bzw.
dem Hydrodynamischen Prüffeld entstammen.

Das Hydrodynamische Prüffeld stellt das nationale Primärnormal für die
Darstellung und die Messung der Größen Volumen- und Massedurchfluss
sowie Volumen und Masse von strömenden Flüssigkeiten bei 20 � dar.

Das Prüffeld arbeitet mit dem Messgut Wasser und ist für die Kalibrie-
rung von Mengen- und Durchflussmessgeräten in den Nennweiten DN 20
bis DN 400 für einen Durchflussbereich von 0, 3− 2100 m3/h konzipiert.
Die Darstellung der Messgrösse Volumen wird mit einer erweiterten Mess-
unsicherheit von U(k = 2) = 0, 02 % realisiert.

Vergleichsmessung bei 20 � [MID]
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Abbildung 4.74.: [K1+GR] Darstellung der Skala mit dem MID im
Vergleichsnormalpackage
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Vergleichsmessung bei 20 � [CMD]
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Abbildung 4.75.: [K1+GR] Darstellung der Skala mit dem CMD im
Vergleichsnormalpackage

Wie man aus den Messergebnissen in den Abbildungen (4.74) und (4.75)
erkennen kann, liegen die Messergebnisse der beiden Durchflusssensoren im
angestrebten Messunsicherheitsbereich von U(k = 2) = 0, 2 %.

Leider besitzt das Hydrodynamische Prüffeld einen eingeschränkten Tem-
peraturbereich, so dass die Vergleichsmessungen nur bei der Temperatur
t = 20 ◦C durchgeführt werden konnten.

Allerdings ist das Ergebnis der Messung mehr als zufriedenstellend und so-
mit besteht auch die Aussicht auf eine positive Realisierung des geplanten
Ringvergleichs.
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Der verwendete Magnetisch-Induktive Durchflusssensor (MID) und der Co-
riolis-Massendurchflusssensor (CMD) liefern beachtliche Ergebnisse mit hin-
reichend kleiner Messunsicherheit und weisen nach nunmehr vier Jahren eine
hohe Messstabilität bzw. Reproduzierbarkeit auf.
In diesem Zusammenhang ist es jedoch kritisch zu sehen, dass im Rahmen
dieser Arbeit nur drei DFS, die auf unterschiedlichen Messprinzipien beru-
hen, untersucht werden konnten. Tatsache ist, dass der getestete Ultraschall-
Durchflusssensor (USD) eine schlechte Wiederhol- und Reproduzierbarkeit
bei drallbehafteten Strömungen aufweist, sodass eine Auswahlmöglichkeit
(zwei Messgeräte) für das Vergleichsnormalpackage quasi nicht gegeben war.
Aus diesem Grund musste neben dem hervorragenden MID auch der, mit ge-
wissen Abstrichen behaftete, CMD Verwendung im Vergleichsnormalpacka-
ge finden. Auch ein Vergleichsnormalpackage bestehend aus zwei MID, hätte
der Vorgabe widersprochen, mindestens zwei Messgeräte einzusetzen, die auf
unterschiedlichen Messprinzipien beruhen. Bereits im Vorfeld dieser Arbeit
wurde auf die nachfolgenden Probleme mit dem eingesetzten CMD hinge-
wiesen.
Zur Verhinderung von Kavitation benötigt der CMD in der zweiten Konfi-
guration mit vorgeschaltetem Strömungsumformerpackage, bei einem bank-
ausgangsseitigen Druck pa = 2, 5 bar und einem eingestellten Volumenstrom
von 160 m3/h, einen bankeingangsseitigen Druck von ca. pe = 5, 5 bar.
Deshalb musste der bankausgangsseitige Druck dieser Konfiguration auf
pa = 2, 5 bar festgelegt werden, da auch die gravimetrische Normalmess-
anlage der PTB Institut Berlin bei der Druckvorgabe von üblicherweise
pa = 3, 0 bar an ihre Grenzen stößt.
Trotz dieser Anpassung stellt auch diese Voraussetzung für viele andere
Durchflussprüfstände weiterhin ein Problem dar. Diesbezüglich erfolgen zur
Zeit Überlegungen, das Vergleichsnormalpackage zu ändern oder bei den
betroffenen Prüfständen auf die Messung bei 160 m3/h zu verzichten.
Eine weitere Problematik ist die Nullpunkteinstellung des CMD. Laut Vor-
gabe des Herstellers soll vor jeder Messung ein automatischer Nullpunkt-
abgleich durchgeführt werden. Mit dem Hersteller erfolgte jedoch eine Ei-
nigung, dass ein Nullpunktabgleich vor jeder neuen Konfiguration oder bei
einer veränderten Fluidtemperatur durchführt wird.
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Bei der selben Konfiguration und gleicher Temperatur, d. h. wenn sich die
Messbedingungen nicht verändert haben, wird der selbe Nullpunkt ohne er-
neuten automatischen Nullpunktabgleich verwendet.
Wenn für die gleiche Konfiguration bei gleicher Temperatur beispielsweise
in einigen Monaten erneut gemessen wird, verwendet man den Nullpunkt,
der damals für diese Konfiguration auch eingestellt wurde. Das bedeutet
im Umkehrschluss, dass für jede Konfiguration bzw. Temperatur genau ein
Nullpunkt immer wieder Verwendung findet.
Die Umrechnung von einer Messung mit einem eingestellten Nullpunkt in
eine andere Messung mit einem veränderten Nullpunkt unter Beibehaltung
gleicher Konfigurationen ist für uns nur mit Hilfe einer linearen Modellglei-
chung möglich. Diese Modellgleichung ist scheinbar eine sehr gute Näherung
für die exakte Modellgleichung.

Für die Bestimmung des Referenzwertes (KCRV), als beste Näherung für
den wahren Wert, gibt es bei den meisten Ringvergleichen die bevorzug-
te Methode nach Cox und Nielsen. Es existiert das Problem, dass bei der
Berechnung des gewichteten Mittelwertes und der zugehörigen Standard-
abweichung aus den Messdaten der einzelnen Teilnehmer, die angegebene
Messunsicherheit der Prüfeinrichtung direkt als Gewichtungsfaktor in die
Bestimmung des Mittelwertes mit eingeht.
Das bedeutet, Teilnehmer, die eine geringe Messunsicherheit ihrer Prüfein-
richtung angeben, ziehen den KCRV quasi zu ihren Messdaten hin.
Nun gibt es im GUM [79] keine Vorschrift, welche Einflussgrößen im Mess-
unsicherheitsbudget auftauchen müssen. Desweiteren existieren keine Anga-
ben darüber, wieviele Einflussgrößen im Messunsicherheitsbudget betrach-
tet werden sollen. Es kann im extremsten Fall vorkommen, dass ein Teil-
nehmer nur drei geringe Einflussfaktoren für sein Messunsicherheitsbud-
get detektiert und so ein sehr geringes Messunsicherheitsbudget besitzt. Im
Gegensatz dazu stellt ein anderer Teilnehmer ein sehr detailliertes Mess-
unsicherheitsbudget mit beispielsweise 35 Einflussfaktoren auf und kommt
dementsprechend auf ein viel höheres Messunsicherheitsbudget.
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Beim Ringvergleich wird jedoch der Teilnehmer mit dem geringeren - auch
wenn mit Sicherheit falschem - Messunsicherheitsbudget bevorteilt und zieht
den KCRV durch die Gewichtung näher an seine Messdaten. So kann es da-
durch sogar vorkommen, dass der Teilnehmer mit dem detaillierteren Mess-
unsicherheitsbudget beim Konsistenzcheck durchfällt und so vom Ringver-
gleich ausgeschlossen wird.
Das ist ein unhaltbarer Zustand. Aus diesem Grund wird die Offenlegung des
Messunsicherheitsbudgets aller teilnehmenden Laboratorien gefordert. Die
Messunsicherheitsbudgets aller Teilnehmer sollen in einer Gesprächsrunde,
vor dem eigentlichen Ringvergleich, diskutiert werden. Im besten Fall kann
man sich auf ein allgemeines Messunsicherheitsbudget mit festgelegten Ein-
flussfaktoren einigen. Denn nur so ist meiner Ansicht nach sichergestellt,
dass alle Teilnehmer die gleiche Ausgangsposition haben.

Eine zusätzliche Schwierigkeit ist die Frage des Zeitbudgets. Möchte ein
Labor bei allen Temperaturen (3 ◦C, 20 ◦C, 50 ◦C und 80 ◦C) teilnehmen,
so resultiert daraus ein erheblicher Zeitaufwand. Nicht alle Nationalen Me-
trologieinstitute (NMI) sind staatlich finanziert.
Es gibt in Europa einige Metrologieinstitute, die zumindest einen gewissen
Anteil ihres Jahresbudgets in Eigenleistung erwirtschaften müssen. Für die-
se Institute ist ein Messprogramm für die Dauer von zirka drei Wochen ein
großer wirtschaftlicher Faktor. In dieser Zeit müssen sie auf den normalen
Kalibrierbetrieb verzichten, was natürlich erhebliche finanzielle Einbußen
zur Folge hat. Das sollte zwar bei der Entscheidungsfindung berücksich-
tigt werden, aber zugleich muss man sich der exorbitanten Bedeutung eines
Ringvergleichs bewusst sein.
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6.1. Laser-Doppler-Velozimetrie

Ein außergewöhnliches Highlight ist ein neu entwickeltes LDV-Messsystem,
mit dem es möglich ist, alle drei Geschwindigkeitskomponenten vollflächig
über dem Rohrquerschnitt zu erfassen. Die Messung von allen drei Ge-
schwindigkeitskomponenten soll erstmalig bei einem Ringvergleich bei je-
dem Teilnehmer durchgeführt werden.
Hierbei werden für einen Volumenstrom (beispielsweise bei 160 m3/h) Mes-
sungen aller drei Geschwindigkeitskomponenten mit Hilfe der LDV-Mess-
technik erfolgen. Unterschiede in den Kalibrierergebnissen lassen sich so
später möglicherweise auf die unterschiedlichen Geschwindigkeitsprofile der
teilnehmenden Labore zurückführen. Der Zusammenhang zwischen Messab-
weichung und Kalibrierwert des Durchflusssensors lässt Raum für spätere
Untersuchungen. Eventuell ergibt sich ein Zusammenhang und man kann so-
mit ein Modell zwischen Strömungsprofil und Kalibrierwert für den Durch-
flusssensor finden.

Der große Vorteil der LDV-Messung besteht darin, dass wenn gefordert, im
Gegensatz zu anderen Durchflusssensoren, das gesamte Geschwindigkeits-
feld nach der Messung bekannt ist.
Damit lässt sich die neue LDV-Messtechnik nicht nur zur Volumenbestim-
mung einsetzen, sondern beispielsweise auch für die Strömungsdiagnose. Im
Folgenden wird versucht, einen Ausblick auf die Einsatzmöglichkeiten der
neu entwickelten LDV-Messtechnik aufzuzeigen.

6.1.1. Volumenstrombestimmung

Die LDV-Messtechnik mit der neuen, patentierten Fensterkammer [23] ist in
den letzten fünf Jahren zu einem vertrauenswürdigen Messverfahren weiter-
entwickelt worden, mit dem es zuverlässig möglich ist, Geschwindigkeitspro-
file über dem gesamten Rohrquerschnitt mit geringer Messunsicherheit auf-
zunehmen.
Die vielversprechende Anwendung der LDV für die Volumenstrombestim-
mung, durch Berechnung des Wertes aus dem axialen Geschwindigkeitsprofil
aufgrund seiner hohen räumlichen Auflösung, wurde bereits dargestellt.
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Da das LDV-Messprinzip rein physikalischer Natur ist und sich exakt ma-
thematisch beschreiben lässt, ist der Einsatz der LDV-Messtechnik als Refe-
renzgerät bzw. Primärnormal auf Prüfständen – besonders auf Prüfständen
ohne Waagen – realisierbar.
Das LDV-Messsystem kann zudem der Überwachung und Kontrolle von
Durchflusssensoren unter Betriebsbedingungen dienen. Aber auch der Ein-
satz der LDV-Messtechnik für sogenannte

”
Vor-Ort-Kalibrierung“ (

”
in-situ“)

von Durchflusssensoren ist umsetzbar. Das nachfolgende Beispiel soll die An-
wendung der LDV-Messtechnik für die Bestimmung des Volumenstroms in
einem Fernwärmenetz erläutern.

Einsatz als Durchflusssensor in der Fernwärme Wien

Der Einsatz der LDV-Messtechnik zur Bestimmung des Volumenstroms
wurde an dieser Stelle hinreichend geklärt. Erfahrungsgemäß ist das LDV-
Verfahren für den Einsatz als Vergleichsnormal aus heutiger Sicht noch un-
geeignet. Auf Grund der bereits jetzt erreichbaren geringen Messunsicher-
heit bei der Bestimmung des Volumenstroms wird die LDV-Messtechnik
allmählich für andere Anwendungen interessant.
Ob es trotzdem möglich ist, den Volumenstrom in einem Fernwärmenetz
akzeptabel zu bestimmen, werden die Messungen zu einem ProInno Pro-
jekt (PROgramm zur

”
Förderung der Erhöhung der INNOvationskompe-

tenz mittelständischer Unternehmen“) zeigen.
Im Rahmen dieses Projektes mit den Partnern ILA GmbH, Optolution
GmbH, Fernwärme Wien Ges. m.b.H. und der PTB wurde ein Package DN
400, bestehend aus einem Konfusor DN 400 auf DN 200, einer Fensterkam-
mer DN 200, einem MID DN 200 und einem Diffusor DN 200 auf DN 400,
für den Einsatz im Fernwärmenetz für stationäre und instationäre Messun-
gen konstruiert und gebaut.
Die Fensterkammer ihrerseits besteht aus einer Balkenkonstruktion, um
einen Temperaturausgleich realisieren zu können. Der Praxiseinsatz des
Messverfahrens findet an einer speziell für diesen Zweck errichteten Rohr-
schleife in einem Spitzenlast-Heizkraftwerk der Fernwärme Wien statt.
Bei der Bestimmung des Volumenstroms in Fernwärmenetzen ergeben sich
jedoch einige Probleme. Zum einen ist das Geschwindigkeitsfeld nicht mehr
stationär bzw. quasi-stationär, zum anderen sind der Strömung keine idea-
len Tracerteilchen beigefügt.
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Der Fernwärmeeinsatz stellt zusätzlich gesteigerte Anforderungen - mit Tem-
peraturen von tmax = 120 ◦C, Drücken von pmax = 25 bar und Volumen-
strömen von V̇ = 1000 m3/h bzw. verändertem Messfluid - beispielweise
mit Hydrazinanteilen - an die Anwendung der LDV-Messtechnik.

Die umfangreichen Voruntersuchungen unter ungestörten und gestörten Strö-
mungsverhältnissen bei stationären und instationären Fluidbedingungen am
Wärmezählerprüfstand der PTB Institut Berlin sind abgeschlossen.
Der Kalibrierprüfstand erlaubt die teilweise Simulation der realen Verhält-
nisse in der Fernwärmeversorgung, bezüglich der Temperatur bis 90 ◦C und
des Volumenstroms bis 1000 m3/h.
Es besteht zur Simulation von instationären Zuständen des Volumenstroms
in Fernwärmenetzen zusätzlich die Möglichkeit, den Volumenstrom peri-
odisch zu verändern. Innerhalb von wählbaren Periodendauern bis 120 s
kann hierzu der Volumenstrom über einen maximalen Schwankungsbereich
von ± 10 % variiert werden.
Erste Ergebnisse [32] [33] zeigen, dass die erzielten Abweichungen der mittels
LDV ermittelten Volumenströme im Vergleich zu Referenzstandards sowohl
am Prüfstand als auch in der Versuchsanlage kleiner als ± 0, 5 % sind.
Im Mittelpunkt der laufenden Aktivitäten steht die Optimierung des Ge-
samtsystems zu einem zertifizierten Gebrauchsnormal für den Einsatz in
Fernwärmenetzen.
Die nächste Phase der Untersuchungen sind Langzeitanalysen der Messun-
sicherheit und Messstabilität von zusätzlich verbauten Durchflusssensoren,
auf der Basis der mit dem LDV-System ermittelten Volumenströme. Des-
weiteren stehen Maßnahmen zur deutlichen Reduzierung der Messzeit im
Mittelpunkt. Diese soll unter anderem mit einer qualifizierten Verringerung
der Anzahl von Messpunkten erreicht werden.

6.1.2. Strömungsdiagnose

Die LDV-Messtechnik hat sich in zahlreichen Messkampagnen als in-situ
Diagnosegerät etabliert. Mit der neuen Fensterkammer [23] ist es möglich,
an die Information aller drei Geschwindigkeitskomponenten zu gelangen, um
neben der üblichen Aussage zur axialen Geschwindigkeitsverteilung bzw.
Primärkomponente auch Angaben über die Sekundärkomponenten machen
zu können.
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Allgemeine Anforderungen an Prüfstellen

In den letzten Jahren hat die Anforderung an Kalibrier-Prüfstände bezüg-
lich der Messunsicherheit und Reproduzierbarkeit stark zugenommen.
Die ermittelte Messunsicherheit eines Prüfstandes erlaubt oft nur einen
sehr eingeschränkten Vergleich der Prüfstände untereinander, da in den
Messunsicherheitsbudgets zwar viele anlagentechnische Parameter (z. B. Ei-
genschaften des Referenzmeters, Umschaltfehler) und die Umgebungsbedin-
gungen Berücksichtigung finden, jedoch nicht die tatsächlichen Strömungs-
verhältnisse in der Prüfstrecke.
Somit sind eigentlich nur Aussagen über die Wiederholunsicherheit des je-
weiligen Prüfstandes möglich. Zusätzlich können sich die Strömungsverhält-
nisse (und damit die Messunsicherheiten) innerhalb des Betriebsbereiches
des Prüfstandes deutlich verändern.
Prüfstände dienen der Untersuchung von Messunsicherheiten der Durch-
flusssensoren, die oft von den Strömungsbedingungen am Messort geprägt
werden, die in der Praxis als ideal vorausgesetzt werden - aber meist nicht
explizit bekannt sind.
Auch bei Ringvergleichen und Vergleichsnormalmessungen wäre es sinnvoll,
wie bereits bemerkt, die jeweiligen Strömungsverhältnisse der Prüfstände
aufzunehmen und diese bei der Analyse der Prüfstände einzubeziehen. Das
wird beim Vergleich der Ergebnisse und Messunsicherheiten von verschiede-
nen Prüfständen zur Klärung möglicher auftretender Abweichungen dienen.
Diese Vorgehensweise ermöglicht die Verbesserung der Vergleichbarkeit der
Prüfstände und trägt sicherlich zu optimaleren Ergebnissen bei.

Anforderung an Prüstellen

Alle Prüfstände, die innerhalb der Eichstellen, der Staatlich Anerkannten
Prüfstellen oder gemäß des beantragten MID-Moduls (Konformitätsbewer-
tungs- bzw. Akkreditierungsverfahren) zur Kalibrierung von Durchflusssen-
soren eingesetzt werden, müssen nach DIN EN 1434 [76] nachweisen, dass
sie ungestörte und vollausgebildete Strömungszustände, d. h. rotationssym-
metrische und drallfreie Geschwindigkeitsverteilungen erbringen. Betroffen
sind zudem alle weiteren Prüfstände, die für Zulassungsprüfungen, andere
offizielle Prüfungen (z. B. Befundprüfungen) oder Kalibrierungen eingesetzt
werden.
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Zur Zeit existiert eine Übergangsphase, in der die metrologischen Staatsin-
stitute (bzw. die künftigen Benannten Stellen) für jeden Antragsteller indi-
viduell festlegen, für welche Prüfstände der Nachweis zu erbringen ist.
Für die Bewertung der Prüfstände werden die im Rahmen dieser Arbeit
vorgestellten Kennzahlen ermittelt. Diese werden anschließend für die Vali-
dierung der Kalibrierprüfstände herangezogen. Die Kennzahlen dienen der
Erfassung und Bewertung von Strömungszuständen und geben die zulässige
Abweichung vom gemessenen Strömungsprofil zum theoretischen Strömungs-
profil bei Annahme einer vollausgebildeten Strömung an. Für die Profil-
bewertung wurden, mit dem Profilfaktor (Einsattelung), Asymmetriefak-
tor (Zentrizität), Turbulenzgrad und dem Drallwinkel (tangentiale Abwei-
chung), insgesamt vier Kennzahlen eingeführt.
Es soll an dieser Stelle kurz erwähnt werden, dass in der DIN EN 1434
[76] die Untersuchung der Durchflusssensoren hinsichtlich ihres messtechni-
schen Verhaltens bei gestörten Strömungsverhältnissen speziell durch den,
in dieser Arbeit oft untersuchten, rechtsdrehenden Drallerzeuger innerhalb
der Bauartzulassung bzw. des MID-Konformitätsbewertungsverfahrens vor-
geschrieben ist.

6.1.3. Weitere Einsatzmöglichkeiten der LDV-Messtechnik

Mit der weiterentwickelten LDV-Messtechnik wurde beispielsweise ein Werk-
zeug für die strömungstechnische Optimierung von Baugruppen geschaffen.
Die experimentelle Strömungsmechanik ist jedoch nicht immer durchführbar
und wenn doch, meist sehr teuer und zeitaufwändig.
Die Numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics, CFD)
ist eine etablierte Methode der Strömungsmechanik. Die CFD ist eine kos-
tengünstige Alternative zu den experimentellen Untersuchungen, bei der
strömungsmechanische Probleme approximativ mit numerischen Methoden
gelöst werden.
Aber auch für diese CFD-Berechnungen kann die weiterentwickelte LDV-
Messtechnik einen Beitrag leisten. So benötigt die CFD als Grundlage für
die Berechnungen Eingangsprofile der Geschwindigkeit. Hierfür ist die neue
LDV-Messtechnik nahezu prädestiniert. Mit ihrer Hilfe können letztendlich
sogar CFD-Ergebnisse bzw. Turbulenzmodelle validiert werden.
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6.2. Ringvergleich

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten experimentellen Untersuchun-
gen zeigen, dass der Magnetisch-Induktive Durchflusssensor und der Coriolis-
Massendurchflusssensor geeignete Geräte für einen Ringvergleich sind. Aus
den Erfahrungen der experimentellen Untersuchungen folgt jedoch, dass der
untersuchte Ultraschallsensor für einen Ringvergleich ungeeignet ist.
Nach den abgeschlossenen Voruntersuchungen hat sich das Vergleichsnor-
malpackage in einem ersten kleineren Ring (PTB Institut Berlin → BEV
Wien1 → PTB Institut Berlin→ PTB Braunschweig2 → PTB Institut Ber-
lin) bewährt.
Besonders die Unterscheidung zwischen

”
Weitergabe der Skala“ und

”
Dar-

stellung der Skala“ als ein Highlight der Arbeit haben bereits bei den Vor-
untersuchungen beachtliche Erfolge erzielt. Dieses manifestiert sich darin,
dass mit der PTB Institut Berlin und der PTB Braunschweig, gleich zwei
renommierte und weltweit angesehene Anlagen, gemeinsam einen erfolgrei-
chen und dementsprechend bedeutungsvollen vergleich absolviert haben.
In der nächsten Zeit ist ein Treffen mit allen Teilnehmern des Ringvergleichs
geplant, in dem die Details des Ringvergleichs geklärt werden sollen. Bei die-
ser Zusammenkunft wird das technische Protokoll besprochen, in dem die
Randbedingungen des Ringvergleichs klar definiert sind.
Zudem soll dort eine Debatte über ein formalisiertes Messunsicherheitsbud-
get anregt werden. Einem anschließenden Start des Ringvergleichs dürfte -
objektiv betrachtet - dann nichts mehr im Wege stehen.

Statistische Versuchsplanung

Bezüglich des hohen Anspruchs an das Vergleichsnormal und den zumeist
sehr kosten- und zeitintensiven Messungen, finden internationale bzw. eu-
ropäische Ringvergleiche im Allgemeinen in einem eng begrenzten Parame-
terbereich statt. Möchte ein Teilnehmer beim geplanten Ringvergleich bei
allen Temperaturen und Volumenströmen teilnehmen, bedeutet dies durch
die Vielzahl an experimentellen Versuchen einen großen Zeitaufwand.

1aktueller Stand: abgeschlossen im Frühjahr 2007
2aktueller Stand: abgeschlossen im Frühjahr 2009
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Die statistische Versuchsplanung (Design of Experiment, DoE) ist eine Me-
thodik zur Planung und statistischen Auswertung von Experimenten.
Mit der statistischen Versuchsplanung kommt man mit möglichst geringen
Versuchen - beziehungsweise auch Wiederholmessungen - zu den gleichen
Ergebnissen. Das bedeutet, man gewinnt mit weniger Versuchen die identi-
schen Ergebnisse. So lassen sich Ressourcen einsparen ohne Informationen
beim Experiment zu verlieren.
Hierbei sind die mit der statistischen Versuchsplanung gewonnenen Informa-
tionen statistisch abgesichert und der Effekt der Minimierung der Versuche
quantifiziert.

Ob dieses Verfahren Anwendung finden kann, ist zu hinterfragen, da es
in unserem Fall für jede Temperatur und jeden Volumenstrommesspunkt
einen Referenzwert geben wird. Wahrscheinlich resultiert daraus eine relativ
geringe Ersparnis, da die meiste Zeit wohl für das Umbauen bzw. das Tem-
perieren der Messstrecke benötigt wird. Zudem besitzt der geplante Ring-
vergleich mit den zwei Eingangsparametern Temperatur und Volumenstrom
relativ wenig zu untersuchende Faktoren. Es ergeben sich dementsprechend
einfache Versuchspläne für die unterschiedlichen Konfigurationen.
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Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist das oberste nationa-
le Metrologie-Institut und technische Oberbehörde des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Als diese technische Oberbehörde
der Bundesrepublik Deutschland hat sie den gesetzlichen Auftrag, neben
der Darstellung der SI-Einheiten, die Sicherung der internationalen Ver-
gleichbarkeit zu gewährleisten. Aus diesem Grund werden Ringvergleiche
zwischen den metrologischen Staatsinstituten bzw. zwischen ihren auf Nor-
male rückgeführten Prüfeinrichtungen durchgeführt.
Für einen Ringvergleich im Bereich thermischer Energie, welcher an den
bereits abgeschlossenen CCM.FF-K1 angelehnt ist, wurden im Rahmen der
vorliegenden Arbeit konventionelle Durchflusssensoren aber auch die LDV-
Messtechnik für ihre Verwendung als Vergleichsnormale charakterisiert.
Bei den konventionellen Durchflusssensoren (DFS) wurde als Bedingung ge-
stellt, moderne Messverfahren anstatt der klassischen (bzw. mechanischen)
zu verwenden. Ein Ringvergleich benötigt im Durchschnitt sieben Jahre.
Hierbei sind gerade die mechanischen Verfahren auf Grund ihrer Verschleiß-
erscheinungen, beispielsweise durch Ablagerungen bzw. mechanische, chemi-
sche und thermische Beanspruchungen, immens im Nachteil. Die untersuch-
ten Messverfahren zeichnen sich hierbei als besonders geeignet aus, da sich
keine beweglichen Teile in der Strömung befinden bzw. keine Teile in die
Strömung ragen.
Eine weitere Forderung des Ringvergleichs ist es, mindestens zwei Mess-
prinzipien miteinander zu kombinieren (

”
tandem meter“). Die gewünsch-

te Anzahl an Messgeräten stand hierbei der größtmöglichen Einbaulänge
entgegen. Auf Grund von umfangreichen Untersuchungen wurden mit dem
Magnetisch-Induktiven Durchflussmesser (MID) und dem Coriolis-Massen-
durchflussmesser (CMD) zwei Messgeräte ausgewählt. Es wird in dieser
Arbeit gezeigt, dass die ausgewählten DFS für die Verwendung in einem
Vergleichsnormalpackage geeignet sind. Ein weiterer DFS konnte aus Platz-
gründen leider nicht in das Paket aufgenommen werden.
In der vorliegenden Ausarbeitung werden zudem die einzelnen Messprinzi-
pien der charakterisierten DFS vorgestellt.
Aus den Erfahrungen des CCM.FF-K1 soll bei dem geplanten Ringver-
gleich auf die Vorgabe von Fluid- und Strömungszuständen anhand von
dimensionslosen Kennzahlen verzichtet werden. Vielmehr werden andere
Kenngrößen, wie beispielsweise Temperatur, Durchfluss, bankausgangssei-
tiger Druck und andere vorgegeben.
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Der letzte BIPM Ringvergleich CCM.FF-K1 hat desweiteren gezeigt, dass
ein Aufzeichnen aller Betriebsparameter von Bedeutung ist. Eine autarke

”
diagnostic and monitoring box“, welche in der Lage ist, für die Messun-

sicherheit relevante Parameter online und in Echtzeit aufzunehmen, ist für
eine spätere Reproduzierbarkeit des Ringvergleichs entwickelt worden.

Im Unterschied zu bereits abgeschlossenen Ringvergleichen, erfolgt in dieser
Arbeit erstmals eine klare Trennung zwischen Darstellung und Weiterga-
be der Skala

”
Volumen von Wasser“. Bei früheren Ringvergleichen wurde

scheinbar davon ausgegangen, dass das Strömungsprofil keinen oder nur
einen geringen Einfluss auf den Kalibrierwert des DFS hat.
Diese Ansicht beruht wahrscheinlich auf einem der nachfolgenden zwei Denk-
ansätze.
Der erste Fall basiert darauf, dass der DFS keinen bzw. nur geringen Ein-
fluss vom Strömungsprofil besitzt. Im anderen Fall nimmt man an, dass
Prüfeinrichtungen in Nationalen Metrologieinstituten (NMI) an der Stelle,
an der der DFS verbaut wird, ein vollausgebildetes, turbulentes Strömungs-
profil besitzt und somit die Strömungsbedingungen bei allen Teilnehmern
identisch sind.
Fast alle DFS besitzen jedoch eine Abhängigkeit vom Strömungsprofil. Weil
gerade das Strömungsprofil einen der größten Einflüsse auf die Messabwei-
chung des DFS hat und nahezu jedes NMI ein anderes Strömungsprofil
besitzt, ist es von großer Bedeutung, das Strömungsprofil zu messen.

Diebezüglich wurde nach einem Verfahren gesucht, das Strömungsprofil
möglichst rückwirkungsfrei zu messen.
Die Laser-Doppler-Velozimetrie (LDV) ist ein berührungsloses laseropti-
sches Messverfahren für die Erfassung von Strömungsgeschwindigkeiten.
Das Messverfahren zeichnet sich durch seine hohe Genauigkeit und durch
ein sehr hohes räumliches und zeitliches Auflösungsvermögen aus.
In den letzten Jahrzehnten ist mit der LDV-Messtechnik ein modernes Mess-
verfahren entstanden, das sich exakt mathematisch beschreiben lässt. Auf
Grund seines Messprinzips ist die LDV ein Primärmessverfahren und dem-
nach auch sehr interessant bei der Themenstellung Rückführung bzw. Ver-
gleichsmessung. Im Gegensatz zu den klassischen Messsonden kann man
mit Hilfe der LDV berührungslos messen, ohne hierbei die Strömung zu
beeinflussen.
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Ein traditionelles LDV-System misst hierbei jedoch nur auf einem Messpfad.
Möchte man die Geschwindigkeit an anderen Messpositionen bestimmen, ist
man gezwungen, die gesamte Fensterkammer in der Messstrecke zu drehen
und im schlimmsten Fall neu zu justieren. In dieser Arbeit wird eine neu-
artige, patentierte Fensterkammer vorgestellt, mit der es möglich ist, das
komplette Geschwindigkeitsprofil mit seinen drei Geschwindigkeitskompo-
nenten vollflächig über den gesamten Rohrquerschnitt zu erfassen. Möglich
macht dies eine ebenfalls patentierte Strahlverfolgungsrechnung, welche in
dieser Arbeit - in Ansätzen - dargestellt wird.
In der Strömungsmesstechnik gibt es mit der Mengenstrombestimmung (Vo-
lumetrie) und der Strömungsfeldmessung (Velometrie) zwei Brennpunkte.
In der Dissertation werden grundlegend diese beiden Kernschwerpunkte
Strömungsdiagnose und Volumenstrombestimmung angesprochen.
Durch Integration der gemessenen axialen Geschwindigkeitsprofile über dem
Messquerschnitt kann der Volumenstrom bestimmt werden. In dieser Ab-
handlung wird dargelegt, wie der Volumenstrom für stationäre Strömun-
gen bestimmt werden kann. Der große Vorteil der LDV-Messtechnik liegt
darin, dass sie sich direkt auf SI-Einheiten zurückführen lässt. Es wird ge-
zeigt, dass es jedoch nicht möglich ist, mit Hilfe der LDV-Messtechnik ei-
ne Rückführung im Rahmen der angestrebten fünffachen Anlagenmessunsi-
cherheit durchzuführen. Allerdings liegt der ermittelte Wert der Messunsi-
cherheit nicht allzu fern vom angestrebten Ziel.
Darüber hinaus werden in dieser Arbeit die Grundlagen für die Bestimmung
von instationären Volumenströmen mit Hilfe der LDV-Messtechnik aufge-
zeigt. Eine weitere Variante besteht darin, die gemessenen Geschwindig-
keitsprofile für die Strömungsdiagnose anhand von Kennzahlen zu bewerten
und zu charakterisieren. Auf dieser Grundlage hat man sich ein Werkzeug
für die Prüfstellenbewertung und zudem zeitgleich eines für die Auswertung
des Ringvergleichs geschaffen.

Das Ergebnis des geplanten Ringvergleichs ist der sogenannte Key Compa-
rison Reference Value (KCRV). Die Aussage, inwieweit der ermittelte Wert
jedes Teilnehmers mit dem errechneten KCRV zusammenpasst, gibt eine
Auskunft über dessen Messstandard. Die Übereinstimmung einer Messung
mit dem KCRV wird hierbei durch den

”
degree of equivalence“ repräsen-

tiert.
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A.1. Taylorreihenentwicklung

A.1.1. Taylorreihenentwicklung mit zwei Variablen

Für folgende Funktion soll die Taylorreihe entwickelt werden:

f(x, y) =
1− x

c

1− y

c

(A.1)

Die allgemeine Form der Taylorreihe für Funktionen mit zwei Veränderli-
chen um den Entwicklungspunkt x0 und y0, ausgeschrieben bis zum Glied
2. Ordnung (RG-Restglied) ergibt sich zu:

f(x, y) = f(x0, y0) +
1

1!
[(x− x0)fx(x0, y0) + (y − y0)fy(x0, y0)]

+
1

2!

[
(x− x0)2fxx(x0, y0) + 2(x− x0)fxy(x0, y0) + (y − y0)2fyy(x0, y0)

]
+RG

(A.2)

Für die Ableitungen der Gleichung (A.1) resultieren folgende Werte:

fx(x, y) =
1

y − c
fy(x, y) =

c− x
(y − c)2

fxx(x, y) = 0

fxy(x, y) = − 1

(y − c)2
fyy(x, y) =

2(x− c)
(y − c)3

(A.3)

Entwickelt man die Reihe im Punkt (x0 = 0, y0 = 0) ergibt sich somit:

f(x, y) = 1− x

c
+
y

c︸ ︷︷ ︸
1.Ordnung

+ 0− x

c2
+
y2

c2︸ ︷︷ ︸
2.Ordnung

+RG (A.4)

Wie man aus Gleichung (A.4) sehen kann, genügt es - durch die Randbedin-
gungen c2 � x2 bzw. c2 � y2 - die Taylorreihenentwicklung bereits nach
dem Glied 1. Ordnung abzubrechen. Als Näherung ergibt sich schließlich:

f(x, y) ≈ 1− x

c
+
y

c
(A.5)
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223 A.2. Strahlverfolgungsrechnung

A.2. Strahlverfolgungsrechnung

A.2.1. Parameter für die Strahlverfolgung

Brechungszahlen:
n1 = 1, 000380 Brechungsindex Umgebung (Luft bei 20 ◦C)
n2 = 1, 484000 Brechungsindex Schauglas (hartes Bor-Kronglas)
n3 = 1, 335290 Brechungsindex Fluid in der Kammer (Wasser bei 50 ◦C)
n4 = 1, 473000 Brechungsindex Glasrohr (Borosilikatglas Duran)
n5 = 1, 335290 Brechungsindex Fluid im Glasrohr (Wasser bei 50 ◦C)

Längen:
L1 Abstand Laser zum Schauglas
L2 = 9, 0 mm Dicke des Schauglases
L3 = 44, 2 mm Abstand Schauglas zur Außenseite Glasrohr
L4 = 2, 6 mm Dicke des Glasrohres
L5 = 25, 0 mm Innenradius des Glasrohres

Parameter der Optik:
f1 = 160, 0 mm Brennweite der Optik
b1 = 45, 0 mm Strahlabstand der Laserstrahlen
β1 = 8, 004729◦ Austrittswinkel des Laserstrahls aus dem Laser

Definition der Brechungswinkel an den Grenzflächen:
α2 = β1 Eintrittswinkel (Übergang: Luft → Schauglas)
β2 Austrittswinkel (Übergang: Luft → Schauglas)
α3 = β2 Eintrittswinkel (Übergang: Schauglas → Kammer)
β3 Austrittswinkel (Übergang: Schauglas → Kammer)
α4 = β3 Eintrittswinkel (Übergang: Kammer → Glasrohr)
β4 Austrittswinkel (Übergang: Kammer → Glasrohr)
α5 = β4 Eintrittswinkel (Übergang: Glasrohr → Medium im Rohr)
β5 Austrittswinkel (Übergang: Glasrohr → Medium im Rohr)

Hilfsparameter:
ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 Hilfswinkel
ha, hb, hc, hd Hilfsvariable
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A.2.1.1. Bestimmung des Nullpunktes (Standort des Lasers)

Zuerst wird die sogenannte Nullposition des Lasers bestimmt. Der Null-
punkt gibt den Standort des Lasers an, bei dem sich seine beiden Teilstrah-
len exakt im Mittelpunkt des Innenglasrohres der Fensterkammer bei z = 0
kreuzen.
Wie in Abbildung (A.1) zu erkennen ist, muss hierbei nur die x-Position
bzw. L1 bestimmt werden, da die Strahlen die Tangente des Innenglasroh-
res senkrecht schneiden.
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Abbildung A.1.: Ermittlung der Nullposition des Lasers
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A.2.1.1.1 Übergang (Grenzfläche) Luft → Schauglas

n1 sinα2 = n2 sinβ2 β2 = arcsin

(
n1

n2
sinα2

)
β2 = 5, 386466◦

Weglänge des Laserstrahls im Schauglas:

L∗2 =
L2

cosβ2
= 9, 039919 mm

Die optische Weglänge L∗∗ ist das Produkt aus der geometrischen Strecke
L∗, die ein Lichtstrahl zwischen zwei Punkten zurücklegen muss und dem
Brechungsindex n des Mediums, in dem der Lichtstrahl verläuft.

L∗∗2 =
L∗2
n2

= 6, 09159 mm

A.2.1.1.2 Übergang Schauglas → Kammer (Wasser)

n2 sinα3 = n3 sinβ3 β3 = arcsin

(
n2

n3
sinα3

)
β3 = 5, 988434◦

Weglänge des Laserstrahls im Kammer:

L∗3 =
L3

cosβ3
= 44, 44252 mm

L∗∗3 =
L∗3
n3

= 33, 28305 mm

A.2.1.1.3 Übergang Kammer (Wasser) → Glasrohr

n3 sinα4 = n4 sinβ4 β4 = arcsin

(
n3

n4
sinα4

)
β4 = 5, 426811◦

L∗4 =
L4

cosβ4
= 2, 611706 mm
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L∗∗4 =
L∗4
n4

= 1, 773052 mm

A.2.1.1.4 Übergang Glasrohr → Wasser

n4 sinα5 = n5 sinβ5 β5 = arcsin

(
n4

n5
sinα5

)
β5 = 5, 988434◦

L∗5 =
L5

cosβ5
= 25, 13717 mm

L∗∗5 =
L∗5
n5

= 18, 82525 mm

A.2.1.1.5 Bestimmung des Standpunktes des Lasers L1

Die Länge L1 wird bestimmt, indem vorausgesetzt wird, dass sich der La-
serstrahl im Mittelpunkt des Innenglasrohres trifft. Die beiden Teilstrahlen
treffen sich bei z = 0.
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Abbildung A.2.: Bestimmung des Laserstandortes
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Aus der Angabe des Strahlabstands b1 auf der Optik lässt sich der gesuchte
Wert für die Nullposition des Lasers L1 bestimmen.

Mit Hilfe des halben Strahlabstands b1
2 lässt sich die folgende Beziehung

aufstellen:

z1 =
b1
2
− z2 − z3 − z4 − z5

Bis auf den Wert z1 sind alle z-Änderungen bekannt:

z2 = L2 tanβ2 = 0, 8486056 mm

z3 = L3 tanβ3 = 4, 636587 mm

z4 = L4 tanβ4 = 0, 2469999 mm

z5 = L5 tanβ5 = 2, 622504 mm

Damit ergibt sich der fehlende Strahlabstand z1 zu z1 = 14, 14530 mm.
Nun lässt sich der Wert für L1 bestimmen:

L1 =
z1

tanβ1
= 13, 16224 mm

Die Nullposition des Lasers ist gefunden.
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A.2.1.2. Verfahren des Lasers in y-Richtung

Annahme: Man verfährt den Laser in y’-Position, z. B. y1 = 20, 0 mm.
Welche Werte für die x-Position bzw. y-Position ergeben sich (z = 0) ?

z x

Sehstrahl

y
1

Schauglas Innenglasrohr

z

xy

1

2

2

3

3

n n nn
1 2 3

4

Laser

z’ x’

y’ y
2

y
3

y
4

1

2

y

L
5

L
3

L
2

L
1 4

L

L
31

L
43

4

5

y
5

5
n

SA

α

β
β

α β

α5

4

β

ε

ε

α

z1 3z 2z 4z

Symmetrieachse

β

5z

y~

x~

Abbildung A.3.: Ermittlung der x-Position im Glasrohr beim Verfahren des
Lasers in y-Richtung
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Die Berechnung ist bis zum Austritt des Laserstahls aus dem Schauglas iden-
tisch mit der Bestimmung des Nullpunktes. Zusätzlich zu den Brechungs-
winkeln in der x-y-Ebene ergeben sich durch die gekrümmte Oberfläche des
Innenglasrohres zusätzliche Brechungswinkel in der x-z-Ebene.
Die Berechnungen sollen dementsprechend beim Austritt des Laserstrahls
aus dem Schauglas starten.

A.2.1.2.1 Berechnung des Eintrittswinkels γ4 im Glasrohr

γ4 = arcsin
y3

L4 + L5
= 46, 43872◦ mit: y′ = y1 = y2 = y3

Wie man erkennt, resultiert für den Laserstrahl eine längere Strecke L31 in
der Kammer:

L31 = (L4 + L5)(1− cos γ4) = 8, 58001 mm

Es ergeben sich zwei Winkel (ein Raumwinkel) durch die gekrümmte Glas-
rohrfläche, der bereits bekannte Winkel in der x-z-Ebene (y=0) und ein
zusätzlicher in der x-y-Ebene (z=0).

A.2.1.2.2 Berechnung der Austrittswinkel δ4 und β4 in das Glas-
rohr

Berechnung des Austrittswinkels δ4 (x-y-Ebene)

n3 sin γ4 = n4 sin δ4 δ4 = arcsin

(
n3

n4
sin γ4

)
δ4 = 41, 06324◦

Berechnung des Austrittswinkels β4 (x-z-Ebene)

Der Winkel β4 ist identisch wie bei der Bestimmung des Nullpunktes
β4 = 5, 426811◦.
Wie in Abbildung (A.5) ersichtlich, hat der Laserstrahl einen längeren Weg
(L42) im Glasrohr zurückzulegen als im Fall bei der Bestimmung des Null-
punktes. L42 entspricht genau der Strecke zwischen den Punkten P3 und P4

in der x-y-Ebene.

229



A. Anhang - Laser Doppler Velozimetrie 230
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Abbildung A.4.: Bestimmung des Punktes P4

Bestimmung des Punktes P4(x4, y4, z4)

Geradengleichung v(t) in Parameterform:

v(t) =

(
x3

y3

)
+ t ·R · vL mit: R =

(
cos δ4 − sin δ4
sin δ4 cos δ4

)
Rotationsmatrix

Geradengleichung des normierten Vektors vL, welcher auf den Nullpunkt
zeigt:

vL = − 1∣∣∣∣(x3

y3

)∣∣∣∣
(
x3

y3

)

Daraus folgt:

x(t) =

(
x3

y3

)
+ t · − 1∣∣∣∣(x3

y3

)∣∣∣∣ ·
(

cos δ4 − sin δ4
sin δ4 cos δ4

)(
x3

y3

)
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Kreisgleichung des Innendurchmessers des Glasrohres:(
x4

y4

)
=

(
L5 cos ε4

L5 sin ε4

)
mit: 0 ≤ ε4 ≤ 2π

Gleichsetzen:(
L5 cos ε4

L5 sin ε4

)
=

(
x3

y3

)
+ t · − 1∣∣∣∣(x3

y3

)∣∣∣∣︸ ︷︷ ︸
ha

·

(
cos δ4 − sin δ4
sin δ4 cos δ4

)(
x3

y3

)

Zeile 1:

L5 cos ε4 = x3 + t ·ha · [x3 cos δ4 − y3 sin δ4] t ·ha =
L5 cos ε4 − x3

[x3 cos δ4 − y3 sin δ4]︸ ︷︷ ︸
1

hb

Zeile 2:

L5 sin ε4 = y3 + t ·ha · [x3 sin δ4 + y3 cos δ4] t ·ha =
L5 sin ε4 − y3

[x3 sin δ4 + y3 cos δ4]︸ ︷︷ ︸
1

hc

Daraus folgt:

hb · (L5 cos ε4 − x3) = hc · (L5 sin ε4 − y3)

Zusammengefasst:

cos ε4 −
hc

hb
sin ε4 +

hc · y3

hb ·L5
− x3

L5︸ ︷︷ ︸
hd

= 0

Endergebnis:

cos ε4 −
hc

hb
sinβ + hd = 0
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Diese Gleichung lässt sich nur numerisch lösen. Es gibt zudem mehrere
Lösungen. Wie in Abbildung (A.4) zu erkennen, wird die Lösung für ε4

gesucht, welche zwischen π
2 und π liegt. Im Nachfolgenden wird ein Pro-

grammcode gezeigt, der es ermöglicht ε4 und dementsprechend ε2 zu be-
stimmen.

Quellcode in R:

1 L4=2.6
2 L5=25.0
3 y3=20.0
4 de l t a4 =41.06324
5 de l ta4=de l ta4*pi/180
6 x3=−sqrt ( ( L4+L5)**2−y3**2)
7 ha=−1/sqrt ( x3**2+y3**2)
8 hb=1/ ( x3*cos ( de l t a4 )−y3*sin ( de l t a4 ) )
9 hc=1/ ( x3*sin ( de l t a4 )+y3*cos ( de l t a4 ) )

10 hd=(hc*y3 )/ (hb*L5)−x3/L5
11 f <− function ( e p s i l o n 4 ) cos ( e p s i l o n 4 )−hc/hb*sin ( e p s i l o n 4 )+hd
12 e p s i l o n 4=uniroot ( f , c ( p i/2 , p i ) , t o l = 1e−12)
13 e p s i l o n 4=e p s i l o n 4$ root*180/pi
14 e p s i l o n 2=180− e p s i l o n 4
15 cat ( ”Winkel$ e p s i l o n 2 = ” , eps i l on2 , ”\n” )

Der Winkel ε4 berechnet sich zu ε4 = 128, 1383◦. Dementsprechend folgt
für den Winkel ε2 zu ε2 = 51, 86166◦.

Wie bereits im Quelltext ersichtlich, lässt sich die x und y Koordinate des
Punktes P3 wie in den Abbildungen (A.3) bzw. (A.4) leicht bestimmen.

y3 = s = 20, 0 mm

x3 = −
√

(L4 + L5)2 + y2
3 = −19, 01999 mm

Die x und y Koordinate des Punktes P4 können mühelos ermittelt werden.

cos ε2 −
x4

L5
x4 = L5 cos ε2 = −15, 43906 mm

sin ε2 −
y4

L5
y4 = L5 sin ε2 = 19, 66305 mm
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L41 entspricht genau der Strecke zwischen Punkt P3 und Punkt P4 in der
x-y-Ebene.

L41 =
√

(x4 − x3)2 + (y4 − y3)2 = 3, 596750 mm

L42 =
L41

cosβ4
= 3, 612943 mm

A.2.1.2.3 Berechnung der Eintrittswinkel γ5 und α5 aus dem Glas-
rohr in das Medium im Rohr

Berechnung des Eintrittswinkels γ5 (x-y-Ebene)

Die Berechnung des Eintrittswinkels γ5 aus dem Innenglasrohr in das Me-
dium im Rohr erfolgt mit Hilfe der Abbildung (A.5).

Im ersten Schritt wird der Hilfswinkel ε3 bestimmt.

ε3 = 180◦ − [(ε2 − ε1) + δ4] = 133, 5138◦

Mit diesem Resultat ist es nun leicht, den Eintrittswinkel γ5 zu bestimmen.

γ5 = 180◦ − ε3 = 46, 48619◦

Berechnung des Eintrittswinkels α5 (x-z-Ebene)

Der Winkel α5 ist identisch wie bei der Bestimmung des Nullpunktes
α5 = 5, 426811◦.

A.2.1.2.4 Berechnung der Austrittswinkel δ5 und β5 in das Glas-
rohr

Berechnung des Austrittswinkels δ5 (x-y-Ebene)

n4 sin γ5 = n5 sin δ5 δ5 = arcsin

(
n4

n5
sin γ5

)
δ5 = 53, 1301◦
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Berechnung des Austrittswinkels β5 (x-z-Ebene)

Der Winkel β5 ist identisch wie bei der Bestimmung des Nullpunktes β5 =
5, 988434◦.
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Abbildung A.5.: Detaillierte Darstellung des Strahlengangs
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Abbildung A.6.: Detaillierte Darstellung des Strahlengangs - vergrößerte
Ansicht

A.2.1.2.5 Berechnung der x-Position, bei der sich die Strahlen
treffen (z = 0)

Für die Berechnung von x̃ geht man davon aus, dass sich die Strahlen bei
z = 0 treffen. Wie man leicht erkennen kann, lässt sich der unbekannte Wert
z5 bestimmen.

b1
2
− z1 − z2 − z3 − z4 − z5 = 0 z5 =

b1
2
− z1 − z2 − z3 − z4

Die Werte für z1 bis z4 können mit den gegebenen Werten berechnet werden.

z1 = L1 tanβ1 = 14, 14530 mm

z2 = L2 tanβ2 = 0, 8486056 mm
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z3 = (L3 + L31) tanβ3 = 5, 536631 mm

z4 = L41 tanβ4 = 0, 3416911 mm

Somit ergibt sich die Strecke z5 = 1, 627768 mm.

Es kann nun die x-Position x̃ bestimmt werden, wo sich die Teilstrahlen
treffen. Wie aus den Abbildungen (A.5) bzw. (A.6) ersichtlich, ergeben sich
folgende Beziehungen:

tanβ5 =
z5

L54
L54 =

z5

tanβ5
= 15, 51731 mm

L51 = L5 cos ε2 = 15, 43906 mm

Der Hilfswinkel ε5 resultiert aus:

ε5 = δ5 − ε2 = 1, 268442◦

Der Wert x̃ ergibt sich zu:

cos ε5 =
L51 + x̃

L54
x̃ = L54 cos ε5 − L51 = 0, 07445001 mm

Der Wert x̃ ist der Abstand des Schnittpunktes der Teilstrahlen auf der
x-Achse jedoch im - mit Fluid gefüllten - Glasrohr. Der Verfahrweg ∆x des
Lasers in der Luft kann berechnet werden.
Der Verfahrweg des Lasers in der Luft muss durch den positiven Wert x̃
natürlich negativ sein.

∆x = −x̃n1

n5
= −0, 05577687 mm
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237 A.2. Strahlverfolgungsrechnung

A.2.1.2.6 Berechnung jener y-Position, bei der sich die Strahlen
treffen (z=0)

Die y-Position, bei der sich die Strahlen bei z = 0 treffen, entspricht dem
Wert y5. Wie in Abbildung (A.4) zu erkennen, kann der Wert y5 relativ
leicht aus geometrischen Beziehungen bestimmt werden.

y5 = (L55 − x̃) tan ε5 + y4

Die Verschiebung ỹ in y-Richtung kann nun bestimmt werden:

∆y = ỹ = y5 − y1 = 0, 004986321 mm

Damit ergibt sich der neue Standort des Lasers zu y1 = 19, 99501 mm.

Nr. x-Laser y-Laser z-Laser x-MR y-MR z-MR

144 8.765 16.050 0 11.756 16.180 0
145 4.577 18.906 0 6.180 19.021 0
146 -0.056 19.995 0 0.000 20.000 0
147 -4.674 19.135 0 -6.180 19.021 0
148 -8.829 16.314 0 -11.756 16.180 0

Tabelle A.1.: Auszug aus einer Traversierdatei mit 321 Messpunkten

Für die Erzeugung von Messrastern werden diese Berechnungen durch die
Software der Firma OPTOLUTION GmbH1 berücksichtigt. Eine nähere
Erläuterung der Berechnungen entfällt aber an dieser Stelle aus rechtlichen
Gründen.

1OPTOLUTION GmbH, Christoph Merian-Ring 11, 4153 Reinach, Schweiz
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A.3. Wandkorrektur mit Hilfe des Potenzgesetzes

Zwischen dem wandnähsten Messpunkt mit der Geschwindigkeit v1 und
der Wand ist ein steiler Geschwindigkeitsgradient vorhanden. Um den Mit-
telwert v1 in diesem Bereich zu bestimmen, wird hier das Potenzgesetz
(Gleichung (A.6)) verwendet. Dieses beschreibt eine Näherung für den Ge-
schwindigkeitsverlauf v(y) in Wandnähe. Es wird hier bezüglich dem dimen-
sionslosen Wandabstand y (Gleichung (A.7)) definiert:

v(y) = k ym (A.6)

mit : y =
Y

R
=
R− r
R

= 1− r

R
= 1− x (A.7)

Betrachten wir zunächst den Mittelwert über dem gesamten Querschnitt:

vm =
1

A

∫
A

vdA =
1

πR2

∫
A

vdA v(r) = k

(
R− r
R

)m
(A.8)

=
1

πR2
2π

R∫
0

v(r)rdr (A.9)

=
2

R2

R∫
0

k

(
R− r
R

)m
dr (A.10)

Die Stammfunktion von
(
R−r
R

)m
lautet:

[(m+ 1)r2 −Rmr −R2](R−rR )m

m2 + 3m+ 2
=

[(m+ 1)r2 −Rmr −R2](R−rR )m

(m+ 1)(m+ 2)
(A.11)

vm =
2k

R2

[
[(m+ 1)r2 −Rmr −R2](R−rR )m

(m+ 1)(m+ 2)

]R
0

(A.12)

=
2k

R2

[
R2

(m+ 1)(m+ 2)

]
=

2k

(m+ 1)(m+ 2)
(A.13)
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Das Verhältnis von der Geschwindigkeit auf der Rohrachse vmax zur mitt-
leren Geschwindigkeit vm ergibt sich dann mit vmax = v(y = 1) = k zu:

vm
vmax

=
2

(m+ 1)(m+ 2)
(A.14)

Die Mittelung im wandnähsten Bereich ergibt sich äquivalent zu (A.10)

v1 =
2

R2 − r1
2

R∫
r1

k

(
R− r
R

)m
rdr (A.15)

=
2k

R2 − r1
2

[
[(m+ 1)r2 −Rmr −R2](R−rR )m

(m+ 1)(m+ 2)

]R
r1

(A.16)

=
2k

R2 − r1
2

[
−

[(m+ 1)r2
1 −Rmr1 −R2](R−r1R )m

(m+ 1)(m+ 2)

]
(A.17)

Mit v1 = v(r = r1) = k
(
R−r1
R

)m
resultiert:

v1

v1
=

2

R2 − r1
2

[
R2 +Rmr1 − (m+ 1)r2

1

(m+ 1)(m+ 2)

]
(A.18)

=
2

1−
(
r1
R

)2 [1 +m r1
R − (m+ 1)( r1R )2

(m+ 1)(m+ 2)

]
(A.19)

=
2

1− x1
2

[
1 +mx1 − (m+ 1)x1

2

(m+ 1)(m+ 2)

]
(A.20)

=
2

(1 + x1)(1− x1)

[
1 +mx1 − (m+ 1)x1

2

(m+ 1)(m+ 2)

]
(A.21)
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Nebenrechnung Polynomdivision:(
−(m+ 1)x2

1 +mx1 + 1
)

: (1− x1) = (m+ 1)x1 + 1

+(m+ 1)x2
1 − (m+ 1)x1

−x1 + 1

+x1 − 1

0

=
2

1 + x1

[
(m+ 1)x1 + 1

(m+ 1)(m+ 2)

]
=

2

1 + x1

[
(m+ 1)x1 + 1 + (m+ 1)− (m+ 1)

(m+ 1)(m+ 2)

]
(A.22)

=
2

1 + x1

[
(m+ 1)(x1 − 1) + (m+ 2)

(m+ 1)(m+ 2)

]
(A.23)

v1 = v1
2

1 + x1

[
1

m+ 1
− 1− x1

m+ 2

]
(A.24)

Das ist die exakte Lösung. Für x1 ≈ 1 folgt als Näherung v1 ≈ v1/(m+ 1).
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A.4. Wandkorrektur mit Hilfe des
logarithmischen Wandgesetzes nach
VDI/VDE 2640 Blatt 1

Für die beiden wandnächsten Messpunkte y1 und y2, sowie für eine be-
liebige Stelle y ergibt sich eine auf die mittlere Geschwindigkeit bezogene
Geschwindigkeit von:

v(y)

vm
= 1 +

1

κ

√
λ

8

(
3

2
+ ln y

)
(A.25)

Für die Differenz der Geschwindigkeiten der wandnächsten Messpunkte y1

und y2 mit den lokalen Geschwindigkeiten v1 und v2 gilt:

v2 − v1

vm
=

1

κ

√
τ

8
ln
y2

y1
(A.26)

Für die Differenz der Geschwindigkeiten am Messpunkt y1 und in einem
beliebigen Punkt y lässt sich schreiben:

v1 − v(y)

vm
=

1

κ

√
λ

8
ln
y1

y
=
v2 − v1

vm

ln
y1

y

ln
y2

y1

(A.27)

Daraus folgt:

v(y) = v1 − (v2 − v1)

ln
y1

y

ln
y2

y1

(A.28)

Der Mittelwert der Geschwindigkeit im äußeren Teilkreisring der Fläche
π(R2 − r2

1) = π R2(1− x2
1) berechnet sich nach:

v1 =
2

1− x1
2

1∫
x1

v(y) x dx mit x1 =
r2
1

R2
(A.29)
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Dies ergibt mit Gleichung (A.28):

v1 =
2

1− x1
2

1∫
x1

v1 − (v2 − v1)

ln
y1

y

ln
y2

y1

x dx (A.30)

Die Lösung dieser Gleichung lautet:

v1 = v1 − (v2 − v1)
ln y1 − ln(1− x1) +

1

2

3 + x1

1 + x1

ln
y2

y1

(A.31)

v1 = v1 − (v2 − v1) k0 mit: k0 =
ln

y1

1− x1
+

1

2
+

1

1 + x1

ln
y2

y1

(A.32)

Die mittlere Geschwindigkeit v1 im äußeren Teilkreisring ist also um den
Betrag (v2 − v1) k0 kleiner als die gemessene Geschwindigkeit v1.

Auflistung der verwendeten Kenngrößen:

λ Widerstandszahl der Rohrströmung

m Potenz der Geschwindigkeitsverteilung, m =
√
λ

κ Karman-Konstante, κ = 0, 41
τ mittlere Schubspannung
k0 Randzonenkorrekturfaktor
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B.1. Divergenztheorem, Nabla-Kalkül

B.1.1. Allgemeine Herleitung

Divergenztheorem, Nabla-Kalkül

Ω sei ein begrenztes Gebiet mit stückweiser glatter Oberfläche Γ.
Es wird weiterhin angenommen, dass jede mögliche Linie die Oberfläche Γ
in einer begrenzten Anzahl von Punkten schneidet oder ein gemeinsames
Interval mit Γ hat. Sei n = n(x) der nach außen gerichtete Normalenvektor
der Oberfläche Γ und w ein Vektorfeld, welches einfach stetig differentierbar
in Ω und stetig auf Ω ist, dann gilt:∫

Ω

w dΩ =

∫
Γ

w ·n dΓ (B.1)

Sind i und j zweifach stetig differentierbare, skalare Funktionen in Ω und
einfach stetig auf Ω, dann führt das Divergenztheorem und folgende Iden-
tität

∇ · (i∇j)︸ ︷︷ ︸
A

= ∇i ·∇j + i∆j (B.2)

nach dem Einsetzen in den Satz von Gauß∫
Ω

∇ ·A dΩ =

∫
Γ

A · dΓ (B.3)

zur ersten Greenschen Funktion:∫
Ω

(i∆j +∇i ·∇j) dΩ =

∫
Γ

i
∂j

∂n
dΓ (B.4)

Vertauscht man i und j und subtrahiert das Resultat von der ersten Green-
schen Funktion, erhält man die zweite Greensche Funktion wie folgt:∫

Ω

(i∆j − j∆i) dΩ =

∫
Γ

(
i
∂j

∂n
− j ∂i

∂n

)
dΓ (B.5)
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Der erste Teil des Volumenintegrals ergibt sich mit Gleichung (4.13) zu:∫
Ω

i∆j dΩ = i(x′) (B.6)

Anschließend erhält man durch Einsetzen von Gleichung (B.6) in Gleichung
(B.5) folgenden Ausdruck:

i(x′)−
∫

Ω

j∆i dΩ =

∫
Γ

(
i
∂j

∂n
− j ∂i

∂n

)
dΓ (B.7)
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anordnung zur Durchführung des Verfahrens. Deutsches Patent- und
Markenamt, DE 10 2006 039 489 B3, 31. Januar 2008.

[24] Lehmann, B.: Geschwindigkeitsmessung mit Laser-Dopplerverfahren.
Wissenschaftliche Berichte AEG-Telefunken, Bd. 41, Heft 3, Seiten 141
– 145, 1968.
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Wärmezählern. Euroheat & Power - Fernwärme International, Vol. 11,
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Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik, Karlsruhe, 09.-11. Sep-
tember 2008.

[34] Nitsche, W. und A. Brunn: Strömungsmesstechnik. Springer-
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[60] Büning, H. und G. Trenkler: Nichtparametrische statistische Me-
thode. Gruyter Verlag, Berlin, 2., erweiterte und völlig überarbeitete
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& Buch Verlag, Berlin, 1. Auflage, Dezember 2005.

[109] Matsumoto, M. and T. Nishimura: Mersenne twister: a 623-
dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number gener-
ator. ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
(TOMACS), Vol. 8, pages 3 – 30, 1998.

[110] Mattingly, G. E.: Dynamic traceability of flow measurements.
Published by the Society of Instrument and Control Engineers, Tokyo,
Japan, November 1979. Invited Lecture.

[111] Mattingly, G. E.: Flow measurement proficiency testing for key
comparisons of flow standards among national measurement institutes
and for establishing traceability to national flow standards. Proceed-
ings of the ISA 2001 Conference, Houston, 2001.

[112] Mattingly, G. E. and E. H. Spencer: Steps toward an ideal flow
transfer standard. published by North Holland, Amsterdam, Nether-
lands 1979, November 1978. FLOMEKO Symposium, Groningen,
Netherlands.

[113] Matus, M.: Koeffizienten und Ausgleichsrechnung: Die Messunsi-
cherheit nach GUM – Teil 1: Ausgleichsgeraden. Technisches Messen,
Vol. 72, Seiten 584 – 591, Oktober 2005.

260



261 Literatur – Ringvergleich

[114] Metropolis, N. and S. Ulam: The monte carlo method. Journal
of the American Statistical Association, Vol. 44, No. 247, pages 335 –
341, September 1949.

[115] Müller, M. und Wolf: Modellierung und Simulation komplexer
Messvorgänge mittels der Monte-Carlo-Methode. Technisches Messen,
Vol. 74, Seiten 485 – 493, August 2007.

[116] Müller, M., M. Wolf, and M. Rösslein: MUSE: computational
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α . . . . . . . . . . . . Winkel
β . . . . . . . . . . . . Winkel oder Braggwinkel
∆x . . . . . . . . . . Interferenzstreifenabstand
V̇ , Q . . . . . . . . . Durchfluss
λ . . . . . . . . . . . . Wellenlänge
ωP . . . . . . . . . . . Winkelgeschwindigkeit der rotierenden Platte
Φmax . . . . . . . . maximaler Drallwinkel
Θ . . . . . . . . . . . . Divergenzwinkel
e . . . . . . . . . . . . . Richtungsvektor
A . . . . . . . . . . . . Querschnittsfläche
b . . . . . . . . . . . . . konfokaler Parameter
c . . . . . . . . . . . . . Lichtgeschwindigkeit
D . . . . . . . . . . . . Durchmesser
d(z) . . . . . . . . . . Strahldurchmesser
dP . . . . . . . . . . . Partikeldurchmesser
EL . . . . . . . . . . . Einlaufstrecke
f . . . . . . . . . . . . Frequenz
I(x) . . . . . . . . . Intensität
k . . . . . . . . . . . . Kreiszahl
KA . . . . . . . . . . Asymmetriefaktor
KP . . . . . . . . . . Profilfaktor
KTu . . . . . . . . . Turbulenzfaktor
P . . . . . . . . . . . . Leistung
r, R . . . . . . . . . Radius
R(z) . . . . . . . . . Krümmungsradius der Wellenfronten
rP . . . . . . . . . . . Partikelradius
Tu . . . . . . . . . . . Turbulenz
v0, v . . . . . . . . . mittlere Geschwindigkeit
w(z) . . . . . . . . . Strahlradius
xM . . . . . . . . . . Mie-Paramter
zR . . . . . . . . . . . Rayleighlänge
LDA . . . . . . . . . Laser-Doppler-Anemometrie
LDV . . . . . . . . . Laser-Doppler-Velozimetrie
SPP . . . . . . . . . Strahlparameterprodukt
TEM . . . . . . . . Transversale Elektrische Moden
TEM00 . . . . . . Grundmode, Gaußmode
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α . . . . . . . . . . . . Winkel
χ2 . . . . . . . . . . . Chi-Quadrat, Maßzahl
∆φ . . . . . . . . . . Phasendifferenz
∆f . . . . . . . . . . Frequenzdifferenz
Γ . . . . . . . . . . . . Gammafunktion
λ . . . . . . . . . . . . Wellenlänge
µ . . . . . . . . . . . . Erwartungswert, bester Schätzwert
ν . . . . . . . . . . . . Freiheitsgrad
vF . . . . . . . . . . . mittlere Fluidgeschwindigkeit
∝ . . . . . . . . . . . . Proportional zu
σ . . . . . . . . . . . . Standardabweichung der Grundgesamtheit
σ2 . . . . . . . . . . . Varianz der Grundgesamtheit
εk . . . . . . . . . . . relatives Maß der Übereinstimmung
v . . . . . . . . . . . . Geschwindigkeitsvektor
W . . . . . . . . . . . Wertigkeitsvektor
x̃ . . . . . . . . . . . . Median
a . . . . . . . . . . . . Schallgeschwindigkeit
aF . . . . . . . . . . . Fluidbeschleunigung
B . . . . . . . . . . . . Beobachteter Wert
Bk . . . . . . . . . . . Klassenhäufgkeit, erwartete Anzahl
c . . . . . . . . . . . . . Zwangsbedingungen
di . . . . . . . . . . . . Äquivalenzwert der einzelnen Labore zum Referenzwert
Di, En . . . . . . . Äquivalenzwert der einzelnen Labore untereinander
E . . . . . . . . . . . . Erwarteter Wert
Ek . . . . . . . . . . . Erwartungshäufigkeit, erwartete Anzahl
f0 . . . . . . . . . . . Grundfrequenz
H . . . . . . . . . . . . Häufigkeit
i, j . . . . . . . . . . . Zähler (für Messwerte)
k . . . . . . . . . . . . Anzahl (der Klassen)
L . . . . . . . . . . . . direkter Abstand zwischen Sender und Empfänger
N . . . . . . . . . . . . Anzahl (der Messwerte)
n . . . . . . . . . . . . Zähler (für Klassen)
P . . . . . . . . . . . . Wahrscheinlichkeit
s . . . . . . . . . . . . . Standardabweichung einer Stichprobe
s2 . . . . . . . . . . . . Varianz einer Stichprobe
T . . . . . . . . . . . . Periodendauer
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t1, t2 . . . . . . . . . Laufzeiten
U(xi) . . . . . . . . erweiterte Messunsicherheit der Größe xi
u(xi) . . . . . . . . Standardunsicherheit (Messunsicherheit)
u2(xi) . . . . . . . Varianz der Größe xi
X . . . . . . . . . . . . Eingangsgröße, Zufallsgröße oder Zentrum der Verteilung
x . . . . . . . . . . . . Schätzwert der Eingangsgröße
x∗, xg . . . . . . . . gewichteter - bzw. gewogener Mittelwert
x0, x . . . . . . . . . (arithmetischer) Mittelwert
xref . . . . . . . . . Referenzwert (KCRV)
B . . . . . . . . . . magnetische Flussdichte

AST . . . . . . . . . Adaptive Sensor Technology
BIPM . . . . . . . . Bureau International des Poids et Mesures
CCM . . . . . . . . Consultaive Comittee for Mass and Related Quantities
CEN . . . . . . . . . European Committee for Standardization
CIPM . . . . . . . . Comité International de Poids et Mesures
CMC . . . . . . . . Calibration and Measurement Capabilities
DIN . . . . . . . . . Deutsches Institut für Normung
EA . . . . . . . . . . European co-operation for Accreditation
EFTA . . . . . . . European Free Trade Association
EG . . . . . . . . . . Europäische Gemeinschaft
EMRP . . . . . . . Europäisches Metrologie-Forschungs-Programm
EMV . . . . . . . . Elekromagnetische Verträglichkeit
EU . . . . . . . . . . Europäische Union
EURAMET . . European Association of National Metrology Institutes
EUROMET . . European Collaboration in Measurement Standards
ISO . . . . . . . . . . International Organization for Standardization
K-S-Test . . . . . Kolmogorov-Smirnov-Test
MID . . . . . . . . . Mangetisch-Induktiver Durchflusssensor oder Measuring In-

struments Directive
MoU . . . . . . . . . Memorandum of Understanding
MRA . . . . . . . . Mutual Recognition Arrangement
NMI . . . . . . . . . Nationale Metrologie-Institute
OIML . . . . . . . . Organisation Internationale de Metrologie Legale
RMO . . . . . . . . Regionale Metrologie-Organisation
WELMEC . . . Western European Legal Metrology Cooperation
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