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Ein neues Meßsystem zur Kalibrierung von
Beschleunigungsaufnehmern bei simultaner mehrachsiger Anregung

Dr.-Ing. Ch. Weißenborn, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig

1 Einführung

Die Messung mechanischer Bewegungsgrößen im Bereich
der Schwingungstechnik und Akustik erfolgt überwiegend
mit Beschleunigungsaufnehmern.Die Entwicklung der Tech-
nik (in Form zahlreicher neuer Sensor-Typen) und jahrelange
meßtechnische Erfahrung in der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt haben ergeben, daß die Notwendigkeit einer
simultanen Kalibrierung in mehreren Freiheitsgraden der me-
chanischen Bewegung unabweisbar ist. Zur Bearbeitung die-
ser Fragestellung ist in der PTB ein neuer Meßanlage für
Mehrkomponenten-Anregungentwickelt worden.

2 Primärkalibrierung von
Beschleunigungsaufnehmern

Die metrologische Rückführung von Messungen mit Senso-
ren für Bewegungsgrößen(Weg, Geschwindigkeit, Beschleu-
nigung) auf das nationale Normal erfolgt in der PTB mit-
tels eines laserinterferometrischen Meßverfahrens (vgl.Bild
1). Hierbei wird die Primärkalibrierung durch Vergleich der
Ausgangsgröße des Meßobjektes (z. B. eines mittels elek-
trodynamischen Erregers zu Sinusschwingungen angeregten
Beschleunigungsaufnehmers)mit der optisch erfaßten Bewe-
gungsgröße infolge der sehr genau bekannten Laserwellen-
länge des Interferometers im Sinne des VIM (Internationales
Wörterbuch der Metrologie [1]) korrekt ausgeführt.
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Bild 1: Prinzip der Primärkalibrierung von
Beschleunigungsaufnehmern

3 Bedarf an neuen
Anregungsverfahren

In [2] ist theoretisch und meßtechnisch nachgewiesen wor-
den, daß durch konventionelle einachsige Kalibrierung ver-
schiedene relevante Eigenschaften von Beschleunigungsauf-
nehmern unzureichend oder gar nicht erfaßt werden. Eine an-
wendungsorientierte Betrachtung der Meßprobleme (und da-
mit auch der metrologischen Grundlagen) hinsichtlich mehr-
achsiger Bewegungszustände führt zu folgenden Ergebnis-
sen:

• Störbewegungen von einachsigen Kalibriererregern
führen durch negative Beeinflussung der optischen Mes-
sung und durch Anregung von Quereffekten im Auf-
nehmer zu falschen Kalibrier-Ergebnissen.

• Einachsige Aufnehmer werden „in mehrachsiger Um-
gebung“ eingesetzt, sind aber häufig nicht praxisnah
kalibriert (Airbag, Crash-Tests, Modalanalyse etc.).

• Bei Präzisionsmessungen in der Trägheitsnavigation
mit Pendel-Beschleunigungsaufnehmern drohen von
falschen Meßergebnissen besonders dramatische Fol-
gen. Der grundsätzlich immer mehrachsige Einsatz geht
zwar in der Regel in entsprechende Kompensationsal-
gorithmen ein, wird aber bislang meßtechnisch nicht
am Aufnehmer selbst modelliert.

• Die Charakterisierung vieler neuartiger, speziell mi-
kromechanisch gefertigter Sensoren, z. B. für dreiach-
sige Beschleunigungsmessung, ist zuverlässig nur mit
simultaner mehrachsiger Anregung möglich.

Die Untersuchung verkoppelter mechanischer Einflüsse auf
den Sensor ist demnach nur durch mehrachsige Bewegungs-
anregung und -messung zu bewältigen, d. h. die Bestimmung
des Stör-Übertragungskoeffizienten in Anwesenheit der ei-
gentlichen Meßgröße ist ein bislang unzureichend gelöstes
Hauptproblem. Bis jetzt verfügt kein nationales Metrologie-
Institut oder Kalibrierlaboratorium über eine Kalibrierein-
richtung, mit der sich die bei typischen Einsatzbedingungen
von Ein- oder Mehrkomponenten- Aufnehmern anzutreffen-
den Bewegungsvorgänge (mit mehreren translatorischen und
rotatorischen Bewegungskomponenten) nachbilden lassen.
Bisherige Ansätze [3,4] erfüllen nicht die Anforderungen an
die Erzeugung definierter und wiederholbarer Bewegungs-
formen.

4 Der Mehrkomponenten-
Kalibriermeßplatz

In Bild 2 ist die grundlegende Wirkungsweise der dreiach-
sigen Bewegungserzeugung zu erkennen: Drei elektrodyna-
mische Schwingungserreger mit einer dynamischen Kraft-
erzeugung von jeweils maximal 9,8 kN sind orthogonal zu-
einander angeordnet. Die drei Erreger wirken auf einen La-
gerblock, der den runden Meßtisch mit einen Durchmesser
von 420 mm trägt. Zur definierten Erzeugung des vierten me-
chanischen Freiheitsgrades, einer Drehbewegung um die ver-
tikale Achse des Erregersystems, ist das translatorische 3-
Achssystem um einen rotatorischen Erreger ergänzt worden
(Bild 2), der sich auf den Schwingtisch montieren läßt. Die
Kopplung der Schwingungserregeran den Lagerblock erfolgt
über ein hydrostatisches Gleitlager. Die Gleitfläche in diesem
Lager ist durch Hydrauliköl realisiert, das mit 200 MPa zwi-
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schen die vorgespannte Führung und den beweglichen Block
gepresst wird (Lagerspalt 15 µm). Der Einsatz eines solchen
nahezu inkompressiblen Mediums garantiert die hohe Stei-
figkeit, die zur präzisen Führung benötigt wird.
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Bild 2: Schema der translatorisch-rotatorischen Bewegungs-
erzeugung

Die wichtigsten Eigenschaften des Erregersystems sind in
Tabelle 1 zusammengestellt.

max. Beschleunigung
85m/s� in Z-Richtung
100m/s� in X - undY -Richtung

Frequenzbereich 1 Hz bis 1000 Hz
max. Auslenkung 50 mm in allen 3 Achsen
Verzerrung durch

< 3%
Achsen-Übersprechen
max. Prüflast 100 kg (geringere Beschleunigung)
Temperaturbereich -40°C bis +100°C

Tabelle 1: Kennwerte des translatorischen
3-Achsen-Erregersystems

Mit der Entwicklung des Mehrkomponenten-Erregers und
dem gleichzeitigen Einsatz von drei Heterodyninterferome-
tern sind erstmalig die Vorausetzungen geschaffen worden,
um Aufnehmer-Kennwerte wie dieQuerempfindlichkeit von
als Transfernormal genutzten Sensoren bei gleichzeitiger An-
wesenheit der Meßgröße zu bestimmen. Die Richtung der
Queranregung wird durch Linearkombination der beiden or-
thogonal zur Nutzrichtung des Aufnehmers orientierten
Erreger-Achsen unter Nutzung des trigonometrischen Pytha-
goras���� � � ���� � � � festgelegt. Der Aufnehmer muß
nicht mehr wie auf einem einachsigen Erreger fehlerträchtig
von Hand umgespannt werden. ImBild 3 sind die Meßergeb-
nisse im Vergleich zu den auf konventionelle Weise einachsig
bestimmten Werten dargestellt:

1. Es wird die gleiche Richtungsabhängigkeit vom Win-
kel der wirkenden Querschwingung beobachtet (Null-
stellen und Maxima der beiden Verläufe stimmen über-
ein).

2. Der Wert für die maximale Querempfindlichkeit selbst
liegt bei Anwesenheit der Nutzgröße (mehrachsiger Fall)
mit 1,3 % um den Faktor 4 höher.Das gilt für verschie-
dene Verhältnisse der Amplitude von Quer- und Nutz-
schwingung! Der Hersteller gibt 0,3 % an, bestimmt
bei einachsiger Messung mit einer Frequenz von 30 Hz.
Zwar erfolgte die Messung bei verschiedenen Schwing-
frequenzen, was aber bei dem gewählten Aufnehmer
(piezoelektrischer Quartz-Kompressionstyp) in dem be-
trachteten Frequenzbereich hinsichtlich seiner hohen
Resonanzfrequenz unkritisch sein sollte. Es kann dem-
nach trotz unterschiedlicher Anregungsfrequenzenvon
übertragbaren Verhältnissen gesprochen werden.
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Bild 3: Bestimmung der Querempfindlichkeit eines
Präzisions-Beschleunigungsaufnehmers mit verschiedenen
Methoden

Es sind also sowohl Unterschiede hinsichtlich der Frequenz
der wirkenden Querschwingung als auch der Anregungs- und
Meßmethode festzustellen. Der bislang einfache Kennwert
„Querempfindlichkeit“ bekommt durch die erweiterte Art sei-
ner Bestimmung mit mehrachsiger Anregung und Messung
eine neue und komplexere Bedeutung.
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