
Metrologische Aspekte in der angewandten Akustik 

Volker Wittstock  

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 38116 Braunschweig, volker.wittstock@ptb.de 

 

Messgrößen in der angewandten Akustik 

Die Messgrößen der angewandten Akustik sind ihrem Cha-
rakter nach Feldgrößen. Sie können an jedem Punkt im 
akustischen Feld einen anderen Wert besitzen. Die Luft-
schall-Feldgrößen sind der Schalldruck, die Schallschnelle 
und die Schallintensität. Der Schalldruck wird mit Mikrofo-
nen gemessen. Für die Messung der Schallschnelle wie auch 
der Schallintensität kommen 2-Mikrofon-Sonden oder 
Microflown-Sonden zum Einsatz. 

Zur Sicherstellung einheitlicher Maßstäbe ist eine Rück-
führung der Messgrößen auf das nationale Normal erforder-
lich. Dieses Normal wird beim Schalldruck durch 
Labornormalmikrofone verkörpert, deren Übertragungsfak-
tor durch eine Reziprozitätskalibrierung auf die elektrischen 
SI-Basiseinheiten Volt und Ampere rückgeführt ist. Eine 
solche Primärkalibrierung wird in der PTB sowohl im 
Kuppler als auch im Freifeld durchgeführt.   

Nachdem die Einheit des Schalldrucks Pascal durch eine 
Primärkalibrierung dargestellt wurde, folgt nun in der metro-
logischen Kette die Weitergabe der Einheit an die Anwen-
der. Dies erfolgt beim Schalldruck durch das Substitutions 
oder das Komparationsverfahren, bei dem die von einem 
Prüfling angezeigte Spannung mit der eines primär kalibrier-
ten Mikrofons verglichen wird. Aus diesem Vergleich kann 
der Übertragungsfaktor des Prüflings ermittelt werden, der 
bei späteren Messungen den Zusammenhang zwischen der 
angezeigten Spannung und der Messgröße Schalldruck her-
stellt. Damit ist jede einzelne Schalldruckmessung im Feld 
durch eine lückenlose Kette von Vergleichen auf das Primär-
normal zurückgeführt. Da bei jedem dieser Vergleiche auch 
die Unsicherheit ermittelt wird, kann dem im Feld erzielten 
Messwert eine Unsicherheit beigemessen werden. Für die 
Weitergabe der Einheit sind in Deutschland neben der PTB 
auch Laboratorien des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD) 
und im Prinzip auch die Eichämter zuständig. 

Die Rückführung bei der Schnelle erfolgt bei 2-Mikrofon-
Sonden über eine Grundgleichung des akustischen Feldes, 
die die zeitliche Ableitung der Schnelle v mit der 
Ortsableitung des Druckes p verknüpft (ρ – Luftdichte). 
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Wird der Differentialquotient durch den Differenzenquotien-
ten angenähert, so kann die Schnellemessung auf die Mes-
sung einer Druckdifferenz zurückgeführt werden  
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(ω – Kreisfrequenz) so dass bei Verwendung rückgeführter 
Mikrofone auch für die Schnelle von einer Rückführung 
ausgegangen werden kann. Das gilt analog für die Schall-

intensität, da sie das Produkt aus Schalldruck und Schall-
schnelle ist. Wegen des Näherungscharakters der Gl. (2) sind 
die Unsicherheiten bei der Messung der Schallschnelle und 
auch der Schallintensität mit 2-Mikrofon-Sonden jedoch 
noch Gegenstand von Forschungen. Dies gilt auch für die 
Kalibrierung von Microflown-Sonden, so dass zur Unsicher-
heit und zur Rückführung dieser Sensoren derzeit keine An-
gaben gemacht werden können. 

Interessierende Größen 

Das angestrebte Ergebnis einer Messung in der angewandten 
Akustik ist jedoch praktisch nie eine direkt messbare Feld-
größe. Vielmehr werden aus den Feldgrößen andere Größen, 
wie z.B. der Expositionspegel, der Schall-Leistungspegel, 
die Schalldämmung oder der Norm-Trittschallpegel berech-
net. Die Bestimmung dieser Größen ist zum Teil in Gesetzen 
oder Verordnungen vorgeschrieben, und es existieren auch 
Grenz- oder Anforderungswerte, deren Einhaltung nur unter 
Berücksichtigung der Unsicherheit der interessierenden 
Größe überprüft werden kann. 

Wie die interessierenden Größen aus den direkten Messgrö-
ßen zu ermitteln sind, wird in Messverfahren festgelegt, die 
üblicherweise genormt sind. Eine wesentliche Aufgabe ist es 
nun, die Unsicherheit der interessierenden Größen zu ermit-
teln. Dies wird im Folgenden an Beispielen demonstriert. 

Expositionspegel nach ISO 9612 

Der Expositionspegel – eine Lärmdosis – kann nach ISO 
9612 [1] ermittelt werden, indem ein Arbeitstag der Dauer T0 
in M einzelne Tätigkeiten untergliedert wird, denen Zeiten tm 
und äquivalente A-bewertete Schalldruckpegel LA,eq,m 
zugeordnet werden. Die Bestimmungsgleichung  
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ist ohne Einschränkungen gültig, wobei mit Ki,m  Korrektu-
ren für das Messgerät, die Position im Schallfeld und die Be-
triebsbedingungen bezeichnet werden, deren Erwartungs-
werte 0 sind, deren Unsicherheiten jedoch nicht verschwin-
den. Dank der Existenz dieser allgemeinen Gleichung kann 
die Unsicherheit des Expositionspegels nach [2] ermittelt 
werden. 

Schallleistung 

Zur Bestimmung der Schallleistung P einer Quelle gibt es 
viele unterschiedliche Verfahren. Ein korrektes Verfahren 
beruht auf der Messung der Normalkomponente der Schall-
intensität In auf einer einhüllenden Fläche S um die Quelle  
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Da jedoch über die Unsicherheit der Intensitätsmessung 
wenig bekannt ist, kann auch zur Unsicherheit einer mit der 
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Intensität bestimmten Schallleistung derzeit keine gesicherte 
Angabe gemacht werden.  

Wird nun an Stelle der Intensität die Messgröße Schalldruck 
p verwendet, so ergibt sich die Schallleistung mit der 
Luftdichte ρ und der Schallgeschwindigkeit c zu 
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Im Gegensatz zur allgemeinen Gl. (4) ist diese Gleichung 
allerdings an das Vorliegen bestimmter Bedingungen 
geknüpft. So müssen Schalldruck und Schallschnelle auf der 
Hüllfläche in Phase sein, und die Schallschnelle muss auf 
der gesamten Hüllfläche senkrecht zur Hüllfläche orientiert 
sein. Die  Unsicherheit der ermittelten Leistung kann nun 
nicht mehr unmittelbar nach [2] aus Gleichung (5) abgeleitet 
werden, sondern sie hängt ganz überwiegend vom Grad der 
Erfüllung der Voraussetzungen ab. Trotz intensiver Bemü-
hungen ist es bislang nicht gelungen, eine Gleichung aufzu-
stellen, die den Zusammenhang zwischen der Schallleistung 
P einer Quelle und dem Schalldruck p auf einer Hüllfläche 
allgemein so wiedergibt, dass auf ihrer Basis eine Unsicher-
heit der Schallleistung ermittelt werden kann. 

Unsicherheitsermittlung bei fehlender allgemeiner 

Gleichung 

Das Beispiel der mit der Messgröße Schalldruck bestimmten 
Schallleistung kann für die angewandte Akustik durchaus als 
repräsentativ bezeichnet werden. Nur in wenigen Ausnahme-
fällen lässt sich der Zusammenhang zwischen der Messgröße 
und der interessierenden Größe in allgemein gültigen Glei-
chungen ausdrücken. Damit kann die Unsicherheit der inte-
ressierenden Größen nicht unmittelbar nach [2] ermittelt 
werden.  

Es werden daher Ringversuche zur Ermittlung der Unsicher-
heit herangezogen, bei denen die Messvorschrift wie auch 
die Randbedingungen möglichst exakt festgelegt werden. 
Aus den Ergebnissen der Teilnehmer wird dann eine Ver-
gleichs-Standardabweichung berechnet, die als Schätzwert 
für die Unsicherheit dient. Es kommt dabei jedoch zu der 
Schwierigkeit, dass zwischen unterschiedlichen Verfahren 
zur Bestimmung der selben Größe systematische Unterschie-
de auftreten können, die durch die Unsicherheiten nicht ab-
gedeckt sind, wenn diese durch die Vergleichs-Standardab-
weichungen geschätzt wurden. Ein weiteres Problem bei der 
Verwendung von Ringversuchsergebnissen zur Ermittlung 
der Unsicherheit besteht darin, dass die Unsicherheiten vom 
Prüfobjekt selbst abhängen. Ringversuche sollten daher für 
verschiedene Familien von Prüfobjekten durchgeführt 
werden. 

Rückführung für interessierende Größen 

Eine wesentliche Verbesserung wäre es, wenn eine kom-
plette metrologische Kette auch für die interessierenden 
Größen aufgestellt werden könnte. Für die Schallleistung ist 
dies der Fall, da in der PTB Referenzschallquellen kalibriert 
werden. Beim Kalibrierprozess wird die Einheit der Schall-
leistung Watt auf die Einheit des Schalldrucks Pa zurückge-
führt, so dass dieser Prozess als Darstellung der Einheit auf-

gefasst werden kann. Zugrunde liegt dem Kalibrierprozess 
die Anwendung des Schalldruck-Hüllflächen-Verfahrens 
(Gl. (5)) oder des Diffusfeldverfahrens, wobei in der PTB 
die Einhaltung der Voraussetzungen für diese Verfahren gut 
bekannt sind. Die Referenzschallquelle mit ihrer Schall-
leistung PRSQ dient dann dem Anwender als Leistungsnor-
mal. Aus dem Verhältnis der mittleren Schalldrücke auf der 
Hüllfläche einmal bei Betrieb des Prüflings p und einmal bei 
Betrieb der Referenzschallquelle pRSQ kann dann die 
Schallleistung des Prüflings P ermittelt werden 
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Da auch die Schalldrücke rückgeführt sind, kann bei dieser 
Substitutionsmethode zur Bestimmung der Schallleistung 
von einer existierenden Rückführungskette ausgegangen 
werden. Für andere interessierende Größen existiert eine 
solche Rückführungskette derzeit nicht, da bislang keine 
geeigneten Normale entwickelt wurden. 

Normung 

In der angewandten Akustik kommt der Normung eine ganz 
wesentliche Rolle zu, da hier festgelegt wird, wie aus den 
akustischen Messgrößen die interessierenden Größen zu 
bestimmen sind. In vielen Fällen wird die interessierende 
Größe sogar durch das Messverfahren definiert. In der 
Vergangenheit wurde angestrebt, durch immer genauere 
Festlegung der Randbedingungen niedrige Vergleichs-
Standardabweichungen in Ringversuchen zu erzielen. Hierzu 
muss jedoch angemerkt werden, dass die Unsicherheiten nur 
scheinbar kleiner werden, da systematische Effekte unbe-
rücksichtigt bleiben. Außerdem ist die Übertragbarkeit der 
Ergebnisse in die Praxis nur bedingt vorhanden, und es kann 
zur Züchtung von Produkteigenschaften für spezielle Rand-
bedingungen kommen. Bei der Entwicklung von Normen 
müssen diese Aspekte berücksichtigt werden. Die Fokus-
sierung auf eine niedrige Vergleichs-Standardabweichung ist 
nicht ausreichend. 

Zusammenfassung 

In der angewandten Akustik ist zwischen Messgrößen und 
interessierenden Größen zu unterscheiden. Für die Messgrö-
ßen existieren Definitionen, Rückführungsketten und Unsi-
cherheitsanalysen. Bei den interessierenden Größen ist dies 
meist nicht der Fall, so dass hier aus metrologischer Sicht 
noch erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf 
besteht. 
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