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1 Ausgangssituation 

Für die Wassergeschwindigkeitsmessung in Fließgewässern wird vorwiegend der hydro-
metrische Flügel (s. Abbildung 1-1) eingesetzt. Die nachfolgenden Ausführungen beschrän-
ken sich daher auf hydrometrische Flügel. Die Aussagen gelten aber grundsätzlich für alle 
Wassergeschwindigkeitsmessgeräte, die die Fließgeschwindigkeit des Wassers messen 
und regelmäßig kalibriert werden müssen. Beispiele dafür sind magnetisch induktive Mess-
geräte aber auch auf dem Doppler Effekt basierende Ultraschallmessgeräte. 

 

Abbildung 1-1: hydrometrischer Flügel (Universal-Stangenflügel) 

Die Notwendigkeit der Kalibrierung ergibt sich daraus, dass die Fließgeschwindigkeit nicht 
direkt, sondern nur indirekt gemessen werden kann (im Fall des Flügels wird aus der Anzahl 
der Flügelumdrehungen pro Zeiteinheit auf die Fließgeschwindigkeit des Wassers ge-
schlossen) und die Geräte im Laufe der Zeit ihre Eigenschaften verändern. Beim hydromet-
rischen Flügel kann dies bedeuten, dass er sich nach längerer Einsatzzeit besser dreht 
oder, was öfter vorkommt, schlechter dreht. Auch bei langer Lagerung ändert sich das Dreh-
verhalten (zum Beispiel durch Alterung des Flügelöls).  

Um die Fließgeschwindigkeit des Wassers v angeben zu können, ist eine für jedes Gerät 
typische Funktion v = f(n) erforderlich (n entspricht der Geräteanzeige). Diese Funktion wird 
über die Kalibrierung ermittelt. Auch Messgeräte, die als Geräteanzeige eine Geschwindig-
keit ausweisen, bedürfen der Kalibrierung, da bei diesen Geräten eine fixe Kalibrierbezie-
hung eingebaut ist, die sich im Laufe des Betriebs verändert und damit entweder im Gerät 
selbst oder durch externe Umrechnung zu korrigieren ist. Die Qualität des Messgeräts be-
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einflusst direkt die Qualität der Messdaten und alle aus den Messdaten abgeleiteten Infor-
mationen. Wie gut die Qualität und damit die Messgenauigkeit eines hydrometrischen Flü-
gels ist, kann nur mittels Kalibrierung ermittelt werden. 

In den letzten Jahren hat sich nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler 
Ebene die Erkenntnis durchgesetzt, dass auch indirekte Messungen von Größen einem 
einheitlichen Qualitätsstandard entsprechen müssen, damit sie vergleichbar sind. Um dies 
zu ermöglichen, sind kalibrierte Messgeräte erforderlich, die auf einheitliche Standards 
rückführbar sind. Diese Erkenntnis ist in einigen Bereichen der Metrologie zwar neu, in an-
deren Bereichen aber sehr alt. Beispiele dafür sind die Längen- und Zeitmessung. Heute 
ist es wohl undenkbar, dass 1 Meter oder 1 Sekunde von Land zu Land unterschiedlich lang 
sind. Gleiches wird in naher Zukunft wohl auch für Fließgeschwindigkeitsmessungen gel-
ten. Heute ist es leider noch oft üblich, dass es dem Anwender genügt mit einem Messgerät 
einen Wert zu erhalten. Die Frage nach der Genauigkeit und dem Aussagegehalt dieses 
Messwertes wird leider nur selten gestellt. 

Die in der quantitativen Hydrographie erhobenen Daten stellen einen bedeutenden volks-
wirtschaftlichen Wert dar. Sie sind eine wesentliche Grundlage für die Wasserwirtschaft. 
Die Kosten für die Datenerhebung in Österreich belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro. 
Der Wert der analysierten Daten beträgt bis zum 40-fachen der Entstehungskosten (Nobilis, 
2000). Das heißt das Kosten-Nutzen Verhältnis ist eindeutig positiv. 

Wenn man sich diesen Wert vor Augen hält ist klar, dass bei der Erhebung dieser Daten 
ein qualitativer Mindeststandard zu erfüllen ist, um die Daten nicht durch mindere Qualität 
in ihrem Wert zu schmälern. Einer von vielen Punkten in diesem Zusammenhang ist die 
Messung der Fließgeschwindigkeit zur Ermittlung des Durchflusses. 

Aus den international geforderten Qualitätsstandards ergibt sich für eine Kalibrierstelle die 
Aufgabe in regelmäßigen Abständen zu hinterfragen, inwieweit mit der gewählten Methodik 
noch eine hohe Qualität der Kalibrierung gesichert zu erfüllen ist. Gleichzeitig stehen aber 
auch die Kosten für die Durchführung einer Kalibrierung auf dem Prüfstand. Es gilt das 
Optimum aus möglichst hoher Qualität der Arbeit bei verträglichen Kosten zu finden. Grund-
sätzlich stehen die Forderungen nach hoher Qualität und niederen Kosten in der Regel im 
Gegensatz, es ist aber durchaus möglich den gleichen Qualitätsstandard mit unterschied-
lich hohen Kosten zu erreichen. 

Für den Anwender der Messgeräte sind beide Aspekte (Qualität und Kosten) von Bedeu-
tung. In den Kosten für eine Messung sind auch die Kosten für die Kalibrierung der Mess-
geräte enthalten. Die Kosten müssen dabei in einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen lie-
gen. Andererseits ist aber zu beachten, dass eine Messung mit einem nicht kalibrierten 
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Messgerät nicht mehr Wert hat als der Verzicht auf die Messung (es weiß ja niemand ob 
das Messgerät stimmt oder vielleicht falsch misst), aber sehr wohl Kosten verursacht. 

2 Ziele 

Aus den obigen Ausführungen leitet sich das Grundziel ab, herauszufinden inwieweit eine 
Änderung der gewählten Methodik zur Kalibrierung hydrometrischer Flügel die Qualität der 
Aussage und die Kosten beeinflusst. 

Derzeit werden bei einer Standardkalibrierung 21 Messpunkte erfasst, die über den gesam-
ten Geschwindigkeitsbereich von 0,02 bis 3,2 m/s verteilt sind, wobei die kleineren Ge-
schwindigkeiten im Gesamtkollektiv mit mehr Messpunkten vertreten sind als die höheren. 
Die Verteilung der Messpunkte über den Geschwindigkeitsbereich und deren Anzahl ist das 
Ergebnis langjähriger, praktischer Erfahrung. Im nachfolgenden Kapitel wird die Methodik 
der Kalibrierung genauer beschrieben. Einer detaillierten wissenschaftlichen Untersuchung 
wurde die gewählte Vorgangsweise bisher nicht unterzogen. Durch eine Verringerung der 
Messpunkteanzahl, bei zumindest annähernd gleichbleibender Qualität, könnte eine erheb-
liche Zeitersparnis und damit Kostenreduktion bei der Kalibrierung hydrometrischer Flügel 
erzielt werden. 

Um die Qualität der kalibrierten Messflügel besser beschreiben zu können, ist die Definition 
der Messunsicherheit erforderlich. Die Messunsicherheit soll die Abweichung des Messer-
gebnisses von der korrekten Messung, dem sogenannten „wahren Wert“ beschreiben. 
Lange war es üblich, die Abweichung der Messpunkte von der Prüfgleichung über die Stan-
dardabweichung zu beschreiben. Dieses Maß zur Beschreibung der Abweichungen kann 
allerdings eine unzutreffende Genauigkeit vortäuschen. Weniger Messpunkte ergeben in 
der Regel eine bessere Anpassung an die Kalibriergleichung und damit eine geringere 
Standardabweichung als mehr Messpunkte. Weiteres sind die Abweichungen üblicher-
weise nicht über den gesamten Geschwindigkeitsbereich konstant. Die Standardabwei-
chung liefert auch hier keine Aussage. Ein neu zu definierendes Maß zur Beschreibung der 
Abweichungen hat auch die Messunsicherheiten der Kalibrieranlage zu beinhalten. Sonst 
wäre es möglich, dass alle Messpunkte auf einer Geraden liegen und im Kalibrierschein 
damit eine Fehlergröße von Null aufscheint, was praktisch unmöglich ist, da die Anlage und 
die Methodik selbst nicht fehlerfrei sein können. Die Aussage zur Messunsicherheit ist für 
den Anwender von großer Bedeutung, da bei der Benutzung des Messgeräts weitere Fehler 
unvermeidlich sind, die sich über das Fehlerfortpflanzungsgesetz letztlich auf das Ender-
gebnis der Messung auswirken. Eine Auflistung möglicher Fehler ist in ON B 2403 enthal-
ten. Das heißt eine Fließgeschwindigkeitsmessung kann im besten Fall so genau sein, wie 
das kalibrierte Messgerät. 
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Zusammengefasst ergeben sich also zwei Ziele, die es zu erreichen gilt: 

 Reduktion der Kosten für eine Kalibrierung ohne einen für den Anwender bedeutsamen 
Qualitätsverlust, 

 Definition klarer Aussagen zur Messunsicherheit der Messgeräte bei deren praktischer 
Anwendung. 

Ein Schritt zum Ziel Kostenreduktion ohne Qualitätsverlust wurde bereits vor einigen Jahren 
gesetzt. Es konnte festgestellt werden, dass die bis dahin durchgeführte gesonderte Kalib-
rierung von an einem Seil hängenden Flügeln durch die wesentlich kostengünstigere Kalib-
rierung an einer Stange ersetzt werden kann (Hengl, Grossschaedl, 1993). Eine Seilflügel-
kalibrierung ist nur mehr bei sehr hohem Genauigkeitsanspruch, wie zum Beispiel bei 
wissenschaftlichen Untersuchungen erforderlich. 

In einem weiteren Schritt wurde geprüft, ob eine Reduzierung der Wartezeiten zur Beruhi-
gung des Wassers im Kalibriertank die Ergebnisse beeinflusst (Hengl, Grossschaedl, 
1997). Diese Maßnahme wirkt sich eindeutig und offenkundig auf die Streuung der Mess-
punkte und damit die Ermittlung der Messunsicherheit des zu kalibrierenden Fließgeschwin-
digkeits-Messgerätes aus. Da die Messunsicherheit aber ein wesentlicher Faktor für die 
Qualität einer Messung und damit die Vergleichbarkeit von Messergebnissen ist, ist eine 
Verkürzung der Wartezeiten zur Kosteneinsparung ohne gleichzeitigem Qualitätsverlust 
nicht möglich. Bei der Durchflussmessung geht die Messunsicherheit des Messgeräts, wie 
bereits erwähnt, gemeinsam mit anderen Faktoren in die Fehlerrechnung zur Angabe der 
Unsicherheit des Gesamtergebnisses ein. Eine höhere Messunsicherheit des Gerätes wirkt 
sich somit negativ auf das Gesamtergebnis einer jeden Durchflussmessung aus. In der ON 
B 2403 ist ein Beispiel enthalten, bei dem sich eine Messunsicherheit von 2,9 % ergibt. Die 
ON B 2401 gibt für professionell durchgeführte Durchflussmessungen mit dem hydrometri-
schen Flügel eine erzielbare Messunsicherheit von 1 bis 5 % an. Um dieses Ziel zu errei-
chen, muss das Messgerät selbst wesentlich genauer sein. 

3 Methodik 

Ausgangspunkt für die Untersuchung sind die derzeitige Methode der Kalibrierung, die in 
diesem Kapitel dargestellt wird, sowie die Rahmenbedingungen, in die sich die hydrometri-
sche Prüfung einzufügen hat, die im nachfolgenden Kapitel beschrieben sind. 

Bei der Kalibrierung eines Fließgeschwindigkeitsmessgerätes wird vorausgesetzt, dass nur 
die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Messgerät und dem fließenden Medium Einfluss 
auf die Messung hat. Während in der Natur das Messgerät in fließendes Wasser einge-
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taucht wird, also in Strömungsrichtung ortsfest bleibt, ist es bei der Kalibrierung genau um-
gekehrt. Das zu kalibrierende Messgerät wird mit konstanter Geschwindigkeit durchstehen-
des Wasser gezogen. Gleichzeitig wird während der Messfahrt die Reaktion, also der Out-
put, des zu kalibrierenden Gerätes registriert. Dieser Vorgang wird für eine Reihe von 
Geschwindigkeiten, über den Messbereich der Kalibrieranlage verteilt, wiederholt. Aus die-
sen Stichproben werden die Aussagen zum Verhalten des kalibrierten Fließgeschwindig-
keitsmessgerätes ermittelt. Als Aussagen (Kalibrierergebnis) erhält man einerseits den Be-
zug zwischen Messgerätanzeige und Fließgeschwindigkeit sowie andererseits 
Informationen zu den Messunsicherheiten. 

Untersuchungen zeigten, dass eine Reihenkalibrierung für baugleiche Geräte eines Her-
stellers zu sehr großen Messunsicherheiten führt (Hubbard et al., 2001). Dies gilt besonders 
für die zeitliche Veränderung des Geräts während des Betriebs. Aus diesem Grund wird 
jedes einzelne Messgerät regelmäßig kalibriert. 

3.1 Kalibrieranlage 

Die Kalibrieranlage besteht aus den nachfolgend beschriebenen Teilen. Die Abbildungen 
3-1 und 3-2 geben einen Überblick zur Anlage. 

Kalibriertank (mit Wasser gefüllter Kanal): 40,65 m lang, 2,25 m breit, Wassertiefe circa 
2 m. Die Wassertemperatur beträgt im Mittel circa15°C und bewegt sich je nach Jahreszeit 
zwischen den Grenzwerten von circa 10°C und 20°C. 

Schleppwagen mit Fremdantrieb: Mit dem Schleppwagen wird das zu kalibrierende 
Messgerät durch den Kalibriertank gezogen. Der Schleppwagen wird über ein Antriebsband 
und einen thyristorgesteuerten Elektromotor bewegt. Die Referenzgeschwindigkeit 
(Schleppgeschwindigkeit) zwischen 2 cm/s und 3,3 m/s ist stufenlos vorwählbar. 

Datenerfassungsanlage: Die Erfassung aller Daten erfolgt PC-gesteuert und ist mit 
Testroutinen zur laufenden Kontrolle ausgestattet. Sowohl die Zeitmessung als auch die 
Wegmessung der Anlage, woraus sich die Referenzgeschwindigkeit ableitet, sind durch 
den Physikalisch–technischen Prüfdienst (PTP) unter Anschluss an die österreichischen 
Normale des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (BEV) kalibriert. 
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Abbildung 3-1: Ausschnitt des Kalibriertanks mit Schleppwagen 

Aus den Ergebnissen des aktuellen Kalibrierberichtes des PTP im BEV, der die Unsicher-
heit der Zeitnehmung, Impulszählung und der Wegmessung der Kalibrieranlage dokumen-
tiert, folgt die erweiterte Messunsicherheit UREF der Referenzgeschwindigkeitsangabe. 
Diese ist gegenwärtig <0,45 mm/s, das entspricht der „besten Messfähigkeit“ der Kalibrier-
anlage nach EA-4/02, Expression of the Uncertainty of Measurements in Calibration. Die 
Intervallweite für den 95 % Vertrauensbereich 2*UREF ist also <0,9 mm/s für die Referenz-
geschwindigkeiten zwischen 0,02 und 3,3 m/s. 

Der österreichische Kalibrierdienst ist Mitglied im multilateralen Übereinkommen für die ge-
genseitige Anerkennung von Kalibrierzertifikaten. Damit beruht die Angabe der Referenz-
geschwindigkeit der hydrometrischen Prüfung auf einem international vergleichbaren und 
anerkannten Standard. Ausgedrückt wird dies durch die Akkreditierung der hydrometri-
schen Prüfung, die damit Teil des österreichischen Kalibrierdienstes ist. 
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Abbildung 3-2: Systemskizze der Kalibrieranlage (Grundriss) 

3.2 Messgerätekalibrierung 

Die Grundsätze der Kalibrierung wurden bereits am Beginn des Kapitels 3 kurz behandelt. 
Für die Durchführung der Kalibrierung stehen Standardarbeitsanweisungen zur Verfügung, 
in welchen der gesamte Kalibriervorgang detailliert beschrieben ist und die sicherstellen, 
dass das Kalibrierergebnis möglichst unabhängig von der durchführenden Person zustande 
kommt. 

Aus den einzelnen Messfahrten mit dem zu kalibrierenden Gerät im Kalibriertank erhält man 
einen Satz von Wertepaaren, bestehend aus Referenzgeschwindigkeit und zugehöriger 
Geräteanzeige. Im Fall des hydrometrischen Flügels entspricht die Geräteanzeige den Flü-
gelumdrehungsimpulsen pro Zeiteinheit. An die einzelnen Messpunkte werden eine oder 
mehrere lineare Gleichungen (Regressionsgeraden) zur Beschreibung des systematischen 
Verhaltens des kalibrierten Fließgeschwindigkeitsmessgeräts angepasst. Falls das Mess-
gerät ein ausgeprägt nichtlineares Verhalten zeigt, ist auch die Anpassung von Polynomen 
als Kalibriergleichung möglich. 
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Im Folgenden ist das Ergebnis einer konkreten Kalibrierung zu sehen. Würde für die Be-
schreibung der systematischen Geräteeigenschaften nur eine einzige Regressionsgerade 
gewählt, ergäbe sich die in Abbildung 3-3 dargestellte Verteilung der Messpunkte um die 
Ausgleichsgerade. Aus der Lage der einzelnen Messpunkte dieses Beispiels ist zu erken-
nen, dass das Fließgeschwindigkeitsmessgerät im Bereich n < 1 (1 Umdrehung pro Se-
kunde = 1 Impuls pro Sekunde) ein anderes systematisches Verhalten an den Tag legt, als 
bei Flügelumdrehungen, die größeren Geschwindigkeiten entsprechen. 

 

Abbildung 3-3: Lage der Messpunkte um eine Ausgleichsgerade 

Für die Erstellung des Kalibrierdokuments wurden daher statt einer einzelnen, zwei Regres-
sionsgeraden zur Beschreibung des systematischen Verhaltens dieses Gerätes gewählt 
(Abbildung 3-4 und Abbildung 3-5). Die Anpassung der Kalibrierfunktion an die Messpunkte 
wird damit deutlich verbessert (vergleiche Abbildung 3-3 und 3-5). 
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Abbildung 3-4: Anpassung von zwei Regressionsgeraden aufgrund des unterschiedlichen 
systematischen Verhaltens in Teilbereichen 

 

Abbildung 3-5: Abweichung bzw. Streuung der Messpunkte bezogen auf die beiden  
Regressionsgeraden der Kalibrierfunktion 
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Zusätzlich zu den Kalibriergleichungen werden die Ansprechgeschwindigkeit des Messge-
räts (zum Beispiel der Drehbeginn des Messflügels), der Geltungsbereich der Kalibrierge-
raden und die für ihren jeweiligen Geltungsbereich ermittelte Messunsicherheit ausgewie-
sen. 

Für den praktischen Anwender sind die nachfolgenden Angaben von Bedeutung: 

Kalibriergleichung: v = a + b * n 

v .... [m/s] Referenzgeschwindigkeit (beim Messen in der Natur: Fließgeschwindigkeit) 

a .... [m/s] Konstante (Offset-Konstante) 

b .... [m] Steigung der Kalibriergeraden (entspricht ungefähr der geometrischen Steigung 
der Messflügelschaufel) bzw. Dimension in Abhängigkeit von der Dimension der Ge-
räteanzeige - Skalierfaktor 

n .... [1/s] Umdrehungen der Messflügelschaufel pro Sekunde bzw. registrierte Impulse pro 
Sekunde bzw. Output (Anzeige) des zu kalibrierenden Fließgeschwindigkeitsmess-
gerätes 

Messunsicherheit: U .... erweiterte Messunsicherheit [mm/s] 

Die Messunsicherheit beschreibt die zufälligen Eigenschaften des kalibrierten Fließge-
schwindigkeitsmessgerätes innerhalb des Geltungsbereiches der jeweiligen Kalibrierglei-
chung. Statistisch gesehen werden 95 % aller mit dem kalibrierten Gerät ermittelten Mess-
punkte im Vertrauensbereich ±U, also in der Bandbreite 2U liegen. Dabei wird 
vorausgesetzt, dass die zufälligen Fehler normalverteilt sind. In dieser Messunsicherheit U 
ist auch die Unsicherheit der Kalibrieranlage selbst enthalten. Ein Messgerät kann grund-
sätzlich nie genauere Aussagen liefern als die Anlage auf der es kalibriert wurde. 

Im hier gewählten Beispiel sehen diese Angaben folgendermaßen aus: 

Kalibriergleichung(en): 

Geltungsbereich: Fließgeschwindigkeit: Messunsicherheit: Standard- 
 n [Imp./s]  v[m/s] = a + b  n U fehler: 

  [mm/s] m [mm/s] 
0,105 <n<= 1,027 v = 0,0667 + 0,25738 n 6,9 2,5 
1,027 <n<= 9,691 v = 0,0001 + 0,32224 n 7,6 3,5 

  2U...95%iger 2m...68%iger 
  Vertrauensbereich 
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Weitere Angaben zur Kalibrierung: 

Einbauart: Stangenflügel Mess-Schema: M3  Kalibrierdatum: 09.01.01  
Anzahl der Messfahrten: 20 Ansprechgeschwindigkeit (Drehbeginn): 0,0961 [m/s] 

geprüft bis: 3,1292 [m/s] 
Winkel Flügelachse-Kalibriertankachse: 0 [°] Stangendurchmesser: 20 [mm] 
Stangenende: 90 cm unter dem Wasserspiegel Überschubrohrdurchmesser: - [mm] 
 Flügeleintauchtiefe in Kalibriertankmitte: 70 [cm] 

 
Lange Zeit war es üblich nur die Standardabweichung m [mm/s] auszuweisen; m entspricht 
dem Standardfehler der Regression und ist wesentlich kleiner als die Messunsicherheit U. 
Im Vertrauensbereich ±m werden statistisch gesehen nur 68 % aller Messpunkte liegen. 
Das heißt, es ist zu erwarten, dass fast jeder dritte gemessene Punkt außerhalb der Inter-
vallweite 2m liegt. In der Abbildung 3-6 ist dies anhand von 100 Geldsäcken grafisch dar-
gestellt. Jeder Sack wurde mit einer Geldzählmaschine gefüllt und sollte den gleichen Geld-
betrag enthalten. Da auch Geldzählmaschinen Messgeräte sind und daher mit einer 
Messunsicherheit behaftet sind, ist damit zu rechnen, dass nicht jeder Sack exakt die glei-
che Geldmenge enthält. Damit erhalten die Personen, an die die Säcke weitergegeben wer-
den unterschiedliche Geldbeträge, der eine mehr, der andere weniger als die zugesagte 
Summe. 68 Säcke liegen in der Bandbreite 2m, 95 in der Bandbreite 2U (= 4m bei einer 
großen Anzahl an Messungen, sonst ist 2U größer – siehe Kap. 5.1), nur 5 Säcke liegen 
außerhalb. Die Größe der Bandbreiten 2m bzw. 2U ist von der Qualität der Zählmaschine 
abhängig, die nur über eine Kalibrierung (Testzählungen) festgestellt werden kann. Zusam-
menfassend heißt das also, wenn man sich mit einem Vertrauensbereich von ±m begnügt 
erhalten 32 % der Kunden einen Geldbetrag, der außerhalb dieser Bandbreite liegt. Nimmt 
man dagegen die erweiterte Messunsicherheit als Genauigkeitsziel, erhalten nur mehr 5 
von 100 Kunden einen außerhalb der Messunsicherheit liegenden Betrag. 

 

Abbildung 3-6: Vertrauensbereiche Messunsicherheit U und Standardabweichung m 
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4 Rahmenbedingungen 

Unter Rahmenbedingungen werden alle äußeren Einwirkungen verstanden, die bei der Ka-
libriertätigkeit zu berücksichtigen sind. Zu unterscheiden ist zwischen Randbedingungen, 
die von der hydrometrischen Prüfung aus gesehen, nicht zu verändern sind sowie Randbe-
dingungen im eigenen Wirkungsbereich, die veränderbar sind. Die Kalibriertätigkeit selbst 
ist, soweit sie sich innerhalb des vorgegebenen Rahmens bewegt, frei veränderbar. 

4.1 Nationale und internationale Standards 

Für eine Kalibrierstelle gibt es eine Reihe von Anforderungen, die zu erfüllen sind. Diese 
verursachen im täglichen Arbeitsablauf einen nicht unbeträchtlichen Zeitaufwand, sind aber 
unbedingt erforderlich um die Vergleichbarkeit aber auch die Qualität und damit Zuverläs-
sigkeit einer einzelnen Messung (Schlagwort Messunsicherheit) zu gewährleisten. 

Ausgangspunkt ist die Rückverfolgbarkeit jedes Messergebnisses aus der Praxis auf einen 
international einheitlichen Standard. Die nachfolgenden Ausführungen sind durchaus allge-
mein für Messgeräte zu verstehen und gelten nicht nur für Wassergeschwindigkeitsmess-
geräte sondern beispielsweise auch für Messgeräte in der Medizin oder Industrie. 

Die Rückverfolgbarkeit wird folgendermaßen definiert: 

Rückverfolgbarkeit ist die Eigenschaft eines Messergebnisses oder Wertes eines Normals, 
durch eine ununterbrochene Kette von Vergleichsmessungen mit angegebenen Messunsi-
cherheiten auf geeignete Bezugsnormale, im Allgemeinen internationale oder nationale Be-
zugsnormale, bezogen zu sein (Zitat aus dem Wörterbuch der Metrologie, entnommen aus 
Adunka, 1998). 

Die Rückverfolgbarkeit von Messungen lässt sich gut als Pyramide darstellen (s. Abbildung 
4-1). An der Spitze steht der Anwender mit seinem Messgerät, der die Messdaten ermittelt. 
Innerhalb des Betriebs bzw. der Einrichtung, die Messungen durchführt, sollte eine Ver-
gleichsbasis zur internen Kontrolle der Messgeräte vorhanden sein (Anwender- bzw. 
Werksnormal). Vom Betrieb unabhängig bestehen so genannte Bezugsnormale, wo der 
Anwender seine Messgeräte kalibrieren und damit mit anderen Anwendern auf eine Ver-
gleichsebene bringen kann. Auf Ebene der nationalen Normale wird die Vergleichbarkeit 
zwischen mehreren Kalibrierstellen eines Landes sichergestellt. Die Basis der Pyramide 
bilden die internationalen Normale, wodurch die Messungen in allen Ländern untereinander 
vergleichbar werden und ein einheitliches Messen gewährleistet ist. 
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Abbildung 4-1: Rückverfolgbarkeit von Messungen auf einheitliche Bezugsnormale 

Die hydrometrische Prüfung ist als nationale Kalibrierstelle auf der Ebene „Bezugsnormal“ 
angesiedelt. Sie liefert die Referenzgeschwindigkeit für alle Wassergeschwindigkeitsmess-
geräte in Österreich. Da es in Österreich nur eine Anlage für die Kalibrierung von Wasser-
geschwindigkeitsmessgeräten gibt, würde mit Wegfall dieser Stufe (zum Beispiel durch Ver-
lust der Akkreditierung als national und international anerkannte Kalibrierstelle) die 
Pyramide zusammenbrechen und die Rückverfolgbarkeit der Messungen in Österreich 
nicht mehr gegeben sein. Auf diesen Umstand wird im Kapitel 4.2 noch näher eingegangen. 
Was ohne Rückverfolgbarkeit des eingesetzten Messmittels auf einen gemeinsamen Stan-
dard passieren kann, zeigt die Abbildung 4-2. 

 

Abbildung 4-2: Notwendigkeit einer gemeinsamen Messbasis 
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Als internationale Norm und damit wichtige Randbedingung ist die EN ISO/IEC 17025 (April 
2000) „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ 
hervorzuheben, die von allen akkreditierten Kalibrierstellen erfüllt werden muss. In dieser 
Norm werden Bedingungen formuliert, die dem Kunden die Sicherheit geben sollen eine 
über die Zeit gleichbleibende, qualitativ hochwertige Dienstleistung zu erhalten. Unter an-
derem werden auch die Rückführung der verwendeten Messmittel auf einheitliche Bezugs-
normale sowie die Aussagen zur Ergebnisunsicherheit gefordert. 

Für die konkrete Arbeit sind gegenwärtig die Vornorm ÖNORM ENV 14028 (2001) „Hydro-
metrie – Anwendung von Fliessgeschwindigkeitsmessen mit Geschwindigkeitsmessflügeln 
und ihre Kalibrierung“ die den Status einer Österreichischen Norm hat und weiteres die 
ISO 3455 (1976) “Liquid flow measurement in open channels - Calibration of rotating-ele-
ment current-meters in straight open tanks“ zu berücksichtigen. Diese Normen regeln die 
wesentlichen Aspekte des Kalibriervorgangs und der Darstellung der Ergebnisse in Ergän-
zung zur EN ISO/IEC 17025. Zu beachten ist, dass die ISO 3455 relativ alt ist, trotzdem 
werden auch in dieser Norm Angaben zur Genauigkeit (also Messunsicherheit) des kalib-
rierten Flügels gefordert. 

Auf nationaler Ebene bestehen die ON B 2401 (1995) „Durchflußmessung in offenen Ge-
rinnen“ die Angaben zur erzielbaren Messgenauigkeit enthält sowie die ON B 2403 (1998) 
„Durchflußmessung mit dem hydrometrischen Flügel“ die die Notwendigkeit der Flügelka-
librierung betont. Die Angabe der verwendeten Kalibriergleichung einschließlich Messunsi-
cherheit gehören zu den Mindestanforderungen, die nach ON B 2403 bei einer Durchfluss-
messung gegeben sein müssen. Ebenso fordert die ISO 748 (1997) „Measurement of liquid 
flow in open channels - Velocity-area methods“ die Verwendung kalibrierter Messgeräte. 
Sowohl ON B 2403 als auch ISO 748 enthalten Angaben zur Berechnung der Unsicherhei-
ten bei der Durchflussmessung. 

An älteren Normen für die Beurteilung von Messunsicherheiten steht noch die Norm „As-
sessment of uncertainty in the calibration and use of flow measurement devices“ ISO 7066-
1 (1997) – Linear calibration relationships – und 7066-2 (1988) – Non-linear calibration re-
lationships – zur Verfügung. Auch diese Norm legt Wert auf die Bestimmung der Messun-
sicherheiten beginnend vom Kalibrierergebnis des Messgerätes bis zum ermittelten Durch-
fluss. Die Unsicherheit des Messgerätes geht direkt in das Messergebnis ein und kann auch 
durch sorgfältigstes Messen nicht verringert werden. 
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4.2 Anwendung der Messgeräte in der Praxis 

Die Anwendung von Messgeräten zur Ermittlung von Fließgeschwindigkeiten ist äußerst 
vielfältig. Der Schwerpunkt liegt bei der Erfassung des Wasserkreislaufs durch den hydro-
graphischen Dienst in Österreich. Die Daten der quantitativen Hydrographie stellen Um-
weltdaten im Sinne des § 2, Z 1 Umweltinformationsgesetzes (BGBl.Nr. 495/1993) dar, die 
kostenlos zur Verfügung zu stellen sind. Sie werden in den Hydrographischen Jahrbüchern 
von Österreich veröffentlicht und sind damit allgemein zugänglich. Die Rückverfolgbarkeit 
der unter Verwendung von Fließgeschwindigkeitsmessgeräten erhobenen Daten ist von 
grundlegender Bedeutung, werden doch aus solchen Daten etwa extreme Hochwässer 
prognostiziert, zum Beispiel die 50 oder 100 jährlichen Hochwasserereignisse statistisch 
hochgerechnet. Die ermittelten Durchflüsse sind Randbedingungen für die verschiedensten 
Risikoabschätzungen und Planungsvorgaben. Eine Extrapolation der Hochwasserereig-
nisse muss von verlässlichen Werten ausgehen, da davon der Hochwasserschutz der Be-
völkerung und die Kosten für Schutzmaßnahmen abhängen. Die Auswirkungen von Unsi-
cherheiten bei der Durchflussermittlung auf den Hochwasserschutz zeigt die Abbildung 4-3. 

 

Abbildung 4-3: Auswirkung von Unsicherheiten bei der Durchflussmessung  
auf den Hochwasserschutz 

Weitere Anwendungsgebiete liegen in der Abwassermengenmessung, wo die Schad-
stofffrachten proportional aus den Konzentrationen berechnet werden bzw. allgemein in der 
Stoffflussanalyse und in der Energieerzeugung aus Wasserkraft, wo die Wassermenge ein 
maßgebender Faktor für den Wirkungsgrad von Turbinen und die produzierte Strommenge 
ist. 
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Ziviltechniker verwenden die Geräte im Zuge ihrer Planungstätigkeit bzw. bei Beweissiche-
rungen. In diesem Fall ist die Zuverlässigkeit und damit eine aktuelle Kalibrierung des Mess-
geräts von besonderer Bedeutung, da im Streitfall nachzuweisen ist, dass die Messungen 
und damit auch das Messgerät selbst zuverlässig und richtig sind. 

In der Forschung werden ebenfalls Wassergeschwindigkeitsmessgeräte eingesetzt. Die 
Forschungsbereiche erstrecken sich von Problemstellungen des klassischen Wasserbaus 
über Gewässerrevitalisierungen bis zu Interaktionen zwischen Pflanzen, Lebewesen und 
Fließgeschwindigkeiten im Gewässer. Für eine qualitativ hochwertige Forschung sind re-
gelmäßig kalibrierte Messgeräte unumgänglich. 

Neben den bereits im vorigen Kapitel erwähnten Rahmenbedingungen sind in der Praxis 
weitere Anforderungen zu beachten. Das Hydrographiegesetz (BGBl. Nr. 58/1979, Novelle 
BGBl.Nr. 317/1987) verlangt im § 3 (1): „Beobachtungen und Messungen sind mit gewäs-
serkundlichen Einrichtungen einschließlich mobiler Beobachtungs-, Mess- und Hilfsgeräte 
durchzuführen, die einen den Erfordernissen der Hydrographie entsprechenden Stand der 
Technik aufweisen“. Der § 5 (2) des Hydrographiegesetzes lautet: „Die Mitteilung dieser 
Daten hat für die einzelnen gewässerkundlichen Einrichtungen zeitlich geordnet und so zu 
erfolgen, dass eine allgemeine Auswertungsmöglichkeit und Vergleichbarkeit gegeben ist“. 
Aus diesen Gesetzestexten ergibt sich die Forderung, dass die eingesetzten Messgeräte 
vergleichbare Ergebnisse liefern, den einschlägigen Normen und Gesetzen entsprechen 
und damit regelmäßig kalibriert werden müssen. Die Vergleichbarkeit ist nur dann gegeben, 
wenn die Kalibrierung auf einheitlichen Bezugsnormalen basiert. 

Die EU-Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Okto-
ber 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Be-
reich der Wasserpolitik (kurz „Wasserrahmenrichtlinie“) erkennt ebenfalls die Bedeutung 
der Wassermenge als wesentliche Grundlage für eine geordnete Wasserwirtschaft. Bei-
spielsweise werden im Artikel 8, Absatz 1 Programme zur Überwachung des Zustands der 
Gewässer gefordert, die einen zusammenhängenden und umfassenden Überblick über den 
Zustand der Gewässer in jeder Flussgebietseinheit geben. Bei den Oberflächengewässern 
gehören dazu laut Wasserrahmenrichtlinie die Menge und der Wasserstand oder die Durch-
flussgeschwindigkeit soweit sie für den ökologischen und chemischen Zustand und das 
ökologische Potential von Bedeutung sind. 

Diese Daten bilden eine Grundlage für die nach Artikel 11 der Richtlinie zu erstellenden 
Maßnahmenprogramme. Unrichtige bzw. ungenau Daten fließen in den Umfang der ge-
planten Maßnahmen ein und beeinflussen damit deren Effizienz sowohl in qualitativer als 
auch in kostenmäßiger Hinsicht. 
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Um die Vergleichbarkeit der Daten auf Flussgebietsebene sicherzustellen, müssen die Da-
ten in den einzelnen Staaten qualitativ einheitlich erfasst werden. Dazu gehört auch die 
Rückverfolgbarkeit der Messungen auf internationale Normale. Es wäre beispielsweise 
nicht verständlich, wenn der Durchfluss der Donau sich an einer Staatsgrenze plötzlich ver-
ändert, vielleicht in Fließrichtung sogar abnimmt. Die genaue Erfassung der Menge ist auch 
deshalb von Bedeutung, da aus den Durchflussdaten auf Schadstoffmengen geschlossen 
wird, die für den ökologischen und chemischen Zustand eines Gewässers sowie für 
Stoffflussanalysen von Bedeutung sind. Aus diesem Beispiel wird auch deutlich, was pas-
siert, wenn durch Wegfall der Kalibrierung die Rückverfolgbarkeit der Daten verloren geht. 
Abgesehen davon, dass in diesem Fall die Brauchbarkeit der Daten grundsätzlich in Frage 
zu stellen wäre, müsste auf den Anspruch der Vergleichbarkeit verzichtet werden. 

Aus den bisherigen Ausführungen geht klar hervor, dass der Anwender nur kalibrierte 
Messgeräte zu verwenden hat. In diesem Zusammenhang ist ein Satz aus der Kalibrier-
dienstverordnung (42. Verordnung, 1994) von besonderer Bedeutung, der auf jedem Kalib-
rierschein enthalten ist: „Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung 
der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.“ Damit wird die Eigenverantwortung des 
Messenden betont. Es liegt beim Anwender, ob er erkennt, dass das Gerät neu zu kalibrie-
ren ist. Als Richtlinie kann hier die bekanntermaßen qualitätsbetonte aber auch sparsame 
Schweiz dienen. Dort wurde bereits früh erkannt, dass Daten nur dann brauchbar sind, 
wenn neben vielen anderen Randbedingungen auch die Messgeräte zuverlässig arbeiten. 
Aus diesem Grund kalibrieren die Schweizer ihre Messgeräte nach 20 bis 25 Messungen. 

4.3 Innere Randbedingungen 

Für die hydrometrische Prüfung bestehen neben den äußeren Randbedingungen auch 
noch innere Randbedingungen, die die Abwicklung der Kalibrierung beeinflussen. Grund-
sätzlich sind alle diese Randbedingungen veränderbar, die einen leichter die anderen 
schwerer. 

Eine dieser Randbedingungen ist die in Kapitel 3.1 beschriebene Kalibrieranlage. Der Ka-
libriertank selbst ist als bauliche Struktur nur mit erheblichem Aufwand zu verändern und 
ist aus diesem Grund auch seit 1951 unverändert geblieben. Die Steuerungs- und Daten-
erfassungsanlage ist dagegen leichter zu verändern und wurde daher auch regelmäßig an 
die neuesten Entwicklungen der Steuer- und Regeltechnik angepasst. 

Der Ablauf einer Kalibrierung und die Betreuung der Anlage sind in Standardverfahrensan-
weisung und in Standardarbeitsanweisungen genau und nachvollziehbar geregelt. Diese 
Anweisungen können entsprechend den technischen und qualitativen Erfordernissen im 
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Arbeitsablauf leicht angepasst und aktualisiert werden. Mit den standardisierten Anweisun-
gen soll sichergestellt werden, dass das Ergebnis der Kalibrierung weitgehend unabhängig 
vom durchführenden Personal ist. Zu beachten ist der mit der Aktualisierung verbundene 
Arbeitsaufwand. Die Veränderung eines Ablaufschritts bewirkt oft eine umfangreiche Ände-
rung der durch das Qualitätsmanagement festgelegten schriftlichen Aufzeichnungen. 

Einfluss auf die Kalibrierung nehmen auch die Verwaltungsstruktur und die damit verbun-
denen Vorschriften im Arbeitsablauf. Die hydrometrische Prüfung ist als Abteilung des In-
stituts für Wasserbau und hydrometrische Prüfung Teil des Bundesamtes für Wasserwirt-
schaft, das wiederum eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist. Aus den Verwaltungsvorschriften 
heraus wird die Beziehung zwischen der Kalibrierstelle und dem Kunden direkt beeinflusst. 
Beispielsweise dürfen Aufträge erst dann bearbeitet werden, wenn ein schriftlicher Auftrag 
des Kunden vorliegt. Die Abgabe des Gerätes bei der Kalibrierstelle und das mündliche 
Ersuchen um Kalibrierung ist zu wenig. Weitere Leistungen, die über den festgelegten Um-
fang einer Kalibrierung hinausgehen, sind entsprechend den Tarifen des Bundesamtes für 
Wasserwirtschaft extra in Rechnung zu stellen. Diese grundsätzlich richtige Vorschrift, dass 
für gesonderte Leistungen auch gesondert zu bezahlen ist, schränkt aber durch die festge-
schriebene Handhabung die Serviceorientierung stark ein, da auch für die kleinste Zusatz-
leistung immer ein schriftlicher Auftrag erforderlich ist. Damit wird zwar den internen Prüfern 
das Leben leichtgemacht, nicht aber der Beziehung zwischen Kunden und Auftragnehmer. 
Die Veränderung dieser Randbedingung wird trotz der derzeit laufenden allgemeinen Ver-
waltungsreformen als eher schwer angesehen. Günstig wäre es ein System einzurichten, 
dass eine kundenorientierte Vorgangsweise ermöglicht und gleichzeitig den Nachweis 
führt, dass alle mit der Leistung verbundenen Kosten auch abgedeckt werden. 

Innerhalb des Bundesamtes für Wasserwirtschaft wurde dazu bereits ein wesentlicher 
Schritt gesetzt. Es ist eine Kosten- und Leistungsrechnung installiert, die sich über alle 
Fachabteilungen und den administrativen Bereich erstreckt. Vorrangige Ziele der Kosten- 
und Leistungsrechnung sind die ökonomische Bewusstseinsbildung, die Verbesserung des 
Zeitmanagements und die Effizienzsteigerung. Die Frage nach den Kosten für die Leistun-
gen der hydrometrischen Prüfung ist ein wesentlicher Ausgangspunkt für diese Untersu-
chung. Parallel zu den Kosten ist aber unbedingt die Qualität der Leistung zu beachten. 
Qualität und Kosten stehen in enger Wechselbeziehung. In der Regel ist mit einer Verrin-
gerung der Kosten auch eine Verringerung der Qualität zu erwarten. Umgekehrt erhöht eine 
Qualitätsverbesserung üblicherweise auch die Kosten. Aufgrund der im Kapitel 4.1 darge-
stellten internationalen Rahmenbedingungen sind hohe Qualitätsanforderungen zu erfüllen, 
die entsprechende Kosten verursachen. 
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Betreffend Kostendruck auf die Kalibrierstelle ist eine Forderung aus der EN ISO / IEC 
17025 zu beachten. Diese Norm verlangt unter 4.1.5 b): „Das Laboratorium muss Festle-
gungen haben, durch die sichergestellt wird, dass seine Leitung und sein Personal frei von 
internen oder externen kommerziellen, finanziellen und sonstigen Zwängen sind, die sich 
negativ auf die Qualität der Arbeit auswirken können“. Das heißt alle Überlegungen zur 
Kostenreduktion dürfen sich nur auf Aspekte im Arbeitsablauf beziehen, die den derzeit 
vorhandenen Qualitätsstandard nicht gefährden. Diese Forderung ist auch in der österrei-
chischen Kalibrierdienstverordnung (42. Verordnung, 1994, §2(4)) festgehalten. 

5 Auswirkung einer Veränderung der Messpunktezahl 

Wie bereits bei der Formulierung der Ziele erwähnt, besteht die Möglichkeit mit einer redu-
zierten Anzahl von Messpunkten bei einer Kalibrierung die Kosten zu reduzieren. Entspre-
chend den Forderungen aus dem letzten Kapitel ist dabei zu beachten, dass das beste-
hende Qualitätsniveau sich nicht verschlechtert. 

5.1 Statistische Grundlagen 

Der Anwender ist immer am wahren Messwert interessiert. Tatsächlich ist aber jede Mes-
sung mit Unsicherheiten behaftet. Da der wahre Wert einer Messgröße unter realen Mess-
bedingungen nicht festgestellt werden kann, wird beim Messen der richtige Wert als Be-
zugsgröße benutzt. Der richtige Wert ist ein durch Vereinbarung anerkannter Wert, der 
einer betrachteten speziellen Größe zugeordnet wird, und der mit einer dem jeweiligen 
Zweck angemessenen Unsicherheit behaftet ist (Adunka, 1998). Messabweichungen sind 
die Differenz aus dem Messergebnis und dem wahren Wert einer Messgröße. 

Bei den Messabweichungen unterscheidet man systematische und zufällige. Systemati-
sche Messabweichungen sind vorhersagbar und können soweit sie das physikalische Ge-
setz, das beim Messen angewendet wird bzw. das verwendete Messgerät betreffen durch 
die Kalibrierung bestimmt werden. Die Darstellung erfolgt in der Kalibrierfunktion. 

Zufällige Messabweichungen sind nicht vorhersehbar und können nur durch häufige Wie-
derholung des Messvorganges erkannt werden. Die zufälligen Messabweichungen lassen 
sich in ihrer Gesamtheit durch Verteilungsfunktionen und statistische Kennwerte erfassen. 
Ob Messabweichungen systematischer oder zufälliger Natur sind, lässt sich durch statisti-
sche Tests feststellen. 
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Zur Charakterisierung der zufälligen Messabweichungen dient die so genannte Messunsi-
cherheit. Diese Angabe ist, ebenso wie die Rückführbarkeit der Messergebnisse auf inter-
nationale Normale, der entscheidende Faktor für die Qualität eines Messgeräts. Eine zu 
große Messunsicherheit stellt nicht nur den Messwert selbst in Frage (siehe Abbildung 5-1), 
sondern auch dessen monetären Wert. Letztendlich ist jeder Messwert nur ein Schätzwert 
für den tatsächlichen, unbekannten Wert. 

 

Abbildung 5-1: Messunsicherheit und Unsicherheit des Messwerts  
am Beispiel einer Pegelablesung 

Die Messunsicherheit wird üblicherweise als statistische Größe angesehen. Das heißt es 
ist neben der Angabe einer Bandbreite auch noch erforderlich aus zu sagen, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit das Messergebnis in dieser Bandbreite liegen wird. Hier ist es üblich 
eine Wahrscheinlichkeit von 95 % zu verwenden. Aus dieser Definition hat der Anwender 
die Sicherheit, dass 95 % seiner Messdaten innerhalb der angegebenen Messunsicherheit 
liegen. Nur 5 % der Werte liegen außerhalb. Voraussetzung ist, dass alle systematischen 
Fehler vorher eliminiert wurden und nur mehr zufällige Fehler auftreten. 

Für die Kalibrieranlage der hydrometrischen Prüfung in Österreich ist die aktuelle Messun-
sicherheit der Referenzgeschwindigkeit gemäß der obigen Definition UREF < 0,45 mm/s. Ein 
mit dieser Anlage kalibriertes Messgerät muss eine Messunsicherheit aufweisen, die größer 
als jene der Kalibrieranlage ist. 

Da die Messunsicherheit eine statistische Größe ist, ist eine genügende Zahl an Stichpro-
ben (Einzelmessungen) erforderlich um zu einer verlässlichen Aussage zu kommen. In der 
Statistik wird diesem Umstand mit der so genannten erweiterten Messunsicherheit Rech-
nung getragen. Die erweiterte Messunsicherheit kann dabei aus der Standardunsicherheit 
der Messung (Kalibrierung) multipliziert mit dem Erweiterungsfaktor k bestimmt werden. Die 
Standardunsicherheit Ust berechnet sich aus der Standardabweichung der Messpunkte von 
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der Ausgleichsfunktion. 68 % aller Messwerte einer Grundgesamtheit liegen innerhalb ±Ust, 
was also einer Bandbreite von 2Ust entspricht. Die Gültigkeit dieser Aussage und der Erwei-
terungsfaktor k basieren auf der Annahme, dass die Messwerte respektive deren Abwei-
chungen vom wahren Wert normalverteilt sind. 

Bei der Kalibrierung von Fließgeschwindigkeitsmessgeräten konnte auf experimentellem 
Weg annähernd eine Normalverteilung für die Messabweichungen nachgewiesen werden. 
Für diese Untersuchung wurden die Häufigkeiten der Abweichungen der Messpunkte von 
einem Gauss-Ausgleich über alle Werte - in Häufigkeitsklassen von 0,5 mm/s Breite – von 
in Summe 305 Ereignissen (Messungen) aufgetragen (siehe Abbildung 5-2). Zusätzlich ent-
hält die Grafik noch eine Normalverteilung mit gleichem Mittelwert und gleicher Standardab-
weichung wie die Stichprobe. 

 

Abbildung 5-2: Häufigkeitsverteilung der Messabweichungen im  
Vergleich zu einer Normalverteilung 

Die sich ergebende erweiterte Messunsicherheit entspricht einer erweiterten Wahrschein-
lichkeit von 95 %. Die Standardunsicherheit wird dabei in Übereinstimmung mit dem Doku-
ment EA-4/02 ermittelt. Den Faktor k erhält man aus einer Student-t Verteilung, die die 
Größe der Stichprobe berücksichtigt und auf einer erweiterten Wahrscheinlichkeit von 
95,45 % basiert. Je größer die Stichprobe ist, desto kleiner wird der Erweiterungsfaktor k 
(siehe Tabelle 5-1 bzw. Abbildung 5-3). Um k aus der Tabelle 5-1 richtig ablesen zu können, 
ist die Zahl der effektiven Freiheitsgrade  erforderlich. Der Wert für  ergibt sich aus der 
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Anzahl der Stichproben, vermindert um die Anzahl an Wertepaaren, die zur Definition der 
systematischen Geräteeigenschaften über eine mathematische Funktion unbedingt erfor-
derlich sind. Wird beispielsweise an eine Stichprobe aus sieben Wertepaaren über eine 
Regression eine Gerade angepasst, wozu mindestens zwei Wertepaare erforderlich sind, 
ergibt sich die Anzahl effektiver Freiheitsgrade zu  = 7 - 2 = 5. Falls anstatt der Geraden 
eine Gleichung dritten Grades verwendet wird, reduziert sich  auf 3 (für die Definition einer 
Gleichung dritten Grades sind mindestens vier Wertepaare erforderlich). 

Tabelle 5-1: Erweiterungsfaktor k für verschiedene effektive Freiheitsgrade  (Student-t 
Verteilung mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,45 %) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 
k 13,97 4,53 3,31 2,87 2,65 2,52 2,43 2,37 2,28 2,13 2,05 2,0 

 

 

Abbildung 5-3: Erweiterungsfaktor k in Abhängigkeit von den effektiven Freiheitsgraden  
(Student-t Verteilung mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,45 %) 

Bei einer großen Anzahl von Freiheitsgraden nähert sich der Erweiterungsfaktor dem Wert 
2 an. Bei wenigen Freiheitsgraden steigt der Erweiterungsfaktor rasch an. Grund dafür ist, 
dass wenige Daten entweder keine oder nur eine sehr unsichere statistische Aussage er-
lauben. Wenn keine Freiheitsgrade vorhanden sind, kann keine Messunsicherheit angege-
ben werden. Das heißt aber nicht, dass diese nicht existiert. Sie ist nur unbekannt. 
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5.2 Vergrößerung der Messpunkteanzahl 

Um einen besseren Überblick über das derzeitige Qualitätsniveau zu bekommen, soll auch 
untersucht werden, was eine Erhöhung der Messpunkteanzahl bedeuten würde. Diese Vor-
gangsweise steht zwar im totalen Gegensatz zum eigentlich beabsichtigten Ziel der Kos-
tensenkung durch eine Verringerung der Messpunkteanzahl. Für wissenschaftliche Unter-
suchungen mit sehr hohem Genauigkeitsanspruch, wo die Messunsicherheiten möglichst 
gering sein sollen, ist es aber durchaus interessant zu wissen, wie eine Vermehrung der 
Messpunkte die Messunsicherheit der Fließgeschwindigkeitsmessgeräte beeinflusst. 

Eine Standardkalibrierung umfasst 21 Messpunkte, die wie in Abbildung 5-4 dargestellt über 
den Geschwindigkeitsbereich verteilt sind. Im Idealfall zeigt das Messgerät ein ausgeprägt 
lineares Verhalten und die Beschreibung der systematischen Geräteeigenschaften kann 
mit einer Ausgleichsgeraden erfolgen. In diesem Fall verbleiben 19 Freiheitsgrade (zwei 
werden für die Formulierung der Geradengleichung benötigt). Aus der Tabelle 5-1 ergibt 
sich bei linearer Interpolation ein k-Wert von 2,15. Bei einer Verdoppelung der Messpunk-
teanzahl auf insgesamt 42 Punkte erhält man einen um 3 % kleineren k-Wert von 2,08 (40 
Freiheitsgrade). Maximal ist eine Reduktion des k-Wertes um 7 % auf 2,0 möglich. 

 

Abbildung 5-4: Verteilung der Messpunkte für eine Standardkalibrierung  
über den Geschwindigkeitsbereich 

Anders stellt sich die Situation dar, wenn das Messgerät ein deutlich nichtlineares Verhalten 
zeigt. In diesem Fall werden bis zu drei Geraden für die Beschreibung der systematischen 
Geräteeigenschaften verwendet. Demzufolge sinkt auch die Zahl der Freiheitsgrade. Im 
Idealfall stehen für jede der drei Geraden sieben Messpunkte zur Verfügung. Damit verblei-
ben nur mehr fünf Freiheitsgrade und der k-Wert zur Bestimmung der erweiterten Messun-
sicherheit erhöht sich von 2,15 bei einer Ausgleichsgeraden über das gesamte Datenkol-
lektiv um 23 % auf 2,65. Falls in einem der Geschwindigkeitsbereiche weniger als sieben 
Messpunkte zur Verfügung stehen, steigt der k-Wert noch weiter an. Um das zufällige Ver-
halten des Messgeräts vollständig zu beschreiben ist aber ein Erweiterungsfaktor anzustre-
ben, der möglichst nahe am Wert 2 liegt. In diesem Fall können gezielt gesetzte, zusätzliche 
Messpunkte das Band der Messunsicherheiten deutlich reduzieren. Wie sich mehr Mess-
punkte auf die Messunsicherheit auswirken, ist im Kapitel 5.4.2 (Beispiel 3) dargestellt. 
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Als Alternative wäre es auch denkbar anstatt der drei Geraden eine Potenzfunktion für die 
Beschreibung der systematischen Geräteeigenschaften zu wählen, da damit die Anzahl der 
Freiheitsgrade weniger stark reduziert wird. Vergleiche zeigten aber, dass damit das tat-
sächliche Band der Messunsicherheiten nicht kleiner wird. Ein Beispiel dazu ist dem Kapitel 
5.4.3 zu entnehmen. 

Für Messanforderungen mit einem besonders hohen Genauigkeitsanspruch ist es also 
durchaus möglich die Messunsicherheiten durch zusätzliche Kalibrierpunkte zu verringern 
und damit die Aussagekraft der Messergebnisse zu steigern. Grundvoraussetzung ist na-
türlich ein an sich gut funktionierendes Messgerät. Die Kalibrierung kann nur den Nachweis 
über die zum Zeitpunkt der Kalibrierung aktuelle Qualität des verwendeten Messgeräts lie-
fern. Bei einem schlecht funktionierenden Messgerät ist eine Qualitätsverbesserung der 
Messungen nur über Geräteservice bzw. durch Neuanschaffung zu erreichen. 

5.3 Verringerung der Messpunkteanzahl 

Die Ausführungen in diesem Kapitel schließen direkt an die Aussagen des Kapitels 5.2 an. 
Es zeigte sich, dass speziell bei nicht linearem Verhalten des Messgerätes durch zusätzli-
che Messpunkte eine Verringerung der Messunsicherheiten und damit ein Genauigkeitsge-
winn erzielbar ist. 

Die Linearität oder Nichtlinearität eines Messgeräts ist von vorne herein nicht feststellbar. 
Erst durch die Erfassung der Messpunkte im Zuge der Kalibrierung zeigen sich die syste-
matischen Geräteeigenschaften. Auch eine bereits einmal durchgeführte Kalibrierung ist 
keine Garantie, dass sich die systematischen Geräteeigenschaften in der Zwischenzeit 
nicht verändert haben. Aus diesem Grund müssen die Messgeräte ja regelmäßig kalibriert 
werden. Daher ist als erstes davon auszugehen, dass drei Ausgleichsgeraden erforderlich 
werden. Bei gleichmäßiger Aufteilung der Messpunkte auf die drei Ausgleichsgeraden 
ergibt sich ein Erweiterungsfaktor von 2,65. Wenn für eine Ausgleichsgerade nur ein Mess-
punkt weniger zur Verfügung steht, steigt der k-Wert bereits um 8 % auf 2,87, bei zwei 
Messpunkten weniger, um 25 % auf 3,31. Abbildung 5-5 zeigt die prozentuale Zunahme 
des Faktors k für die erweiterte Messunsicherheit. Um diesen Betrag steigt auch die erwei-
terte Messunsicherheit selbst. 
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Abbildung 5-5: Prozentuale Zunahme des Erweiterungsfaktors infolge  
Verringerung der Messpunkte für eine Ausgleichsgerade 

Wenn die Nichtlinearität des Messgeräts nicht der ursprünglich gewählten Verteilung der 
Messpunkte über den gesamten Geschwindigkeitsbereich der Kalibrierung entspricht, kann 
es sehr leicht vorkommen, dass für eine Ausgleichsgerade deutlich weniger als sieben 
Messpunkte zur Verfügung stehen und die Messunsicherheit stark zunimmt. 

Die Zunahme der Messunsicherheit wirkt sich direkt auf die Unsicherheit der mit dem Mess-
gerät erfassten Daten aus. Wenn man davon ausgeht, dass Durchflussmessungen mit ei-
ner Messunsicherheit von nicht mehr als 1 bis 5 % belastet sein sollen (siehe Kapitel 2), 
muss die aus dem kalibrierten Messgerät eingetragene Unsicherheit geringer sein. Weitere 
Faktoren, die auf die Unsicherheit von Durchflussmessdaten wirken und diese vergrößern 
sind beispielsweise die Integration der Geschwindigkeitsverteilung über den Querschnitt, 
die Bestimmung des Abflussquerschnitts (Breiten, Tiefen) sowie Abweichungen des Mess-
gestänges von der Lotrechten (ON B 2403). 

Bei Anwendung der Fehlerrechnung aus der Norm ON B 2403 ergibt sich der Anteil des 
hydrometrischen Flügels an der Gesamtunsicherheit einer Durchflussmessung zu 0,7 bis 2 
Prozentpunkten (Bandbreite zwischen einem exzellent funktionierenden, frisch kalibrierten 
Flügel und einem kalibrierten Flügel ohne merkbare Beeinträchtigung). Wenn man berück-
sichtigt, dass, wie bereits erwähnt, neben dem Messgerät selbst auch noch andere Fehler-
quellen auf die Unsicherheit wirken, kann eine Messunsicherheit von 1 % nur mit einem 
sehr gut funktionierenden Flügel erreicht werden. Das ist der Grund, warum in der Schweiz 
nach etwa 20 bis 25 Messungen ein Flügel neu kalibriert wird. Mit einem Flügel, der bereits 
länger ohne Neukalibrierung in Verwendung ist und nicht mehr so gut funktioniert, muss mit 
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einem Anteil an der Gesamtmessunsicherheit von 3 Prozentpunkten und mehr gerechnet 
werden. Damit wird unter widrigen Messverhältnissen das Gesamtziel einer Messunsicher-
heit von 1 bis 5 % nur mehr schwer bzw. nicht erreichbar. 

Die bisherigen Angaben zum Anteil des Messflügels an der Unsicherheit von Durchfluss-
messungen gehen von der derzeitigen Kalibrierpraxis aus. Eine Verringerung der Mess-
punktezahl zur Verringerung des Aufwands bei der Kalibrierung vergrößert automatisch den 
Anteil des Messgeräts an der Gesamtunsicherheit. Die Unsicherheit der Fließgeschwindig-
keitsangabe kann extrem zunehmen (um mehr als das Vierfache), wenn für eine Aus-
gleichsgerade nur mehr drei Messpunkte zur Verfügung stehen (siehe Abbildung 5-5). Da-
mit würde bereits der Flügel allein das Gesamtbudget an Unsicherheiten verbrauchen und 
die in der Norm angegebene Genauigkeit der Durchflussmessung wäre nicht erreichbar. 
Zusätzlich ist zu bedenken, dass die zur Verfügung stehenden Messgeräte in der Regel 
relativ genau sind und diese Genauigkeit durch die Kalibrierung bestätigt bzw. festgelegt 
werden sollte. 

5.4 Beispiele 

In den nachfolgenden Beispielen wird dargestellt, wie die Anzahl der für eine Kalibrierbe-
ziehung zur Verfügung stehenden Messpunkte die Kalibriergleichung und die Messunsi-
cherheit des Gerätes verändert. Die Änderungen in der Kalibrierbeziehung und in der 
Messunsicherheit wirken sich auf die Zuverlässigkeit und damit Brauchbarkeit der mit die-
sem Gerät erfassten Daten und den daraus abgeleiteten Informationen unmittelbar aus. Um 
eine Vergleichbarkeit zwischen den Beispielen zu ermöglichen, werden bewusst nur we-
nige, speziell ausgewählte Messgeräte verwendet. Eine statistische Betrachtung über viele 
Messgeräte hinweg wird vermieden, da dem Anwender in der Regel nur wenige Geräte zur 
Verfügung stehen und damit nicht die statistische Aussage zu vielen Geräten, sondern die 
Aussage zum Einzelgerät von Bedeutung ist, das auf die erfassten Messdaten wirkt. Wei-
teres ist zu beachten, dass jedes Messgerät eine bestimmte Genauigkeit besitzt. Durch die 
Kalibrierung wird das Gerät an sich nicht besser oder schlechter. Es werden nur die syste-
matischen Geräteeigenschaften und die Messunsicherheiten definiert. Durch den Kalibrier-
vorgang kann allerdings beeinflusst werden, wieviel von der Genauigkeit des Geräts im 
Kalibrierergebnis wiedergegeben wird. Daher sollte der Kalibriervorgang so gestaltet sein, 
dass die Genauigkeit des Messgeräts möglichst vollständig wiedergegeben wird. Da jeder 
Flügel, auch wenn er aus einer Serienproduktion kommt, doch ein Einzelstück ist, das für 
die in der Praxis gegebenen Genauigkeitsansprüche, individuell zu kalibrieren ist, wird 
ebenfalls anhand eines Beispiels verdeutlicht. 
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5.4.1 Anzahl der Kalibriergleichungen 

Bei Messgeräten mit nichtlinearen bzw. abschnittsweise linearen systematischen Eigen-
schaften kann durch die Anpassung mehrerer Geraden die Messunsicherheit deutlich ver-
ringert werden. Im gewählten Beispiel (siehe Tabelle 5-2 bzw. Abbildung 5-6) kann mit drei 
Ausgleichsgeraden die Messunsicherheit von 11,7 auf 5,5 bis 6,6 mm/s (also etwa 50 %) 
reduziert werden. Dies, obwohl die zweite Ausgleichsgerade nur mit fünf Messpunkten be-
legt ist und damit der Erweiterungsfaktor k für diese Ausgleichsgerade um 35 % von 2,13 
auf 2,87 ansteigt. Die drei Ausgleichsgeraden beschreiben die systematischen Geräteei-
genschaften deutlich besser als nur eine Ausgleichsgerade. 

Tabelle 5-2: Änderung der Messunsicherheit in Abhängigkeit von der Anzahl der Kalibrier-
geraden (Flügel 15-98) 

Kalibriergleichung für v [m/s] 
n ... Flügelimpulse 

Gültigkeitsbereich Messunsicherheit 
[mm/s] 

mittl. Fehler 
[mm/s] 

3 Gleichungen    
v = 0,0339 + 0,44544 n 0,096 < n <= 0,508 5,5 2,0 
v = 0,0018 + 0,50869 n 0,508 < n <= 1,732 6,0 1,9 
v = 0,0236 + 0,49612 n 1,732 < n <= 6,218 6,6 2,9 
1 Gleichung    
v = 0,0184 + 0,49720 n 0,096 < n <= 6,218 11,7 5,6 

 

Wenn der betrachtete Flügel vorwiegend bei Geschwindigkeiten um 0,5 m/s (entspricht 
circa 1 Flügelimpuls pro Sekunde) eingesetzt wird, ergibt sich aus der Messunsicherheit 
von 6 mm/s bei 3 Kalibriergeraden ein zufälliger Fehler von 1,2 %. Damit ist bei der Durch-
flussmessung allein durch das Messgerät eine Unsicherheit von 1 % nicht mehr erzielbar. 
Bei einer Kalibriergeraden erhöht sich der Fehler auf 2,2 %. 
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Abbildung 5-6: Residuen und Fehlergrenzen in Abhängigkeit von der  
Anzahl der Kalibriergeraden (oben 3 Geraden, unten 1 Gerade) 
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5.4.2 Anzahl der Messpunkte für eine Kalibriergerade 

Beispiel 1 

Das Beispiel schließt direkt an das vorhergehende an. Angenommen es stehen für die mitt-
lere der drei Kalibriergeraden zwei Messpunkte weniger zur Verfügung, da bei der Erfas-
sung der Messpunkte gespart wurde. Die zweite Kalibriergerade kann somit nur mehr mit 
drei statt ursprünglich fünf Messpunkten bestimmt werden. Wie nicht anders zu erwarten, 
bewirken weniger Messpunkte eine kleinere Standardabweichung (m = 1,0 mm/s statt ur-
sprünglich 1,9 mm/s). Die erweiterte Messunsicherheit U steigt dagegen von 6,0 mm/s auf 
12,8 mm/s um mehr als das doppelte an (vgl. Abbildung 5-6 mit Abbildung 5-7). Setzt man 
diese Messunsicherheit in das Beispiel zur Fehlerrechnung der ON B 2403 ein, steigt der 
Anteil des Flügels am Gesamtfehler von 1,5 % auf 2,1 %, also um 40 % an. Im Beispiel der 
Norm wird eine Fließgeschwindigkeit von 0,9 m/s verwendet. Wird der Flügel bei geringeren 
Fließgeschwindigkeiten eingesetzt, erhöht sich dieser Fehler noch weiter. Eine Abflussmes-
sung mit einer Genauigkeit von 2 % ist mit einem so kalibrierten Messgerät nicht mehr er-
reichbar. 
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Abbildung 5-7: Messwerte, Residuen und Fehlergrenzen bei zwei Punkten weniger als bei 
Abbildung 5-6 im Bereich der zweiten Gleichung  



Kalibrierung hydrometrischer Flügel Institut für Wasserbau u. 
Zusammenhang Messpunkteanzahl, Qualität, Kosten hydrometrische  Prüfung 

 Seite 35 von 49 

Beispiel 2 

In diesem Beispiel wird der gleiche Messflügel wie im Beispiel 1 verwendet. Aus dem Da-
tenkollektiv von insgesamt 21 Messpunkten werden systematisch einzelne Punkte entfernt 
und die Ausgleichsgerade sowie die Messunsicherheit, bezogen auf das Gesamtkollektiv, 
bestimmt. Der erste und letzte Datenpunkt (kleinste und höchste Geschwindigkeit) verblei-
ben in jedem Teilkollektiv. Weniger Messpunkte führen eindeutig zu einer Vergrößerung 
der Messunsicherheit (siehe Abbildung 5-8) und damit zu einer Verschlechterung der Aus-
sagequalität. Bereits drei Messpunkte weniger bewirken eine Zunahme der Messunsicher-
heit um knapp 5 %. Aus der Grafik entsteht der optische Eindruck, dass die Erfassung von 
mehr als 21 Messpunkten nur mehr eine geringe Qualitätssteigerung bewirkt. Das dem 
nicht so ist zeigt das nächste Beispiel. 

 

Abbildung 5-8: Vergrößerung der Messunsicherheit durch weniger Messpunkte 

Beispiel 3 

Zur Klärung der Frage, wie sich mehr als die üblicherweise erfassten 21 Messpunkte auf 
die Messunsicherheiten auswirken, werden zwei Kalibrierungen exemplarisch ausgewählt. 
Die eine Kalibrierung erfolgte mit 32 Messpunkten, die zweite mit 27 Messpunkten. Es han-
delt sich dabei um zwei verschiedene Flügel. Das Ergebnis ist in Abbildung 5-9 dargestellt. 
Methodisch wurde so vorgegangen, dass immer nur eine Ausgleichsgerade berechnet 
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wurde. Die Ermittlung der Messunsicherheit bezieht sich immer auf die vollständige Infor-
mation über das Messgerät, also das ganze Datenkollektiv. Die Reduktion der Messpunkte 
erfolgte systematisch. Das heißt es wurden alle Möglichkeiten durchgerechnet, wobei der 
erste und der letzte Datenpunkt (kleinste und höchste Geschwindigkeit) immer in den Teil-
kollektiven vertreten waren. Diese systematische Vorgangsweise führt im Fall der 32 Mess-
punkte zu mehr als eine Milliarde Kombinationsmöglichkeiten, die analysiert wurden. Im 
Fall des Flügels mit 27 Messpunkten wurden mehr als 33 Millionen Kombinationen durch-
gerechnet. 

 

Abbildung 5-9: Veränderung der Messunsicherheit in Abhängigkeit von  
der Anzahl der Messpunkte 

Ausgangspunkt für die Darstellung in Abbildung 5-9 bildet die Standardkalibrierung mit 21 
Messpunkten. Wenn mehr Messpunkte erfasst werden (32 bzw. 27), reduziert sich die 
Messunsicherheit um etwa 10 %. Zu beachten ist, dass die Linienzüge sich noch nicht 
asymptotisch einem Endwert annähern (im Fall der 32 Messpunkte könnte dies bei einigen 
Punkten mehr der Fall sein). Damit kann durch die Erfassung zusätzlicher Punkte die 
Messunsicherheit weiter reduziert werden. Bei abnehmender Zahl an Messpunkten steigt 
die Messunsicherheit stetig an. Auffällig ist, dass bei beiden Geräten ab Unterschreitung 
einer bestimmten Anzahl von Messpunkten (einmal 16 und einmal 14) die Messunsicherheit 
wesentlich schneller zunimmt als im Bereich vorher. Im Beispiel 2 ist eine ähnlich steile 
Zunahme bereits ab der Unterschreitung von 19 Messpunkten feststellbar. 
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5.4.3 Verwendung eines Polynoms anstatt einer Geradengleichung 

Zur Demonstration wird der bereits aus den vorherigen Beispielen bekannte Flügel 15-98 
verwendet, der ein ausgeprägt nicht lineares Verhalten zeigt. An die Messpunkte werden 
Polynome verschiedener Ordnungen über Regressionsrechnung angepasst. Eine Glei-
chung 2. oder 3. Grades bringt keine Verbesserung (Abbildung 5-10). Erst eine Gleichung 
4. Grades ermöglicht eine deutliche Verringerung der Messunsicherheit bezogen auf das 
Gesamtkollektiv. Dieses Ergebnis ist insofern überraschend, da auf Grund der beobachte-
ten Nichtlinearität der Beziehung Flügelimpulse – Fließgeschwindigkeit eigentlich damit zu 
rechnen war, dass eine Vergrößerung des Polynomgrads sofort eine bessere Beschreibung 
der systematischen Geräteeigenschaften erlaubt. Anhand von Abbildung 5-11 erkennt man, 
dass erst ab einem Polynom vierten Grades die Anpassung an Geschwindigkeiten von we-
niger als 0,5 m/s besser gelingt. Im Geschwindigkeitsbereich über 0,5 m/s ist die Anpas-
sung nicht unbedingt besser als bei der Ausgleichsgeraden, eventuell sogar etwas schlech-
ter. Die Messunsicherheit bezieht sich aber auf den gesamten Geschwindigkeitsbereich. 
Aus diesem Grund ist die Anpassung von mehreren Ausgleichsgeraden mit der getrennten 
Angabe von Messunsicherheiten für die einzelnen Geschwindigkeitsbereiche besser. Dies 
vor allem dann, wenn das Gerät nicht über den gesamten Geschwindigkeitsbereich gleich-
mäßig verteilt eingesetzt wird. Es fällt weiteres auf, dass bei Verwendung einer linearen 
Ausgleichsfunktion (Polynomgrad 1) die Änderung der Messunsicherheit mit abnehmender 
Anzahl von Messpunkten wesentlich langsamer erfolgt als bei Polynomen höherer Ordnung 
(Abbildung 5-10). Polynome höherer Ordnung können aufgrund der größeren Krümmungen 
lokal sehr leicht abweichen und damit größere Fehler verursachen. Einem mit zunehmen-
der Drehzahl stetig ansteigenden Geschwindigkeitsverlauf können Polynome erster und 
zweiter Ordnung am zuverlässigsten wiedergeben. 
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Abbildung 5-10: Veränderung der Messunsicherheit bei Verwendung von Polynomen 

 

Abbildung 5-11: Abweichung der Messpunkte von der Ausgleichsfunktion 
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Alternativ wäre es möglich analog zu den Kalibriergeraden für mehrere Teilabschnitte auch 
Gleichungen höheren Grades zu verwenden. Die Anpassung von zwei Polynomen 2. Gra-
des (eines für den Geschwindigkeitsbereich bis 0,82 m/s und das zweite für höhere Ge-
schwindigkeiten) zeigt allerdings, dass mit dieser Vorgangsweise kein Genauigkeitsgewinn 
verbunden ist. Die erweiterten Messunsicherheiten für die beiden Bereiche betragen 7,4 
bzw. 5,0 mm/s gegenüber 5,5; 6,0 und 6,6 mm/s bei drei Kalibriergeraden (s. Tabelle 5-2). 

5.4.4 Individualität eines Flügels 

Hydrometrische Flügel stammen aus einer Serienproduktion. Daher weist jeder Serientyp 
(bestehend aus Körper und Schaufel) im Grundsatz gleiche systematische Geräteeigen-
schaften auf. Im Detail ergeben sich aber sehr wohl Abweichungen, die nur über eine indi-
viduelle Gerätekalibrierung zu ermitteln sind. Dazu zwei Beispiele: 

Beispiel 1: 

Nach der Theorie von Ott (1925) entspricht die Beziehung zwischen Flügelumdrehung und 
Geschwindigkeit einem Hyperbelast. Im unteren Drehzahlbereich weist die Hyperbel eine 
geringere Steigung auf. Mit zunehmender Drehzahl nähert sich die Steigung asymptotisch 
einem Maximalwert. Das heißt, wenn man die Differenzen zwischen Hyperbel und Tan-
gente grafisch darstellt, ergeben sich für die kleinsten Geschwindigkeiten die größten 
Werte, die mit zunehmender Geschwindigkeit asymptotisch auf null abnehmen. 

Wenn man davon ausgeht, dass die Hyperbeltheorie stimmt, wären zur Erfassung der sys-
tematischen Eigenschaften nur wenige Messpunkte erforderlich. Mit diesen Punkten könnte 
eine Hyperbelgleichung aufgestellt werden. In der Abbildung 5-12 ist das Ergebnis für zwei 
Flügelschaufeln, die mit dem gleichen Körper und damit gleicher Achse, Lagerung und Kon-
taktgebung, kalibriert wurden dargestellt. Die Differenzen beziehen sich auf eine anstei-
gende Gerade (positive Steigung in Richtung zunehmender Geschwindigkeit), die nähe-
rungsweise der unbekannten Tangente an die Hyperbel entsprechen soll. Die 
Flügelschaufel 41-01 zeigt ein der Theorie angepasstes hyperbelähnliches Verhalten. Mit 
zunehmender Geschwindigkeit nehmen die Differenzen zur Bezugsgerade (Tangente) ab. 
Dagegen ist die Kalibrierfunktion für die Flügelschaufel 40-01 nicht mit einer Hyperbel ver-
gleichbar. Bei kleineren Geschwindigkeiten ist das Flügelverhalten genau umgekehrt. Die 
Theorie, dass die systematische Eigenschaft eines Flügels einer Hyperbel entspricht, ist 
zwar grundsätzliche richtig, für die Ableitung einer Kalibrierbeziehung, basierend auf weni-
gen Messpunkten aber zu ungenau. 
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Abbildung 5-12: Differenz der Messpunkte für zwei Flügelschaufeln – kalibriert mit  
dem gleichen Körper – bezogen auf eine Gerade als Näherung für die  

Tangente der Hyperbelfunktion 

Beispiel 2: 

Bereits aus dem vorigen Beispiel ist zu erkennen, dass Flügel individuelle systematische 
Eigenschaften aufweisen. Im Beispiel 1 wurden allerdings zwei Flügelschaufeln unter-
schiedlicher Type verwendet. Mit dem folgenden Beispiel soll beantwortet werden, ob Flü-
gel gleicher Type eines Herstellers vergleichbare systematische Eigenschaften aufweisen 
und damit aus der genauen Kalibrierung einer Flügelschaufel, auf einfachem Wege eine 
genaue Kalibrierbeziehung für andere Schaufeln gleicher Bauart abzuleiten ist. Dazu wer-
den 12 Flügeln gleicher Bauart verglichen (Kleinflügel C2, Einserschaufel Fa. Ott). Durch 
alle für die Kalibrierung der 12 Flügeln erfassten Messpunkte wird eine Regressionsgerade 
gelegt und für jeden einzelnen Flügel die Abweichungen von dieser Regressionsgeraden 
ermittelt. In der Abbildung 5-13 ist das Ergebnis zusammengestellt. Die Abbildung enthält 
die Hüllkurve zu allen Abweichungen. Im unteren Geschwindigkeitsbereich, wo diese Flügel 
häufig eingesetzt werden, sind die Abweichungen so groß, dass auf Basis einer Typenka-
librierung an Messungen mit einer Messunsicherheit von weniger als 2 % nicht zu denken 
ist. Zu beachten ist weiteres, dass das Ergebnis erst aus der Kalibrierung der 12 Messge-
räte entstanden ist und deshalb eine Mittelung enthält. Wenn für eine Typenprüfung zufällig 
ein am Rand der Hüllkurve liegendes Gerät verwendet wird, sind die Abweichungen noch 
wesentlich größer. 
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Abbildung 5-13: Hüllkurve der Abweichungen von 12 Flügeln gleichen Typs von einer ge-
meinsamen Kalibrierbeziehung 

Da die Einflüsse auf das Messgerät durch den Einsatz in der Praxis sehr individuell sind, 
können die systematischen Eigenschaften eines Messgerätetyps nicht vorhergesagt wer-
den. Die zufälligen Eigenschaften, die durch die Messunsicherheit U für den 95 % Vertrau-
ensbereich beschrieben werden, sind vom aktuellen Zustand der Schaufel des hydrometri-
schen Flügels, seiner Achse und der Lagerung abhängig und damit ebenfalls für jedes 
Gerät individuell. 

5.4.5 Veränderung der Geräteeigenschaften über die Zeit 

Im vorigen Kapitel wurde bereits auf die individuellen Eigenschaften der Messgeräte hinge-
wiesen. Im folgenden Beispiel wird das Verhalten eines sehr regelmäßig kalibrierten Mess-
flügels über den Zeitraum 1983 bis 2002 beschrieben. Der Messflügel wurde in den 19 
Jahren neunmal kalibriert. Die Abbildung 5-14 zeigt die Veränderungen der Kalibriergera-
den. Es sind die Abweichungen der jeweiligen Kalibriergeraden vom Ausgleich für die Ka-
librierung im Jahre 2000 dargestellt. Das Insert in der Grafik zeigt den Geschwindigkeitsbe-
reich über 0,25 m/s in einem vergrößerten Maßstab. 

Aus den signifikanten Änderungen der systematischen Eigenschaften im unteren Drehzahl-
bereich dieses Beispiels ergibt sich eine Bekräftigung der Begründung für die größere An-
zahl von Messpunkten, die im Mess-Schema für die Kalibrierungen für den unteren Dreh-
zahlbereich vorgesehen sind und dass eine Kalibrierung in regelmäßigen Abständen 



Kalibrierung hydrometrischer Flügel Institut für Wasserbau u. 
Zusammenhang Messpunkteanzahl, Qualität, Kosten hydrometrische  Prüfung 

 Seite 42 von 49 

erforderlich ist. Dies zeigt auch der Drehbeginn des Messflügels, der bei den neun Kalibrie-
rungen zwischen 6,6 cm/s und 10,5 cm/s schwankt. Bei den höheren Geschwindigkeiten 
liegen die Differenzen in den systematischen Geräteeigenschaften immer noch bei etwa 
0,75 %. Für die Praxis ist dieser Wert noch um die Messunsicherheit zu vergrößern und 
wirkt sich damit maßgebend auf die Genauigkeit der Durchflussmessungen aus. 

 

Abbildung 5-14: Zeitliche Veränderung einer Kalibrierbeziehung 

Die Veränderung der systematischen Geräteeigenschaften im Laufe der Zeit demonstriert 
auch die Abbildung 5-15. Der in diesem Beispiel verwendete Flügel wurde werksseitig kali-
briert und später zur Neukalibrierung an die hydrometrische Prüfung in Wien übergeben. 
Die Ursachen für die dargestellten Abweichungen zwischen den beiden Kalibrierungen 
könnten theoretisch bei den Kalibrierstellen liegen, deren Vergleichbarkeit über Ringversu-
che beurteilt werden sollte. Im konkreten Fall dürfte die Veränderung der systematischen 
Eigenschaft des Flügels aber durch Veränderungen infolge des Messeinsatzes zustande 
gekommen sein. Die Differenzen betragen durchwegs mehr als 2 %. Über die Veränderung 
der Messunsicherheit kann keine Aussage getroffen werden, da die Werkskalibrierung dazu 
keine Angaben enthält. 
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Abbildung 5-15: Veränderung der systematischen Eigenschaften eines Messflügels von 
der Werkskalibrierung bis zur ersten Kalibrierung durch eine akkreditierte Kalibrierstelle 

Da alle Analysen signifikante Veränderungen der Kalibrierungen über die Zeit zeigen, ist 
jedes Mal eine vollständige Neukalibrierung erforderlich. Wenn ausgehend von einer ge-
nauen Grundkalibrierung bei späteren Kalibrierungen nur mehr weniger Messpunkte erfasst 
werden würden, könnten systematische Veränderungen nur dann erkannt werden, wenn 
die Abweichung außerhalb des Messunsicherheitsbandes liegt. Die Definition einer ge-
nauen Kalibrierbeziehung inklusive Messunsicherheit wäre ebenfalls nicht möglich. 

6 Schlussfolgerungen 

Messungen müssen rückverfolgbar und vergleichbar sein (s. Kap. 4.1) sonst ist ihre Aus-
sage zweifelhaft oder gar wertlos. Das gilt auch für die aus den Messungen ermittelten 
Daten und für die Entscheidungen, die zufolge dieser Daten getroffen werden (s. Abbildung 
4-3). Daher müssen Fließgeschwindigkeitsmessgeräte national und international vergleich-
bar kalibriert werden. Nur so ist eine verlässliche Basis für die quantitative Hydrographie (s. 
Kap. 1) und damit die Erfassung des Wasserkreislaufs auch auf internationaler Ebene (zum 
Beispiel im Donaueinzugsgebiet) sichergestellt. 
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Ein Ziel der Arbeit war die Reduktion der Kosten für die Kalibrierung ohne einen für 
den Anwender bedeutsamen Qualitätsverlust. Die Kosten für die Kalibrierung können 
unter bestimmten Voraussetzungen reduziert werden. 

1. Der Kunde führt Messungen durch, die nicht nach den einschlägigen Normen erfolgen 
und er ist mit einem geringen Genauigkeitsanspruch zufrieden. Er möchte mit seinem 
Messgerät eher qualitative Informationen gewinnen (zum Beispiel in welcher Größen-
ordnung bewegt sich die Fließgeschwindigkeit). Quantitative Aussagen sind von unter-
geordneter Bedeutung. In diesem Fall genügt eine Grobkalibrierung mit wenigen Mess-
punkten, die das grundsätzliche, systematische Geräteverhalten erfasst. Zur Frage der 
Messunsicherheit kann in diesem Fall nur eine grobe Aussage getroffen werden. Eine 
Vergleichbarkeit der gewonnenen Daten mit anderen Daten, die auf einer völlig anderen 
Qualitätsstufe stehen, ist nicht möglich. 

2. Der Anwender setzt sein Gerät nur in einem eingeschränkten Messbereich ein. In die-
sem Fall genügt die Kalibrierung für den Teil des Geschwindigkeitsbereichs, der tat-
sächlich verwendet wird. Die außerhalb des Bereiches liegenden Messpunkte einer 
Standardkalibrierung können weggelassen werden. Es sind allerdings genügend Mess-
punkte erforderlich um eine zuverlässige Aussage zur Messunsicherheit treffen zu kön-
nen und damit die erforderliche Messgenauigkeit bei der Anwendung zu gewährleisten. 
In diesem Fall ist ohne Qualitätsverlust eine kostengünstigere Kalibrierung möglich. Das 
Gerät ist dann aber nur in diesem eingeschränkten Messbereich zuverlässig einsetzbar. 
Eine intensivere Kalibrierung in einem eingeschränkten Messbereich kann kostengüns-
tig sogar zu genaueren Aussagen in diesem Geschwindigkeitsteilbereich führen und 
unter solchen Umständen spezielle Bedürfnisse eines Kunden besser erfüllen als eine 
Standardkalibrierung für den gesamten Referenzgeschwindigkeitsbereich der Kalibrier-
anlage. 

In beiden Fällen kann eine auf die Anforderungen des Kunden abgestimmte, spezielle Ka-
librierung des Messgeräts erfolgen, die billiger als eine Standardkalibrierung ist. Beim ers-
ten Fall ist die eingeschränkte Aussagekraft und die nicht vorhandene Vergleichsmöglich-
keit der mit dem Gerät erfassten und aus den Messungen abgeleiteten Daten zu beachten. 

Das Ziel ohne Qualitätsverlust die Kosten für eine Standardkalibrierung zu reduzieren, ist 
über eine Verringerung der Messpunkteanzahl nicht zu erreichen. Die Untersuchungen zei-
gen das deutlich. Eine Reduzierung der Messpunkteanzahl bei der Kalibrierung bewirkt eine 
Reduzierung der Aussagen betreffend die systematischen und zufälligen Eigenschaften (s. 
Kap. 5.3 und 5.4) des zu kalibrierenden Messflügels. 

Die Kalibrierung muss die vorhandenen Eigenschaften des Messflügels erfassen und do-
kumentieren. Mit der Kalibrierung sollen dem Kunden die, in der Regel hervorragenden, 
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Eigenschaften seines Messflügels bestätigt werden. Zur Qualität der Kalibrierung gehört 
auch die Dokumentation unterschiedlichen Reagierens eines Flügels in bestimmten Mess-
bereichen. Das kann durch die Angabe mehrerer Kalibrierfunktionen (s. Kap. 5.4.1) inner-
halb des Referenzgeschwindigkeitsbereiches der Kalibrieranlage erfolgen. Ebenso muss 
der Kunde durch die Kalibrierung über Veränderungen seiner Messgeräte, die sich durch 
Alterung bzw. den Messeinsatz ergeben, informiert werden. Daher sind Neukalibrierungen 
in regelmäßigen Abständen notwendig. Nur über den gegenwärtig vorhandenen Kalibrier-
standard sind die von den Normen angegebenen Genauigkeitsansprüche zur Durchfluss-
messung (s. ON B 2401 und ON B 2403) erreichbar. Die Beispiele im Kap. 5.4 belegen, 
dass eine Verringerung der Messpunkte im Zuge einer Standardkalibrierung den derzeiti-
gen Qualitätsstandard der quantitativen Hydrographie beeinflussen und normgerechte 
Durchflussmessungen unmöglich machen würde. 

Das zweite Ziel, nämlich klarere Aussagen zur Messunsicherheit hydrometrischer 
Messflügel bei deren praktischen Anwendung zu finden, wurde durch die Ergebnisse 
der vorliegenden Untersuchung und durch dazu zeitlich parallel erschienene nationale und 
internationale Normen und Richtlinien erreicht und bestärkt. 

Die Angabe der erweiterten Messunsicherheit U bei Messungen ist heute eine allgemein 
anerkannte Forderung und Notwendigkeit (s. EA-4/02). Die bisher übliche Angabe des mitt-
leren Fehlers m (Standardabweichung) ist für eine Aussage über die Messunsicherheit zu 
wenig aussagekräftig (s. Kapitel 2 und Kapitel 5.4.2 Beispiel 1). 

Die Messunsicherheiten haben als erstes Auswirkungen für diejenigen, die Messungen 
durchführen oder beauftragen (insbesondere durch die Kosten der Messungen und der ein-
gesetzten Geräte). Besonders massiv werden die Auswirkungen bei der Weiterverwendung 
und Interpretation der Messdaten – dem eigentlichen Ziel der Datenerhebung. Hier ent-
scheidet die Größe der Messunsicherheit über Kosten und Risiken (s. Abbildung 4-3). 

Die Festlegung der erweiterten Messunsicherheit U zur Rückverfolgbarkeit von Messungen 
ist nur über eine ausreichende Anzahl von Messpunkten bei der Kalibrierung möglich. Bei 
einer zu geringen Anzahl von Messpunkten ist U gar nicht bzw. nicht mit ausreichender 
Qualität angebbar. Damit ergibt sich eine Verknüpfung mit dem ersten Ziel der Arbeit. 

Für den Kunden ergibt sich daraus, dass auf den Kalibrierdokumenten neben den bisher 
üblichen Angaben, wie zum Beispiel die Kalibrierfunktionen zur Beschreibung der systema-
tischen Fließgeschwindigkeitsmessgeräteeigenschaften, nunmehr auch die erweiterte 
Messunsicherheit U zur Beschreibung der zufälligen Flügeleigenschaften angegeben wird. 
Die Messunsicherheit wird bei mehreren Kalibrierfunktionen für die einzelnen Teilbereiche 
getrennt angegeben. Damit besteht ein deutlicher Vorteil gegenüber einer singulären An-
gabe zur Messunsicherheit für den gesamten Messbereich. 
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Die gegenständliche Untersuchung zeigt auch auf, dass individuelle Kalibrierungen der 
hydrometrischen Flügel unumgänglich sind, sollen die in den geltenden Normen angestreb-
ten Qualitätsniveaus erreichbar sein (s. ON B 2401 und B 2403). Mit einer Typenkalibrie-
rung ist das geforderte Qualitätsniveau nicht zu erreichen. 

Damit das bei der Kalibrierung ermittelte Qualitätsniveau nachhaltig gesichert bleibt, ist eine 
regelmäßige Neukalibrierung erforderlich. Dazu enthält die bereits erwähnte Norm 
ON ENV 14028 (2001) leider nur vage Angaben. Klarer wird die Notwendigkeit von Neuka-
librierungen hydrometrischer Flügel im Handbuch für die Abflussmengenmessung der 
Schweizer Landeshydrologie (Landeshydrologie, 1982) ausgedrückt. Dort wird gefordert, 
dass die Messungen in der Natur unabhängig voneinander mit zwei Messflügeln erfolgen 
sollen, um Veränderungen eines Flügels sofort zu erkennen und damit Neukalibrierungen 
rechtzeitig veranlassen zu können. Diese auf den ersten Blick Geld kostende Vorschrift, ist 
in Wirklichkeit sehr wirtschaftlich, da sie Kosten für Messungen vermeidet, bei denen gar 
nicht oder erst im Nachhinein erkannt wird, dass sie mit von der letzten Kalibrierung abwei-
chendem Gerät erfolgt sind und daher mehr oder weniger unbrauchbar sind. Zusätzlich wird 
gefordert, dass jeder Flügel nach 20 bis 25 Messungen neu kalibriert wird. Eine, wenn man 
die Zusammenhänge im Auge behält, durchaus wirtschaftliche Maßnahme, die zum 
Schluss des Kapitels 4.2 schon angeführt wurde und hier nochmals betont werden soll. 

7 Zusammenfassung 

Zur Sicherung der hohen Qualität der hydrometrischen Prüfung in Österreich und möglichst 
kostengünstigen Kalibrierung von Wassergeschwindigkeitsmessgeräten werden Überle-
gungen angestellt die Anzahl der für eine Standardkalibrierung erforderlichen Messpunkte 
zu verändern. Aus internationalen und nationalen Rahmenbedingungen ergeben sich An-
forderungen an den Qualitätsstandard von Wassergeschwindigkeitsmessgeräten. Wesent-
liche Punkte sind die Vergleichbarkeit und Rückführbarkeit auf internationale Normale so-
wie die Zuverlässigkeit von Messergebnissen, die letztendlich auch den Wert der 
Messdaten bestimmen. 

Jedes Messgerät besitzt eine bestimmte Genauigkeit. Durch die Kalibrierung wird das Ge-
rät an sich nicht besser oder schlechter. Es werden nur die systematischen Geräteeigen-
schaften und die Messunsicherheiten definiert. Durch den Kalibriervorgang kann allerdings 
beeinflusst werden, wieviel von der Genauigkeit des Geräts sich im Kalibrierergebnis wi-
derspiegelt. Daher sollte der Kalibriervorgang so gestaltet sein, dass die Genauigkeit des 
Messgeräts möglichst vollständig wiedergegeben wird. 



Kalibrierung hydrometrischer Flügel Institut für Wasserbau u. 
Zusammenhang Messpunkteanzahl, Qualität, Kosten hydrometrische  Prüfung 

 Seite 47 von 49 

Für Messungen mit höchstem Genauigkeitsanspruch, wie zum Beispiel im Forschungsbe-
reich, kann durch eine gezielte Vergrößerung der Messpunktezahl die erweiterte Messun-
sicherheit in der Größenordnung von 50 % reduziert werden. Zusätzlich werden damit auch 
die systematischen Messgeräteeigenschaften, speziell bei nicht exakt linearem Verhalten, 
besser erfasst, was einen zusätzlichen Genauigkeitsgewinn bringt. 

Eine Reduktion der Messpunkteanzahl führt zu einer Vergrößerung der Messunsicherheit. 
Die Zunahme der Messunsicherheit ergibt sich bereits aus einer Betrachtung der statisti-
schen Grundlagen und kann mehr als das 4-fache betragen. Bei einer Nichtlinearität des 
Messgerätes, die zur vorweg gewählten Verteilung der Messpunkte ungünstig liegt, können 
zu wenige Messpunkte vorhanden sein, um eine Messunsicherheit anzugeben. In diesem 
Fall ist eine Kalibrierung nach internationalen Standards nicht möglich. 

Eine kostengünstigere Kalibrierung ist nur in zwei Fällen möglich – wenn bestehende Ge-
nauigkeitsanforderungen reduziert werden oder wenn die Kalibrierung für einen einge-
schränkten Geschwindigkeitsbereich ausreicht. 

Nur mit dem derzeitigen Kalibrierstandard sind die Anforderungen aus nationalen und in-
ternationalen Normen an die Durchflussmessung erfüllbar. Die Kalibrieranlage selbst er-
laubt für spezielle Anwendungsfälle auch höhere Standards. 
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Formelzeichen und Abkürzungen 

Symbol Dimension Erläuterung 
a [LT-1] Konstante der Kalibriergleichung (Offset) 
b [L] Konstante der Kalibriergleichung (Geradensteigung beim Flü-

gel) 
BGBl  Bundesgesetzblatt 
BEV  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
EA  European co-operation for Accreditation 
f(n) [LT-1] Funktion in Abhängigkeit von der Variablen n zur Beschreibung 

der Fließgeschwindigkeit 
IEC  International Electrotechnical Commission 
ISO  International Organization for Standardization  
k [-] Erweiterungsfaktor zur Bestimmung der erweiterten Messunsi-

cherheit 
m [LT-1] mittlerer Fehler bzw. Standardabweichung (68 % Vertrauens-

bereich der Fließgeschwindigkeit) 
n [T-1] Anzahl Flügelumdrehungen bzw. Impulse pro Sekunde 
ON  Österreichische Norm 
PTP  Physikalisch-technischer Prüfdienst 
U [LT-1] erweiterte Messunsicherheit (95 % Vertrauensbereich) 
v [LT-1] Fließgeschwindigkeit 
 
 [-] Anzahl der Freiheitsgrade 
 
Indices 
Ref  der Referenzgeschwindigkeit der Kalibrieranlage zugehörig 
st  Standardwert 
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