
Kleiner Leitfaden zur Ermittlung der Messunsicherheit

Vorbemerkung
Egal, wie genau Sie eine Messung machen und welchen Aufwand Sie betreiben, eine Messung
ist immer in einem gewissen Maße ungenau, d. h. mit Abweichungen behaftet. Zum Beispiel
ist die Ableseungenauigkeit am Messgerät wie bei einer Längenmessung mit dem Lineal
auf 1 mm begrenzt. Oder ein Messgerät selbst besitzt im gewählten Messbereich nur eine
definierte und angegebene Genauigkeit. Für die Ermittlung der Messungenauigkeit ist das
natürlich das Gleiche, nur dass die Unsicherheitsabschätzung vom Hersteller stammt. Eine
quantitative Betrachtung der Messunsicherheit gibt also an, wie verlässlich
mein Messwert ist!

Werden die erhaltenen Messwerte für weitere Messungen oder Berechnungen verwendet,
muss dies bei der Ermittlung der folgenden Messgrößen berücksichtigt werden. Man spricht
von Abweichungsfortpflanzung. Generell heißt die Betrachtung und Abschätzung von
Messabweichungen bzw. Messungenauigkeiten nicht, dass man grundsätzlich Fehler macht
oder seine Sache nicht gut macht, sondern dass man die Genauigkeit der durchgeführten
Messung und damit die Zuverlässigkeit der erhaltenen Werte beschreibt.
Historisch wurde diese Ermittlung der Messabweichung auch als Fehlerrechnung be-

zeichnet. Dieser Begriff ist wörtlich genommen nicht korrekt, denn man kann die erzielte
Messgenauigkeit nur möglichst realistisch abschätzen und so ein Maß für die erzielte
Richtigkeit des Ergebnisses erhalten. Deshalb verzichten wir im Folgenden auf diesen
Begriff.

Warum ist die Ermittlung der Messunsicherheit so wichtig?
Grundsätzlich ist die Angabe eines Messwertes nur dann sinnvoll, wenn man auch eine
Aussage über die Genauigkeit der Messung bzw. deren Messunsicherheit trifft und damit
ihre Zuverlässigkeit beurteilt. Dies ist nicht nur - aber natürlich auch - für wissenschaft-
liche Untersuchungen wichtig, sondern ist besonders auch für industrielle Anwendungen
grundlegend. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten als Projektingenieur in einer Firma und
entwickeln eine neue Maschine. Ihr Vorgesetzter wird von Ihnen wissen wollen, wie gut die
Maschine ist. Damit meint er nicht unbedingt die Prozessparameter wie Stromverbrauch
etc., sondern wie zuverlässig die Maschine ist. Um hier antworten zu können, müssen Sie
eine vollständige Messunsicherheitsanalyse durchgeführt haben!

Dies kann auch Situationen im alltäglichen Leben betreffen. Stellen Sie sich beispielsweise
vor, das Ergebnis einer Wahl hätte eine Genauigkeit von 1, was für manche Messverfahren
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schon sehr genau wäre. Dies würde aber im Ernstfall zwischen „gewonnen“ oder „verloren“
oder zwischen Regierung und Opposition entscheiden. Oder stellen Sie sich bei einem
behördlichen Genehmigungsverfahren vor, ein geforderter Grenzwert (z. B. Schadstoffe,
Bremskraft eines PKW) könnte nicht mit einer ausreichenden Genauigkeit gemessen werden.
Folglich könnte die Behörde im Rahmen einer großen Fehlergrenze von beispielsweise ±20
bei einem Grenzwert von 250 z. B. Messwerte von 230 schon als kritisch bewerten und zu
viele Fahrzeuge stilllegen. Oder Messwerte von 270 würden noch positiv bewertet, sodass
gefährdende Fahrzeuge fahren dürften. Oder die Waage eines Supermarktes hätte nur eine
Genauigkeit von 0,5 kg und Sie müssten immer den nach oben gerundeten Preis bezahlen,
egal, ob Sie 0,1 kg oder 0,5 kg kaufen. Deshalb ist die Analyse von Messgenauigkeiten und der
möglichen Ungenauigkeitsquellen so wichtig. Denn kennt man nicht die (Un-)Genauigkeit
einer Messung, kann man weder die Messung bewerten, noch das Messverfahren verbessern.

Merke Ein Messergebnis kann nur sinnvoll angegeben werden, wenn es gleichzeitig mit
einer Aussage über die Messunsicherheit verknüpft ist.

Welche Abweichungen können bei Messungen auftreten? Wie
kann man sie unterscheiden und sortieren?
Ein Messwert x̃k setzt sich immer aus einer wahren Messgröße x, einer systematischen
Messabweichung xs und einer zufälligen Messabweichung ∆x̃k zusammen:

x̃k = x+ xs + ∆x̃k (1.1)

Systematische Messabweichungen treten auf durch:

• falsch justierte Nullpunkte eines Messgeräts

• während der Messung konstante äußere Einflüsse (Druck, Temperatur, ...)

• unentdeckte Abweichungen beim Kalibrieren

und vieles mehr.

Merke Wird eine Messung unter gleichen Messbedingungen wiederholt, so bleibt die
systematische Messabweichung in gleicher Größe und mit gleichem Vorzeichen ebenfalls
erhalten. Systematische Messabweichungen lassen sich in der Regel durch Kalibrieren (Mes-
sen gegen eine bekannte Größe, sogenannte Normale, und Aufzeichnen der Abweichungen)
und anschließendes Justieren (Einstellen der Messeinrichtung) beseitigen.
Zufällige (statistische) Messabweichungen können objektive oder subjektive Ursa-

chen haben. Sie treten auf durch

• Ungeschicklichkeit beim Messen und Ablesen
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• individuelle Grenzen der Sinnesorgane des Messenden, z. B. Sehschärfe, Reaktionsfä-
higkeit

• statistisch wirkende äußere Einflüsse (Gebäudeschwingungen, Spannungsschwankun-
gen, Temperaturschwankungen, ...)

und vieles mehr.

Merke Zufällige Messabweichungen können beide Vorzeichen haben (oft werden Sie
mit „±“ gekennzeichnet). Zufällige Messabweichungen lassen sich nicht vorhersagen, ihr
Auftreten lässt sich aber mit den Werkzeugen der Statistik beschreiben.

Wie lassen sich zufällige Abweichungen trotzdem beschreiben?
Erwartungswert eines Messwerts Wird eine Messgröße x wiederholt unter gleichen Be-
dingungen gemessen, so streuen die Messwerte ∆x̃k um den sogenannten Erwartungswert
µ. Große Abweichungen vom Erwartungswert sind seltener, kleine häufiger.
Außerdem gilt für den Erwartungswert die Definition

µ = x+ xs . (1.2)

Sind also µ und xs bekannt, lässt sich auch die unbekannte Messgröße x ermitteln. In der
Regel ist der Erwartungswert jedoch unbekannt und muss daher geschätzt werden.

Standardabweichung einer Messreihe Ein Maß für diese Streuung ist die Standardab-
weichung σ. Sie beschreibt die Zuverlässigkeit der einzelnen Messwerte innerhalb einer
Messreihe. Die Standardabweichung ergibt sich als die positive Wurzel der Varianz σ2.
Diese gibt die mittlere quadratische Abweichung der Messwerte vom Erwartungswert an
und wird auch zweites zentrales Moment oder mittlerer (quadratischer) Fehler
der Einzelmessung genannt.
Sortiert man die Messwerte in Klassen ein und trägt die Häufigkeit, mit denen die

Messwerte in den Klassen liegen, als Balkendiagramm auf, erhält man ein sogenanntes
Histogramm.
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Abb. 1.1: Darstellung der Messwerte einer Messreihe (oben) und nach einer Einteilung in Klassen
im Histogramm oder Balkendiagramm (unten).

Für unendlich viele Messungen und unendlich feine Klassen geht das Histogramm in
eine kontinuierliche Kurve über, die sogenannte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Je
nach Art des zufälligen Einflusses kann diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion verschiedene
Formen wie Gleichverteilung, Dreiecksverteilung oder ähnliches annehmen.
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Abb. 1.2: Beispiele für Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen: Gleichverteilungsfunktion (links) und
Dreiecksverteilung (rechts).

Gauß’sche Glockenkurve Am häufigsten geht man für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunk-
tion davon aus, dass sie die Form der Gauß’schen Glockenkurve, auch Normalvertei-
lung genannt, annimmt.

Maximum
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µµ − σ µ + σµ − 2σ µ + 2σµ − 3σ µ + 3σ
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Abb. 1.3: Gauß’sche Glockenkurve

Die Gauß-Glocke lässt sich durch zwei Parameter eindeutig beschreiben. Der Erwar-
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tungswert µ bildet den Schwerpunkt und ist somit ein Maß für die Lage der Funktion.
Die Standardabweichung σ ist ein Maß für die Breite der Kurve und lässt sich geome-
trisch an den Wendepunkten µ± σ identifizieren.
Sucht man sich Grenzen a und b und berechnet zwischen diesen Grenzen die Fläche

unter der Gauß-Glocke oder anderer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen, so erhält
man die Wahrscheinlichkeit, dass ein Messwert in diesem Intervall auftritt. Zur
Berechnung der Fläche unter einer Funktion braucht man natürlich das Integral bzw. die
Stammfunktion. Diese Stammfunktion einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion nennt man
Verteilungsfunktion.

Beim Umgang mit der Gauß-Glocke betrachtet man klassischerweise immer wieder
folgende Intervalle, die auch in Abbildung 1.3 markiert sind:

• Im Bereich [µ− σ, µ+ σ] liegen 68,27 % der Messwerte, d. h. es besteht eine
statistische Sicherheit von P = 68,3 %. Mit ihr rechnet man bei physikalischen
Messungen.

• Im Bereich [µ− 2σ, µ+ 2σ] liegen 95,45 % der Messwerte, d. h. die statistische
Sicherheit P = 95,5 %. In der Industrie wird international meist mit P = 95 %
verwendet, was einem Bereich [µ− 1, 96σ, µ+ 1, 96σ] entspricht.

• Im Bereich [µ− 3σ, µ+ 3σ] liegen 99,73 % der Messwerte, d. h. es besteht eine sta-
tistische Sicherheit von P = 99,7 %. Diese wird üblicherweise in der biologischen
Messtechnik verwendet.

Wie lassen sich Messgröße und Unsicherheit also in der Praxis
schätzen?
Zur Schätzung des Erwartungswerts µ und damit der „wahren“ Messgröße und zur Ermitt-
lung der Unsicherheit, die mit dieser Schätzung einhergeht, gibt es zwei Methoden:

• Methode A: Ermittlung der Messunsicherheit durch statistische Analyse der Mess-
werte

• Methode B: Ermittlung der Messunsicherheit durch andere Methoden als Methode
A

Methode A
Liegen keine weiteren Informationen zur Messunsicherheit vor, müssen die Messgröße und
die Unsicherheit allein aus den Messwerten der Messreihe geschätzt werden.
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Empirischer Mittelwert einer Messreihe - arithmetisches Mittel

Zur Abschätzung der Messgröße wird der empirische Mittelwert ¯̃x über N Messwerte
x̃k verwendet:

µ ≈ ¯̃x = 1
N

N∑
k=1

x̃k (1.3)

Beispiel In einem Experiment soll das Gewicht eines Quaders (m = 5 kg) bestimmt
werden. Es wird fünfmal gemessen. Folgende Messwerte werden erhalten: 5,0 kg, 4,9 kg,
5,0 kg, 5,2 kg und 4,8 kg. Das arithmetische Mittel ¯̃x ergibt sich wie folgt:

¯̃x = 1
5 · (5,0 + 4,9 + 5,0 + 5,2 + 4,8) kg = 4,98 kg (1.4)

Der Mittelwert ist nicht der wahre Wert! Je häufiger man aber die Messung
wiederholt, desto näher liegt das arithmetische Mittel ¯̃x am wahren Wert.

Empirische Standardabweichung einer Messreihe

Um die Güte dieser Schätzung zu beurteilen, braucht man wieder ein Maß für die Streuung,
also Standardabweichung σ. Die Standardabweichung ist in der Regel ebenfalls unbekannt
und wird daher mithilfe der empirischen Standardabweichung s ebenfalls aus der
Messreihe geschätzt.

σ ≈ s =

√√√√ 1
N − 1

N∑
k=1

(
x̃k − ¯̃x

)2 (1.5)

Häufig bezeichnet man die empirische Standardabweichung s auch als die einfache Unsi-
cherheit eines Messwertes u(x̃).

Beispiel In einem Experiment soll das Gewicht eines Quaders (m = 5 kg) bestimmt
werden. Es wird fünfmal gemessen. Folgende Messwerte werden erhalten: 5,0 kg, 4,9 kg,
5,0 kg, 5,2 kg und 4,8 kg. Daraus ergibt sich das arithmetische Mittel ¯̃x zu 4,98 kg.

Die empirische Standardabweichung ergibt sich wie folgt:

s =

√√√√ 1
5− 1

5∑
k=1

(x̃k − 4,98 kg)2 (1.6)

=
√

0,25 · (0,052 + (−0,05)2 + 0,052 + 0,252 + (−0,15)2) kg2 (1.7)
= 0,15 kg (1.8)

Die Messwerte weichen also um durchschnittlich 3 % vom Mittelwert ab!
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Einfache Unsicherheit des Mittelwertes

Die empirische Standardabweichung beschreibt allerdings, auch wenn sie aus der
Messreihe berechnet wurde, nur die mittlere Abweichung der Einzelwerte und nicht
die des Mittelwertes selbst. Sie konvergiert für unendlich viele Messungen gegen den Wert
der „echten“ Standardabweichung σ. Der Mittelwert bildet aber gerade deshalb einen guten
Schätzwert für die Messgröße, da seine Streuung mit zunehmender Zahl der Messwerte
immer geringer wird. Es lässt sich einfach zeigen, dass für die Standardabweichung des
Mittelwerts sx̄ das sogenannte Wurzel-N-Gesetz gilt:

sx̄ = s√
N

. (1.9)

Man bezeichnet dies auch als die einfache Unsicherheit des Mittelwertes und schreibt
stattdessen häufig u(¯̃x).
Je größer die Zahl der Messungen N ist, desto kleiner ist die Unsicherheit

des Mittelwertes, d. h. desto mehr nähert sich der Mittelwert dem wahren
Wert an. Dies bedeutet, dass Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse grundsätzlich durch
eine sinnvolle Erhöhung der Einzelmessungen deutlich verbessern können.

Erweiterte Unsicherheit des Mittelwertes

Analog zu den Betrachtungen an der Gauß-Glocke liegt die „wahre“ Messgröße nur mit
einer maximal 68-prozentigen Wahrscheinlichkeit im Intervall[¯̃x− u (¯̃x) ; ¯̃x+ u

(¯̃x)] , (1.10)

das durch die einfache Unsicherheit aufgespannt wird. (Wenn man außerdem von der
Unsicherheit aus der Schätzung der Standardabweichung absieht.) Daher erweitert man die
einfache Unsicherheit zur sogenannten erweiterten Unsicherheit des Mittelwertes.

U
(¯̃x) = τu

(¯̃x) = τ
u (x̃)√
N

= τ√
N

√√√√ 1
N − 1

N∑
k=1

(
x̃k − ¯̃x

)2
. (1.11)

Dazu wählt man ein sogenanntes Konfidenzniveau P ; also eine prozentuale Wahrschein-
lichkeit, mit der die Messgröße im Intervall Vertrauensbereich der erweiterten Unsi-
cherheit liegen soll. Für Anwendungen in den Ingenieursdisziplinen sind beispielsweise
Konfidenzniveaus von 95 % oder 99 % üblich. Der Erweiterungsfaktor τ vergrößert dann
den Vertrauensbereich entsprechend, um dieses Maß zu bieten. τ ist außerdem von der
Anzahl der Messungen abhängig, und berücksichtigt damit auch die zusätzliche Unsicherheit
aus der Schätzung der Standardabweichung σ ≈ s = u(x̃). Werte für τ entnimmt man in
der Regel aus Tabellen. Für N Messungen entnimmt man den Erweiterungsfaktor τ aus
der Zeile N -1 passend zum gewählten Konfidenzniveau P , z. B. aus der Tabelle 1.1.
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Beispiel In einem Experiment soll das Gewicht eines Quaders (m = 5 kg) bestimmt werden.
Es wird fünfmal gemessen. Folgende Werte werden erhalten: 5,0 kg, 4,9 kg, 5,0 kg, 5,2 kg
und 4,8 kg. Daraus ergibt sich das arithmetische Mittel ¯̃x zu 4,98 kg und die empirische
Standardabweichung s zu 0,15 kg. Für fünf Messungen ergibt sich N − 1 = 4 und für ein
Konfidenzniveau von P = 95 % entnimmt man der Tabelle den Erweiterungsfaktor τ =
2,777. Damit ergibt sich die erweiterte Unsicherheit zu:

U
(¯̃x) = 2,777 · 0,15 kg√

5
≈ 0,19 kg (1.12)

Merke Methode A ist eine zuverlässige Methode zur Abschätzung der Unsicherheit durch
zufällige Messabweichungen. Sie eignet sich jedoch nicht zur Untersuchung möglicherweise
unbekannter systematischer Abweichungen. Sie ist außerdem nicht auf Einzelmessungen
anwendbar, da sich keine Standardabweichung berechnen lässt.

Tab. 1.1: Tabelle zur Bewertung der erweiterten Unsicherheit: N - Anzahl der Messungen; P -
Konfidenzniveau; τ - Erweiterungsfaktor, tabelliert.

N − 1 P=60 % P=80 % P=90 % P=95 % P=99 %
1 1,376 3,078 6,314 12,706 63,657
2 1,061 1,886 2,920 4,303 9,925
3 0,979 1,638 2,353 3,183 5,841
4 0,941 1,533 2,132 2,777 4,604
5 0,920 1,476 2,015 2,571 4,032
6 0,906 1,440 1,943 2,447 3,707
7 0,896 1,415 1,895 2,365 3,500
8 0,899 1,397 1,860 2,306 3,355
9 0,883 1,383 1,833 2,262 3,250
10 0,879 1,372 1,813 2,228 3,169
11 0,876 1,363 1,796 2,201 3,106
12 0,873 1,356 1,782 2,179 3,055
13 0,870 1,350 1,771 2,160 3,012
14 0,868 1,345 1,761 2,145 2,977
15 0,866 1,341 1,753 2,132 2,947
16 0,865 1,337 1,746 2,120 2,921
17 0,863 1,333 1,740 2,110 2,898
18 0,862 1,330 1,734 2,101 2,878
19 0,861 1,328 1,729 2,093 2,861
20 0,860 1,325 1,725 2,086 2,845
30 0,854 1,310 1,697 2,042 2,750
40 0,851 1,303 1,684 2,021 2,704
50 0,849 1,299 1,676 2,009 2,678
60 0,848 1,296 1,671 2,000 2,660

Fortsetzung auf der nächsten Seite. . .
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. . .Fortsetzung

N − 1 P=60 % P=80 % P=90 % P=95 % P=99 %
70 0,847 1,294 1,667 1,994 2,648
80 0,846 1,292 1,664 1,990 2,639
90 0,846 1,291 1,662 1,987 2,632
100 0,845 1,290 1,660 1,984 2,626
200 0,843 1,286 1,653 1,972 2,601
∞ 0,842 1,282 1,645 1,960 2,576

Methode B
Methode B kommt in der Regel dann zur Anwendung, wenn der Einsatz von Methode A
nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. Beispiele dafür sind:

• Es ist nicht möglich eine größere Messreihe aufzunehmen oder es kann sogar nur eine
Einzelmessung durchgeführt werden.

• Im Messergebnis wird der Einfluss einer bisher unbekannten systematischen Abwei-
chung vermutet.

• Der Einfluss der Messgröße ist so klein, dass der Aufwand der Messung unverhältnis-
mäßig gegenüber einer groben Schätzung wird.

Bereits diese Beispiele machen deutlich, dass Methode B mindestens zwei Fälle abdeckt:

1. Die Messgröße und die damit verbundene Unsicherheit werden vollständig geschätzt.
Es findet keine Messung statt.

2. Es liegt mindestens ein Messwert oder sogar der Mittelwert einer Messreihe vor und
lediglich die Unsicherheit wird geschätzt.

Der erste Fall ist sehr situationsspezifisch und für das Physikalische Praktikum selten
relevant, daher hier nur ein kurzes Beispiel:
Sie fertigen ein Bauteil einer Maschine und wollen dieses verwenden ohne es vorher zu

messen. Aufgrund der technischen Grenzen der Maschine (mögliche Verfahrwege beweglicher
Teile oder Spezifikationen der Maschine), können sich die Abmessungen des Bauteils
nur in gewissen Grenzen bewegen. Aus diesen Grenzen schätzen Sie eine gleichverteilte
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und berechnen aus der Funktion µ und σ. Man nennt
das auch vollständige Schätzung durch a-priori-Wissen.
Der zweite Fall tritt im Physikalischen Praktikum deutlich häufiger auf. Sie messen

eine Messgröße mit einer beliebigen Methode. Danach haben Sie zwar einen Messwert oder
sogar den Mittelwert einer Messreihe, aber die Unsicherheit ist noch unbekannt. Dann
schätzen Sie nur die Unsicherheit aus a-priori-Wissen. Beispiele für die Schätzung der
Unsicherheit aus a-priori-Wissen:
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• Sie messen eine Länge mit einem Lineal und schätzen Ihre Ablesegenauigkeit ohne
weitere Untersuchung auf 1 mm.

• Sie messen einen elektrischen Strom mit einem Ampere-Meter. Die Messunsicherheit
entnehmen Sie dem Datenblatt des Messgeräteherstellers.

Insbesondere beim letzten Beispiel ist darauf zu achten, dass Unsicherheiten auf Daten-
blättern und Messgerätespezifikationen unterschiedlich angegeben sein können. Handelt es
sich um die einfache Angabe der Standardabweichung σ, dann muss gegebenenfalls noch
in eine erweiterte Unsicherheit umgerechnet werden. Oder gibt der Hersteller bereits die
erweiterte Unsicherheit U (x̃) an, dann muss streng genommen auch ein Konfidenzniveau
angegeben sein. Für eine Messreihe ist es gegebenenfalls noch erforderlich die Unsicherheit
des Mittelwerts U

(¯̃x) = U (x̃) /
√
N zu bilden.

Häufig wird bei der Anwendung von Methode B statt U (x̃) auch die Schreibweise ∆x
verwendet.

Unsicherheit des Funktionswertes - Gauß’sche
Abweichungsfortpflanzung
Wenn eine Größe nicht direkt messbar ist, kann sie indirekt bestimmt werden, indem man
sie aus Messwerten anderer, direkt messbarer Größen berechnet. Dazu muss eine direkte
Verbindung zwischen der nicht-messbaren und den messbaren Größen bestehen, d. h. sie
müssen in einer mathematischen Beziehung (Funktion) zueinander stehen.

Merke Wird ein Funktionswert aus abweichungsbehafteten Messgrößen berechnet, so
ist dieser ebenfalls abweichungsbehaftet, die Abweichungen pflanzen sich fort! Gegeben
sei eine Messgröße F , die sich indirekt als Funktion F (x, y, ...) aus den direkt messbaren
Messgrößen x, y, ... berechnen lässt. Dann lässt sich die Unsicherheit U

( ¯̃F
)
mit folgender

Vereinfachung des Gauß’schen Abweichungsfortpflanzungsgesetzes aus den Unsicherheiten
U
(¯̃x) , U (¯̃y) , ... berechnen:

U
( ¯̃F
)

=

√√√√( ∂F
∂x

∣∣∣∣¯̃x,¯̃y,...

· U
(¯̃x))2

+
(
∂F

∂y

∣∣∣∣¯̃x,¯̃y,...

· U
(¯̃y))2

+ . . . . (1.13)

Dabei ist ∂F
∂x

∣∣¯̃x,¯̃y,...
die partielle Ableitung der Funktion F (x, y, . . . ) nach ∂x an der Stelle

¯̃x, ¯̃y, . . . Voraussetzung dafür, dass diese Vereinfachung verwendet werden kann, ist:

• x, y, . . . wurden häufig gemessen

• x, y, . . . sind unkorreliert, also statistisch unabhängig

• U
(¯̃x), U (¯̃y), . . . beziehen sich auf das gleiche Konfidenzniveau P

TUK – Physikalisches Praktikum – Messunsicherheit in der Version vom SoSe 20
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12 Kleiner Leitfaden zur Ermittlung der Messunsicherheit

Beispiel Sie möchten die Strecke von Ihrem Wohnheim zu Ihrem Hörsaal messen. Dazu
laufen Sie insgesamt fünfmal von zu Hause zu Ihrem Arbeitsplatz und wieder zurück
und zählen dabei die Anzahl der Schritte s. Anschließend messen Sie zu Hause mit einem
Maßband fünfmal Ihre Schrittlänge l. Sie erhalten folgende Werte:

Tab. 1.2: Anzahl der gemessenen Schritte vom Wohnheim zum Hörsaal s̃k sowie die gemessene
Schrittlänge l̃k.

s̃k l̃k

567 53 cm
560 52 cm
572 51 cm
581 54 cm
555 52 cm

Für die einfache Strecke in cm gilt dann X = sl
2 bzw. für die Strecke in m: X = sl

200
m
m .

Sie berechnen zunächst die Mittelwerte:

¯̃s = 567 (1.14)
¯̃l = 52,4 cm (1.15)

¯̃X =
¯̃s¯̃l

200 (1.16)

≈ 148,6 m (1.17)

Sie wollen das Messergebnis mit einer 99-prozentigen Sicherheit angeben. Daher schlagen
Sie in der Tabelle 1.1 bei N − 1 = 4 und 99 % den Erweiterungsfaktor τ = 4,604 nach.
Die erweiterten Unsicherheiten der Mittelwerte sind dann:

U
(¯̃s) = 4,604 · 10,2√

5
≈ 21,0 (1.18)

U
(¯̃l
)

= 4,604 · 1,14√
5

cm ≈ 2,35 cm (1.19)

Für die Unsicherheit von ¯̃X ergibt sich dann folgende Fortpflanzung:

U
( ¯̃X
)

=

√√√√( ∂X
∂s

∣∣∣∣¯̃s,¯̃l
· U
(¯̃s))2

+
(
∂X

∂l

∣∣∣∣¯̃s,¯̃l
· U
(¯̃l
))2

(1.20)

U
( ¯̃X
)

=

√√√√( ¯̃l
200 · U

(¯̃s) m
cm

)2

+
( ¯̃s

200 · U
(¯̃l
) m

cm

)2
(1.21)

≈ 8,6 m . (1.22)
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Kleiner Leitfaden zur Ermittlung der Messunsicherheit 13

Beispiel Die stationäre Geschwindigkeit v eines rollenden Körpers soll ermittelt werden.
Diese können Sie im Labor nur indirekt über die Zeitmessung t einer bestimmten zurück-
gelegten Wegstrecke s bestimmen. Aus Zeitmangel sind Sie jedoch nur in der Lage eine
Einzelmessung durchzuführen und wollen daher die Unsicherheit mit Methode B abschätzen.
Sie erhalten folgende Messwerte:

s̃ = 2,31 mm (1.23)
t̃ = 16 s . (1.24)

Sie schätzen die Ablesegenauigkeit auf Ihrem Maßstab mit ∆s = 2 mm, da Sie den Maßstab
an beiden Enden mit etwa 1 mm Genauigkeit anlegen können. Für die Zeitmessung gehen
Sie von einer reaktionsbedingten Abweichung von ∆t = 1 s aus. Für die Geschwindigkeit
gilt:

ṽ = s̃

t̃
≈ 14,4 mm

s . (1.25)

Für die Unsicherheit der Geschwindigkeit gilt dann:

∆v =

√√√√( ∂v
∂s

∣∣∣∣¯̃s,¯̃t
·∆s

)2

+
(
∂v

∂t

∣∣∣∣¯̃s,¯̃t
·∆t

)2

(1.26)

=

√(
1
t̃
·∆s mm

s

)2
+
(
− s̃
t̃2
·∆t mm

s

)2
(1.27)

≈ 0,9 mm
s . (1.28)

Sonderfall: Fortpflanzung der maximalen Abweichung
Wurde für die Messgrößen x, y, . . . die maximal mögliche Abweichung ∆x, ∆y, . . . ab-
geschätzt, lässt sich die maximal mögliche Abweichung des Funktionswertes F (x, y, . . . )
durch folgende Vorschrift abschätzen:

∆F =
∣∣∣∣∂F∂x ·∆x

∣∣∣∣+
∣∣∣∣∂F∂y ·∆y

∣∣∣∣+ . . . (1.29)

Beispiel: Sie messen indirekt die Fläche A eines Rechtecks über die Seitenlängen a, b und
möchten die maximal möglichen Abweichungen abschätzen. Sie messen die Seitenlängen
ã = 17 mm und b̃ = 25 mm mit einem Lineal. Sie schätzen Ihre Ableseungenauigkeit auf
dem Lineal mit ∆a = ∆b ≈ 1 mm ab. Für die Fläche ergibt sich:

Ã = ãb̃ = 425 mm2 . (1.30)

Für die maximale Abweichung der Fläche gilt:

∆A =
∣∣∣∣∂A∂a ·∆a

∣∣∣∣+
∣∣∣∣∂A∂b ·∆b

∣∣∣∣ (1.31)

=
∣∣b̃ ·∆a∣∣+ |ã ·∆b| (1.32)

= 42 mm2 . (1.33)
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14 Kleiner Leitfaden zur Ermittlung der Messunsicherheit

Wie fasse ich meine Unsicherheitsberechnung zusammen und
wie stelle ich sie sinnvoll gemeinsam mit meinen
Messergebnissen dar?
Wie bereits am Anfang erwähnt ist die Angabe eines Messwertes nur sinnvoll, wenn man
mittels einer Unsicherheitsangabe auch eine Aussage über die Verlässlichkeit des Wertes
macht.

Vollständiges Messergebnis
Ein vollständiges Messergebnis für eine Messreihe besteht daher immer aus drei Angaben:

• dem empirischen Mittelwert x̃

• der erweiterten Unsicherheit des Mittelwerts U (x̃)

• dem Konfidenzniveau P .

Das Messergebnis wird in der Regel folgendermaßen angegeben:

x = ¯̃x± U
(¯̃x)∣∣

P
. (1.34)

Ist nur eine Einzelmessung vorhanden ergibt sich das Messergebnis entsprechend:

x = x̃± U (x̃)|P . (1.35)

Mit dieser Angabe haben wir einen Vertrauensbereich definiert, in dem der wahre Wert
der Messgröße mit der Wahrscheinlichkeit P liegt. Mehr können wir nicht aussagen.

Wenn es nicht möglich ist ein Konfidenzniveau anzugeben (beispielsweise bei einer groben
Schätzung durch Methode B), sieht man häufig auch folgende, eigentlich unvollständige
Schreibweise:

x = x̃±∆x . (1.36)

Merke Übertragen Sie bei Benutzung eines Taschenrechners etc. zur Ermittlung des
errechneten Wertes zunächst möglichst viele Nachkommastellen, aber runden Sie bei der
Darstellung des Ergebnisses sinnvoll! Messwert und Abweichung sollten stets die gleiche
Anzahl an Nachkommastellen haben!

Relative bzw. prozentuale Abweichung
Die bisherigen Betrachtungen bezogen sich immer auf absolute Abweichungen, d. h. Unsi-
cherheiten, die immer mit einer Einheit versehen sind. Um verschiedene Messungen oder

TUK – Physikalisches Praktikum – Messunsicherheit in der Version vom SoSe 20
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Kleiner Leitfaden zur Ermittlung der Messunsicherheit 15

Prozesse direkt miteinander vergleichen zu können, wird oft auch die relative oder prozen-
tuale Abweichung angegeben. Diese bezieht sich grundsätzlich auf das zuvor bestimmte
arithmetische Mittel der Messgröße. Es gilt:

∆xrel =
U
(¯̃x)
¯̃x

bzw. ∆xrel = ∆x̄
x̄

. (1.37)

Relative Fehler können in Dezimalzahlen oder als Prozentangabe angegeben werden.

Beispiel In einem Experiment wird der Mittelwert der gemessenen Zeit t zu t̄ = 2,5 s
berechnet. Die Unsicherheit des Mittelwertes beträgt ∆t̄ = 0,1 s. Die relative Abweichung
kann also bestimmt werden zu

∆trel = ∆t̄
t̄

= 0,1 s
2,5 s = 0,04 = 4 % . (1.38)

In Ihrem Experiment wurde die Zeit mit einer Genauigkeit von 4 % gemessen.

Merke Je nach Experiment/Prozess muss auch die Bewertung der prozentualen Abwei-
chung erfolgen.

Beispiel Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Straßenverkehr werden beispielsweise
andere Anforderungen an die Messung gestellt als bei der Funktion hochpräziser Messgeräte
wie z. B. der Atomuhr. Beide Verfahren sollen genauer sein, doch die Frage ist immer wie
genau!

Grafische Darstellung der Messergebnisse
Bei der grafischen Darstellung der Messergebnisse in einem Diagramm müssen Sie von Fall
zu Fall entscheiden. Liegt bei einer Messung im Wesentlichen für alle Messpunkte die gleiche
Unsicherheit vor, genügt die Angabe eines Fehlerbalkens an einem Punkt. Dies müssen Sie
aber begründen. Dies könnte z. B. der Fall sein, wenn die zu erwartenden statistischen Fehler
deutlich kleiner sind als die systematischen Fehler der Methode (z. B. Messgenauigkeit
des Gerätes) sind und so vernachlässigt werden können. Allgemein betrachtet besitzt
jeder Messpunkt seinen individuellen Fehler, der auch als Fehlerbalken in das Diagramm
eingetragen werden muss. Sollte dieser aber klein sein und damit innerhalb der Symbolgröße
liegen, können Sie auf die Angabe von Fehlerbalken verzichten, müssen dies aber immer
begründen!
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Abb. 1.4: Beispiel für die grafische Darstellung von Messwerten

Wie interpretiere ich sinnvoll die Messergebnisse?
Ob ein Messergebnis gut oder schlecht, genau oder ungenau ist, kann man nicht pauschal
sagen. Das ist immer vom konkreten Fall abhängig. Meist gibt es Vergleichswerte, sogenannte
Referenzen, auf die man seine Interpretation stützen kann. Dies kann ein Literaturwert
sein oder auch ein Messwert einer Größe, den Referenzwert, den man vor der eigentlichen
Messreihe bestimmt hat. Manchmal ist es auch die Aufgabe, einen vorher bestimmten Wert
zu bestimmen. Dann hilft z. B. der Vergleich, ob die Referenz im ermittelten Fehlerintervall
liegt oder nicht. Liegt der Referenzwert deutlich im ermittelten Fehlerintervall, kann man
von einer „guten Übereinstimmung“ sprechen. Wenn nicht, muss man nach den Ursachen
der Abweichung suchen und diese erläutern. Beachten Sie aber immer, dass Sie zu jedem
Literaturwert bzw. Referenzwert die Quelle angeben müssen.

Zusammenfassung
Erweiterte Unsicherheit des Mittelwertes nach Methode A

U
(¯̃x) = τ

s√
N

(1.39)

mit

• der Anzahl der Messungen N
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• der empirischen Standardabweichung

s =

√√√√ 1
N − 1

N∑
k=1

(
x̃k − ¯̃x

)2 (1.40)

• dem Erweiterungsfaktor τ aus der Tabelle

• dem Konfidenzniveau P (z. B. 95 %, 99 %, . . . )

Unsicherheit nach Methode B
Zunächst die Unsicherheit U (x̃) bzw. ∆x schätzen oder aus den Datenblättern entnehmen.
Ggf. Unsicherheit des Mittelwertes U

(¯̃x) = U(x̃)√
N

bzw. ∆x̄ = ∆x√
N

bilden.

Vollständiges Messergebnis angeben
• für Einzelmessungen x = x̃± U (x̃)|P
• für Messreihen x = ¯̃x± U

(¯̃x)∣∣
P

Ggf. ohne Angabe von P , wenn dies nicht möglich ist.

Abweichungsfortpflanzung
Für die Unsicherheit des Funktionswertes F (x, y, . . . ) gilt in der Regel:

U
( ¯̃F
)

=

√√√√( ∂F
∂x

∣∣∣∣¯̃x,¯̃y,...

· U
(¯̃x))2

+
(
∂F

∂y

∣∣∣∣¯̃x,¯̃y,...

· U
(¯̃y))2

+ . . . . (1.41)
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