
2Messabweichung undMessunsicherheit

2.1 Arten vonMessabweichungen

Das Ziel einer Messung ist die Bestimmung des wahren Wertes einer physikalischen
Größe. Jeder Messwert wird durch die Unvollkommenheit der Messeinrichtung, des Mess-
verfahrens oder durch Umweltbedingungen beeinflusst, sodass der wahre Wert der zu
bestimmenden Größe nicht beliebig genau durch die Messung erfasst wird. Die Genau-
igkeit bzw. mögliche Abweichung des Messwertes vom wahren Wert ist zur Beurteilung
des Messergebnisses wichtig.

Messabweichung

Die Messabweichung e beschreibt die Abweichung des Messwertes x vom wahren Wert
xw der Messgröße:

e D x � xw: (2.1)

Die Angabe kann, wie in Gl. 2.1 definiert, als Absolutwert oder auch relativ, bezogen
auf den wahren Wert bzw. den Bezugswert, erfolgen. Die relative Messabweichung erel ist
somit

erel D e

xw

D x � xw

xw

D x

xw

� 1: (2.2)

Die Messabweichung hat immer die Dimension der Messgröße, die relative Messab-
weichung ist dagegen einheitslos und wird häufig in % angegeben. Für den wahren Wert
xw kann auch der sogenannte richtige Wert xr verwendet werden (siehe Abschn. 1.2.2).
Die Bestimmung der Messabweichung setzt voraus, dass der wahre bzw. der richtige Wert
bekannt ist.

Beispiel 2.1
Die Spannung an den Klemmen einer Batterie wird gemessen. Der Messwert beträgt 1,27 V. Der
wahre Wert der Spannung, der bekannt bzw. mit einem rückwirkungsfreien Referenzgerät gemessen
sei, ist 1,283 V.
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20 2 Messabweichung und Messunsicherheit

Damit kann die Messabweichung bestimmt werden zu:

Messabweichung e D x � xw D 1;27 V � 1;283 V D �0;013 V,

relative Messabweichung erel D e
xw

D �0;013 V
1;283 V D �0;0101 D �1;01 %.

Messfehler

Früher wurde die Messabweichung, also die Differenz des Messwerts vom wahren Wert,
als Fehler bezeichnet. Nach dem heutigen Stand wird im Sinne der Qualitätssicherung
als Fehler grundsätzlich das Nichteinhalten von vereinbarten Anforderungen verstanden.
Eine Abweichung des Messwertes vom wahren Wert muss aber nicht unbedingt aufgrund
eines Messgerätedefektes vorliegen, sondern kann im Rahmen der spezifizierten Genau-
igkeit des Messgerätes liegen. In den heute gültigen Normen wie DIN 1319 [1.3] oder
IEC359 [3.1] wird dementsprechend zwischen einer zulässigen Messabweichung und dem
Fehlerfall, der bei Überschreitung der Fehlergrenze vorliegt, unterschieden. Liegen die
Messabweichungen innerhalb des spezifizierten, zulässigen Bereichs, liegt kein Fehler
vor, anderenfalls ist das Messgerät defekt.

Der Begriff Fehler, der im Zusammenhang mit Messungen auf Gauß zurückgeht, ist
weit verbreitet, und im Englischen wird die Messabweichung als „Error“ bezeichnet. Des-
halb kann der im Folgenden verwendete Begriff der Messabweichung auch mit Messfehler
gleichgesetzt werden.

Ursachen für Messabweichungen

Nehmen wir an, eine Spannung wird mit einem Digitalvoltmeter gemessen. Der Messwert
beträgt 5,43 mV. Es stellt sich die Frage, wie genau die Messung ist, bzw. welche Effekte
zu einer Messabweichung führen können. Dazu wird das in Abb. 2.1 angegebene Schema
betrachtet.

Die wesentlichen Ursachen von Messabweichungen sind:

� Rückwirkungen der Messeinrichtung auf das Messobjekt,
� Umwelteinflüsse auf die Messeinrichtung oder Störungen, die dem Messsignal überla-

gert sind,
� Unvollkommenheit des Messgerätes oder der Messwertverarbeitung.

Abb. 2.1 Schema einer Mess-
einrichtung mit Störeinflüssen

Messwert

Messgröße

Rückwirkung

Umwelt, Störungen

Messobjekt Messeinrichtung
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Die Rückwirkung auf das Messobjekt, also die direkte Beeinflussung der Messgröße
selbst, ist beispielsweise bei einer Spannungsmessung die Belastung der zu messenden
Quelle mit dem Innenwiderstand des Spannungsmessers. Je nach Quell- und Messge-
räteinnenwiderstand ändert sich die zu messende Spannung durch das Anschließen des
Spannungsmessers. Die Rückwirkungen lassen sich nur selten völlig verhindern und müs-
sen durch geeignete Maßnahmen auf einen akzeptablen Anteil reduziert werden. Um-
welteinflüsse sind beispielsweise bedingt durch die Umgebungstemperatur, Feuchte, Luft-
druck oder die Gebrauchslage. Unvollkommenheiten der Messeinrichtung können unter
anderem durch Nichtlinearitäten, die Quantisierung bei digitalen Systemen oder das Rau-
schen, das in den Messeinrichtungen dem Messsignal überlagert ist, entstehen.

Betrachtet man die Ursachen einer Messabweichung, so können zwei grundsätzlich
verschiedene Arten unterschieden werden: Es gibt Abweichungen, die systematischer Na-
tur sind. Sie haben eine determinierte Ursache, die bei gleichen Randbedingungen immer
gleiche Ergebnisse liefert. Wird die Messung wiederholt, ergeben sich stets dieselben
systematischen Abweichungen. Anders sind zufällige Messabweichungen, die sich bei
wiederholten Messungen ändern. Sie führen zu einer statistischen Verteilung der Mess-
werte.

2.2 SystematischeMessabweichungen

Systematische Messabweichungen haben während der Messung einen konstanten Betrag
mit einem bestimmten Vorzeichen oder unterliegen nur einer sehr langsamen Verände-
rung aufgrund einer Ursache, die die Messgröße determiniert verändert. Sie führen zu
einer immer gleichen, zeitlich konstanten Differenz des Messwerts vom wahren Wert,
d. h. zu einem „unrichtigen“ Messergebnis. Systematische Messabweichungen sind durch
Wiederholungen der Messungen unter gleichen Bedingungen nicht erkennbar!

Beispiel 2.2
Ein unvollkommener Abgleich der Messeinrichtung: Bei jedem Messvorgang ist der Messwert für
eine bestimmte Messgröße aufgrund eines unvollkommenen Abgleichs der Messeinrichtung um den
gleichen Betrag verfälscht. Ein Spannungsmessgerät zeigt beispielsweise immer einen 3 % zu hohen
Wert an.

Temperaturgang der Messeinrichtung: Es besteht ein eindeutiger Einfluss der Umgebungstempe-
ratur auf die Messeinrichtung. Der Messwert ist von der Temperatur abhängig, der Zusammenhang
ist vorhersehbar und zeitlich konstant.

Rückwirkung durch den Eingangswiderstand eines Spannungsmessgerätes: Die zu messende
Spannung wird bei der Messung mit dem Eingangswiderstand des Spannungsmessers belastet, was
zu einer determinierten Reduzierung der Messspannung und damit zu einer systematischen Mess-
abweichung führt.



22 2 Messabweichung und Messunsicherheit

2.2.1 Bekannte und unbekannte systematische Abweichungen

Bekannte systematische Messabweichungen

Sind die systematischen Abweichungen esys,b nach Betrag und Vorzeichen bekannt, so
können sie korrigiert werden. Der negative Wert der bekannten, systematischen Abwei-
chung wird als Korrektion K bezeichnet:

K D �esys;b : (2.3)

Damit ist der berichtigte oder korrigierte Messwert

xkorr D x C K: (2.4)

Beispiel 2.3

Ein Spannungsmesser zeigt aufgrund der Abgleichunvollkommenheit zu hohe Spannungs-
werte an. Die Messabweichungen können durch eine Kalibrierung genau festgestellt wer-
den. Mit Hilfe einer damit erstellten Korrekturtabelle ist es möglich, weitere Messwerte
zu korrigieren.

Der Einfluss des Innenwiderstandes eines Spannungsmessers auf eine zu messende
Spannung kann bei bekanntem Quellwiderstand berechnet und im Messergebnis korrigiert
werden (siehe Abschn. 5.1.1).

Unbekannte systematische Messabweichungen

Es gibt systematische Abweichungen, die vermutet oder deutlich werden, deren Betrag
und/oder Vorzeichen aber nicht eindeutig angegeben werden kann. In manchen Fällen ist
ein Teil dieser Abweichungen abschätzbar und damit zu einem gewissen Grad korrigier-
bar. Vollständig unbekannte Abweichungen oder der nicht abschätzbare Anteil müssen
wie zufällige Abweichungen (siehe Abschn. 2.3) behandelt werden.

Beispiel 2.4

Die Wärmeableitung und die dadurch verbundene Temperaturabsenkung durch einen das
Messobjekt berührenden Temperaturfühler ist systematischer Natur, kann aber nur sehr
aufwendig oder näherungsweise abgeschätzt werden.

Die Alterung und die damit verbundene Veränderung der Eigenschaften elektrischer
Bauteile sind für jedes Bauteil determiniert, aber in der Regel wertemäßig nicht bekannt.

2.2.2 Fortp�anzung systematischer Messabweichungen

Wird ein Messergebnis y durch eine mathematische Verknüpfung aus einzelnen Messwer-
ten xi ermittelt, gehen die Abweichungen der Messwerte in die Abweichung des Ergeb-
nisses ein. Die Bestimmungsgleichung des Messergebnisses y sei

y D f .x1; x2; : : : ; xn/ : (2.5)
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Die Messabweichung des Ergebnisses ey ergibt sich aus den Abweichungen der Mess-
werte exi

und dem wahren, fehlerfreien Funktionswert yw

ey D y � yw D f .x1 C ex1
; : : : ; xn C exn

/ � f .x1; : : : ; xn/:

Die Funktion lässt sich mit Hilfe einer Taylorreihe entwickeln, die für kleine Ab-
weichungen exi nach dem ersten Glied abgebrochen werden kann. Damit lässt sich die
Abweichung des Messergebnisses aus den Einzelabweichungen und den partiellen Ablei-
tungen der Funktion f bestimmen:

ey D
n
X

iD1

ıf

ıxi

� exi
: (2.6)

Häufig wird Gl. 2.6 auch in der Form des totalen Differentials angegeben und die Ab-
weichungen e durch �y und �xi ersetzt.

�y D
n
X

iD1

ıf

ıxi

� �xi : (2.7)

Mit Hilfe von Gl. 2.6 können folgende Regeln der Fortpflanzung systematischer Mess-
abweichungen abgeleitet werden:

Addition von Messwerten ! Addition der Abweichungen

y D x1 C x2 ey D ex1
C ex2

:

Subtraktion von Messwerten ! Subtraktion der Abweichungen

y D x1 � x2 ey D ex1
� ex2

:

Multiplikation von Messwerten ! Addition der relativen Abweichungen

y D x1 � x2 ey D x2 � ex1
C x1 � ex2

erel y D ey

y
D x2 � ex1

C x1 � ex2

x1 � x2

D ex1

x1

C ex2

x2

D erel x1
C erel x2

Division von Messwerten ! Subtraktion der relativen Abweichungen

y D x1

x2

ey D 1

x2

� ex1
� x1

x2
2

� ex2

erel y D ey

y
D ex1

x1

� ex2

x2

D erel x1
� erel x2

:

Wichtig ist, dass die Vorzeichen der Abweichungen berücksichtigt werden. Unter Um-
ständen kann die Kombination der Abweichungen zu einer Kompensation führen, so dass
das Ergebnis eine kleinere relative Messabweichung besitzt als die Einzelmesswerte.
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2.3 Zufällige Messabweichungen

Zufällige Messabweichungen entstehen aufgrund nicht beherrschbarer, nicht determinier-
ter Einflüsse während der Messungen. Sie sind nicht vorausbestimmbar. Wird die Messung
am selben Messobjekt unter gleichen Bedingungen wiederholt, führen sie zu einer Streu-
ung der Messwerte, d. h. zu einem sogenannten unsicheren Messergebnis.

Beispiel 2.5
Thermisches Rauschen, das einer zu messenden Spannung überlagert ist.

Übergangswiderstände bei der Kontaktierung elektrischer Bauteile führen zu wenig reproduzier-
baren Abweichungen bei der Widerstandsmessung.

Elektromagnetische Felder, die sich schnell ändern, können Messeinrichtungen unvorhersehbar
beeinflussen (EMV).

Häufig ist eine Trennung von zum Teil unbekannten systematischen und zufälligen
Abweichungen sehr schwer. Führen mehrere Ursachen zu voneinander unabhängigen,
systematischen Messabweichungen mit unterschiedlichen Vorzeichen, können die Ab-
weichungen als quasizufällig aufgefasst und wie zufällige Abweichungen behandelt wer-
den. Beispielsweise ändert sich der Widerstandswert elektrischer Widerstände aufgrund
der Alterung unterschiedlich stark. Wirken viele Widerstandswerte mit unterschiedlichem
Vorzeichen auf eine Messgröße, kann die Alterung als quasizufällig für die Messgröße
angesehen werden, auch wenn sie für den einzelnen Widerstand systematischer Natur ist.

Zur Beschreibung der zufälligen Messabweichungen wird die Messgröße X als statisti-
sche Größe (Zufallsgröße) aufgefasst, die zufallsabhängig verschiedene Werte annehmen
kann. In den nachfolgenden Betrachtungen wird vorausgesetzt, dass die bekannten syste-
matischen Abweichungen korrigiert sind.

2.3.1 Beschreibung statistischer Größen

Nachfolgend werden die statistischen Grundlagen, die ausführlich in [2.1–2.5] dargestellt
sind, beschrieben und auf messtechnische Anwendungen bezogen.

Verteilungsfunktion und Verteilungsdichtefunktion

Zur Beschreibung der Verteilung der Werte der Zufallsgröße wird die Verteilungsfunktion
F(x) bzw. die Verteilungsdichtefunktion f (x) verwendet.

Die Verteilungsfunktion F(x) ist definiert als die Wahrscheinlichkeit (Prob), dass die
Zufallsgröße X einen Wert annimmt, der kleiner oder gleich x ist :

F.x/ D Prob .X � x/ : (2.8)
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Für stetige Verteilungsfunktionen, die kontinuierlich sind und keine Sprünge aufwei-
sen, wird die Verteilungsdichtefunktion f (x) definiert als

f .x/ D dF.x/

dx
: (2.9)

Der Wert f (x) entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass X im Intervall x bis x + dx liegt.
Aus Gl. 2.9 folgt

F.x/ D
x
Z

�1

f .t/dt und (2.10)

F.x ! 1/ D
1
Z

�1

f .t/dt D 1: (2.11)

Die Wahrscheinlichkeit, dass X im Intervall ]a, b] liegt, ist

Prob .a < x � b/ D F.b/ � F.a/ D
b
Z

a

f .x/dx: (2.12)

Beispiel 2.6

Betrachtet wird ein Zufallszahlengenerator, der Zufallszahlen x zwischen �5 und 10 ge-
neriert. Damit wird F(x) = 0 für x < �5 und F(x) = 1 für x > 10 . Der Verlauf von F(x) zwi-
schen �5 und 10 ist vom Zufallszahlengenerator abhängig und beispielhaft in Abb. 2.2a
dargestellt. Abbildung 2.2b enthält die Verteilungsdichtefunktion des Zufallszahlengene-
rators und verdeutlicht den Zusammenhang der Gln. 2.10 und 2.12.

Abb. 2.2 Beispiel eines Zu-
fallszahlengenerators, der
Zahlen zwischen �5 und 10
generiert. a Verteilungsfunkti-
on, b Verteilungsdichtefunkti-
on
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Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung

Verteilungs- und Verteilungsdichtefunktion beschreiben eine Zufallsgröße vollständig.
Für viele Anwendungen ist die Charakterisierung der Zufallsgröße mit dem Erwartungs-
wert und der Varianz ausreichend.

Der Erwartungswert µ ist ein Maß für das Zentrum der Verteilung der Zufallsgröße und
definiert als

� D 1

N

N
X

iD1

xi ; (2.13)

wobei N die Anzahl der Elemente xi der Grundgesamtheit (Menge aller möglichen, der
Betrachtungen zugrunde liegenden Elemente) ist.

Für stetige Zufallsgrößen kann der Erwartungswert auch aus der Verteilungsdichte-
funktion bestimmt werden:

� D
1
Z

�1

x � f .x/dx: (2.14)

Bei korrigierter systematischer Abweichung entspricht der Erwartungswert dem wah-
ren Wert der Messgröße X :

� D xw: (2.15)

Die Varianz �2 ist ein Maß für die Streuung der Messwerte um den Erwartungswert.
Sie ist definiert als

�2 D 1

N

N
X

iD1

.xi � �/2; (2.16)

bzw. für stetige Zufallsgrößen

�2 D
1
Z

�1

.x � �/2 � f .x/dx: (2.17)

Die Wurzel aus der Varianz wird als Standardabweichung oder Streuung � bezeichnet.
Sie entspricht der mittleren quadratischen Abweichung der Elemente vom Erwartungs-
wert. Standardabweichung � und Varianz �2 einer Messgröße sind ein Maß für die Streu-
breite der Messwerte.

Normalverteilung

Die Normalverteilung oder Gaußverteilung besitzt eine um den Erwartungswert sym-
metrische Verteilungsdichtefunktion. Sie ist deswegen wichtig, weil die Überlagerung
vieler statistisch unabhängiger Zufallsgrößen gut durch eine Normalverteilung angenä-
hert werden kann. Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass sich die Verteilung einer Zu-
fallsgröße, die durch mehrere, voneinander unabhängige Zufallszahlen bestimmt ist, mit
zunehmender Zahl der Variablen einer Normalverteilung annähert [2.5]. In den meisten
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Abb. 2.3 Verteilungsdichte-
funktion der Normalverteilung.
Der Bereich, in dem die Zu-
fallsvariable mit 95%iger
Wahrscheinlichkeit liegt, ist
schraffiert

μ-2σ μ- σ μ μ+σ +2σμ x

f(x) 

praktischen Fällen der Messtechnik kann als gute Näherung mit der Normalverteilung ge-
arbeitet werden. Voraussetzung ist, dass nicht eine einzelne Einflussgröße dominant ist,
sondern mehrere Größen einen Beitrag zum Ergebnis liefern. Ebenso muss mit einer an-
deren Verteilungsdichtefunktion gerechnet werden, wenn entsprechende Kenntnisse über
die besondere Verteilung einer Messgröße vorliegen.

Die Verteilungsdichtefunktion der Normalverteilung ist

f .x/ D 1p
2� � �

� e�0;5�. x��
� /

2

: (2.18)

In der Darstellung nach Gl. 2.18 sind die Konstanten auf den Erwartungswert µ und die
Standardabweichung � normiert. Abbildung 2.3 zeigt den Verlauf der Verteilungsdichte-
funktion. Schraffiert ist der Bereich [µ � 1,96� , µ + 1,96� ], in dem die Zufallsvariable mit
95%iger Wahrscheinlichkeit liegt.

Sind Messwerte normalverteilt, so bedeutet dies:

68,3 % aller Werte liegen im Bereich µ ˙ �

95 % aller Werte liegen im Bereich µ ˙ 1,96 �

99 % aller Werte liegen im Bereich µ ˙ 2,58 �

99,7 % aller Werte liegen im Bereich µ ˙ 3 �

Gleichverteilung

Die Gleichverteilung oder Rechteckverteilung besitzt eine rechteckförmige Verteilungs-
dichtefunktion, bei der alle vorkommenden Werte die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzen.
Sie ist beispielhaft in Abb. 2.4 dargestellt und wird analytisch gegeben durch:

f .x/ D

8

<

:

1
2d

� � d < x < � C d

0 sonst.
(2.19)

Die Varianz �2
Gl kann nach Gl. 2.17 berechnet werden:

�2
Gl D

1
Z

�1

.x � �/2 � f .x/dx D
d
Z

�d

x2 � 1

2 d
dx D 1

6 d

�

x3
� d

�d
D 1

3
d 2: (2.20)
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Abb. 2.4 Verteilungsdichte-
funktion der Gleichverteilung

f(x) 

d2
1

μ-d μ μ+d x

Die Streuung der Gleichverteilung �Gl ist

�Gl D 1p
3

� d: (2.21)

Wahl der Verteilungsfunktion

Abschließend soll die Frage geklärt werden, welche Verteilung für eine Messgröße an-
genommen werden kann. Ist die Verteilung bekannt, wird diese verwendet. Bei einer
unbekannten Verteilung, kann in den meisten Fällen von einer Normalverteilung ausge-
gangen werden. Sprechen bestimmte Informationen gegen die Normalverteilung, werden
andere Verteilungen angenommen. Beispielsweise wird bei Standardwiderständen eine
Normalverteilung der Widerstandswerte um den Nominalwert ( OD Erwartungswert) an-
genommen, während bei selektierten Widerständen meist von einer Gleichverteilung der
Widerstandswerte ausgegangen wird.

2.3.2 Stichprobe einer Messgröße

Die Grundgesamtheit ist die Gesamtmenge aller möglichen Messwerte xi , und der Er-
wartungswert und die Varianz sind Eigenschaften dieser Grundgesamtheit. In der Praxis
können nicht beliebig viele Einzelmessungen unter allen Bedingungen durchgeführt wer-
den. Man spricht von einer Stichprobe mit dem Umfang n aus der Grundgesamtheit. Aus
den Messwerten der Stichprobe können Schätzwerte für den Erwartungswert und die Va-
rianz der Grundgesamtheit ermittelt werden.

Schätzung des Erwartungswertes und der Varianz

Der arithmetische Mittelwert oder auch nur Mittelwert Nx ist ein Schätzwert für den Erwar-
tungswert µ und damit auch für den wahren Wert der Messgröße:

Nx D 1

n

n
X

iD1

xi : (2.22)

Die empirische Varianz s2 ist ein Schätzwert für �2:

s2 D 1

n � 1

n
X

iD1

.xi � Nx/2: (2.23)
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In Gl. 2.23 steht im Nenner n � 1 im Gegensatz zu N in Gl. 2.16 zur Varianzbestim-
mung. Dies ist notwendig, damit die Schätzung erwartungstreu ist. Diese Eigenschaft
bedeutet, dass der Erwartungswert der Schätzung gleich dem zu schätzenden Parameter
ist.

Vertrauensbereich für den Erwartungswert

Der Mittelwert der Messreihe ist ein Schätzwert für den wahren Wert (Erwartungswert)
der Messgröße. Bei einer endlichen Stichprobe gibt es damit eine zufällige Differenz zwi-
schen dem Schätzwert Nx und dem wahren Wert µ = xw .

Nehmen wir an, es werden m Messreihen durchgeführt, jede mit einem Mittelwert Nxi

und der Standardabweichung si , wobei die Standardabweichungen der Messreihen gleich
groß sind. Für den Mittelwert und die Standardabweichung der gesamten Messreihen folgt
dann

Nxg D 1

m

m
X

iD1

Nxi ; (2.24)

sg D 1p
m

� si : (2.25)

Gleichung 2.25 besagt, dass die Standardabweichung von m Messreihen um den Fak-
tor

p
m kleiner als die Standardabweichung der einzelnen Messreihe ist. Je größer der

Stichprobenumfang ist, desto sicherer liegt der Mittelwert nahe bei dem zu schätzenden
Erwartungswert.

Der Abstand, d. h. die Differenz zwischen Erwartungswert und Mittelwert, ist wieder-
um eine statistische Größe, die mit einer bestimmten Überschreitungswahrscheinlichkeit
angegeben werden kann. Man definiert den Vertrauensbereich für den Erwartungswert als
den Bereich um den Mittelwert, in dem der Erwartungswert mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit, auch als Vertrauensniveau bezeichnet, liegt.

Für einen Mittelwert Nx aus n Einzelmessungen mit einer empirischen Standardabwei-
chung s ist der Vertrauensbereich für den Erwartungswert

Nx ˙ tp
n

� s: (2.26)

Die Konstante t ist vom Stichprobenumfang n und der Überschreitungswahrscheinlich-
keit ˛ abhängig und kann aus Tabellen abgelesen werden. Die Definition des Vertrauens-
bereichs berücksichtigt, dass die empirische Standardabweichung s nur eine Schätzung
für � ist und damit die Schätzung für kleine n zunehmend unsicherer wird. Der Wert für
n ! 1 entspricht dem Wert für eine bekannte Standardabweichung.

Für Normalverteilungen, die man im Allgemeinen annehmen kann, ist in Tab. 2.1 die
Konstante t für verschiedene Überschreitungswahrscheinlichkeiten ˛ bzw. Vertrauensni-
veaus (1 � ˛) angegeben. Bei industriellen Anwendungen, wie auch in der Messtechnik,
ist ein Vertrauensniveau von 95 % üblich, demgegenüber wird in der Vermessungstechnik
meist ein Vertrauensniveau von 68,3 % oder in der Biologie 99 % angewendet.
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Tab. 2.1 Werte der t-Verteilung

1 � ˛ = 68,3 % 95 % 99 % 99,73 %

n = 2 1,84 12,7 63,7 235,8

n = 3 1,32 4,30 9,93 19,21

n = 4 1,20 3,18 5,84 9,22

n = 5 1,15 2,78 4,6 6,62

n = 6 1,11 2,57 4,03 5,51

n = 10 1,06 2,26 3,25 4,09

n = 20 1,03 2,09 2,86 3,45

n = 50 1,01 2,01 2,68 3,16

n ! 1 1,00 1,96 2,58 3,00

Beispiel 2.7

Der Vertrauensbereich für ˛ = 5 % einer Messreihe aus 4 Messungen soll bestimmt wer-
den.

Die Messwerte betragen: 20,9; 24,4; 18,7; 22,4.
Aus den Messwerten werden nach Gl. 2.22 Mittelwert und nach Gl. 2.23 die Standard-

abweichung berechnet: Nx = 21,60 und s = 2,41.
Für eine Überschreitungswahrscheinlichkeit von ˛ = 5 % ergibt sich nach Tab. 2.1:

t = 3,18.
Damit wird: tp

n
� s D 3;18p

4
� 2;41 D 3;83.

Der Vertrauensbereich für ˛ = 5 % ist damit nach Gl. 2.26:

21; 60 ˙ 3; 83 bzw. Œ17; 77 < � < 25; 43�:

2.3.3 Fortp�anzung zufälliger Abweichungen

Nehmen wir zwei Widerstände, die in Reihe geschaltet werden. Die Widerstände haben
jeweils einen Nominalwert und eine Toleranz, die vom Hersteller angegeben ist. Die Wi-
derstandswerte liegen in einem Intervall um den Nominalwert, beispielsweise

R1 D 100 k� ˙ 1 k� und R2 D 150 k� ˙ 3 k�:

Aufgrund der Toleranzen der einzelnen Widerstände ist auch der Widerstand der Rei-
henschaltung toleranzbehaftet. Zur Bestimmung der Toleranz der Reihenschaltung können
zwei verschiedene Ansätze gemacht werden.

Zum einen können wir die ungünstigste Kombination annehmen, also im obigen Bei-
spiel die Reihenschaltung des größtmöglichen Widerstandes R1 mit dem größtmöglichen
Widerstand R2 bzw. jeweils die Kombination der kleinsten Widerstände. Dies führt zu
den ungünstigsten Kombinationen mit einer Abweichung von ˙ 4 k� vom erwarteten
Wert von 250 k�. Da die Widerstände aber mit einer bestimmten Verteilung um ihre Er-
wartungswerte liegen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sowohl R1 als auch R2 jeweils
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den größtmöglichen Wert annehmen. Für viele Anwendungen ist es daher sinnvoll, eine
statistische Kombination durchzuführen, die nicht ein ungünstigstes, sondern ein wahr-

scheinliches Ergebnis liefert, das, wie auch die Toleranzen der einzelnen Widerstände
mit einer bestimmten, vorgegebenen Wahrscheinlichkeit eingehalten wird. Im Folgenden
werden wir sowohl das Worst-Case- als auch das wahrscheinliche Ergebnis bestimmen.

Betrachten wir den verallgemeinerten Fall. Ein Messergebnis y setzt sich aus verschie-
denen Messgrößen x1 . . . xn zusammen. Die Funktion y = f (x1, x2, . . . , xn) definiere die
Rechenvorschrift zur Berechnung von y. Die einzelnen Messgrößen haben die Erwar-
tungswerte µn und die Varianzen �n

2:

�n D 1

N

N
X

iD1

xni �2
n D 1

N

N
X

iD1

.xni � �n/2:

Der Erwartungswert des Messergebnisses y kann aus den Erwartungswerten der ein-
zelnen Messgrößen berechnet werden:

�y D f .�1; �2; : : : �n/: (2.27)

Beispiel 2.8

Reihenschaltung von R1 = 100 k� ˙ 1 k� und R2 = 150 k� ˙ 3 k�:
Die Rechenvorschrift der Reihenschaltung ist R = R1 + R2.
Der Erwartungswert der Reihenschaltung ist µR = µR1 + µR2 = 100 k� + 150 k� = 250 k�.

Worst-Case-Kombination

Um die Worst-Case-Abweichung zu bestimmen, werden die maximalen Einzelabwei-
chungen betragsmäßig addiert. Das Ergebnis liefert dann die ungünstigste Kombination
der Abweichungen. Die Worst-Case-Kombination liefert Grenzwerte der Abweichungen,
die nie bzw. mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit überschritten werden. Im Ge-
gensatz dazu ergibt die Abweichungsberechnung nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz
die wahrscheinliche Abweichung mit einer wählbaren Überschreitungswahrscheinlich-
keit, beispielsweise 5 % bei einem Grenzwert von ˙ 1,96 � .

Für die Funktion y = f (x1, x2, . . . , xn) und die maximalen Abweichungen der Messgrö-
ßen �xi erhält man aus dem totalen Differential nach Gl. 2.7 die Worst-Case-Abweichung
des Messergebnisses

j�yj D
n
X

iD1

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ıf

ıxi

� �xi

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

: (2.28)

Beispiel 2.9

Reihenschaltung von R1 = 100 k� ˙ 1 k� und R2 = 150 k� ˙ 3 k�:
R = R1 + R2, ıR

ıR1
D 1 und ıR

ıR2
D 1 und nach Gl. 2.28 j�Rj D 1 � 1 k� C 1 � 3 k� D

4 k�.
Damit wird R = 250 k� ˙ 4k� (Worst-Case).
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Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz

Zur statistischen Kombination wird die Varianz des Messergebnisses nach dem Gaußschen
Fehlerfortpflanzungsgesetz berechnet:

�2
y D

n
X

kD1

 

�

ıf

ıxk

ˇ

ˇ

.�1;:::�n/

�2

� �2
k

!

(2.29)

oder in anderer Schreibweise

�2
y D

�

ıf

ıx1

� �1

�2

C
�

ıf

ıx2

� �2

�2

C
�

ıf

ıx3

� �3

�2

C : : :

Die Varianz des Ergebnisses erhält man aus der Addition der Varianzen der Einzel-
werte, die mit dem Quadrat der partiellen Ableitungen der Rechenvorschrift an der Stelle
µ1, µ2, . . . µn gewichtet werden. Dies gilt streng für normalverteilte Zufallsgrößen, es ist
aber auch für andere Verteilungen (zentraler Grenzwertsatz) eine gute Näherung.

Die Gln. 2.27 und 2.29 können auf die Schätzwerte Mittelwert und empirische Varianz
übertragen werden:

Ny D f . Nx1; Nx2; : : : Nxn/ ; (2.30)

s2
y D

n
X

kD1

 

�

ıf

ıxk

�2

� s2
k

!

: (2.31)

Beispiel 2.10

Reihenschaltung von R1 = 100 k� ˙ 1 k� und R2 = 150 k� ˙ 3 k�:
Wir nehmen normalverteilte Widerstandswerte mit der Toleranzangabe des 95 %-Be-

reiches an. Damit ist �R1 = 1k� / 1,96 = 510� und �R2 = 3k� / 1,96 = 1531�.
Aus der Rechenvorschrift R = R1 + R2 folgen die partiellen Ableitungen
ıR
ıR1

D 1 und ıR
ıR2

D 1 und damit nach Gl. 2.29

�2
R D 1 � �2

R1 C 1 � �2
R2 D .510 �/2 C .1531 �/2 ! �R D 1614 � und 1;96�R D 3162 �:

Das Ergebnis ist R = 250 k� ˙ 3162 � (mit einer Überschreitungswahrscheinlichkeit
von 5 %).

Beispiel 2.11

Parallelschaltung von R1 = 100 k� ˙ 1 k� und R2 = 150 k� ˙ 3 k�:
Wie im vorigen Beispiel ist �R1 = 1 k� / 1,96 = 510 � und �R2 = 3 k� / 1,96 = 1531 �.

Rechenvorschrift: R D R1�R2

R1CR2
, Erwartungswert �R D 100 k��150 k�

100 k�C150 k�
D 60 k�
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ıR

ıR1

D R2 � .R1 C R2/ � R1 � R2

.R1 C R2/2
D R2

2

.R1 C R2/2
D 0;36

ıR

ıR2

D R1
2

.R1 C R2/
2

D 0;16

�2
R D 0;362 � �2

R1 C 0;162 � �2
R2 ! �R D 306 � und 1;96�R D 600 �:

Damit ist R = 60 k� ˙ 600 � (mit einer Überschreitungswahrscheinlichkeit von 5 %).
Einen einfachen, aber häufig vorkommenden Fall erhält man, wenn das Messergebnis

y nur durch Multiplikationen und Divisionen aus den Größen xi erhalten wird:

y D k �
n
Y

iD1

xi
˛i : (2.32)

Die Exponenten ˛i müssen ganze Zahlen sein. Es lässt sich aus Gl. 2.29 einfach ab-
geleitet, dass unter dieser Voraussetzung die relative Varianz des Messergebnisses einfach
aus den relativen Varianzen der Größen xi bestimmt werden kann:

�

�y

y

�2

D
n
X

iD1

�

˛i � �i

xi

�2

: (2.33)

Beispiel 2.12

Leistungsbestimmung an einem Widerstand: P D U 2

R
.

Die Spannung ist U = 1 V mit einer relativen Genauigkeit von ˙ 1 % , der Widerstand
R = 100 � mit einer Toleranz von ˙ 0,5 %.

Die relativen Standardabweichungen sind �U

U
D 1 %

1;96
D 0;51 %, �R

R
D 0;5 %

1;96
D 0;26 %

und nach Gl. 2.33 ist :
#

�P

P

�2 D
#

2 � �U

U

�2 C
#

1 � �R

R

�2 D .2 � 0;51 %/2 C .1 � 0;26 %/2 D
1;11 � 10�4.

Damit ist �P

P
D 1;05 % und die mögliche, relative Abweichung der Leistung P: 1;96 �

�P =P D 2;06 %.
Bei messtechnischen Anwendungen wird in der Regel die statistische Fehlerfortpflan-

zung verwendet. Die Worst-Case-Kombination wird meist nur als Abschätzung eingesetzt.

2.4 Messunsicherheit und vollständiges Messergebnis

Aufgrund der systematischen und zufälligen Messabweichungen ist jedes Messergebnis
nur ein Schätzwert für den wahren Wert der Messgröße. Korrigiert man die bekannten
systematischen Abweichungen, verbleibt eine Unsicherheit, in welchem Bereich um den
Messwert der wahre Wert liegen kann.
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Messunsicherheit

Die Messunsicherheit u wird aus der Messung gewonnen und kennzeichnet zusammen mit
dem Messwert den Wertebereich für den wahren Wert [1.3], [2.6]. Die Messunsicherheit
bildet ein Intervall um den Messwert, in dem der wahre Wert mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit liegt. Für ein Messergebnis y mit einer Messunsicherheit u liegt der wahre
Wert der Messgröße im Intervall y ˙ u . Die Messunsicherheit ist immer positiv und ein
quantitatives Maß für den nur qualitativen Begriff der Genauigkeit des Messergebnisses.

Die Messunsicherheit bezogen auf den Betrag des Messergebnisses jyj wird als relative
Messunsicherheit urel bezeichnet.

urel D u

jyj : (2.34)

Die Messunsicherheit kann nach den gültigen Normen und Empfehlungen in Form
der sogenannten Standardunsicherheit u(y) als Standardabweichung oder als sogenannte
erweiterte Messunsicherheit U.y/ D k�u.y/ angegeben werden. Der Erweiterungsfaktor k

ist von der gewählten Überschreitungswahrscheinlichkeit ˛ abhängig. Vorzugsweise sollte
k = 2 für annähernd ˛ = 5 % verwendet werden. Im Weiteren wird als Messunsicherheit u

generell die erweiterte Unsicherheit mit ˛ = 5 % verwendet.

Vollständiges Messergebnis

Das Messergebnis zusammen mit der Messunsicherheit bildet das sogenannte vollständige
Messergebnis. Abbildung 2.5 verdeutlicht den Zusammenhang des korrigierten Messer-
gebnisses, der Messunsicherheit und der Messabweichungen.

Zufällige Messabweichungen 

nicht reproduzierbar

Systematische Messabweichungen 

reproduzierbar

Bekannte systematische 

Messabweichungen

wertmäßig bekannt

Unbekannte systematische 

Messabweichungen 

wertmäßig nicht bekannt

Korrigierbare Messabweichungen Nicht korrigierbare 

Messabweichungen 

Messergebnis 

(korrigiert)
Messunsicherheit ± 

Abb. 2.5 Vollständiges Messergebnis mit den Ableitungen aus den Messabweichungen
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Angabe des vollständigen Messergebnisses

Das vollständige Messergebnis einer Messgröße x kann auf verschiedene Arten angegeben
werden. Dabei ist y das korrigierte Messergebnis, u die Messunsicherheit und urel die
relative Messunsicherheit:

x D y ˙ u

x D y � .1 ˙ urel/

Messergebnis: y ; u

Messergebnis: y ; urel

Häufig wird in der Praxis auch eine
gemischte Form verwendet:
x D y ˙ urel

Beispiel: I D 2;5 A ˙ 0;1 A
Beispiel: I D 2;5 A � .1 ˙ 0;04/

Beispiel: Messergebnis: 2,5 A ; 0,1 A
Beispiel: Messergebnis: 2,5 A ; 0,04 oder 2,5 A ; 4 %
Beispiel: I D 2;5 A ˙ 4 %.

Fortpflanzung von Messunsicherheiten

Die Fortpflanzung von Messunsicherheiten wird wie die Fortpflanzung zufälliger Abwei-
chungen behandelt (vergleiche Abschn. 2.3.3).

Eine Größe z wird aus mehreren, gemessenen Größen x1, x2, . . . xn nach der Re-
chenvorschrift y = f (x1, x2, . . . xn) berechnet. Die Messunsicherheit uy, die sich aus den
Messunsicherheiten der einzelnen Messgrößen uxi ergibt, wird üblicherweise nach dem
Fehlerfortpflanzungsgesetz, selten nach der Worst-Case-Kombination berechnet:

Fortpflanzung der Messunsicherheiten nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz

u2
y D

n
X

iD1

�

ıf

ıxi

�2

� u2
xi

; (2.35)

Worst-Case-Kombination der Messunsicherheiten

uy D
n
X

iD1

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ıf

ıxi

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

� uxi
: (2.36)

Beispiel 2.13
Die elektrische Leistung soll aus der gemessenen Spannung U und dem gemessenen Strom I be-
stimmt werden.

Messwerte: U = 1,20 V ; 2 % I = 0,250 A ; 3 %

Leistung: P D U � I D 1;2 V � 0;25 A D 0;3 W

Messunsicherheiten: uU D 1;2 V � 2 % D 0;024 V; uI D 0;25 A � 3 % D 0;0075 A

Fehlerfortpflanzung: ıP
ıU

D I D 0;25 A; ıP
ıI

D U D 1;2 V

Nach Gl. 2.35: u2
P D

#

ıP
ıU

�2 � u2
U C

#

ıP
ıI

�2 � u2
I

u2
P D .0;25 A/2 � .0;024 V/2 C .1;2 V/2 � .0;0075 A/2

D 0;000117 .VA/2

uP D 0;0108 VA � 0;011 W

Damit wird das vollständige Messergebnis : P = 0,300 W ˙ 0,011 W.
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Für den auch in Abschn. 2.3.3 angegebenen Fall, dass das Messergebnis y nur durch
Multiplikationen und Divisionen aus den Größen xi erhalten wird (˛i ganze Zahlen), also

y D k �
n
Y

iD1

xi
˛i ;

gilt analog zu Gl. 2.33 für die relative Messunsicherheit des Messergebnisses

u2
y rel D

n
X

iD1

.˛i � uxi rel/
2 : (2.37)

2.5 Aufgaben zur Toleranz, Messunsicherheit und
Fehlerfortp�anzung

Aufgabe 2.1

Die Eigenschaften einer Fertigungscharge von Kondensatoren (Annahme einer Normal-
verteilung für die Kapazitätswerte) sollen mit Hilfe einer Stichprobe bestimmt werden.

Es wird die Kapazität von 10 Kondensatoren gemessen und ausgewertet:

Mittelwert der Stichprobe 56,8 nF
empirische Standardabweichung 4,75 nF

a) Bestimmen Sie den Vertrauensbereich des Erwartungswertes der Kapazität für ein Ver-
trauensniveau von 95 %.

b) In welchem Bereich liegen 95 % der Kapazitätswerte der Kondensatoren der Charge?
c) Zur Verringerung der Toleranz werden die Kondensatoren jetzt einzeln gemessen und
nur noch solche verwendet, die im Bereich 56,8 nF ˙ 1,0 nF liegen.
Wie viel Prozent der Kondensatoren der Fertigungscharge liegen in dem Bereich?

Aufgabe 2.2

Der Widerstandswert eines ohmschen Widerstandes soll aus der gemessenen Spannung U

und dem gemessenem Strom I bestimmt werden.
Messwerte: U1 = 565 mV; 2 % I = 1,35 mA ; 3 %

a) Bestimmen Sie aus diesen Messwerten den Widerstandwert mit seiner Messunsicher-
heit.
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b) Die Spannung am Widerstand wird mit einem zweiten Messgerät gemessen:
U2 = 559 mV ˙ 10 mV.
Durch Mittelwertbildung der beiden Messwerte U1 und U2 soll die Spannung genauer
bestimmt werden. Bestimmen Sie die Messunsicherheit des Mittelwertes von U1 und
U2.

Weitere Aufgaben zur Fehlerfortpflanzung: siehe Aufgabe 3.1 c) und Aufgabe 6.1 b).


