Masse und Volumen

Simultan Masse und Volumen
bei Gewichten bestimmen
Auch nach der Redefinition der Einheit Kilogramm ist die Metrologie auf charakterisierte und rückführbare
Referenzgewichte angewiesen. Die neue Methode der gleichzeitigen Volumen- und Massebestimmung durch
Doppelwägung an der Luft bringt viele Vorteile. Sie erspart Zeit gegenüber der hydrostatischen Wägung und
ist viel einfacher in der Handhabung.

Kilian Marti und Christian Wüthrich
Der Mensch versucht seit jeher seine Umgebung und die Objekte um ihn herum zu verstehen und zu vermessen. Dazu
gehört auch das Wägen von Gewichten. Viele Menschen denken, sie wissen wie man ein Gewicht wägt, weil sie das ganz
selbstverständlich jedes Mal tun, wenn sie Obst und Gemüse
einkaufen. Man stellt das Objekt auf eine Waage und liest den
Wert ab. Doch es gibt einiges zu beachten. In Wirklichkeit
misst die Waage die Kraft, die das Gewicht aufgrund der
Schwerkraft auf sie ausübt. Diese Messung scheint perfekt zu
sein, doch sie ist mit Unsicherheiten behaftet. Dazu gehören

1: Abwägen ist nicht nur im Labor zentral. Damit Wägen zuverlässig funktioniert, kalibriert das METAS Gewichte seit Kurzem mit einer neuen und
zeitsparenden Methode.

8 | METinfo | Vol. 28 | No. 1/2021

unter anderem die zeitliche Stabilität der Waage, ihr Linearitätsfehler, aber auch äussere Faktoren wie Temperatur oder
Magnetfelder. So wird es mit einer Präzisionswaage kaum
möglich sein, die Masse eines 1-kg-Gewichts genauer als 1 mg
zu messen. Ein Masselabor möchte aber etwa ein Tausendmal
genauer sein und eine Wiederholbarkeit bei den Messungen
von etwa 1 µg erreichen. Hinzu kommt, dass das Wägen unter
Umgebungsbedingungen durch den Luftauftrieb beeinflusst
wird. Durch diesen Auftrieb reduziert sich die Kraft, die vom
Gewicht auf die Waage ausgeübt wird. Ein 1-kg-Gewicht aus
Stahl erfährt einen Luftauftrieb von etwa 140 mg, der berücksichtigt werden muss, um die gewünschte Messunsicherheit
zu erreichen. In diesem Artikel präsentieren wir die Messgeräte und Methoden, die im Masselabor zur gleichzeitigen Bestimmung von Masse und Volumen von Vielfachen und Untervielfachen des Kilogramms verwendet werden.
Masse-Komparatoren
Eine moderne Waage kann die Kraft, die ein Gewicht auf sie
ausübt, in ein elektrisches Signal umwandeln. Die Stabilität
dieses Verfahrens wird jedoch durch die Unsicherheit der Waage begrenzt, die bei einer guten Waage etwa 1 mg pro Kilogramm beträgt. Um diese Einschränkung zu überwinden, werden im Labor Wäge-Systeme, sog. Komparatoren, eingesetzt,
bei denen die vom Gewicht ausgeübt Kraft hauptsächlich
durch ein Gegengewicht kompensiert wird. Nur die Kraftdifferenz zwischen dem Gewicht und dem Gegengewicht wird von
einem elektrischen System, der sog. Wägezelle, gemessen.

Kammer

Wägezelle

Prüfling

Referenz

zur Pumpe

Ventil

1.000002147

2: Schematische Darstellung der Substitutionswägung eines Prüflings

Waagen-Anzeige

gegen eine Referenz in einem Masse-Komparator. Gemessen wird die
Kraftdifferenz zwischen Gewicht (Prüfling resp. Referenz) und Gegengewicht in der Wägezelle.

Eine solche Wägezelle funktioniert nur bei einem nominellen
Wert, zum Beispiel 1 kg, und misst nur in einem sehr kleinen
Messbereich von wenigen Gramm (Abbildung 2). Ihre Linearität in diesem kleinen Messbereich ist dafür umso besser.
Wenn ein 1-kg-Masse-Komparator nur 1 g elektrisch messen
kann, also zwischen 999.5 g und 1000.5 g, dann kann der Beitrag zur Messunsicherheit um den Faktor 1000 reduziert
werden. Ein solcher Komparator ist optimal für die Messung
eines einzelnen Massen-Sollwerts. Aufgrund der Funktionsweise der Wägezelle können nur Gewicht mit gleicher nomineller Masse miteinander verglichen werden. Mit Hilfe von
Justiermassen lassen sich allerdings auf einem solchen Komparator auch Gewichte messen, die nur einen Zehntel des
Nennwertes haben. Zum Beispiel kann eine Justiermasse von
900 g verwendet werden, um ein Gewicht mit einem Nennwert von 100 g zu bestimmen.
Die geschlossene Ableitung
Die Bestimmung von Massewerten unter oder über 1 kg erscheint zunächst unmöglich, wenn man mit einem Komparator
arbeitet, dessen Nennwert 1 kg beträgt. Doch in der Realität
ist es ganz einfach, wenn man mit einem geschlossenen Satz
von Gewichten arbeitet. Um diese Technik zu veranschaulichen, nehmen wir als Beispiel einen Gewichtssatz bestehend
aus 1 kg, 500 g, 200 g, 200* g, 100 g und 100* g, den wir mit einer Referenzmasse von 1 kg bestimmen wollen (Abbildung 3).
Dazu machen wir die folgenden Vergleiche:
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3: Beispiel für eine
geschlossene Ableitung von einem
Gewichtssatz von
1 kg bis 100 g. Alle
Gewichte sind
rückführbar auf
die 1 kg Referenz.

Jeder Vergleich entspricht einer mathematischen Gleichung.
Es gibt sechs unbekannte Gewichte und sechs Gleichungen.
Daraus entsteht ein System von Gleichungen. Mit diesem Gleichungssystem können wir die Massenwerte aller sechs Gewichte eindeutig bestimmen. Um ein Gleichungssystem überhaupt
lösen zu können, muss es aus mindestens so vielen Gleichungen bestehen wie es Gewichte gibt. Da bei einigen Vergleichen Gewichte aufeinander gestapelt werden müssen, um sie
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auf dem Komparator platzieren zu können, sind manchmal
Hilfsmassen wie beispielsweise Scheiben notwendig. Dadurch
entstehen auf einmal viel mehr Kombinationsmöglichkeiten,
um die Gewichte gegeneinander zu vergleichen. Das führt dazu, dass wir deutlich mehr mathematische Gleichungen haben
als nötig wären, um das Gleichungssystem lösen zu können.
Das Gleichungssystem ist somit überbestimmt und wir haben,
Redundanz. Kleinere Messfehler im Wägeprozess der geschlossenen Ableitung fallen dadurch weniger stark ins Gewicht. Oftmals lassen sich in einem überbestimmten Gleichungssystem
keine exakten Lösungen finden. Deshalb bedient man sich sogenannter Optimierungsverfahren. Ein solches Optimierungsverfahren ist die Methode der kleinsten Quadrate. Diese wenden wir auf unser überbestimmtes Gleichungssystem an, um
die Massenwerte der Gewichte bestmöglich zu schätzen.
Die obigen Vergleiche könnten zum Beispiel mit den folgenden drei zusätzlichen Vergleichen ergänzt werden:
500 g + 200 g + 200* g + 100* g

>

1 kg

200 g + 200* g + 100* g

>

500 g

Tara 500 g

100 g + 100* g

>

200* g

Tara 800 g

Für grössere resp. kleinere Nennwerte der Gewichte braucht
es geeignete Komparatoren. So lässt sich die Kette fast beliebig fortsetzen. Begrenzt wird die Kette nur vom technisch
Machbaren der Messinstrumente. Am METAS liegen diese
Grenzen momentan bei 1 mg und 1 Tonne.
Die Luft – ein Störfaktor beim Wägen?
Wir alle kennen den Effekt des Auftriebs wenn wir ins Wasser
gehen. Unser Körper verdrängt Wasser und wir fühlen uns
leichter. Unser Körper hat an Gewichtskraft verloren, nicht
aber an Masse. Der Effekt des Auftriebs erfahren wir auch an
Luft, jedoch etwa 1000 Mal weniger stark. Diese Luftauftriebskorrektur muss für jedes Gewicht in der geschlossenen Ableitung individuell berücksichtigt werden, da die Dichte der
einzelnen Gewichte aufgrund deren Legierung typischerweise
zwischen 7950 kg/m3 und 8050 kg/m3schwankt. Ein 1-kg-Gewicht aus Stahl mit einer Materialdichte von 8000 kg/m3 erfährt einen Luftauftrieb von nur etwa 140 mg. Dennoch wollen
wir den Luftauftrieb bei der Bestimmung der Masse eines Gewichts berücksichtigen. Damit wir das tun können, müssen
wir das Volumen oder die Dichte des Gewichts kennen. Oft
bedeutet dies, dass wir das Volumen des Gewichts vorgängig
bestimmen müssen.
Volumenbestimmung durch hydrostatische
Wägung im Wasser
Bei der hydrostatischen Wägung wird das Gewicht in Reinstwasser getaucht, also Wasser, das so gut wie keine Fremdstoffe wie zum Beispiel Magnesium, Kalzium oder Natrium
enthält. Ein 1-kg-Gewicht aus Stahl wiegt im Wasser nur noch
etwa 875 Gramm. Eine hydrostatische Wägung ist ebenfalls
eine Kraftmessung. Mit dem Anzeigewert der Waage, die sich
oberhalb des Wasserbeckens befindet, und der Wasserdichte
lässt sich das Volumen des Gewichts bestimmen. Das
Messprinzip ist einfach, doch die Realisierung ist sehr aufwän10 | METinfo | Vol. 28 | No. 1/2021

dig und die Handhabung äusserst komplex. Zudem hat die
hydrostatische Wägung den Nachteil, dass das Wasser die
Oberfläche des Gewichts verunreinigen und somit die Stabilität des Massewerts beeinträchtigen kann.
Volumenbestimmung durch Doppelwägung an Luft
Bei der Doppelwägung wird, wie bei einer einfachen Substitutionswägung, ein Gewicht gegen eine Referenz verglichen.
Dieser Vergleich wird anschliessend bei einer anderen Luftdichte wiederholt. Voraussetzung hierfür ist ein Komparator,
der sich in einer luftdichten Kammer befindet (Abbildung 4).
An der Kammer angeschlossen ist eine Pumpe, mit der der
Luftdruck im Innern reduziert werden kann. Durch die Reduzierung des Drucks, verringert sich auch die Luftdichte in
der Kammer und damit der Auftrieb auf das Gewicht und die
Referenz. Die bekannte Masse der Referenz und die unbekannte Masse des Gewichts ändern sich dabei nicht. Aber der
Anzeigewert der Waage ändert sich, weil sich der Auftrieb
ändert. So messen wir in beiden Luftdichten, ca. 1.13 kg/m3
bei 950 hPa und ca. 0.9 kg/m3 bei 750 hPa, je eine Wägedifferenz zwischen dem Gewicht und der Referenz. Aus diesen
beiden Wägedifferenzen, den beiden Luftdichten und dem
Volumen der Referenz lässt sich das Volumen des Gewichts
berechnen. So erweist sich der Störfaktor Luft als äusserst
hilfreich. Für das obige Beispiel mit einem 1-kg-Gewicht, das
gegen eine 1-kg-Referenz verglichen wird, gibt es also zwei
Gleichungen, je eine für jede Luftdichte ρL1 und ρL2 und den
entsprechenden Wägedifferenzen w1 und w2.

m1 kg = m1 kgRef + ρL1 • (V1 kg – V1 kgRef ) + w1
m1 kg = m1 kgRef + ρL2 • (V1 kg – V1 kgRef ) + w2

V1 kg = V1 kgRef –

w 2 – w1
ρL2 – ρL1

Man stellt fest, dass sich nur die Luftdichte und die gemessene Wägedifferenz ändern. Alle anderen Grössen bleiben
unverändert. So ist es möglich, das Volumen des Gewichts
zu berechnen.
Geschlossene Ableitung kombiniert mit Doppelwägung
Nachdem wir jetzt die Verfahren der Doppelwägung und der
geschlossenen Ableitung beherrschen, können wir die beiden
miteinander kombinieren. Die geschlossene Ableitung kombiniert mit der Doppelwägung ist neu am METAS und neu in
der Metrologie. Das Labor Masse, Kraft und Druck hat zwei
Berechnungsverfahren erarbeitet, um sowohl die Massen als
auch die Volumen von Gewichten im Bereich von 10 g bis 10 kg
mittels geschlossener Ableitung kombiniert mit Doppelwägung simultan bestimmen zu können.
Subtraktive Methode
Das gleiche Verfahren wie in der Rechnung oben erläutert,
kann auf jedes der Gewichte im Beispiel angewendet werden.

A: Kammer
B: Gewichte
C: Komparator
D: Waagen-Anzeige
E: Ventil

Messunsicherheiten
Ein Messwert ohne dazugehörende Messunsicherheit ist in
der Metrologie nicht akzeptabel. Die Messunsicherheit gibt
uns an, wie genau wir einen Messwert bestimmen können.
Dabei wird die Messunsicherheit auf das Volumen von einer
Vielzahl an Einflussfaktoren beeinflusst. Monte-Carlo-Simulationen der durch hydrostatische Wägung und Doppelwägung ermittelten Werte haben dies bestätigt. Ein Vergleich der
beiden Methoden zur Volumenbestimmung zeigt, dass die
Messunsicherheiten vergleichbar sind.

A

C
B

D

E

4: Massekomparator in luftdichter Stahl-Kammer. Die Luftdichte in der
Kammer lässt sich mittels Pumpe variieren.

Dadurch wird eine geschlossene Serie, die zur Bestimmung
der Masse gedacht ist, in eine geschlossene Serie umgewandelt, die uns erlaubt, die Volumen der verwendeten Gewichte
zu bestimmen. Mit diesem Gleichungssystem erhalten wir die
Werte für die Volumen, die dann in den Gleichungen der geschlossenen Serie zur Bestimmung der Masse eingesetzt
werden. Dieser Ansatz impliziert die sukzessive Auflösung
zweier Gleichungssysteme, deren Unbekannte in einem ersten Schritt die Volumen und in einem zweiten Schritt die
Massen sind. Die Methode zur Berechnung der Lösung ist in
beiden Fällen genau die gleiche.
Globale Methode
Es ist auch möglich, das gesamte System bestehend aus allen
Unbekannten der Massen und der Volumen in einem einzigen
Gleichungssystem darzustellen und zu lösen. Dieses Gleichungssystem wird aus den zwei Sätzen von Wägungen gewonnen, die bei zwei verschiedenen Luftdichten durchgeführt
wurden. Dieser globale Ansatz ist mathematisch etwas komplizierter zu realisieren, bietet aber eine gewisse Flexibilität in
der Anwendung. Es ist zum Beispiel möglich, einen dritten
Satz von Wägungen einzubeziehen, die bei einem dritten Luftdichtewert durchgeführt wurden. Darüber hinaus ermöglicht
dieser Ansatz in einem Wägesystem mit Redundanz (mehr
Wägungen als zu bestimmende Unbekannte) die Festlegung
von Vertrauenskriterien.

Schlussfolgerungen
Die Volumenbestimmung durch Doppelwägung an Luft
bringt viele Vorteile mit sich. Die Methode erspart eine
Menge Zeit gegenüber der hydrostatischen Wägung und ist
viel einfacher in der Handhabung. Die Gewichte müssen nicht
ins Wasserbecken getaucht werden, wodurch diese nicht kontaminiert oder korrodiert werden können. Zudem brauchen
Gewichte, die ins Wasser getaucht worden sind, eine Stabilisierungszeit von mehreren Tagen bis sie weiterverwendet
werden dürfen. Bei der Doppelwägung an Luft fällt diese weg.
Kombiniert man die Doppelwägung mit der geschlossenen
Ableitung, löst man zwei Probleme auf einmal: Zum einen ermöglicht die geschlossene Ableitung über mehrere Dekaden
die Massebestimmung von Gewichten mit unterschiedlichen
Nennwerten. Zum anderen ermöglicht die geschlossene
Ableitung in Kombination mit der Doppelwägung die gleichzeitige Volumenbestimmung dieser Gewichte. Dadurch existiert eine interessante und effiziente Alternative zur hydrostatischen Wägung.
Literatur
Ch. Wuethrich, und K. Marti. «Simultaneous Determination
of Mass and Volume of a Set of Weights in Group Weighing».
ACTA IMEKO 9, Nr. 5 (31. Dezember 2020): 17–22;
https://doi.org/10.21014/acta_imeko.v9i5.931.

Kontakt:
Dr. Christian Wüthrich und Dr. Kilian Marti
Wissenschaftliche Mitarbeiter Labor Masse, Kraft und Druck
mass@metas.ch
Masse und Volumen

METinfo | Vol. 28 | No. 1/2021 | 11

Masse und Volumen

Calculer simultanément la masse
et le volume des poids

Determinare simultaneamente
massa e volume per i pesi

Determining mass and volume
simultaneously with weights

Même si le kilogramme a été redéfini, la
métrologie et l’industrie ont besoin de
poids de référence caractérisés et traçables. Une méthode développée par
METAS calcule en même temps la masse
et le volume par un double pesage dans
l’air. Le principe est simple: nous utilisons
la poussée de l’air. En raison de la poussée,
les corps perdent en poids mais non en
masse dans l’eau et dans l’air. La poussée
dépend de la densité du milieu environnant, raison pour laquelle l’effet dans l’air
est 1000 fois inférieur.

Anche dopo la ridefinizione del chilogrammo, la metrologia e l’industria dipendono
da pesi di riferimento caratterizzati e riferibili. Un metodo sviluppato dal METAS
determina simultaneamente massa e volume mediante una doppia pesatura in
aria. Il principio è semplice: utilizziamo
la spinta ascensionale dell’aria. A causa
della spinta ascensionale, i corpi perdono
peso sia in acqua che in aria, ma non la
massa. La spinta ascensionale dipende
dalla densità del mezzo circostante, motivo per cui l’effetto nell’aria è mille volte
inferiore.

Even after the redefinition of the kilogram,
metrology and industry are still reliant on
characterised and traceable reference
weights. A method developed by METAS
determines mass and volume simultaneously by double weighing in the air. The
principle is simple: we use the air buoyancy. Due to the buoyancy, matter loses
its weight in water as well as in the air, but
not its mass. The buoyancy depends on the
density of the surrounding medium, therefore the effect in the air is a thousand
times smaller.

Lors d’un double pesage, un poids est comparé à une référence, comme lors d’un
pesage par substitution simple. Cette comparaison est ensuite répétée avec une autre
densité d’air. Il faut pour cela un comparateur, qui se trouve dans une chambre
étanche, et une pompe servant à modifier
la pression intérieure. En réduisant la pression, la densité de l’air dans la chambre
diminue également et, partant, la poussée
sur le poids et la référence. Cette méthode
peut aussi être appliquée sur un ensemble
de poids en soi fermé de 10 g à 10 kg, pour
lesquels tant leurs masses que leurs volumes peuvent être rapportés à la référence d’un kilo. Le système d’équations qui
en résulte peut être utilisé pour calculer les
masses et les volumes des poids.
Par rapport au pesage hydrostatique, qui
était auparavant utilisé par défaut, la
méthode permet de gagner beaucoup de
temps, et elle est nettement plus simple à
utiliser. Les poids ne doivent pas être plongés dans le bassin, ce qui signifie qu’ils ne
peuvent être ni contaminés ni corrodés. En
outre, la période de stabilisation de plusieurs jours avant que les poids humides
puissent être réutilisés n’a pas lieu d’être.
Une méthode intéressante et performante
a ainsi été établie pour optimiser les processus internes et traiter plus rapidement
les demandes des clients.
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Nella pesatura doppia, come nella pesatura a sostituzione semplice, un peso viene
confrontato con un riferimento. Questo
confronto viene poi ripetuto ad una diversa densità dell’aria. Questo richiede un
comparatore situato in una camera a tenuta d’aria e una pompa in grado di modificare la pressione dell’aria all’interno.
Riducendo la pressione, si riduce anche la
densità dell’aria nella camera e quindi la
spinta ascensionale sul peso e sul riferimento. Questo metodo può anche essere
applicato a un set autonomo di pesi da
10 g a 10 kg, dove sia le loro masse che i
loro volumi sono riferibili al campione di
riferimento di 1 kg. Il sistema di equazioni
risultante può essere risolto per determinare le masse e i volumi dei pesi.
Rispetto alla pesatura idrostatica, precedentemente utilizzata come standard, il
metodo consente di risparmiare molto
tempo ed è molto più facile da usare. I pesi non devono essere immersi nel bacino
d’acqua, il che significa che non possono
essere contaminati o corrosi. Inoltre, viene
eliminato il tempo di stabilizzazione di
diversi giorni prima che i pesi bagnati possano essere riutilizzati. Con ciò si è stabilito un metodo interessante ed efficiente per
ottimizzare i processi interni e sbrigare gli
ordini dei clienti ancora più velocemente.

In double weighing, as with simple substitution weighing, a weight is compared
with a reference. This comparison is then
repeated with a different air density. The
requirement for this is a comparator,
which is located in an air-tight chamber,
and a pump which can change the air
pressure within. Due to the reduction in
pressure, the air density inside the chamber also decreases and thus the buoyancy
on the weight and the reference. This
method can also be applied to a self-contained set of weights from 10 g to 10 kg,
where both their masses and their volumes are traceable to the 1 kg reference.
The resulting system of equations can be
solved to determine the masses and the
volumes of the weights.
Compared to hydrostatic weighing, which
was previously used as standard, the
method saves a lot of time and is much
easier to handle. The weights do not need
to be immersed in a water basin, which
means that they can neither be contaminated nor corroded. In addition, the stabilisation time of several days until wet
weights can be used again is no longer
required. An interesting, efficient method
is thus established for optimising internal
processes and enabling customer orders to
be handled even faster.

