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Präzisions-Leistungsmesstechnik:

Ist genau wirklich genau?

Genauigkeitsangaben sind beim Messgerätekauf ein wichtiges Aus-
wahlkriterium. Von präzisen Messungen kann man nur reden, wenn die 

Messunsicherheiten bekannt und klein sind – je kleiner, desto besser. 
Doch die oft verwendeten Grundgenauigkeitsangaben sind kaum ver-

gleichbar. Worauf muss man also achten?

von Matthias Schöberle

Hersteller von Leistungsmessge-
räten werben auf den Titelseiten 
ihrer Datenblätter gerne mit 

Grundgenauigkeitsangaben. Da der 
Begriff „Grundgenauigkeit“ nicht ein-
deutig definiert ist, wird allerdings sehr 
unterschiedlich spezifiziert.

Weitgehend einig sind sich die Leis-
tungsmessgerätehersteller darin, dass 
Genauigkeiten in der Form „x % vom 
Messwert + y  % vom Messbereich“ 
definiert werden. Der Leistungsmess-
bereich ergibt sich dann durch die 
Multiplikation von Spannungs- und 
Strommessbereich. Die sogenannte 
Grundgenauigkeit stellt die bestmög-

liche Genauigkeit eines Messgeräts dar. 
Dies ist in der Regel bei Netzfrequenz 
gegeben, denn es ist üblich, Leistungs-
messgeräte für Netzfrequenzen zu 
optimieren.

Die Unterschiede

 ➜Obwohl die Wirkleistungsmessung 
bei Leistungsmessgeräten im Vorder-
grund stehen sollte, findet man 
manchmal die deutlich besseren 
Spezifikationen für Strom- und Span-
nungsmessungen.
 ➜ Es ist durchaus üblich, als Grund-
genauigkeit nur die Komponente 

„x % vom Messwert“ zu benennen. 
Der Bereichsanteil bleibt dabei un-
berücksichtigt.
 ➜Grundgenauigkeiten können sowohl 
auf typischen Daten als auch auf 
Garantiewerten beruhen.
 ➜Die Angaben beziehen sich auf un-

(Bild: alphaspirit – Shutterstock)

Yokogawa WT3000E
Die Grundgenauigkeit des Präzisions-
leistungsanalysators WT3000E von 
Yokogawa ist 0,01 % vom Messwert + 
0,03 % vom Messbereichsnennwert = 
0,04 %. Dieser Wert gilt für die Wirk-
leistungsmessung bei nominaler Aus-
steuerung der Spannungs- und Strom-
bereiche, obwohl die Genauigkeits-
spezifikationen auch für Effektivwer-
te von 130 % noch garantiert sind. Der 
WT3000E gilt als das am umfassends-
ten spezifizierte und präziseste Leis-
tungsmessgerät auf dem Weltmarkt.
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terschiedliche Temperaturbereiche.
 ➜ Sind Prozentwerte zu addieren, müs-
sen unterschiedliche Bezugsgrößen 
identifiziert und umgerechnet wer-
den (siehe unten).

Um realistische Vergleiche anstellen zu 
können, muss man wissen, dass die 
Komponente „y  % vom Messbereich“ 
ebenfalls unterschiedlichen Definitio-
nen unterliegt. Während Yokogawa für 
den Messbereich den Nennwert (ent-
sprechend 100 % Effektivwertaussteu-
erung der Spannungs- und Stromberei-
che) zugrunde legt, verwenden andere 
Hersteller in der Regel den Messbe-
reichs endwert (Spitzenaussteuerbar-
keit). Der Endwert des Leistungsmess-
bereichs liegt dann allerdings um die 
Bereichs-Crestfaktoren der Spannungs- 
und Strombereiche höher als der Nenn-
wert.

Definitionen haben sich gewandelt

Eindeutig war die Definition der Be-
reichswerte zu Zeiten rein analoger 
Messtechnik. Wenn der 250-V-Bereich 
eines Effektivwert-Spannungsmessge-
rätes eingestellt wurde, betrug auch der 
Skalenendwert 250 V. Dies war eindeu-
tig auch der Messbereichsendwert, 
andere Bereichsangaben gab es schließ-
lich nicht. Somit war klar: Für alle Ge-
nauigkeitsangaben inklusive Genauig-
keitsklasse und Grundgenauigkeit war 
die Bezugsgröße 250 V.

Bei digitalen Messgeräten muss man 
schon genauer hinschauen, denn es kann 
bis zu vier Bereichsangaben geben:

 ➜ (1) Den eingestellten Bereich (also 
den Nennwert).
 ➜ (2) Den Bereich, innerhalb dessen die 
Genauigkeitsspezifikationen gelten 
(zum Beispiel für Effektivwerte von 
1 % bis 110 % des eingestellten No-
minalbereichs).
 ➜ (3) Den Bereich, innerhalb dessen 
noch Messwerte angezeigt werden 
(die aber nicht mehr alle durch die 
Genauigkeitsspezifikationen abge-
deckt sind).
 ➜ (4) Die Spitzenaussteuerbarkeit des 
Bereichs. Dies ist die Grenze, ober-
halb der Amplituden abgeschnitten 
werden. Häufig wird sie als Messbe-
reichsendwert oder „Full Scale“ be-
zeichnet.

Die Ursache für das „Clipping“ unter (4) 
besteht darin, dass jede elektronische 
Schaltung und insbesondere der Ana-
log-Digital-Umsetzer eine Dynamik-

grenze haben. Sie ist ein wichtiges 
Merkmal der Spannungs- und Strombe-
reiche. Denn die Dynamikgrenze be-
stimmt, wie groß die Spitzenwerte der 
zu messenden Signale sein dürfen, 
ohne die Bereiche zu übersteuern. So-
mit entscheidet sie auch darüber, ob 
Signale mit hohem Oberwellengehalt, 
das heißt großen Crestfaktoren, korrekt 
gemessen werden können.

Es ist üblich, (1) oder (4) als Bezug für 
Genauigkeitsspezifikationen heranzu-
ziehen (Bild). Es gibt sogar Messgeräte, 
bei denen die einzustellenden Messbe-
reiche direkt mit den Werten für „Full 
Scale“ bezeichnet sind. Dann fallen (1) 
und (4) zusammen und der Bereichs-
nennwert stellt gleichzeitig die Spitzen-
aussteuerbarkeit dar.

Weitaus häufiger beträgt die Spit-
zenaussteuerbarkeit der Spannungs- 
und Strombereiche allerdings ein Viel-
faches der eingestellten Bereichsnenn-
werte. Dann werden zusätzlich die 
maximalen Effektivwerte, für die präzi-
se Messwerte zu erwarten sind, spezifi-
ziert. Dies sind meist 110 % der Messbe-
reichsnennwerte. Deshalb sind gemes-
sene Effektivwerte immer viel kleiner 
als die Spitzenaussteuerbarkeit und 
entsprechen eher den eingestellten 
Messbereichen. Der Bezug der Genau-
igkeitsangaben auf die Nennwerte der 
Bereiche hat somit durchaus seinen 
Charme.

Mit Nennwertdefinition einfach 
rechnen

Am präzisesten misst ein Leistungs-
messgerät mit der breitbandigen Mess-
methode. Sie differenziert nicht zwi-
schen unterschiedlichen Frequenzen. 
Dennoch beziehen sich Genauigkeits-
angaben immer auf sinusförmige Sig-
nale. Die häufig formulierte Frage nach 
der Messunsicherheit bei einer spezifi-
schen Frequenz lässt sich sehr einfach 
für verschiedene Bereichsaussteuerun-
gen beantworten, wenn die Nennwerte 
der Bereiche als Bezug verwendet wer-
den (Tabelle).

Hier besteht also ein einfacher Zu-
sammenhang zwischen dem eingestell-
ten Bereich und der Messunsicherheit. 
Die Grundgenauigkeit ist die Messunsi-
cherheit bei 100  % Bereichsaussteue-
rung.

Wird stattdessen der Messbereichs-
endwert als Bezug verwendet, muss 
man sich zunächst vergewissern, wie 
groß dieser Wert ist. Abhängig vom 
Hardware Design kann man keinesfalls 
davon ausgehen, dass das Verhältnis 
von Nennwert zu Messbereichsendwert 
für alle Bereiche gleich ist.

Die Vorteile der Bereichsnennwert-
definition zeigen sich noch deutlicher 
bei der Betrachtung der Genauigkeits-
spezifikationen einer Harmonischen-
analyse. Schließlich handelt es sich bei 

den Ergebnissen 
einer Harmoni-
schenanalyse 
prinzipbedingt 
um Amplituden 
einzelner Sinus-
schwingungen 
mit einem Crest-
faktor von 1,414. 
Hier sind die Ef-
fektivwerte und 
auch die Spitzen-
werte immer 
weit von der 
Spitzenaussteu-

Bereichsaus-
steuerung

Messunsicherheit bei Definition
x % Messwert + y % Bereichsnennwert

Messunsicherheit, Zahlenbeispiel
0,01 % Messwert + 0,03 % Bereichsnennwert

100 % (x + y) % vom Messwert 0,04 % (Grundgenauigkeit)

50 % (x + 2y) % vom Messwert 0,07 %

33 % (x + 3y) % vom Messwert 0,1 %

25 % (x + 4y) % vom Messwert 0,13 %

10 % (x + 10y) % vom Messwert 0,31 %

Messunsicherheit des Yokogawa WT3000E bei verschiedenen Bereichsaussteuerungen, Messbereichs-
nennwert als Bezug.
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Bild. Bereichsdefinitionen am Beispiel des Yokogawa WT1800E. Der Leis-
tungsbereich ist das Produkt aus Spannungs- und Strombereich. (Quelle: Yokogawa)
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erbarkeit der Bereiche entfernt. Auf die 
Spitzenaussteuerbarkeit bezogene Pro-
zentangaben haben deshalb vor der 
Umrechnung auf den jeweiligen Mess-
wert praktisch keine Aussagekraft.

Grundgenauigkeit bei 
Messbereichs endwert-Definition

Nehmen wir an, der Hersteller eines 
Leistungsmessgerätes definiert seine 
Messunsicherheit bei Netzfrequenz mit 
„0,02  % vom Messwert + 0,01  % vom 
Messbereich“ und verwendet den Mess-
bereichsendwert als Bezug:

 ➜ Eingestellter Spannungsbereich
300  V, Strombereich 2  A, das heißt
Nennwert des Leistungsmessbe-
reichs 600 W.
 ➜Die Spezifikationen gelten für Effek-
tivwerte bis 110  % der nominalen
Strom- und Spannungsbereiche.
 ➜Die Bereichs-Crestfaktoren seien je-

weils 2,5 für den Strom- und Span-
nungsbereich. Daraus resultieren die 
Messbereichsendwerte 750  V, 5  A, 
3750 W (300 V × 2,5 × 2 A × 2,5).

Unter diesen Bedingungen beträgt die 
maximal messbare Wirkleistung 
300  V  ×  1,1  ×  2  A  ×  1,1 = 726  W. Der 
Messbereichsendwert ist mit 3750  W 
also ein Mehrfaches des größten durch 
die Spezifikation abgedeckten Leis-
tungsmesswertes.

Wenn man hier die Prozentangaben 
„0,02  % vom Messwert + 0,01  % vom 
Messbereich“ zu einer Genauigkeit von 
0,03 % addieren würde, wäre dies ma-
thematisch inkorrekt, da die Bezugsgrö-
ßen für die Prozentwerte unterschied-
lich sind: 0,02 % von 726 W + 0,01 % von 
3750 W ergeben nicht 0,03 %!

Rechnet man korrekt, ist die auf den 
Messwert bezogene Genauigkeit 0,02 % 
+ 0,01 % × (3750/726) = 0,072 %.
Da nirgends vorgeschrieben ist, wie

Grundgenauigkeiten zu definieren sind, 
ist ein Vergleich praktisch nicht möglich. 
Wirklich aussagekräftig und praxisge-
recht sind garantierte Messunsicherhei-
ten, die Ablese- und Bereichskompo-
nente berücksichtigen. Berechnet man 
Messunsicherheiten auch für Teilaus-
steuerung, so lässt sich beurteilen, ob 
Ablese- oder Bereichskomponente 
dominieren. mh
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