
1. Praktische Versuche zu den Eigenschaften von Mikro-
wellen
Elektrische und magnetische Wechselfelder können sich als 
Wellen im freien Raum ausbreiten und dabei Energie trans-
portieren. Radio- und Mikrowellen, Wärme-, Licht- und 
Röntgenstrahlen zeigen zwar sehr verschiedene Eigenschaf-
ten, sind aber physikalisch allesamt elektromagnetische 
Felder, die sich nur durch ihre Frequenz bzw. Wellenlänge 
unterscheiden.
Der Mensch besitzt lediglich für Licht- und Wärmestrah-
lung Sinnesorgane, die andern Bereiche der elektroma-
gnetischen Felder kann er nur mit speziellen Apparaten 
wahrnehmen und nutzen; gleichwohl können sie ihn aber 
eventuell schädlich beeinflussen.
Traditionelle Anwendungsbereiche für Mikrowellen (Wel-
lenlänge einige mm bis cm) sind Funkortung (Radar), 
Richtfunk-Nachrichtenübertragung sowie industrielle und 
medizinische Heizgeräte. Heute findet man sie zunehmend 
auch im privaten Bereich (Satellitenfernsehen, Mikrowel-
lenherde, Mobiltelefon, WLAN, UMTS).

Zwischen Radar, Herd und 
Handy

 Eigenschaften von Mikrowellen
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Die Demonstrationen mit Mikrowellen (Frequenz 
2,45 GHz; Wellenlänge 12,2 cm)* zeigen, dass diese Wellen 
Eigenschaften besitzen, die nicht nur den Radiowellen, son-
dern auch dem Licht ähneln. Mikrowellen werden elektro-
nisch erzeugt, mit Antennen abgestrahlt und empfangen. 
Sie lassen sich jedoch durch optische Elemente wie Spiegel 
und Linsen lenken oder bündeln, kleine Hindernisse wer-
fen Schatten, und in wasserhaltigen (biologischen!) Subs-
tanzen werden sie stark absorbiert. Wie alle elektromagne-
tischen Wellen schwingen sie transversal, d. h. senkrecht 
zur Ausbreitungsrichtung und sind daher polarisierbar.
Die Mikrowellen sind technisch nicht nur äußerst nützlich, 
sondern werfen auch Probleme auf. In unmittelbarer Nähe 
von starken Sendern können sie Personen gefährden oder 
elektronische Systeme stören.
In zwei weiteren Versuchen wird die Funktionsstörung ei-
nes ungeschützten elektronischen Gerätes gezeigt sowie die 
Energiestromdichte im Feld mittels eines Strahlungsmoni-
tors gemessen, mit dem sich die Einhaltung der Personen-
schutz-Grenzwerte (26. BImSchV) überprüfen lässt.
* 1 GHz entspricht 1 000 000 000 Schwingungen pro Sekunde.

2. Energieverteilung von Mikrowellen in geschlossenen 
Räumen
Befinden sich Strahlungsquellen in (metallisch) geschlos-
senen Räumen, z. B. in einem Mikrowellenofen, so bilden 
sich feststehende Interferenzmuster der Feld- und Energie-
verteilung aus, sog. stehende Wellen. Mit Hilfe einer Leuch-
tenreihe auf einem Drehteller kann diese Verteilung sicht-
bar gemacht und gemessen werden.

3. Feldstärkemessung bei Mobiltelefonen
Mobiltelefone gehören zu den erst in neuerer Zeit mas-
senhaft benutzten Quellen von schwachen elektromag-
netischen Feldern. Mit Feldstärkemessgeräten lassen sich 
diese Felder in deren Umgebung nachweisen und zeigen, 
ob die Personenschutzgrenzwerte der 26. BImSchV vom 
16.12.1996 eingehalten werden.
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In der Braunschweiger Ernst-Amme-Straße fertigte in 
den 80er Jahren die Firma Commodore die Kult-Compu-
ter C64 und Amiga. In denselben  Räumen produzierte 
vorher eine andere Firma mit Weltruf: Der Messgeräte-
hersteller Hartmann & Braun. Herr Westerfeld erzählt 
dessen Geschichte

Hartmann & Braun AG  wurde 1879 in Würzburg gegrün-
det und war zunächst im wissenschaftlichen Instrumenten-
bau tätig. 1884 zog man nach Frankfurt/Main um und fer-
tigte auch elektrische Betriebsmessgeräte für die Industrie. 
Ab den 1920er Jahren kamen Messgeräte für verfahrens-
technische Größen hinzu. Beim Präzisionsgeräteprogramm 
für Labore gab es schon früh eine enge Zusammenarbeit 
mit der PTR.  Anfang der 1950er Jahre erfolgte zusammen 
mit der Tochterfirma Schoppe & Faeser, Minden, die Lie-
ferung und Montage großer MSR-Anlagen für Kraftwerke 
und die chemische  Industrie. Hier beginnt auch mit der 
Zertifizierung explosionsgeschützter H&B-Geräte durch 

120 Jahre Hartmann & Braun 
– 47 Jahre H&B-Braunschweig

Dipl.-Ing. Peter Westerfeld ,  
ABB Automation GmbH, Hungen
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die PTB, Braunschweig, eine lange und fruchtbare Zusam-
menarbeit.  1935 – 1982 unterhielt Hartmann & Braun eine 
Fertigungsstätte in Braunschweig. Nach Besitzerwechseln 
von den Gründerfamilien über die AEG und Mannesmann 
erlischt 1999 der Firmenname nach der Übernahme durch 
ABB.

Zum Autor: 
Dipl.-Ing. Peter Westerfeld  studierte an der TH Darmstadt 
und trat 1974 als Projekt-Ingenieur bei der Firma H&B ein. 
Dort – und nach dem Kauf der Firma durch ABB weiter in 
diesem Unternehmen – spezialisierte er sich auf dem Ge-
biet der Sicherheitstechnik und  des Explosionsschutzes, 
das er dort bis heute operativ und als Dozent vertritt. Im 
Hause ABB ist er außerdem für die Betreuung der H&B-
Chronik  in der Konzerngeschichte verantwortlich.  Zu den 
rund 15 Gremien, in denen Herr Westerfeld  Kollegen an 
seinem Wissen teilhaben lässt, gehört auch der VDE-Fach-
ausschuss „Geschichte der Elektrotechnik“. Praktischen 
Nutzen aus der inspirierenden Wirkung der Beschäftigung 
mit der Technikgeschichte zieht der Inhaber zahlreicher 
Patente aus seinem „Hobby“, dem systematischen Erfinden. 

Herr Westerfeld reist aus Hungen (Hessen) zum Tag der of-
fenen Tür in der PTB an.

Vortragszeit: 14.07.2012, 17 Uhr 
Vortragsdauer: ca. 30 Minuten
Vortragsort: Ohm-Bau, Raum ist ausgeschildert
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In 772 Kurzbiographien schildert das internationale bio-
graphische Handbuch „Lexikon der Elektrotechniker“ 
die Lebensläufe sehr vieler technikgeschichtlich relevan-
ter „Elektrotechniker“ – natürlich sind auch Berühmt-
heiten der PTB/PTR dabei.

Das im VDE-Verlag Berlin erschienene „Lexikon der Elek-
trotechniker“ wurde erstmals 1996 mit dem inzwischen 
leider verstorbenen Dipl.-Ing. (FH) Kurt Jäger als Heraus-
geber veröffentlicht. Herausgeber der 2010 erschienenen, 
vollständig überarbeiteten und erheblich erweiterten zwei-
ten Auflage ist Dr. Friedrich Heilbronner, ein langjähriges 
Mitglied des VDE-Ausschusses Geschichte der Elektro-
technik, der die Angaben von über 100 Technikgeschichte-
Fachleuten koordinierte.
Die Überprüfung der vorhandenen Kurzbiografien auf 
Richtigkeit, die Kriterien für die Aufnahme weiterer wichti-
ger Frauen und Männer der Elektrotechnik, der Widerstand 
gegen die Versuchung, den Sekundärquellen im Internet zu 

Wie schwierig ist die Erstel-
lung eines Lexikons der  
Elektrotechniker?

Dr.-Ing. habil. Friedrich Heilbronner,  
Museumsdirektor i.R.
Deutsches Museum München

Kopie (2b) von Flyer Abteilungen.indd   1 05.07.2012   15:10:59



trauen, und andere Herausforderungen machten das Pro-
jekt zur Herkulesaufgabe – allein das simple Postulat, von 
jedem Kurzporträtierten nur Geburts-Datum und -Ort 
sowie Sterbedatum und -Ort anzugeben, ließ sich nicht in 
allen Fällen erfüllen.

Zum Autor:
Dr.-Ing. habil. Friedrich Heilbronner promovierte 1968 
an der TU München über das Durchzünden mehrstufi-
ger Stoßgeneratoren und forschte dort als Oberingenieur 
über hochspannungstechnische Themen. Ab 1973 war er 
Museumsdirektor und Hauptabteilungsleiter für Energie- 
und Verkehrstechnik am Deutschen Museum in München; 
zahlreiche Texte über Ausstellungen, Exponatbeschriftun-
gen und Kurzbiografien zum Lexikon entstanden aus dieser 
Tätigkeit heraus.
Zusätzlich zu seiner Museumstätigkeit lehrte Herr Heil-
bronner als Privatdozent in der Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik über Erzeugung und Messung ho-
her Spannungen und nahm an internationalen Forschungs-
vorhaben über den Entladungseinsatz bei Stoßspannungen 
teil; daneben beriet er Museen des In- und Auslandes bei 
der Einrichtung elektrotechnischer Ausstellungen.

Herr Heilbronner reist aus München zum Tag der offenen 
Tür in der PTB an.

Vortragszeit: 14.07.2012, 16 Uhr
Vortragsdauer: ca. 30 Minuten
Vortragsort: Ohm-Bau, Raum ist ausgeschildert
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Wir zeigen im Ohm-Bau zwischen 15 und 20 Uhr stereos-
kopische Bilderschauen mit digitaler Technik und demons-
trieren dazu die  Bildbearbeitung.

Länge, Breite und Tiefe – das ist die Welt der Stereoskopie, 
der Lehre vom räumlichen Sehen. Jeder Mensch mit zwei 
gesunden Augen erlebt seine reale Umwelt in diesen drei 
Dimensionen. Man nimmt nicht nur die Größe einzelner 
Gegenstände wahr, sondern auch ihre Staffelung von vor-
ne nach hinten. Wird diese reale Welt aber abgebildet, sei 
es, wenn ein Künstler sie malt oder jemand sie fotografiert, 
haben wir uns daran gewöhnt, dass nur zwei Dimensionen 
nämlich Länge und Breite dargestellt werden. Die Wieder-
gabe der Tiefe bleibt auf der Strecke. Das ist erstaunlich, 

Die Welt der räumlichen  
Wahrnehmung
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denn bereits im Jahre 1838 erkannte der britische Physiker 
Charles Wheatstone die Grundlagen des räumlichen Se-
hens.  Hermann von Helmholtz erfand 1857 ein Telestereo-
skop, ein binokulares Spezialfernrohr mit dem der Augen-
abstand des Beobachters apparativ vergrößert wird.
Clevere Menschen bauten bald danach die ersten Stereoka-
meras: Geräte mit zwei Linsen im Augenabstand, die auch 
zwei Bilder aufnehmen. Sorgt man danach dafür, dass das 
rechte Auge des Betrachters nur das rechte Bild und das lin-
ke Auge nur das linke Bild sieht, dann setzt das menschliche 
Gehirn diese zwei Einzelbilder ganz automatisch wieder zu 
einem, nun aber dreidimensionalen Bild zusammen. Das ist 
das höchst einfache Prinzip, nach welchem auch heute noch 
die modernsten Verfahren wie 3-D Kino, 3-D Fernsehen 
oder 3-D Computerspiele arbeiten.
Die Deutsche Gesellschaft für Stereoskopie (DGS) existiert 
seit 1928 und fördert als gemeinnützig anerkannter Verein 
die Verbreitung und das Wissen um dreidimensionale Bil-
der. Zweck der Gesellschaft ist das Zusammenführen aller, 
die sich mit der Stereoskopie aus Liebhaberei, wissenschaft-
lichen, gewerblichen und anderen Gründen befassen. Sie 
organisiert 3-D Fotowettbewerbe, richtet nationale und 
internationale Kongresse aus, ist auf wichtigen Messen ver-
treten, unterhält eine Sammlung historischer und moder-
ner Stereogeräte und eine umfangreiche Fachbücherei. Sie 
kooperiert dabei auch mit vielen ausländischen Schwester-
vereinen. 
DGS-Mitglieder treffen sich in zur Zeit zwölf Regional-
gruppen zwischen Hamburg und München, tauschen dabei 
ihre theoretischen und praktischen Erfahrungen aus und 
berichten, was sich in der Szene tut. Die Projektion von 
dreidimensionalen Bildern und Videos ist meist der zen-
trale Programmpunkt solcher Zusammenkünfte aber das 
wertvollste ist der Erfahrungsaustausch über einschlägige 
Technik, Verfahren, Software und Geräte. In Sachen Stereo 
ist die DGS das Netzwerk der Know-how-Träger schlecht-
hin.  
Interessierte Gäste sind in den Regionalgruppen jederzeit 
herzlich willkommen.

www.stereoskopie.org
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Licht ist der Teil optischer Strahlung den Menschen sehen 
können: Tagsüber – bei großer Helligkeit – beeindruckend 
durch Farbe, aber nachts nur „grau in grau“. Deshalb er-
fordern Sicherheit und Bequemlichkeit eine angemessene 
(künstliche) Beleuchtung. In Europa und Deutschland wer-
den ca. 14 % des elektrischen Stroms zum Beleuchten von 
Wohnungen, Geschäften, Industrieanlagen, Verkehr und 
für Veranstaltungen verbraucht, und jeder Einzelne zahlt 
dafür den Preis – entweder direkt oder (überwiegend) indi-
rekt. Zur Optimierung der Lichtquellen müssen Messwerte 
für Wirkungsgrad, Farbwiedergabe, Blendung usw. vergli-
chen werden.
Vielfach wurden in der Vergangenheit Lichtquellen zur all-
gemeinen Beleuchtung im privaten Bereich nach der elekt-
rischen Leistungsaufnahme gekauft. 
„Ich kaufe mir jetzt eine 60 Watt-Birne, da weiß ich was 
ich habe und wie hell es ist!“.
Das war und ist immer noch weit verbreitet, gilt aber nicht 
mehr. Früher wurden im privaten Bereich nahezu überall 

Glühbirne ade?

Moderne Lichtquellen – Qualität und  
Energieeffizienz
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Glühlampen eingesetzt. Durch Aufkommen wesentlich 
effizienterer Technologien und der Ecodesign Direktive 
2005/32/EC der EU sowie der hierzu veröffentlichten Aus-
führungsbestimmung „No 244/2009“ über den schrittwei-
sen bis 2016 eingeführten Verkaufsstopp von Glühlampen 
sind für viele Beleuchtungsaufgaben moderne Lichtquellen 
verfügbar. Zur Beurteilung deren „Licht-Qualität“ wird 
eine deutlich komplexere und leistungsfähigere Lichtmess-
technik benötigt, wobei die Messungen auf international 
festgelegte Einheiten zurückführt werden.
Die Einheit der Lichtstärke, Candela [cd], ist im inter-
nationalen Einheitensystem wegen der herausragenden 
Bedeutung des Lichts eine der sieben Basiseinheiten und 
Grundlage für weitere photometrische Größen mit ihren 
Einheiten, z. B. das Lux [lx] für die Beleuchtungsstärke, die 
Leuchtdichte [cd/m2] und das Lumen [lm] für den Licht-
strom. Die Realisierung der Einheiten und ihr internatio-
naler Vergleich sowie die Weitergabe an Industrie und For-
schungseinrichtungen ist Aufgabe der PTB.
Mit einem umfangreichen Photometerbanksystem zur 
Charakterisierung von Lichtquellen und Lichtmessgeräten 
für gerichtete photometrische Größen (Lichtstärke, Be-
leuchtungsstärke, Leuchtdichte) sind in der PTB Messab-
stände von bis zu 40 m erreichbar. Damit ermöglicht die 
Anlage, die in dieser Form weltweit einmalig ist, auch noch 
Kalibrierungen von sehr lichtstarken Lampen mit geringer 
Messunsicherheit.
Für die photometrische und besonders für die farbmet-
rische Kennzeichnung moderner Lichtquellen sind ins-
besondere auch Messungen der spektralen Verteilungen 
unverzichtbar. Hier hat die Spektralradiometrie mit handli-
chen und schnellen Array-Spektralapparaten in den letzten 
Jahrzehnten große Fortschritte gemacht, die nun auch in 
Vorschriften zur Messung von Lichtquellen Eingang finden. 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Abteilung 4 Optik
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
www.ptb.de 0,

5 
/ 0

71
2

Kopie (3) von Flyer Abteilungen.indd   2 02.07.2012   13:42:13



Spiegel begegnen uns sowohl in der Natur als auch im all-
täglichen Leben. Schon morgens im Bad sehen wir im ebe-
nen Wandspiegel unser Spiegelbild oder ein vergrößertes 
Bild, wenn wir einen gekrümmten Spiegel („Beauty-Spie-
gel“) benutzen. Spiegelbilder treten in der Natur auf, wenn 
sich Objekte z. B. an Wasseroberflächen spiegeln. Der ein-
fachste Spiegel ist wohl eine Schale mit Wasser. Ist dieser 
Spiegel schon perfekt? Oder anders gefragt, was zeichnet 
einen perfekten Spiegel aus? Von einem perfekten Spiegel 
würde man u.a. erwarten, dass er ein perfektes Spiegelbild 
ohne Verzerrungen liefert: Dazu benötigt man absolut ebe-
ne Spiegelflächen. 
Spiegel finden nicht nur im alltäglichen Leben Anwendung, 
sondern werden in der Industrie und Wissenschaft ein-
gesetzt. Während im Alltag Spiegel mit Unebenheiten im 
Mikrometerbereich (1 Mikrometer ist gleich einem Tau-
sendstel Millimeter) bereits als perfekt angesehen werden, 
werden bei der Computerchip-Herstellung, bei modernen 
Röntgenlichtquellen oder bei Spiegeln für Teleskope Un-

Spieglein, Spieglein an der 
Wand

Optische Ebenheitsmessung für den  
perfekten Spiegel
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ebenheiten nur noch im Nanometerbereich (1 Nanometer 
ist gleich einem Millionstel Millimeter) toleriert. Bei der 
Herstellung von Computerprozessoren werden Bauelemen-
te mit Größen im Nanometerbereich benötigt. Dies funkti-
oniert nur, wenn man entsprechend genaue Referenzspiegel 
hat, um im Prozess den Chip genau positionieren zu kön-
nen. Moderne Röntgenlichtquellen wie z. B. am DESY-For-
schungszentrum in Hamburg benötigen Präzisionsspiegel 
mit sehr kleinen Unebenheiten für eine gute Strahlqualität, 
und erst Teleskopspiegel mit Unebenheiten im Nanome-
terbereich ermöglichen die faszinierenden und gestochen 
scharfen Abbildungen ferner Welten.
Eine Grundvoraussetzung für einen perfekten Spiegel ist 
somit die Ebenheit der Spiegeloberfläche, die mit Nano-
metergenauigkeit hergestellt und natürlich auch vermessen 
werden muss. Um Industrie und Wissenschaft zu unterstüt-
zen, wurden an der PTB in den letzten Jahren zwei neu-
artige Ebenheitsmessgeräte aufgebaut, die hier vorgestellt 
werden. Diese Messsysteme erlauben, die Ebenheit von 
Oberflächen bis zu Größen von einem Meter mit Nano-
metergenauigkeiten zu messen. 

Ebenheitsmessgerät: Das Messprinzip basiert auf der hochgenauen Messung 
der Reflexionswinkel in Kombination mit einem 90° Strahlablenker. 

Es erwartet Sie an dieser Station: Vieles rund um den Spie-
gel, ein Miniatur-Modell zum selbst ausprobieren, eine Prä-
sentation und die Vorführung der Geräte. 
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Die Messungen von Material- und Oberflächeneigenschaf-
ten beruhen oftmals auf dem Vorgang des Antastens mit Hil-
fe von kleinen, runden Körpern. Mikrokoordinatenmess-
maschinen, Mikrohärtemessgeräte und Tastschnittgeräte 
arbeiten nach solchen Verfahren. Mit der fortschreitenden 
Miniaturisierung und den höheren Genauigkeitsanforde-
rungen werden auch die Antastelemente immer kleiner, das 
heißt, der Radius der eigentlichen Tastspitze soll möglichst 
gering sein. Dies ist notwendig, um die Messauflösung und 
-genauigkeit zu erhöhen. Wenn aber die Antastkraft kons-
tant bleibt, erhöht sich folglich der Antast-Druck (Kraft pro 
Flächeneinheit). Ein zu hoher Druck während der Messung 
kann zu unerwünschten Veränderungen (zerkratzen) der 
Oberfläche des Messobjektes führen. Besonders für Mess-
objekte mit geringer Härte sollte die Antastkraft möglichst 
gering sein und im Idealfall den Wert Null besitzen. In der 
Realität ist aber eine Kraft erforderlich, um die Tastspitze 
auszulenken und einen ständigen Kontakt zwischen der 
Tastspitze und dem Messobjekt zu gewährleisten. Diese 

Gummibärchen unter’m  
Mikroskop

Mit kleinsten Kräften wachsweiche  
Nanostrukturen abbilden 
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kleine Antastkraft muss sehr genau bestimmt werden, denn 
sie stellt einen wichtigen Parameter bei der Beurteilung der 
Messergebnisse solcher Messverfahren dar. 
Zwei neue, in der PTB entwickelte Mikrotastsysteme auf 
der Basis von piezoresistiven Siliziumsensoren stehen nun 
zur Verfügung und können für Präzisionsmessungen ein-
gesetzt werden. Darüber hinaus können diese Tastsysteme 
selber als Kraftsensoren zur Messung der Antastkraft ein-
gesetzt werden.
An dieser Station werden die entwickelten Mikrotastsyste-
me beschrieben. Ein Schwerpunkt aktueller Forschungsar-
beiten ist die Modellierung der Deformationen beim tak-
tilen, rasternden Messen. Eine weitere Herausforderung 
für die Qualitätssicherung von Mikrosystemen ergibt sich 
durch den Einsatz zahlreicher neuer Materialien. So erfor-
dern insbesondere die relativ weichen Polymere beim takti-
len Messen sehr viel geringere Antastkräfte als derzeitig üb-
liche. Auf die systematischen Messabweichungen aufgrund 
von Deformationen beim Messen neuer Materialien wird 
näher eingegangen.
An anschaulichen Versuchsplätzen werden Ihnen die Zu-
sammenhänge zwischen der Antastkraft und der Qualität 
von Messergebnissen demonstriert. Dazu werden an ver-
schiedenen, funktionstüchtigen Modellen die Grundlagen 
der jetzigen Mikrotastsysteme und deren Anwendungen 
umfassend erläutert. Stichworte hierzu sind die Kraftkali-
brierung der Sensoren, die Ermittlung der Steifigkeit sowie 
die Bestimmung der Eigenfrequenz. Nachdem die Senso-
ren charakterisiert sind, werden Messungen an verschie-
denen Topografien durchgeführt, bei denen auch verschie-
dene Parameter wie Andruckkraft und Tastspitzenradius 
verändert werden. Vorgestellt werden ebenfalls Versuchs-
anordnungen, bei denen die Steifigkeit von Mikrotastern 
gemessen wird.
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Aus einem Schüler- und Praktikantenprojekt entstand an 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt das Exponat 
„Interaktive Nanowelten“, dessen Ziel es ist, Mikro- und 
Nanowelten zu erleben!
Hierfür werden Messwerte in virtuelle Welten umgesetzt. 
Zugrunde liegen dabei Abbildungen, die mit Elektronen-, 
Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskopen aufgenommen 
wurden. Diese Mikroskope können „sehen“, was kein Licht-
mikroskop mehr aufzulösen vermag. 
Mit den Körperbewegungen, erfasst durch einen 3D-Bewe-
gungssensor, steuert der aktive Zuschauer die Flüge durch 
die mikro- und nanometerkleinen Oberflächenstrukturen. 
Diese stammen aus den Bereichen Natur und Technik – 
beispielsweise ein Mottenauge oder ein Computerchip. 
Eine Visualisierung erfolgt durch eine großflächige Projek-
tion, die sich der Perspektive des Benutzers anpasst und so 
einen noch realistischeren Einblick ermöglicht. 
Geplant ist auch die Integration von Oberflächen, die am 
Tag der offenen Tür mittels Rasterkraftmikroskopie aufge-
nommen werden.

Kleines ganz groß – eine 
interaktive Reise durch die 
Nanowelt
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Bisher war dieses Exponat schon in der jeweils mehrmona-
tigen Ausstellung „Nano! Nutzen und Visionen einer neuen 
Technologie“ im TECHNOSEUM in Mannheim und bei 
der DASA (Deutsche Arbeitsschutzausstellung) in Dort-
mund zu sehen.
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Ionisierende Strahlung kann man weder schmecken noch 
riechen, aber man kann sie mit Strahlenschutzmessgeräten 
messen. Die Messgeräte im Strahlenschutz müssen in der 
Lage sein, sowohl die allgegenwärtige natürliche Strahlung 
im Alltag zu messen als auch die stark erhöhte Strahlung 
in der Unfallsituation. In Zahlen meint dies Dosisleistun-
gen von einigen Nanosievert pro Stunde (ca. 100 nSv/h) 
bis zu einigen Sievert pro Stunde (Sv/h). Die Grenzen des 
Messbereichs liegen also um einen Faktor 100 Millionen 
(100 000 000) auseinander. 

Die Verlässlichkeit eines Messgerätes wird dabei durch die 
PTB-Bauartprüfung nachgewiesen. Dabei werden Muster-
exemplare eines Dosimetertyps von der PTB in verschiede-
nen genau bekannten Referenzstrahlungsfeldern getestet. 
Der angezeigte Wert wird mit dem Referenzwert der PTB 
(„richtiger“ Wert) verglichen. Erfüllt die Dosimeterbauart 
alle Bauartanforderungen, so wird die Bauartzulassung 
erteilt. Diese ist die Voraussetzung für die innerstaatliche 

Strahlenschutzdosimetrie 

Warum ist sie wichtig und wen schützt sie?
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Eichung. Bei der Eichung wird regelmäßig die richtige An-
zeige von jedem einzelnen benutzten Gerät durch die Eich-
ämter überprüft.

Dieses nationale System aus Zulassung und Eichung stellt 
zum einen die allgemeine Messsicherheit der Dosimeter si-
cher und gewährleistet zum anderen die Vergleichbarkeit 
der angezeigten Werte verschiedener Geräte untereinander. 
Die so geprüften Messgeräte dienen der Sicherstellung des 
Strahlenschutzes für die 340 000 beruflich strahlenexpo-
nierte Personen und natürlich auch für die 85 000 000 Bun-
desbürger.

Gleitschattenfilmdosimeter, das von der PTB in Zusammenarbeit mit einer 
deutschen Dosimetriestelle entwickelt wurde.

An der Station werden folgende Themen behandelt:
•	 Was	ist	Strahlenschutz,	wem	dient	er,	wie	wird	er	ge-

währleistet?
•	 Wie	funktionieren	Strahlenschutzmessgeräte?
•	 Was	ist	eine	Bauartprüfung?	Was	ist	der	Unterschied	

zur Eichung?

Neben den Erklärungen zu diesen Themen wird der prak-
tische Ablauf einer Bauartprüfung am Beispiel einer Do-
simeterbestrahlung an einer Röntgenanlage gezeigt. Als 
Anwendungsbeispiele von Röntgenstrahlung werden die 
Durchleuchtung verschiedener Objekte und die Bildauf-
nahme mit einem medizinischen Bildempfänger (Flatpa-
nel-Detektor) gezeigt und erklärt.
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Vielleicht wussten Sie es bisher nicht, aber in ihrem Wohn-
zimmer gibt es Radon. Auch in Ihrem Schlafzimmer, an ih-
rem Arbeitsplatz, in der Schule und im Kindergarten. Die 
Frage ist nur: Wie viel? Was ist überhaupt „viel Radon“? 

Aus den langlebigen, im Boden befindlichen radioaktiven 
Uran- und Thoriumatomen entstehen im Verlauf der na-
türlichen Zerfallsreihen über Alpha- und Betazerfälle lau-
ter Schwermetalle – mit Ausnahme des Edelgases Radon. 
Dieses diffundiert aus Böden oder Baustoffen heraus, ver-
teilt sich in der Luft und ist mehr oder weniger konzentriert 
überall vorhanden. Daher wird es auch vom Menschen ein– 
und ausgeatmet. 
Die moderne, energiesparende Bauweise von Gebäuden 
(Isolierung, Wärmedämmung, Klimaanlagen mit geringer 
Luftwechselzahl) hat zu einer drastischen Reduzierung des 
Luftaustausches der Gebäudeluft mit der Umgebungsluft 
und somit zu einer Erhöhung der Radonexposition des 
Menschen  geführt.  

Alles Radon – oder was?

Natürliche Strahlung im Alltag
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Wie kommt das Radon in ihr Haus?  Aus dem Erdreich gelangt das Radon 
(rote Pfeile) in den Keller und breitet sich aus. Daraus ergeben sich diese 
typischen Messwerte.

Radon gelangt im Allgemeinen durch das Fundament in 
ein Gebäude und konzentriert sich in der Gebäudeluft bei 
geringem Luftaustausch auf. Das natürlich auftretende Gas 
Radon mit seinen Folgeprodukten stellt nach heutigen Er-
kenntnissen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs 
dar. Die häufigste ist das Rauchen.  

Die PTB betreibt nach neuestem Stand von Forschung und 
Technik eine Radonnormal-Kammer, in der Radon und 
seine Folgeprodukte unter allen Umweltbedingungen zur 
Verfügung gestellt werden. Basis einer jeden Beurteilung 
der Radonsituation in einem Gebäude ist die Messung der 
Radon-Aktivitätskonzentration in Bq/m3. Die PTB stellt 
mit ihrer Messtechnik sicher, dass die Ergebnisse von Ra-
donmessungen in Deutschland (und vielen anderen Län-
dern) zuverlässig sind. 
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Die störungsfreie Übertragung elektrischer Energie vom 
Kraftwerk bis zum Endverbraucher ist eine der wichtigsten 
Grundvoraussetzungen für alle Bereiche eines hochindus-
trialisierten Landes. Die Übertragung der Energie erfolgt 
häufig über Hochspannungs-Freileitungen, in Deutschland 
und in den übrigen westeuropäischen Ländern bis maximal 
400  000 Volt. Durch Blitzeinschläge in die Freileitungen 
entsteht eine Gefährdung der eingesetzten Betriebsmittel, 
z. B. Transformatoren in einem Umspannwerk. In Extrem-
fällen kann dies zur Unterbrechung der regionalen Energie-
versorgung führen.
Um Ausfälle dieser Art durch Blitzeinschläge möglichst 
zu vermeiden, werden die Betriebsmittel der elektrischen 
Energieversorgung vor ihrem Einsatz einer umfangreichen 
Prüfung unterzogen. Dabei werden die Spannungsimpul-
se, die den Blitzeinschlag verursachen, in Höhe und Kur-
venform mit Hilfe besonderer Spannungsgeneratoren im 
Prüffeld nachgebildet. Diese so genannten Blitzstoßspan-
nungen sind international genormt und weisen für die 

Achtung, jetzt schlägt’s ein!

Blitze und ihre Messung
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400 000-Volt-Ebene einen Scheitelwert von bis zu 1,6 Milli-
onen Volt auf, der in einigen Millionstel Sekunden erreicht 
wird. Durch Messungen werden der Scheitelwert sowie die 
Kurvenform innerhalb der zulässigen Fehlergrenzen kon-
trolliert. Die Richtigkeit des bei der Prüfung eingesetzten 
Messsystems muss durch Kalibrierungen mit den entspre-
chenden nationalen und internationalen Messnormalen 
nachgewiesen werden. Die Entwicklung derartiger natio-
naler Messnormale im Hochspannungsbereich, ihre Be-
wahrung und die Weitergabe der Messgrößen an ein Netz 
kompetenter, akkreditierter Kalibrierlaboratorien sind nur 
einige der Aufgaben des PTB-Fachlaboratoriums „Hoch-
spannungsmesstechnik“.
Der in der Hochspannungshalle der PTB gezeigte Versuch 
stellt die Stoßspannungsmesstechnik in den Vordergrund. 
Am Beispiel eines Blitzeinschlages in ein Kirchenmodell 
wird die Erfassung und Auswertung der auftretenden Stoß-
spannungen und -ströme vorgeführt. Die Blitzstoßspan-
nung von etwa 1 Million Volt wird mit einem Generator 
erzeugt und über einem kapazitiven Spannungsteiler mit 
angeschlossenem Digitalrecorder gemessen. Je nach Stel-
lung der beweglichen Elektrode erfolgt eine Blitzentladung 
entweder in die Spitze oder in das hintere Mittelschiff der 
Kirche. Der vom Blitzableiter zur Erde fließende Strom wird 
über einen kleinen Messwiderstand ebenfalls vom Digital-
recorder aufgezeichnet. Der Digitalrecorder befindet sich 
in einer geschirmten Kabine um der Wirkung der starken 
Elektromagnetischen Felder vorzubeugen. Der Nachweis 
solcher elektromagnetischer Felder wird in einem zweiten 
Versuch erbracht. Dabei werden hochfrequente Hochspan-
nungsentladungen mittels eines Teslatransformators er-
zeugt und mit einem nicht geschirmten Digitalrecorder aus 
einer Entfernung von einigen Metern kabellos erfasst.
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Eine exakte Bestimmung der Menge bzw. des Durchflusses 
von Flüssigkeiten spielt in nahezu allen Bereichen des wirt-
schaftlichen und persönlichen Lebens eine sehr wichtige 
Rolle. Dies betrifft unser tägliches Umfeld bezüglich der 
Wasser-, Wärme- und Heizölmessung im Haushalt und der 
Kraftstoffmessung an der Tankstelle ebenso wie die vielfäl-
tigen industriellen Anwendungen in Chemie, Pharmazie, 
Lebensmittelproduktion oder die Sicherung der Rohstoff-
versorgung mit Erdöl. Zuverlässigkeit und Richtigkeit all 
dieser Messungen sicherzustellen fällt in den Verantwor-
tungsbereich des Fachbereichs „Flüssigkeiten“, der sich 
heute mit einem kleinen Teil seiner Aufgaben – nämlich der 
Mengen- und Durchflussmessung von Wasser – vorstellen 
möchte. 
Wie wichtig allein schon dieser „kleine Aufgabenbereich“ 
ist, sollen die folgenden Zahlen verdeutlichen: In Deutsch-
land werden jährlich ca. 5,1 Milliarden Kubikmeter Trink-
wasser für die öffentliche Versorgung bereitgestellt und mit 
Hilfe von mehr als 45 Millionen zugelassenen und geeich-

Vom Wassertropfen zum 
Wasserfall

Über die Praxis der Flüssigkeitsmengen-
messung
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ten Wasserzählern an Haushalte, das Kleingewerbe und 
sonstige Nutzer abgegeben. Einheitlichkeit und Richtigkeit 
der Bestimmung des Wasserverbrauchs werden dabei u. a. 
durch eine individuelle Prüfung (Eichung) jedes einzelnen 
Wasserzählers auf einem entsprechenden Prüfstand ge-
währleistet. Darüber hinaus muss sich jede Wasserzähler-
Bauart vor ihrem erstmaligen Inverkehrbringen einer auf-
wändigen, durch internationale Vorschriften festgelegten 
Typprüfung unterziehen. All das dient dem Verbraucher-
schutz und hat seinen Ausgangspunkt in der PTB mit ihren 
Messeinrichtungen.
So steht das Hydrodynamische Prüffeld als nationales Nor-
mal für die Flüssigkeitsmessung an der Spitze der entspre-
chenden Kalibrierhierarchie in Deutschland, d. h. jedes 
Flüssigkeitsmessgerät ist über festgelegte Prozeduren mess-
technisch auf dieses Normal rückführbar. Neben diesem 
formal-rechtlichen Aspekt steht aber vor allem die For-
schung im Vordergrund unserer Aktivitäten. Dazu gehö-
ren z. B. die Entwicklung und Erprobung neuer Mess- und 
Prüfverfahren, die Untersuchung des Verhaltens von Flüs-
sigkeitszählern unter realen, praxisnahen Bedingungen, das 
„Hineinschauen“ in die Rohrleitungen und Messgeräte, um 
zu verstehen, warum ein Messgerät mit Abweichungen in 
seiner Anzeige auf nicht ideale Bedingungen reagiert und 
vieles andere mehr.
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Beispiele für mit einem Laser-Doppler-Anemometer in einer Rohrleitung ge-
messene Gechwindigkeitsverteilungen:
- links in Strömungsrichtung ungestört
- rechts in Tangentialrichtung nach einem Raumkrümmer
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Wie schnell strömt ein Gas oder eine Flüssigkeit in einem 
Rohr? Welchen Einfluss haben verschiedene Einbauten in 
einer solchen Leitung? Wie viel Luft darf eine Klimaanlage 
pro Minute umwälzen und in den Raum fördern, ohne dass 
es unangenehm zieht? Wie stark weht der Wind und wie 
viel Energie lässt sich dadurch mittels einer Windenergie-
anlage gewinnen? Fliegt das Flugzeug schnell genug, damit 
die Strömung an den Flügeln genügend Auftrieb erzeugt?
Um all diese Fragen zu beantworten, muss man Strömung 
verstehen. Es braucht nicht nur präzise Messeinrichtungen, 
mit denen sich Strömungsgeschwindigkeiten bestimmen 
lassen, sondern auch das Verständnis, wie Strömung auf 
Störungen, Einbauten und äußere Einflüsse reagiert.
Auf spielerische Weise werden verschiedene Strömungs-
effekte, wie sie üblicher Weise in Rohrleitungen auftreten, 
durch Wasserspiele anschaulich verständlich gemacht. 
In einer Simulation erfährt der Besucher, was es mit der 
Mach-Zahl auf sich hat. Und in einem kleinen Windkanal 
wird gezeigt, wie die Geschwindigkeitsmessung beim Flug-
zeug funktioniert.

Tornado im Windkanal

Strömungsgeschwindigkeiten  
optisch messen.
Windgeschwindigkeitssensoren kalibrieren.
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Zudem wird eine spezielle Lasertechnik vorgestellt, die im 
Labor eingesetzt wird, um Strömung präzise zu messen: Die 
Laser-Doppler-Anemometrie (LDA).
Diese Technik nutzt den Effekt, dass die elektromagne-
tischen Wellen des Laserstrahls an kleinen Streuteilchen 
in der Strömung gestreut und dadurch in ihrer Frequenz 
verändert werden. Die Messung dieser veränderten Fre-
quenz macht es möglich, die Geschwindigkeit von Gasen 
und Flüssigkeiten berührungslos – und damit ohne sie zu 
beeinflussen – zu messen. So lassen sich nicht nur Wind-
messgeräte kalibrieren oder Volumendurchflüsse messen, 
sondern auch deren Rückwirkungen auf die Strömungsfel-
der untersuchen.
Besonders für die Windenergie-Industrie sind rückgeführ-
te Windmessgeräte von großer Bedeutung. Jährlich werden 
allein hierfür 10 000 Anemometer für den internationalen 
Markt in Deutschland kalibriert. Doch auch in anderen Be-
reichen, wie z. B. der Arbeitssicherheit, kommt es auf Mess-
genauigkeit an. 
Die Spanne an Größe und Funktionsweise der Messgeräte 
ist beträchtlich. Damit aber alle Kalibrierlaboratorien sich 
auf das internationale Einheitensystem beziehen können, 
werden vorwiegend mit Hilfe optischer Messverfahren die 
entsprechenden Bezugsnormale kalibriert.
Am Windkanal erfährt der Besucher, wo hier die Schwie-
rigkeiten liegen und worauf es bei der Kalibrierung von 
Windmessern ankommt.
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Hintergrund:
Seit Einführung der Euro 5 Abgasnorm im September 2011 
sind die Grenzwerte für PKW-Emissionen so gering, dass 
sich mit der derzeitigen auf dem deutschen und internati-
onalen Markt für die periodischen Abgasuntersuchungen 
zugelassen Messtechnik nicht mehr messen lässt, ob die 
modernen Diesel-PKW einen defekten oder funktionieren-
den Partikelfilter besitzen. 
In der PTB werden an einem Versuchsaufbau mit Hilfe ei-
nes Ruß-Generators verschiedene Messtechniken zur Diag-
nose von Rußpartikeln überprüft, um festzustellen, ob diese 
geeignet sind die Funktionsweise des Partikelfilters nach-
weisen zu können – dies natürlich mit der entsprechenden 
Genauigkeit. Gerade die Rußpartikel gilt es sehr genau zu 
untersuchen, da internationale Studien gezeigt haben, dass 
der Dieselruß als gesundheitsgefährdend einzustufen ist.

Rußpartikel aus Verbren-
nungsmotoren – Wie genau 
lassen sie sich messen?
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Versuchsaufbau:
Dem interessierten Beobachter wird gezeigt, wie in einem 
Laboraufbau der PTB dieselähnliche Verschmutzungen 
erzeugt und mit moderner Messtechnik gezählt, gewogen 
und vermessen werden. Mit einfachen kleinen Experi-
menten soll gezeigt werden, wie man Ruß sichtbar machen 
kann, obwohl man ihn ja heutzutage nicht mehr sieht.

Entwicklung der europäischen Grenzwerte für PKW-Emissionen seit Einfüh-
rung im Jahr 1993 bis heute (links) sowie ein moderner Laboraufbau zur 
Rußerzeugung und -vermessung (rechts)
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Licht im Dunklen: Ist sowas überhaupt möglich? Das klingt 
wie ein Widerspruch. Dort wo es dunkel ist, kann doch kein 
Licht sein. Und was hat Licht mit Wärme zu tun? Was ist 
eigentlich Licht und was ist Wärme? Kann man sie beide 
fassen wie einen Stoff oder sind sie doch etwas Unfassba-
res, das man nicht so einfach in den Schrank legen kann? 
Kann man etwa auch Wärme sehen?
Es ergeben sich Fragen, deren Beantwortung die Wissen-
schaftler der Arbeitsgruppe „Metrologische Molekülspek-
troskopie“ den Besuchern anschaulich näher bringen wol-
len. Diese sind nämlich dabei, einen neuen Versuchstand 
– basierend auf einem sogenannten FT-Infrarotspektrome-
ter – aufzubauen, mit dem die Eigenschaften der Bestand-
teile unserer Luft sehr genau vermessen werden sollen. 
Diese Daten können anschließend genutzt werden, um zu 
bestimmen, welche Bestandteile der Luft es in welchem Teil 
unserer Atmosphäre gibt und wie sich diese ändern. Da-
durch wird unser Wissen über die Vorhersage des Wetters 
am nächsten Wochenende, den Klimawandel, den atmo-

Licht im Dunklen:  
Wärme sichtbar machen
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sphärischen Schadstoffgehalt und -transport sowie über 
die Kopplung von Klima und Pflanzenwelt immer weiter 
verbessert. Mit diesen Fortschritten in der Beobachtung 
und Überwachung unserer Umwelt können wir unseren 
eigenen Planeten Erde besser verstehen und dazu beitra-
gen, dass er auch zukünftigen Generationen erhalten bleibt. 
Ferner können neue Erkenntnisse über Phänomene und 
Himmelskörper im Weltraum, wie z. B. die Bedingungen 
auf fernen Planeten, gewonnen und so die Zielrichtung von 
zukünftigen Projekten der unbemannten wie auch der be-
mannten Raumfahrt maßgeblich beeinflusst werden.
In einem Mitmachexperiment für große und kleine Wis-
senschaftler wird unter Verwendung einer Lichtquelle, ei-
nes Prismas und eines Thermometers gezeigt wie man die 
unsichtbare Infrarotstrahlung – aus unserem Alltag kennen 
wir sie in Form von Wärme – sichtbar machen kann und 
wie Spektroskopie funktioniert. Wer möchte, kann sich das 
„echte“ Infrarotspektrometer anschließend anschauen und 
sehen wie eine Messreihe entsteht. Auch diejenigen, die es 
interessiert, was es mit dem „FT“ in der Spektrometerbe-
zeichnung und auch mit vielen anderen Aspekten auf sich 
hat, kommen nicht zu kurz.
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Die industrielle Computertomographie (CT) mit Röntgen-
strahlen ist ein neues Verfahren der Koordinatenmesstech-
nik.
Mit industrieller CT können Werkstücke komplett gemes-
sen werden, also auch innere Geometrien (z. B. Hohlräu-
me) und schwer zugängliche äußere Geometrien.
Das Werkstück befindet sich auf einem Drehtisch zwischen 
der Röntgenquelle und dem Flachdetektor. Das Verfahren 
funktioniert im Prinzip genauso wie in der Medizin, nur ist 
die Geometrie des Aufbaus invertiert (hier dreht sich „der 
Patient“ – d. h. das Werkstück).

Während einer CT-Messung wird das Objekt einmal voll-
ständig gedreht und währenddessen eine größere Zahl von 
Röntgenbildern (Projektionen) aufgenommen. Aus diesen 
Projektionen wird ein Volumendatensatz, bestehend aus 
Volumenelementen, sog. Voxeln, berechnet (rekonstruiert), 
der die Verteilung der Röntgenschwächung des Objekts be-
schreibt. Diese Verteilung beschreibt sehr gut die vollstän-

Mit industrieller Computer-
tomographie äußere und im 
Inneren verborgene Struktu-
ren messen
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dige Geometrie des untersuchten Werkstücks.
Durch einen Schwellwertprozess wird anschließend die 
Oberfläche des Werkstücks bestimmt. Die erzeugten Ober-
flächenmodelle können dann wie andere Messdaten in der 
Koordinatenmesstechnik weiterverarbeitet werden. Es kön-
nen beispielsweise Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt oder 
Geometrien (z. B. Kugel, Kegel, Zylinder, Ebene) eingepasst 
und so Maße ermittelt werden.

Das Verfahren kann vielfältig angewandt werden, von der 
Kunststoff-, Elektronikindustrie bis hin zu Gießereien und 
Automobilindustrie.

Die PTB untersucht in enger Kooperation mit der Industrie 
Verfahren zur Genauigkeitssteigerung von CT-Messungen 
und zur Prüfung von CT-Anlagen und arbeitet dazu in 
Normungsgremien mit. Hierzu wurden Referenzobjekte, 
sog. Prüfkörper entwickelt. Beispiele dafür sind Mikrotet-
raeder und der Kugelkalottenwürfel.

Auswertung einer CT-Messung eines Mikrotetraeders (Kugel-Ø 0,5 mm)
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Die Messeinrichtung wurde zur Mehrkomponenten-Kalib-
rierung von Aufnehmern, Messketten und Messgeräten für 
translatorische Bewegungsgrößen (Beschleunigung, Ge-
schwindigkeit, Weg) entwickelt. Mehrkomponenten-Auf-
nehmer (z. B. Triaxial-Beschleunigungsaufnehmer) lassen 
sich mit anwenderdefinierten multiaxialen Schwinganre-
gungen kalibrieren. Bei der Kalibrierung von Einkompo-
nenten-Aufnehmern besteht zusätzlich die Möglichkeit, 
neben der nominellen Anregung in der Messachse auch 
orthogonale Störanregungen aufzuprägen. Die Bewegungs-
größen der drei Achsen lassen sich simultan und unabhän-
gig voneinander mit unterschiedlichen Zeitabhängigkeiten 
erzeugen und hochgenau messen (Sinus, Stoß, Rauschen, 
spezielle nutzerdefinierte Verläufe). Eine oberhalb der 
Mess einrichtung verfahrbar angebrachte Klimakammer 
ermöglicht Untersuchungen im Temperaturbereich von  
40 °C bis 105 °C und einstellbarer Luftfeuchtigkeit.

Good Vibrations –  
Schwingungsmessung und 
dynamische Kalibrierung
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Der translatorische Schwingerreger ist für einen Frequenz-
bereich von 1 Hz bis 1 kHz und Beschleunigungen bis 
100 m/s² ausgelegt. Mit maximal 100 kg Prüflast lassen sich 
auf der Messeinrichtung auch dynamische Untersuchungen 
von großen mechanischen Strukturen unter triaxialer An-
regung durchführen.

Die Intensitätsparameter der Bewegungsgrößen (z. B. Am-
plitude einer sinusförmigen Beschleunigungskomponente) 
und der Übertragungskoeffizient von zu kalibrierenden 
Aufnehmern lassen sich mit Messunsicherheiten von 0,5 % 
bis 1 % bestimmen. Die dynamische Erfassung der zeitab-
hängigen Bewegungsgrößen erfolgt berührungslos mit drei 
zur Einrichtung gehörenden Laserinterferometern. 

Komponenten der Normalmesseinrichtung:
• Mehrkomponenten-Beschleunigungserreger (Triaxial-

erreger)
• Luftgefedertes 60 t-Schwingfundament
• Schwingregelsystem für Sinus- und Rauschanregung
• Passiv-aktive Schwingungsisolationssysteme für Inter-

ferometer (Niveauregelung besser als 0,5 µm, aktive 
Störschwingungsdämpfung 1 Hz bis 200 Hz)

• 3 Laserinterferometer zur Mehrkomponentenmessung
• Messsignalerfassungs- und -auswertungssystem
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Die Verfügbarkeit von Längenstandards und die Fähigkeit 
Längen höchst genau zu messen sind von fundamentaler 
Bedeutung für technologisch hoch entwickelte Gesellschaf-
ten. Mit steigenden Anforderungen an die Genauigkeit 
wurden schon im beginnenden Industriezeitalter immer 
präzisere Standards entwickelt. Bereits im Jahre 1887 wurde 
von Albert Abraham Michelson vorgeschlagen, optische In-
terferometer zur Längenmessung zu benutzen. Allerdings 
dauerte es noch viele Jahre bis das Meter 1960 nach dem 
Internationalen Einheitensystem (SI) als Vielfaches einer 
wohl definierten Wellenlänge von Licht festgelegt und da-
mit der Pariser Urmeter als weltweiter Primärstandard ab-
gelöst wurde. 1983 hat sich die Definition des Meters nach 
SI noch einmal dahingehend verändert, dass es an die Lauf-
zeit von Licht im Vakuum gebunden wurde, d. h. 1 Meter 
wird als Länge der Strecke definiert, die Licht im Vakuum 
während der Dauer von exakt 1/299 792 458 Sekunden zu-
rücklegt.
In der PTB wird durch interferentielle Längenmessungen 
der Anschluss der Länge von Maßverkörperungen an das SI 

Die Wa(h)re Länge
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realisiert. Hierbei werden die vom Internationalen Komitee 
für Maß und Gewicht (CIPM) empfohlenen optischen Fre-
quenznormale als Strahlungsquellen eingesetzt. 
Neben Strichmaßen sind Parallelendmaße seit über 100 Jah-
ren die wichtigsten und am weitesten verbreiteten Maßver-
körperungen. Deren „wahre Länge“ ist bei der Kalibrierung 
von Betriebsmessmitteln, Koordinatenmessgeräten und 
anderen Messsystemen von entscheidender Bedeutung. 
Darüber hinaus werden verschiedenste Längenmessmittel, 
vom hochpräzisen Laserinterferometer bis zum klassischen 
Maßband, von der PTB auf die SI-Definition des Meters 
zurückgeführt. Im Rahmen einer intensiven Forschung 
werden die jeweils Verwendung findenden Verfahren stän-
dig weiter entwickelt. Hierdurch erlangte die PTB seit je-
her eine international anerkannte Spitzenstellung auf dem 
Gebiet der Länge. Die „Ware Länge“ wird von Kunden aus 
Industrie (z.  B. akkreditierte Messlaboratorien), anderen 
Metrologieinstituten, aber auch Eichämtern nachgefragt. 

•	 In	 einer	kleinen	Ausstellung	wird	die	historische	Ent-
wicklung der Meterdefinition mit historischen Norma-
len nachgezeichnet. 

•	 Ein	 Interferometer	 illustriert	 die	 optische	 Interferenz	
und deren Signalauswertung.

•	 Der	 prinzipielle	Ablauf	 zur	Kalibrierung	 von	Parallel-
endmaßen wird vorgestellt.

•	 Anhand	 einer	 Teststrecke	 können	 verschiedene	 Län-
genmessmittel auf Handhabung und erreichbare Ge-
nauigkeiten persönlich überprüft werden. 

•	 An	 den	 Besuchern	 kann	 die	 –	 nicht	 repräsentative	 –
Braunschweiger Elle ermittelt werden.

•	 Ein	 inkrementelles	Messsystem	der	Firma	Heidenhain	
bietet die Möglichkeit, eine Auflösung von 10 nm zu 
„erfahren“.

•	 Multimedia-Präsentation	zur	Bestimmung	des	Durch-
messers von nahezu perfekten Siliciumkugeln.
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Wahrscheinlich haben Sie schon gehört oder gelesen, dass  
wir unser gesamtes Leben in Strahlenfeldern verbringen, ja 
sogar selbst Strahlung abgeben. Sichtbares Licht und Wär-
me-Strahlung können wir wahrnehmen, andere elektroma-
gnetische Strahlung einschließlich Röntgen- und Gamma-
strahlung sowie Teilchenstrahlung z. B. aus dem Kosmos 
aber nicht. Diese Strahlung muss sicht- und messbar ge-
macht werden, wenn man sie beurteilen will. 
Röntgen-, Gamma- und Teilchenstrahlung ist so ener-
giereich, dass sie Elektronen aus Atomen und Molekülen 
herausschlagen (d. h. diese „ionisieren“) und damit auch 
schädliche Veränderungen in uns und unserer Umgebung 
verursachen kann. Daher müssen wir beurteilen, welche 
Strahlenexposition normal ist und ab wann man sich vor 
ionisierender Strahlung schützen muss.
Zur Beurteilung einer Strahlenexposition wird die Ener-
giemenge (in Joule), die durch die Strahlung an eine be-
stimmte Materiemenge (in Kilogramm) abgegeben wird, in 
Gray (1 Gy=1 J/kg) gemessen. Zur Messung nutzt man die 

Strahlung im Alltag

Ionisierende Strahlung in der Umwelt, zu 
Hause und am Arbeitsplatz
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ionisierende Wirkung der Strahlung, die in den Geräten in 
auswertbare Signale umgewandelt wird.
In unserem Körper führen die verschieden Strahlenarten zu 
unterschiedlich starken biologischen Wirkungen. Darüber 
hinaus ist die Strahlenempfindlichkeit der einzelnen Orga-
ne verschieden. Zur Beurteilung einer Strahlenexposition 
werden daher Strahlungs- und Gewebe-Wichtungsfaktoren 
herangezogen um die Organdosis und, als Summe der ge-
wichteten Organdosen, die effektive Dosis zu ermitteln. Die 
Einheit der Organdosis und der effektiven Dosis ist das Sie-
vert (Sv).
Die normale, durch alle natürlichen Strahlenquellen ver-
ursachte effektive Dosis beträgt in Deutschland im Mittel 
etwa 2,1 Milli-Sievert (mSv) im Jahr. Sie setzt sich zusam-
men aus den Beiträgen der
•  kosmischen Strahlung aus dem All (0,3 mSv/a),
 • terrestrischen Strahlung aus dem Boden (0,4 mSv/a),
 • in unserem Körper vorhandenen radioaktiven Stoffe 

(0,3 mSv/a),
 • Inhalation des aus dem Boden austretenden und 

sich in den Häusern sammelnden Edelgases Radon 
(1,1 mSv/a).

Durch geologische Bedingungen und Höhenlage, evtl. auch 
Baumaterialien und Bauweise der Häuser kann sie zwi-
schen 1 und 10 mSv pro Jahr variieren.
Hinzu kommen noch im Mittel ca. 2 mSv im Jahr aus künst-
lichen Strahlenquellen, zum weitaus größten Teil durch die 
Anwendungen in der Medizin.
Für Arbeitsplätze ist in der Strahlenschutzverordnung fest-
gelegt, dass ab einer möglichen zusätzlichen effektiven Do-
sis von 1 mSv im Jahr Schutzmaßnahmen ergriffen werden 
müssen.
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Schallpegelmessgeräte sind die wichtigsten Messgeräte zur 
Messung von Lärm. Sie unterliegen in Deutschland der 
Eichpflicht. Die Eichordnung fordert, dass Schallpegel-
messgeräte zugelassen und geeicht sein müssen, wenn sie 
im Bereich des Arbeits- oder Umweltschutzes zum Zwecke 
•	 der	 Durchführung	 öffentlicher	 Überwachungsaufga-

ben,
•	 der	 Erstellung	 von	Gutachten	 für	 staatsanwaltschaftli-

che oder gerichtliche Verfahren oder für andere amtli-
che Zwecke oder

•	 der	Erstellung	von	Schiedsgutachten
verwendet werden.

Die	 Arbeitsgruppe	 Geräuschmesstechnik	 überprüft	 die	
Bauart von Schallpegelmessgeräten mit dem Ziel, zu ent-
scheiden, ob die Messgeräte für Aufgaben gemäß Eichord-
nung §3 verwendet werden dürfen oder nicht. Die Richtli-
nien zur Bauartprüfung sind in der Norm DIN EN 61672-2  
festgelegt. Wichtigste Bedingung für die Zulassung ist, dass 

Wenn’s zu laut wird –  
Schallmessung im Alltag
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unter bestimmten Bedingungen (klimatisch, Einwirkung 
elektromagnetischer Felder beispielsweise von Mobiltele-
fonen,	mechanische	Schwingungen)	stets	alle	Messgrößen	
richtig angezeigt werden, d. h.  innerhalb der in der Norm 
vorgeschriebenen	 Toleranzgrenzen.	 Zu	 den	 Messgrößen	
zählen neben den frequenz- und zeitbewerteten Schallpe-
gelgrößen	 wie	 z.  B.	 LAF,	 gemessen	 in	 dB(A)	 auch	 deren	
zeitliche Mittel- und Maximalwerte sowie statistische Aus-
sagen	über	die	Häufigkeit	des	Auftretens	verschiedener	Pe-
gelbereiche.

Reflexionsarmer Raum
Die	 Prüfungen	 des	 akustischen	 Übertragungsverhaltens,	
des Frequenzgangs und der Richtcharakteristik der Mikro-
fone, erfolgt in einem reflexionsarmen Raum. Dieser ist 
allseitig mit Absorberkeilen ausgestattet, damit bei der Be-
schallung über Lautsprecher nur der Direktschall gemessen 
wird und keine Schallreflexionen von den Wänden das Mi-
krofon erreichen.

Stehende Wellen
Reflexionen an Wänden lassen sich bei tiefen Frequen-
zen (unter 100  Hz) nur mit sehr aufwändigen Absorbern 
vermeiden. Zwischen zwei parallel stehenden Wänden 
in einem Rechteckraum bilden sich daher bei bestimm-
ten Frequenzen so genannte stehende Wellen aus, die bei 
Anregung mit einer solchen Eigenfrequenz ein Schallfeld 
erzeugen, das in bestimmten Raumbereichen Schallpegel-
maxima und -minima aufweist. Bewegt man sich in einem 
derartigen Schallfeld, kann mit den Ohren die Lage der 
Schalldruckminima, der Knotenlinien der stehenden Wel-
le, geortet werden.
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In der Abbildung sind zur Orientierung die Pegel einiger bekannter Geräu-
sche auf einer Skala zwischen 0 dB(A) und 140 dB(A) dargestellt. Es ist dabei 
zu beachten, dass sich der gemessene Pegel mit dem Abstand zur Geräusch-
quelle ändert, angegeben sind daher Werte, die dem typischen Höreindruck 
entsprechen.
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Wofür brauchen wir tiefe Temperaturen bei der PTB? Tem-
peratur ist ein Maß für die Bewegung von Molekülen oder 
Atomen – die einzelnen Moleküle der Luft oder in einer 
Flüssigkeit oder die Atome in einem festen Körper sitzen 
nicht still, sondern zittern, und zwar um so stärker je hö-
her die Temperatur ist. Nun wollen wir bei der PTB Ex-
perimente sehr genau machen. Zum Beispiel wollen wir 
einzelne Elektronen, die Träger des elektrischen Stroms, 
manipulieren. Auch diese Elektronen zittern – eine Zit-
terbewegung, die sogar als Rauschen mit einem Lautspre-
cher hörbar gemacht werden kann. Die Bedeutung dieses 
Temperatur-Zitterns für die Kontrolle einzelner Elektronen 
kann man sich anhand eines Kinderspielzeugs vorstellen, 
dem Kugellabyrinth: Die Elektronen sind die Murmeln, die 
wir durch das Labyrinth steuern wollen. Stellen wir nun 
das Kugellabyrinth auf einen angeschalteten Rütteltisch, so 
springen die Kugeln wild durch das Labyrinth oder sogar 
ganz heraus. Das wäre unser Versuch, einzelne Elektronen 
bei Zimmertemperatur zu kontrollieren. Wir müssen also 

Experimente bei tiefen  
Temperaturen
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zunächst den Rütteltisch ausstellen, um – in dieser Analo-
gie – bei tiefen Temperaturen zu experimentieren.

Was heißt denn nun tiefe Temperatur? Zunächst müssen 
wir uns klar machen, dass es eine tiefste Temperatur gibt, 
die bei –273,15 °C liegt. Bei dieser Temperatur kommt al-
les zur Ruhe, es gibt keine Zitterbewegung mehr. Der Phy-
siker misst nun am liebsten die Temperatur in Kelvin (K), 
wobei am Nullpunkt bei genau 0 K liegt. Die Schrittweite 
bleibt wie beim Grad Celsius. Wasser schmilzt bei 273 K 
und der Mensch fühlt sich im Sommer bei 300 K (entspre-
chend 27 °C) ganz wohl. Flüssiger Stickstoff verdampft bei 
77 K, flüssiges Helium bei 4 K oder –269 °C. Die erstma-
lige Verflüssigung von Helium begründete 1908 auch die 
Physik der tiefen Temperaturen. Ein Effekt bei dieser nied-
rigen Temperatur ist die Supraleitung, also die verlustfreie 
Leitung von Strom. Diese wird in unseren Apparaturen zur 
Erzeugung sehr großer Magnetfelder benutzt.

Wie kalt wird es bei der PTB? Unsere Experimente fühlen 
sich bei Temperaturen von 1 Kelvin oder kälter wohl, wäh-
rend sich der Experimentator bei 300 Kelvin wohlfühlt. Dies 
ist bereits kälter als der kälteste Platz im Weltraum, dort ist 
es nämlich 3 K warm, und die Zitterbewegung der Elektro-
nen ist stark unterdrückt. Für eine noch bessere Kontrolle 
einzelner Elektronen nutzen wir Apparate, mit denen wir 
bei einer Temperatur von einem hundertstel Kelvin, expe-
rimentieren können. Bei diesen Temperaturen eröffnet sich 
eine gänzlich neue Welt der Physik.
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Auch die PTB leistet ihren Betrag zur Realisierung des Zie-
les der Bundesregierung, Deutschland bis zum Jahr 2020 
zum Weltleitmarkt für Elektromobilität zu entwickeln.  Un-
sere Rolle ist dabei, dafür zu sorgen, dass beim „Tanken von 
Strom“ der Verkauf der Energie zum Fahren mindestens 
mit derselben Messsicherheit und Vertrauenswürdigkeit 
geschieht, wie im Fall des Flüssigkraftstoffs. Dabei gibt es 
beim Stromladen durchaus neue Facetten. So sollen im li-
beralisierten Strommarkt die Kunden die Möglichkeit ha-
ben, während des Ladevorganges den Energielieferanten zu 
wechseln oder zeitabhängige Rabatte zu nutzen. So etwas 
lässt sich nur mit komplizierten Messeinrichtungen reali-
sieren, die Messwerte mit Zeit- und Personeninformatio-
nen kombinieren. Eichrechtliche Genehmigungsverfahren 
der PTB dienen hier dazu, ausreichenden Verbraucher-
schutz durchzusetzen. 
Es gibt weitere entscheidende Unterschiede zwischen dem 
automatisierten Stromverkauf und dem Tanken von Sprit. 
Stromkabel liegen praktisch überall im Boden. Es wer-

Elektro-Mobilität:  
In Zukunft Strom tanken
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den nicht wie bei Benzin große Tanks benötigt, aus denen 
zwangsweise Fahrzeuge nur an Tankstellen betankt werden 
können. Die in der Fläche bestehende Verfügbarkeit der 
Elektrizität ermöglicht ganz neue Konzepte für den Auf-
bau von Tank- bzw. Ladeinfrastrukturen. Dazu gehört die 
Idee, den Zähler zum Messen der getankten Energie nicht 
in der Tanksäule zu plazieren, wie es bei Sprit gar nicht an-
ders machbar ist, sondern im Fahrzeug („on Board“) oder 
sogar im Kabel zwischen Tanksäule und Fahrzeug. Auch 
hier entstehen neue interessante Fragen nach der eichrecht-
lichen Behandlung solcher  unkonventionellen Ansätze, bei 
deren Beantwortung die PTB hilft. Auf unserem Stand zum 
Thema Elektromobilität zeigen wir Ihnen an Elektroautos 
aus vom BMWi geförderten Feldversuchen, wie das Tanken 
und Abrechnen von Ladestrom funktionieren und welche 
Beiträge das Eichrecht leisten kann, damit Euros beim E-
Mobil Betanken unverfälscht in Akkuladung umgewandelt 
werden. 
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Jeder Autofahrer kennt die Situation. Man fährt auf einer 
Straße mit Beschränkung der Geschwindigkeit und sieht 
plötzlich ein Geschwindigkeitsmessgerät. Die meisten Au-
tofahrer bremsen daraufhin, möglicherweise hat es aber 
auch schon geblitzt. Anschließend guckt man auf seinen 
Tachometer und fragt sich: war ich wirklich zu schnell?

Geschwindigkeitsmessgeräte zur amtlichen Überwachung 
des Straßenverkehrs müssen geeicht sein. Voraussetzung 
für die Eichung und damit für den Einsatz ist eine soge-
nannte „Zulassung zur Eichung“, die von der PTB erteilt 
wird, wenn sämtliche Bauartprüfungen bestanden wurden. 
So verlangt es das Eichgesetz.

Durch die Zulassung und die Eichung ist der Schutz des 
Bürgers vor den Folgen falscher Messwerte gewährleistet.

Die Arbeitsgruppe „Geschwindigkeitsmessgeräte“ verfügt 
über mehrere Referenzanlagen (basierend auf druckemp-

Vollgas – nein Danke! 

Neuigkeiten aus dem Bereich der  
Verkehrsmessgeräte 
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findlichen und in die Fahrbahn fest eingelassenen Senso-
ren), die bei der Bauartprüfung von Geschwindigkeitsmess-
geräten verwendet werden. Die Prüflinge müssen dabei die 
in der Eichordnung festgelegten Verkehrsfehlergrenzen 
(±3 km/h bei Messwerten bis 100 km/h, ±3 % des Messwer-
tes bei Werten über 100 km/h) mit sehr hoher statistischer 
Sicherheit einhalten. Der diesen Grenzen entsprechende 
Wert wird einem „Verkehrssünder“ stets vom Messwert ab-
gezogen. 300 km/h beträgt der Geschwindigkeitsendwert, 
bei dem die Referenzanlagen noch Fahrzeuge präzise er-
fassen können. Die Qualität unserer Referenzanlage zeigte 
sich auch im Vergleich mit einem hochwertigen GPS-Iner-
tialsystems, bei dem sich eine exzellente Übereinstimmung 
beider Systeme (Standardabweichung 0,07 km/h) ergab.

Unser Posterbeitrag stellt den Einfluss einer Schräglage des 
zur Geschwindigkeitsmessung eingesetzten Polizeivideo-
krades dar. Aus den unter Verwendung des hochwertigen 
GPS-Inertialsystems durchgeführten Versuchen wurde ein 
zum Patent angemeldetes Lösungsverfahren abgeleitet, wel-
ches den Schräglageneffekt nahezu vollständig kompensie-
ren kann. So gelang es, die Schräglageneffekte von 8 % für 
das Hinterrad (bzw. 4 % für das Vorderrad) für alle Schräg-
lagen auf unter 0,2 % abzusenken.

Von der PTB zugelassene videobasierten Verkehrs-Kon-
troll-Systeme ermöglichen die Messung des tatsächlich 
eingehaltenen Abstandes zwischen zwei Fahrzeugen. Um 
nachzuweisen, dass diese Systeme immer großzügig Tole-
ranzen zu Gunsten des Betroffenen gewähren, werden zwei 
Versuchsfahrzeuge mit jeweils einem hochwertigen GPS-
Inertialsystemen ausgestattet. Der als Referenz anzusetzen-
de Abstand zwischen den Fahrzeugen kann dabei mit einer 
Messunsicherheit von 3 cm bestimmt werden. Diese hohe 
Positionierungsgenauigkeit wird in dem hier vorgestellten 
Fahrversuch (mit einem Fahrzeug) eindrucksvoll demons-
triert.
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Geladene Atome können mit elektrischen Feldern einge-
fangen und festgehalten werden. Mit Hilfe von Laserlicht 
können wir einzelne dieser Teilchen auf einer Kamera 
sichtbar machen. Bei unserer Forschungsarbeit verwenden 
wir das Laserlicht, um die innere Struktur des Ions sehr 
genau zu vermessen. Damit hoffen wir, die genaueste Uhr 
der Welt bauen zu können, die noch hundertmal genauer 
sein wird als die Cäsiumuhren in der Uhrenhalle, die heu-
te die Referenz für unsere Zeitmessung sind. Diese extrem 
genauen Uhren registrieren sehr kleine Veränderungen in 
ihrer Umgebung, wie z. B. zeitliche oder räumliche Verän-
derungen physikalischer Konstanten, die von einigen The-
orien vorhergesagt werden. Mit den Ionen lassen sich diese 
Theorien überprüfen.

Allerdings kann das Laserlicht nur für die Vermessung von 
Ionen verwendet werden, deren inneren Struktur zur Wel-
lenlänge des Lichtes passt. Wir verwenden solche Ionen 
als Sonden-Ion, um auch Ionen zu vermessen, die sich so 

Der Tanz der Ionen

Ionenfallen, optische Uhren und  
Präzisionsmessungen
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bisher nicht vermessen ließen. Bringt man ein solches Ion 
zusammen mit einem Sonden-Ion in eine Falle, so ändert 
sich der Zustand des Sonden-Ions in Abhängigkeit des zu 
messenden Ions. Vermisst man nun das erste, erhält man 
auch Informationen über das zweite Ion, und das mit einer 
Präzision, die sich bisher nicht erreichen ließ. Dieses Ver-
fahren nennt sich „Quantenlogikspektroskopie“ und wird 
in unseren Laboren weiterentwickelt. Das Bild zeigt die bei-
den unterschiedlichen Ionen in einer Falle.

Das Laserlicht kann aber nicht nur den inneren Zustand 
des Atoms messen und verändern, es kann das Ion auch in 
Bewegung versetzen. Das ist z. B. nützlich, wenn man einen 
Quantencomputer bauen will. Heute lassen wir die Ionen 
tanzen, indem wir Musik mit einem Laser übertragen und 
damit die Ionen zum Schwingen im Takt der Musik anre-
gen. Und das passiert nicht nur in einer komplizierten Ap-
paratur: Wir demonstrieren das Prinzip des Ionenfangens 
mit haushaltsüblichen Mitteln wie einer Büroklammer oder 
einer Unterlegscheibe.
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In der PTB Arbeitsgruppe „Darstellung Kraft“ wird die 
Kraftskala von 0,5 Newton (N) bis 16,5 Millionen Newton 
(MN) mit verschiedenen Kraft-Normalmesseinrichtungen 
realisiert. Ein Newton entspricht dabei etwa der Gewichts-
kraft einer Tafel Schokolade, 16,5 Millionen Newton ent-
sprechen etwa der Schubkraft, die 17 Jumbo-Jets zusam-
men erzeugen. 
Kraft-Normalmesseinrichtungen nutzen die Wirkung von 
Körpern bekannter Masse im Schwerefeld der Erde aus. Die 
so erzeugte Gewichtskraft beruht auf dem physikalischen 
Phänomen der Anziehung von Massen, der Gravitation. 
Die charakteristische Messgröße des Schwerefeldes ist die 
Fallbeschleunigung g. Der Wert der Fallbeschleunigung ist 
abhängig vom Ort der geographischen Breite und der  Höhe 
über dem Meeresspiegel und muss daher am Ort der Kraft-
Normalmesseinrichtungen mit höchster Präzision ermit-
telt werden. Aus der örtlichen Fallbeschleunigung und der 
Masse der Belastungskörper wird unter Berücksichtigung 
des Luftauftriebs die vom Schwerefeld der Erde ausgeübte 

Stark wie 17 Jumbo-Jets

Kraftmessung bis 16,5 Millionen Newton
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Kraft bestimmt. Die europaweit größte Kraft-Normalmes-
seinrichtung nach diesem Funktionsprinzip erzeugt 2 Mil-
lionen Newton im Schwerefeld der Erde nach dem Prinzip 
der Direktbelastung mit einer relativen Messunsicherheit 
von ca. 2 . 10–5. 
Größere Kräfte werden durch hydraulische Übersetzung 
von Direktbelastungskräften mit einer relativen Messun-
sicherheit von ca. 1 . 10–4 erzeugt. Das Prinzip der hyd-
raulischen Übersetzung wird am Beispiel der 5-MN- und 
16,5-MN-Kraft-Normalmesseinrichtung der PTB erläutert.
Zu den Aufgaben des Kraftlaboratoriums gehört neben der 
Darstellung der Kraftskala auch die Weitergabe der Kraft-
skala an die Industrie und an andere Kalibrierlaboratorien. 
Dazu werden Kraftmessgeräte in den Kraft-Normalmess-
einrichtungen kalibriert. Kraftmessgeräte sind im Prinzip 
Festkörper, die sich unter Einwirkung einer Kraft elastisch 
verformen und deren Deformation z. B. mittels Dehnungs-
messstreifen gemessen wird. 
In fast allen Bereichen der Industrie und Technik findet die 
Kraftmessung Anwendung. Die Messung größere Kräfte 
bis zu 50 MN wird in der Schwerindustrie, der Off-shore-
Industrie und der Materialprüfung angewandt. In Baustoff-
prüfmaschinen werden z. B. die mechanischen Eigenschaf-
ten von Materialien mit Kräften von einigen MN geprüft.
Aber auch im Bereich der Raumfahrt und Flugzeugindus-
trie sind Kräfte von mehreren MN zu messen, ebenso in 
der Fertigungstechnik. Um z.  B. beim Walzen von Stahl 
oder beim Herstellen von Papier gleichbleibende Dicke ga-
rantieren zu können, werden die Walzen, die das Material 
pressen, über Kraftaufnehmer bezüglich ihrer Anpresskraft 
geregelt.
Ein großer industrieller Bereich für mittlere Kräfte ist die 
Automobilindustrie. So werden bei den Crashversuchen 
der Automobilindustrie mittels der in Dummies einge-
bauten Kraftaufnehmer die Kräfte gemessen, die bei einem 
Fahrzeugaufprall auf einen Menschen einwirken. 
Die Kräfte in der Automatisierungstechnik und der medi-
zinischen Messtechnik liegen dagegen im unteren Kraftbe-
reich.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Abteilung 1 Mechanik und Akustik
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
www.ptb.de 0,

5 
/ 0

71
2

Kopie (24) von Flyer Abteilungen.indd   2 02.07.2012   14:21:17



Waagen gehören zu den ältesten Messgeräten der Welt und 
sind seit jeher aus dem täglichen Leben nicht wegzudenken. 
Balkenwaagen waren Jahrtausende lang das Maß der Dinge, 
ob gleicharmig oder ungleicharmig. 
Inzwischen ist die technische Entwicklung weit vorange-
schritten, sodass elektronische Waagen das Bild beherr-
schen. Mengen von Gütern des täglichen Bedarfs wie z. B. 
Lebensmittel wurden und werden mittels Waagen ermittelt 
und abgerechnet. Zum Erwerb der weitaus meisten Lebens-
mittel benutzen wir unmittelbar oder mittelbar Waagen. 
Fast alle Fertigpackungen, die keine Flüssigkeiten enthalten, 
ob mit Kaffee, Tee, Zucker, Mehl, Wurst, Fisch oder Käse 
gefüllt, tragen eine Mengenangabe in Gramm zusammen 
mit einem kleinen „e“. Dieses „e“ zeigt dem Verbraucher an, 
dass die Packung die Anforderungen der Fertigpackungs-
verordnung einhält (und damit die korrekte Menge enthält) 
und die Menge mit einer geeichten Waage ermittelt worden 
ist. Kauft man Wurst, Fisch oder Käse an einer Theke im 
Supermarkt, tragen die Waagen dort eine Kennzeichnung, 

Von Mikro bis Mega

Was Waagen alles wagen
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die sie als geeicht ausweisen. Das gilt auch für die immer 
noch vielen Waagen, auf denen der Kunde selbst sein Obst 
und Gemüse abwiegen kann.

Waagen halten aber mittlerweile auch in ganz andere Be-
reiche Einzug, z. B. in den CO2-Handel, für den jeder Staat 
seine CO2-Erzeugung bilanzieren muss. Deshalb wird z. B. 
Kohle für Kraftwerke gewogen, um zu errechnen, wie viel 
CO2 dieses Kraftwerk pro Jahr produziert. Automatische 
und nicht automatische Waagen für all diese Zwecke wer-
den von der PTB auf Herz und Nieren geprüft. Die Station 
gibt einen kleinen Einblick in die Prüfung, will aber haupt-
sächlich Waagen zeigen, die man normalerweise nicht zu 
Gesicht bekommt und deren Prüfung und Beurteilung für 
alle Bürger wichtig ist.
Untrennbar verbunden mit der Waage ist das Maß für die 
Masse, das Kilogramm, das heute weltweit Verwendung 
findet. Noch immer ist es auf das Urkilogramm aus Platin-
Iridium in Paris zurückgeführt, obwohl seit Jahrzehnten an 
einer Darstellung der Masse auf Basis von Naturkonstanten 
gearbeitet wird. So wird das Kilogramm in Zukunft wahr-
scheinlich mithilfe von Silizium-Atomen dargestellt. Aber 
nicht nur die Darstellung der Masse, sondern auch deren 
Weitergabe ist von großer Bedeutung. Die Ausstellung zeigt 
auch, auf welche Weise das rechte Maß der Masse seinen 
Weg von Paris bzw. von der PTB bis zur Tafelwaage des 
Obst- und Gemüsehändlers auf dem Wochenmarkt findet.
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Die Einheit der Zeit, die Sekunde, wurde 1967 über eine 
atomare Naturkonstante definiert. Danach ist die Sekun-
de das 9 192 631 770-fache der Periodendauer der Mikro-
wellenstrahlung, die dem Übergang zwischen den beiden 
Grundzustandsniveaus von Caesium (133Cs) entspricht. 
Keine andere SI-Einheit lässt sich mit ähnlich kleiner Un-
sicherheit realisieren. Andere Einheiten werden daher un-
mittelbar (das Meter) oder zumindest in der Praxis (das 
Volt) von der Sekunde abgeleitet. Vorbei sind die Zeiten, 
da die Sekunde als Bruchteil des Tages definiert und damit 
nicht genauer als auf relativ 1 · 10–8 bekannt war. Acht Grö-
ßenordnungen genauer sind die besten Atomuhren heute, 
nicht zuletzt dank der Forschungsarbeiten im Fachbereich 
„Zeit und Frequenz“ der PTB. 

Die Zeiteinheit darzustellen und damit verbunden die Zeit 
für unser Land zu realisieren und zu verbreiten ist gesetz-
licher Auftrag der PTB. Das Einheiten- und Zeitgesetz von 
2008 regelt, wie die gültige Uhrzeit in Deutschland anzu-

Genaue Zeit – Keine Kunst!
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geben ist. Die PTB verbreitet die gesetzliche Zeit über das 
Internet (mehr als 3000 Kontakte pro Sekunde) und über 
das öffentliche Telefonnetz mittels Modem (mehr als 1500 
Anrufe pro Tag), insbesondere aber über den Langwellen-
sender DCF77 (ca. 100 Millionen Empfänger).

Koordiniert vom Internationalen Büro für Maß und Ge-
wicht (BIPM) arbeitet die PTB mit vielen nationalen Zeit-
instituten zusammen. So sind die Uhren der PTB Teil eines 
weltumspannenden Netzwerks, dessen zentralen Knoten 
die PTB bildet. Ein wesentliches Vergleichsverfahren beruht 
seit langem auf dem Empfang von GPS-Signalen. Verglei-
che zu anderen Zeitinstituten sind heute sogar in Echtzeit 
verfügbar. Das BIPM berechnet die Koordinierte Weltzeit 
UTC, Grundlage für die Zeitbestimmung im Alltag und in 
Geodäsie, Astronomie, Metrologie – eigentlich überall, wo 
weltweit die einheitliche genaue Zeit gebraucht wird. Die 
Realisierung in der PTB, UTC(PTB) genannt, weicht von 
UTC nur maximal um wenige Milliardstel Sekunden ab.

Zum 125jährigen Jubiläum der PTB/PTR blicken wir auch 
zurück auf ein wichtiges Ereignis  in der Geschichte der 
Zeitmessung: Die an der PTR ab 1926 entwickelten Quarz-
uhren waren die ersten Uhren, mit denen sich kleine Än-
derungen in der Periodendauer der Erdrotation, von etwa 
1 Millisekunde nachweisen ließen. Diese Uhren waren da-
mit stabiler als die bis dahin für die Zeitmessung maßgebli-
chen astronomischen Beobachtungen. 
 
Nehmen Sie sich Zeit, dieses spannende Arbeitsgebiet der 
PTB zu erkunden und finden Sie Revolutionäres!
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Seit 1610 wird Tee in Europa getrunken. Nur selten machen 
wir uns Gedanken darüber, ob und wie Qualitätsstandards 
ihren Weg in unsere Tassen finden.
Die Hauptanbauländer für dieses edle Getränk liegen in 
Asien und Afrika. Länder in denen die Physikalisch-Tech-
nische Bundesanstalt (PTB) mit Ihren Projekten aktiv ist. 
•	 Wie	 viel	 Gramm	Darjeeling	 braucht	 es	 für	 eine	 feine	

Tasse Tee? 
•	 Bei	welchen	Temperaturen	muss	der	Tee	getrocknet	und	

gelagert werden?
•	 Werden	 die	Grenzwerte	 für	 Pestizidrückstände	 einge-

halten?

Im Fachbereich „Technische Zusammenarbeit“ der PTB en-
gagieren	sich	Menschen	mit	Überzeugung	und	Kompetenz	
für	die	Entwicklungszusammenarbeit.	Wir	 vermitteln	das	
Wissen	um	die	Kunst	des	richtigen	Messens	in	mehr	als	80	
Entwicklungs- und Schwellenländern.
Die PTB – International Technical Cooperation ist im Auftrag 

Der Blick in die Welt –  
bei einer Tasse Tee
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des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) und anderer internationaler 
Geber (EU, Weltbank) als staatliche Durchführungsorgani-
sation in Entwicklungsländern aktiv. 
In	 der	 Entwicklungszusammenarbeit	 unterstützt	 die	 PTB	
die Partnerländer beim Aufbau von nationalen Mess-, 
Normen-,	Prüf-,	Zertifizierungs-	und	Akkreditierungssys-
temen.	Dieses	System	trägt	die	Bezeichnung	Qualitätsinf-
rastruktur.
Eine Qualitätsinfrastruktur ist beispielsweise notwendig, 
um
•	 die	Qualität	von	Trinkwasser	zu	sichern,	
•	 hygienisch	einwandfreie	Lebensmittel	zu	produzieren,	
•	 die	Inhaltsstoffe	von	Medikamenten	exakt	zu	dosieren.

Damit erfüllen die Institutionen einer Qualitätsinfrastruk-
tur wichtige Funktionen für Wirtschaft und Gesellschaft, 
Industrie und Wissenschaft. Darin werden sie von der PTB 
mit Trainings und Weiterbildungen, Technologietransfer, 
technischer	Expertise	und	Politikberatung	unterstützt.
Die	wirtschaftliche,	soziale	und	ökologische	Entwicklung	in	
den	Partnerländern	wird	gefördert.
An	dieser	Station	können	Sie	selbst	Tees	unterschiedlicher	
Provenienzen	kosten.	Wir	freuen	uns	auf	Sie!
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Die Metrologie wird europäisch: Die Metrologie-Institute 
(NMIs) Europas rücken immer enger zusammen und ko-
ordinieren ihre Arbeiten – von der Entwicklungszusam-
menarbeit bis hin zur Spitzenforschung im Rahmen eines 
europäischen Metrologie-Forschungsprogramms.

Das Jahr 2007 war ein historisches Jahr in der langen und 
erfolgreichen Zusammenarbeit der europäischen Nationa-
len Metrologie-Institute. Mit der Gründung von EURA-
MET e.V. (European Association of National Metrology 
Institutes) wurde die Zusammenarbeit auf eine neue und 
solide institutionelle Grundlage gestellt. Ganz neue Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit haben sich damit eröffnet.

Die PTB als das deutsche Nationale Metrologie-Institut war 
federführend an der Gründung von EURAMET beteiligt. 
Nicht zuletzt durch die Ansiedelung der Zentrale von EU-
RAMET in Braunschweig wird die wichtige Rolle Deutsch-
lands in der europäischen Metrologie gewürdigt.

Europa nimmt Maß – im  
Verbund der Nationalen  
Metrologie-Institute
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NMIs aus 37 europäischen Ländern sowie ein Material-
Forschungsinstitut (IRMM) der Europäischen Kommission 
arbeiten im EURAMET gemeinsam 

•	 an	 der	 internationalen	Anerkennung	 ihrer	Dienstleis-
tungen

•	 im	Bereich	des	Erfahrungsaustauschs	und	der	Mitarbei-
terqualifizierung

•	 an	 der	 Entwicklung	 von	 effizienter	 Metrologie-Infra-
struktur, insbesondere in den neuen Mitgliedsländern 
mit Unterstützung der deutschen Technischen Zusam-
menarbeit

Und als Highlight werden im Rahmen eines Europäischen 
Metrologie-Forschungsprogramms (EMRP) die Ressour-
cen der führenden NMIs gebündelt und die besten Köpfe 
zusammen gebracht, um mit kräftiger Co-Finanzierung 
durch die Europäische Union metrologische Spitzenfor-
schung auf Weltniveau durchzuführen – ganz neue Pers-
pektiven eröffnen sich.

Ein gemeinsames Europa in der Metrologie ist mehr als nur 
eine Zukunftsvision – es ist auf dem Wege Realität zu wer-
den.

EURAMET Mitglieder
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Mikrosysteme finden sich in Airbag-Auslösern, Computer-
Festplatten oder Digitalkameras. Die PTB betreibt intensive 
Forschung für diese Mikro- und Nanowelt – und manch-
mal ist auch eine messtechnische Erfindung dabei. Viele 
dieser Erfindungen werden auch zum Patent angemeldet. 
Wir zeigen Ihnen Beispiele für Mikrosysteme mit unserem 
3D-Mikroskop: 

Profilscanner 
Maß, Form, Lage und sogar Rauheit von Mikrobauteilen, 
die bei geringer Breite sehr steile und tiefe Strukturen besit-
zen, müssen in der Industrie häufig höchst genau vermes-
sen werden. Diese Strukturen findet man z. B. in Dieselein-
spritzdüsen oder Mikrooptiken. Die Lösung hierfür ist ein 
Profilscanner, der durch einen miniaturisierten Biegebal-
ken in diesen Strukturen die Beschaffenheit der Oberfläche 
„nanometergenau“ vermisst. 

Neues aus der Mikrowelt 

Von der Forschung zum Produkt
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MEMS
Sogenannte Mikro-Elektro-Mechanische-Systeme sind mi-
niaturisierte Maschinen, also kleinste technische Geräte, 
mit Abmessungen in der Stärke eines Haares. Oft sind Sie 
so konstruiert, dass Sensoren, Aktoren und die Steuerungs-
elektronik auf einem Chip hergestellt werden. Das macht 
sie klein, schnell und zuverlässig, denn Stecker, Kabel und 
lange Signalwege entfallen. Haben Sie schon einmal so eine 
Minimaschine gesehen? Wir entwickeln diese und setzen 
sie in unserer Messtechnik ein!

mm-Geometrienormal
Das neue Geometrienormal der PTB erlaubt die hochge-
naue Bestimmung von Skalierungsfaktoren sowie der Füh-
rungs- und Positioniereigenschaften von Mikroskopen 
und Koordinatenmessgeräten. Das Konzept „gebondeter“, 
d. h. miteinander auf molekularer Ebene fest verbundener 
Wafer, erlaubt es, Kalibriernormale zu fertigen, deren Ab-
messungen im Millimeterbereich liegen, deren Oberflächen 
aber lediglich Rauheiten im Nanometerbereich aufweisen.
Der Vergleich von Mikro-Strukturen und -Systemen mit 
anderen uns bekannten alltäglichen Dingen zeigt, was 
High-Tech heute alles möglich macht.
Haben Sie schon einmal einer Fliege tief in die Augen ge-
schaut? Bei uns können Sie‘s!
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