
PTB-Pressespiegel 2015 
Ausgewählte Medienresonanz







4

PTB-Pressespiegel

Presseresonanz 2015

Der PTB-Pressespiegel erscheint als Sammlung der medialen Highlights einmal jährlich. Die 
gesammelten Presse-Clippings und Internet-Treffer stammen von den Medien-Monitoring-
Agenturen Meltwater und Ausschnitt Medienbeobachtung sowie aus eigener Recherche. 

Im Jahr 2015 fand die PTB in  Printmedien rund 4400-mal Erwähnung und Internetmedien 
3700-mal. In diesem Pressespiegel sind nur einige mediale Highlights aus der gesamten Reso-
nanz zusammengestellt worden. Ausgewählt wurden jene Artikel, die in überregionalen Medien 
mit hoher Auflage bzw. Reichweite veröffentlich wurden und/oder die die PTB prominent im 
Zusammenhang mit einem für sie wichtigen Thema erwähnen. In der Übersicht auf der über-
nächsten Seite sind Publikumsmedien mit hoher Reichweite – im Vergleich zu lokalen und 
Fachmedien – fett hervorgehoben. Die Auswahl englischsprachiger Internetangebote beschränkt 
sich auf wenige Webseiten, die jedoch eine ausgesprochen hohe Reichweite haben. 

Die hier nicht aufgeführten Print-Veröffentlichungen können bei Bedarf in der Pressestelle ein-
gesehen werden. Auch eine Übersicht über alle Online-Veröffentlichungen ist dort vorhanden. 
Presseresonanz, die sich direkt auf eine Presseinformation zurückführen lässt, stellt die Presse-
stelle gezielt für diejenigen Wissenschaftler zusammen, die an der jeweiligen Presseinformation 
beteiligt waren, und schickt sie ihnen per E-Mail zu.

Verteilwege von PTB-Presseinformationen

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PÖ) der PTB verschickt Presseinformationen per E-Mail 
an einen eigenen Verteiler. Er umfasst ca. 600 Adressaten, davon ca. 50 % Redaktionen und freie 
Journalisten, einschließlich aller überregionaler Wissenschaftsredaktionen und vieler Fachzeit-
schriften. Darüber hinaus nutzt PÖ die Datenbank von Meltwater Press, um gezielte Verteiler je 
nach Thema zusammenzustellen. Weitere Verteilwege sind die drei professionellen Presseinfo-
Verteil-Services

• Informationsdienst Wissenschaft idw (für den deutschsprachigen Raum)
• AlphaGalileo, UK (für den europäischen Raum; Englisch und Deutsch)
• EurekAlert, USA (weltweit; Englisch und Deutsch)
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Etwas Statistik für 2015

1. Erwähnung der PTB in Printmedien

Übersicht aller Print-Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum mit Erwähnung der PTB. 
Neben der Zeitumstellung, die in jedem Jahr eine große Resonanz erzeugt, haben in 2015 eindeu-
tig die Themen „neues Kilogramm“ und „Schaltsekunde“ für die meisten Beiträge gesorgt.
 

2. Erwähnung der PTB in Online-Medien

Die Häufigkeitsverteilung der Online-Beiträge ist im deutschsprachigen Raum über das Jahr gese-
hen identisch mit derjenigen im Printbereich. International hat unter anderem das Thema „Infra-
schall“ im Sommer für eine Häufung gesorgt.
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Ausgewählte Medienresonanz 2015

Januar

www.physikkonkret.de (DPG) Januar 2015: Eine neue Basis für das Kilogramm 9
MaschinenMarkt Januar 2015: Meteorologie trifft Metrologie - Klimaforschung 10
Zeitung für kommunale Wirtschaft 12.1.2015: Sichere Übertragung per Signatur 11
Wallstreet online 30.1.2015: Steuerbetrug – Ministerien gegen Speicherkarten 12
Focus 30.1.2015: Riskante Schaltsekunde 13
Der Spiegel 31.1.2015: Alles gebongt 14

Februar 

Die Welt 1.2.2015: Schaltsekunde könnte Computersysteme lahmlegen 16
Die Welt 2.2.2015: „Es ist erstaunlich, was eine Sekunde anrichten kannn“ 17
MaschinenMarkt 3.2.2015: Naturkonstanten immer noch konstant 19
ORF (Österreich. Rundfunk) 5.2.2015: Schaltsekunde könnte Probleme bringen 20
Wiener Zeitung 6.2.2015: Kassenchip soll Steuerbetrug eindämmen 21
Gulf Times 13.2.2015: Leap second could cause giant headache 22
Physik in unserer Zeit, Februar 2015: Das internationale System der Einheiten 23

März 

Junge Wissenschaft, März 2015: Kein Zweifel an Konstanz von Naturkonstanten 24
Braunschweiger Zeitung 3.3.2015: Was die Strahlungswerte bedeuten 25
Braunschweiger Zeitung 4.3.2015: Besonders sensibel für Strahlung 25
www.sciencedaily.org 12.3.2015: Frozen highly charged ions for highest precision spectroscopy 27
www.pro-physik.de 13.3.2015: Präzisionspektroskopie mit gefrorenen Ionen 28
Der Tagesspiegel 17.3.2015: Befristungen schaden der Gesellschaft 29
ElektronikPraxis 26.3.2015: Naturkonstanten – Fundament für alle Maße 30
Süddeutsche Zeitung 26.3.2015: Ur-Kilo hat ausgedient 31
Deutschlandfunk 26.3.2015: Neudefinition der Masse-Einheit 32
Die Welt 26.3.2015: Wie funktionieren eigentlich Funkuhren? 33
Focus 26.3.2015: Forschen wollen mit Superkristall Kilogramm definieren 34
NDR 1 26.3.2015: Forscher revolutionieren das Urkilogramm 35
Der Spiegel 26.3.2015: Kristallkugel soll Kilogramm neu definieren 36
Hessische Allgemeine 26.3.2015: Das Ur-Kilo lagert im Tresor 37
Süddeutsche Zeitung 27.3.2015: So schwer sind zwei Pfund 38
Die Welt 28.3.2015: Ein Kilogramm ist ein Kilogramm – von wegen 39
N24 28.3.2015: Das Rennen um das perfekte Kilogramm 40
taz 28.3.2015: Auf zwei Atome genau 41
Mail Online 30.3.2015: How much does a kilogram weigh? 42

April

Junge Wissenschaft, April 2015: Auf dem Weg zum neuen Kilogramm 43
PM Magazin, April 2015: Das Maß der Revolution 44
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www.elektroniknet.de 8.3.2015: Spannungen 1000mal genauer messen 48
Leipziger Volkszeitung 11.4.2016: Vom Kristall zur perfekten Kilo-Kugel 50 
ElektronikPraxis 15.4.2015: Naturkonstanten werden zum Fundament … 51
Mail Online 15.4.2015: How much radiation are you exposed to? 52
ElektronikPraxis 22.3.2015: TrackYourDose ermittelt die kosmische Strahlung 53
Zahnarztwoche 29.4.2015: Die App für Vielflieger und Strahlungsbewusste 54

Mai

Chemie Extra, Mai 2015: Die Atome eines Kilogramms 55
Elektronik 5.5.2015: Spannungen 1000mal genauer messen 56
Focus 11.5.2015: Verlag c´t und PTB kooperieren 57
www.myscience.de 12.5.2015: Das kleinste Magnetfeld im Sonnensystem 58
Süddeutsche Zeitung 14.5.2015: Magnetfelder müssen draußen bleiben 59
Die Welt 26.5.2015: Neue App zeigt Vielfliegern ihre Strahlenbelastung 61
N24 27.5.2015: TrackYourDose: Neue App zeigt Belastung für Vielflieger 63

Juni

Medizin Aspekte, Juni 2015: Filme vom schlagenden Herzen 64
Wirtschaftswoche 12.6.2016: Gesünder fliegen 65
ElektronikPraxis 15.6.2015: Magnetische Artikel im Blut funken ihren Standort 66
Device Med 16.5.2015: Magnetische Partikel im Blut funken ihren Standort 67
Medicalphysicsweb 16.5.2015: An easy-to-use foetal heartbeat monitor 68
Computerwoche 23.6.2015: Schaltsekunde könnte Probleme bringen 69
N24 23.6.2015: Länder streiten um Abschaffung der Schaltsekunde 70
Spiegel online 23.6.2015: Länder streiten um Abschaffung der Schaltsekunde 71
Chemietechnik online 24.6.2015: Eigensicheres Ethernet 72
Berliner Zeitung 26.6.2015: Die Erde geht nach dem Mond 73
Die Welt 30.6.2015: Warum Experten die Schaltsekunde fürchten 75
NDR – Hallo Niedersachsen 30.6.2015: Die Welt bekommt eine Sekunde geschenkt 76
Stern 30.6.2015: Am 1. Juli werden die Uhren umgestellt 77
Die Zeit 30.6.2015: Schaltsekunde – endlich Zeit! 78
Tagesschau 30.6.2015: Schaltsekunde 79

Juli

Zeit online 1. Juli 2015: Kein Problem mit Schaltsekunde 80
Scientific American 4.7.2015: Hyper-precise atomic clocks face off to redefine time 81
The Daily Telegraph 14.7.2015: Wind turbines may trigger danger response in brain 82
Der Tagesspiegel 17.7.2015: Menschen nehmen tiefe Töne wahr 83
Mitteldeutsche Zeitung 18.7.2015: Die Antwort aus der Kugel 84
Focus 19.7.2015 Sinn für tiefe Töne 85
Deutschlandfunk 27.7.2015: Infraschall – der Mensch hört tiefer als gedacht 86
Wirtschaftswoche 28.7.2015:  Kampf gegen Ladenkassenbetrug 87
NDR 30.7.2015: Studie gibt Windkraftgegnern Hoffnung 88
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August

Neue Zürcher Zeitung 21.8.2015: Erdvermessung mit ultragenauen Atomuhren 89
Süddeutsche Zeitung 31.8.2015: Dröhnen im Kopf 90

Oktober

www.science daily.org 5.10.2015: Observing the unobservable 91
www.prophysik.de 12.10.2015: Im Kern des Magneten 92
Nature 15.10.2015: Experiments to redefine kilogram converge at last 93
Stuttgarter Zeitung 16.10.2015: Wann ist ein Kilogramm ein Kilogramm? 94
www.prophysik.de 19.10.2015: Vermessung ultradünner Schichten 95
Die Welt 25.10.2015: So bringt Dr. Bauch unser Leben aus dem Takt 96

November

Bild der Wissenschaft, November 2015: Mit Einstein auf Meereshöhe 97
www.autoflotte.de 3.11.2015: Behördenflotten werden grüner 101
HAZ 6.11.2015: Ein Licht, das nicht zündet 102
Berliner Kurier 10.11.2015: 2016 werden wir alle ein bisschen schwerer 103
Die Welt 10.11.2015: Neues Ur-Kilogramm gesucht 104
Wiener Zeitung 9.11.2015: Das Ur-Kilogramm nimmt ab 105
www.spacedaily.org 25.11.2015: Ultrastable materials investigated in depth 106

Dezember

Achner und Bühler Bote 18.12.2015: Ehrung für Herrenknecht 107
www.baulinks.de 20.12.2015: Werner-von-Siemens-Ring für Herrenknecht 108
www.spacedaily.org 20.12.2015: Time-resolved measurement of velocity 109
Lahrer Zeitung 31.12.2015: Technikpreis für Martin Herrenknecht  110
Freie Presse 31.12.2015: Wie genau ist die genaueste Uhr? 111
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Maschinenmarkt 1.1.2015



11



12

PTB-Pressespiegel

Foto: Verkauf in einem Kaufhaus,
über dts Nachrichtenagentur

Bewerten Sie diesen Artikel:

Steuerbetrug Ministerien gegen
Speicherkarten in Registrierkassen
Nachrichtenagentur: Redaktion dts
30.01.2015, 18:43  |  99 Aufrufe  |  0   | 
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanz- und Wirtschaftsministerium lehnen Pläne der Länder ab,
Registrierkassen und Taxameter mit einer Speicherkarte gegen Steuerbetrug zu sichern. Nach Schätzung
des nordrhein-westfälischen Finanzministers Norbert Walter-Borjans (SPD) entgehen dem Fiskus dadurch
jährlich bis zu zehn Milliarden Euro, schreibt das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". In modernen
Kassensystemen im Einzelhandel und in der Gastronomie lassen sich nicht nur Verkaufsvorgänge in
Sekundenbruchteilen ohne jede Spur stornieren, es gibt sogar spezielle Software, die hilft, Wareneinkauf
und Lagerbestände zu frisieren.

Im vergangenen Frühjahr einigten sich die Finanzminister der Länder darauf, bis Ende 2014 ein
Maßnahmenpaket gegen den Steuerbetrug zu entwickeln. Zentrales Element sollte der verpflichtende
Einbau einer Smartcard sein, mit deren Hilfe künftig alle Kassenbons digital signiert würden. Das
sogenannte Insika-Verfahren wurde von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, einer Behörde unter
Aufsicht des Bundeswirtschaftsministeriums, entwickelt, berichtet der "Spiegel" weiter. Obwohl das
Ministerium von SPD-Chef Sigmar Gabriel die Entwicklung finanziell gefördert habe und auf seiner
Internetseite als "vielversprechende Innovation" feiere, lehnten seine Ministerialen die Einführung als
angeblich zu bürokratisch ab. Auch ein Steuerabteilungsleiter von Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) hält eine verpflichtende Einführung für "nicht umsetzbar", wie er den Ländern schriftlich
mitteilte. Viele Länder vermuten hinter der Weigerung aus Berlin eine Wirtschaftsförderung durch die
Hintertür, schreibt das Nachrichtenmagazin.

Themen: Steuerbetrug, Wirtschaft, CDU

 (0 Bewertungen)
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http://www.wallstreet-online.de/_print/nachricht/7344713-steuerbetru...

1 von 3 04.02.2015 09:04
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Drucken
Gefahr wächst mit technischen Systemen

Riskante Schaltsekunde: Kollabieren am 1. Juli die
Stromnetze?
Freitag, 30.01.2015, 17:41

Schaltsekunden gab es einige in den vergangenen Jahren, zuletzt 2012. Mit immer mehr technischen Systemen
wächst das Risiko für Fehler und Probleme. Die Zeit solle abgekoppelt werden vom Lauf der Erde, fordern
einige Experten – andere widersprechen vehement.

In der Nacht zum 1. Juli ist Zeitumstellung: Das Jahr 2015 wird um eine Sekunde verlängert. Mit solchen
Schaltsekunden wird die verlangsamte Rotation der Erde kompensiert: Seit 1972 gilt global die Koordinierte
Weltzeit UTC, deren Sekunde über energetische Übergänge in Atomen definiert ist. Die Erde allerdings braucht
für eine Umdrehung ein bisschen mehr als 24 Stunden Atomuhrzeit – in der Folge klaffen Weltzeit und
astronomische Zeit immer weiter auseinander.

„Aktuell gibt es 0,5 Sekunden Differenz“, sagt Andreas Bauch von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
(PTB) in Braunschweig. „In einigen Wochen werden es 0,6 Sekunden sein.“ International vereinbart ist, dass
Weltzeit UTC und Sonnenzeit UT1 nie mehr als 0,9 Sekunden voneinander abweichen sollen. Wann zum
Ausgleich eine Schaltsekunde eingefügt wird, entscheidet der Erdrotationsdienst IERS. „Würde man die
Differenz nicht korrigieren, würde die Sonne irgendwann mittags aufgehen“, erklärt Wolfgang Dick vom
IERS-Zentralbüro in Frankfurt am Main.

Erst mit der Quarzuhr fiel das Schwanken der Tagesdauer auf

Künftige Erdentage werden länger sein als heutige, im Mittel kommen in einem Jahrhundert etwa zwei
Millisekunden hinzu. Abgebremst wird die Erdkugel vor allem durch die Gezeitenwirkung des Mondes. „Vor
Hunderten Millionen Jahren war ein Erdentag nur zwölf Stunden lang“, sagt Dick. Unabhängig von diesem
Langzeittrend schwankt die Tagesdauer binnen Jahren und sogar im Jahresverlauf deutlich. Geologische
Prozesse beeinflussen das ebenso wie die Atmosphäre. „Im Herbst wird die Erde langsamer, weil große
Hochdruckgebiete sich verlagern.“

Von all dem wussten die Menschen nichts, die den Tag vor Jahrhunderten in 24 Stunden zu je 60 Minuten zu je
60 Sekunden einteilten. „Das ist erst mit der Entwicklung der Quarzuhr aufgefallen“, erklärt Dick. Die
deutschen Physiker Udo Adelsberger und Adolf Scheibe entwickelten ab 1930 solche Zeitmesser mit weit

Vergrößern
Teilen und Details
dpa/K.-J. Hildenbrand Schaltsekunden - Risiko fürs Stromnetz

Gefahr wächst mit technischen Systemen: Riskante Schaltsekunde: Ko... http://www.focus.de/wissen/mensch/naturwissenschaften/am-1-juli-wi...

1 von 2 04.02.2015 09:05
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4. Feb. 2015, 8:56
Diesen Artikel finden Sie online unter

http://www.welt.de/137010587

01.02.15 Zeitumstellung

In der Nacht zum 1. Juli 2015 soll mal wieder eine zusätzliche Sekunde
eingefügt werden. Viele Computersysteme haben damit Probleme. Einige
Staaten möchten daher künftig auf Schaltsekunden verzichten. Von Annett

Stein

In der Nacht zum 1. Juli gibt es mal wieder eine Zeitumstellung: Das Jahr 2015 wird um eine
Sekunde verlängert. Mit solchen Schaltsekunden wird die verlangsamte Rotation der Erde
kompensiert: Seit 1972 gilt global die Koordinierte Weltzeit (UTC), deren Sekunde über
energetische Übergänge in Atomen definiert ist.

Die Erde allerdings braucht für eine Umdrehung ein bisschen mehr als 24 Stunden
Atomuhrzeit – in der Folge klaffen Weltzeit und astronomische Zeit immer weiter
auseinander.

"Aktuell gibt es 0,5 Sekunden Differenz", erläutert Andreas Bauch von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, "in einigen Wochen werden es 0,6
Sekunden sein."

Die Erdentagen werden immer länger

International vereinbart ist, dass Weltzeit UTC und Sonnenzeit UT1 nie mehr als 0,9
Sekunden voneinander abweichen sollen. Wann zum Ausgleich eine Schaltsekunde
eingefügt wird, entscheidet der Erdrotationsdienst IERS.

"Würde man die Differenz nicht korrigieren, würde die Sonne irgendwann mittags aufgehen",
erklärt Wolfgang Dick vom IERS-Zentralbüro in Frankfurt am Main.

Künftige Erdentage werden länger sein als heutige, im Mittel kommen in einem Jahrhundert
etwa zwei Millisekunden hinzu. Abgebremst wird die Erdkugel vor allem durch die
Gezeitenwirkung des Mondes.

Im Herbst dreht sich die Erde langsamer

"Vor Hunderten Millionen Jahren war ein Erdentag nur zwölf Stunden lang", sagt Dick.
Unabhängig von diesem Langzeittrend schwankt die Tagesdauer binnen Jahren und sogar
im Jahresverlauf deutlich. Geologische Prozesse beeinflussen das ebenso wie die
Atmosphäre. "Im Herbst wird die Erde langsamer, weil große Hochdruckgebiete sich
verlagern."

Von all dem wussten die Menschen nichts, die den Tag vor Jahrhunderten in 24 Stunden zu
je 60 Minuten zu je 60 Sekunden einteilten. "Das ist erst mit der Entwicklung der Quarzuhr
aufgefallen", erklärt Dick.

Die deutschen Physiker Udo Adelsberger und Adolf Scheibe entwickelten ab 1930 solche
Zeitmesser mit weit besserer Gangstabilität als die bis dato herkömmlichen Pendeluhren.

In diesem Jahr gibt es die 26. Schaltsekunde

"In der Folge wurden Gangänderungen bezogen auf die astronomische Zeit festgestellt",
erklärt Bauch. Dass die Erde sich ungleichmäßig schnell dreht, sei Astronomen zwar bekannt
gewesen. "Schockierend war für sie aber, dass man das im Lauf eines Jahres mit einem
elektrischen Schaltkreis nachweisen kann, dass Ingenieure sozusagen den Astronomen in
die Suppe spuckten."

Mit der zunehmenden Technisierung wurde ein exaktes Zeitmaß immer wichtiger. Seit 1972
geben darum Atomuhren an gut 70 nationalen Zeitinstituten die Weltzeit UTC vor.

Schaltsekunde könnte Computersysteme lahmlegen

Schaltsekunde am 1. Juli könnte Computersysteme lahmlegen - DIE WELT http://www.welt.de/wissenschaft/article137010587/Schaltsekunde-koe...

1 von 3 04.02.2015 08:56
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Die Welt 2. 2.2015
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Die Welt 2. 2.2015
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Forschung

NATURKONSTANTEN IMMER NOCH
KONSTANT
03.02.15 | Redakteur: Frauke Finus

Sind Naturkonstanten wirklich
konstant? Neue Untersuchungen
in der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt (PTB) zeigen: Eine
wichtige Naturkonstante, nämlich
das Massenverhältnis von Proton
zu Elektron, kann sich selbst über
das Alter unseres Sonnensystems
von etwa fünf Milliarden Jahren
hochgerechnet nur maximal um
einen millionstel Teil verändert
haben. Bisher galt die allenfalls
noch mögliche Änderung als
doppelt so hoch.

Uhrenvergleiche zwischen Atomuhren mit
Caesium und Ytterbium bestätigen die Konstanz
einer Naturkonstanten: des Massenverhältnisses
von Proton und Elektron. (Bild: PTB)
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Schaltsekunde könnte Probleme bringen 
05.02.2015.  In der Nacht auf 1. Juli ist Zeitumstellung: Das Jahr 2015 wird um eine Sekunde 
verlängert. Mit solchen Schaltsekunden wird kompensiert, dass die Erde für eine Umdrehung 
ein kleines bisschen länger braucht als 24 Stunden Atomuhrzeit.  

"Aktuell gibt es 0,5 Sekunden Differenz", erklärt Andreas Bauch von der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. "In einigen Wochen werden es 0,6 Sekunden sein." 
International vereinbart ist, dass Weltzeit UTC und Sonnenzeit UT1 nie mehr als 0,9 Sekunden 
voneinander abweichen. 

Seit 1972 geben Atomuhren an gut 70 nationalen Zeitinstituten die Weltzeit UTC vor. Um sie parallel 
zur Sonnenzeit UT1 - also dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erdrotation - zu halten, wird in manchen 
Jahren der letzte Juni- oder der letzte Dezembertag um eine Sekunde verlängert. Die Schaltsekunde im 
Sommer ist die 26. seit 1972. 

"Sonne würde irgendwann mittags aufgehen" 

Wann zum Ausgleich eine Schaltsekunde eingefügt wird, entscheidet der Erdrotationsdienst IERS. 
"Würde man die Differenz nicht korrigieren, würde die Sonne irgendwann mittags aufgehen", erklärt 
Wolfgang Dick vom IERS-Zentralbüro in Frankfurt am Main. Bekanntgegeben wird eine solche 
Zeitanpassung jeweils ein halbes Jahr im Voraus. 

Doch bei der Umstellung könnte es Probleme geben. Während die meisten Uhren den Sprung 
bewältigen werden, kommt so manche Software mit einer zweiten 60. Sekunde nicht gut klar. Bei der 
Schaltsekunde 2012 wurden mehrere Websites lahmgelegt, das Buchungssystem der australischen 
Fluggesellschaft Qantas fiel zeitweise aus. "Es ist erstaunlich, was eine kleine Sekunde so anrichten 
kann", sagt Bauch. 

Je mehr Prozesse abhängig von integrierten Zeitangaben laufen, desto höher wird die 
Wahrscheinlichkeit, dass doch einmal an einer entscheidenden Stelle die Anpassung vergessen wird 
oder nicht korrekt passiert. Problematische Kettenreaktionen seien zum Beispiel im Stromnetz 
denkbar, so Bauch. 

Sensible Stromversorgung 

Bei der Berechnung des Stromflusses werde mit Mikrosekunden Zeitauflösung gearbeitet, ebenso bei 
der Bestimmung der Netzwerkbelastung. Werde ein Wert wegen der Schaltsekunde falsch berechnet 
und als Problem angezeigt, könne die Abschaltung der Leitung folgen, erklärt Bauch. "Das sind 
automatisierte Entscheidungen, mit denen das Hochspannungsnetz geschützt werden soll." 
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06.02.2015 
 
Steuerreform 

Kassenchip soll Steuerbetrug eindämmen 
Von Sophia Freynschlag 
 
Wirtschaft lehnt angedachte Registrierkassenpflicht zur Gegenfinanzierung der Steuerreform 
ab. 

 Wien. Die zur Gegenfinanzierung der Steuerreform diskutierte Registrierkassenpflicht stößt bei 
der Wirtschaft auf breite Ablehnung. Damit würde "eine ganze Branche quasi unter 
Betrugsverdacht gestellt werden", so Handelsobfrau Bettina Lorentschitsch. Auch die Sparten 
Tourismus sowie Gewerbe und Handwerk lehnen die Pläne für eine Beleg- und 
Registrierkassenpflicht für alle Unternehmen ab. Besonders kleinen Betrieben sei dies nicht 
zumutbar. 

Einzelaufzeichnungspflicht gilt nur für ein Viertel der Betriebe 
Laut SPÖ soll die Registrierkassenpflicht als Maßnahme gegen Steuerbetrug bis zu eine Milliarde 
Euro an Mehreinnahmen bringen. Derzeit verpflichtet die Barbewegungsverordnung Betriebe 
über 150.000 Euro Nettoumsatz, Bareinnahmen und -ausgaben täglich einzeln festhalten. Bei 
weniger Umsatz reicht ein Kassasturz - etwa drei Viertel aller Betriebe berechnen den Umsatz 
daher über die Differenz zwischen ausgezählten End- und Anfangsbestand. 

Einem "Kurier"-Bericht zufolge zeichnet sich eine Einigung bei der Registrierkassenpflicht ab. Die 
Regelung sei ein Teilvorschlag gegen Steuer- und Sozialbetrug, das einen großen Teil der 
Gegenfinanzierung der Steuerreform ausmachen soll, sagt eine Sprecherin von Finanzminister 
Hans Jörg Schelling (ÖVP). Im Büro von Sonja Steßl, Staatssekretärin im Kanzleramt, will man 
keine Stellungnahme abgeben und verweist auf das vereinbarte Stillschweigen. Steßl hatte eine 
Registrierkassen- sowie Belegpflicht gefordert. Mit Rechnungen sollen Bürger über eine 
Beleglotterie an Verlosungen teilnehmen können. 

Diskutiert wird auch, für welche Betriebe die Pflicht zur Registrierkasse gelten soll. 
Lorentschitsch: "Wie stellt man sich die Umsetzung vor? Sollen auch Marktfahrer und Stände auf 
Christkindlmärkten eine Registrierkasse benötigen?" Derzeit sind Verkaufstische im Freien, 
Maronibrater und Schneebars - unabhängig vom Umsatz - von der Pflicht zu 
Einzelaufzeichnungen ausgenommen. Die Tourismus-Gewerkschaft Vida spricht sich wie ÖGB und 
Arbeiterkammer dafür aus, dass die Regelung für alle Betriebe mit einem fixen Standort - etwa 
Würstelstände - gelten soll. "Wir wollen eine Lösung, die praktisch umsetzbar ist", heißt es 
seitens Vida. Es müsse sich dringend ändern, dass in Österreich im Gegensatz zu anderen 
europäischen Ländern wie Italien und Schweden Registrierkassen nicht Pflicht sind. 

Vor Manipulation soll die digitale Signatur schützen, die von einer Smartcard erzeugt wird. Diese 
Karte mit Chip wird zentral ausgegeben. Das Finanzministerium sieht "Insika" als am einfachsten 
zu administrierende Lösung. Pro Modul fallen dabei laut der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt in Deutschland rund 50 Euro an, bei einem Masseneinsatz 30 Euro, bei einer 
Nutzung von je zehn Jahren. Einfache elektronische Registrierkassen kosten ab 100 Euro. Ein 
Großteil der am Markt befindlichen Registrierkassen könne ohne großen Aufwand nachgerüstet 
werden. 

 



22

PTB-Pressespiegel

    Not rated yet
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‘Leap second’ could cause giant headache

Viewed by: 88

By Annett Stein, DPA/Berlin

Global time will be set slightly forward by a “leap second” this summer
in a small step for clocks that may cause a giant headache for the part

of mankind that manages big computer systems.
The extra second will be tacked onto the final minute of June 30 to keep
Co-ordinated Universal Time (UTC), which is measured by extremely accurate
atomic clocks, in sync with astronomical time (UT1), which is based on the –
somewhat variable – rotation of Earth on its axis.
Without the periodic addition of leap seconds, the difference between UTC and UT1
would continuously widen.
Scientists attribute this to the ongoing deceleration of the Earth’s rotation, caused
by natural phenomena such as tidal friction.
“At the moment the difference is 0.5 seconds,” said Andreas Bauch, a physicist at
the Braunschweig-based PTB (Physikalisch-Technical Bundesanstalt), Germany’s
national metrology institute and responsible for weights and measures. “In several
weeks it will be 0.6 seconds.”
By international agreement, the difference between UTC and UT1 must never
exceed 0.9 seconds.
Leap seconds were introduced in 1972. There have been 25 of them so far.
They are added on the last day of June or December and announced a half-year in
advance by astronomers at the International Earth Rotation and Reference Systems
Service (IERS), who measure Earth’s rotation and compare it with the time kept by

11:10 PM

13
February

2015

http://www.gulf-times.com/opinion/189/details/426967/‘leap-second’-...
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Es dürfte nicht ohne Interesse sein zu bemerken, dass …
die Möglichkeit gegeben ist, Einheiten für Länge, Masse,

Zeit und Temperatur aufzustellen, welche … ihre Bedeu-
tung für alle Zeiten und für alle, auch ausserirdische und aus-
sermenschliche Culturen notwendig behalten.“ Diese
 visionäre Bemerkung machte Max Planck am Ende seines
berühmten, 1900 veröffentlichten Artikels, in dem er die
später nach ihm benannte Planck-Konstante postulierte. Sie
stellt die höchste Stufe der Abstraktion dar, auf die man ein
Einheitensystem gründen kann. Fundamentale Konstanten,
deren Werte sich nach heutigem experimentellen Wissen für
alle Zeiten und im gesamten, uns bekannten Universum
nicht, oder wenn doch, für praktische Belange nur un-
merkbar gering ändern, sollen idealerweise die Grund lage
bilden. 

Genau diesem Prinzip will nun die
internationale Staatengemeinde

folgen, die sich in der Meterkonventi-
on 1875 zusammengefunden hat, und
die mit nunmehr 56 Mitglieds- und 
39 assoziierten Staaten circa 97 % der
Weltwirtschaftskraft repräsentiert. Sie
will damit das weltweit gültige internationale Einheiten-
system, das SI (Système International d’Unités) grundlegend
verbessern. Der formale Beschluss zur Neudefinition wird
für die 25. Sitzung der Generalkonferenz für Maße und Ge-
wichte, CGPM, im Jahr 2018 erwartet. 

Seit 1960, ergänzt 1971, basiert das SI auf sieben Basis-
einheiten: Die Sekunde, der Meter, das Kilogramm, das

Ampere, das Kelvin, das Mol und die Candela bilden in der
Welt der Metrologie ein internationales „Währungssystem“,
ohne das der globale Handel nicht funktionieren würde.
Dieses System weist allerdings Schwächen auf, die eine
 Neudefinition von fünf der sieben Einheiten motivieren. 

Insbesondere das Kilogramm, seit 1889 als Einheit der Mas-
se definiert und realisiert durch das Urkilogramm in Pa-

ris, bereitet Sorgen, denn es wird relativ zu den meisten na-
tionalen Normalen sowie relativ zu den offiziellen Kopien
immer leichter. Aber auch das Ampere (siehe hierzu den
Beitrag „Die Kunst des Elektronenzählens“ in diesem Heft)
hat seine Probleme: Neben dem Nachteil, dass es über die
Kraft direkt mit dem Kilogramm verknüpft ist, lässt es sich
in seiner sehr idealisierten Definition nicht mit der heute
erforderlichen Genauigkeit realisieren.

Dem soll nun systematisch und nachhaltig im „neuen SI“
durch die Festlegung des exakten Zahlenwerts von sie-

ben „definierenden Konstanten“ Abhilfe geschaffen werden.
Diese Konstanten sind die Frequenz des Hyperfeinstruk-
turübergangs Δν (133Cs)hfs des Grundzustands des Cäsium-
atoms, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c0, die Planck-
Konstante h, die Elementarladung e, die Boltzmann-Kon-
stante k, die Avogadro-Konstante NA und das photometri-
sche Strahlungsäquivalent KCD. 

Wie dieser Brückenschlag zwischen einer Naturkon-
stante und einer Einheit gelingt, zeigt sich beispiel-

haft beim Ampere. Die Ladung eines einzelnen Elektrons
hat im neuen SI einen festgelegten Zahlenwert. Also kennt
man diese und braucht somit „nur noch“ die Zahl der Elek-

tronen, die pro Zeiteinheit durch ei-
nen Leiter fließen, zu messen, und
schon hat man den Strom absolut und
„rückgeführt“ auf das SI realisiert! Und
das mit einer bisher unerreichbaren
Genauigkeit, zumindest für kleine Strö-
me. Größere Ströme lassen sich indi-
rekt im neuen System über die Von-

Klitzing-Konstante und die Josephson-Konstante realisieren.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Neudefinitionen
ist eine hinreichend genaue Kenntnis der beteiligten

Konstanten.An der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
hat man bei der Messung dieser Konstanten große Fort-
schritte erzielt. Speziell für die Messung der Planck- und der
Avogadro-Konstante werden in der PTB die „rundesten“
 Silizium-Kristallkugeln der Welt hergestellt. Sie erlauben es,
nach Festlegung des Zahlenwertes von h dann durch Ab-
zählen der Atome in der Kugel, das Sorgenkind Kilogramm
zu definieren und zu realisieren. Bis 2018 liegen also noch
spannende Entwicklungen vor uns, um dann die Vision von
Max Planck nach mehr als hundert Jahren Wirklichkeit wer-
den zu lassen!

Das internationale
System der Einheiten

Joachim Ullrich ist
Präsident der Physi-
kalisch-Technischen
Bundesanstalt, Mit-
glied im International
Committee for
Weights and Measu-
res (CIPM) und Präsi-
dent des Consultative
Committee for the
 International Units
(CCU).

„FÜR ALLE ZEITEN UND FÜR

ALLE, AUCH AUSSERIRDISCHE

UND AUSSERMENSCHLICHE

CULTUREN“

„

Februar, Physik in unserer Zeit
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Junge Wissenschaft, Ausgabe 104, März 2015
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Kluske aus Vechelde weiter dabei

Berlin: Union will Soli von 2020 an
schrittweise senken

09:33
Weiterer Hilfskonvoi aus Russland
auf dem Weg in die Ostukraine

Braunschweiger Zeitung 3.3.2015
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  BRAUNSCHWEIG

Braunschweig. Der Förderverein
Naturschutzgebiet Riddagshau-
sen und der CDU-Ortsverband
Wabe-Schunter laden am Sams-
tag, 7. März, unter Leitung von
Rangerin Anke Kätzel wieder zur
Teilnahme an Naturschutzaktio-
nen im Naturschutzgebiet Rid-
dagshausen ein. Interessenten
treffen sich um 9 Uhr am Haus En-
tenfang, Nehrkornweg 2. Mitma-
chen kann jeder, der Lust an Ar-
beit in der Natur hat.

Diesmal soll ein Brutfloß ge-
baut und am Nachmittag zu Was-
ser gelassen werden, auf dem
künftig die seltene Flusssee-
schwalbe und auch andere Vogel-
arten auf dem Schapenbruchteich
brüten sollen.

Außerdem wird am Samstag-
vormittag wieder eine Reini-
gungsaktion im Naturschutzge-
biet erfolgen. Für einen Imbiss für
Floßbauer und Teilnehmer der
Müllsammelaktion zur Mittags-
zeit ist gesorgt. men

Neues Brut-Floß
für Teich in
Riddagshausen

Braunschweig. Um die Elektrizi-
tätswerke Schönau (EWS) aus ja-
panischer und deutscher Sicht
und um die Energiewende in
Deutschland und Japan geht es in
der Auftakt-Veranstaltung der
„Aktionswochen für eine Zukunft
nach Tschernobyl und Fukushi-
ma“ in der Region Braunschweig.
Referenten sind am Montag,
9. März, von 19 Uhr an in der
Evangelischen Akademie Abt Je-
rusalem, Alter Zeughof 1, Riho
Taguchi, Dr.  Eva Stegen und Pro-
fessor Miranda Schreurs.

Schon vor der Fukushima-Ka-
tastrophe gab es Wissenschaftler
und Unternehmer in Japan, die
sich mit alternativer, erneuerbarer
Energie beschäftigten. Die Jour-
nalistin Riho Taguchi schrieb ein
Buch über die EWS.

Fukushima und die
deutsche Energiewende

MELDUNGEN 

Von Henning Noske

Braunschweig. Ortsdosisleistung,
„natürliche Strahlung“, „künstli-
che Strahlung“ – im Zusammen-
hang mit den Plänen für das In-
dustriegebiet Thune haben wir
darüber mit Dr. Stefan Neumaier
(55) gesprochen. Er leitet die Ar-
beitsgruppe „Dosimetrie bei
niedrigen Dosisleistungen“ in der
Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt (PTB). Gestern be-
schäftigte sich der erste Teil des
Interviews mit den wichtigsten
Grundlagen (siehe Fakten). Heute
die Fortsetzung des Interviews.

Wie hoch ist die Belastung zum Bei-
spiel an Bord eines Flugzeugs?
 
In normalen Flughöhen, in rund 10
Kilometer Höhe, haben Sie ca. 50
Mal mehr Dosisleistung als im
Durchschnitt am Boden – also
4000 Nanosievert pro Stunde.
 
Und in der Medizin?
 
Da rechnen wir besser gleich in
Vielfachen von Millisievert. Da
sind 10 bis 20 Millisievert bei einer
einzigen CT-Aufnahme des ge-
samten Körpers typische Werte.
Vergleichen Sie: 2 Millisievert
nehmen Sie mit der natürlichen
Strahlung im Jahr auf. Bis zu 1
Millisievert im Jahr dürfen im
Rahmen des gesetzlichen Grenz-
wertes für die Bevölkerung durch
Anlagen hinzukommen.
Bei den vergleichsweise hohen

Dosen, die in der Medizin auftre-
ten, ist aber auf den diagnosti-
schen Nutzen hinzuweisen - eine
CT-Aufnahme kann im Extremfall
über Leben und Tod entscheiden.
Die Häufigkeit von Röntgenauf-
nahmen in Deutschland im Allge-
meinen und die Wahl der Methode
kann man sicherlich hinterfragen.
 
Welche Rückschlüsse kann man aus
solchen Vergleichen ziehen?
 
Man kann daraus schließen, dass
die Gesetzgebung in Deutschland
und Europa, was ionisierende
Strahlung angeht, schon immer
sehr restriktiv war und ist. Wenn
man die Grenzwerte einhält, ist
die Gefahr, dass jemand erkrankt,
deshalb wirklich extrem gering.
 
Wenn ich nun Strahlungsquellen im
Stadtgebiet sehe, die sich grob ge-
sprochen innerhalb der Schwan-
kungsbreite der natürlichen Radio-
aktivität bewegen, kann mich das
eigentlich beruhigen?
 
Ich persönlich als Bürger hätte da
jetzt wohl keinen Stress. Aber der
Gesetzgeber sieht das anders. Er
hat wie ich finde zurecht geregelt,
dass auch unterhalb dieses natür-
lichen Schwankungsbereiches die
Grenzwerte für den Umgang mit
Radioaktivität in Industrie und
Medizin einzuhalten sind.
 
Kann man also „normale“ Werte
der Umgebungsstrahlung, wie sie
beispielsweise in der Braunschwei-
ger Innenstadt auftreten, mit ei-
nem Industriegebiet vergleichen,
wo mit radioaktiven Stoffen umge-
gangen wird und die Grenzwerte
eingehalten werden?

Ja und Nein:  Ja, insofern, als sich
natürliche und künstliche Strah-
lenexposition in ihrer Wirkung auf
den Menschen nicht unterschei-
den. Ein Millisievert Dosis durch
natürliche Strahlung ist genauso
gefährlich oder ungefährlich wie
ein Millisievert durch künstliche
Strahlung. Andererseits nein, weil
der Gesetzgeber für den Umgang
mit Radioaktivität Grenzwerte
festgelegt hat, die gegebenenfalls
auch niedriger sind als das, was
die natürliche Umgebungsstrah-
lung ausmacht. Insofern geht es
manchen vielleicht darum, das
Gefühl zu vermitteln, Orte mit
vergleichbarer Ortsdosisleistung
gäbe es doch öfter. Das ist ja gege-

benenfalls auch korrekt. Aber ju-
ristisch unerheblich.

Umgekehrt könnte sich ein Bewoh-
ner der Innenstadt doch Sorgen
machen, weil bei ihm die Strahlung
so hoch ist wie am Zaun einer Anla-
ge im Industriegebiet.
 
Nein, es gibt sicherlich keinen
Grund zur Besorgnis, solange sich
die Ortsdosisleistungen im Be-
reich der natürlich auftretenden
Werte bewegen. Denn diese Orts-
dosisleistungen werden im Allge-
meinen als unschädlich einge-
schätzt, egal ob sie natürlichen
oder künstlichen Ursprungs sind
und egal wie lange man sich in sol-
chen Strahlungsfeldern aufhält.
 
Am Zaun im Industriegebiet könnte
es ja beruhigen, wenn die Ortsdo-
sisleistung nur so hoch ist wie in
manchen Teilen der Innenstadt.
Kann es?
 
Wie gesagt: Von der Strahlenwir-
kung unterscheiden sich Orte mit

gleicher Ortsdosisleistung nicht.
Man kann das eine aber nicht mit
dem anderen vergleichen, wie wir
schon festgestellt haben. Für die
industrielle Nutzung von Radio-
aktivität hat der Gesetzgeber
Grenzwerte eingeführt – hier ist zu
prüfen, ob sie eingehalten sind.
Im Falle natürlicher Strahlenex-
position gibt es keine Grenzwerte.

Es wird extrem genau hingeschaut,
extrem genau gemessen, auch un-
vorstellbar kleine Strahlungsmen-
gen. Wir sind extrem besorgt und
sensibel. Übertreiben wir es?
 
Dass Deutschland ein Land ist, in
dem die Menschen besonders sen-
sibel reagieren, wenn es um Ra-
dioaktivität und ionisierende
Strahlung geht, das ist kein Ge-
heimnis. Deshalb haben wir in
Deutschland auch 1800 Messstel-
len zur Umgebungsüberwachung
für nukleare Störfälle – und im
ganzen restlichen Europa zusam-
men sind es gerade einmal ca.
3000 weitere. Da leisten sich an-

dere also ein erheblich weniger
dichtes Überwachungsnetz. Die
Furcht vor ionisierender Strah-
lung und Radioaktivität ist in an-
deren Ländern wie beispielsweise
Frankreich deutlich geringer als in
Deutschland, wo auch immer das
herrühren mag.
 
Und was sagt jemand wie Sie ganz
persönlich, quasi privat?
 
Da zitiere ich gern etwas, das ich
voll unterstreichen kann: „Keine
andere mögliche Gefahrenquelle
unseres Alltags wird auch nur an-
nähernd so gut überwacht wie die
Radioaktivität. Das erleichtert
den Schutz vor ihren möglichen
Risiken. Trotzdem gilt generell
das Prinzip, die Strahlenbelas-
tung so gering zu halten wie ver-
nünftigerweise erreichbar.“
Das ist ein Zitat des Bundesum-
weltministeriums – aus der Zeit,
als Jürgen Trittin der verantwort-
liche Minister war. Vermutlich un-
verdächtig, dass hier etwas be-
schönigt werden soll.

„Besonders sensibel für Strahlung“
Gemeinsam mit dem PTB-Experten analysieren wir Werte und Gefahren – Teil 2 und Schluss unseres Interviews.

Auch in der PTB finden Messungen zur Umweltradioaktivität statt, hier Dr.

Herbert Wershofen, Leiter der Gruppe Umweltradioaktivität, vor dem Luft-

staubsammler, mit dem Radioaktivität in der Luft gemessen wird. Archiv: Noske

Dr. Stefan Neumaier , Physikalisch-

Technische Bundesanstalt (PTB).

„ Es gilt generell das
Prinzip, die
Strahlenbelastung so
gering zu halten wie
vernünftigerweise
erreichbar.“

 

Die Ortsdosisleistung gibt

die Intensität radioaktiver

Strahlung an. Die Werte

schwanken von Ort zu Ort

aufgrund der natürlichen

Umgebungsstrahlung.

Typische Werte liegen in

Deutschland zwischen 50

und 200 Nanosievert pro

Stunde. Durch Baustoffe

oder Straßenbeläge können

es auch 300 oder 400 Nano-

sievert pro Stunde sein. Hin-

zu kommen künstliche Quel-

len in Anlagen oder Betrie-

ben. Bei 500 Nanosievert pro

Stunde, die es in Deutsch-

land nur an wenigen Stellen

gibt, sagt der Experte: Unter-

halb der Dosis, die 500 Na-

nosievert pro Stunde in 22

Jahren erzeugen, gibt es kei-

ne zuverlässigen Informatio-

nen, ob die Strahlung schäd-

lich ist.

Der Jahresgrenzwert von 1

Millisievert für Strahlung, der

die Bevölkerung aus Anlagen

zusätzlich ausgesetzt wer-

den darf, beträgt umgerech-

net 114 Nanosievert pro

Stunde.

ORTSDOSISLEISTUNG

Von Katja Dartsch

Braunschweig. Trillerpfeifenkon-
zert, grellleuchtende Warnwesten,
ein ausgerollter roter Teppich –
der Auftakt des Warnstreiks der
Angestellten im öffentlichen
Dienst in Braunschweig wurde
gestern öffentlichkeitswirksam
auf dem Platz der Deutschen Ein-
heit inszeniert.

„Wir feiern die Stars des öffent-
lichen Dienstes – das seid Ihr, lie-
be Kollegen, die jeden Tag Dienst-
leistungen für die Bürger erbrin-
gen“, hieß es von der Verdi-Bühne
vor dem Rathaus. Und dann durf-
ten sie über den roten Teppich
schreiten, unter dem Applaus der-
rund 150 Streikenden: die Justiz-
angestellte aus dem Landgericht,

das Trio aus den Laboren der
Technischen Universität, die Kö-
chin des Studentenwerks, der

Elektroinstallateurmeister der
Hochschule für Bildende Künste,
die Mitarbeiter der Landesschul-

behörde und der Autobahnmeis-
terei... „Sie sind die wirklich
wichtigen Menschen, die meist im
Verborgenen arbeiten, ohne die
aber trotzdem nur ganz wenig
funktionieren würde“, sagte Se-
bastian Wertmüller, Geschäfts-
führer des Verdi-Bezirks Süd-
Ost-Niedersachsen.

Aktueller Verhandlungsstand:
Die Gewerkschaften fordern
5,5 Prozent mehr Geld oder min-
destens 175 Euro pro Monat mehr.
Die Tarifkommission der Länder
dagegen will die Renten kürzen.
„Wir haben das Gefühl, dass uns
immer mehr weggenommen wird.
Deshalb gehe ich auf die Straße
und streike“, erklärte Susanne
Fuchs, Mitarbeiterin am Staats-
theater.

Auch die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW)
hatte zum Warnstreik aufgerufen,
betroffen waren die beiden För-
derschulen Hans-Würtz-Schule
und Oswald-Berkhan-Schule.

Wertmüller zeigte sich am
Abend zufrieden: „Für den Auf-
takt war es gut. Wenn die nächste
Verhandlungsrunde am 16./17.
März nichts bringt, werden wir
deutlich nachlegen müssen.“

Angestellte Lehrer und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes beteiligen sich am Warnstreik.

Ein roter Teppich für die „Stars des Alltags“

Der Protestmarsch führte über den Bohlweg, den Waisenhausdamm und die

Münzstraße zum Platz der Deutschen Einheit. Foto: Thomas Ammerpohl

braunschweiger-zeitung.de
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Braunschweig. Wie beim Domino-
effekt fuhren vier Autofahrer am
Montagnachmittag kurz vor
16 Uhr auf der Hannoverschen
Straße ineinander.

Weil sich der Verkehr vor ihr
staute, musste eine 23-Jährige ih-
ren Golf stoppen. Der 21 Jahre alte
Fahrer eines Audis hielt hinter ihr
an. Ein 48-jähriger Fahrer eines
Volvos erkannte die Situation zu
spät, fuhr auf und schob den Audi
auf den Golf. Schließlich reagierte
eine 24-Jährige zu spät und
krachte mit ihrem Lupo in den
Volvo. Alle Fahrzeuginsassen blie-
ben unverletzt. An den Fahrzeu-
gen entstand ein Sachschaden in
Höhe von rund 5000 Euro.

Auffahrunfall mit
vier Autos

Braunschweig. Das Thema Cyber-
mobbing steht heute im Mittel-
punkt des Runden Tisches in Que-
rum. Stefan Schaper, Medienko-
ordinator der Stadt, hält in der
Aula der IGS Querum, Zugang Be-
venroder Straße neben der Orts-
bücherei, einen Impulsvortrag
zum Thema und beantwortet an-
schließend Fragen. Zudem wird
Lena Schröder ein Buch vorstel-
len. Beginn ist um 19. 30 Uhr.

Runder Tisch diskutiert
über Cybermobbing

Mittwoch, 4. März 201520

4.3.2015
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March 12, 2015. Source: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 

 
CCD images of Be+ ion crystals in the CryPTEx Paul trap. The 
positions of (dark) Ar13+ ions are marked by red crosses: Crystal of 
about 1,500 Be+ ions (a) before and (b) after implantation of five 
Ar13+ ions. (c) A single Ar13+ ion is surrounded and cooled by 29 
crystallized Be+ ions. (d) One Ar13+ ion sympathetically cooled by 
one laser-cooled Be+ ion. 
Credit: MPIK 

A team of researchers from the Max Planck Institute for Nuclear 
Physics in Heidelberg, the Physikalisch-Technische Bundesanstalt in 
Braunschweig and the University of Aarhus in Denmark demonstrated 
for the first time Coulomb crystallization of highly-charged ions 
(HCIs). Inside a cryogenic radiofrequency ion trap the HCIs are cooled 
down to sub-Kelvin temperatures by interaction with laser-cooled 
singly charged Beryllium ions. The new method opens the field of laser 
spectroscopy of HCIs providing the basis for novel atomic clocks and 
high-precision tests of the variability of natural constants.  

Atoms can lose many of their electrons at very high temperatures, 
forming highly-charged ions (HCIs). Such HCIs constitute a large class 
of atomic systems offering various new possibilities for high precision 

studies in metrology, astrophysics, and even for the search for new physics beyond the Standard Model of particle physics. 
Over the last few decades, laser spectroscopy of cold atoms or low-charge state ions has developed into today's most 
powerful method for high-precision measurements. However, this was so far restricted to a few atomic and ionic species, and 
the preparation of cold HCIs constituted a major challenge in atomic physics up to now. The main obstacle arises from the 
usual production methods for HCIs, which require high temperatures of millions of degrees. But in order to exploit the power 
of laser spectroscopy, temperatures of less than one degree above absolute zero have to be reached; i. e. the thermal energy of 
the ions has to be reduced by a factor of at least 10 million. 

In a joint project by the Max Planck Institute for Nuclear Physics Heidelberg (MPIK), the Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig and Aarhus University, a team of physicists succeeded in cooling HCIs down to sub-
Kelvin temperatures and freezing their motion in vacuum forming a so-called Coulomb crystal. The procedure was 
demonstrated for the first time at MPIK in the group under José Crespo López-Urrutia. It involves three steps (Fig. 1), 
explains PhD student Lisa Schmöger, who built the deceleration set-up and carried out the reported experiment: First, HCIs 
are generated in Hyper-EBIT, an ion source which produces and confines ions at a million degrees temperature inside a dense 
and energetic electron beam in an extreme vacuum. Bunches of HCIs are then extracted from this trap, transferred through a 
vacuum beamline, slowed down and pre-cooled with a pulsed linear deceleration potential. The ions are very delicately 
transported into, and eventually confined in, CryPTEx, a cryogenic radiofrequency Paul trap developed at the MPIK in 
collaboration with Michael Drewsen's group in Aarhus. Inside this trap, the HCIs bounce back and forth between mirror 
electrodes, slowly losing speed before they become embedded in a laser-cooled ensemble of light ions (singly-charged 
beryllium) which provide a cooling bath for the HCIs (providing so-called indirect or sympathetic cooling). 

In a radiofrequency trap, the confined, mutually repelling ions are forced to share a small volume in space by a combination 
of electrostatic and oscillating electric fields inside a vacuum chamber. Additionally, the millimeter-sized beryllium ion cloud 
is cooled by a special laser such that the ions freeze out and form a Coulomb crystal once their thermal motion becomes 
negligible compared with their electric repulsion. Sophisticated laser systems built at the PTB by Oscar Versolato and 
colleagues are used at MPIK for this purpose. Once sufficiently cold inside the laser cooled ion ensemble, the HCIs 
crystallize as well, and can be stored in various configurations. The image displayed in Fig. 2a shows the pure beryllium 
crystal consisting of about 1500 ions imaged by a CCD camera which detects the fluorescence light emitted by each 
individual ion due to the laser cooling. In Fig. 2b five trapped Ar13+ ions appear as a chain of dark "holes" since they do not 
shine themselves, but repel the surrounding beryllium ions. Fig. 2c depicts a crystal of 29 beryllium ions with a single Ar13+ 
ion in the centre.  

Story Source: 

The above story is based on materials provided by Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Note: Materials may be 
edited for content and length. 
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Präzisionsspektroskopie mit gefrorenen 
hochgeladenen Ionen 
13. März 2015. Grundlage für neuartige Atomuhren und Tests der Variabilität von Naturkonstanten gelegt. 

Bei sehr hohen Temperaturen können Atome einen Großteil ihrer Elektronen verlieren und werden so zu 
hochgeladenen Ionen (Highly-Charged Ions = HCIs). Diese stellen eine umfangreiche Klasse atomarer Systeme 
dar und bieten mannigfaltige neue Möglichkeiten für Hochpräzisions-Studien in der Metrologie und Astrophysik 
bis hin zur Suche nach „Neuer Physik“ jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Laserspektroskopie an 
kalten Atomen oder Ionen in niedrigen Ladungszuständen hat sich in den letzten Jahrzehnten zur mächtigsten 
Methode für Hochpräzisionsmessungen entwickelt. Jedoch war diese bislang auf wenige atomare bzw. ionische 
Spezies beschränkt und die Präparation kalter HCIs ist heutzutage eine der großen Herausforderungen in der 
Atomphysik. Das wesentliche Hindernis liegt in der außergewöhnlichen Art und Weise der Produktion von HCIs 
bei einer Temperatur von mehreren Millionen Grad. Um andererseits die Stärke der Laserspektroskopie 
auszuspielen, sind Temperaturen von weniger als einem Grad über dem absoluten Nullpunkt erforderlich: Die 
thermische Energie der Ionen muss demnach um einen Faktor von mindestens zehn Millionen reduziert werden. 

Abb.: Experimenteller Aufbau zur 
Erzeugung, Speicherung und Kühlung 
hochgeladener Ionen (HCIs, hier: Ar13+). (1): 
Elektronenstrahl-Ionenfalle (Electron Beam 
Ion Trap = EBIT) zum Erbrüten der HCIs, 
(2): Strahlrohr zum Abbremsen und 
Vorkühlen der Ionen, (3) Paulfalle CryPTEx 
mit lasergekühlten Be+-Ionen. Das 
Fluoreszenzlicht der Beryllium-Ionen wird 
mit einer CCD-Kamera beobachtet. (Bild: 
MPIKP) 

In einem Kooperationsprojekt des 
Heidelberger Max-Planck-Instituts für 

Kernphysik (MPIK), der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und der Universität Aarhus gelang es 
einem Team von Physikern, HCIs im Vakuum auf Temperaturen unterhalb von 1 Kelvin abzukühlen und dabei 
deren Bewegung einzufrieren, sodass sie einen sogenannten Coulomb-Kristall formen. Das Verfahren hierzu 
wurde erstmals am MPIK in der Gruppe um José Crespo López-Urrutia demonstriert. Lisa Schmöger, die im 
Rahmen ihrer Doktorarbeit die Abbremseinheit aufgebaut und das Experiment durchgeführt hat, erklärt die 
dreistufige Prozedur: Zuerst werden HCIs in einer speziellen Ionenfalle, genannt Hyper-EBIT, innerhalb eines 
dichten und energiereichen Elektronenstrahls bei einer Temperatur von mehreren Millionen Grad und unter 
extremen Vakuumbedingungen erzeugt und eingeschlossen. Einzelne Pakete von HCIs werden dann aus der 
Falle extrahiert und in einem evakuierten Strahlrohr beim Durchlaufen eines gepulsten linearen 
Abbremspotentials verlangsamt und vorgekühlt. Die Ionen werden sehr behutsam transportiert und schließlich in 
der kryogenen Radiofrequenz-Paulfalle CryPTEx gespeichert, die am MPIK in Zusammenarbeit mit der Gruppe 
von Michael Drewsen (Aarhus) aufgebaut worden ist. In der Falle pendeln die HCIs zwischen Spiegelelektroden 
hin und her, wobei sie langsam an Geschwindigkeit verlieren, bevor sie in einer lasergekühlten Wolke leichter 
Ionen (einfach geladenes Beryllium) eingebettet werden. Gleich einem Kältebad bewirkt dies nun das indirekte 
(sympathetische) Kühlen der HCIs. 

In einer Radiofrequenzfalle sind die durch die äußeren elektrischen Felder eingeschlossenen Ionen in der 
Vakuumkammer gezwungen, sich ein kleines Volumen zu teilen, wobei sie sich gegenseitig elektrisch abstoßen. 
Zusätzlich wird diese millimetergroße Wolke von Beryllium-Ionen mit einem speziellen Laser gekühlt, sodass 
sie schließlich ausfrieren und einen Coulomb-Kristall bilden, sobald ihre thermische Bewegung gegenüber ihrer 
Abstoßung vernachlässigbar wird. Hierzu kamen am MPIK ausgeklügelte Lasersysteme zum Einsatz, die an der 
PTB von Oskar Versolato und seinen Kollegen aufgebaut worden waren. Sobald die HCIs innerhalb des 
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Petition für wissenschaftliche Mitarbeiter

„Befristungen schaden der Gesellschaft“
„Perspektive statt Befristung“ fordern gut 25 000 Unterstützer einer Online-
Petition, die am Dienstag im Bundesforschungsministerium (BMBF)
übergeben wurde.

Zentrales Anliegen der von Initiator Sebastian Raupach (Physikalisch-technische
Bundesanstalt), mobilisierten Unterzeichner: Die Zahl der unbefristeten Stellen in der
Wissenschaft sollte deutlich erhöht werden. Außeruniversitäre Institute seien „nicht
primär Ausbildungsstätten, sondern wesentlicher Bestandteil des wissenschaftlichen
Arbeitsmarktes“. Dort müsse der Anteil befristet Beschäftigter auf 30 Prozent begrenzt
werden, heißt es in der Petition. Die massenhafte Befristung schade Wissenschaft und
Gesellschaft.

Forschungsprojekte litten unter ständigem Personalwechsel, die existenzielle Unsicherheit
mache eine selbstbestimmte Lebensplanung kaum möglich. Aus dem BMBF hieß es auf
Anfrage, für das Ministerium sei es „von großer Bedeutung, für den wissenschaftlichen
Nachwuchs planbare und verlässliche Bedingungen zu schaffen“. Beratungen über die
geplante Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes seien aber noch nicht
abgeschlossen. (-ry)

 17.03.2015 18:00 Uhr

1 von 1 19.03.2015 09:12
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Neudefinition 

Naturkonstanten werden zum Fundament 
für alle Maße 
26.03.15 | Redakteur: Dipl.-Ing. (FH) Hendrik Härter 

Zeit messen: Die Sekunde beruht bereits auf 
einer unveränderlichen Naturkonstante. Jetzt 
sollen das Kilogramm, das Ampere und die 
anderen physikalischen Basiseinheiten 
folgen. (Ingrid Eulenfan / flickr)  

Die Sekunde und der Meter beruhen schon 
auf unveränderlichen Naturkonstanten. Bis 
2018 sollen das Kilogramm, das Ampere und 
die anderen physikalischen Basiseinheiten 
folgen. Doch warum ist das notwendig? 

Eine Naturkonstante lässt sich, wie der Name sagt, weder beeinflussen noch räumlich oder 
zeitlich ändern. In der Physik und den anderen Naturwissenschaften sind sie die Basis für die 
stoffliche Welt. Doch die Grundlagen, auf die sich die Naturkonstanten bisher beruhten, 
waren meist weniger konstant. Das Ur-Meter beispielsweise beruhte auf der Länge eines 
bestimmten Meridianbogens. Doch für Meter und Sekunde gibt es mittlerweile exakte 
Naturkonstanten als Grundlage.  

Grundlegende Neudefinition erforderlich 

Das Kilogramm, das Ampère und die übrigen physikalischen Basiseinheiten versuchen nun 
den Anschluss zu schaffen. Das Internationale Einheitensystem steht vor einer grundlegenden 
Neudefinition: Naturkonstanten sollen in Zukunft für alle sieben Basiseinheiten und für alle 
abgeleiteten Einheiten als definierende Bezugsgrößen dienen. Anfällige Objekte wie das Ur-
Kilogramm oder völlig unpraktische Formulierungen wie für die elektrische Stromstärke 
werden dann ausgedient haben.  

Die experimentellen Vorbereitungen für die neuen Definitionen laufen weltweit auf 
Hochtouren, speziell in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Auf 
der nächsten Generalkonferenz für Maß und Gewicht im Jahr 2018 soll die neue Ära 
voraussichtlich offiziell eingeläutet werden. Den großen Nutzen werden Wissenschaft und 
Hochtechnologie haben. Der Verbraucher wird die Veränderungen in seinen 
Alltagsmessungen nicht spüren. 
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26. März 2015, 17:02 Neudefinition des Kilogramms

Ur-Kilo hat ausgedient
Forscher wollen mithilfe von Kristallkugeln aus Silizium das Kilogramm neu
definieren. Bislang ist das Urkilogramm in Paris Grundlage für die Einheit.

Die neue Definition des Kilogramms soll auf einer Naturkonstante beruhen.

Am Gewicht des Kilogramms selbst soll sich nichts ändern, Waagen müssen also
nicht neu geeicht werden.

Von Christopher Schrader

Die perfektesten Kristallkugeln der Welt sollen es werden. Vier Stück, auf Hochglanz
poliert, so rund wie kein anderes Objekt, das je von Menschen geschaffen wurde.
Mit diesen Kugeln aus Silizium wollen Wissenschaftler der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig neu definieren, wie schwer ein Kilogramm ist.
Die Kristallbälle sollen bei einem Durchmesser von etwa zehn Zentimetern um
weniger als 100 Millionstel Millimeter von der Kugelform abweichen. Ob das genau
ist, hängt vom Standpunkt des Betrachters ab: "Auf der Skala, auf der wir messen,
gleichen die Körper eher Kartoffeln", sagt Arnold Nicolaus von der PTB.

Immerhin muss am Ende der Bemühungen keine Waage der Welt neu geeicht
werden - und auch das Pfund Butter bleibt, wie es war. Was ein Kilogramm
eigentlich ist, soll nur anders als bisher definiert werden: nicht mehr durch den
Vergleich mit dem berühmten Urkilogramm, das bis heute in Paris verwahrt wird,
sondern auf der Basis physikalischer Naturkonstanten, die überall auf der Welt
messbar sind.

Eine Million Punkte auf der Siliziumkugel werden präzise vermessen
In dieser Woche kommen die Wissenschaftler von der PTB ihrem Ziel einen
wichtigen Schritt näher. Am Donnerstag präsentierten sie einen Siliziumkristall, der
etwa die Form einer Magnumflasche Champagner hat. Ein Institut in Berlin hat ihn
aus Material gefertigt, das Spezialisten in Russland aufbereitet hatten. Daraus
wollen die Braunschweiger nun zwei der besagten Kugeln herstellen, zwei weitere
sollen folgen. Diese sollen dann vermessen werden, um ihre Größe, ihren inneren
Aufbau und ihre Masse zu bestimmen. "Wir wollen zählen, wie viele Atome die
Kugel hat und wie viel Masse jedes einzelne Atom hat", sagt der Leiter des Teams,
Horst Bettin. "Bisher verzählen wir uns noch um zwei Atome pro hundert Millionen.
Mit den neuen Kugeln wollen wir auf einen Fehler pro Hundert Millionen
Atome kommen."

Das Programm läuft bei der PTB schon seit 20 Jahren. Bisher hatte sich die
Behörde dabei zum großen Teil auf externe Partner verlassen: Der Prototyp für die
Kugeln wurde zum Beispiel in Australien gefertigt und in Italien vermessen. Jetzt
fühlen sich die Braunschweiger autark. "Wir haben alle Voraussetzungen im eigenen
Hause, die entscheidenden Messungen vorzubereiten und durchzuführen",
sagt Bettin.

Der Aufwand ist Teil einer internationalen Initiative, die Grundeinheiten in
Wissenschaft und Technik über Naturkonstanten zu definieren. Das ist beim Meter
bereits vor Jahrzehnten gelungen. Dieser leitet sich nicht mehr von einem
metallenen Urmeter ab, sondern ist heute die Strecke, die Licht in einer 299 792
458-stel Sekunde zurücklegt. Und die Sekunde wiederum ist das gut
neun-Milliarden-Fache der Schwingungsdauer eines Cäsiumatoms. In jedem der
Fälle haben die exakten Zahlenwerte neun oder sogar zehn "signifikante Stellen",
wie Physiker das ausdrücken. Die verbleibende Unsicherheit der Definition ist also
kleiner als eins zu einer oder gar zehn Milliarden.

Das Kilogramm hingegen wird noch immer von einem physischen Objekt abgeleitet,
einem Platin-Iridium-Zylinder, der in Paris verwahrt wird. Damit das geändert werden
kann, müssen die PTB-Forscher die Zahl der Atome in ihren Kugeln zählen. Dafür
bestimmen sie zunächst die exakte Größe der Kugel. In einem speziellen Gerät
treffen Lichtstrahlen durch Linsen senkrecht auf die polierte Oberfläche. Die Wellen
des Lichts überlagern sich mit ihren Reflexionen und erzeugen dabei ein Muster,
aus dem sich die Distanz zwischen Messgerät und Kugeloberfläche Punkt für Punkt
genau bestimmen lässt - und damit die Größe der Kugel.

Dabei gibt es allerdings etliche Störfaktoren, die die Forscher ausschalten müssen.
Unebenheiten stören die Reflexion. Auch ist der Kristall von einer dünnen
Oxidschicht umgeben. Das fremde Material stört die Berechnungen, aber dessen
Dicke und Beschaffenheit lassen sich gut messen. Außerdem verändert sich der
Kristall am Rand, weil dort den Atomen Bindungspartner fehlen, was die
regelmäßige räumliche Ordnung verzerrt. "Das betrifft die obersten drei bis vier
Atomlagen, und bisher können wir diesen Effekt im Rahmen der Messgenauigkeit
vernachlässigen", sagt der Projektleiter Bettin.

Der zweite Schritt ist es, den inneren Aufbau der Kugel zu vermessen. Sie besteht
zu 99,998 Prozent aus der leichtesten stabilen Variante von Silizium, Si-28.
Russische Spezialisten haben es in monatelanger Arbeit mit Tausenden von
Zentrifugen angereichert - es ist die gleiche Technik, die beim Anreichern von Uran
für Atombomben verwendet wird. Aus diesem Material hat das Institut für
Kristallzüchtung in Berlin-Adlershof einen sogenannten Einkristall gezogen, in dem
die Atome von oben bis unten in der gleichen geometrischen Struktur angeordnet
sind - wie beim Diamant. Die inneren Strukturen dieses Kristalls lassen sich mit
Röntgenstrahlen genau bestimmen. Das zeigt den Forschern auch, wo sich noch
fremde Atome eingeschlichen haben. Anhand dieser Zahlen können die Forscher
errechnen, wie viele Atome die Kugel enthält. Wenn sie auch ihre Masse kennen,
lässt sich die Masse eines einzelnen Silizium-Atoms bestimmen. Damit kann man

1 von 2 08.07.2015 09:26
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Deutschlandfunk – Forschung aktuell  

Neudefinition der Masse-Einheit 
Wettrennen um das neue Kilogramm 
26.03.2015 16:35 Uhr, Von Veronika Köberlein 

Abb.: Die exakt ein Kilogramm schwere, 
hochreine Siliziumkugel der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) in 
Braunschweig. (picture alliance / dpa / 
Julian Stratenschulte) 

Das Urkilogramm ist zu leicht. Der 
Zylinder aus Platin-Iridium, der in 
einem Tresor bei Paris liegt, hat als 
Messobjekt ausdient. Bis 2018 soll es eine 
Neudefinition des Kilogramms geben. 
Wer dabei das Sagen hat, wird dadurch 
entschieden, wer genauer messen kann. 
Die Physiker der Physikalisch 
Technischen Bundesanstalt wollen mit 
einer Kugel aus Silizium das Rennen 
machen. 

Die Neudefinition des Kilogramms liegt in Arnold Nicolaus' Hand. Der Physiker umfasst mit weißen 
Stoffhandschuhen eine Tennisball-große, metallisch schwarz glänzende Kugel, die in etwa so viel wiegt wie ein 
Liter Wasser. Sie soll die neue Verkörperung der wichtigsten Masseeinheit auf der Erde werden: dem 
Kilogramm. Rund zwei Millionen Euro kostet der Ball aus reinem Silizium. Angst, sie fallen zu lassen, hat 
Nicolaus trotzdem nicht. 

"Dann wäre sie natürlich zerstört, aber prinzipiell bedeutet das nur viel Arbeit. Aber es ist eben nichts verloren 
an der Grundidee. Man würde einfach eine neue Kugel machen, und hätte dann einfach wieder eine neue 
Maßverkörperung für das Kilogramm. Das geht nicht für das Urkilogramm. Wenn das runterfällt, ist es kaputt 
und dann gibt's kein Kilogramm mehr." 

Die Grundidee ist, das Kilogramm - ähnlich wie die Einheit Meter - über eine Naturkonstante zu definieren. 
Denn ein Messobjekt wie das Urkilogramm, das man aus Vorsicht am liebsten nur alle 50 Jahre aus seinem 
Tresor in Paris herausholt, ist für Metrologen ungeeignet. Auch der Umstand, dass es nur ein Exemplar davon 
gibt, ist der Fachwelt ein Dorn im Auge. Seit knapp 20 Jahren feilen die Wissenschaftler der Physikalisch 
Technischen Bundesanstalt in Braunschweig deswegen an einer Alternative. 

"Die Neudefinition wird extrem abstrakt sein. Für einen normalen Menschen kaum zu verstehen. Es wird einfach 
der Wert einer physikalischen Fundamentalkonstante festgelegt, in diesem Fall eben die Planck-Konstante. Die 
Planck-Konstante hängt von der Masse ab und in dem Augenblick, wo ich sie festlege, lege ich auch das 
Kilogramm fest." 

Kugel soll so rund wie möglich sein 

Horst Bettin ist Leiter des Projekts "Avogadro" an der PTB. Seine Mitarbeiter prüfen, ob sich die abstrakte 
Definition, die auf mikroskopischen Größen basiert, auch in der makroskopischen Welt realisieren lässt. Dafür 
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25.03.15 Zeitumstellung

Am kommenden Wochenende beginnt die Sommerzeit – die Nacht ist
eine Stunde kürzer. Besitzer sogenannter Funkuhren sind im Vorteil, weil
die sich von ganz alleine umstellen. Doch wie passiert das? Von Norbert

Lossau

Foto: dpa

Die Uhr wird um 2 Uhr eine Stunde vorgestellt.

In der Nacht zum Sonntag beginnt in Deutschland die Sommerzeit. Das heißt, dass nachts
um zwei Uhr die Uhren um eine Stunde auf drei Uhr vorgestellt werden.

In der Praxis bedeutet dies, dass man daheim am besten schon vor dem Schlafengehen die
Uhren auf die neue Zeit einstellt oder am Sonntagmorgen daran denken muss, dies zu tun.
Fein raus ist man, wenn man Besitzer einer sogenannten Funkuhr ist, die sich ganz von
alleine in der Nacht um eine Stunde vorstellt.

Das ist nicht nur praktisch, sondern es garantiert auch, dass die neue Zeit sekundengenau
richtig eingestellt ist – was beim Justieren per Hand nicht unbedingt gewährleistet ist. Doch
wie und woher erhält eine Funkuhr die präzisen Zeitinformationen?

In Mainhausen bei Frankfurt steht der Langwellensender DCF77, der im Sekundentakt
Zeitzeichen sendet. Diese Signale können in einem Umkreis von rund 2000 Kilometern von
Funkuhren empfangen werden.

Angezeigte Zeit wir permanent justiert

In Deutschland vermitteln die Funksignale von DCF77 die offizielle, also amtliche Zeit. Nicht
nur bei Umstellungen von Normal- zu Sommerzeit oder umgekehrt justiert der Sender die
angezeigte Zeit, sondern permanent.

Die Zahl 77 steht für die Trägerfrequenz des Zeitzeichensenders. Er funkt auf exakt 77,5
Kilohertz. In Großbritannien, Frankreich, Russland und der Schweiz gibt es weitere
Zeitsender, die allesamt auf unterschiedlichen Frequenzen senden.

Der Sender wird von Atomuhren mit der präzisen Uhrzeit versorgt. Diese stehen sowohl beim
Sender DCF77 als auch bei der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB)
(Link: http://www.ptb.de/) in Braunschweig. In Mainhausen gibt es drei kommerzielle Atomuhren, die
aber mit vier weiteren, noch genaueren Atomuhren bei der PTB synchronisiert sind.

Wenn die Schaltsekunde eingefügt wird

Es handelt sich dabei um zwei Cäsium-Uhren sowie um zwei sogenannte Cäsium-Fontänen.
Letztendlich wird der Sender mit einem Zeitsignal versorgt, das maximal einen Fehler von
einer Sekunde in 30.000 Jahren aufweist.

Die Nutzer von Funkuhren werden in diesem Jahr gleich drei Mal von automatischen
Zeitumstellungen profitieren. Natürlich beim Wechsel zur Sommerzeit und im Herbst zurück
zur Normalzeit; aber auch noch mal in der Nacht zum 1. Juli, wenn eine sogenannte
Schaltsekunde eingefügt wird.

Dies ist erforderlich, weil die Erde für eine Umdrehung ein bisschen mehr als 24 Stunden
Atomuhrzeit benötigt. Ohne die Korrektur würden die Weltzeit und die astronomische Zeit
irgendwann unakzeptabel weit auseinanderklaffen.

Das Umstellen von Uhrzeiten, sei es nun um eine Stunde oder nur eine Sekunde, kann bei
manchen zeitkritischen Computeranwendungen zu Problemen führen. Dies ist ein Argument
dafür, die Sommerzeit abzuschaffen und die Schaltsekunden zu bündeln, etwa zu einer
Schaltminute, die dann nur einmal in 100 Jahren oder noch seltener eingefügt werden
müsste.

© WeltN24 GmbH 2015. Alle Rechte vorbehalten

Wie funktionieren eigentlich Funkuhren?

1 von 1 26.03.2015 09:10
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Forscher wollen mit Superkristall 
Kilogramm neu definieren 
Donnerstag, 26.03.2015, 13:37 dpa/Julian Stratenschulte  

Eine exakt ein Kilogramm schwere, 
hochreine Siliziumkugel in der 
Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt in braunschweig.  
Vom Kristall zur perfekten Kilo-
Kugel: Braunschweiger Forscher 
haben einen sechs Kilogramm 
schweren, hochreinen Silizium-
Kristall aus Russland in Empfang 
genommen. Er soll helfen, dass 
Kilogramm neu zu definieren. 

Das Prunkstück stellten die Experten 
am Donnerstag in der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) 
vor. 

Aus dem Kristall werden in den 
kommenden Monaten zwei Kugeln 
geschliffen, die jeweils exakt ein 

Kilogramm wiegen sollen. Anschließend werden die Wissenschaftler die Atome in einer Siliziumkugel zählen. 
So könnte in Zukunft die Einheit des Kilogramms genau über die Atomanzahl bestimmt werden. 

Vergleichbar sei die Genauigkeit des Projekts mit jeder Menge Reiskörner, erklärten die PTB-Wissenschaftler. 
Ein einzelnes Reiskorn stünde für ein Atom. Nun sollen beispielsweise 100 Millionen Reiskörner abgezählt 
werden. Bisher lag die Zählungenauigkeit bei zwei Körnern. 

Das Projekt ist Teil eines wissenschaftlichen Wettbewerbs um die Neudefinition der Einheit Kilogramm. Laut 
PTB wird die erneute Festlegung der Maßeinheit für 2018 erwartet. 

Rund 50 Mitarbeiter der PTB arbeiten an dem Projekt. Weltweit forschen noch weitere Teams an der 
Neudefinition der Kilogramm-Einheit. Eine Gruppe aus den USA und Kanada nutzt dafür eine sogenannte Watt-
Waage. Bei diesem Versuchsaufbau soll ein Kilogramm durch eine passende elektronische Kraft aufgewogen 
werden. 

„Wir erwarten eine Festlegung der Einheit für Ende 2018“, sagte PTB-Wissenschaftler Horst Bettin. Bis aus dem 
Kristall zwei handliche Kugeln werden, wird einige Zeit vergehen. Eingespannt zwischen zwei Stempelplatten 
wird pro Minute ein Nanometer von der Oberfläche des Kristalls abgeschliffen. Zum Vergleich: ein 
menschliches Haar wächst pro Minute um 200 Nanometer. 

Bis auf weiteres gilt noch das Urkilo, das seit 1889 in einem Pariser Tresor aufbewahrt wird: ein Zylinder aus 
Platin und Iridium - der Maßstab für die Kalibrierung und Eichung aller Waagen dieser Welt. Es sei die einzige 
der sieben internationalen Maßeinheiten, die durch einen realen Körper und nicht - wie etwa Meter oder Sekunde 
- mit Formeln aus Naturkonstanten dargestellt werde, erläuterte PTB-Forscher Arnold Nicolaus. Das schafft 
inzwischen Probleme. Die Gewichtsdifferenz zwischen dem Urkilo und seinen mehr als 80 Kopien, die nationale 
Messbehörden nutzen, ist auf rund 50 Mikrogramm (50 millionstel Gramm) gewachsen. Die Ursachen sind 
unklar. 
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Kristallkugel soll Kilogramm neu 
definieren 

Physikalische Einheit: Kristallkugel soll Urkilogramm ersetzen 

Von Holger Dambeck  

 

Was genau ist ein Kilogramm? Physiker aus Braunschweig suchen mit einer silbernen 
Siliziumkugel nach einer neuen, präzisen Antwort. Sie soll das in Paris gelagerte 
Urkilogramm überflüssig machen.  

Ein neues Rezept für das Kilogramm - das ist das Ziel eines Experiments an der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB). Horst Bettin und seine Kollegen wollen 
zwei Kugeln aus einem hochreinen Siliziumkristall herstellen und anschließend zählen, aus 
wie vielen Atomen die Kugeln bestehen.  

Ihr Ziel ist eine Neudefinition der Einheit Kilogramm. Nicht wie bisher über das in Paris 
gelagerte Urkilogramm und seine über Messinstitute weltweit verteilten Kopien. Denn diese 
könnten beschädigt werden oder verloren gehen. Sorgen bereitet Physikern auch das 
rätselhafte Schrumpfen des Urkilogramms, womöglich hervorgerufen durch die 
Reinigungsprozedur. Was ein Kilogramm ist, soll deshalb künftig durch ein Experiment 
festgelegt werden, das entsprechend ausgerüstete Institute jederzeit durchführen können.  

Vorbild ist die SI-Einheit Sekunde. Keine Frage: Wenn sämtliche Uhren auf der Erde 
plötzlich verschwunden wären, gäbe es ein großes Durcheinander auf Flughäfen und 
Bahnhöfen. Fahrpläne wären Makulatur. Niemand könnte mehr sagen, wie lang eine Stunde, 
eine Minute oder eine Sekunde ist. 

Aber das Chaos würde nur für kurze Zeit bestehen. Denn die SI-Einheit Sekunde ist definiert 
als die Zeitspanne, in der die Strahlung eines angeregten Cäsium-Atoms 9.192.631.770-mal 
schwingt. Der Apparat, in dem dies geschieht, heißt Atomuhr. Man baut eine solche Atomuhr 
- und das Problem der Zeitmessung ist gelöst. 

 

26.3.2015
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26.03.15 Physik

Der weltweite Wettbewerb um die Neudefinition eines perfekten
Kilogramms ist im vollem Gange. An der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt in Braunschweig beteiligen sich 50 Mitarbeiter an dem
Projekt. Von Amelie Richter

"Ein Kilo ist ein Kilo" – bei solchen Aussagen schaudert es Forschern in Braunschweig. Sie
arbeiten an der perfekten Definition eines Kilogramms. Dafür brauchen die Wissenschaftler
einen Siliziumkristall und viel Fingerspitzengefühl beim Zählen.

In einem Kellerraum der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB (Link: http://www.ptb.de/) )
herrscht rege Vorfreude: "Das ist besser als Weihnachten", sagt Pressesprecher Jens Simon.
Seine Augen leuchten durch die Brillengläser. Endlich ist er da – ein hochreiner
Siliziumkristall.

In einer mit blauem Filz ausgekleideten Box tragen ihn die Forscher Horst Bettin und Manfred
Peters in den Raum, es gibt Applaus. Aus dem rund sechs Kilo schweren Kristall aus
Russland sollen in der Bundesanstalt in Braunschweig in den kommenden Monaten zwei
perfekte Kugeln geschliffen werden, die jeweils exakt ein Kilogramm wiegen. Sie werden für
einen wissenschaftlichen Wettbewerb um die Neudefinition der Einheit Kilogramm benötigt.

Die PTB zählt anhand der Siliziumkugeln wie viele Atome sich in einem Kilogramm befinden.
So könnte in Zukunft die Einheit des Kilogramms genau über die Atomanzahl bestimmt
werden. Die Forscher haben diese Methode bereits angewendet, an den zwei neuen Kugeln
möchten sie ihre Ergebnisse verfeinern.

"Das sind 100 Millionen Atome, bisher konnten wir sie bis auf die achte Stelle hinter dem
Komma genau zählen", sagt Simon. "Jetzt wollen wir uns um einen Faktor verbessern."

Vergleichbar sei das mit jeder Menge Reiskörner, erklären die Wissenschaftler. Ein einzelnes
Reiskorn stünde für ein Atom. Nun sollen 100 Millionen Reiskörner abgezählt werden. Bisher
haben sich die Forscher dabei um zwei Körner verzählt, das neue Ziel sei es, sich nur noch
um eines zu verrechnen.

Festlegung der Einheit für Ende 2018 erwartet

Rund 50 Mitarbeiter des PTB arbeiten an dem Projekt. Weltweit forschen noch weitere
Teams an der Neudefinition der Kilogrammeinheit. Eine Gruppe aus den USA und Kanada
benutzt dafür eine sogenannte Watt-Waage. Bei diesem Versuchsaufbau soll ein Kilogramm
durch eine passende elektronische Kraft aufgewogen werden.

"Wir erwarten eine Festlegung der Einheit für Ende 2018", sagt PTB-Wissenschaftler Horst
Bettin. Bis aus dem Kristall zwei handliche Kugeln werden, wird einige Zeit vergehen.

Eingespannt zwischen zwei Stempelplatten wird pro Minute ein Nanometer von der
Oberfläche des Kristalls abgeschliffen. Zum Vergleich: ein menschliches Haar wächst pro
Minute um 200 Nanometer.

© WeltN24 GmbH 2015. Alle Rechte vorbehalten

Ein Kilogramm ist ein Kilogramm – von wegen

1 von 1 08.04.2015 09:53
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 Das Rennen um das perfekte Kilogramm  
Abb.: Ein PTB-Forscher hält eine hochreine 
Siliziumkugel in der Hand: Mit solchen 
Kugeln wollen Wissenschaftler das 
Kilogramm neu definieren. (Foto: dpa)  

28.03.2015. Der Wettbewerb um die 
Neudefinition eines perfekten Kilogramms 
ist im vollem Gange. An der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt beteiligen sich 
50 Mitarbeiter an dem Projekt. 

"Ein Kilo ist ein Kilo" – bei solchen 
Aussagen schaudert es Forschern in 

Braunschweig. Sie arbeiten an der perfekten Definition eines Kilogramms. Dafür brauchen die Wissenschaftler 
einen Siliziumkristall und viel Fingerspitzengefühl beim Zählen. In einem Kellerraum der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) herrscht rege Vorfreude: "Das ist besser als Weihnachten", sagt 
Pressesprecher Jens Simon. Seine Augen leuchten durch die Brillengläser. Endlich ist er da – ein hochreiner 
Siliziumkristall. In einer mit blauem Filz ausgekleideten Box tragen ihn die Forscher Horst Bettin und Manfred 
Peters in den Raum, es gibt Applaus. Aus dem rund sechs Kilo schweren Kristall aus Russland sollen in der 
Bundesanstalt in Braunschweig in den kommenden Monaten zwei perfekte Kugeln geschliffen werden, die 
jeweils exakt ein Kilogramm wiegen. Sie werden für einen wissenschaftlichen Wettbewerb um die Neudefinition 
der Einheit Kilogramm benötigt. 

Abb.: Scharfsichtiges Interferometer: Der 
Durchmesser der in der Mitte liegenden 
Siliziumkugel wird äußerst exakt gemessen – ein 
Zwischenschritt auf dem Weg zu einer neuen 
Kilogrammdefinition. (Foto: PTB)  

Die PTB zählt anhand der Siliziumkugeln wie 
viele Atome sich in einem Kilogramm befinden. 
So könnte in Zukunft die Einheit des Kilogramms 
genau über die Atomanzahl bestimmt werden. Die 
Forscher haben diese Methode bereits 
angewendet, an den zwei neuen Kugeln möchten 

sie ihre Ergebnisse verfeinern. "Das sind 100 Millionen Atome, bisher konnten wir sie bis auf die achte Stelle 
hinter dem Komma genau zählen", sagt Simon. "Jetzt wollen wir uns um einen Faktor verbessern." Vergleichbar 
sei das mit jeder Menge Reiskörner, erklären die Wissenschaftler. Ein einzelnes Reiskorn stünde für ein Atom. 
Nun sollen 100 Millionen Reiskörner abgezählt werden. Bisher haben sich die Forscher dabei um zwei Körner 
verzählt, das neue Ziel sei es, sich nur noch um eines zu verrechnen. 

Festlegung der Einheit für Ende 2018 erwartet 

Rund 50 Mitarbeiter des PTB arbeiten an dem Projekt. Weltweit forschen noch weitere Teams an der 
Neudefinition der Kilogrammeinheit. Eine Gruppe aus den USA und Kanada benutzt dafür eine sogenannte 
Watt-Waage. Bei diesem Versuchsaufbau soll ein Kilogramm durch eine passende elektronische Kraft 
aufgewogen werden. "Wir erwarten eine Festlegung der Einheit für Ende 2018", sagt PTB-Wissenschaftler Horst 
Bettin. Bis aus dem Kristall zwei handliche Kugeln werden, wird einige Zeit vergehen. 

Eingespannt zwischen zwei Stempelplatten wird pro Minute ein Nanometer von der Oberfläche des Kristalls 
abgeschliffen. Zum Vergleich: ein menschliches Haar wächst pro Minute um 200 Nanometer. 
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DAS DING, DAS KOMMT

Endlich ist er da: ein rund sechs Kilo schwerer Kristall aus Russland.
Mit seiner Hilfe hoffen die Physiker der Braunschweiger Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) jetzt auf einen Sieg - im Rennen
um die exakte Definition des Kilogramms.

Denn das aus geschmiedetem Platinschwamm hergestellte
Kilogramme des Archives in Paris hat in 58 Jahren 430 Mikrogramm
seiner Masse verloren. Außerdem ist so ein Messobjekt, das aus
Vorsicht lieber im Tresor bleibt, ziemlich unpraktisch. Seit mehr als 20
Jahren wird deshalb in Braunschweig erforscht, wie es sich anders
machen ließe.

Die Idee dabei: eine "extrem abstrakte" Neudefinition - "für einen
normalen Menschen kaum zu verstehen", gibt Arnold Nicolaus,
Mitarbeiter im "Avogadro-Projekt" zu. Man legt den Wert einer
physikalischen Fundamentalkonstante fest, in diesem Fall des
Planck'schen Wirkungsquantums. Denn dessen Einheit ist
m(2)s(-1)kg. Zusammen mit der Definition von Meter und Sekunde
wird dann ein Schuh, pardon, Kilogramm daraus.

Damit sich die Situation aber wirklich verbessert, muss ein Verfahren
zur Bestimmung von Masse mit einer Genauigkeit in der
Größenordnung von 10(-8 )entwickelt werden. Die Frage ist also, ob
sich die auf mikroskopischen Größen basierende "extrem abstrakte"
Definition in der makroskopischen Welt überhaupt realisieren lässt.
Das entsprechende Objekt müsste in Masse, Volumen und
Atomeigenschaften so genau vermessbar sein wie nur möglich.

Aus dem rund zwei Millionen Euro teuren Kristall wollen die Physiker
der PTB deshalb zwei Bälle aus reinem Silizium anfertigen lassen:
Dessen Atome lassen sich besonders gut abzählen. Und je genauer
die Physiker dabei sind, desto genauer ist dann die Masse definiert.

Auch so rund wie möglich muss die Kugel sein, wenn die
Braunschweiger sich gegen die Konkurrenz durchsetzen wollen: Kurz
vor Weihnachten haben kanadische Kollegen mit ihrem Projekt einer
Watt-Waage ordentlich vorgelegt. Sie vergleichen mechanische mit
elektrischer Leistung, um Planck-Konstante und Masse zu ermitteln:
Mit ihrem Wissen wollen sie dann eine elektronische Waage bauen,
mit der das Kilogramm exakt bestimmt werden kann.

Die Braunschweiger liegen aber gut im Rennen. Beim Zählen von
Hunderten von Millionen Atomen liegen sie höchstens noch zwei
daneben. Zwei! Aber auch das ist Wissenschaftlern natürlich zu viel.
Noch runder wollen sie den Siliziumkristall schleifen, mindestens
halbiert werden soll die Messungenauigkeit bis 2018. Dann soll über
die neue Definition entschieden werden: auf der nächsten
Generalkonferenz für Maß und Gewicht.  MATT

Auf zwei Atome genau

Mit einer SILIZIUMKUGEL wollen Physiker der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt Braunschweig die wichtigste
Masseeinheit der Erde genauer bestimmen als jeder andere: das
Kilogramm

1 von 1 08.04.2015 11:58
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How much DOES a kilogram weigh?  
Scientists work to redefine the measure by calculating the number of atoms 
needed to make its mass 

 International Prototype Kilogram shed 100 micrograms last century 
 Kilogram measurement is set from the highly-guarded metal cylinder 
 German scientists are working out how many atoms are in a certain sphere 
 Method should allow them to redefine the kilo based on the mass of atoms 

By Sarah Griffiths for MailOnline  

Published: 15:19 GMT, 30 March 2015 | Updated: 16:55 GMT, 30 March 2015  
 
The International Prototype Kilogram (pictured) shed 0.0001g last century, 
leading scientists to come up with a more accurate measure of mass It’s a 
problem that has been weighing on scientists’ minds for years – how to 
redefine and accurately measure the kilogram. Currently the unit of 
measurement is based on a metal cylinder - which should weigh precisely 
1,000 grams - that is kept under lock and key in Paris. But the cylinder is 
gradually losing mass, leading German researchers to look for a new 
formula to create the most accurate definition of a kilo. The International 
Prototype Kilogram shed 100 micrograms (0.0001g) last century, which 
although is around the weight of dust particle, means the official kilogram is 
becoming slowly less accurate. 

Scientists at the German Nation Metrology Institute (PTB) in Braunschweig 
have come up with an ingenious way to create a more exact measure of 
mass, which involves counting the number of atoms needed to make up a 
kilogram, instead of relying on a piece of metal. But in order to win the 
international race to redefine the kilogram, they must perfect the method by 

developing the world’s roundest sphere. Horst Bettin, head of the PTB's kilogram project, said: 'Our goal is to 
have PTB master the realisation of the future kilogram completely anonymously.’ 

After years of research, they have created a method of making incredibly pure circular crystals made from tiny 
vortices of silicon gas. From incredibly pure silicon, they are able to grow a flawless single-crystal whose inner 
structure is completely regular and without fractures. The company said: 'Both being free of impurities and 
having a regular structure are preconditions for the success of the experiment.' 'From the round-bodied, 
cylindrical single-crystals, PTB produces crystal spheres that are rounder than anything else in the world.  

The aim is ‘to produce the connection between the mass of the sphere 
and the mass of an atom,' by counting the atoms. Physicist Peter 
Becker told The Local: ‘We work out the number of atoms in the 
sphere, weigh the sphere and therefore work out how much an atom 
weighs.’ This mathematical method has enabled the mathematicians to 
discover the Avogadro constant. The company said: 'Already at this 
point, PTB scientists miscount only twice every one hundred million 
atoms. 
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Kalibrierung: Spannungen 1000 Mal genauer messen  
08.04.2015 von Matthias Heise  

Die esz AG calibration & metrology entwickelt gemeinsam mit der Supracon AG Jena und 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig das weltweit erste 
industriell genutzte AC/DC-Josephson-Quantenvoltmeter.  

Bildquelle: © esz AG Der Aufbau für 
das AC/DC-Josephson-
Quantenvoltmeter. Rechts im Bild 
erkennt man die Helium-Kanne, die 
in der nächsten Ausbaustufe durch 
einen Kleinkühler ersetzt werden soll.  
 
Unter dem Josephson-Effekt 
versteht man einen 
physikalischen Effekt, der den 
Tunnelstrom zwischen zwei 
Supraleitern beschreibt. 
Josephson-Kontakte sind sehr 

genaue Frequenz-zu-Spannung-Konverter. In der Metrologie nutzt man daher den 
sogenannten inversen Josephson-Effekt, um Spannungen sehr genau darstellen zu können. 
Bisher werden Josephson-Normale nur zur Gleichspannungsdarstellung eingesetzt. Mit dem 
AC/DC-Josephson-Quantenvoltmeter der esz AG können zusätzlich Wechselspannungen bis 
zu 7,19 V bei Frequenzen von 10 Hz bis 2 kHz gemessen werden. Durch das AC/DC-
Josephson-Quantenvoltmeter ist es künftig möglich, die Messunsicherheiten bei 
Gleichspannung bis um den Faktor 1000 und bei Wechselspannungen um den Faktor 50 zu 
reduzieren. 

Damit die Josephson-Elemente im supraleitenden Zustand bleiben, muss eine 
Betriebstemperatur von 4 K eingehalten werden. Bisher wird zur Kühlung flüssiges Helium 
eingesetzt. Doch da flüssiges Helium teuer und schwierig zu beschaffen ist, soll in der 
nächsten Ausbaustufe ein Kleinkühler eingesetzt werden. Dann kann der AC/DC-Josephson-
Quantenvoltmeter kostengünstig und dauerhaft betrieben werden. 

Das Josephson-System ist momentan im Labor der esz AG, um eine Reihe von Funktionstests 
und Messungen im industriellen Umfeld vorzunehmen. Im Anschluss geht das System zur 
Weiterentwicklung zum Quantenkalibrator für Strom, Spannung und Widerstand zur 
Supracon AG nach Jena zurück. 

Der Josephson-Quantenkalibrator soll Ende 2016 fertig entwickelt sein. 
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Die Maße aller Dinge

Ein Liter Milch oder ein Kilo Tomaten sind für viele Menschen 

gängige „Alltagsmaße“. Dass „Kilo“ eigentlich nur „tausend“ 

heißt und gerade nicht sagt, welche Einheit gemeint ist, interes-

siert kaum. Trotzdem kommt es beim Messen auf Genauigkeit 

an – in Braunschweig mit Tradition. Schon mit der Einführung der 

„Braunschweiger Elle“ – als verbindliches Längenmaß im Mittel-

alter – wurde die Stadt zur Heimat bedeutender Maßeinheiten. 

Heute ist die Elle immer noch im Pfeiler des Altstadtrathauses 

zu sehen – und mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 

(PTB) ist die nationale Institution für alle Maße und das Messen 

in Braunschweig zu Hause. 

Kiloschwere Entscheidung

Die PTB-Wissenschaftler sind die „Hüter der Einheiten“ und 

sorgen dafür, dass in der Wirtschaft und unserem Alltag stets 

mit dem richtigen Maß gemessen wird. Bekanntestes Beispiel: 

die Atomuhren der PTB. Diese „machen“ die Sekunde bis auf 

fünfzehn Stellen hinter dem Komma genau und verbreiten die 

Zeitsignale über einen Langwellensender. Auch Gewichte müssen 

genau festgelegt sein. Deshalb beherbergt die PTB eine Kopie des 

sogenannten „Urkilos“ – des Kilogramms, auf das sich letztend-

lich alle Waagen der Welt beziehen. Das Original liegt in einem 

Tresor bei Paris und verliert nach und nach an Gewicht. Das kam 

bei Vergleichen mit den Kopien heraus. Warum, ist unklar. Ein 

Wettbewerb wurde ausgerufen: Wie lässt sich das Kilo möglichst 

genau definieren, damit ein Kilo dauerhaft ein Kilo wiegt? Die 

Braunschweiger sind in diesem Forschungsrennen dabei. PTB-

Projektleiter Horst Bettin erklärt: „Wir wollen herausfinden, wie 

viele Atome man für ein Kilogramm braucht. Das versuchen wir 

mit einer perfekten Kugel zu beantworten. Im Moment ist unsere 

Messunsicherheit noch 30 Millionstel Gramm groß. Für den Laien 

klingt das wenig, für uns Forscher ist das noch zu viel.“

Messungen für jedermann

Nicht nur die PTB sorgt für genaue Messungen: Seit vielen Jahren 

besteht eine enge Zusammenarbeit mit der staatlich anerkannten 

Prüfstelle für Messgeräte von BS|ENERGY. Diese übernimmt das 

Eichen von Messgeräten – eine sogenannte hoheitliche Aufgabe. 

Im Auftrag der Eichdirektion prüft sie Zähler und Zusatzeinrichtun-

gen auf Funktion und Genauigkeit. Die geeichten Wasser-, Strom-, 

Gas- und Fernwärmezähler schützen vor zu hohen Zählerstän-

den. Netzbetreiber lassen Zähler stichprobenartig überprüfen, 

Privatpersonen und Firmen können jederzeit eine Kontrolle 

anfordern. „Das ist sinnvoll, wenn vermutet wird, dass ein Zähler 

mehr ‚zählt‘,  als tatsächlich verbraucht wird“, erklärt Ralf Richter, 

Abteilungsleiter Metering bei BS|ENERGY.

Damit Zähler richtig zählen und ein Kilo ein Kilo wiegt

09 | Voller Energie08 | Voller Energie

Über 700 Gäste applaudierten, als BS|ENERGY beim Internatio-

nalen Lieferantentag des Landmaschinenherstellers CLAAS als 

„Lieferant des Jahres 2014“ ausgezeichnet wurde. Der sogenannte 

„Suppliers‘ Day“ fand am Hauptsitz von CLAAS im ostwestfäli-

schen Harsewinkel statt. Der europäische Marktführer bei Mäh-

dreschern erzielt mit 11.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz 

von rund 3,8 Milliarden Euro pro Jahr.

Gewürdigt wurde die außergewöhnliche Beratungskompetenz 

des Braunschweiger Energiedienstleisters. „Das Unternehmen 

genießt bei uns hohe Wertschätzung und Vertrauen“, erklärte 

Rüdiger Mohr, Leiter des Konzerneinkaufs, bei der Übergabe der 

Auszeichnung an den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 

von BS|ENERGY, Paul Anfang. 

Der Energieversorger beliefert seit einem Jahr alle deutschen 

Produktionsstandorte von CLAAS mit Strom. „Wir haben unseren 

Kunden in einem weltweiten Wettbewerb um den besten Service 

überzeugt. Diese Auszeichnung ist eine großartige Motivation für 

uns und bestätigt die Strategie, unsere Kunden dabei zu unter-

stützen, erfolgreich zu sein“, betonte Anfang.

Landmaschinenproduzent CLAAS: 

BS|ENERGY ist „Lieferant des Jahres“

BS|ENERGY ist bereits seit Jahren bundesweit als Anbieter von 

Energiedienstleistungen für Geschäftskunden erfolgreich. Die 

Stromlieferung gehört ebenso dazu wie zahlreiche Dienstleis- 

tungen rund ums Energiemanagement – mit dem Ziel einer zu-

verlässigen und nachhaltig Ressourcen sparenden Versorgung.

 

Bei der Preisverleihung in Harsewinkel (v. l. n. r.): Rüdiger Mohr, 
Leiter Konzerneinkauf CLAAS, Peter Saliger, Vertriebschef BS|ENERGY, Paul Anfang, 
stv. Vorstandsvorsitzender BS|ENERGY, Gabriel Schmidheissler, Key-Account-Manager 
BS|ENERGY und Frederik Krekeler, Konzerneinkauf CLAAS, Leiter Nichtproduktions-
material.

Das Braunschweiger „Urkilo“. Foto: PTB

BS|ENERGY bietet unterschiedliche Produkte für unterschiedliche 

Bedürfnisse und Verbraucher. Was steckt eigentlich hinter den 

Produktnamen? Wir erklären zwei Stromprodukte aus unserem 

Angebot.

BS|Naturstrom Gold: ausgezeichnet

Der mit dem Grünen-Energie-Label zertifizierte Naturstrom von 

BS|ENERGY stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energie-

quellen. Das bedeutet, dass der Strom ausschließlich mit Wasser-

kraft, Wind- und Solarenergie sowie aus nachwachsenden Roh-

stoffen erzeugt wird. Um dieses Umweltprodukt zu fördern, wird 

für jede verbrauchte Kilowattstunde Naturstrom 1 Cent in die alter-

native Energieerzeugung investiert. Dadurch helfen Verbraucher, 

neue Anlagen zu errichten und die Welt „grüner“ zu machen.

Stromprodukte kennenlernen

BS|Sparstrom-Fix: Strom zum Festpreis

Mit Sparstrom-Fix entgehen Kunden den Preisschwankungen und 

sichern sich für ein Jahr einen festen Strompreis. Unabhängig von 

den Entwicklungen am Energiemarkt ermöglicht BS|Sparstrom-Fix 

so Planungssicherheit. Lediglich staatliche Änderungen bei Steu-

ern und Abgaben sind von dem Festpreis ausgenommen, da diese 

nicht von Energieversorgern beeinflussbar sind.
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How much radiation are YOU exposed to when you fly? 
App tracks your 'personal dose' of cosmic radiation from 
air travel 

• The TrackYourDose app was developed by Germany-based firm esooka
• It uses a mathematical model developed by scientists and meteorologists
• The £1.49 ($1.99) iOS app keeps a record of a user's 'personal radiation' 
• This includes exposure from medical examinations, changes in a person's location and flights

Daily Mail online (UK), by Victoria Woollaston for MailOnline , Published: 12:25 GMT, 15 April 2015  

Every second of the day you are subjected to radiation from compounds in soil, buildings and even your own 
body. But for people who fly frequently, cosmic radiation can increase this exposure significantly. Now there is 
an app that records your personal radiation to reveal how much you are exposed to from from medical 
examinations, changes in your location, and flights.  

The TrackYourDose app (pictured) was 
developed by Germany-based firm 
esooka and uses a mathematical model 
developed by scientists and 
meteorologists. The £1.49 ($1.99) iOS 
app keeps a record of a user's personal 
radiation including exposure from 
changes in a person's location and flights 

The TrackYourDose app was developed by 
Germany-based esooka. It uses a mathematical 
model developed by scientists and 
meteorologists from the Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) in Germany and the 
University Oulu, Finland. Since 1997, PTB has 
studied the cosmic radiation at typical flight 
altitudes and used this to calculate radiation 

levels. 

To to do this, PTB's scientists developed a carry-on 'flight case'. Using the case, PTB's scientists measured more 
than 2,500 points at flight altitudes between 5 miles (8km) and 7.5 miles (12km) worldwide between 1997 and 
2006. This covered geographical location, the flight altitude and solar activity.   

HOW MUCH RADIATION IS TOO MUCH RADIATION?    
6 µSv: Typical radiation from a dentist's X-ray 
10 µSv: Average daily natural radiation 
40 µSv: Radiation from flying from New York to Los Angeles 
100 µSv: Radiation from a 10-hour flight across the North Atlantic  
2,100 µSv: Annual radiation of a typical person in Europe  
3,000 µSv: Radiation from a mammogram 
3,600 µSv: Average annual radiation of a US citizen 
50,000 µSv: Maximum allowable yearly occupational dose in the US 
100,000 µSv: Lowest yearly dose linked to increased risk of cancer 
2,000,000 µSv: Severe and potentially fatal 
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Gesundheits-App 

TrackYourDose ermittelt die kosmische Strahlung 
22.04.15 | Redakteur: Hendrik Härter 

App für das Smartphone: TrackYourDevice ermittelt 
die Strahlenbelastung wähend des Flugs. (PTB)  

Mit einer speziellen App können Vielflieger die 
Strahlenbelastung auf Flugreisen überwachen. 
Dazu hat die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt seit 1997 mehr als 2500 
Messpunkte der Umgebungs-
Äquivalentdosisleistung aufgenommen. 

Als Vielflieger möchte man durchaus wissen, wie 
hoch die persönliche Strahlenbelastung ist. Über 
die App TrackYourDose lassen sich diese Werte 
auf Flugreisen überwachen. Hinter der App steht 
die intensive Forschungstätigkeit der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). 
Seit 1997 untersucht die PTB die kosmische 
Strahlung in typischen Reiseflughöhen und hat 
auf dieser Basis mathematische Modelle für die 
Berechnung der Strahlungsdosis entwickelt.  

Durch die Lizenzierung dieser mathematischen 
Modelle an das Start-Up-Unternehmen esooka 
ist das Monitoring der eigenen Strahlenbelastung 
auf Flugreisen nunmehr einem breiten Publikum 
zugänglich. Um die weltweite Verteilung der 
Strahlenexposition durch kosmische Strahlung 
zu untersuchen, haben Wissenschaftler der PTB 
einen handlichen Flugkoffer entwickelt, der alle 
relevanten Strahlungsarten, insbesondere auch 
die in der Atmosphäre entstehende 
Neutronenstrahlung, bezüglich ihrer biologischen 
Wirksamkeit messen kann.  

Der Messwert wird als Umgebungs-Äquivalentdosis bezeichnet und in Mikro-Sievert gemessen. 
Beispielsweise führt eine zehnstündige Flugreise über den Nordatlantik zu einer Strahlendosis von 50 
µSv bis 100 µSv. Zum Vergleich: Eine Röntgenaufnahme beim Zahnarzt liegt bei bis zu 10 µSv, 
andere Röntgenaufnahmen können auch eine deutlich höhere Dosis zur Folge haben. Die gesamte 
jährliche Strahlenbelastung eines Bundesbürgers durch natürlich vorhandene Strahlung lag im Jahr 
2012 bei etwa 2100 µSv bzw. 2,1 mSv.  

2500 Messpunkte in neun Jahren 

Mit Hilfe des Flugkoffers haben die Wissenschaftler der PTB zwischen 1997 und 2006 mehr als 2500 
Messpunkte der Umgebungs-Äquivalentdosisleistung, gemessen in Mikro-Sievert pro Stunde, in 
Reiseflughöhen zwischen 8 und 12 km weltweit gemessen. Durch geeignete mathematische Modelle 
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F O R S C H U N G S W E L T

 Masseinheit genauestens definieren

Die Atome eines Kilogramms
Es ist Dampf unterm Kessel. Im internationalen Wettstreit um die genaueste Definition für das Kilogramm ha-
ben die Forscher der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) jetzt nicht nur das Rezept in der Tasche, son-
dern auch alle Zutaten beisammen: Sie haben eine komplexe Kette aus vielen Fertigungs- und Analyseschritten 
aufgebaut, um über das Zählen von Atomen in einer Siliziumkugel zwei Naturkonstanten genau festzulegen − 
die Avogadro-Konstante und das Planck’sche Wirkungsquantum. Dies sind die Eckpfeiler einer neuen Kilo-
gramm-Definition.

 Imke Frischmuth1

Die neuen Fertigkeiten und Messverfah-
ren, die in den vergangenen Monaten 
und Jahren unter anderem auch im Rah-
men des internationalen Avogadro-Pro-
jekts entwickelt wurden, müssen sich nun 
in der Praxis beweisen: Im März erhielt 
die PTB einen Kristall aus hochreinem Si-

lizium-28, aus dem zwei Kugeln gefertigt 
und anschliessend analysiert werden. Die 
dabei ermittelten Werte für die Avogadro- 
und die Planck-Konstante dürften konkur-
renzlos genau sein.
«Unser Ziel ist, dass die PTB die Realisie-
rung des zukünftigen Kilogramms voll-
ständig selbst beherrscht», sagt Horst 
Bettin, Leiter des Kilogrammprojekts in 
der PTB. Dafür wurden zielstrebig neue 
Verfahren entwickelt und bereits bekann-
te verbessert. Vor einigen Jahren hat man 
beispielsweise die ersten Siliziumkugeln 

für das Experiment beim damals weltweit 
einzigen Experten in Australien polieren 
lassen. Heute findet die komplette Kugel-
herstellung in der PTB statt und ist so ex-
akt, dass die Abweichung von der idealen 
Kugelform deutlich weniger als 100 Na-
nometer beträgt. Mit dem Kugelinterfero-
meter kann der gemittelte Durchmesser 
der Kugel bis auf drei Atomdurchmesser 
genau bestimmt werden, und ein UHV-
Reflektometer ermittelt die Dicke von 
Oxidschichten auf der Kugeloberfläche 
bis runter auf einen Nanometer.

Scharfsichtiges Interferometer: Der Durchmesser der in der Mitte liegenden Siliziumkugel wird äusserst exakt gemessen − ein Zwischenschritt 
auf dem Weg zu einer neuen Kilogramm-Definition.

1 Imke Frischmuth, Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit, Physikalisch- 
Technische Bundesanstalt (PTB).
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Verlagc’t und Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt kooperieren / Dem Zähler auf 
die Finger geschaut: c’t Meterix 
Montag, 11.05.2015, 12:42  
Bis 2020 sollen in der EU möglichst viele Strom- und Gaskunden ihren Verbrauch mit Hilfe von 
Smart Metern an die Energieversorger schicken. 

Das Computermagazin c"t hat in Zusammenarbeit mit der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) ein Betriebssystem erstellt, mit dem Endverbraucher ihre Strom- und 
Gasrechnung kontrollieren können. Es ist bislang einzigartig und hat das Zeug zur Musterlösung 
für Energieversorgungsunternehmen. (www.ct.de/meterix) 

Smart Meter sind digitale Zähler, die zukünftig den Strom- und Gasverbrauch im Haushalt 
erfassen und in detaillierter Form an die Energieversorger übermitteln sollen. „Damit die Kunden 
auch per Internet übertragenen Verbrauchsabrechnungen vertrauen können, brauchen sie eine 
sichere, verlässliche Anzeigeplattform“, erklärt Martin Kahmann von der PTB. „Mit c"t Meterix 
müssen sie sich keine Sorgen mehr machen, ob der eigene Rechner beim Anzeigen von 
Abrechnungswerten womöglich von Hackern manipuliert wird.“ 

„Digitale Messsysteme für Strom und Gas sind der Grundstein der intelligenten Stromnetze von 
morgen“, erläutert c"t-Redakteur Mirko Dölle dazu. „Sie werden den Energieversorgern und 
Netzbetreibern als maßgebliche Unterstützung beim Mitgestalten der Energiewende dienen.“ 

Das Besondere an c"t Meterix ist, dass das System völlig unabhängig vom vorhandenen 
Betriebssystem von CD startet und arbeitet. Damit sind keine Manipulationen der 
Verbrauchsanzeige durch Viren oder Trojaner möglich. Grundlage für die Software ist ein 
ähnliches Betriebssystem, das die Computerredaktion bereits 2008 entwickelt hat und seitdem 
weiter pflegt: c"t Bankix ermöglicht es den Anwendern, in einer abgeschotteten und sicheren 
Umgebung Online-Banking zu betreiben. 

Die PTB stellt c"t Meterix am Montag auf dem Fachkongress Zählen - Messen - Prüfen in Leipzig 
vor und verteilt CDs mit der Software. Auf www.ct.de/meterix kann man sich das System auch als 
ISO-Image herunterladen und daraus seine eigene CD mit c"t Meterix erstellen. 

Physikalisch Technische Bundesanstalt Martin Kahmann Tel.: +49 [0] 531 592 2300 
Martin.Kahmann@ptb.de 

ots 3019111 

111242 Mai 15 
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Das kleinste Magnetfeld im Sonnensystem 

 

12. Mai 2015. Magnetfelder durchdringen Materie problemlos. Einen Raum zu schaffen, in dem es 
praktisch keine magnetischen Felder mehr gibt, ist daher eine große Herausforderung. Ein 
internationales Team von Physikern hat nun eine Abschirmung entwickelt, die niederfrequente 
Magnetfelder um einen Faktor von mehr als einer Million dämpft. Damit haben sie in Garching 
einen Raum geschaffen, in dem das schwächste Magnetfeld dieses Sonnensystems herrscht. Hier 
wollen die Physiker nun Präzisionsexperimente durchführen. 

Magnetfelder sind überall im Universum. 
Auch auf der Erde sind wir stets von 
Magnetfeldern umgeben - natürlichen und 
künstlichen. Das Erdmagnetfeld, das in 
Mitteleuropa eine Stärke von etwa 48 
Mikrotesla hat, ist immer vorhanden. Dazu 
addieren sich örtlich weitere 
Magnetfelder, etwa von Transformatoren, 
Motoren, Kränen oder auch von 
Metalltüren.  
 
Einer Gruppe von Wissenschaftlern um 
Professor Peter Fierlinger, Physiker an der 
Technischen Universität München (TUM) 

und Mitglied des Exzellenzclusters Universe ist es nun gelungen, auf dem Garchinger 
Forschungscampus einen Raum mit 4,1 Kubikmeter Innenvolumen aufzubauen, in dem permanente 
und zeitlich veränderliche Magnetfelder um mehr als das Millionenfache reduziert sind.  
 
Dies wird durch eine magnetische Abschirmung aus verschiedenen Schalen einer 
hochmagnetisierbaren Legierung erreicht. Die dadurch erzielte magnetische Dämpfung sorgt dafür, 
dass das Rest-Magnetfeld im Inneren des Raums sogar kleiner ist als in den Tiefen unseres 
Sonnensystems. Es verbessert die bisherigen Dämpfungsmöglichkeiten um mehr als den Faktor 
zehn. 
 
Die Reduzierung elektromagnetischer Störungen ist eine wichtige Voraussetzung für viele 
hochpräzise Experimente in der Physik, aber auch in Biologie und Medizin. In der Grundlagenphysik 
ist eine maximale magnetische Abschirmung entscheidend für die Präzisionsmessungen winziger 
Effekte von Phänomenen, die im frühen Universum die Entwicklung unseres Universums 
vorangetrieben haben. 
 
Die Gruppe von Peter Fierlinger entwickelt derzeit ein Experiment, welches die Ladungsverteilung - 
Physiker sprechen vom elektrischen Dipolmoment - in Neutronen bestimmen soll. Neutronen sind 
Kernteilchen, die ein winziges magnetisches Moment besitzen, aber elektrisch neutral sind. 
Zusammengesetzt sind sie aus drei Quarks, deren Ladungen sich jedoch nach außen aufheben.  
 
Wissenschaftler vermuten, dass Neutronen ein winziges elektrisches Dipolmoment besitzen. Doch 
die bisherigen Messungen erreichten nicht die nötige Präzision. Der neue, nahezu magnetfeldfreie 
Raum schafft nun die Voraussetzungen, die Genauigkeit der bisherigen Messungen des elektrischen 
Dipolmoments des Neutrons um den Faktor 100 zu verbessern, und damit in die Dimension der 
theoretisch vorhergesagten Größe des Phänomens vorzudringen. 
 
Physik jenseits der Grenzen des Standardmodells 
 
,,Eine solche Messung wäre von fundamentaler Bedeutung für die Teilchenphysik und würde die Tür 
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14. Mai 2015, 18:47 Uhr  

Physik Magnetfelder müssen draußen bleiben  

  

Die Kammer steht auf dem Campus in Garching bei München. (Foto: Astrid Eckert/TUM)  

Weltrekord für magnetisch abgeschirmte Räume: Münchner Forscher haben eine Kammer 
gebaut, in der es fast keine magnetischen Felder mehr gibt. Sie soll Präzisionsmessungen 
ermöglichen.  

Von Robert Gast  

Eine Kompassnadel wäre im Inneren dieses Raums völlig überfordert. Das Erdmagnetfeld 
kann in die zwei Meter hohe Kammer an der Technischen Universität (TU) München fast 
nicht eindringen, innen ist es mehr als eine Million Mal schwächer als draußen. Das sei der 
Weltrekord für magnetisch abgeschirmte Räume, schreiben Forscher der TU München und 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin im Journal of Applied Physics. 

Die Kammer ist das Resultat jahrelanger Arbeit. Umgeben ist sie von zwei hauchdünnen 
Hüllen einer Speziallegierung, die Magnetfelder schluckt. Im Inneren verwendeten die 
Forscher fast nur Plastik und Holz. Die Materialien durften nicht mit herkömmlichen 
Werkzeugen bearbeitet werden, weil dann Metallspuren haften bleiben. Einige der Teile 
erschufen die Forscher mit einem 3-D-Drucker. 

Die Forscher wollen die Kammer in Zukunft für extrem genaue Messungen nutzen. Es geht 
um die Frage, ob Neutronen, die in Atomkernen stecken, auf elektrische Felder reagieren. 
Haben Neutronen ein solches elektrisches Dipolmoment, könnte das erklären helfen, was 
kurz nach dem Urknall passierte, in den ersten Sekunden des Universums. 

Messen ließe sich das Dipolmoment, wenn man eine Gaswolke in einer Glaskugel auf -273 
Grad Celsius kühlt und anschließend einem sehr schwachen elektrischen Feld aussetzt. 
Allerdings stören selbst winzige Veränderungen im Magnetfeld diese Messung. Eine 
vorbeifahrende U-Bahn, Autos oder ein Wechsel der Sonnenaktivität können solche 
Schwankungen hervorrufen. Dagegen hilft nur, die Messapparaturen 
penibel abzuschirmen. 
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26.05.15  

Neue App zeigt Vielfliegern ihre Strahlenbelastung
Wer beruflich oft mit dem Flugzeug unterwegs ist, setzt sich einer deutlich 
höheren Strahlenbelastung aus als andere. Eine neue App hilft, die eigenen 
Werte im Blick zu behalten.

Foto: Infografik WELT ONLINE Im Flugzeug ist die Strahlenbelastung besonders hoch 

Vielflieger sammeln über das Jahr nicht nur Meilen, sond
Angaben der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) führt eine zehn
über den Nordatlantik zu einer Strahlendosis

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das viel oder wenig ist, hilft ein Vergleich mit der natürlichen 
Strahlenbelastung, der sich niemand entziehen kann. Die durchschnittliche jährliche Strahlenbelastung liegt in 
Deutschland bei 2100 Mikrosievert.

Sie wird verursacht durch Radioaktivität
Strahlung. Deren Intensität ist in Reiseflughöhe eines Passagierjets deutlich höher als am Erdboden.

Wie stark sie im konkreten Fall ist, hängt von vielen Faktoren ab: der genauen Flugroute, der Flugh
Sonnenaktivität und vom Erdmagnetfeld.

Wissenschaftler der PTB haben gemeinsam mit dem Start
der Vielflieger und Strahlungsbewusste die Belastun
dafür waren zunächst einmal jahrelange Messungen.

Neue App zeigt Vielfliegern ihre Strahlenbelastung
Wer beruflich oft mit dem Flugzeug unterwegs ist, setzt sich einer deutlich 
höheren Strahlenbelastung aus als andere. Eine neue App hilft, die eigenen 

Blick zu behalten. Von Norbert Lossau Ressortleiter Wissenschaft

Im Flugzeug ist die Strahlenbelastung besonders hoch  

Vielflieger sammeln über das Jahr nicht nur Meilen, sondern auch eine Extraportion an Strahlenbelastung
Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) führt eine zehn

Strahlendosis von 50 bis 100 Mikrosievert. 

, ob das viel oder wenig ist, hilft ein Vergleich mit der natürlichen 
Strahlenbelastung, der sich niemand entziehen kann. Die durchschnittliche jährliche Strahlenbelastung liegt in 
Deutschland bei 2100 Mikrosievert.  

Sie wird verursacht durch Radioaktivität im Erdboden sowie der aus dem All kommenden kosmischen 
Strahlung. Deren Intensität ist in Reiseflughöhe eines Passagierjets deutlich höher als am Erdboden.

Wie stark sie im konkreten Fall ist, hängt von vielen Faktoren ab: der genauen Flugroute, der Flugh
Sonnenaktivität und vom Erdmagnetfeld. 

Wissenschaftler der PTB haben gemeinsam mit dem Start-up-Unternehmen Esooka eine App entwickelt, mit 
der Vielflieger und Strahlungsbewusste die Belastung auf ihren Flugreisen ermitteln können. Voraussetzung 
dafür waren zunächst einmal jahrelange Messungen. 

Neue App zeigt Vielfliegern ihre Strahlenbelastung 
Wer beruflich oft mit dem Flugzeug unterwegs ist, setzt sich einer deutlich 
höheren Strahlenbelastung aus als andere. Eine neue App hilft, die eigenen 

Ressortleiter Wissenschaft  

Strahlenbelastung. Nach 
Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) führt eine zehnstündige Flugreise 

, ob das viel oder wenig ist, hilft ein Vergleich mit der natürlichen 
Strahlenbelastung, der sich niemand entziehen kann. Die durchschnittliche jährliche Strahlenbelastung liegt in 

im Erdboden sowie der aus dem All kommenden kosmischen 
Strahlung. Deren Intensität ist in Reiseflughöhe eines Passagierjets deutlich höher als am Erdboden. 

Wie stark sie im konkreten Fall ist, hängt von vielen Faktoren ab: der genauen Flugroute, der Flughöhe, der 

eine App entwickelt, mit 
g auf ihren Flugreisen ermitteln können. Voraussetzung 
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"TrackYourDose" Neue App zeigt Belastung 
für Vielflieger an  

 
Wer viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, setzt sich auch einer vermehrten Strahlung aus dem Weltraum aus. 
(Foto: DPA)  

27.05.2015 | 13:27 Uhr. Radioaktivität und kosmische Strahlung sind ein stetiges Risiko, dem 
sich niemand entziehen kann. Bei Flügen steigt die Belastung - eine neu entwickelte App gibt 
Auskunft über die genaue Dosis. 

Vielflieger sammeln über das Jahr nicht nur Meilen, sondern auch eine Extraportion an 
Strahlenbelastung. Nach Angaben der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in 
Braunschweig (PTB) führt eine zehnstündige Flugreise über den Nordatlantik zu einer 
Strahlendosis von 50 bis 100 Mikrosievert. 

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das viel oder wenig ist, hilft ein Vergleich mit der 
natürlichen Strahlenbelastung, der sich niemand entziehen kann. Die durchschnittliche 
jährliche Strahlenbelastung liegt in Deutschland bei 2100 Mikrosievert. 

Sie wird verursacht durch Radioaktivität im Erdboden sowie der aus dem All kommenden 
kosmischen Strahlung. Deren Intensität ist in Reiseflughöhe eines Passagierjets deutlich 
höher als am Erdboden. 
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Filme vom schlagenden Herzen
Einen Film vom Blutfluss im schlagenden Herzen zu drehen 
gänzlich neue Verfahren kann magnetische Eisenoxid
Auflösung im Körper nachweisen und so zum Beispiel Herz
Universitätsmedizin Berlin wurde jetzt ein in Deutschland entwickeltes MPI
Forschungsgemeinschaft im Rahmen einer Großgeräteinitiative mit knapp 4 Millionen Euro gefördert worden ist. Die Physikalisch
Technische Bundesanstalt (PTB) ist bei dem Projekt als Kooperationspartnerin beteiligt und sorgt für die messtech
der Nanopartikel.  

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka sagte in ihrem Grußwort: „Forschung führt zu neuen Diagnoseverfahren, die den Arzt 
unterstützen, Krankheiten schneller und eindeutiger zu erkennen. Wenn wir den menschlich
eine wirkungsvollere Behandlung ermöglichen und den Patienten besser helfen.“ 

Schon jetzt lassen sich mit dem neuen Gerät dreidimensionale Filme des Blutflusses in schlagenden Mäuseherzen in Echtzeit gen
Das Verfahren befindet sich in der experimentellen Erprobungsphase. Wenn es ausgereift ist, könnte es bei Herz
oder auch bei Krebs schneller und empfindlicher als der Positronen
Bilder erzeugen, die zu diagnostischen Ergebnissen führen. Pathologische Veränderungen im Millimeterbereich würden dann sofor
sichtbar gemacht. 

Das Magnetic Particle Imaging (MPI) ist eine ausgeklügelte magnetische Messtechnik. Sie empfängt Sign
Körper wandernden Sonden: ungiftigen magnetischen Eisenoxid
Weil diese magnetischen „Tracer“ auf ein eingestrahltes äußeres Magnetfeld reagieren, funken s
nach außen. Ihre relativ schwachen Signale werden vom MPI
einem Film beobachten lässt. Stauen sich die Tracer an einem Engpass am Herzen oder 
die Radiologen einen Hinweis auf eine ernste Erkrankung. „Vielleicht wird es schon in zehn Jahren möglich sein, gefährliche 
Arterienverengungen, Entzündungen, Degenerationen oder Tumore selbst bei diffusen Kr
Ganzkörperscan zu lokalisieren“, sagt Matthias Taupitz, Stellvertretender Direktor der Klinik für Radiologie am Campus Benjam
der Charité. Der Radiologe ist der Leiter der DFG
Zelluläre und Molekulare MR-Bildgebung“. Darin arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in neun Teilprojekten schon seit 2008 
an der Entwicklung dieser kleinen Teilchen, die neben dem Einsatz im MPI au
dienen können. 

Von Anfang an mit dabei: die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), das nationale Metrologieinstitut Deutschlands, mit ihrer 
physikalischen Kompetenz. Ihre Aufgabe ist die umfassend
Nanopartikel. „Denn natürlich müssen wir ganz genau kennen, was da als Tracer eingesetzt wird. Das ist wichtig für eine quant
Interpretation der MPI-Bilder“, erläutert Lutz Trahms, de
große Zahl unterschiedlicher Hightech-Messgeräte und verschiedene Messverfahren: Magnetsuszeptometrie, 
Magnetpartikelspektrometrie (MPS) sowie die in der PTB entwickelte Mag
mathematischer Modelle Simulationsrechnungen, mit denen sie die experimentellen Untersuchungen vergleichen, um weitere 
grundlegende Erkenntnisse über die Nanopartikel und ihr Verhalten zu sammeln. 

Pünktlich zur Einweihung des gemeinsamen Forschungslabors an der Charité auf dem Campus Virchow
der Charité ein MPI-taugliches Kontrastmittel parat, das nun in den nächsten Jahren gründlich getestet werden soll. Dabei wird natü
auch die Erfahrung im Umgang mit dem neuen MPI
Technik eröffnen sich faszinierende diagnostische Möglichkeiten.

Die DFG fördert das Projekt im Rahmen ihrer Großgeräte
wird das Kooperationsprojekt im Rahmen des Verbundprojektes MAPIT vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. 
Weitere Projektpartner neben der Charité und der PT
Hersteller der präklinischen MPI-Scanner, das Pharmaunternehmen Bayer sowie die Universität Lübeck. 
(es/ptb) 

Ansprechpartner in der PTB: 
Dr. Lutz Trahms, Fachbereich 8.2 „Biosignale“, Telefon: (030) 3481

Ansprechpartner in der Charité: 
Prof. Dr. Matthias Taupitz, Klinik für Radiologie, Telefon: (030) 84453041, E

 

Filme vom schlagenden Herzen 
Einen Film vom Blutfluss im schlagenden Herzen zu drehen – die neue Technik des Magnetic Particle Imaging (MPI) macht es möglich. Das 
gänzlich neue Verfahren kann magnetische Eisenoxid-Nanopartikel mit hoher Empfindlichkeit und in hoher zeitlicher und räumlicher 
Auflösung im Körper nachweisen und so zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme oder Tumore aufspüren helfen. An der Charité 
Universitätsmedizin Berlin wurde jetzt ein in Deutschland entwickeltes MPI-Gerät eingeweiht, das von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft im Rahmen einer Großgeräteinitiative mit knapp 4 Millionen Euro gefördert worden ist. Die Physikalisch
Technische Bundesanstalt (PTB) ist bei dem Projekt als Kooperationspartnerin beteiligt und sorgt für die messtech

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka sagte in ihrem Grußwort: „Forschung führt zu neuen Diagnoseverfahren, die den Arzt 
unterstützen, Krankheiten schneller und eindeutiger zu erkennen. Wenn wir den menschlichen Körper besser verstehen, können wir auch 
eine wirkungsvollere Behandlung ermöglichen und den Patienten besser helfen.“  

Schon jetzt lassen sich mit dem neuen Gerät dreidimensionale Filme des Blutflusses in schlagenden Mäuseherzen in Echtzeit gen
Das Verfahren befindet sich in der experimentellen Erprobungsphase. Wenn es ausgereift ist, könnte es bei Herz
oder auch bei Krebs schneller und empfindlicher als der Positronen-Emissions-Tomograf (PET) und die Magnetresonanztomogra
Bilder erzeugen, die zu diagnostischen Ergebnissen führen. Pathologische Veränderungen im Millimeterbereich würden dann sofor

Das Magnetic Particle Imaging (MPI) ist eine ausgeklügelte magnetische Messtechnik. Sie empfängt Signale von durch den menschlichen 
Körper wandernden Sonden: ungiftigen magnetischen Eisenoxid-Nanopartikeln, die injiziert werden und im Blutkreislauf mitschwimmen. 
Weil diese magnetischen „Tracer“ auf ein eingestrahltes äußeres Magnetfeld reagieren, funken sie gewissermaßen ständig ihren Standort 
nach außen. Ihre relativ schwachen Signale werden vom MPI-Gerät hochgenau und in Echtzeit erfasst, sodass sich der Blutfluss wie in 
einem Film beobachten lässt. Stauen sich die Tracer an einem Engpass am Herzen oder reichern sie sich in einem Tumor an, dann haben 
die Radiologen einen Hinweis auf eine ernste Erkrankung. „Vielleicht wird es schon in zehn Jahren möglich sein, gefährliche 
Arterienverengungen, Entzündungen, Degenerationen oder Tumore selbst bei diffusen Krankheitsbildern und Symptomen im 
Ganzkörperscan zu lokalisieren“, sagt Matthias Taupitz, Stellvertretender Direktor der Klinik für Radiologie am Campus Benjam
der Charité. Der Radiologe ist der Leiter der DFG-geförderten Klinischen Forschergruppe „Magnetische Eisenoxid

Bildgebung“. Darin arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in neun Teilprojekten schon seit 2008 
an der Entwicklung dieser kleinen Teilchen, die neben dem Einsatz im MPI auch in der Magnetresonanztomografie als Kontrastmittel 

Technische Bundesanstalt (PTB), das nationale Metrologieinstitut Deutschlands, mit ihrer 
physikalischen Kompetenz. Ihre Aufgabe ist die umfassende messtechnische Charakterisierung der neu entwickelten Eisenoxid
Nanopartikel. „Denn natürlich müssen wir ganz genau kennen, was da als Tracer eingesetzt wird. Das ist wichtig für eine quant

Bilder“, erläutert Lutz Trahms, der Leiter des PTB-Fachbereichs „Biosignale“. Er und seine Kollegen nutzen dazu eine 
Messgeräte und verschiedene Messverfahren: Magnetsuszeptometrie, 

Magnetpartikelspektrometrie (MPS) sowie die in der PTB entwickelte Magnetrelaxometrie. Zudem entwickeln sie auf der Basis 
mathematischer Modelle Simulationsrechnungen, mit denen sie die experimentellen Untersuchungen vergleichen, um weitere 
grundlegende Erkenntnisse über die Nanopartikel und ihr Verhalten zu sammeln.  

ich zur Einweihung des gemeinsamen Forschungslabors an der Charité auf dem Campus Virchow-Klinikum haben die Wissenschaftler 
taugliches Kontrastmittel parat, das nun in den nächsten Jahren gründlich getestet werden soll. Dabei wird natü

auch die Erfahrung im Umgang mit dem neuen MPI-Verfahren wachsen. Aber schon jetzt sind sich alle Beteiligten einig: Mit der neuen 
Technik eröffnen sich faszinierende diagnostische Möglichkeiten. 

Die DFG fördert das Projekt im Rahmen ihrer Großgeräteinitiative zum „Magnetic Particle Imaging“ mit knapp 4 Millionen Euro. Außerdem 
wird das Kooperationsprojekt im Rahmen des Verbundprojektes MAPIT vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. 
Weitere Projektpartner neben der Charité und der PTB sind die Firmen Philips und Bruker als Entwickler der MPI

Scanner, das Pharmaunternehmen Bayer sowie die Universität Lübeck.  

le“, Telefon: (030) 3481-7213, E-Mail: lutz.trahms@ptb.de 

Prof. Dr. Matthias Taupitz, Klinik für Radiologie, Telefon: (030) 84453041, E-Mail: matthias.taupitz@charite.de. 
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Probleme oder Tumore aufspüren helfen. An der Charité – 
on der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft im Rahmen einer Großgeräteinitiative mit knapp 4 Millionen Euro gefördert worden ist. Die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) ist bei dem Projekt als Kooperationspartnerin beteiligt und sorgt für die messtechnische Charakterisierung 

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka sagte in ihrem Grußwort: „Forschung führt zu neuen Diagnoseverfahren, die den Arzt 
en Körper besser verstehen, können wir auch 

Schon jetzt lassen sich mit dem neuen Gerät dreidimensionale Filme des Blutflusses in schlagenden Mäuseherzen in Echtzeit generieren. 
Das Verfahren befindet sich in der experimentellen Erprobungsphase. Wenn es ausgereift ist, könnte es bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
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Nanotechnik in der Medizin

Magnetische Partikel im Blut funken ihren
Standort
15.06.15 | Redakteur: Hendrik Härter

Dank ihrer magnetischen Eigenschaften der Eisenoxid-
Nanopartikel lassen sich Herz-Kreislauf-Probleme oder
Tumore nachweisen. (WikiCommons)
Mit Hilfe von magnetischen Eisenoxid-Nanopartikeln wollen Forscher künftig
Herzkrankheiten und Tumore aufspüren. Die Partikel funken sehr präzise im Blutkreislauf
ihren Standort nach außen.

Einen Blick ins Innere des Menschen eröffnet das Magnetic Particle Imaging (MPI). Mit dem
neuen Verfahren lassen sich magnetische Eisenoxid-Nanopartikel mit hoher Empfindlichkeit
und in hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung im Körper nachweisen und so Herz-
Kreislauf-Probleme oder Tumore aufspüren helfen.

An der Berliner Charité wurde jetzt ein in Deutschland entwickeltes MPI-Gerät eingeweiht.
Mit dem Gerät lassen sich dreidimensionale Filme des Blutflusses in schlagenden
Mäuseherzen in Echtzeit generieren. Das Verfahren befindet sich in der experimentellen
Erprobungsphase. Wenn es ausgereift ist, könnte es bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder
auch bei Krebs schneller und empfindlicher als der Positronen-Emissions-Tomograf (PET) und
die Magnetresonanztomografie (MRT) Bilder erzeugen, die zu diagnostischen Ergebnissen
führen.

Was steckt hinter dem Magnetic Particle Imaging?
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Nanotechnik in der Medizin 

Magnetische Partikel im Blut funken ihren Standort 
16.06.15 | Redakteur: Hendrik Härter 

Mit Hilfe von magnetischen Eisenoxid-Nanopartikeln wollen Forscher 
künftig Herzkrankheiten und Tumore aufspüren. Die Partikel funken 
sehr präzise im Blutkreislauf ihren Standort nach außen. 

Einen Blick ins Innere des Menschen eröffnet das Magnetic Particle 
Imaging (MPI). Mit dem neuen Verfahren lassen sich magnetische 
Eisenoxid-Nanopartikel mit hoher Empfindlichkeit und in hoher 
zeitlicher und räumlicher Auflösung im Körper nachweisen und so 
Herz-Kreislauf-Probleme oder Tumore aufspüren helfen.  

An der Berliner Charité wurde jetzt ein in Deutschland entwickeltes 
MPI-Gerät eingeweiht. Mit dem Gerät lassen sich dreidimensionale 
Filme des Blutflusses in schlagenden Mäuseherzen in Echtzeit 
generieren. Das Verfahren befindet sich in der experimentellen 

Erprobungsphase. Wenn es ausgereift ist, könnte es bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch bei Krebs 
schneller und empfindlicher als der Positronen-Emissions-Tomograf (PET) und die Magnetresonanztomografie 
(MRT) Bilder erzeugen, die zu diagnostischen Ergebnissen führen.  

Was steckt hinter dem Magnetic Particle Imaging? 

Das Magnetic Particle Imaging (MPI) ist eine ausgeklügelte magnetische Messtechnik. Sie empfängt Signale von 
durch den menschlichen Körper wandernden Sonden: ungiftigen magnetischen Eisenoxid-Nanopartikeln, die 
injiziert werden und im Blutkreislauf mitschwimmen. Weil diese magnetischen Tracer auf ein eingestrahltes 
äußeres Magnetfeld reagieren, funken sie gewissermaßen ständig ihren Standort nach außen. Ihre relativ 
schwachen Signale werden vom MPI-Gerät hochgenau und in Echtzeit erfasst, sodass sich der Blutfluss wie in 
einem Film beobachten lässt.  

Stauen sich die Tracer an einem Engpass am Herzen oder reichern sie sich in einem Tumor an, dann haben die 
Radiologen einen Hinweis auf eine ernste Erkrankung. Doch bis zum ersten Einsatz am Menschen wird es noch 
gut 10 Jahre dauern.  

Nanopartikel messtechnisch charakterisiert 

Unterstützung bekamen die Wissenschaftler von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Ihre Aufgabe ist 
die umfassende messtechnische Charakterisierung der neu entwickelten Eisenoxid-Nanopartikel. Für eine 
quantitative Interpretation der MPI-Bilder ist es wichtig zu wissen, was genau dieses Tracer-Material ist.  

Dazu nutzen die Wissenschaftler eine große Zahl unterschiedlicher Hightech-Messgeräte und verschiedene 
Messverfahren: Magnetsuszeptometrie, Magnetpartikelspektrometrie (MPS) sowie die in der PTB entwickelte 
Magnetrelaxometrie. Zudem entwickeln sie auf der Basis mathematischer Modelle Simulationsrechnungen, mit 
denen sie die experimentellen Untersuchungen vergleichen, um weitere grundlegende Erkenntnisse über die 
Nanopartikel und ihr Verhalten zu sammeln. 
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Jun 16, 2015 

An easy-to-use foetal heartbeat monitor 
Monitoring foetal heart signals during pregnancy is an important clinical procedure for detecting abnormal heart rhythms. 
While foetal heart signals can be recorded electrically, using standard skin electrodes placed on the mother's abdomen, 
data monitored in this way can be incomplete, as electrical potentials are attenuated by the insulating waxy layer 
protecting the foetus in the womb. 

Magnetocardiography (MCG) – measurement of magnetic signals outside the body due to heart activity – could prove a 
better option, as magnetic fields are not heavily distorted by this insulating layer. Current MCG systems based on 
superconducting quantum interference devices (SQUIDs) are expensive, however, and their rigid shape is unsuitable for 
measurements on the abdomen of a pregnant mother.  

The flexible sensor belts 

A US--German research team is instead 
investigating the use of microfabricated 
optically pumped magnetometers (µOPMs), 
assembled into a flexible sensor array that 
fits over the mother's abdomen at any 
stage of pregnancy. The sensors have a 
footprint of 1 cm2 and a volume of about 
2.5 cm3, and do not require cooling. The 

flexible placement also eases recording of the mother's MCG (mMCG), which is always superimposed on the foetal MCG 
(fMCG) and must be identified and separated (Phys. Med. Biol. 60 4797).  

"Through advanced foetal MCG sensor technology we hope to provide a less expensive tool for evaluating certain types of 
foetal heart arrhythmia that are mechanically silent and cannot be distinguished with standard echocardiography 
techniques," explained Tilmann Sander-Thoemmes, from the Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Germany.  

Heartbeat tracking 

Project leader Svenja Knappe, from the University of Colorado, Boulder, and National Institute of Standards and 
Technology, and co-workers created a multichannel array comprising 25 µOPM sensors inserted into three flexible 
belt‐shaped holders. They used the array to perform several 300 s measurements on a pregnant (32 weeks) volunteer, with 
two sensor belts placed on her abdomen and one over her chest. The distance between the sensitive volume of the 
magnetometer and the skin was approximately 4.5 mm.  

The device is a prototype and not all channels were working perfectly, as examining the raw multi‐channel data revealed. 
The researchers excluded channels with a noise levels greater than 120 pT (about 1 million times weaker than the Earth's 
magnetic field), and used data from 16 sensors for their analysis. Data recorded from the chest channels showed clear 
R‐peaks (ventricular contraction of the heart) indicating a heart rate of approximately 60 beats per minute (bpm), due to 
the mother's heart. Data from abdomen channels exhibited more rapid peak sequences, corresponding to the fMCG signals.  

The signal recorded over the abdomen, however, was dominated by the stronger mMCG signal. To reliably extract the 
foetal heart rate, the fMCG and mMCG signals must be separated. To do this, the researchers used two techniques 
developed for analysing multi-channel SQUID data: orthogonal‐projection (OP) algorithms and independent‐component 
analysis (ICA).  

After OP processing, visual examination of an abdomen channel signal clearly showed the fMCG as a rapid heartbeat. 
Eleven fMCG R‐peaks were clearly visible in a 4 s section, indicating a foetal heart rate of more than 150 bpm.  
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Schaltsekunde könnte Probleme bringen 

23.06.2015. Schaltsekunden gibt es schon länger. Doch mit immer mehr technischen Systemen wächst das Risiko für Fehler 
und Probleme. Die Schaltsekunde muss weg, fordern einige Experten. Andere widersprechen vehement. 

Am 1. Juli 01:59:59 ist Zeitumstellung: Das Jahr 2015 wird um eine Sekunde verlängert. Mit solchen Schaltsekunden wird 
kompensiert, dass die Erde für eine Umdrehung ein kleines bisschen länger braucht als 24 Stunden Atomuhrzeit. Ohne 
Schaltsekunde würden Weltzeit und astronomische Zeit immer weiter auseinanderklaffen. Anfang des Jahres hatte die 
Differenz bei 0,5 Sekunden gelegen. "Am 1. Juni betrug der Unterschied 0,65 Sekunden", sagt Andreas Bauch von der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. International vereinbart ist, dass Weltzeit UTC und 
Sonnenzeit UT1 nie mehr als 0,9 Sekunden voneinander abweichen.  

Seit 1972 geben Atomuhren an gut 70 nationalen 
Zeitinstituten die Weltzeit UTC vor. Um sie parallel zur 
Sonnenzeit UT1 - also dem Tag-Nacht-Rhythmus der 
Erdrotation - zu halten, wird in manchen Jahren der 
letzte Juni- oder der letzte Dezembertag um eine 
Sekunde verlängert. Die Schaltsekunde im Sommer ist 
die 26. seit 1972. 

Wann zum Ausgleich eine Schaltsekunde eingefügt 
wird, entscheidet der Erdrotationsdienst IERS. "Würde 
man die Differenz nicht korrigieren, würde die Sonne 
irgendwann mittags aufgehen", erklärt Wolfgang Dick 

vom IERS-Zentralbüro in Frankfurt am Main.  

Bei der Umstellung könnte es durchaus Probleme geben: Während die meisten Uhren den Sprung bewältigen werden, 
kommt so manche Software mit einer zweiten 60. Sekunde nicht gut klar. Bei der Schaltsekunde 2012 wurden mehrere 
Websites lahmgelegt, das Buchungssystem der australischen Fluggesellschaft Qantas fiel zeitweise aus. Google hat 
deswegen ein besonderes Verfahren entwickelt, das seine Systeme in Kleinstschritten allmählich umstellt ("Leap Smear"). 

"Es ist erstaunlich, was eine kleine Sekunde so anrichten kann", sagt Bauch. Je mehr Prozesse abhängig von integrierten 
Zeitangaben laufen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass doch einmal an einer entscheidenden Stelle die 
Anpassung vergessen wird oder nicht korrekt passiert.  

Problematische Kettenreaktionen seien zum Beispiel im Stromnetz denkbar, erklärt Bauch. Bei der Berechnung des 
Stromflusses werde mit Mikrosekunden Zeitauflösung gearbeitet, ebenso bei der Bestimmung der Netzwerkbelastung. 
Werde ein Wert wegen der Schaltsekunde falsch berechnet und als Problem angezeigt, könne die Abschaltung der Leitung 
folgen. "Das sind automatisierte Entscheidungen, mit denen das Hochspannungsnetz geschützt werden soll." 

Auch bei der Flugsicherung oder im Geldhandel werde mit Millisekunden Zeitauflösung gearbeitet, ebenso bei der 
Navigation über Satelliten, ergänzt der PTB-Experte. "Bei den gewaltigen Bahngeschwindigkeiten würden Sie bei einer 
Sekunde Unterschied schon komplett woanders verortet." Auch sicherheitsrelevante Systeme könnten betroffen sein, sagt 
Fiete Wulff, Pressesprecher der Bundesnetzagentur.  

Für Privatfirmen sind die Schaltsekunden vor allem mit Mehrkosten für die Umstellung von Hand verbunden. Daher 
verwundert es kaum, dass es inzwischen viel Widerstand gibt gegen das 1972 eingeführte Zeit-System. Erstmals im Jahr 
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Geplante Zeitumstellung Wie sinnvoll ist die Schaltsekunde?  

Abb: Die Atomuhr CS2 in der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) in 
Braunschweig. (Foto: DPA)  

23.6.2015. Das Jahr 2015 wird Anfang Juli 
verlängert - um genau eine Sekunde. Dabei 
sind Sinn und Nutzen der Aktion seit langem 
umstritten. Doch eines ist klar: Ohne 
Umstellung drohen massive Probleme. Am 1. 
Juli 01:59:59 ist Zeitumstellung: Das Jahr 
2015 wird um eine Sekunde verlängert. Mit 
solchen Schaltsekunden wird kompensiert, 
dass die Erde für eine Umdrehung ein kleines 

bisschen länger braucht als 24 Stunden Atomuhrzeit. Ohne Schaltsekunde würden Weltzeit und astronomische Zeit 
immer weiter auseinanderklaffen. Anfang des Jahres hatte die Differenz bei 0,5 Sekunden gelegen.  

"Am 1. Juni betrug der Unterschied 0,65 Sekunden", sagt Andreas Bauch von der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. International vereinbart ist, dass Weltzeit UTC und Sonnenzeit UT1 nie mehr als 
0,9 Sekunden voneinander abweichen. Seit 1972 geben Atomuhren an gut 70 nationalen Zeitinstituten die Weltzeit UTC 
vor. Um sie parallel zur Sonnenzeit UT1 - also dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erdrotation - zu halten, wird in manchen 
Jahren der letzte Juni- oder der letzte Dezembertag um eine Sekunde verlängert. Die Schaltsekunde im Sommer ist die 
26. seit 1972. 

Wann zum Ausgleich eine Schaltsekunde eingefügt wird, entscheidet der Erdrotationsdienst IERS. "Würde man die 
Differenz nicht korrigieren, würde die Sonne irgendwann mittags aufgehen", erklärt Wolfgang Dick vom IERS-
Zentralbüro in Frankfurt am Main. Bei der Umstellung könnte es durchaus Probleme geben: Während die meisten 
Uhren den Sprung bewältigen werden, kommt so manche Software mit einer zweiten 60. Sekunde nicht gut klar. Bei der 
Schaltsekunde 2012 wurden mehrere Websites lahmgelegt, das Buchungssystem der australischen Fluggesellschaft 
Qantas fiel zeitweise aus. 

Probleme bei sicherheitsrelevanten Systemen 

"Es ist erstaunlich, was eine kleine Sekunde so anrichten kann", sagt Bauch. Je mehr Prozesse abhängig von integrierten 
Zeitangaben laufen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass doch einmal an einer entscheidenden Stelle die 
Anpassung vergessen wird oder nicht korrekt passiert.  

Problematische Kettenreaktionen seien zum Beispiel im Stromnetz denkbar, erklärt Bauch. Bei der Berechnung des 
Stromflusses werde mit Mikrosekunden Zeitauflösung gearbeitet, ebenso bei der Bestimmung der Netzwerkbelastung. 
Werde ein Wert wegen der Schaltsekunde falsch berechnet und als Problem angezeigt, könne die Abschaltung der 
Leitung folgen. "Das sind automatisierte Entscheidungen, mit denen das Hochspannungsnetz geschützt werden soll." 
Auch bei der Flugsicherung oder im Geldhandel werde mit Millisekunden Zeitauflösung gearbeitet, ebenso bei der 
Navigation über Satelliten, ergänzt der PTB-Experte. 

"Bei den gewaltigen Bahngeschwindigkeiten würden Sie bei einer Sekunde Unterschied schon komplett woanders 
verortet." Auch sicherheitsrelevante Systeme könnten betroffen sein, sagt Fiete Wulff, Pressesprecher der 
Bundesnetzagentur. Für Privatfirmen sind die Schaltsekunden vor allem mit Mehrkosten für die Umstellung von Hand 
verbunden. Daher verwundert es kaum, dass es inzwischen viel Widerstand gibt gegen das 1972 eingeführte Zeit-
System. 
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Umstellung Anfang Juli: Länder streiten 
um Abschaffung der Schaltsekunde 

 

23. Juni 2015. Der Juli ist dieses Jahr etwas länger als sonst. Eine zusätzliche Sekunde soll kompensieren, dass 
sich die Erde immer langsamer dreht. Die Umstellung birgt Risiken, einige Staaten wollen die Schaltsekunde 
deshalb abschaffen. 

Seit 1972 geben Atomuhren die Weltzeit UTC vor. Um sie parallel zur Sonnenzeit UT1 - also dem Tag-Nacht-
Rhythmus der Erdrotation - zu halten, wird in manchen Jahren der letzte Juni- oder der letzte Dezembertag um 
eine Sekunde verlängert. Die Schaltsekunde in diesem Sommer ist die 26. seit 1972. 

Diesmal ist die Zeitumstellung am 1. Juli um 1.59 Uhr und 59 Sekunden: Das Jahr 2015 wird um eine Sekunde 
verlängert. Ohne Schaltsekunde würden Weltzeit und astronomische Zeit immer weiter auseinanderklaffen. 
"Würde man die Differenz nicht korrigieren, würde die Sonne irgendwann mittags aufgehen", erklärt Wolfgang 
Dick vom International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS). Der IERS mit Sitz in Frankfurt 
entscheidet, wann Schaltsekunden eingefügt werden.  

Anfang des Jahres hatte die Differenz bei 0,5 Sekunden gelegen. "Am 1. Juni betrug der Unterschied 0,65 
Sekunden", sagt Andreas Bauch von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. 
International vereinbart ist, dass Weltzeit UTC und Sonnenzeit UT1 nie mehr als 0,9 Sekunden voneinander 
abweichen. 

Bei der Umstellung könnte es durchaus Probleme geben: Während die meisten Uhren den Sprung bewältigen 
werden, kommt so manche Software mit einer zweiten 60. Sekunde nicht gut klar. Bei der Schaltsekunde 2012 
wurden mehrere Websites lahmgelegt, das Buchungssystem der australischen Fluggesellschaft Qantas fiel 
zeitweise aus.  

"Es ist erstaunlich, was eine kleine Sekunde so anrichten kann", sagt Bauch. Je mehr Prozesse abhängig von 
integrierten Zeitangaben laufen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass doch einmal an einer Stelle die 
Anpassung vergessen wird oder nicht korrekt passiert. 

Flugsicherung und Börse betroffen  
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Eigensicheres Ethernet 
24.06.2015, 09:56 

R. Stahl und Siemens stellen mit PTB gemeinsames Konzept vor 

In Zusammenarbeit mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) haben R. Stahl und Siemens ein 
Konzept für eine eigensichere Ethernet-Lösung für die Prozessindustrie vorgestellt. Der Vorschlag basiert auf 
der von Siemens auf der Namur-Hauptsitzung 2013 gezeigten Technik. 

Die Kommunikationstechnik kann in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt 
werden und mit Gerätespeisung, interoperabel mit unterschiedlichen Herstellern und 
ohne aufwändigen Eigensicherheitsnachweis genutzt werden.  

Eine Arbeitsgruppe unter Federführung der PTB hat sich die Aufgabe gestellt, ein 
eigensicheres Ethernet zu spezifizieren und dabei so nah wie irgend möglich an den 
verbreiteten Ethernet-Standards der IEEE 802.3 zu bleiben. Die Arbeitsgruppe hat 
mittlerweile unter den genannten Randbedingungen zwei Ausprägungen eines 

eigensicheren Ethernets definiert: Zur Anbindung von komplexeren Endgeräten ist die Ausführung „Ethernet 
Ex-i" geeignet, die Übertragungsraten bis zu 1 GBit/s bei separater Energieversorgung unterstützt. Für einfache 
Feldgeräte ist die Ausführung „Ethernet Ex-iP" die bevorzugte Wahl. Nach Vorbild der 2-Leiter-Feldbusse erfolgt 
die eigensichere Speisung der Feldgeräte zusammen mit einer Full Duplex-Datenübertragung (100 Mbit/s) über 
das Ethernet-Netzwerk, so dass keine separate Versorgung der Feldgeräte erforderlich ist. Neben konventionell 
eigensicherer Speisung ist die Versorgung mit einer sogenannten Pseudo-Linearen Quelle („F4-i") möglich. 
Dabei können einem angeschlossenen Gerät bis zu 4 W Nutzleistung eigensicher bereitgestellt werden. 

Das Konzept wurde im Vorfeld der Einigung der APL-Gruppe auf der Achema kommuniziert.  

Entscheider-Facts: 

 eigensicher 
 100 Mbit/s 
 Option mit 4 W Nutzleistung 

 



73

Berliner Zeitung 26.6.2015



74

PTB-Pressespiegel



75

1. Jul. 2015, 9:45
Diesen Artikel finden Sie online unter

http://www.welt.de/143317453

30.06.15 Mikro-Zeitumstellung

Ohne Schaltsekunde würden Weltzeit und astronomische Zeit
auseinanderdriften. Deswegen wird in der Nacht zu Mittwoch die Zeit für
eine Sekunde angehalten. Große Computernetze könnten überfordert
sein.

Am 1. Juli 01:59:59 ist Zeitumstellung: Das Jahr 2015 wird um eine Sekunde verlängert. Mit
solchen Schaltsekunden wird kompensiert, dass die Erde für eine Umdrehung ein kleines
bisschen länger braucht als 24 Stunden Atomuhrzeit.

Seit 1972 wurde bereits 25 Mal eine Schaltsekunde eingefügt. Für das Einfügen der
Schaltsekunde ist hierzulande die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB
(Link: https://www.ptb.de/cms/) ) in Braunschweig zuständig.

Der Vorgang ist relativ einfach: Um 01:59:59 schiebt die PTB in die gesetzliche Zeit, die über
Langwelle an Funkuhren übermittelt, aber auch über Telefon und das Internet verbreitet wird,
eine Sekunde ein. Auf 1:59:59 Uhr folge nicht wie sonst 2:00:00 Uhr, sondern 1:59:60 Uhr
und dann erst 2:00:00 Uhr, erklärt Andreas Bauch vom Zeitlabor der PTB.

Warum ist die Schaltsekunde notwendig?

Seit 1967 die Atomuhr eingeführt wurde, ist die Zeitmessung unabhängig von der
Erdrotation. Die Drehung der Erde wird durch den Wechsel von Ebbe und Flut jedoch
abgebremst. So werden die Tage minimal länger. Im Jahr 1820 verging ein Tag etwa 2,5
Millisekunden schneller als heute.

Die Rotation der Erde kann Experten zufolge auch durch schwere Erdbeben im Bereich von
Millisekunden beeinflusst werden. Mithilfe der Schaltsekunden gleicht man den Bremseffekt
durch Ebbe und Flut und kleine natürliche Schwankungen der Rotation wieder aus.

Zeit ist also nicht gleich Zeit. Ein Tag – also eine Erdumdrehung um die eigene Achse – hat
laut Weltzeit 86.400 Atomsekunden. Die Erde braucht aber ein klein bisschen länger. Anders
ausgedrückt: Die Atomsekunde ist zu kurz. Der Grund: Die Atomsekunde beruht auf der
Drehgeschwindigkeit der Erde von etwa 1820.

Die Atomsekunde wurde aber nicht verlängert. Die Folge: Die Weltzeit würde immer mehr
von dem gewohnten Tag-Nacht-Rhythmus abweichen. Um das zu verhindern, wird alle paar
Jahre ein Tag um eine Sekunde verlängert. Wann zum Ausgleich eine Schaltsekunde
eingefügt wird, entscheidet der Erdrotationsdienst IERS
(Link: http://www.iers.org/IERS/EN/Home/home_node.html) .

Einige Systeme könnten überfordert sein

Bei der Umstellung könnte es aber durchaus Probleme geben: Während die meisten Uhren
den Sprung bewältigen werden, kommt so manche Software mit einer zweiten 60. Sekunde
nicht klar. Bei der Schaltsekunde 2012 wurden mehrere Websites lahmgelegt, das
Buchungssystem der australischen Fluggesellschaft Qantas fiel zeitweise aus.

"Es ist erstaunlich, was eine kleine Sekunde so anrichten kann", sagt Bauch. Je mehr
Prozesse abhängig von integrierten Zeitangaben laufen, desto höher wird die
Wahrscheinlichkeit, dass doch einmal an einer entscheidenden Stelle die Anpassung
vergessen wird oder nicht korrekt passiert.

Problematische Kettenreaktionen seien zum Beispiel im Stromnetz denkbar, erklärt Bauch.
Bei der Berechnung des Stromflusses werde mit Mikrosekunden Zeitauflösung gearbeitet,
ebenso bei der Bestimmung der Netzwerkbelastung. Werde ein Wert wegen der
Schaltsekunde falsch berechnet und als Problem angezeigt, könne die Abschaltung der
Leitung folgen. "Das sind automatisierte Entscheidungen, mit denen das
Hochspannungsnetz geschützt werden soll."

Auch bei der Flugsicherung werde mit Millisekunden Zeitauflösung gearbeitet, ebenso bei der
Navigation über Satelliten, ergänzt der PTB-Experte. "Bei den gewaltigen
Bahngeschwindigkeiten würden Sie bei einer Sekunde Unterschied schon komplett
woanders verortet."

Märkte wollen kein Risiko eingehen

Die Schaltsekunde im Jahr 2012 wurde an einem Wochenende eingefügt. Doch diesmal
kommt sie erstmals seit der Digitalisierung der Märkte während der Handelszeit. Die
Schaltsekunde ist für Mittwochmorgen zwei Uhr deutscher Zeit beziehungsweise Dienstag 20
Uhr New Yorker Zeit geplant – gerade wenn die Märkte in Asien öffnen.

Um kein Risiko einzugehen beenden die US-Börsen einen Teil ihres nachbörslichen Handels
vorzeitig, andere Plätze zwischen Sydney und Tokio stellen ihre Uhren vorzeitig um. Auch
Handelsfirmen müssen sich vorbereiten, sagte Greg Wood, Präsident der Division
Markttechnologie beim Branchenverband Futures Industry Association. "Das System ist nur
so stark wie sein schwächstes Glied", so Wood.

Die Digitalisierung des modernen Lebens hat das Potenzial für Probleme erhöht, wenn die
Uhren von 11:59:59 Uhr erst einmal auf 11:59:60 Uhr springen und nicht direkt auf 12:00:00
Uhr. Etwa zehn Prozent der großen Computernetze werden wegen der Schaltsekunde
Störungen haben, behauptet Geoff Chester vom U. S. Naval Observatory in Washington, das
für das US-Militär die Zeitmessung verwaltet. "Bei der Schaltsekunde zählt man in der
entsprechenden Minute 61 Sekunden, und da liegen die Probleme", erklärt er.

Warum Experten die Schaltsekunde 2015 fürchten
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Schaltsekunde - Endlich Zeit!  
30. Juni 2015.  In der kommenden Nacht gibt es wieder eine Schaltsekunde. Börsen und Onlinedienste 
wappnen sich vor Ausfällen, alle anderen können sich vom Internet unterhalten lassen. Von Eike Kühl. 

Klassische Digitaluhren sind von der 
Schaltsekunde kaum betroffen 

Gute Nachrichten für Schlafmützen: In der 
Nacht von Dienstag auf Mittwoch können sie 
eine ganze Sekunde länger in der Kiste liegen, 
denn es ist wieder Zeit für eine Schaltsekunde. 
Auf 1:59:59 Uhr hierzulande folgt 1:59:60 Uhr, 
bevor es um 2:00:00 Uhr ganz normal 
weitergeht. Das hoffen jedenfalls 
Serverbetreiber und IT-Administratoren, 
nachdem die letzte Schaltsekunde vor drei 
Jahren diverse Onlinedienste lahmgelegt hatte. 

Der Grund für die Zusatzsekunde ist, dass es verschiedene Standards zur Zeitmessung gibt. Da gibt es zum Beispiel die 
Internationale Atomzeit (TAI), die Schwingungen in Cäsium-Atomen misst. Diese "ticken" ziemlich gleichmäßig und genau, 
aber die Perfektion hat ihren Preis: "Die Atomsekunde ist mittlerweile zu kurz", erklärt Andreas Bauch vom Zeitlabor der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), jedenfalls wenn man sie mit der Rotation der Erde vergleicht: Statt 86.400 
Sekunden (also 24 Stunden) benötigt die Erde zurzeit 86.400,002 Sekunden, um sich einmal um die eigene Achse zu drehen. 

Anzeige 

Dass die Erde manchmal etwas länger braucht, weiß dagegen die Universalzeit (UT). Sie bezieht Beobachtungen wie die 
Erdrotation ein, was zu einigen Vorteilen, aber auch einem großen Nachteil führt: Sie ist keine physikalisch gleichmäßige 
Skala. Um das Dilemma der beiden Zeitmessungen zu lösen, führten Wissenschaftler 1972 die koordinierte Weltzeit (UTC) 
ein: Sie verwendet den Sekundentakt der Atomzeit, wird aber gelegentlich an die Erdrotation angepasst – mit 
Schaltsekunden. Ohne sie würde die Weltzeit immer mehr von dem gewohnten Tag-Nacht-Rhythmus abweichen, sagt 
Bauch. 

"Schaltsekunden sind besonders schmerzhaft" 

In Deutschland ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Einspeisung der Schaltsekunde in die UTC zuständig. Sie 
sendet die Signale an die Funkuhren, den Telefonzeitdienst und den Internetzeitdienst NTP. Wer diese Dienste nutzt, 
bekommt von der Schaltsekunde eigentlich gar nichts mit, zumal die meisten Digitaluhren die sechzigste Sekunde gar nicht 
anzeigen, sondern lediglich etwas länger warten, bis die nächste Minute beginnt. 

Klassische Uhren sind von der Schaltsekunde eher unbeeindruckt, anders sieht es möglicherweise bei Computern und 
Servern aus. Das mussten die Administratoren von Foursquare, Reddit und des deutschen Webhosters Hetzner vor drei 
Jahren feststellen. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, hat die Schaltsekunde in einigen Linux-Konfigurationen für 
Probleme gesorgt. Ein Bug führte dazu, dass Anwendungen in einer Endlosschleife landeten, immer mehr Ressourcen 
fraßen und somit das ganze System verlangsamten. Fast anderthalb Stunden war Reddit, immerhin eine der 35 am 
häufigsten besuchten Websites im Netz, nicht erreichbar. 

Dieses spezielle Problem wurde in den neueren Linux-Versionen behoben. Andere Probleme, gerade in älteren Systemen, 
sind allerdings nicht ausgeschlossen. "Schaltsekunden sind besonders schmerzhaft, weil sie ad hoc und ohne Regeln 
stattfinden", sagte der Linux-Entwickler Linus Torvalds vor drei Jahren gegenüber Wired. Und wenn Computer mit etwas 
nicht umgehen können, dann sind es fehlende Regeln. So gab es zwischen 1992 und 1994 drei Schaltsekunden in Folge, 
zwischen 1999 und  2004 dagegen keine einzige. Da sie stets nur einige Monate vorher angekündigt werden, ist es im 
Gegensatz zu Schaltjahren unmöglich, sie in eine Zeitfunktion zu programmieren. 
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W I S S E N S C H A F T

Keine Probleme mit Schaltsekunde
01. Juli 2015 - 11:52 Uhr

Braunschweig (dpa) - Das Einschieben der Schaltsekunde in der Nacht zum Mittwoch hat
in Deutschland keine technischen Schwierigkeiten bereitet.

"Uns ist nichts davon bekanntgeworden, dass es irgendwo Probleme gab", sagte Dirk
Piester aus dem Zeitlabor der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in
Braunschweig. Die PTB ist für die Zeitsteuerung in Deutschland zuständig.

Die zusätzliche Sekunde wurde am frühen Mittwochmorgen um kurz vor 2 Uhr
eingeschoben. Damit wurde kompensiert, dass die Erde für eine Umdrehung ein ganz
kleines bisschen länger braucht als 24 Stunden.

Schaltsekunden gibt es in unregelmäßigen Abständen alle paar Jahre. "In der letzten Zeit
war das etwa alle drei bis dreieinhalb Jahre", sagte Piester. Wann es das nächste Mal soweit
ist, steht aber noch nicht fest. Die Schaltsekunde diesmal war die 26. seit 1972.

Während die meisten Uhren einen solchen Sprung bewältigen, kommt manche Software
mit einer zweiten 60. Sekunde nicht gut klar. Bei der Schaltsekunde 2012 wurden mehrere
Websites lahmgelegt, das Buchungssystem der australischen Fluggesellschaft Qantas fiel
aus.

Für Privatfirmen sind die Schaltsekunden vor allem mit Mehrkosten für die Umstellung
von Hand verbunden. Daher gibt es auch Widerstand: Bereits 2001 wurde von den USA
die Abschaffung der Schaltsekunden als Arbeitsthema vorgeschlagen. Bei der diesjährigen
Weltfunkkonferenz der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) im November in Genf
werden die Kritiker erneut einen Versuch starten.

COPYRIGHT:
ADRESSE: http://www.zeit.de/news/2015-07/01/wissenschaft-schaltsekunde-wurde-
eingeschoben-01082013
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The 6th generation of NBS Atomic Frequency
Standards, NBS-6, was at the time of its unveiling
the most accurate atomic clock NBS had developed
to date.

NIST/Wikimedia Commons

By Elizabeth Gibney and Nature magazine |  June 4, 2015 | |

Happy birthday, caesium clock. Now move over. As the atomic clock used to define
time itself turns 60, tests are set to begin on a new generation of clocks that are
designed to give the caesium version a run for its money.

Such timekeepers would enable a variety of experiments, including testing whether
the fundamental constants of nature really are constant over time, and, eventually, a
more precise official definition of the second.

Atomic clocks track the frequency of electromagnetic waves emitted by atoms as they
change energy states. First demonstrated by British physicist Louis Essen in June
1955, the caesium clock became the world’s official timekeeper in 1967—defining the
second as the time it takes for the microwaves that are absorbed or emitted when
caesium atoms switch between states to cycle through 9,192,631,770 oscillations.

Over the past decade, various laboratories have created prototype optical atomic
clocks, which use different elements such as strontium and ytterbium that emit and
absorb higher-frequency photons in the visible spectrum. This finer slicing of time
should, in principle, make them more accurate: it is claimed that the best of these
clocks gain or lose no more than one second every 15 billion years (1018 seconds)
—longer than the current age of the Universe—making them 100 times more precise than their caesium counterparts. Optical clocks are
claimed to be the best timekeepers in existence, but the only way to verify this in practice is to compare different models against each
other and see whether they agree.

Starting on June 4, four European laboratories will kick off this testing process—the National Physical Laboratory (NPL) in Teddington,
UK; the department of Time-Space Reference Systems at the Paris Observatory; the German National Metrology Institute (PTB) in
Braunschweig, Germany; and Italy’s National Institute of Metrology Research in Turin. Between them, the labs host a variety of optical
clocks that harness different elements in different experimental set-ups.

For the first test, each institute will transmit a signal related to the optical frequency of its clocks to a satellite, which will beam the
frequencies back down to the other labs. This will allow the labs to compare the frequencies of light emitted by their clocks and thus
measure whether they all keep time to the same beat.

“It’s really exciting,” says Andrew Ludlow, a physicist at an optical-clock powerhouse run by the US National Institute of Standards and
Technology (NIST) in Boulder, Colorado, who is not involved in the project. “A couple of comparisons of optical clocks have been made
before, but on nothing like this scale.” With more clocks, it should be easier to root out the source of any discrepancies, adds Helen
Margolis, a physicist at the NPL.

She notes that a higher frequency does not necessarily mean a more accurate clock, because varying sensitivities to environmental
factors can affect the ability of different clocks to keep time in practice. The hope is that all the clocks will agree, suggesting that they are
as precise as claimed. If some clocks do not, it will indicate that improvements are needed.

Energy & Sustainability: 5 Steps to Feed the World and Sustain the Planet | Evolution: The Most Momentous Year in the History of
Paleoanthropology | Health: The Conflicted History of Alcohol in Western Civilization | Mind & Brain: Nail Biting May Arise from
Perfectionism | Space: Dark Matter Particles Interact with Themselves | More Science: The Flavor Connection

The initial test is only a prelude to a more accurate test, however, because it has one big limitation: to beam light to a satellite, it must be
converted to a microwave frequency—which means that much of the potential extra accuracy gained by using visible light is lost. By
increasing the rate of data transfer, the European labs hope to improve the accuracy of current state-of-the-art satellite comparisons by
ten, but it will still be limited to one part in 1016. So the main function of the satellite test is to build confidence in optical clocks and
show that they perform at least as well as existing caesium clocks, say researchers.

The more accurate test will transmit signals in the visible spectrum through fibre-optic cables to the labs. This will allow the clocks to be
compared with an accuracy similar to the expected accuracies of the clocks themselves. Some of the labs have already established such
links, and tests have begun on sections between Paris and Teddington, and Paris and Braunschweig. “Eventually, this would allow a
four-way comparison. That’s the vision,” says Margolis.

“There is friendly competition,” she adds. “We all think our clocks have a very good potential for achieving the highest accuracy or we
wouldn’t be working on them.”

Fibre-optic links between optical atomic clocks already exist elsewhere, such as between the NIST lab and its partner lab JILA, also in
Boulder. But these span shorter distances than the European network and are mostly between just two labs. “Europe is in a unique
position as it has a high density of the best clocks in the world,” says Fritz Riehle, a physicist at PTB.

Even if the clocks pass this later test, usurping the caesium clock to create a more precise definition of the second will not be easy.
International atomic time—on which coordinated universal time, or UTC, is based—is currently calculated by averaging measurements
from hundreds of atomic clocks. Doing the same with optical atomic clocks would require a way to aggregate time at this precise level;

1 von 2 15.06.2015 08:24
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Wind turbines may trigger danger response in brain  

The low frequency noises from turbine blades can be picked up 
and can trigger a part of the brain linked to emotions, scientists 
have found  

Even 'inaudible' wind 
farms may be producing 
sounds which can be 
picked up by humans, 
scientists have 
claimed Photo: PA 
 
 
 
 

 

13 Jul 2015 
By Sarah 

Knapton, Science Editor 

Living near a wind turbine could harm emotional wellbeing after scientists discovered that low 
frequency sounds generated by rotor blades trigger a part of the brain which senses danger. Wind farm 
critics have long complained of the detrimental impact of turbines on their mental health, sleep 
patterns and physical wellbeing.  

But now a study suggests that the brain can register low frequency sounds even below the level of 
normal human hearing. Brain scans show that even infrasound as low as 8hz – a whole octave below 
the traditional cut off point for human hearing – is still being picked up by the primary auditory cortex, 
the part of the brain which translates sounds into meaning.  

And a separate part of the brain, linked to emotions, also lit up when the seemingly ‘inaudible’ noises 
were played to volunteers in a lab. Dr Christian Koch of the Max Planck Institute for Human 
Development in Berlin said: “The observations showed a reaction in certain parts of the brain which 
play a role in emotions.  

“This means that a human being has a rather diffuse perception, saying that something is there and that 
this might involve danger. “All persons concerned explicitly stated that they had heard something.”  
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Infraschall - Der Mensch hört tiefer als gedacht 
Es gibt Menschen, die in der Nähe von Windkraftanlagen ständig ein störendes tiefes Brummen hören. Windkraft-
Betreiber weisen das zurück. Denn die Frequenzen, um die es dabei geht, gelten als sogenannter Infraschall. Der sollte 
gar nicht wahrgenommen werden können. Forscher haben das einmal genauer überprüft und Überraschendes 
gefunden. Von Lucian Haas, 27.07.2015 

Ein Ton als Sinusschwingung, deren Frequenz immer 
weiter fällt. Bei etwa 20 Hertz endet der Bereich, in 
dem ein Mensch die Töne noch wahrnehmen kann. So 
die gängige Lehrmeinung. Tiefere Schwingungen 
gelten als sogenannter Infraschall. Eigentlich unhörbar. 
Doch für Thomas Fedtke, Leiter der Arbeitsgruppe 
Hörschall an der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, ist es ein 
Thema, das aufhorchen lässt. 

"Infraschall wird heute immer wichtiger, weil es 
immer mehr Quellen gibt, die Infraschall erzeugen. 
Neben den immer wieder genannten Windkraftanlagen 

sind das zum Beispiel auch Generatoren oder Motoren oder auch Industrieanlagen, die so etwas erzeugen. Und weil auch 
Infraschall immer mehr in die öffentliche Wahrnehmung gerät. Und weil auch immer mehr Leute sich durch Infraschall 
gestört fühlen." 

Test mit tiefsten Tönen in Reinform 

Wie aber nehmen Menschen den Infraschall wahr, wenn sie von einem störenden, tiefen Brummen berichten? Hierzu gab es 
bisher nur Vermutungen, aber keine eindeutigen Daten. Thomas Fedtke und Kollegen an der PTB haben untersucht, 
inwiefern das Gehör vielleicht doch für Infraschall empfänglich ist. Dafür machten sie Versuche mit Probanden. "Man könnte 
ja auch meinen, man nimmt tieffrequenten Schall gar nicht mit dem Ohr und dem Gehör wahr, sondern durch Vibrationen, 
durch den Bauch, der angeregt wird, oder durch irgendwelche anderen Körperteile. Wir haben ganz bewusst darauf geachtet, 
dass wir bei den Untersuchungen wirklich nur das Ohr beschallt haben." 

Das ist, gerade mit Infraschall, leichter gesagt als getan. Tiefe Töne benötigen mehr Energie beziehungsweise Schalldruck, 
um wahrgenommen zu werden. Wenn man sie mit großen Basslautsprechern erzeugt, schwingen allerdings in der Regel auch 
störende Obertöne als Verzerrungen mit. Die Forscher konstruierten eine speziell gekapselte Infraschallquelle, die tiefste 
Töne in Reinform liefert, und deren Schwingungen dann nur über einen kleinen Schlauchhörer als Luftbewegungen direkt in 
den Gehörgang übertragen werden. Bei langsam steigender Lautstärke der tiefen Testtöne wurden die Probanden wie bei 
einem üblichen Hörtest gefragt, ob und ab wann sie etwas wahrnehmen. 

"Wir haben mit denselben Versuchspersonen dann auch Hirnscans gemacht. Einmal mit der sogenannten 
Magnetenzephalografie, und eben auch mit der funktionellen Kernspintomografie haben wir geschaut: Werden denn durch 
diese Signale auch Bereiche im Gehirn angeregt, denen normalerweise ein Zusammenhang mit der Hörfunktion 
zugeschrieben wird?" 

Eindeutige Ergebnisse 

Die Ergebnisse waren überraschend eindeutig. Bis hinunter zu Frequenzen von acht Hertz gaben viele der Probanden an, 
noch etwas wahrzunehmen - auch wenn sie keine Tonhöhen mehr unterscheiden konnten. Zugleich zeigten die Hirnscans 
eine zugehörige Aktivität im Hörzentrum. Infraschall wird demnach, wenn er laut genug ist, wie normaler Hörschall über das 
Gehör erfasst und verarbeitet. Allerdings stieß Thomas Fedtke auf eine Besonderheit: "Dass die Differenzierung der 
Lautstärke für sehr tiefe Frequenzen viel kleiner wird. Das heißt: Bei sehr tiefen Frequenzen ist zwischen gerade mal hörbar 
und vielleicht störend laut kein so großer Bereich mehr wie im normalen Hörschallbereich." 

Anders gesagt: Sobald Infraschall laut genug ist, damit ein Mensch ihn wahrnehmen kann, wird er im Grunde schon sehr bald 
als störend empfunden. Allerdings sind die Hör- wie die Störschwelle bei Infraschall von Mensch zu Mensch verschieden. In 
einer Folgestudie planen die Forscher gezielt Menschen zu untersuchen, die sich von Infraschall belästigt fühlen. Dabei geht 
es auch um die Frage, inwieweit psychologische Faktoren Einfluss auf das Hörerleben von Infraschall haben - etwa wenn ein 
Windrad als Schallquelle sichtbar ist und unter Umständen als Bedrohung empfunden wird. 
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Berlin. Die Deutsche Steuergewerkschaft hat der Politik vorgeworfen, zu zögerlich gegen den seit
Jahren grassierenden Steuerbetrug mit manipulierten Ladenkassen vorzugehen. Das von Bund und
Ländern bis Herbst angestrebte Gesamtkonzept, mit dem Schaden in Milliardenhöhe verhindert
werden soll, beurteilt Gewerkschaftschef Thomas Eigenthaler skeptisch. „Ich sehe derzeit nicht, dass
es schnell weitergeht“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Eigenthaler forderte eine Pflicht für Registrierkassen sowie die verbindliche Einführung eines bereits
entwickelten fälschungssicheren Chipkartensystems. Doch der Bund trete auf die Bremse: „Der
Hinweis auf europäische Lösungen ist eine sichere Garantie, dass es die nächsten Jahre nichts
geben wird.“ Auch der Bundesrechnungshof fordert seit Jahren vergeblich Gegenmaßnahmen.

Der Staat verliert Einnahmen, weil Unternehmen Umsätze nicht oder falsch erfassten. Zur
Manipulation wird auch spezielle Software genutzt. Diese zeichnet Bedieneingaben nicht auf, löscht
Daten, erfasst nicht erfolgte Geschäftsvorgänge oder verkürzt Umsätze.

„Da gehen im Minimum pro Jahr zehn Milliarden Euro dem Fiskus durch die Lappen“, sagte
Eigenthaler. Geschädigt seien durch manipulierte Ladenkassen sowohl der Bund als auch Länder
und Kommunen. Es handele sich um ein gesamtstaatliches Problem. „Auf der Bremserbank sitzen
das Bundeswirtschafts- und das Bundesfinanzministerium“, kritisierte Eigenthaler. Beide Ministerien
könnten sich nicht dazu durchringen, dass das schon bestehende und erprobte „Insika“-Konzept mit
einer fälschungssicheren Smartcard verbindlich eingeführt wird.

„Warten auf Sankt Nimmerleinstag“

Die „Integrierte Sicherheitslösung für messwertverarbeitende Kassensysteme“ („Insika“) wurde von
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt entwickelt. Es basiert auf einer per Smartcard erzeugten
digitalen Signatur jeder Buchung, die gespeichert wird. Die Finanzminister der Länder verständigten
sich im Grundsatz darauf, manipulationssichere Kassen einzuführen, um Tricksereien in der
Gastronomie sowie anderen Branchen mit hohem Bargeldanteil zu verhindern. Es soll aber auf einen
Wettbewerb mehrerer Anbieter und Lösungen gesetzt werden statt auf nur ein Verfahren.

Eigenthaler sieht darin den Versuch, das „Thema auf dem Zeitstrahl zu verschieben“. Die Länder
wollten schneller vorgehen, der Bund spiele aber auf Zeit und setze eher auf eine EU-weite Lösung:
„Dann müssen wir bis zum Sankt Nimmerleinstag warten. Wer in Europa eine fälschungssichere
Smartcard einführen will, wird nie ans Ziel kommen.“ Das „Insika“-Verfahren sei derzeit das einzige
System und relativ preiswert: „Das sind keine große Kosten. Im Vergleich zu dem, was als
Steuerausfall über den Jordan geht, ist das ein Klacks.“

Der Vorsitzende der Finanzministerkonferenz, Hessens Ressortchef Thomas Schäfer (CDU), erklärte,
im Kampf gegen Manipulationen dürfe kein gesetzliches Monopol für ein Produkt begründet werden,
so gut das „Insika“-Verfahren auch sei: „Klar ist, dass wir selber etwas bewegen müssen. Das Warten
auf den Sankt Nimmerleinstag und die Hoffnung auf eine europäische Lösung löst das Problem
sicher nicht.“

dpa
Quelle: Handelsblatt Online
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28.07.2015

Drucken

Kampf gegen Ladenkassen-Betrug
Steuergewerkschaft wirft Politik Zeitspiel vor

Aus Sicht des Bundesrechnungshofes sind Maßnahmen gegen Steuerbetrug mit
manipulierten Ladenkassen überfällig. Das sieht auch die Steuergewerkschaft so. Die stellt
nun Forderungen an die Politik – und übt scharfe Kritik.

Quelle: Handelsblatt Online

Dem Fiskus entgehen Jahr für Jahr rund zehn Milliarden Euro durch manipulierte Registrierkassen. (Foto: dpa /
picture alliance)

1 von 1 18.08.2015 09:31
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Neue Anwendung für optische Frequenznormale 

Erdvermessung mit ultragenauen Atomuhren 
Die nächste Generation von Atomuhren wird so genau sein, dass selbst kleine Unterschiede im Schwerepotenzial der Erde 
nachweisbar werden. Das lässt Geodäten aufhorchen.  
21.8.2015, von Christian Speicher 

 
In der optischen Atomuhr des Jila geben 
Strontiumatome den Takt vor. Noch befindet sich 
die Uhr in einem experimentellen Stadium. (Bild: 
Jila)  
 
Uhren sind dafür da, die Zeit zu messen. 
Dass sie das heute mit aberwitziger 
Genauigkeit tun, ist das Resultat 
hartnäckiger Grundlagenforschung. Die 
besten Cäsium-Atomuhren schwingen derart 
gleichmässig, dass sie nach 200 Millionen 
Jahren höchstens um eine Sekunde vor- 
oder nachgehen würden. Das ist eine 
Präzision, die weit über die Erfordernisse 
unseres Alltags hinausgeht. 

Damit ist das Ende der Fahnenstange allerdings noch nicht erreicht. Seit gut zehn Jahren tüfteln Wissenschafter an einer 
neuen Generation von «optischen» Atomuhren. Ihr definierendes Merkmal ist, dass die Atome sehr schnell – nämlich mit 
der Frequenz von sichtbarem Licht – schwingen. Auf einen «Pendelschlag» einer Cäsium-Atomuhr kommen somit fast 100 
000 Schläge einer optischen Atomuhr. Von der feineren Unterteilung der Zeit versprechen sich Forscher Uhren, die noch 
einmal um einen Faktor 100 genauer sind als die heutigen Cäsium-Uhren. Damit stösst man in einen Bereich vor, in dem der 
relativistische Effekt der gravitativen Rotverschiebung zu einem Problem wird: Schon ein Höhenunterschied von wenigen 
Zentimetern im Schwerefeld der Erde verändert nachweislich die Frequenz, mit der die optische Atomuhr tickt. 

Atomuhren für die Ozeanografie 

Es gibt allerdings Forscher, die darin eher eine Chance als ein Problem sehen. Durch einen Vergleich von optischen 
Atomuhren an verschiedenen Standorten wollen sie mit hoher Genauigkeit Unterschiede im Schwerepotenzial der Erde 
vermessen. Das Ganze nennt sich relativistische Geodäsie und lässt nicht nur die Herzen von Physikern höher schlagen. 
Auch Geodäten sehen darin eine Ergänzung zu den herkömmlichen Methoden, mit denen sie das Geoid, also die Nullfläche 
im Schwerepotenzial der Erde, rekonstruieren. 
Eine Genauigkeit von zehn Zentimetern oder besser sei heute bei der Vermessung des Geoids der Stand der Dinge, sagt 
Ludger Timmen vom Institut für Erdmessungen der Leibniz-Universität Hannover. Deshalb könnten optische Atomuhren in 
Zukunft durchaus interessant werden. Als Beispiel nennt Timmen die Ozeanografie und die Klimaforschung. Um 
modellieren zu können, wie sich die Strömungsverhältnisse in den Ozeanen durch den Klimawandel veränderten, seien 
Klimaforscher auf genaue Höhenangaben des Meeresspiegels relativ zum Geoid angewiesen. Die Meereshöhe lasse sich von 
Satelliten aus per Radar auf etwa zwei Zentimeter genau vermessen. Eine vergleichbare Genauigkeit wäre auch bei der 
Vermessung der Referenzfläche für diese Höhenangaben wünschenswert. 

Einfluss der Schwerkraft 

Die theoretischen Grundlagen der relativistischen Geodäsie wurden bereits in den 1980er Jahren erarbeitet. Sie fusst auf 
einem Effekt, der erstmals von Albert Einstein beschrieben worden war. Demnach tickt eine Uhr im Schwerefeld der Erde 
etwas langsamer als eine Uhr im schwerelosen Raum. Dieser Effekt der gravitativen Rotverschiebung ist so gross, dass er 
bereits mit gewöhnlichen Atomuhren gemessen werden kann. Würde man ihn nicht berücksichtigen, könnte man eine 
genaue Lokalisierung mittels GPS vergessen. 
Etwas anderes ist es jedoch, die Frequenzunterschiede zwischen zwei Uhren zu messen, die sich beide auf der 
Erdoberfläche befinden. Ein Höhenunterschied von einem Meter mache sich erst in der 16. Nachkommastelle bemerkbar, 
sagt Thomas Udem vom Max-Planck-Institut (MPI) für Quantenoptik in Garching. Das übersteige die Genauigkeit von 
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Observing the unobservable: Researchers measure electron 
orbitals of molecules in 3D 
October 5, 2015 

Basic principle of 3D reconstruction 
by photoelectron spectroscopy: 
electrons released from the electron 
shell by photons enable conclusions 
to be drawn on the orbitals. The 
three-dimensional structure of the 
orbital can be reconstructed from 
experiments at different photon 
energies. 
Credit: Forschungszentrum Jülich 

Many of you will remember them from your physics lessons at school: often represented as 
colourful clouds or balloons, electron orbitals provide information on the whereabouts of the 
electrons in atoms and molecules. Scientists from the University of Graz, Forschungszentrum 
Jülich, and the Physikalisch-Technische Bundesanstalt have now succeeded in experimentally 
recording these structures in all three dimensions. They achieved this by further developing a 
method they had already applied two years ago to make these orbitals visible in two 
dimensions. Their findings have now been published in the scientific journal Nature 
Communications. 

In quantum physics, electrons behave both as particles and as waves. The wave nature can be 
described by the spatial wave function, the orbital. "Orbitals contain information on the 
spatial distribution of the electrons at a certain energy. If they are known, all the relevant 
properties of a material can be derived," explains Prof. Peter Puschnig from the University of 
Graz. However, the laws of quantum mechanics prevent the direct observation of how an 
electron propagates as a wave. 

In 2004, a team of Canadian and Japanese scientists used a high-energy laser to show that this 
orbital function can be imaged indirectly -- at least for simple diatomic molecules. About ten 
years later, researchers from Graz and Jülich recorded orbitals of larger complex molecules 
for the first time, albeit only in two dimensions. For their measurements, they used 
photoelectron spectroscopy, based on the photoelectric effect. In this procedure, a molecular 
layer on a silver surface is bombarded with photons (particles of light), causing the 
energetically excited electrons to be released. "The electrons do not simply fly around in 
space. Instead, their angular and energy distributions enable us to draw conclusions about the 
molecular orbitals," says Puschnig. 

By further refining this method, the scientists have now succeeded in reconstructing the 
orbitals in all three dimensions. This meant that the experiment had to be performed with 
various photon energies, i.e. different wavelengths of light, in the ultraviolet range. 
"Additional information on the third dimension can be obtained with variable wavelengths in 
much the same way as a camera takes repeated pictures of one object with a variable focus," 
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Im Kern des Magneten 
Thermoelektrisches Verhalten von einzelnen magnetischen Domänenwänden gemessen. 

12. Oktober 2015. Magnetische Nanostrukturen – genauer: das Wechselspiel zwischen Ladung, Spin 
und Stromfluss in Abhängigkeit eines Temperaturgradienten bei solchen Strukturen – sind das Thema 
eines schnell wachsenden Forschungsgebietes namens Spin-Kaloritronik, das bereits mit einer ganzen 
Reihe von neu entdeckten, interessanten Effekten und vielversprechenden Anwendungen aufwarten 
kann. In der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) ist es jetzt zum ersten Mal gelungen, die 
thermoelektrischen Eigenschaften einer einzelnen magnetischen Domänenwand zu messen. Da 
magnetische Domänenwände in allen makroskopischen und nanoskaligen magnetischen Materialien 
und Bauteilen auftreten, ist die Tatsache, dass sich nun neben den magnetischen und elektrischen 
Eigenschaften auch erstmals die thermoelektrischen Eigenschaften dieser grundlegenden 
magnetischen Strukturen erfassen und beschreiben lassen, für eine ganze Reihe von Anwendungen 
von Bedeutung. 

Abb.: Der Heizdraht erzeugt einen 
Temperaturunterschied zwischen den 
elektrischen Kontakten dieses Nanodrahtes. 
Fängt man an der Einkerbung eine magnetische 
Domänenwand, ändert sich die 
Thermospannung. (Bild: PTB) 

Bereits im Jahre 1821 entdeckte der 
Physiker Thomas Johann Seebeck, dass ein 
Temperaturunterschied zwischen den Enden 
eines metallischen Drahtes zu einer 
elektrischen Spannung zwischen der 

Drahtenden führt. Diesen sogenannte Seebeck-Effekt nutzt man heute etwa in Thermoelementen für 
die direkte Umwandlung von Abwärme in elektrische Energie. Die Größe der erzeugten elektrischen 
Spannung hängt dabei nicht nur von den elektrischen, sondern auch von den magnetischen 
Eigenschaften des Materials ab. So ändert sich in einem ferromagnetischen Metall der Seebeck-
Koeffizient bei Drehung der Magnetisierung in einem externen Magnetfeld. Dieses Verhalten ist auch 
als Magneto-Seebeck-Effekt bekannt. 

In der PTB wurden nun erstmals die thermoelektrischen Eigenschaften einzelner magnetischer 
Nanodrähte detailliert unter die Lupe genommen. Stoßen in einem magnetischen Nanodraht zwei 
Bereiche mit unterschiedlich ausgerichteter Magnetisierung aneinander, so entsteht im Grenzbereich 
eine magnetische Domänenwand. Die An- oder Abwesenheit der Domänenwand macht sich dabei 
durch eine Änderung des elektrischen Widerstandes des Drahtes bemerkbar, die man über elektrische 
Kontakte messen kann. 

In den neuen Untersuchungen konnten die Forscher nun erstmals zeigen, dass die An- oder 
Abwesenheit der Domänenwand auch zu einer messbaren Änderung der von dem Draht erzeugten 
Thermospannung führt. Dafür wurde in den Experimenten die eine Seite des Drahtes mit einem 
elektrischen Heizer erwärmt und über zwei Kontakte die Seebeck-Spannung gemessen. Eine 
Einkerbung des Drahtes erlaubte es, zwischen den Kontakten genau eine einzelne magnetische 
Domänenwand einzufangen und den daraus resultierenden Unterschied der Seebeck-Spannung zu 
bestimmen. Dabei zeigte sich, dass der Domänenwand-Magneto-Seebeck-Effekt zu einer Erhöhung 
der insgesamt gemessenen Thermospannung des Nanodrahtes führte. 
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Vermessung ultradünner Schichten und Zellmembranen 
MEMS-basierter Nanoindentor bestimmt elastisch-plastische Eigenschaften. 

19. Oktober 2015.  „Härte ist der Widerstand, den ein Körper dem Eindringen eines anderen (härteren) Körpers 
entgegensetzt.“ Auch wenn diese es auf den Punkt bringende Beschreibung durch Martens erst 1912 formuliert 
wurde, mit der zugehörigen Messtechnik rangen seit den ersten dokumentierten Versuchen von Barba 1640 viele 
Naturforscher. Was aber, wenn kaum Körper zum Widerstandleisten vorhanden ist – wie im Fall dünner (ca. 3 
µm dicker) und gar ultradünner (kleiner 1 µm dicker) Schichten? 

Abb.: MEMS-Nanoindentor mit Rubinkugel als Eindringkörper. (Bild: PTB) 

Die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) hat ein Verfahren 
entwickelt, mit dem sich die elastisch-plastischen Eigenschaften von bis 
zu einem Mikrometer dicken Schichten bestimmen lassen. Ein als Mikro-
Elektro-Mechanisches-System (MEMS) betriebener Nanoindentor drückt 
eine Rubinkugel von 100 Mikrometer Durchmesser in die zu 
untersuchende Schicht, wobei gleichzeitig Eindringtiefe und 
Eindringkraft gemessen werden. Damit auch wirklich die Eigenschaften 
dieser ultradünnen Schichten – und nicht etwa die des Untergrunds – 

gemessen werden, darf die Eindringtiefe nur ein Zehntel der Schichtdicke ausmachen. Die dafür erforderliche 
exakte und hochaufgelöste Dosierung der Eindringkraft wird bei dem hier vorgestellten Verfahren durch einen 
elektrostatischen Kammantriebsaktor, bestehend aus zwei ineinander verschränkten Fingerstrukturen, realisiert. 
Das Antriebsprinzip beruht auf der Anziehungskraft der beiden entgegengesetzt aufgeladenen über die angelegte 
Spannung akkurat steuerbaren Kammelektroden, von denen eine fest und die andere beweglich ist. 

Abb.: Prinzip des lateralen Kammantriebsaktors. (Bild: PTB) 

Das Miniatur-Indentationsgerät ist dabei so ausgelegt, dass es 2000 
Fingerpaare im Kammantrieb hat, die 0,74 Millinewton in der Nulllage 
und 0,6 Millinewton (reine Eindringkraft) bei einer axialen Verschiebung 
von 5 Mikrometer, was einer Antriebsspannung von 50 Volt entspricht, 
erzeugen. Analog anderer Verfahren zur Härtemessung wird – hier 
naturgemäß auf viel kleineren Skalen – die Eindringtiefe und 
aufgebrachte Kraft für den Be- und Entlastungsvorgang aufgezeichnet. 
Ohne weiteres Abtasten oder optisches Vermessen des Eindrucks können 

der aufgenommenen Kurve können dann mechanische Eigenschaften der ultradünnen Schichten wie Härte und 
Elastizitätsmodul bestimmt werden. 

Abb.: Eindringkurve bei einem kugelförmigen Eindringkörper mit 100 μm 
Durchmesser auf Al-Grundwerkstoff (Simulation). (Bild: PTB) 

Die durch die MEMS-Technologie ermöglichten kompakten Abmaße 
des Systems gestatten einen Einbau in eine geschützte Umgebung 
und das Messprinzip gewährleistet eine exakte Charakterisierung 
auch von Materialien mit starkem Kriechen und einer hohen 
Elastizität. Damit ist das patentierte Verfahren, für das die PTB nun 
Lizenznehmer sucht, bestens geeignet zur Untersuchung dünnster 
Schichten, z. B. für optische oder mikrotechnische Anwendungen, 
aber auch für Messungen an Zellmembranen. 
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Diesen Artikel finden Sie online unter

http://www.welt.de/147993761

Meinung 25.10.15 Kolumne

Paragraf 4 des deutschen Zeitgesetzes hat uns heute Nacht eine Stunde
geschenkt. Obwohl: geschenkt? Von wegen. Die Umstellung der Uhren
ist ein Albtraum. Für Menschen, Kühe – und unseren Geldbeutel. Von Stefan

Beutelsbacher

Foto: dpa

Andreas Bauch, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig

Jetzt hat er wieder alles auf den Kopf gestellt, Dr. Andreas Bauch von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt, Abteilung 4, Arbeitsgruppe "Zeitübertragung". Bauch drehte
heute Nacht unsere Uhren zurück, sozusagen. Genau genommen, und auf Genauigkeit
kommt es bei diesem Thema an, wachte der Atomphysiker darüber, dass der Sender DCF77
nahe Frankfurt am Main auf der Frequenz 77,5 Kilohertz ein neues Zeitsignal aussandte.

100 Millionen Funkuhren in ganz Europa empfingen es, in Schlafzimmern, in Kraftwerken,
auf Bahnhöfen. Es schenkt uns eine Stunde. (Link: http://www.welt.de/147783112) Obwohl: Von
"Geschenk" sollte man besser nicht sprechen. Denn der Impuls bringt vieles durcheinander.

Die Kühe zum Beispiel. Feldforschungen zeigen, dass Deutschlands Kühe in der Woche
nach der Umstellung zehn Prozent weniger Milch geben. Es ist ja klar, was das bedeutet.
Milch dürfte jetzt teurer werden. Dr. Bauch erhöht unsere Lebenshaltungskosten, also nicht
er persönlich, aber das unsinnige deutsche Zeitgesetz, präzise: das Gesetz über die
Einheiten im Messwesen und die Zeitbestimmung (EinhZeitG), Paragraf 4.

Mehr Autounfälle, verpasste Termine

Paragraf 4 schreibt die Sommerzeit vor, obwohl sie erwiesenermaßen nichts bringt. Sie
wurde vor 40 Jahren eingeführt, während der Ölkrise. Das Tageslicht sollte besser genutzt
werden, um Energie zu sparen. Klappte aber nicht. Denn im Gegenzug musste fortan zu
früherer Stunde geheizt werden. Jetzt, im Herbst, müssen wir daher noch mehr Geld als
ohnehin schon für eine warme Wohnung ausgeben.

Noch dramatischer wird alles im März, wenn die Stunde wieder verloren geht.
Untersuchungen ergeben, dass jeder zehnte Deutsche deshalb bereits einen wichtigen
Geschäftstermin verschlafen hat – die persönlichen wie gesamtwirtschaftlichen Nachteile
dürften enorm sein. Wohl auch deshalb geht die Umstellung drei Vierteln der Bürger auf den
Zeiger.

Zudem gibt es am Montag danach mehr Autounfälle als an anderen Montagen. Viele Fahrer

So bringt Dr. Bauch unser Leben aus dem Takt

1 von 2 28.10.2015 08:57
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Bundesbehörden und ihre Leiter sind zunehmend klimafreundlich unterwegs.

DUH-Analyse

Behördenflotten werden grüner

Bundesbehörden und ihre Leiter sind zunehmend klimafreundlich unterwegs. Das zeigt die vierte Dienstwagenabfrage der
Deutschen Umwelthilfe (DUH) unter 29 Bundesbehörden und 18 Unternehmen mit staatlichem Auftrag.

Insgesamt erhielten 19 Behörden die "Grüne Karte" für ein glaubwürdiges Klimabewusstsein, vier konnten sich dabei von einer
gelben Karte auf eine grüne Karte verbessern. Zehn Behörden erhalten die "Gelbe Karte" für gute Ansätze auf dem Weg zu
mehr Klimaschutz. Hier sieht die DUH jedoch zum Teil Optimierungsbedarf bei der Wahl der Dienstwagen oder der
Ausgestaltung der Mobilitätsstrategie.

Neun von 19 Instiutionen mit einer Grünen Karte erhalten die Höchstpunktzahl. "Besonders erfreulich ist das Ergebnis der
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die sich in allen Kategorien im Vergleich zum letzten Jahr weiter verbessert
hat", so die Verbraucherschützer.

Das Ranking der Behördenchefs führt Roderich Egeler, Leiter des Statistischen Bundesamtes an. Dahinter folgen die
Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz Beate Jessel, Wolfram König (Bundesamt für Strahlenschutz) und Joachim Ullrich
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt), die einen Dienstwagen mit einem CO2-Ausstoß von jeweils 109 g CO2/km fahren.

Positiv bewertet die DUH, dass der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller erfassten Behördenflotten 2015 auf 125 g CO2/km
gesunken ist. Im vergangenen Jahr lag der Durchschnittswert noch bei 131 g CO2/km. 19 Bundesbehörden und damit 66
Prozent der befragten Behörden halten mit ihrer Flotte den EU-Grenzwert ein oder unterschreiten ihn deutlich.

Öffentlichen Unternehmen wenig transparent

Deutlich schlechter als die unmittelbar den Ministerien unterstellten Bundesbehörden schneiden die Banken in Landes- oder
Bundesbesitz sowie die öffentlichen Unternehmen ab. Vier von 18 Befragten erhalten eine "Grüne Karte – eine mehr als im
letzten Jahr. Fünf Firmen sehen die "Gelbe Karte". Neun "Rote Karten" wurden für zu hohe CO2-Emissionen oder wegen
mangelnder Transparenz vergeben.

Die DUH sieht bei allen öffentlichen Unternehmen und Landesbanken Verbesserungspotential. "Viele öffentliche Unternehmen
erhalten aufgrund ihrer guten Durchschnittswerte bei der Gesamtflotte und zum Teil vorbildlicher Mobilitätsstrategien die
'Grüne' bzw. 'Gelbe Karte'", sagte Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH. "Bei den Unternehmenschefs spielt
Klimaschutz bei der Wahl des Dienstwagens jedoch – von einer Ausnahme abgesehen – keine Rolle." (se)

Weitere Details gibt es zum Download unter diesem Artikel!

Copyright © 1998 - 2015 Autoflotte online
(Foto: sp4764/Fotolia)

1 von 1 04.11.2015 09:45
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Physik

Da die Maßeinheit immer leichter wird, soll eine neue, weltweit gültige Definition
des Kilogramms verabschiedet werden. Das neue Ur-Kilo soll nicht aus Metall,
sondern aus Siliziumatomen bestehen.

vom 09.11.2015, 16:03 Uhr Update: 09.11.2015, 16:11 Uhr

Paris/Braunschweig. Die Herren von der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
(PTB) in Braunschweig haben sich Zeit
genommen. Sie ahnen wohl, dass der Laie
an diesem Thema zu kauen hat. Es geht
um das Kilogramm, eine der sieben
sogenannten Basiseinheiten neben
Sekunde, Meter, Ampere, Kelvin, Mol
(Stoffmenge) und Candela (Lichtstärke),
die die Welt messbar machen.

Das System ist im Grunde einfach, jedes
Kind lernt schnell: Ein Meter ist 100
Zentimeter lang, eine Minute hat 60
Sekunden. Und es ist genau festgelegt,
wie schwer ein Kilogramm ist. Trotzdem suchen Physiker nach neuen
Definitionen für einige dieser Einheiten. Denn ganz so stabil, wie das
System scheint, ist es nicht.

Nur auf den ersten Blick scheint sich die Frage nach der Masse des
Kilogramms zu erübrigen: Ein Kilo Mehl ist ein Kilo Mehl. Punkt. Leider
ist es aber ein wenig komplizierter. Schließlich ist das Kilo eine
willkürlich gewählte Größe - die Welt würde nicht aus den Fugen
gehen, wenn es etwas leichter oder schwerer wäre. Tatsächlich aber
steht, streng gesichert, in Paris das sogenannte Ur-Kilogramm - ein
wenige Zentimeter großes Metallstück. Alle Waagen sind auf dieses
Unikat kalibriert. Es wurde 1889 bei der 1. Generalkonferenz für Maß
und Gewicht in Paris festgelegt. "Man braucht ja eine
Vergleichseinheit", sagt der Physikhistoriker Dieter Hoffmann vom
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.

Dabei ist es durchaus gewagt, ein nahezu weltweit geltendes
Gewichtssystem auf einem einzelnen Stück Metall beruhen zu lassen.
"Stellen Sie sich vor, wenn das mal kaputtgeht", sagt der Physiker
Arnold Nicolaus von der PTB. Neben diesem Risiko gibt es ein weiteres
Problem: Das Ur-Kilogramm wird tendenziell immer leichter.

Dass das passiert, ist offenbar schlichtweg Pech. Ende des 19.
Jahrhunderts wurden mehrere Ur-Kilos hergestellt und eines davon
zum Maßstab erhoben. Einige der Ur-Kilo-Vorläufer seien stabil. Doch
das auserwählte Stück Metall verliert aus unerfindlichen Gründen
Masse - 50 Millionstel Gramm in 100 Jahren.

Boule-Kugeln für Millionen

Arnold Nicolaus setzt auf Kugeln aus

Silizium, um das Kilo zu definieren.

© apa/science/dpa

1 von 2 10.11.2015 08:56
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Ultrastable materials investigated in depth 
by Staff Writers 
 
Braunschweig, Germany (SPX) Nov 25, 2015 
Space holds numerous fascinating objects which we can 
only investigate by observing their radiation - even beyond 
the visible range. For space telescopes such as the European 
Space Agency's (ESA) infrared observatory Herschel, whose 
mission is to observe radiation in the far-infrared, cooling 
the instruments is of vital importance, since the instruments 
themselves must not emit disturbing infrared radiation. 

The mirrors of these telescopes, which are used at 
temperatures below 190C, are made of special, ultrastable 
ceramics such as silicon carbide. In order to plan the exact 
dimensions correctly, even at such low temperatures, the 
precise thermal expansion of the materials used must be 
known. 

Within the scope of a recently completed ESA project, the 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in 
Braunschweig measured the thermal expansion of these 
ceramics as well as that of single-crystal silicon in the temperature range from 266C to 20C with high accuracy. 
In vast parts of the temperature range investigated, the accuracy attained corresponds to a relative change in 
length of approx. one billionth per degree Celsius. The investigations have also shown that the values used to 
date for the reference material of "single-crystal silicon" must be corrected. The latest issue of the renowned 
scientific journal "Physical Review B" contains a report dedicated to the latter of these two subjects.  

Space telescopes such as Herschel explore spectral ranges that are not accessible from the Earth; they can 
therefore only be used in space. How critical it is to know the exact thermal expansion of the materials used 
when setting up such telescopes was clearly demonstrated during one of the latest ESA missions, as it was 
revealed that the simulations performed previously were not in agreement with the manufactured mirrors. The 
discrepancies were fortunately not discovered in space, but still led to unnecessary delays. To prevent such 
unpleasant surprises from recurring in the future, in-depth investigations of the materials used were required. 

For their investigations within the scope of the ESA project, Rene Schodel's research group used PTB's ultra-
precise interferometer to measure the length of the samples across the whole temperature range with 
nanometer accuracy. 

This interferometer is the only one of its kind in the world. To allow measurements to be taken with similar 
accuracy but with less effort, even at other institutes, reference materials whose exact thermal expansion is 
known are usually used for comparison. One such reference material is single-crystal silicon, which is 
characterized by a continuous lattice structure with very few defects; it was also investigated by the 
researchers. Similar to some of the ultrastable ceramic materials, silicon exhibits a peculiar behavior: at low 
temperatures, it starts re-expanding below a certain temperature. 

This dynamic characteristic - which is rather unexpected in everyday life - was also exactly measured by the 
scientists from PTB. 

Space telescope Herschel (2009-2013) allowed 
fascinating insight into the birth of stars. Image 
courtesy ESA. For a larger version of this image 
please go here.  
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