


HERZLICH  
WILLKOMMEN
zum wissenschaftlichen Teil des  
Tages der offenen Tür 2018 in der PTB

Stellen Sie sich einfach Ihre eigene Labor-Tour 
zusammen oder lassen Sie den Zufall entscheiden, 
hinter welche Tür, in welches Labor Sie schauen wollen. 
Überraschungen, Aha-Effekte und viel intellektuelle 
Unterhaltung sind überall garantiert.

Alle PTBisten (so der selbstgewählte Slangausdruck aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) freuen sich auf Sie 
und Ihre Neugier.

Im Namen aller PTBisten wünscht Ihnen einen 
unterhaltsamen Tag

Jens Simon, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Schön, dass Sie da sind!

Willkommen bei uns im Land des Messens.  
Sie sind da, wo man es genau nimmt. Kaum jemand, 
um nicht zu sagen niemand, macht unseren Wissen-
schaftlern, Ingenieuren und Technikern etwas vor, 
wenn es um ein Bessermessen im Wortsinne geht. 
Und davon können Sie sich heute in vielen unserer 
Laboratorien überzeugen.
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GELADEN UND  
BESCHLEUNIGT
Die Teilchenbeschleuniger der PTB

Die PTB betreibt mit der Beschleunigeranlage im 
Chadwick bau zwei Teilchen(Ionen-)beschleuniger: 
einen Linearbeschleuniger mit einer Beschleuni-
gungsspannung von bis zu 2 000 000 Volt und einen 
Kreis beschleuniger (Zyklotron). Mit diesen beiden 
Maschinen werden leichte Ionen (Kerne der Atome 
Wasserstoff, Deuterium und Helium) auf Energien von 
bis zu 28 MeV, je nach Teilchensorte, beschleunigt.  

Die in den Beschleunigern erzeugten Ionenstrahlen 
werden durch Umlenkmagnete und elektrische Linsen 
in einem Vakuumstrahl führungssystem zu Experimen-
tierplätzen gelenkt. Dort dienen sie als Ausgangspunkt 
für Experimente aus den Bereichen Neutronenphysik, 
Strahlenschutz, Kernphysik und Grundlagenforschung. 
Neben der Nutzung für PTB-Aufgaben wird diese An-
lage, die in dieser Kombination von Möglichkeiten welt-
weit einmalig ist, von vielen externen Forschergruppen 
aus dem In- und Ausland benutzt.

In einem Rundgang durch die Anlage können die 
große streuarme Experimentierhalle (Abmessungen 
von 25 m ∙ 30 m, Höhe: 14 m) mit dem Referenzmess-
platz für die Erzeugung von Neutronen sowie die 
beiden Ionen beschleuniger besichtigt werden.
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AUFGELADEN 
DURCHS LEBEN
Elektrostatik

Die statische Elektrizität spüren wir immer wieder im 
täglichen Leben: Wir sind isoliert von der Umgebung, 
laden uns durch Trennung auf und dann springt der 
Funke über… Nein, das ist nicht der Anfang einer 
Liebesgeschichte, sondern eine Kurzfassung eines physi-
kalisch-elektrischen Phänomens, das uns sowohl in der 
industriellen Umgebung als auch im täglichen Alltag 
immer wieder begegnet. 

Wenn ein Gegenstand, der elektrisch aufgeladen und 
dabei elektrisch bzw. elektrostatisch isoliert ist, mit der 
Erde in Berührung kommt, so wird sich der Gegenstand 
entladen. Es findet ein Potentialausgleich statt, d. h. 
die Ladungsträger fließen ab, z. B. durch einen kleinen 
Funken. Fast jeder hat diesen Funken schon einmal im 
täglichen Leben gespürt. 

Doch wie kann es passieren, dass sich ein Gegenstand, 
z. B. eben auch der menschliche Körper, auflädt? Wann 

2
können diese Entladungen eine Explosion herbeiführen 
oder uns Menschen direkt gefährden? Wie können die 
Ladungen und die Entladungen gemessen werden? Was 
für Entladungsarten gibt es? Und wie können Mensch 
und Maschine vor derartigen Gefahren geschützt wer-
den?  

Diese und andere Fragen sollen an dieser Station durch 
kleine Mitmachexperimente geklärt werden. Ihnen wer-
den die Haare zu Berge stehen, versprochen!

2
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BITTE NICHT 
NACHMACHEN
Flammen und Explosionen

Explosionen in industriellen Anlagen können ver-
heerende Auswirkungen haben. Abgesehen von hohen 
Sachschäden kommen Menschen dabei immer wieder 
zu Schaden. Langer Tradition folgend werden an der 
PTB die Grundlagen des Explosionsschutzes kontinu-
ierlich erforscht und erweitert. 

Durch eine experimentelle Vorführung wird hier ver-
deutlicht, wie das Brand- und Explosionsverhalten 
brennbarer Stoffe bemessen werden kann. Brennbare 
Flüssigkeiten können Dämpfe entwickeln, die mit Luft 
explosionsfähige Gemische bilden. Manche Flüssig-
keiten tun dies leichter als andere. Sie werden deshalb 
nach bestimmten Gefährdungsmerkmalen, die durch 
Experimente ermittelt werden, geordnet. Unter Be-
nutzung solcher experimenteller Werte können dann 
Konzentrations- oder Temperaturgrenzen für den Be-
trieb abgeleitet werden. 

Auch Anlagenteile können anhand der Messwerte so 
ausgelegt werden, dass sich Explosionen nicht aus-
breiten. Tankstellen sind beispielsweise mit Flammen-
durchschlagsicherungen ausgestattet. Mit ihnen können 
sowohl Explosionen gestoppt werden, die von außen in 
die Rohrleitungen schlagen würden, als auch solche, die 
innerhalb der Rohrleitung entzündet würden. Der re-
guläre Betrieb und der Versagensfall dieser Sicherungen 
werden an einem transparenten Rohr vorgeführt.

3
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BEI UNS LÄUFT`S
Flüssigkeiten

Als Sie das letzte Mal tanken gefahren sind, haben Sie 
sich da gefragt, ob Sie wirklich 40 Liter Super  
getankt haben? Haben Sie jemals Ihre Wasserrech-
nung angezweifelt? In der Regel werden Sie diesen 
und anderen Abrechnungszahlen trauen. Ebenso 
vertraut die Industrie darauf, dass richtig gemessen 
wird. 

Unsichtbar im Hintergrund agieren viele, die dafür 
sorgen, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist.  
Die Einheiten werden ausgehend von der PTB über 
Kalibrierlabore, Eichbehörden, … Stufe für Stufe 
weitergegeben – so auch für die Messung der Menge 
strömender Flüssigkeiten. 

Groß wie drei Einfamilienhäuser, versehen mit 
800 Metern Rohrleitung und mehr als 200 Sensoren, so 
präsentiert sich das Hydrodynamische Prüffeld (HDP), 
das nationale Normal für die Durchflussmessung von 
Flüssigkeiten. Bei Volllast rauschen 380 m³ Wasser 
durch das System. Die Anlage ist so empfindlich, dass 
während der Messzeiten die Halle nur im Notfall be-
treten werden darf. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich diese einmalige 
Anlage anzusehen! Führungen durch das HDP wech-
seln sich mit musikalischen Zwischenspielen ab, bei 
denen Sie die hervorragende Akustik der Halle erleben 
können. Vor der Halle kommen Experimentierfreudige 
jeglichen Alters auf ihre Kosten. Experimente rund um 
das Fließen von Flüssigkeiten werden angeboten. Oder 
treten Sie in Wettbewerb, wer die größten Seifenblasen 
schafft oder den höchsten Eiswürfelturm baut.

4
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ERDGAS UNTER 
DER LUPE
Gas-Analyse

Jeder zweite Haushalt in Deutschland wird mit Erd-
gas beheizt. Wenn Ihre Wohnung auch auf diese 
Weise warm wird, dann bezahlen Sie aber nicht 
nur einfach die Menge des verbrauchten Gases, 
sondern die enthaltene Energie – also das Produkt 
aus Gasmenge und Brennwert. Das ist fair und in 
Deutschland mit dem Mess- und Eichgesetz so 
vorgeschrieben, denn Erdgase sind Naturprodukte 
mit brennbaren und nicht-brennbaren Bestandtei-
len. Die Brennwerte werden dabei aus chemischen 
Gas analysen beim Gasversorger ermittelt. Damit Sie 
diesen Abrechnungswerten vertrauen können, neh-
men wir diese Gasanalysatoren unter unsere Lupe, 
prüfen sie im Rahmen einer Konformitätsbewertung 
nach den Vorgaben des deutschen gesetzlichen 
Messwesens und sorgen für richtige und verlässliche 
Messungen für Sie.

5

Was passiert eigentlich während der Verbrennung von 
Erdgas aus chemischer Sicht? Ändert sie sich, wenn 
sich die Bestandteile und die Zusammensetzung im 
Erdgas verändern? Wie zündfähig sind unterschied-
liche Erdgase? Solchen Fragen, die die chemischen 
Brenn eigenschaften von Gasen betreffen, gehen wir mit 
speziellen Messgeräten nach. 

Wir zeigen Ihnen mit Messungen zum Zuschauen an 
unseren Referenzmessgeräten, wie unterschiedlich 
Erdgase sind, und erklären Ihnen, wie die chemische 
Analyse funktioniert. Zudem demonstrieren wir Ihnen, 
wie wir verschiedene Erdgase zum Zünden bringen und 
welchen Einfluss die unterschiedliche Gaszusammen-
setzung dabei hat.

Außerdem können bei uns nicht nur die „Kleinen“ Gase 
selber „in die Hand nehmen“ und ein Gefühl dafür be-
kommen, dass Gase unterschiedlich sind.
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FROSTIG UND  
ELEMENTAR
Elektronen zählen für das neue Ampere

Wir zeigen, was elektrischer Strom und tiefe Tempera-
turen mit dem Abzählen von Elektronen und schweben-
den Supraleitern zu tun haben. 

Die Stärke eines elektrischen Stroms wird in Ampere 
angegeben. Aber woher weiß man, was genau „ein Am-
pere“ ist? Wir erklären Ihnen, wie wir zukünftig einen 
Strom sehr genau messen können, indem wir Elektro-
nen zählen. Elektronen sind unvorstellbar kleine Teil-
chen, deren Bewegung in einer elektrischen Leitung den 
Strom verursacht. Mittels winzig kleiner Hableiterschal-
ter können wir diese Elektronen einzeln kontrollieren. 
Diese Schalter ähneln den Transistoren, die in jedem 
PC oder Smartphone stecken. Zum Schalten einzelner 
Elektronen brauchen wir aber zusätzlich noch sehr tiefe 
Temperaturen, um die Bewegung der Elektronen nahe-

zu einzufrieren. Dann gelingt es, Elektronen einzeln 
und gezählt durch unseren Mikrochip zu bewegen, 
und das bis zu einer Milliarde Mal in jeder einzelnen 
Sekunde!

Tiefe Temperaturen verursachen noch viele weitere 
faszinierende Effekte, z. B. die Supraleitung: Normaler-
weise braucht es eine gewisse elektrische Spannung, 
gemessen in Volt, um einen Strom gegen den elektri-
schen Widerstand eines Leiters anzutreiben. Bei einem 
Supraleiter kann der Strom bei null Volt Spannung 
fließen! Dadurch kann ein einmal angestoßener Strom 
in einer geschlossenen Schleife nahezu ewig fließen. Wir 
zeigen Ihnen, dass dadurch so ein Supraleiter über einer 
Spur von Magneten schweben kann!
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7
ABER BITTE  
KALIBRIERT!
Elektrisch messen

Ob wir Ball spielen, am Straßenverkehr teilnehmen oder 
hochkomplizierte Raketentechnik herstellen: Überall 
wird Maß genommen. Während im Alltag häufig Hand-
gewicht und Augenmaß hinreichen, benötigt die In-
dustrie ihre Messgrößen schon ge nauer, denn schlecht 
gemessen bedeutet Ausschuss. Im Heisenberg-Bau er-
läutern wir, wie die Mess größen Strom, Spannung und 
Widerstand von der PTB über die Industrie zu Ihnen 
nach Hause kommen.

Bringen Sie Ihre elektrischen Messgeräte mit! 
Mal sehen, ob sie richtig genau messen.
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Das Licht von LEDs sieht für viele Menschen anders 
aus als das traditionelle Licht von Glühlampen, welche 
im Rahmen der Energiewende und des sogenannten 
„Glühlampenverbots“ weitgehend von den neuartigen 
LED-Lichtquellen abgelöst wurden. Während die hohe 
Effizienz und lange Lebensdauer von LEDs Vorteile zur 
Glühlampe darstellen, sind die vielfältigen verfügbaren 
Farben und Angaben zu LEDs eine Herausforderung 
für den Verbraucher und für die Messtechnik. 

In LED-Lampen werden unterschiedliche Lichtfarben 
zur Erzeugung von weißem Licht gemischt. Der Unter-
schied in den spektralen Eigenschaften solcher Licht-
quellen, gerade im Vergleich zu Glühlampen, kann den 
wahrgenommen Farbton von beleuchteten Objekten 
verändern.

CANDELA, LUX UND 
LUMEN – Licht vermessen

LEDS – Hier wird’s bunt

Die Station zu „Eigenschaften moderner Lichtquellen“ 
bietet eine Führung durch die Labore der Photometrie 
und stellt anschaulich die Grundlagen der Lichtmess-
technik und der spektralen Eigenschaften von LEDs 
im Vergleich zu anderen Lichtquellen dar. An der 
Photometerbank werden dabei die Einheiten Candela, 
Lux und Lumen erläutert sowie die zugehörige Mess-
technik vorgestellt. Informationen zur Bewertung von 
Lichtquellen und der für den Verbraucher beim Kauf 
verfügbaren Angaben einer Lampe werden anhand von 
Exponaten anschaulich erklärt.
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SONNENLICHT 
SELBSTGEMACHT 
LED-Technik für die Photovoltaik

Mithilfe von LEDs können beliebige Farben gemischt 
werden. Wir zeigen, wie man sich die Farben von Son-
nenlicht, Himmel, Wolken und Pflanzen ins Labor holt. 
Damit messen wir die Leistungsfähigkeit von Solarmo-
dulen für verschiedene Wetterbedingungen.

9

Es erwartet Sie ein Versuch zum Anfassen, bei dem 
spielerisch die Funktionsweise eines LED-basierten 
Sonnensimulators nähergebracht werden soll. Begleitet 
wird der Versuch durch vielfältige Informationen rund 
um das Thema Photovoltaik und Solarenergie.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den neuen Modul-
solarsimulator zu besichtigen.
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DARF´S EIN WENIG 
KLEINER SEIN? 
Mit Licht in die Nanowelt gucken

Mittels submikroskopischer Strukturen werden erstaun-
liche, zum Teil früher nicht mögliche Funktionalitäten 
von Bauelementen oder Materialien ermöglicht. Solche 
Nanostrukturen, eine Million Mal kleiner als ein Milli-
meter, sind die Grundlage sehr vieler aktueller Techno-
logien, z. B. der elektronischen Bauteile jedes Smart-
phones, und das Zukunftspotenzial in Nanoelektronik, 
Mikrooptik und den Nanotechnologien ist immens. Die 
gewünschte Funktion hängt hierbei entscheidend von 
der genauen Größe der Nanostrukturen ab: Wenn z. B. 
Leiterbahnen auf einem Chip zu groß sind, wird das  
Gerät zu langsam, wenn sie hingegen zu klein sind, 
können sie im Gebrauch zu heiß und dadurch im 
schlimmsten Fall zerstört werden. Daher ist eine genaue 
und effiziente Messtechnik für die Herstellung und 
Weiter entwicklung funktionaler Nanostrukturen un-
erlässlich. 

Da die Nanostrukturen sogar sehr viel kleiner sind als 
die Wellenlänge von Licht, können diese auch mit mo-
dernsten optischen Mikroskopen nicht mehr gemessen 
werden. Noch genauere Mikroskope hingegen wie Elek-
tronen- oder Kraftmikroskope sind häufig zu langsam 
oder können die Nanostrukturen selbst beeinträchtigen. 

Daher entwickelt die PTB neuartige hochgenaue Ver-
fahren und Messsysteme, um mit der Streuung und 
Beugung von optischen Lichtstrahlen an den Nano-
strukturen die Strukturgrößen hochgenau, schnell und 
zerstörungsfrei messen zu können. An dieser Station 
werden sie vorgestellt und das Messprinzip und die zu-
grundeliegende Physik veranschaulicht.

 

10
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BEI IHNEN IN DER 
KÜCHE,
bei uns im Labor: Mikrowellen.

Elektrische und magnetische Wechselfelder können 
sich als Wellen im freien Raum ausbreiten und da-
bei Energie transportieren. Radio- und Mikrowellen, 
Wärme-, Licht- und Röntgenstrahlen zeigen zwar sehr 
verschiedene Eigenschaften, sind aber physikalisch alle-
samt elektromagnetische Felder, die sich nur durch ihre 
Frequenz bzw. Wellenlänge unterscheiden. Der Mensch 
besitzt lediglich für Licht- und Wärmestrahlung Sinnes-
organe, die anderen Bereiche der elektromagnetischen 
Felder kann er nur mit speziellen Apparaten wahr-
nehmen und nutzen; gleichwohl können sie ihn aber 
eventuell schädlich beeinflussen.

Traditionelle Anwendungsbereiche für Mikrowellen 
(Wellenlänge einige mm bis cm) sind Funkortung 
(Radar), Richtfunk-Nachrichtenübertragung sowie 
industrielle und medizinische Heizgeräte.  

Heute findet man sie zunehmend auch im 
privaten Bereich (Satellitenfernsehen, Mikro-

wellenherde, Mobiltelefon, WLAN).

Die Demonstrationen mit Mikrowellen (Frequenz 
2,45 GHz; Wellenlänge 12,2 cm)* zeigen, dass diese 

Wellen Eigenschaften besitzen, die nicht nur den Radio-
wellen, sondern auch dem Licht ähneln. Mikrowellen 
werden elektronisch erzeugt, mit Antennen abgestrahlt 
und empfangen. Sie lassen sich jedoch durch optische 
Elemente wie Spiegel und Linsen lenken oder bündeln, 
kleine Hindernisse werfen Schatten, und in wasserhalti-
gen (biologischen!) Substanzen werden sie stark absor-
biert. Wie alle elektromagnetischen Wellen schwingen 
sie transversal, d. h. senkrecht zur Ausbreitungsrichtung 
und sind daher polarisierbar.

Die Mikrowellen sind nicht nur technisch äußerst nütz-
lich, sondern werfen auch Probleme auf. In unmittel-
barer Nähe von starken Sendern können sie Personen 
gefährden oder elektronische Systeme stören. In zwei 
weiteren Versuchen wird die Funktionsstörung eines 
ungeschützten elektronischen Gerätes gezeigt sowie die 
Energiestromdichte im Feld mittels eines Strahlungs-
monitors gemessen, mit dem sich die Einhaltung der 
Personenschutz-Grenzwerte (26. BImSchV) überprüfen 
lässt.

* 1 GHz entspricht 1 000 000 000 Schwingungen pro Sekunde.

11
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WIE BITTE? 
Das Hören vermessen.

„Oma hört schwer.“ Dieser Satz ist ebenso alltäglich, 
wie wir uns daran gewöhnt haben, Hören als einen 
unserer vitalsten Sinne immer parat zu haben.  
Aber wann hört man denn 
„schwer“? Wie kann man 
eine so subjektive Wahr-
nehmung wie das Hören 
objektiv und nachvoll-
ziehbar beschreiben? 
Das möchten wir 
Ihnen in Theorie und 
Praxis zeigen. 

Wir starten mit einem etwa 15-minütigen Vortrag, in 
dem wir die komplexe Funktionsweise unseres Gehörs 
aufzeigen und Methoden zur subjektiven und objek-
tiven Messung des Hörens beschreiben. Detaillierter 
werden wir auf die Bestimmung von Bezugswerten 
für die Messung des Hörvermögens (Audiometrie) an 
der PTB eingehen. Nach dem Vortrag besichtigen wir 
unseren reflexionsarmen und sehr ruhigen Raum, in 
dem diese Messungen durchgeführt werden. In diesem 

Raum ist ein – mit Drahtseilen 
gesichertes – Netz auf-

gespannt, auf dem man 
sich bewegt. Das Netz 

darf nur mit flachem 
Schuhwerk betreten 
werden. Zum Ab-
schluss dürfen die 
Besucher selbst ein 
kleines Experiment 
zur Messung von 

Hörschall durch-
führen.

12



31

13
ES KOMMT AUF 
DIE SEKUNDE AN
Zeit

Die Einheit der Zeit, die Sekunde, wurde 1967 über 
eine atomare Naturkonstante definiert. Danach ist die 
Sekunde das 9 192 631 770-fache der Periodendauer der 
Mikrowellenstrahlung, die dem Übergang zwischen 
den beiden Grundzustandsniveaus von Caesium (133Cs) 
entspricht. Vor 1967 war die Sekunde als Bruchteil des 
Tages definiert und damit nicht genauer als auf relativ 
1 ∙ 108 bekannt. Heute sind die besten Atomuhren fast 
zehn Größenordnungen genauer, nicht zuletzt dank der 
Forschungsarbeiten in der PTB. Keine andere SI-Einheit 
lässt sich mit ähnlich kleiner Unsicherheit realisieren. 

Die Zeiteinheit darzustellen, die Zeit für unser Land zu 
realisieren und zu verbreiten, ist gesetzlicher Auftrag 
der PTB. Wir nutzen hierfür das Internet (mehr als 
6000 Kontakte pro Sekunde), das öffentliche Telefon-
netz (mehr als 1500 Anrufe pro Tag) und den Lang-
wellensender DCF77 (ca. 100 Millionen Funkuhren und 
andere Empfänger). 

Schauen Sie sich an, woher das Funksignal kommt!

Das Internationale Büro für Maß und Gewicht (BIPM) 
berechnet aus den Uhren aller Zeit institute weltweit 
die koordinierte Weltzeit (UTC), Grundlage für die 
Zeit bestimmung im Alltag und in der Wissenschaft. Die 
PTB arbeitet gemeinsam mit vielen dieser Zeitinstitute 
an hochpräzisen Uhren vergleichen. Die Realisierung in 
der PTB, UTC(PTB) genannt, weicht von UTC nur um 
wenige milliardstel (= Nano-) Sekunden ab.

Zu sehen gibt es Caesiumuhren, optische Uhren mit  
gespeicherten Ionen und einen Wasserstoffmaser.
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HAU-DEN-LUKAS  
Kraftstöße und mehr

Zur Kalibrierung und dynamischen Charakterisierung 
von Kraftaufnehmern mit stoßförmigen Kräften wur-
den zwei Messeinrichtungen entwickelt, ausgelegt für 
Stoßkräfte bis 20 kN bzw. 250 kN. 

Das Funktionsprinzip beruht auf dem Stoß zweier Mas-
sen mit dazwischen befindlichem Kraftaufnehmer. Die 
Stoßmassen von je etwa 10 kg bzw. 100 kg werden in 
Luftlagern reibungsarm geführt. Die von einem Antrieb 
beschleunigte stoßende Masse trifft auf die Obersei-
te des Kraftaufnehmers, der auf der zweiten, anfangs 
ruhenden Masse montiert ist. Die beim Stoßvorgang 
auftretenden Bewegungsänderungen der Stoßmassen 
werden von zwei Laservibrometern berührungslos 
gemessen und zusammen mit dem Signal des Kraftauf-
nehmers mit hoher zeitlicher Auflösung aufgezeichnet. 
Die zweifache Differentiation der Vibrometer- 

Wegsignale liefert die Stoßbeschleunigungen, mit denen 
sich bei bekannten Massewerten die auf den Kraftauf-
nehmer einwirkenden Stoßkräfte bestimmen lassen. 
Bei einer Kalibrierung werden diese Eingangskräfte mit 
dem Messsignal des Kraftaufnehmers verglichen. 

In einem modifizierten Messaufbau lässt sich unter 
Verwendung kleiner Pendel-Stoßmassen die Dauer der 
Stoßpulse deutlich verkürzen, was für die dynamische 
Charakterisierung des Kraftaufnehmers mithilfe eines 
mechanischen Modells deutliche Vorteile bietet. 
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NOCH GENAUERE 
UHREN? 
Wozu denn?

Geladene Teilchen können mithilfe elektrischer Felder 
in Fallen eingefangen und gespeichert werden. Dies 
funktioniert sogar mit einzelnen Atomen, den kleins-
ten Teilchen, aus denen alles um uns herum aufgebaut 
ist. Kann man die winzigen Atome tatsächlich einzeln 
sehen? In unseren Experimenten am QUEST-Institut 
der PTB fangen wir einzelne geladene Atome (Ionen) 
in Fallen und beleuchten diese mit Laserlicht, um sie 
sichtbar zu machen. Laser können aber auch dazu ver-
wendet werden, den Zustand der Ionen zu verändern: 
so können Ionen z. B. durch Einwirkung eines spe-
ziell abgestimmten Laserstrahls in Bewegung versetzt 
werden. Solche Manipulationen wurden zum Bau von 
Quantencomputern mit gefangenen Ionen entwickelt. 
Wir verwenden dieselben Methoden, um mit hoher Ge-
nauigkeit Informationen über die interne Struktur der 
Atome zu gewinnen. Bei dieser sogenannten „Quanten-
logik-Spektroskopie“ werden zwei Ionen in der Falle 

gefangen, wobei wir Informa-
tionen über das Spektro skopie-

Ion durch das Logik-Ion mit 
hoher Effizienz auslesen können. 

Mit dieser Methode kann man eine 
Vielzahl von Spektroskopie-Ionen untersuchen, die 

z. B. für fundamentale Frage stellungen in der Physik 
relevant sind. Aber nicht nur das: Wir wollen mit dieser 
Methode eine der besten Uhren der Welt in der PTB 
bauen, eine Uhr, die sogar noch hundertmal genauer als 
die besten Caesium-Uhren ist.

In unseren Labors können Ketten von einzelnen Ionen 
live am Bildschirm verfolgt werden. Durch Stöße mit 
Luftmolekülen werden die Ionen bei jeder Kollision 
wie beim Billiardspiel durcheinandergewirbelt, bevor 
sie sich durch die Laserkühlung wieder in einer Reihe 
aufreihen. 

Erfahren Sie die Funktionsweise von Ionenfallen an-
hand von mechanischen und elektrischen Modellen 
und erleben Sie die Technik aus dem Star-Wars-Uni-
versum hautnah: Messen Sie sich mit einem Mitspieler 
in einem Duell an der Laser-Kanone und beweisen Sie 
beim Zielen ein ruhiges Händchen. Möge die Macht mit 
Ihnen sein!
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16
WIEVIEL HOLZ IST 
IN EINEM BAUM?

Holz ist ein wichtiger Rohstoff für die deutsche Wirt-
schaft. Holz wird nicht nur als Baumaterial und als 
Energielieferant verwendet, sondern auch zu Werkstof-
fen, zu Zellstoff und Papier verarbeitet. Forstbetriebe, 
Sägewerke und andere Holzverbraucher benötigen 
zuverlässige Maße für Holz. Um das Vertrauen aller 
Handelspartner entsprechend den Vorgaben des Mess- 
und Eichgesetzes zu sichern, entwickeln wir technische 
Regeln und prüfen Messgeräte für Holz.

Maße für Holz

Holz wird überwiegend nach Volumen gehandelt, denn 
seine Masse hängt stark von der Baumart, dem Wuchs 
und der Feuchte ab. Ein kompakter Holzwürfel mit 
1 m Kantenlänge entspricht 1 m³ Holz. In der Praxis 

wird Holz oft erst gemessen, wenn es geerntet und ge-
stapelt worden ist. Die „Menge Holz“ schließt dann die 
Zwischenräume zwischen den Scheiten mit ein. Möchte 
man das tatsächliche Holzvolumen messen, muss man 
jedes Holzstück einzeln zur Hand nehmen und messen.

Messung von Rundholz

Zur Prüfung der verschiedenen Messgeräte für Holz 
setzen wir einen Streifenprojektionssensor als Refe-
renz ein. In diesem Jahr zeigen wir die Messung eines 
Baumstamms. Der Sensor erfasst die Oberfläche des 
Stammes stückweise und setzt die Aufnahmen zu einem 
digitalen Modell zusammen. An dem Modell können 
die im Holzhandel üblichen Maße sehr genau bestimmt 
werden, sodass wir mit dem Stamm prüfen können, ob 
eine Messanlage in einem Sägewerk richtig misst. 

Vergleichen Sie eine „Menge Holz“ 

Schichten Sie Brennholz! Lassen Sie sich überraschen, 
wieviel Luft Sie zwischen den Scheiten mitstapeln!
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VOM KILOGRAMM 
ZUM MILLIGRAMM 
Eine Frage der Masse

Seit der 1. Generalkonferenz für Maß 
und Gewicht (1889) verkörpert der 
Internationale Kilogrammprototyp die 
Einheit der Masse. Es besteht aus einer 
Platin-Iridium-Legierung, hat die Form eines Zylinders 
mit einer Höhe und einem Durchmesser von jeweils 
39 mm und wird im Internationalen Büro für Maß und 
Gewicht (BIPM) in Sèvres bei Paris aufbewahrt. Die 
nationalen Kilogrammprototypen der Mitgliedsstaaten 
der Meterkonvention sind Kopien des Internationalen 
Kilogrammprototyps. Der nationale Kilogrammproto-
typ der Bundesrepublik Deutschland ist der Prototyp 
Nr. 52. Ausgehend vom nationalen Kilogrammprototyp 
en werden Teile und Vielfache der Einheit, die so-
genannte Masseskala, im Bereich von 1 mg bis 5 t in der 
PTB dargestellt. Die Masseskala bildet die Grundlage 
für die Weitergabe der Masseneinheit an Institutionen 

und Behörden im gesetzlichen 
Messwesen, an Kalibrierlabora-

torien im industriellen Messwesen 
und an andere Einrichtungen in Forschung, Industrie 

und Metrologie. Die PTB kalibriert hierfür Masse-
normale mit relativen Standardunsicherheiten von bis 
zu 1,4 · 10–8. Innerhalb der PTB wird die Masseneinheit 
an abgeleitete Einheiten (wie z. B. Dichte, Kraft, Druck) 
weitergegeben.

Das Kilogramm ist die einzige der sieben SI-Basis-
einheiten, die noch durch eine materielle Verkörperung 
definiert ist. Es ist damit nicht nur Risiken (wie z. B.  
Beschädigung oder Verlust) ausgesetzt, sondern unter-
liegt auch zeitlichen Änderungen. Bislang konnte 
jedoch eine Drift des Internationalen Kilogrammproto-
typs nicht durch eine unabhängige Messung mit hinrei-
chend kleiner Unsicherheit nachgewiesen werden. Seit 
mehr als 30 Jahren werden weltweit Versuchseinrich-
tungen aufgebaut, um das Kilogramm an eine Natur-
konstante anzubinden (z. B. Watt- oder Kibble-Waage, 
Avogadro-Projekt). Mit der Einführung eines neuen 
Internationalen Einheitensystems (SI) ist geplant, auch 
die Masseneinheit auf der Grundlage einer Natur-
konstanten zu definieren. Siliziumkugeln werden in der 
PTB für die Vorbereitung der Neudefinition und ihrer 
zukünftigen Realisierung genutzt.

17
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1 PLUS 1 IST  
NICHT IMMER 2
Erlebnisse mit Interferometrie 

Interferometrie ist eine oft verwendete Messmethode in 
der Physik und Technik, die auf der Überlagerung von 
Wellen basiert. Geräte für messtechnische Zwecke, die 
die erwähnte Methode verwenden, sind die sogenann-
ten Interferometer. Diese erlauben, aus der Verände-
rung der Interferenzmuster (der sogenannten Interfe-
rogramme), die bei der Überlagerung unterschiedlicher 
Wellenfronten entstehen, eine Verschiebung oder 
Winkeländerung des Messobjektes bzw. Messspiegels zu 
bestimmen. Als Skala dient in diesem Fall die verwen-
dete Wellenlänge. Im Prinzip kann bei jeder Art von 
Welle (Licht-, Schall-, Materie- oder gar Wasserwelle) 
Interferenz auftreten und damit auch Interferometrie 
betrieben werden.

Optische Interferometrie, bei der Lichtwellen zum Ein-
satz kommen, wird in vielen Gebieten der Messtechnik 
eingesetzt, wie z. B. in der Verschiebungs-, Winkel- und 
Längenmessung, Topografie- und Rauheitsmessung so-
wie in der Vibrometrie. Ein besonders wichtiger Aspekt 
ist dabei die rückführbare Kalibrierung von Längen-
messsystemen durch die Verwendung eines stabilisier-
ten Helium-Neon-Lasers als Längenstandard.

Ein einfacher Versuchsaufbau (zum Selbst-
experimentieren) und ein in der PTB entwickeltes 
professionelles Messgerät wird ausgestellt, um das 
Messprinzip zu demonstrieren.

18
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Große Bauteile wie Zahnräder in Windenergieanlagen 
haben teilweise Durchmesser von mehreren Metern. 
Dennoch sind die Genauigkeitsanforderungen an die 
Bauteile für einen zuverlässigen Betrieb sehr hoch. 
Bei ihrer Fertigung dürfen Abweichungen nur wenige 
Mikro meter betragen – ungefähr ein Zehntel der Dicke 
eines Menschenhaars!

Um die Industrie zu unterstützen, diese Genauigkeit 
messtechnisch nachzuweisen, ist ein Groß-Koordi-
natenmessgerät Bestandteil des neuen Kompetenz-
zentrums „WIND“ der PTB. Damit können Bauteile 
in einem Messvolumen, in das zwei Mittelklassewagen 
nebeneinander passen würden, dreidimensional hoch-
genau gemessen werden. Ein Taster fährt die Oberfläche 

AUF DEN ZAHN 
GEFÜHLT
Windenergieanlagen

der Bauteile ab, erfasst so die Raumkoordinaten, um 
die geometrischen Eigenschaften auszuwerten. So wird 
den großen Zahnrädern sprichwörtlich „auf den Zahn 
gefühlt“!

Das Ziel der PTB ist es, durch die Forschungsarbeiten 
der fertigenden Industrie dieser Großbauteile zukünftig 
Möglichkeiten zu bieten, ihre Messprozesse überwa-
chen sowie die Genauigkeit einschätzen bzw. verbessern 
zu können. Zu diesem Zweck werden Referenznormale 
und Messverfahren entwickelt, die in die Industrie 
transferiert werden. Natürlich bietet die PTB Kalibrie-
rungen an Großbauteilen auch als Dienstleistung an.
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GANZ SCHÖN 
WINDIG
in der Höhe

Die genaue Bestimmung der Windgeschwindigkeit 
spielt für die Standortwahl von Windenergieanlagen 
und deren sicheren und effizienten Betrieb eine tragende 
Rolle. In zunehmendem Maße werden für die Messung 
der Windgeschwindigkeit laserbasierte Windfernmess-
systeme, sogenannte Wind-Lidar-Systeme (Light 
detection and ranging), eingesetzt. Mit einem neuen, an 
der PTB entwickelten Lidar-Messkonzept (bistatischen 
Messprinzip) konnte die Genauigkeit bei der Bestim-
mung des Windströmungsvektors erhöht werden, 
sodass beispielsweise genauere Ertragsprognosen bei der 
Planung von Windparks möglich sein werden. Vor dem 
Einsatz des PTB-Wind-Lidars in der Praxis ist zunächst 
jedoch eine detaillierte Untersuchung des Messsystems 
und eine Validierung als rückgeführtes Bezugsnormal 
erforderlich.  

Aus diesem Grund wurde Anfang dieses Jahres eine 
speziell auf die Anforderungen des PTB-Wind-Li-
dars ausgelegte Windkanalmesseinrichtung (WKME) 
in Betrieb genommen. Diese befindet sich auf einer 
Messplattform in einer Höhe von 8 Metern, sodass das 
Lidar-System unterhalb der Messstrecke des Windka-
nals positioniert werden kann. Der Windkanal zeichnet 
sich durch eine hohe Strömungsqualität und eine über 
ein Laser-Doppler-Anemometer (Bezugsnormal der 
WKME) genau bestimmbare Strömungsgeschwindig-
keit aus.
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ÜBER DIE DICHTE 
ZU EINEM NEUEN 
KILOGRAMM

So verschieden die festen, gasförmigen und flüssigen 
Medien innerhalb der Natur sind, so unterschiedlich 
sind die Dichte von Stoffen und so unterschiedlich die 
damit verbundenen Eigenschaften eines Materials. Im 
Labor der Festkörperdichte werden mithilfe der Auf-
triebsmethode (hydrostatischen Wägung) zwei wesent-
liche Größen gemessen: das Volumen und die Dichte 
von Festköpern.

So werden typischerweise Festkörper-Dichte-
normale mit Volumina von 50 cm³ bis zu 
440 cm³ mit weltweit akzeptierten minimalen 
erweiterten Messunsicherheiten von bis zu 
0,00023 cm³ und 0,00081 cm³ gemessen. Es 
werden die verschiedenen Messmethoden 
zur Bestimmung der Festkörperdichte vor-
gestellt. Die Mess methode der hydrostatischen 
Volumen bestimmung präsentieren wir Ihnen 
jede volle Stunde.

Die Einheiten des Volumens und der 
Dichte mit cm³ und kg/m³ sind abge-
leitete Einheiten des Internationalen Einheitensystems. 
Das Kilogramm ist derzeit noch die einzige SI-Einheit, 
die auf einem Referenznormal, dem „Urkilogramm“, 
beruht. Bereits in diesem Jahr wird jedoch das Kilo-
gramm über eine Fundamentalkonstante (die Planck-
konstante h) neu definiert. Hierbei verfolgt die PTB für 

die Neudefinition des Kilo-
gramms einen speziellen 

Ansatz: Wir zählen die 
Atome in einem 

kugelrunden 
Kristall aus 

Silizium.
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