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Neudefinition des Kilogramm
Die Neudefinition der Masse-Einheit Kilo-
gramm auf der Basis einer Naturkonstante ist 
zurzeit eines der wichtigsten Projekte in der 
Metrologie. Die PTB arbeitet – zusammen mit 
BIPM, INRIM, NMI-A, NMIJ – an dem Avo-
gadro-Projekt, das die Rückführung des Kilo-
gramm auf atomare Massen zum Ziel hat. Dies 
gelingt durch das „Zählen“ der Atome in 1 kg 
Kugeln aus Silizium. Im Jahr 2011 veröffentli-
chte die „International Avogadro Coordinati-
on“ in einem Sonderband der Fachzeitschrift 
„Metrologia“ ihr bisher bestes Ergebnis der 
Avogadro Konstanten

 NA = 6,022 140 82 · 1023 mol–1

mit einer relativen Standardunsicherheit von 
nur 3 ∙ 10–8 und damit die zurzeit genaueste 
Bestimmung der Avogadro-Konstanten (s. Bild 
1).

Die Avogadro-Konstante wird mit Hilfe der 
Formel 

 NA = 8 M V / (m a0
3)

berechnet. Hierin gibt 8 V/a0
3 die Anzahl der 

Atome in der Kugel mit dem Volumen V an, 
weil a0

3 die Größe einer Elementarzelle des Kri-
stalls ist, in der sich jeweils 8 Atome befinden.

Zur Berechnung der Avogadro-Konstanten 
muss die Zahl der Atome in der Kugel noch 
durch die Stoffmenge, d. h. die Anzahl der 
Mole geteilt werden, also durch m/M, wo-
bei m die Masse der Kugel und M die molare 
Masse des Siliziums sind. Fast alle Größen 
zur Bestimmung von NA werden (auch) in der 
PTB gemessen – in der Abteilung 3 Chemische 
Physik und Explosionsschutz insbesondere die 
molare Masse. Außerdem werden hier noch 
die Verunreinigungskonzentrationen im Silizi-
umkristall gemessen, um die Masse der Kugel 
entsprechend korrigieren zu können. Dichte-
vergleichsmessungen dienen u. a. zur Homo-
genitätsuntersuchung des Kristalls. 

Um die molare Masse mit der notwendigen 
Genauigkeit bestimmen zu können, ist es not-

wendig, Isotopen-angereichertes Silizium zu 
verwenden. Das Silizium in Form des Gases 
SiF4 wurde dazu vom Central Design Bureau 
of Machine Building in St. Petersburg angerei-
chert.  Das SiF4-Gas wurde danach im Institute 
of Chemistry of High-Purity Substances der 
Russian Academy of Sciences in Nishni Nov-
gorod in SiH4 (Silan) umgewandelt, zersetzt 
und das Silizium als Polykristall abgeschie-
den. Im Leibniz-Institut für Kristallzüchtung 
in Berlin wurde dann der versetzungsfreie 
Si-Einkristall gezogen (Bild 2), aus dem die 
notwendigen Proben und insbesondere zwei 
1 kg Si-Kugeln hergestellt wurden. Die Kugeln 
wurden schließlich im Australian Centre for 
Prescision Optics auf ein Unrundheit unter 0,1 
µm poliert, so dass die Abweichungen von der 
Rundheit weniger als 0,1 µm betragen. 

Bestimmung der molaren Masse von in 
28Si hochangereichertem Silizium
Die Kombination von modifizierter Isotopen-
verdünnungsmassenspektrometrie (IDMS) 
und Multikollektor-ICP-Massenspektrometrie 
(MC-ICP-MS) hat sich mittlerweile als neue 
Methode zur Bestimmung der molaren Mas-
se von in 28Si hochangereichertem Silizium 
bewährt. Die molare Masse dieses Materials 
kann nun mit einer relativen Messunsicherheit 
von < 1 ∙ 10–8 bestimmt werden – also eine Grö-
ßenordnung kleiner, als bisher mit Silizium mit 
einer natürlichen Isotopenverteilung möglich, 
und hinreichend, um die Avogadro-Konstan-
te mit einer relativen Messunsicherheit von 
3 ∙ 10–8 zu messen. Die Entwicklungsschritte 
von Theorie und Experiment mit ersten Er-
gebnissen sind bereits mehrfach in Veröffent-
lichungen publiziert worden. Um nun detail-
liertere Kenntnisse über die Homogenität der 
Isotopenhäufigkeit innerhalb des „Avogadro-
Siliziumkristalls“ zu gewinnen, werden wei-
terhin Proben – zuletzt aus einem zentralen 
Kristallbereich (Part 7, s. Bild 3) vermessen. In 
Bild 4 ist das aktuelle Ergebnis – die molare 
Masse des in 28Si hochangereicherten „Avoga-
dro-Siliziums“ – als Funktionen der Proben-
herkunft aus dem Kristall mit der jeweiligen 
kombinierten Standardunsicherheit (k = 1) dar-
gestellt. Die relative Messunsicherheit beträgt 
danach 8,2 ∙ 10–9. 

Titelbild:
Das „alte“ Kilogramm spiegelt sich im vermutlich 
neuen wider, realisiert durch eine Silizium-Kugel.
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Neue Kooperationen zur Bestimmung 
der molaren Masse von Si: NIST, NRC-
CNRC, IMR-CAGS, NIM
Nach dem Ausscheiden des Institute for Refe-
rence Materials and Measurements (EC-JRC-
IRMM), Belgien, aus dem Avogadro-Projekt 

war in den Jahren 2009/2010 einzig die PTB 
mit der Bestimmung der molaren Masse des 
in 28Si hochangereicherten Avogadro-Silizium-
kristalls befasst. Mindestens eine weitere Insti-
tution sollte jedoch in der Lage sein, diese für 
die Avogadro-Konstante wichtige Größe unab-
hängig zu bestimmen und zu bestätigen. In der 
zweiten Jahreshälfte 2010 ergaben sich neue 
Kooperationen der PTB auf diesem Gebiet. Die 
Arbeitsgruppe Inorganic Chemical Metrology 
des National Institute of Standards and Tech-
nology (NIST) wird nach Erhalt geeigneter 
Si-Kristallproben vergleichbare Messungen 
zur Bestimmung der molaren Masse mit dem 
gleichen – wie in der PTB benutzten – Massen-
spektrometer (Bild 5) durchführen. 

Vom 05. bis zum 11. Dezember 2010 waren 
Vertreter dieser Gruppe zu einem Erfahrungs-
austausch in Abteilung 3 der PTB zu Gast (Bild 
6). Zusätzlich werden am NIST bereits in der 
PTB vermessene Siliziumproben hinsichtlich 
der Isotopenhäufigkeit untersucht. Parallel hat 
auch eine zweite Kooperation mit dem Nati-
onal Research Council Canada (NRC-CNRC) 
hinsichtlich der gleichen Zielstellung begon-
nen. Nach einem Besuch  der PTB durch Mit-
glieder des NRC-CNRC vom 22. bis zum 25. 
Februar 2011, wird auch dort mit dem gleichen 
Massenspektrometer nach demselben Verfah-
ren wie bereits in der PTB, die molare Masse 
am „Avogadro-Silizium“ bestimmt. 

Die dritte Kooperation wurde mit der Gruppe 
um T. Ding vom Institute of Mineral Resour-

Bild 1: Historie der 
Bestimmungen der 
Avogadro-Konstanten 
mit Hilfe der Wattwaa-
gen am NPL, NIST und 
METAS im Vergleich zur 
neuesten Bestimmung 
mit Isotopen-angerei-
chertem Silizium.

Bild 2: Einkristall aus Isotopen-angereichertem 
Silizium.
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Bild 3: Schematischer 
Schnitt durch den in 
28Si hochangereicher-
ten Silizium-Kristall zur 
Neubestimmung der 
Avogadro-Konstanten. 
Die beiden Kugeln sind 
aus den Segmenten 5 
und 8 gefertigt. Molare 
Massen des Materials 
wurden bislang aus 
den Segmenten 4, 5, 
8, 9 und nun auch 7 
bestimmt. 

Bild 4: Molare Masse 
einzelner Proben des in 
28Si hochangereicher-
ten Silizium-Kristalls 
entsprechend der Seg-
mente 4, 5, 7, 8 und 9. 
Die relative kombinierte 
Standardmessunsi-
cherheit ist gestrichelt 
angegeben.

Bild 5: NEPTUNE™-MC-
ICP-MS (schematisch) 
mit Ionenoptik, Magnet 
und Faraday-Detekto-
ren zur Bestimmung 
der molaren Masse von 
Silizium.

jb2011_al_3.indd   72 19.04.2012   15:34:55



Chemische Physik und Explosionsschutz

73

ces – Chinese Academy of Geological Sciences 
(IMR-CAGS) in China initiiert. Dort wird 
ebenfalls mit dem gleichen Spektrometertyp 
die molare Masse der Si-Proben bestimmt. Ein 
vierter Kooperationspartner – das National In-
stitute of Metrology (NIM), ebenfalls in China 
– versucht mit einer anderen massenspektro-
metrischen Methode, nach Umwandlung des 
Siliziumkristalls in SiF4, die molare Masse zu 
bestimmen. 

Erweiterte Unsicherheitsmodellierung 
der Isotopenverhältnismessung unter 
Einbeziehung relevanter Korrelationen
In die Bestimmung der molaren Masse gehen 
insgesamt zehn gemessene Isotopenverhält-
nisse sowie sechs Massen ein. Einer der we-
sentlichen Vorteile der in der PTB entwickelten 
Messmethode ist die Möglichkeit, die soge-
nannten Blindwerte (verursacht durch die als 
Lösungsmittel verwendete Natronlauge und 
Desorptionsprozesse im Spektrometer) im 
Rahmen der Messung zu ermitteln und ent-
sprechende Korrekturen auf die gemessenen 
Isotopenverhältnisse anzuwenden. Die An-
wendung der Korrektur ergibt für jedes einzel-
ne Isotopenverhältnis eine gebrochen-rationale 
Funktion, wobei bedingt durch die jeweilige 
parallele Detektion die eigentlichen Messsi-
gnale sowie die Korrekturterme korreliert sind. 
Mittlerweile wurde die ursprüngliche konser-
vative Messunsicherheitsermittlung ohne Be-
achtung möglicher Korrelationen durch eine 
verfeinerte ersetzt, bei der aus den Messsi-
gnalen die empirischen Kovarianzen berechnet 
wurden, um die relevanten Korrelationen in 

die Berechnung der Messunsicherheit einzu-
beziehen. Erwartungsgemäß (denn hierin liegt 
der Grund für die Verwendung parallel detek-
tierender Massenspektrometer) wurde durch 
die Berücksichtigung der Korrelationen die 
Messunsicherheit der molaren Masse in etwa 
halbiert, was einem Wert entspricht, der die 
reine externe Reproduzierbarkeit einschließt 
und der somit als realistisch anzusehen ist. 

Verunreinigungen in angereichertem Si-
lizium
Siliziummaterial mit einem hohen Anreiche-
rungsgrad des Isotops 28Si wurde zur Herstel-
lung der beiden Avogadrokugeln AVO28-S5 
und AVO28-S8 verwendet. Neben dem Grad 
der Isotopenanreicherung ist die chemische 
Reinheit dieses „Si28“-Materials bei der Neu-
bestimmung der Avogadrokonstanten NA von 
zentraler Bedeutung. Abhängig von Art und 
Konzentration der herstellungsbedingten Ver-
unreinigungen im Einkristall hat die chemische 
Reinheit Einfluss auf die Anzahl der Atome in 
der Einheitszelle, den Gitterparameter und die 
Masse.

Die Infrarotspektrometrie ist eine schnelle und 
unkomplizierte Methode zur Bestimmung 
von Verunreinigungen in kristallinem Silizi-
um (Bild 7). Unter tiefkalten Bedingungen bei 
7 K können Elemente mit hoher Sensitivität 
detektiert werden, die sich bei Raumtempera-
tur nicht bestimmen lassen. Die Art der Ver-
unreinigung lässt sich anhand der Frequenz 
ihrer Absorptionsbande bestimmen, während 
eine quantitative Auswertung anhand der 
Maximalabsorption erfolgt. Zuerst muss an 

Bild 6: v. l. S. Rabb 
(NIST), D. Schiel (PTB), 
G. Turk (NIST), B. Vo-
cke (NIST), A. Pramann 
(PTB) vor dem Multi-
kollektor-ICP-Massen-
spektrometer der AG 
3.11 zur Bestimmung 
der molaren Masse von 
Silizium
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die Messwerte eine Korrektur zur Berücksich-
tigung der Mehrfachreflexion innerhalb der 
Probe angelegt werden. Im Anschluss werden 
Kalibrierspektren von Proben bekannten Ge-
haltes zur Auswertung der Maximalabsorp-
tion herangezogen. Da diese Kalibrierproben 
im Falle des monoisotopisch angereicherten 
Siliziums nicht zur Verfügung standen, wurde 
im Rahmen dieser Untersuchungen ein Modell 
entwickelt, mit dessen Hilfe die Kalibrierfak-
toren von Silizium mit natürlicher Isotopen-
verteilung auf hochangereichertes Material 
übertragen werden können. Dieses Modell be-
rücksichtigt einen Korrekturfaktor, der aus der 
Entfaltung der Anteile von isotopenbedingten 
Frequenzverschiebungen resultiert.

Auf der Basis des Modells konnten die Kon-
zentrationen der drei dominanten Verunreini-
gungen – Sauerstoff, Kohlenstoff und Bor – im 
„Si28“-Einkristall bestimmt werden (Bild 8). 
Während Sauerstoff auf Zwischengitterplätzen 
zu einer Aufweitung des Kristallgitters führt, 
nehmen Kohlenstoff und Bor im Kristallgitter 
die Plätze von Siliziumatomen ein und kontra-
hieren die Gitterstruktur. Obwohl die gemes-
senen Konzentrationen der drei Hauptverun-
reinigungen den bisherigen Anforderungen 
des Avogadro-Projekts entsprechend gering 
sind, ist ihr Anteil hoch genug, um eine Kor-
rektion der Kugelmasse und des Gitterpara-
meters im hochangereicherten „Si28“-Material 
notwendig zu machen.

Die Infrarotspektrometrie ist ferner dazu geeig-
net, Ablagerungen von Kohlenwasserstoffen 
an der Oberfläche der Siliziumkugeln zu iden-
tifizieren. Da die Kugeln im Frequenzbereich 
der Absorption von Kohlenwasserstoffen 
transparent sind, können sie direkt im Spek-
trometer bei Raumtemperatur auf ihre Ober-
flächenverunreinigungen getestet werden. Die 
Methode ist empfindlich genug, um die Effek-
tivität von Reinigungsprozeduren bis hinunter 
zu Schichtdicken von  0,1 nm zu beurteilen.

Dichtevergleichsmessungen
Dichteunterschiede von Silizium-Proben wer-
den in der PTB mit Hilfe einer Flotationsme-
thode gemessen. In der Apparatur wird eine 
spezielle Flüssigkeitsmischung verwendet, in 
der Silizium – bei entsprechend ausgewähl-
tem Mischungsverhältnis, Temperatur und 
Druck – schwebt. Der Dichteunterschied von 
zwei Siliziumproben wird bestimmt, indem 
die beiden Proben abwechselnd durch Verän-
derung des Drucks zum Schweben gebracht 
werden („Druckflotation“). Aus dem Druckun-
terschied und der Kompressibilität der Flüssig-
keit wird dann der Dichteunterschied berech-
net. Die Vorteile dieser Methode liegen in der 
extrem hohen Auflösung und in der Tatsache, 
dass auch sehr kleine Proben fast ohne Genau-
igkeitsverlust mit großen Proben verglichen 
werden können. 

Diese Methode wird daher benutzt, um die 
Dichte (und dann die Avogadro-Konstante) 
mit Kristallen zu bestimmen, die zu klein für 

Bild 7: Verunreinigungen im Silizium-Einkristall sind 
als Absorptionen im Infrarotspektrum erkennbar. 
Die Analyse dieser Absorptionen liefert sowohl 
die Art und Stärke der Verunreinigung als auch 
Rückschlüsse auf die Isotopenverteilung. Um die 
Infrarotspektren messen zu können, werden dem 
Kristall 3 mm dicke Proben entnommen und auf 
7 K abgekühlt.

Bild 8: Verunreinigungskonzentrationen ci im 
„Si28“-Einkristall, gemessen entlang der Längs-
achse des Kristalls (Kreise: Kohlenstoff, Rauten: 
Sauerstoff, Dreiecke: Bor). Die blauen Bereiche 
markieren die Bereiche des Kristalls, aus denen 
die Avogadro-Kugeln S5 und S8 gefertigt wurden.
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eine genaue interferometrische Volumenbe-
stimmung sind. So kann nachgewiesen wer-
den, dass der verwendete große Siliziumkri-
stall keine unerkannten Fehler hat. 

Außerdem wurde mit der Druckflotation die 
Dichte von thermischem Oxid gemessen (Bild 
9). Die Oxiddichte wird benötigt, um aus der 
Dicke der Oxidschicht (und der Oberfläche der 
Kugel) die Masse der Oxidschicht zu berech-
nen, die von der Gesamtmasse der Kugel sub-
trahiert werden muss, um die für die Berech-
nung der Avogadro-Konstante nötige Masse 
der reinen Silizium-Kugel zu bestimmen.

Da bei den hohen Temperaturen der ther-
mischen Oxidierung auch andere Atome in das 
Silizium eindiffundieren und damit die Dichte 
verfälschen könnten, wird die Druckflotation 
auch verwendet, um dies zu prüfen.

Hauptaufgabe der Druckflotation ist aber die 
Überprüfung der Homogenität des Kristalls, 
z. B. mit den in Bild 3 eingezeichneten kleinen 
Kugeln. 2011 wurden die beiden 1-kg-Kugeln 
aus Isotopen-angereichertem Silizium (AVO28-
S5 und AVO28-S8) neu in der Dichte ver-
glichen, nachdem die Metallkontaminationen 
auf den Oberflächen entfernt worden waren, s. 
Bild 10. In diesen Messungen wurden die Posi-
tionen der beiden Kugeln im Messgefäß zwei-
mal getauscht, um eine mögliche Asymmetrie 
der Apparatur zu messen und zu korrigieren. 

Der gemessene relative Dichteunterschied von 
8(8) ∙ 10–9 dient zur Kontrolle der Konsistenz 
aller Messgrößen, die die Dichte beeinflussen, 
z. B. molare Masse und Verunreinigungskon-
zentration. 

Zukünftige Arbeiten
Die nächste Möglichkeit für eine Neudefini-
tion des Kilogramm bietet sich auf der Gene-
ralkonferenz für Maße und Gewichte (CGPM) 
im Jahr 2014. Bis dahin soll die Genauigkeit 
der Avogadro-Konstante weiter verringert 
werden. Außerdem sollen einige Messgrößen 
durch unabhängige Messungen bestätigt wer-
den. Schließlich soll – in Zusammenarbeit mit 
den Wattwaagen-Projekten weltweit – versucht 
werden, die Gründe für abweichende Ergeb-
nisse für die Avogadro-Konstante zu finden, 
damit eine sichere und genaue Neudefinition 
der Masseneinheit gewährleistet werden kann.

Entwicklung eines Quecksilber-Mikromano-
meters in der PTB

Durch das Aufkommen einer neuen Klasse von 
hochgenauen Messgeräten für niedrige Druck 
bis hinunter zu 1 Pa, den sogenannten kraft-
kompensierten nichtrotierenden Druckwaa-
gen, die aber bisher erst bei Drücken oberhalb 
von 5 kPa kalibriert werden können, ist in der 
PTB ein Bedarf für die rückführbare genaue 
Bestimmung von Absolutdrücken zwischen 
1 Pa und 1 kPa entstanden. Für die Darstellung 

Bild 9: Kugel aus na-
türlichem Silizium mit 
einem thermischen Oxid 
der Dicke 0,14 µm. Aus 
der Dichteänderung 
durch das Oxid konnte 
die Dichte des Oxids zu 
2228(18) kg/m3 be-
stimmt werden.
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dieses Druckbereichs wird als Primärnormal 
ein interferometrisches, mit Quecksilber ge-
fülltes U-Rohr-Manometer entwickelt (Bild 11). 
Der zu bestimmende Druck ist hierbei „funda-
mental“ mit der interferometrisch gemessenen 
Länge der Flüssigkeitssäulen in den Schen-
keln des U-Rohr-Manometers verbunden. Da 
die Dichte des verwendeten Quecksilbers und 
der Wert der örtlichen Fallbeschleunigung 
mit hoher Genauigkeit bekannt sind, können 
die Messdrücke zurückgeführt auf die Basis-
größen Masse, Längendifferenz und Zeit er-
rechnet werden. Durch die Verwendung eines 
Planspiegel-Interferometers mit heterodyner 

Signalverarbeitung wird ein stabiler Betrieb, 
d. h. eine schnelle Druckwerterfassung ohne 
dynamische Messabweichungen, ermöglicht. 
Im Zuge des Projekts wurden zur Validierung 
erste Druckmessungen durchgeführt und ein 
vorläufiges Messunsicherheitsbudget auf-
gestellt. Mit den erzielten Ergebnissen kön-
nen die Unsicherheit bei der Realisierung der 
Absolutdruck-Skala im Bereich von 170 mPa 
bis 10 kPa reduziert und entsprechende Ka-
librierdienstleistungen für die neuartigen 
kraftkompensierten Druckwaagen angeboten 
werden.

Bild 11: Quecksilber-
Mikromanometer für 
kleine Absolut- und 
Überdrücke.

Bild 10: Dichtevergleich 
der beiden Kugeln 
AVO28-S5 und AVO28-
S8 aus Isotopen-ange-
reichertem Silizium mit 
Hilfe der Druckflotation. 
Die Position der beiden 
Kugeln wurde zweimal 
getauscht.
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In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)

Grundlagen der Metrologie
Entwicklung einer Methode mit verbes-
serter Empfindlichkeit zur Bestimmung von 
Wachstumshormon in klinischen Proben
Zur Bestimmung von Wachstumshormon in 
klinischen Proben wurde eine auf Isotopen-
verdünnungs-Massenspektrometrie (IDMS) 
basierende Methode mit verbesserter Emp-
findlichkeit entwickelt.  Die verbesserte  IDMS-
Methode kann in Zukunft zur genauen und 
unabhängigen Neudefinition der Entschei-
dungsgrenze in klinischen Wachstumshor-
mon-Suppressionstests eingesetzt werden. 
(C. Arsene, FB 3.1, cristian arsene@ptb.de)

Rückgeführte Bestimmung der Ionenak-
tivität als neues Referenzverfahren in der 
klinischen Diagnostik
Im Rahmen des europäischen Metrologiefor-
schungsprojektes (EMRP) wurde zwischen 
den Metrologieinstituten METAS (schwei-
zerisches Bundesamt für Metrologie), SMU 
(slovakisches Institut für Metrologie) sowie 
der PTB ein Verfahren entwickelt, mit dem Io-
nenaktivitäten mit einer für die zuverlässige 
klinische Diagnostik essentiellen geringen  
Messunsicherheit rückgeführt bestimmt 
werden können. (F. Bastkowski, FB 3.1, frank.
bastkowski@ptb.de)

Rückgeführte Spektraldaten für Umweltwis-
senschaften und Industrie
Im Schwerpunkt Umwelt des Europäischen 
Metrologieforschungsprogramms EMRP ent-
wickelt die PTB eine zentrale europäische 
Spektrometer-Infrastruktur zur Messung 
rückgeführter Spektralparameter von Mole-
külen. Diese Infrastruktur basiert auf einem 
höchstaufl ösenden Fourier-Transform-Spek-
trometer (Δn < 10–2 cm–1), zugehörigen Gas-
messzellen sowie den notwendigen Messpro-
tokollen zur Messung von Linienstärken und 
-positionen sowie der Druckverschiebung und 
der Druckverbreiterungskoeffizienten. Diese 
Daten werden für zahlreiche spektroskopische 
Messverfahren zur Fernerkundung der Erdat-
mosphäre und Klimaüberwachung beispiels-
weise mit Satelliten, Flugzeugen oder Ballons 
benötigt, aber auch in der Industrie für die 
Prozesskontrolle bzw. -optimierung eingesetzt. 
(V. Ebert, FB 3.2, volker.ebert@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft
Neues EMRP-Projekt zur Feuchtemessung 
in der oberen Troposphäre und der unteren 
Stratosphäre (UT/LS) gestartet
Im Oktober 2011 startete unter starker Beteili-
gung der PTB das EU-geförderte EMRP-Projekt 
ENV07 MeteoMet „Metrology for pressure, 
temperature, humidity and airspeed in the at-
mosphere“. Ziele der PTB sind eine verbesserte 
Vergleichbarkeit atmosphärischer Feuchte-
messtechnik und die Rückführung atmosphä-
rischer Feuchtemessverfahren. Die Aufgaben 
der PTB sind dabei die Entwicklung und Cha-
rakterisierung kalibrationsfreier Laser-Hygro-
meter auf Basis der Diodenlaserabsorptions-
spektroskopie (TDLAS) und die rückgeführte 
Bestimmung von H2O-Spektralparametern. 
Schließlich organisiert die PTB in Zusammen-
arbeit mit dem Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) einen international angelegten 
Vergleich atmosphärischer Feuchtemessgeräte 
in der Wolkensimulationskammer AIDA des 
KIT, in der die Bedingungen der oberen Atmo-
sphäre kontrolliert simuliert werden können. 
Zur Rückführung dieser Geräte wird auch ein 
mobiler, rückgeführter Sekundärfeuchtestan-
dard für den Feldeinsatz entwickelt. (N. Böse, 
FB 3.2, norbert.boese@ptb.de)

Neues Absolutes Laserhygrometer für den 
Feldeinsatz auf Forschungsflugzeugen 
Im Rahmen eines FP7-geförderten Projektes 
wird derzeit für den Einsatz in der European 
Facility for Airborne Research (EUFAR) ein 
kompaktes, extraktives, autonom arbeitendes 
Laserhygrometer (SEALDH) für die optische 
Feuchtemessung unter Feldbedingungen ent-
wickelt. Der erste erfolgreiche Flugeinsatz 
dieses selbstkalibrierenden Absolutfeuchte-
Sensors wurde nun auf einem Learjet 35A re-
alisiert. Auf mehreren Messflügen bis in Tro-
popausennähe (Druck bis –50hPa) erfolgte 
auch ein Blind-Vergleich mit vier weiteren 
Feuchte sensoren; kennzeichnend waren ein 
extrem großer Messbereichsumfang (15 ppm 
–25000 ppm Volumenanteile Wasser), eine 
hohe zeitliche Auflösung (< 1 sec) sowie ge-
ringe Nachweisgrenzen. Eine unabhängige Va-
lidierung der Absolutgenauigkeit wurde über 
einen Vergleich des SEALDH mit dem natio-
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nalen Normal für mittlere Gasfeuchte der PTB 
vorgenommen. Erste Auswertungen zeigen, 
dass SEALDH über einen Konzentrationsbe-
reich von 600 ppmV bis 20000 ppmV (Druck 
um 1013 hPa) auch ohne Kalibration, allein auf 
Basis von H2O-Spektraldaten und Messungen 
von Druck, Temperatur und Weglänge eine 
ausgezeichnete, mittlere relative Abweichung 
von lediglich –1.4 % zum Normal aufweist. 
Dieser Wert ist vollständig mit der derzeitigen 
Unsicherheit der H2O-Linienstärke  von ±3 % 
erklärbar, wobei genauere Messungen der 
H2O-Spektralparameter in der PTB in Vorbe-
reitung sind. (B. Buchholz/ V. Ebert, FB 3.2, vol-
ker.ebert@ptb.de)

Isotopenaufgelöste Laserhygrometrie zur 
Entschlüsselung mikrophysikalischer Pro-
zesse in Wolken
Modelle zur Wolkenbildung sind von entschei-
dender Wichtigkeit in modernen Klimamodel-
len. Zur Entschlüsselung mikrophysikalischer 
Prozesse bei der Wolkenbildung wird in der 
PTB im Rahmen des DFG- und NSF- geför-
derten Projekts „IsoCloud“ in Zusammenar-
beit mit der University of Chicago und dem 
Karlsruher Institute of Technologie, KIT, ein 
isotopomere-auflösendes In-situ-Laserhygro-
meter für den Einsatz in Eiswolken entwickelt, 
charakterisiert und unter Nah-Troposphä-
rischen Bedingungen an der Wolkensimulati-
onskammer AIDA eingesetzt. Auch die dazu 
benötigten Spektraldaten der Wasserisotopo-
mere werden in der PTB bestimmt. Ziel dieser 
Arbeiten ist es, die Dynamik der Isotopensi-
gnatur des Wasserdampfes während der Bil-
dung von Cirrus-Wolken in situ zu beobachten 
und so mikrophysikalische Wolkenmodelle zu 
testen. (B. Kühnreich/V. Ebert, AG  3.22, volker.
ebert@ptb.de)

EMRP-JRP „LNG“ – Metrology for Liquefied 
Natural Gas
Ziel des Projekts ist es, die Messunsicherheit 
bei der Abrechnung von Liquefied Natural Gas 
(LNG) auf die Hälfte zu reduzieren. Von der 
Ruhr-Universität Bochum wird im Rahmen 
dieses Projekts eine Dichtemessanlage entwi-
ckelt. Hierzu gewährleistet die PTB durch die 
Einmessung der Senkkörper die Rückführ-
barkeit auf SI-Einheiten. Um Standards und 
Richtlinien zu entwickeln, liefert die PTB auch 
Berechnungen, einschließlich eines Unsicher-
heitsbudgets, zum Energiegehalt von Erdgas 
in flüssigem Zustand. (H. Bettin, FB 3.2, horst.
bettin@ptb.de; J. Rauch, FB 3.3, juergen.rauch@
ptb.de) 

Elektrostatische Zündgefahren
Elektrostatische Aufladung und die damit ein-
hergehende Gefahr von zündfähigen elektro-
statischen Entladungen ist in der Praxis des 
Explosionsschutzes ein nach wie vor wichtiges 
Thema. Zur Bewertung potenzieller Gefahren 
wird die in einer Entladung übertragene La-
dung als Kriterium herangezogen. (T. Langer, 
FB 3.5, tim.langer@ptb.de)

Druckentlastung von explosionsgeschützten 
Geräten
Der maximale Explosionsdruck im Inneren von 
druckfest gekapselten Geräten kann durch die 
Integration von hochpermeablen Materialien 
in die Gehäusewandungen signifikant redu-
ziert werden, ohne deren Zünddurchschlags-
sicherheit zu gefährden. Das ermöglicht eine 
wirtschaftlichere Konstruktion dieser Geräte.
(J. Hornig, FB 3.5, julia.hornig@ptb.de)

PTB Ex Proficiency Testing Program
In einem internationalen Pilotprojekt organi-
siert die PTB die Durchführung von Ringver-
gleichen in den Zündschutzarten Druckfeste 
Kapselung und Eigensicherheit. Weltweit neh-
men über 40 Ex-Prüflaboratorien aus 24 Län-
dern teil. Erste Ergebnisse über Prüfungen 
beider Zündschutzarten liegen vor und wer-
den ausgewertet. Das Programm erlaubt die 
quantitative Beurteilung der Prüfmethoden 
einzelner Labore und liefert dadurch einen 
Kompetenznachweis für Kunden, Regulierer 
und Endverbraucher. (T. Krause, FB 3.5, tim.
krause@ptb.de)

Deutliche Erweiterung der Anwendungs-
möglichkeiten für die Zündschutzart Eigen-
sicherheit durch das innovative Energiever-
sorgungskonzept „Power-i“ 
Durch den erfolgreichen Abschluss des von 
einem Industriekonsortium finanzierten Pro-
jektes „Power-i“ konnten notwendige wis-
senschaftliche Untersuchungen zur Vorlage 
eines Entwurfes für eine IEC-Technical Speci-
fication realisiert werden. Neben den normati-
ven Spezifikationen bestand ein wesentlicher 
Aufgabenanteil in der Vorgabe von indus-
trie tauglichen Hardwarekonzepten, wodurch 
eine schnelle Umsetzung der Ergebnisse in 
die industrielle Praxis erreicht werden kann. 
(U. Gerlach, FB 3.6, udo.gerlach@ptb.de)
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Beginn der Erarbeitung des neuen IEC-Stan-
dards „Technical Specification TS 60079-39“
Nach der erfolgreichen Annahme eines über 
den DKE Arbeitskreis UAK 241.0.14 „Power-
i“ eingereichten „New Work Item Proposal“ 
konnten im Mai 2011 offiziell die Arbeiten an 
der neuen IEC-TS 60079-39 beginnen. Dazu 
fand am 14.09.2011 in der PTB ein „Kick-Off“- 
Meeting mit internationaler Beteiligung statt. 
Der Abschluss der Arbeiten ist für Anfang 2013 
geplant. (U. Gerlach, FB 3.6, udo.gerlach@ptb.
de)

Maßgebliche fachinhaltliche Mitarbeit in der 
IEC Ad hoc group SC31G AHG 3 „Spark Test 
Apparatus“
Wegen der vielen Nachteile, die bei der Durch-
führung praktischer Zündversuche mit dem 
nach IEC-60079-11 genormten Funkenprüf-
gerät verbunden sind, soll die Ad hoc Group 
AHG 3 der IEC alternative Prüfverfahren ana-
lysieren und Vorschläge erarbeiten. Diese Ar-
beiten werden maßgeblich aufgrund der in der 
PTB vorliegenden Erfahrungen in Kooperation 
mit der australischen Forschergruppe CRC Mi-
ning und der University of Queensland (Aus-
tralien) durchgeführt. Aufgrund der vielver-
sprechenden Vorarbeiten wurde durch die IEC 
vorgeschlagen, die weiterführenden Arbeiten 
in einer dauerhaft arbeitenden neuen Working 
Group SC31G WG 4 unter maßgeblicher Betei-
ligung der PTB durchzuführen.  (U. Gerlach, 
FB 3.6, udo.gerlach@ptb.de)

PTB Ex Proficiency Testing Program
Die PTB ist Koordinator für die im Jahr 2009 
angelaufene Pilotphase des internationalen 
Ringvergleiches im Explosionsschutz. Es wur-
den die statistischen Methoden der Datenaus-
wertung, der Bestimmung und Beurteilung 
von Leistungskenngrößen von Funken sowie 
der Präsentation des Datenmaterials erarbeitet 
und in einem internen Leitfaden dokumentiert.
(T. Horn, FB 3.6, thomas.horn@ptb.de)

Eigensicherheitsbeurteilung elektrischer 
Leitungen
In der konventionellen Beurteilung eigensi-
cherer Stromkreise werden elektrische Lei-
tungen vereinfacht als konzentrierte Kapa-
zitäten behandelt. Dieser ausgesprochen 
konservative Ansatz führt in der Praxis zu dem 
Nachteil einer übermäßigen Limitierung der 
Leitungslänge. Zurzeit werden Versuchsreihen 
durchgeführt, welche die Zündfähigkeit von 
elektrischen Leitungen in bestimmten Fehler-

fällen untersuchen, um aus den experimentel-
len Ergebnissen neue Grenzwerte abzuleiten.
(T. Horn, FB 3.6, thomas.horn@ptb.de)

Zündwirksamkeit mechanisch erzeugter 
Zündquellen in Wasserstoff/Luft-Atmosphä-
ren
Mechanische Geräte für den Einsatz in explo-
sionsgefährdeten Bereichen erzeugen in be-
stimmten Fehlerzuständen, z. B. beim Ausfall 
von Schmiermittel, mechanisch erzeugte Fun-
ken und heiße Oberflächen. Aktuell wurden 
Zündgrenzen bei Trockenreibung ermittelt. 
(M. Beyer, FB 3.7, michael.beyer@ptb.de)

Zeitlich aufgelöste Bestimmung des Dreh-
zahl- und Drehmomentverlaufes
Explosionsgeschütze elektrische Antriebe wer-
den hinsichtlich des Erwärmungsverhaltens 
untersucht, damit keine kritischen Tempera-
turen erreicht werden, die oberhalb der festge-
legten Temperaturklasse für den Explosions-
schutz liegen. Um moderne Antriebssysteme 
hinsichtlich der Verluste untersuchen zu kön-
nen, sind die mechanischen Größen Drehzahl 
und Drehmoment zur Festlegung der Aus-
gangsleistung relevant. Der zeitlich aufgelöste 
Verlauf gibt Aufschlüsse über die Charakteri-
stik der Antriebe. (F. Lienesch, FB 3.7, frank.
lienesch@ptb.de)

Rotorstromermittlung an Asynchronmaschi-
nen
Für explosionsgeschützte Asynchronmaschi-
nen der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „e“ 
muss im Rahmen der Typprüfung die Auslö-
sezeit tE bestimmt werden. Insbesondere für 
Maschinen großer Leistung stößt die messtech-
nische Bestimmung an die Grenzen der Prüf-
felder. Ein erster Schritt zur rechnerischen Be-
wertung der erwarteten Temperaturen ist die 
Vorausberechnung der im blockierten Zustand 
des Motors zu erwartenden Rotorströme. 
(U. Dreger, FB 3.7, uwe.dreger@ptb.de)

Verifizierung der Messung übertragener 
Ladungen von Büschelentladungen
Es ist Stand der Technik, Kunststoffe unter 
kritischsten klimatischen Bedingungen experi-
mentell auf ihre elektrostatische Aufladbarkeit 
zu prüfen. Bei der elektrischen Prüfung ent-
steht hierbei ein Messfehler durch Influenzla-
dung auf die Messelektrode. Es wird gezeigt, 
dass dieser Messfehler nur eine geringe, ak-
zeptable Größe aufweist. (U. von Pidoll, FB 3.7, 
ulrich.v.pidoll@ptb.de)
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Zündwirksamkeit von Ultraschall gegenüber 
Partikeln und Staub-Luft Gemischen
Ultraschall ist in der Europäischen Explosions-
schutz-Richtlinie 94/9/EG (ATEX) als eine von 
13 potenziellen Zündquellen genannt. Aller-
dings fehlte bisher der Nachweis, dass Ultra-
schall tatsächlich explosionsfähige Gemische 
zünden kann. Nun ist es erstmals gelungen, 
in einem Ultraschallstehwellenfeld diesen 
Nachweis zu führen und ein Schwefelstaub-
Luft-Gemisch zu zünden. (L. H. Simon, FB 3.7, 
lars.h.simon@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft
Erfolgreicher Spurenfeuchte-Vergleich 
zwischen NIST – NPL – NMIJ – PTB (EURA-
MET 1002)
Nach mehrjähriger Vorbereitung wurden im 
Zeitraum 2008–2010 im Rahmen des EURA-
MET-Projektes 1002 zwischen NIST, NPL, 
NMIJ und PTB erstmals Vergleichsmessungen 
im extremen Spurenfeuchte-Bereich 10 nl/l bis 
2000 nl/l Wasserdampf in Inertgas durchge-
führt. Als Transfernormale wurden zwei CRD-
Spektrometer verwendet. Die Generierung und 
Rückführung dieses Spurenfeuchte-Bereiches 
ist seit Längerem aufgrund seiner Bedeutung 
insbesondere für die Reinstgas- und die Halb-
leiter-Industrie Gegenstand intensiver Ent-
wicklungsarbeiten in den o. g. Instituten. Ein 
erster Ergebnisbericht über die Vergleichsmes-
sungen zeigt den Erfolg dieser Entwicklungs-
arbeiten und die hervorragende Eignung des 
coulometrischen Spurenfeuchte-Generators 
der PTB, der im Rahmen der Messunsicher-
heiten sehr gut mit den gravimetrischen Spu-
renfeuchte-Generatoren übereinstimmt. Damit 
haben sich die von der PTB bisher ermittelten 
und angegebenen Messunsicherheiten für den 
Spurenbereich bestätigt. (P. Mackrodt, FB 3.2, 
peter.mackrodt@ptb.de)

Neues Primärnormal für die Feuchte in  
Methan
Im Rahmen der Tätigkeiten im EMRP-Projekt 
ENG01 „Energy Gases“ wurde in der PTB ein 
neuer Primärgenerator auf der Basis eines cou-
lometrischen Feuchtegenerators aufgebaut, der 
mit gasförmigem Methan (CH4) betrieben wird. 
Die Arbeitsgruppe „Feuchte“ besitzt weltweit 
die größten Erfahrungen mit coulometrischen 
Spurenfeuchte-Generatoren und wendet die-
ses Prinzip in dem neuen Generator an, um 
definiert rückgeführte Mengen an Feuchte in 
Methan zu erzeugen. Methan ist der dominie-

rende Bestandteil in Erdgas. Der neue Genera-
tor wird dazu beitragen, die Unsicherheit von 
rückgeführten Feuchtemessungen in der Erd-
gas, -fördernden und -verarbeitenden Industrie 
deutlich zu verbessern. Eine Erweiterung 
auf komplexere Gaszusammensetzungen, 
auch im Hinblick auf Biogase, ist kon-
zeptionell möglich und kann in Abstim-
mung mit der Industrie realisiert werden.  
(P. Mackrodt, FB 3.2, peter.mackrodt@ptb.de)

Laserspektrometrie für Reinstgase
Für den Schwerpunkt Umwelt des Euro-
päischen Metrologieforschungsprogramms 
EMRP entwickelt die PTB ein laserspektro-
metrisches Verfahren zur Bestimmung von 
Verunreinigungen in Reinstgasen und Gasge-
mischen. Ziel ist es, durch Kombination eta-
blierter metrologischer Konzepte der laser-
spektrometrischen Gasanalytik mit neuen, z. T. 
auch faserbasierten Mehrwellenlängen-Spek-
trometern mehrere Inhaltsstoffe gleichzeitig zu 
quantifizieren. Für die in der PTB eingesetzte 
Messmethode der kalibrierfreien Laserspek-
trometrie ist zudem die genaue Kenntnis von 
spektralen Referenzdaten der zu messenden 
Spezies entscheidend. Diese werden ebenfalls 
in der Arbeitsgruppe Metrologische Molekül-
spektroskopie gemessen. (O. Werhahn, FB 3.2, 
olav.werhahn@ptb.de)

Erzeugung eines definierten Rußaerosols für 
die streulichtbasierte Sensoren in der Diesel-
Abgasmesstechnik 
Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit 
dem ASA-Verband e.V. wurde ein Messaufbau 
realisiert, der die Erarbeitung der wissenschaft-
lichen Grundlagen für die Korrelation zwi-
schen dem Ruß-Trübungskoeffizienten, Ruß-
massenfracht und und dem Streulichtsignal 
der Russpartikel ermöglicht, um die derzeit 
noch fehlenden Grundlagen für die zukünftige 
Bauartzulassung neu entwickelter Streulicht-
basierter Messgeräte zu erarbeiten. (A. Nowak 
/ N. Böse, FB 3.2, norbert.boese@ptb.de)

EMRP-Projekt zu den zukünftigen Anforde-
rungen in der Rußpartikelmesstechnik 
Mit einem Kick-Off-Workshop im Juni 2011 
ist das Forschungsprojekt ENV02 „Emerging 
requirements for measuring pollutants from 
automotive exhaust emissions“, PartEmissi-
on, unter der Federführung der PTB gestartet. 
Bei diesem auf drei Jahre ausgelegten Projekt 
im Rahmen des EMRP geht es u. a. um die 
rückführbare Messung von Dieselpartikeln in 
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Autoabgasen gemäß den Anforderungen der 
EURO-Norm 5 sowie um Verfahren zur perio-
dischen Abgaskontrolle. (M. Thedens/V. Ebert, 
FB 3.2, volker.ebert@ptb.de)

In-situ-Restgasquantifizierung mit Dioden-
laser-Absorptionsspektroskopie
Zum besseren Verständnis und zur Opti-
mierung der zur Schadstoffminimierung in 
Verbrennungsmotoren eingesetzten Abgas-
Rückführungssysteme, ist eine schnelle probe-
nahmefreie Gasanalyse im Brennraum der Mo-
toren nötig. Für diesen Zweck wird derzeit im 
Rahmen eines AIF-geförderten Projektes ein 
neues rein optisches, fasergekoppeltes High-
speed-in-situ-Laser-Hygrometer entwickelt, 
das in der Lage ist, absolute H2O-Konzentra-
tionen kurbelwinkel-aufgelöst, d. h. mit einer 
Zeitauflösung von unter 100 µs, zu erfassen.  
(O. Witzel/V. Ebert, FB 3.2, volker.ebert@ptb.
de)

Für weitere zwei Jahre ist der Zertifizie-
rungssektor Explosionsschutz der PTB in 
führender Rolle in Europa unterwegs
Auf der letzten Sitzung im November 2011 von 
ExNB, der europäischen Gruppe aller nach der 
ATEX-Richtlinie 94/9/EG Benannten Stellen, 
wurde Martin Thedens erneut zum Chairman 
gewählt. Thedens vertritt die 64 Benannten 
Stellen gegenüber der EU-Kommission und 
nimmt über die Beteiligung an den relevanten 
europäischen und internationalen Gremien 
Einfluss auf die zukünftigen Normen und Re-
geln. Eine wichtige Unterstützung der deut-
schen Industrie, gerade auch von KMU, ist die 
aktive Gremienarbeit in leitenden Positionen, 
um durch eine einheitliche und ausgewogene 
Positionierung die deutschen Interessen inter-
national vertreten zu können. (M. Thedens, 
FB 3.5, martin.thedens@ptb.de)
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