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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
zugegeben, das freie Assoziieren ist etwas aus der Mode
gekommen. Sie wissen schon: Freud, Analyse, Couch. Aber
können Sie sich jetzt trotzdem einmal auf dieses kleine Experiment einlassen und mir ganz schnell sagen, was Ihnen
zu dem folgenden Begriff einfällt? Ja, einverstanden? Also:
Was kommt Ihnen bei „Alltag“ in den Sinn? „Grau“, höre ich
ganz oft. „Müde“. „Anstrengend“. Da sind Sie sich aber sehr
einig. Und auch damit: „Pflicht“. „Gegensatz zu Sonntag“.
„Zu lang“. Oh je. Das klingt alles eher nicht nach Lobgesang,
sondern vielmehr danach, möglichst schnell diesem grauen Etwas entfliehen zu wollen. Und da kommen wir, die maßstäbeRedaktion, daher und laden Sie ein zu einer Tour durch eben
diesen Alltag, den bunten. Denn einer der Begriffe, der uns
einfällt, wenn wir uns als Redakteure eines Metrologieinstituts
auf die Couch legen, ist der vermessene Alltag. Was wir auch
tun und womit wir uns auch umgeben, Messungen sind immer
dabei. Und das nicht zu knapp. Sobald Sie anfangen darüber
nachzudenken, wo Sie direkt oder indirekt mit Messungen
konfrontiert werden, werden Sie vermutlich überrascht sein,
wie lang die Liste wird, und Sie werden feststellen müssen,
dass Sie sich Ihren Alltag ohne Messungen eigentlich gar nicht
vorstellen können. Vielleicht sind die Geschichten rund um
diese Messungen sogar ganz interessant und unterhaltsam?
Das hoffen wir und laden Sie ein zu einer Lesereise, die zuhause und im Körper beginnt, bei Lebensmitteln kurz Halt
macht und auf allen Transportwegen, in der Luft, im All (!)
oder in Netzen aller Art nicht enden muss.
Schöne Alltage und natürlich auch schöne
Sonntage wünscht Ihnen
im Namen der gesamten maßstäbe-Redaktion
Ihr Jens Simon

Warum dürfen sich eigentlich immer nur
Rockbands fürs Covermotiv aufs Sofa setzen?
Das fragten sich die maßstäbe-Redakteure
(von links nach rechts: Imke Frischmuth,
Alberto Parra del Riego, Erika Schow und
Jens Simon) und holten rasch das Redaktionssofa
hervor. (Nein, im Ernst: Es gibt so ein Sofa gar
nicht. Das auf dem Foto ist nur geborgt.)
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Im Haus
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„Ich bin schon zu alt für diese Computer und
dieses Internet“, sagte Bosch leise. „Für mich
kommt das alles zu spät. Manchmal fühle ich
mich krank, und der Kompressor tut so weh,
und ich habe Angst vor Kühlmittelkrebs.“
„Ach was“, sage ich. „So jammerst du schon
seit Jahren. Du bist noch bestens in Schuss
und brummst so sonor und bist nicht so ein
dämlicher, unauffälliger Einbaukühlschrank
wie die anderen.“ Zahlreiche Nächte hat der
Braunschweiger Autor Axel Hacke mit seinem alten Kühlschrank Bosch in der Küche
gesessen und über das Leben nachgedacht,
über kleine Absurditäten und die große Philosophie. Und Bosch hielt nicht nur stets ein
tröstendes Bier bereit, sondern war immer
ein interessanter Gesprächspartner, ein wenig
schwermütig, mal brummig, manchmal weise.
Und nun kommen sie nach und nach in die
Haushalte, die sogenannten intelligenten Geräte. Diese jungen Dinger, die ständig miteinander kommunizieren und sich abstimmen.
Sind sie klüger als der alte Bosch? Zumindest
vernetzter. Geht die Heizung an, schließt sich
das Fenster, sinkt der Strompreis, schaltet
sich die Waschmaschine an. Unablässig geben sie Informationen weiter – aber können
sie auch etwas für sich behalten? Können wir
ihnen Geheimnisse anvertrauen, oder melden
sie alles brühwarm unserem Stromversorger?
Wann wir zuhause sind, wie lange wir warm
duschen oder ob gerade der Tatort läuft? Da
müssen wir uns erst einmal besser kennenlernen. Aber wer weiß, vielleicht entstehen
dabei wunderbare Freundschaften.
if
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„Smartes“ Heim,
Glück allein?
E

r schläft noch. Seine Wohnung aber ist schon „wach“.
Kurz bevor der im Bett integrierte Wecker klingeln
soll, hat der Matratzensensor die aktuellen Schlafbewegungen analysiert, Raumlicht und Heizung langsam
hochgefahren – und weckt nun sanft in einer Leichtschlafphase. Der Kaffee brüht bereits. Und aus der Wand
wünscht eine Stimme „Guten Morgen, John“, bevor sie
die neuesten Nachrichten, die Wettervorhersage sowie
seine wichtigsten Körperwerte verkündet. Den Stau auf
der Strecke zur Arbeit hat das System schon dem AutoNavi gemeldet. Dann wartet die Dusche mit anregender
Morgenmusik, während eine Schublade mit der frischen
Tageskleidung aus der Wand gleitet. Immer nachts zum
niedrigsten Strompreis gewaschen und getrocknet. Und
natürlich dem heutigen Terminkalender angepasst…
Cut. Ein Zukunftsszenario? Ein alter Hut, für Film-Fans.
Alles schon mal gesehen in diversen Science-FictionStreifen. Da nimmt die Wohnung alle Arbeit ab und die
„eingebaute Intelligenz“ kümmert sich, dass alles sauber
ist, der Kühlschrank gefüllt, das Raumklima tipptopp
– bei geringstmöglichem Stromverbrauch. In der KinoVersion steckt manchmal ein Überwachungsstaat hinter
allem. Manchmal verlernen die Bewohner auch das eigenständige Denken. Und manchmal soll so einfach nur
das ganz normale Leben in 20 bis 30 Jahren aussehen.

Alles Kaffee und Bequemlichkeit…
Ist das Szenario unrealistisch? Nicht wirklich, sagen die
Forscher und Entwickler, die weltweit an der „Revolution des Wohnens“ arbeiten, an der Automatisierung
des Haushalts, am „Internet der Dinge“. Vieles hat sich
getan, seit 1991 an der Cambridge University die erste
Webcam ans Netz ging – sie zeigte die Kaffeemaschine
in der Büroküche, damit niemand umsonst zur leeren

Kanne laufen musste. Und nicht viel später setzten die
Forscher am Massachussetts Institute of Technology
Chips an ihre Lieblings-Trinkbecher – dann lieferte der
Kaffeeautomat automatisch den Kaffee schwarz oder mit
Milch oder Zucker.
Um Kaffee (oder Tee) und andere Grundbedürfnisse
geht es noch immer – um Licht, Wärme, Sauberkeit, Sicherheit, aber auch um Energiesparen und Unterhaltung.
Doch sind die messenden Sensoren und die ausführenden Geräte aller Art inzwischen mit komplexer Analysesoftware verknüpft: Sie soll unterschiedliche Fälle
einkalkulieren und diverse Aktionen veranlassen. Bei
der Forschung ums „Smart Home“ geht es heute darum,
die längst technisch verfügbaren Einzelteile störungsfrei
kommunizieren zu lassen. Und sinnvoll einzusetzen.

Heiße Diskussionen
Doch wollen wir das Science-Fiction-Szenario überhaupt? Wer braucht schon den berühmten Kühlschrank,
der seinen Inhalt „kennt“ und übers Internet selbstständig die fehlende Milch ordert? Darüber diskutieren neben
Experten natürlich auch Otto und Anna Normalbürger.
Also schwirrt das Internet vor Argumenten pro und contra. Und vor Halbwissen und Halbwahrheiten.

Die wichtigsten Streitpunkte:
Worum geht es eigentlich? Um Lichtleisten mit WLANModus? Oder sprechende künstliche Intelligenz wie
HAL 9000 aus „Odyssee im Weltraum“?
Sicher ist es praktisch, wenn der Backofen-Bildschirm
Rezepte aus dem Internet anzeigt. Doch nur weil alles
vernetzt und fernbedienbar ist, ist es noch lange kein
„Smart Home“: Das beginnt erst, wenn die eingebettete
Technik Messwerte verschiedenster Sensoren auswertet
und automatisch – auch komplex – darauf reagiert. USTechnik-Visionär Paul Saffo sagte schon in den 1990er

„Oh, du reißt die Fenster zum
Lüften auf? Da schalte ich mich
mal eben ab.“

„Wenn du den Raum verlässt, schalte
ich mich aus, aber wenn sich im dunklen
Garten etwas bewegt, leuchte ich hell. Du
brauchst mir nur einmal zu sagen, was du
möchtest, ich merke es mir.“

Jahren voraus:
„Wir werden mit unseren unsichtbaren Computern interagieren, indem wir unsere Gesten, unsere Stimme,
die Wärme, das elektrische Feld und die Bewegungen
unseres Körpers nutzen.“ Die nötigen Mess-Sensoren
sind heute verfügbar, vom Wärmefühler bis zur Kamera. Komplexe vorprogrammierte Schritte kann die angeschlossene Software ebenfalls schon ausführen: etwa
den verschiedenen Bewohnern mit einer „Klangwolke“
ihrer Lieblingsmusik durchs Haus zu folgen – Lautsprecher überall sind Voraussetzung. Oder beim Anschalten
des Fernsehers automatisch das Licht zu dimmen, Vorhänge zu schließen, Sessel anzuwärmen und die Musik
zu stoppen. Oder bei Bewegung im Garten nicht nur die
Außenlampen anzuschalten, sondern auch Bewohner zu
wecken. Beziehungsweise zur Urlaubszeit mit Ton und
Licht Anwesende vorzutäuschen – immer vorausgesetzt,
die Bewegung kommt von Objekten in Menschengröße… Noch Optimierungsbedarf gibt es bislang, wenn die
Technik etwa unbekannte Stimmen, echte Sprache oder
vieldeutige Gesten verstehen soll. Dass aber eines Tages lernfähige „künstliche Intelligenz“ ein „intelligentes
Haus“ steuern kann und die Vorlieben seiner Bewohner
kennt wie ein Butler – wenn erwünscht –, das ist wahrscheinlich. Saffo und Kollegen erwarteten das für die Zeit
zwischen 2020 und 2050.
Jeder Gang macht schlank! Früher brauchte das auch
niemand. Und wenn das Haus alles macht, dann verdummen und verfetten wir doch – wie die Menschheit im Film
„Wall-E“!
Früher hatten Autos auch kein ABS oder Airbag, und wenige möchten heute auf elektrische Fensterheber verzichten. Technik ist dazu da, den Alltag sicherer und komfortabler zu machen. Aber tatsächlich darf noch immer
jeder selbst entscheiden, ob er zum Zielfinden das „Navi“
nutzt, den guten alten Stadtplan oder die Erinnerung. So
lässt sich auch ein „Smart Home“ immer nach den eigenen Vorlieben ausstatten: „Es gibt die unterschiedlichsten Nutzerinteressen“, sagt Grzegorsz Lehmann von der
TU Berlin, der im dortigen DAI-Labor (Distributed Artificial Intelligence Laboratory) das Verhalten von Menschen im „smarten“ Haushalt erforscht. „Dem einen ist
Sicherheit wichtig, dem anderen technische Spielereien,
und der Dritte möchte vor allem Energie sparen.“ Oder
er braucht Alltagshilfen wie absenkbare Küchenschränke für Rollstuhlfahrer und Technik mit Sprachsteuerung
statt Tablet-Bedienung. Am wichtigsten ist, so Lehmann,

dass sich das System individuell anpassen und erweitern
lässt. Forscher rechnen heute für ein „smartes“ StandardEinfamilienhaus mit rund 100 elektronischen Komponenten; für eine Komfort-Ausstattung können es gern
auch 2- bis 3-mal so viele sein.
Das ist doch alles zu kompliziert. Überall Kabel und
teure Sensoren, nix ist einheitlich und wenn die Glühbirne kaputt geht, brauch‘ ich gleich ‘nen Computerspezialisten?
Stimmt, das zuverlässige Zusammenspiel der Geräte
steckt noch in den Kinderschuhen, viele Forschergruppen suchen nach eigenen Lösungen. Und das tun auch
die ersten Hersteller vernetzbarer Geräte. Dabei hängen
manche Komponenten am Kabel, andere arbeiten mit
Funk. Und so sind heute mehrere Protokolle im Einsatz,
über die die Technik miteinander kommuniziert – wie
in der Computerwelt, wo Windows-, Apple- und UnixRechner je eigene „Sprachen“ haben. Weil die verschiedenen Standards jeweils andere Vorteile bieten, wird die
Vielfalt vermutlich bleiben. Kommen werden aber wohl
einheitliche Schnittstellen, so die Forscher. Wenn aber
nicht alle Teile aus einer Hand stammen, gibt es heute
schon Plug&Play-Plattformen, die als Übersetzer agieren, wie den Homee-Würfel oder das IOLITE-System
der TU Berlin. Ein dezentrales Steuerungssystem wie
„SmallCAN“ von der TU Braunschweig sorgt dafür,
dass Kabel verschwinden und die Stromkosten für Sensoren und Vernetzung nicht die Energie-Einsparungen
wieder auffressen. Und wie beim Auto, erwarten die Forscher, wird es fürs „intelligente Wohnen“ wohl wählbare
Nutzerpakete geben: für die gewünschte Ausstattung, für
Reparatur und auch für Versicherungen. Wer selber reparieren will, muss entweder zu „Oldtimer“-Technik greifen oder sich in die Digitaltechnik hineinfuchsen.
Aber bei Stromausfall bin ich dann im dunklen Haus
eingesperrt! Oder bin ich heiser, lässt mich die Stimmerkennungs-Haustür nicht mehr rein? Oder – das Extrem-Beispiel: Wenn die Toilette Schwangerschaftshormone festgestellt hat, gibt der Kühlschrank Sekt und Bier
nicht mehr frei?!
„Das sind die Konflikte unserer Zeit, der zunehmenden
Digitalisierung“, sagt Severin Beucker, Mitgründer des
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„Bei Oma in der Wohnung habe
ich seit Stunden keine Bewegung
registriert. Ich schicke Tante Frieda
eine SMS, damit sie mal gucken
kommt.“

beim Milch-Bestellen des Kühlschranks oder über die
„Schalt-schon-mal-die-Heizung-höher-ich-komme-heute-früher“-App.
Borderstep Forschungsinstituts für Innovation und Nachhaltigkeit. „Ein richtiges Smart Home muss immer abschaltbar sein und darf nicht bevormunden.“ Schließlich
sollen die neuen Funktionen nicht das Alte ersetzen, sondern nur als Mehrwert ergänzen. Das Licht etwa lässt sich
über die zentrale Tablet-Steuerung oder das Smartphone
schalten statt über zahlreiche Fernbedienungen – aber
auch per Schalter an der Wand. Und für Notfälle und
Stromausfall muss das ganze System fehlerfreundlich
ausgelegt sein und mehrere Sicherheitsschleifen besitzen. So wie jede Software und jedes Atomkraftwerk. Die
größte anzunehmende Fehlerquelle ist dabei übrigens immer der Mensch. Und wer sich nicht gängeln oder fremdbestimmen lassen will, zieht einfach nicht in ein „Smart
Home“. Oder schaltet die messende Toilette auf „dumm“,
falls denn schon eine eingebaut ist. Oder passt das System an seine Vorstellungen an.
Das wird doch das Paradies für Hacker. Die wissen vom
System, wann ich außer Haus bin. Oder können den Toaster explodieren lassen. Überhaupt, wenn das Haus immer weiß, wer gerade wo was tut, ist das die beste Vorlage für den Überwachungsstaat!
Falsch ist das nicht: Je mehr Digitalisierung und je mehr
Kommunikation nach außen, desto eher können Hacker
eindringen. Und wenn Anbieter die Haus-Daten in der
Cloud lagern, machen sie es Angreifern ebenso leicht wie
Nutzer, die möglichst viele Funktionen über unsichere
Smartphone-Apps aus der Ferne steuern wollen. Oder
ihren Aufenthaltsort in den sozialen Medien verraten.
Doch ein gutes „Smart Home“-System arbeitet nicht nur
quasi „unsichtbar“, es ist auch möglichst Hacker-sicher
konstruiert, sagt Harald Schrom von der TU Braunschweig, mitverantwortlich für die SmallCAN-Struktur.
„Security by Construction“ nennt er das, Sicherheit vor
Angriffen und technischen Fehlfunktionen durch das
Konstruktionsprinzip. So arbeiten einzelne Teilsysteme
eigenständig, viele sogenannte Bus-Knoten melden ihre
Ergebnisse kabellos, aber verschlüsselt an die Zentraleinheit, den „Building Manager“. Dort bestehen die Anwendungen isoliert voneinander, quasi „gekapselt“ nebeneinander. „Jeder sieht dann nur, was er sehen darf“,
so Schrom, „sensible Daten bleiben im Gebäude“. Wenn
dann mal Verbindungen zum Internet nötig sind, sollen
Hacker über das Einzelsystem nicht hinauskommen –
ob beim automatischen Stromablesen der Stadtwerke,
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Aber das bleibt trotzdem alles Mist, wenn man für Elektrosmog empfindlich ist!
Richtig. Aber dann hat man auch heute schon ein Problem. Vermutlich wird es nicht an der Technik liegen,
ob wir künftig noch die Wahl zwischen Blockhütte und
Hightech-Wohnung haben. Aber möglicherweise können
optimierte Systeme den Elektrosmog auch minimieren.
Dörte Sasse

„Möchtest Du es heute
sanft oder heftig? Die
Bewegungssensoren sagen
mir, wo du bist, und ich
lasse dir dann auf Schritt
und Tritt eine musikalische
Klangwolke durch alle
Räume folgen.“

Abbildungen
Seite 6: fotolia/Thombaky, Seite 7: fotolia/Ramona Heim,
Seite 8 oben: fotolia/jamiga images, Seite 8 unten: fotolia/studioshot

Alt, aber smart!
Intelligente Technik für eigenständiges
Altern
„Den ganzen Schnickschnack brauch’ ich nicht“, denken
laut Umfragen die meisten Senioren, „ein ehrlicher Lichtschalter und Haustürschlüssel sind mir genug.“ Und fühlen sich mit Ü60 nicht mehr als Zielgruppe für „smarte“
Technik in der Wohnung.
Doch sie täuschen sich: Je älter sie werden, desto mehr
könnten sie profitieren. Je gebrechlicher oder verwirrter
der Mensch, desto hilfreicher sind Sensoren und „mitdenkende“ Geräte – denn so können ältere Menschen länger
selbstbestimmt in der eigenen Wohnung bleiben.
„Ambient Assisted Living (AAL)“ heißt das Zauberwort,
„Umfeld-unterstütztes Leben“. Und das gibt es in vielen
Abstufungen: So müssen nicht Bügeleisen oder Herd via
Smartphone melden, dass sie ausgeschaltet sind – es nützt
auch ein zentraler Schalter an der Haustür, um alle wichtigen Lichter, Steckdosen oder Geräte auszuknipsen.
Es könnte auch die japanische Hightech-Toilette zum
Einsatz kommen, die auffällige Urinwerte vermelden
und direkt an den Arzt senden kann. Doch den meisten

Senioren hilft bereits, wenn „die Wohnung“ – oder ein definiertes Gerät darin – regelmäßig an die Tabletten erinnert.
Oder ans Wassertrinken. Der Rauchmelder piept nicht
nur, sondern funkt auch gleich die Nachbarn an. Und wer
sich Nummern nicht mehr merken kann und die Telefontastatur zu klein findet, der tippt einfach auf das Wandfoto vom Sohnemann oder Hausarzt und telefoniert dann
via Raumlautsprecher und -mikrofon.
AAL ergänzt seniorengerecht den Alltags-Komfort – wie
bedarfsgerechtes Heizen und Lüften, Warnen vor offenen Haustüren oder das Fernseher-Abschalten beim Sofaschlaf. Der Clou für gebrechliche Menschen liegt aber
in der Sicherheit für Notfälle, ohne dass gleich Rund-umdie-Uhr-Pflege nötig ist.
So können spezielle Sensormatten einen Sturz registrieren und Alarm schlagen. Ebenso wie Bewegungsmelder, wenn sich länger nichts mehr regt, ohne dass der
Mensch das Haus verlassen hat oder im Bett liegt. Oder
sogar Kamerasysteme, deren Analysesoftware gestürzte
und bewusstlose Menschen erkennt. Erinnert an „Big
Brother“? Bedingt ja. Aber in manchen Fällen ist der
„Große Bruder“ erwünscht.
Dörte sasse

Wenn alte Menschen alleine
leben, ist die Angst vor Stürzen
groß, denn häufig können die
Betroffenen ohne Hilfe nicht mehr
aufstehen. Sensoren unter dem
Teppich, wie hier das SensFloor
Underlay, können Stürze erkennen
und an Angehörige oder einen
Pflegedienst melden.

Illustration: Alberto Parra del Riego/Vorlage Future-Shape

Wie
intelligent
darf ein
Stromzähler
sein?
D

ing Dong. Manch einer erinnert sich erst an die
Existenz seines Stromzählers, wenn der Mitarbeiter des Energieversorgers einmal jährlich vor der Tür
steht. Dann liest er ab, wie viel Strom wir insgesamt in
den vergangenen zwölf Monaten verbraucht haben. Der
kleine schwarze Kasten – Ferrariszähler genannt – arbeitet verlässlich über Jahre oder gar Jahrzehnte. Doch für
das Stromnetz der Zukunft ist er nicht klug genug, denn
er weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt genau wir wie viel
Energie verbraucht haben – oder gar in den kommenden
Stunden verbrauchen werden. Doch genau dieses Wissen
ist gefragt.
Bis heute wird Strom überwiegend aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Diese sind speicherbar, und die
Energie kann nach Bedarf bereitgestellt werden. Doch
das Bild ändert sich. Schon 2015 kam
ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen, und dieser

Bald soll es auch in privaten
Haushalten sogenannte intelligente
Stromzähler geben. Die einen
preisen sie als unverzichtbar, wenn
die Energiewende – weg von Atom
und Kohle, hin zu regenerativen
Quellen – klappen soll. Andere
halten sie für nutzlos, zu teuer und
einen weiteren Schritt hin zum
gläsernen Bürger.

Anteil wird wachsen. Von der hauseigenen Photovoltaikanlage bis zum Nordsee-Windpark gibt es schon jetzt
tausende von Energieerzeugern, die ihren Strom nicht
nach Bedarf, sondern nach Wetterlage produzieren. Das
durch Wind und Sonne schwankende Stromangebot mit
der tageszeitlich variierenden Nachfrage in Einklang zu
bringen und dabei Netzfrequenz und Netzspannung konstant zu halten, wird eine echte Herausforderung werden.
Intelligente Stromnetze, sogenannte Smart Grids, sollen
helfen, das zu bewältigen. Und zu ihnen gehört eben auch
der intelligente Stromzähler, oder auch Smart Meter, im
Haushalt. Seine Intelligenz besteht bislang in erster Linie
darin, dem Netzbetreiber alle 15 Minuten den aktuellen
Verbrauch übermitteln zu können. Das erspart diesem die
jährliche Ablesung und eröffnet die Möglichkeit, Preise
öfter anzupassen, z. B. an den Börsenpreis des Stroms.
Der Kunde hat den Vorteil, sich seinen Verbrauch zeitlich aufgelöst anschauen zu können – entweder auf dem
Internetportal des Netzbetreibers oder auf einem eigens
gekauften Display.

Teuer und nutzlos für den
Endverbraucher?
Für die Verbraucherzentralen ist die Sache klar: Neue
elektronische Stromzähler in den Haushalten sind in erster Linie teuer für den Kunden und bringen ihm kaum
Vorteile. „Zurzeit ist das auch noch so“, räumt Severin Beucker ein, Geschäftsführer des gemeinnützigen Borderstep Instituts. Doch der Energieexperte ist überzeugt, dass intelligente Stromzähler in
Deutschlands 40 Millionen Haushalten in Summe
ein enormes Kostensparpotenzial erschließen können – wenn bestimmte Voraussetzungen erst einmal
geschaffen sind. Dazu gehört, dass Strom billig ist,
wenn bei windigem und sonnigem Wetter viel zur Verfügung steht, und teuer, wenn er knapp ist. Doch selbst
dann: Wären wir bereit, die Wasch- oder Spülmaschine
erst dann anzuschalten, wenn der Strom billiger ist, auch
wenn das nicht in unseren Tagesablauf passt?
„Neue Technik darf unser Leben nicht noch komplizierter machen, sondern soll es erleichtern – und gleich-

Beucker hält dagegen: „Natürlich
brauchen wir äußerst strenge Regelungen, um den Datenschutz zu gewährleisten. Aber wenn wir bis zum
Jahr 2050 komplett auf erneuerbare
Energien umstellen wollen, dürfen wir
nicht nur auf Maßnahmen in der Industrie
setzen, sondern müssen auch das Sparpotenzial in den Haushalten ausnutzen!“

Wie gläsern wird der
Bürger?

zeitig Energie sparen“, stimmt Beucker zu. Ein mögliches
Szenario: Der Verbraucher entscheidet, dass das Geschirr
sauber sein soll, wenn er um 18 Uhr von der Arbeit nach
Hause kommt. Wann die Spülmaschine dann tagsüber
läuft, kann ihm egal sein. „Und hier kommt dem Smart
Meter eine wichtige Rolle zu: Es empfängt die Tarifdaten
des Stromanbieters und stellt sie zum Beispiel der Spülmaschine zur Verfügung“, erläutert Beucker. Die Spülmaschine wiederum startet bei einem günstigen Preis automatisch und meldet gleichzeitig an den Energieanbieter
zurück: „In diesem Haushalt werden in den kommenden
zwei Stunden 1,2 Kilowattstunden Energie durch den
Spülvorgang verbraucht werden.“

Ob GPS, WhatsApp oder RunTastic – wir verwenden unzählige digitale Anwendungen, die ohne entsprechenden Schutz unseren Aufenthaltsort, unsere
Neigungen und Vorlieben verraten können. Auch
ein Smart Meter wäre Teil unserer digitalen Datenwelt. Zu Recht stellt sich mancher die Frage: Lässt
sich der intelligente Stromzähler hacken? Gibt er Informationen weiter, die in Kombination mit anderen
Daten auf mein privates Verhalten schließen lassen,
und öffnet so Tür und Tor für Kriminelle oder den
Überwachungsstaat? Tatsächlich haben Wissenschaftler festgestellt, dass sich mithilfe eines Smart Meters
nicht nur ermitteln ließe, wann der Fernseher eingeschaltet ist, sondern auch, welcher Film läuft. Das
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderte Forschungsprojekt Data Privacy
Management kommt zu dem Ergebnis,

Eine solche Zwei-Wege-Kommunikation hat nach Einschätzung der Smart-Meter-Befürworter doppelten Nutzen: Einerseits ermöglicht sie dem Verbraucher, günstige Stromtarife zu nutzen, andererseits bietet sie dem
Energieversorger und damit dem gesamten Netz Informationen zum Strombedarf in der unmittelbaren
Zukunft. Dadurch sollen sich Angebot und
Nachfrage besser in Einklang bringen
lassen. Kritiker halten dagegen, dass
es vollkommen ausreicht, wenn der
Kunde – beziehungsweise ausgewählte Haushaltsgeräte – Informationen über den Preisverlauf des Tages
empfangen und entsprechend automatisch starten können.
Jürgen Kuck beispielsweise, Professor für Energietechnik und Energiemanagement an der Hochschule
Ostfalia, steht dem gesamten Ansatz skeptisch
gegenüber. „Die Lastverlagerungsmöglichkeiten
der Industrie sind wesentlich größer als die der
Haushalte“, erklärt er. „Ich persönlich finde
es nicht angemessen, für den geringen Nutzen
in einem wichtigen Bereich den Datenschutz
aufzuweichen. Es muss möglich sein, dem
Smart-Meter-Einbau und insbesondere der Rückkommunikation der eigenen Energieverbrauchsdaten an den Netzbetreiber zu widersprechen.“
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dass unter bestimmten Bedingungen ermittelt werden
könnte, ob das Frühstück warm oder kalt zubereitet
wurde, wann die Wäsche gewaschen wurde oder ob die
Kinder alleine zuhause waren. Vor Einführung der intelligenten Zähler in Betrieben und Haushalten hat die
Bundesregierung daher das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) beauftragt, bindende
Sicherheitsstandards zu entwickeln.

„Weniger Intelligenz für mehr Datenschutz“ könnte seine Devise lauten – oder zumindest: je intelligenter, desto
weiter weg vom einzelnen Bürger.

Um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten
und die hohen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen,
hat das BSI Anforderungen an das sogenannte Smart
Meter Gateway als zentrales technisches Element aufgestellt. Es stellt eine sichere Verbindung zwischen dem
Strommessgerät und dem Netzbetreiber her, sowie zu
einzelnen Haushaltsgeräten, die bei Bedarf – auch
von außen – gezielt angesteuert werden können.
Der Datenaustausch erfolgt nur durch signierte
und verschlüsselte Datenpakete und über festgelegte Berechtigungsprofile. Das Gateway
verfügt darüber hinaus über die Fähigkeit,
selbst Messwerte weiterzuverarbeiten und
zu speichern. Auf diese Weise hilft es,
unnötige Datenübertragungen zu vermeiden. Datenschützer nennen das „nach dem
Grundsatz der Datensparsamkeit arbeiten“.

PTB-Mitteilungen Nr. 3, 2015: Smart-Metering –
Digitale Kommunikation für Elektrizitäts- und andere
Verbrauchsmessgeräte. Online: www.ptb.de/cms/?id=16652

Imke Frischmuth

Zum Tiefereinsteigen:

Energie-Experte Kuck hingegen hält es für
ausreichend und noch sicherer, wenn auf
den Blick in den einzelnen Haushalt ganz
verzichtet wird. „Um zeitlich höher aufgelöste Daten für den Verbrauch von Haushalten zu
bekommen, muss man nicht auf die Ebene des
Einzelkunden gehen“, erklärt er. „Dafür
genügt es, bis zur Trafo-Station
eines Wohngebietes zu gehen
und von dort die Daten
zu übertragen.“

Abbildungen:
Seite 10/11: fotolia/Nikolay Zaburdaev
Seite 12: fotolia/Taras Livyy
Komposition (Icons):
Alberto Parra del Riego
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Smart-Meter-Rollout: Die Gesetzeslage heute und wie alles begann
Weniger CO2-Ausstoß für besseren Klimaschutz: Das war das erklärte Ziel der EU, als sie 2009 die europaweite
Einführung von „intelligenten Stromzählern“ beziehungsweise „intelligenten Stromnetzen“ im Dritten Binnenmarktpaket beschloss. Die Mitgliedsstaaten hatten die Wahl, entweder bis zum Jahr 2020 insgesamt 80 % der Haushalte im
Rahmen einer flächendeckenden Einführung, dem Rollout, mit Smart Metern auszustatten oder aber zuvor eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchzuführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Staaten wählte Deutschland die zweite
Variante. Nach einer Kosten-Nutzen-Analyse der Firma Ernst&Young und dem daraus entstehenden Papier der Bundesregierung „Baustein für die Energiewende: 7 Eckpunkte für das Verordnungspaket intelligente Netze“ sieht die
geplante Einführung von intelligenten Stromzählern nun so aus: Der im September 2015 vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) vorgelegte Referentenentwurf für das „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ schlägt vor, dass der Einbau intelligenter Messsysteme stufenweise erfolgt. Ab 2017 erhalten Großverbraucher
mit einem Jahresverbrauch von mehr als 10 000 Kilowattstunden Smart Meter. Der Einsatz in privaten Haushalten
folgt ab 2020 mit einem verpflichtenden Einbau von Smart Metern ab 6000 Kilowattstunden und einem optionalen
Einbau unterhalb von 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Geschätzte Kosten pro Privathaushalt: 100 Euro.

Konformitätsbewertung: PTB prüft und zertifiziert Zähler und Gateways
Intelligente Zähler und Smart Meter Gateways müssen die Anforderungen erfüllen, die das Mess- und Eichgesetz
vorschreibt. Wenn eine sogenannte Konformitätsbewertungsstelle dies überprüft und bescheinigt hat,
erklärt der Hersteller in einer Urkunde die Konformität des Gerätes mit den Vorschriften und kennzeichnet die
Produkte entsprechend. Die PTB ist als eine solche Konformitätsbewertungsstelle vom Bundeswirtschaftministerium
anerkannt worden. Während es für Zähler in Deutschland und Europa noch weitere anerkannte Konformitätsbewertungsstellen gibt, ist im Fall der Gateways die PTB bislang die einzige Anbieterin von Prüfbescheinigungen nach dem
Mess- und Eichgesetz. Entsprechend der derzeitigen Nachfrage nach solchen Zertifikaten ist zu vermuten, dass es in
den kommenden Jahren etwa ein halbes Dutzend Anbieter für diese sehr anspruchsvollen informationstechnischen
Endgeräte geben wird. Im Inneren der etwa faustgroßen Minirechner arbeitet ein leistungsfähiges, in der Regel
betriebssystemgestütztes Prozessorsystem. Herzstück ist ein Krypto-Chip, der die übertragenen Daten signiert und
verschlüsselt. Da das Gateway sowohl für den Datenschutz als auch für die Gesamtsicherheit intelligenter Versorgungsnetze sehr wichtig ist, benötigt es neben der Prüfbescheinigung nach dem Mess- und Eichgesetz auch eine
Zulassung durch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

ProSHAPE: Kombination aus Smart Metering und stromgeführter
Kraft-Wärme-Kopplung
In zahlreichen Pilotprojekten werden zurzeit die Möglichkeiten von Smart Metern ausprobiert. Eines ist das Berliner
Projekt ProSHAPE. In Testwohnungen wurden intelligente Stromzähler mit Temperatursensoren in allen Räumen,
einer Heimautomatisierungsplattform und einem Blockheizkraftwerk kombiniert. Der zugrundeliegende Gedanke:
Beim Strom hat man nur wenig Spielraum, er muss bereitstehen, wenn er benötigt wird. Doch Wärme ist in Wohnräumen träge und hält sich lange. Folglich lässt sie sich auch schon erzeugen und speichern, bevor sie tatsächlich
gebraucht wird. Gibt der Bewohner beispielsweise die Steuerung der Heizung ab und sagt lediglich: „Wenn ich nach
neun Stunden Arbeit um 18 Uhr nach Hause komme, soll die Temperatur in meinem Wohnzimmer 22 Grad Celsius
betragen“, dann lässt sich regeln, wie das am sparsamsten und preisgünstigsten möglich ist. „Zwar ist jedes Haus
anders und braucht eine eigene Lösung, aber bei rund 40 Millionen Haushalten in Deutschland liegt hier insgesamt
ein enormes Energiesparpotenzial“, ist Severin Beucker vom Borderstep Institut überzeugt, das gemeinsam mit dem
Interessenverband Connected Living an ProSHAPE beteiligt ist.
if
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Im Essen
Foto: Okapia/imageBROKER/Jochen Tack

Ob er Tütensaucen oder Zusatzstoffe verwende? Darauf antwortet einer der Köche
in unserer Kantine stets leicht beleidigt:
„Alles Natur!“ Nun ja… Wie aber lässt sich
die Qualität unseres Essens eigentlich messen? Man kann streng naturwissenschaftlich
analysieren: Ist drin, was hineingehört (etwa
Vitamine), und ist weg, was nicht hineingehört (etwa Pestizidrückstände). Man kann mit
allen Sinnen prüfen. (Ist die Tomate schön
rot?) Man kann über die Belange der Umwelt
nachdenken. (Im Januar Erdbeeren aus der
israelischen Wüste?) Man kann zu Bioprodukten greifen. Man kann Fleisch weglassen.
Oder man wird gleich ganz vegan. Das liegt
dann voll im Trend. Wussten Sie schon, dass
im Mutterland von Hamburger und Coca-Cola
gerade eine Bewegung entsteht, die sicher bald
zu uns überschwappen wird? In den US-Großstädten schießen Läden aus dem Boden, in denen man Bio-Gemüse-Smoothies oder Salate,
bestehend aus Gemüseschalen, bekommt.
Healthy-Fast-Food-Ketten wie Sweetgreen
oder Lyfe Kitchen bereiten für rund zehn
Dollar den Biosalat vor den Augen des Kunden
frisch zu. Klingt erstaunlich – aber immerhin
gesund, oder? Kleiner Haken: Es sollen schon
Menschen wegen ausschließlichen GemüseSmoothie-Konsums schwer krank geworden
sein. Und bei immer mehr Patienten wird
ein Krankheitsbild diagnostiziert, das sich
Orthorexie nennt: krankhafter Zwang, sich
gesund zu ernähren. Gehören Sie vielleicht
auch zur Risikogruppe? Dann empfehle ich,
es mit dem Erfinder dieses Namens zu halten,
der nach einem Leben im Zeichen von gesunder Ernährung, Yoga und alternativer Medizin inzwischen ausgesprochen ernüchtert ist.
Er ist Arzt, heißt Steven Bratman und sagt
heute, Essen habe nur einen minimalen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen. Einzig wichtig: „Don’t get fat!“
es
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Auf der Jagd nach Keimen, gegen die so gut
wie kein Antibiotikum mehr hilft, stapfen
regelmäßig Tierärzte durch Ställe. Ihre
Proben (bzw. die daraus erhobenen Daten)
wandern durch ein kompliziertes Netzwerk
von Ämtern, vom Landkreis bis hin zur
europaweiten Überwachungsbehörde – alles
zum Wohle der Verbraucher.

Sie heißen so, weil sie Enzyme mit dem Namen Extended-Spektrum-Beta-Laktamasen (ESBL) bilden, die ein
breites Spektrum von Antibiotika unwirksam machen
können. Darunter Penicilline und Cephalosporine, breit
verwendete und bislang sehr wirkungsvolle Antibiotika,
die dringend zur Bekämpfung gefährlicher Krankheiten
benötigt werden, sei es bei der Sau oder beim Menschen.
Experten schätzen, dass inzwischen jeder zehnte Mensch
in Deutschland ESBL-bildende Bakterien in sich trägt. In
den meisten Fällens sind das die harmlosen Darmbakterien Escherichia coli. Aber wehe, man fängt sich beispielsweise ein paar resistente, ESBL-bildende Salmonellen ein
und der Arzt setzt auf das falsche Antibiotikum…

Detektivarbeit im Labor

D

ie Schönheiten riechen schlecht. Zwar sehen sie
ein bisschen aus wie moderne Kunst – quietschbunte Petrischalen mit weißlichen Buckellandschaften
darauf. Aber nach Abheben des Deckels macht sich ein
unbeschreiblicher Geruch im Labor breit. „E. coli halt“,
kommentiert Asmien Brix knapp. Escherichia coli werden
auch Kolibakterien genannt und stammen aus dem Darm.
Diese hier wurden vor einer Woche in einem Sauen- und
Ferkelstall in Niedersachsen eingesammelt. Der Amtstierarzt hat sich saugfähige, angefeuchtete Vliesüberzüge über
die Gummistiefel gestreift und ist ein paarmal quer durch
den Stall gestapft. Das nennt man Sockentupfermethode.
Die Socken, mit allem Kot daran, kamen in eine Tüte und
dann zum LAVES, dem niedersächsischen Landesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Standort
Hannover.
Die Verbraucher sollen so gut wie möglich vor Infektionen
aus dem Essen geschützt werden. Daher werden in der
ganzen Kette der Lebensmittelproduktion regelmäßig
Proben gezogen: im Stall, im Schlachthof und im Supermarkt – „from farm to fork“ nennen es Fachleute wie
Asmien Brix. Sie ist Tierärztin und untersucht im LAVES
die eingelieferten Proben unter anderem auf einen Erregertyp, der in den frühen 80er Jahren entdeckt wurde:
ESBL-bildende Bakterien. Sie haben sich vor allem seit
dem Jahr 2000 deutlich ausgebreitet. Zwar sind sie nicht
so bekannt wie die berüchtigten Krankenhauskeime
MRSA (multi-resistente Staphylococcus aureus). Aber
laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) spielen sie
eine größere Rolle für die Übertragung von Resistenzen
aus Tierställen auf Menschen, weil sie nämlich zwischen
Menschen und Tieren ausgetauscht werden können.
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Seit drei Jahren ist es vorgeschrieben, dass die Mitarbeiter in den Landesämtern wie dem LAVES auch auf
ESBL-Keime untersuchen. Dazu stopft Asmien Brix die
vom Amtstierarzt zugeschickte dreckige Socke in ein
Becherglas, das mit einer trüben Flüssigkeit gefüllt ist.
„Das ist Bouillon, eine Art Fleischbrühe. Wir wollen
die Bakterien, die vielleicht auf dem Transport gelitten
haben, erstmal aufpäppeln“, erklärt die Tierärztin. Die
bereits leicht duftende braune Sauce bleibt für 24 Stunden
im 37 Grad warmen Brutraum stehen. Danach wird sie
tröpfchenweise auf rund zwei Dutzend Petrischalen verteilt, jede mit einer etwas anderen Agarlösung. Teilweise
ist sie rot von Blut, das als Nährlösung dient, teilweise ist
dem Agar ein pH-Indikator zugesetzt, teilweise auch ein
Antibiotikum. Nach einigen Tagen schaut Asmien Brix,
was passiert ist: Auf einigen Agarplatten sind graue,
teilweise auch farbige Pünktchen erschienen. Das sind
Bakterien. Welche Sorte, kann die erfahrene Tierärztin
auf einen Blick sehen, wenn sich etwa die Farbe des Agars
verändert hat: „Ein Wechsel von Grün auf Gelb bedeutet
meist Salmonellen, von Grün auf Blau dagegen in der Regel Escherichia coli“, erklärt sie. So ein Farbwechsel des
pH-Indikators ist ein erster Anhaltspunkt, dass etwa saure
Stoffwechselprodukte eines bestimmten Bakteriums da
sind. Aber um genau sagen zu können, welches Bakterium
man vor sich hat, ist eine Menge Erfahrung gefragt: Form,
Größe, Einheitlichkeit, glänzende oder eher stumpfe
Oberfläche der Kolonien, selbst der Geruch – all das spielt
eine Rolle. Nächster Schritt der Detektivarbeit: Brix begutachtet jene Agarplatten mit dem Antibiotikum-Zusatz.
Wachsen dort trotzdem Bakterien, dann läuten bei ihr die
Alarmglocken. „Wenn ein Keim das Antibiotikum locker-

flockig wegsteckt, ist er vermutlich resistent dagegen“,
sagt Brix. Diesen verdächtigen Keim schickt sie auf eine
weitere Reise. Sie nimmt eine Tupferprobe, die gut verpackt nach Berlin geht, zum Nationalen Referenzlabor für
Antibiotikaresistenz beim BfR.
Hier laufen alle verdächtigen Proben zusammen, die von
den Amtstierärzten in ganz Deutschland gesammelt und
von den Landesbehörden „erstuntersucht“ wurden. Damit
schließt sich ein Kreis. Denn vom BfR kam vor einigen
Monaten sozusagen die „Auftragsliste“: Im Jahr 2015
mussten in Niedersachsen beispielsweise 100 Betriebe mit
Sauen und Läufern (jungen Mastschweinen) untersucht
werden, 38 davon im Osten des Landes. Ein LAVES-Mitarbeiter in Hannover hatte diese Proben auf die einzelnen
Landkreise aufgeteilt – und dort hatten die Amtstierärzte
entschieden, wo sie mit ihren Socken aufkreuzen würden.
Dieser ganze Prozess wird Zoonose-Monitoring genannt.
Er soll einen Überblick liefern, ob das Problem größer
wird – was tatsächlich jahrelang der Fall war. Aber im
Herbst 2015 verkündete das BfR, dass bestimmte antibiotikaresistente Keime in den Lebensmittelketten nicht
weiter zunahmen. Vielleicht hatte es Wirkung gezeigt,
dass Mastbetriebe seit Mitte 2014 ihren Antibiotikaeinsatz
dokumentieren müssen. Auf jeden Fall war der Einsatz
von Antibiotika in der Tierhaltung zurückgegangen, von
rund 1700 Tonnen im Jahr 2011 auf etwa 1400 Tonnen im
Jahr 2014. Trotzdem ist das eine gigantische Menge, ein
Drittel aller Antibiotikagaben überhaupt (den Rest bekommen Menschen). Besonders viel geht an niedersächsische
Tiere; Niedersachsen ist das Bundesland mit den meisten
Nutzviehbetrieben. Es sind rund 20 000, viele davon ziemlich groß. Leben viele Tiere auf engem Raum zusammen,
dann ist es auch rein wirtschaftlich betrachtet wichtig,
beim Auftreten einer Infektionskrankheit frühzeitig alle
Tiere dieser Gruppe mit einem Antibiotikum zu behandeln. Zu klein ist die Gewinnspanne pro Tier, zu groß die
Gefahr, dass sich die Infektion ausbreitet und viele Tiere
leiden oder sterben. So bekamen 2014 beispielsweise rund
90 Prozent aller Puten im Nachbarland Nordrhein-Westfalen mindestens einmal ein Antibiotikum. Ebenfalls in
NRW fand man bei einer Untersuchung in zwei Drittel von
42 Geflügelställen Reste von Antibiotika im Tränkewasser.
Und die Medikamente bleiben nicht in den Ställen. Das
Umweltbundesamt stellte 2014 fest, dass Rückstände von
Arzneimitteln inzwischen nahezu flächendeckend und
ganzjährig in Fließgewässern, aber auch in Boden- und
Grundwasserproben gefunden werden.

lange genug gegeben werden. Setzt man es zu früh ab,
dann bleiben Bakterien im Körper zurück, die durch den
Kontakt zum Medikament sozusagen „gelernt“ haben
und beim nächsten Mal schlechter oder gar nicht mehr
darauf reagieren – Resistenzselektion nennen Fachleute
das. Und ähnlich wie Antibiotikareste selber, gelangen
auch Erreger schließlich in die Umwelt. Multiresistente
Bakterien wurden schon in Fließgewässern unterhalb von
Kläranlagen-Abläufen gefunden.
„Sie können überall sein: im Tier, im Mist, im Futter,
in der Umwelt, im Fleisch von der Ladentheke – und im
Menschen“, erklärt Annemarie Käsbohrer, Leiterin des
Nationalen Referenzlabors für Antibiotikaresistenz am
BfR in Berlin. In ihrem Labor werden Verdachtsproben
etwa aus dem LAVES darauf untersucht, ob und gegen
welches Antibiotikum die Keime resistent sind. Dazu
dient der sogenannte MHK-Test (MHK steht für minimale Hemmstoffkonzentration). Eine Mitarbeiterin des
Labors verteilt die Flüssigkeit, die die Keime enthält,
auf viele winzige Vertiefungen, die in 8 Reihen und 12
Spalten auf einem gemeinsamen Träger angebracht sind.
„In den Reihen befinden sich verschiedene Antibiotika
in jeweils mehreren Konzentrationsstufen“, erklärt Käsbohrer. Wächst ein Keim in einer bestimmten Reihe, und
dies auch noch bei den höchsten Konzentrationsstufen
des Wirkstoffes, dann ist dieser Keim gegen dieses
Antibiotikum resistent. Will man wissen, ob es sich um
bestimmte ESBL-Bakterien handelt, dann untersuchen
die Mitarbeiter die Bakterien weiter. Beispielsweise
ermitteln sie mit der sogenannten PCR-Methode seine
genaue DNA-Zusammensetzung.

Europaweit koordiniert

Antibiotika lange genug
nehmen!

Die Untersuchungsergebnisse aus den Ländern und dem
BfR werden dem Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit (BVL) gemeldet, das sie im
jährlichen nationalen Bericht zur Lebensmittelsicherheit
zusammenfasst. Darin lässt sich detailliert nachlesen, in
welcher Tierart oder in welchem Lebensmittel wie oft
und welche resistenten Keime gefunden wurden. Diese
Zahlen werden wiederum vom BfR bewertet und dann der
europäischen Lebensmittelbehörde EFSA gemeldet – auch
als Basis für die künftige Anpassung der europaweiten
Überwachungs- und Bekämpfungsstrategien. „Zugegeben, ein sehr aufwendiges und kompliziertes System“,
sagt Annemarie Käsbohrer. „Aber auch sehr umfassend
und aussagekräftig.“ Sie und ihre Kollegen untersuchen
eine breite Palette von möglichen Risiken in Deutschland
– immerhin geht es um die Gesundheit des Menschen.

Je mehr Antibiotika im Umlauf sind, desto größer ist die
Gefahr, dass normale, harmlose Bakterien oder bisher
gut bekämpfbare Krankheitserreger sich Resistenzen
aneignen. Die Mechanismen dafür sind vielfältig. Einer
davon hat mit der Behandlungsdauer zu tun. Egal ob bei
Mensch oder Tier: Einmal mit der Behandlung begonnen,
muss ein Antibiotikum in ausreichender Dosierung und

Und es geht um die Gesundheit der Tiere – nicht nur um
Tieren unnötiges Leid zu ersparen, sondern auch, weil
Mensch und Tier viel enger verbunden sind, als viele es
wahrhaben wollen. Schon seit Jahren fordern Fachleute
eine gemeinsame Gesundheitsstrategie für Mensch und
Tier (One-Health-Ansatz). Wie wichtig das ist, zeigte sich
beispielsweise im Jahr 2014. Damals fand das BfR zum
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ersten Mal Bakterien, die gegen Carbapeneme resistent
waren. Das sind Reserveantibiotika, einer der letzten Rettungsanker für schwerkranke Menschen. Und sie fanden
diese Keime ausgerechnet auf Bauernhöfen – obwohl
diese Mittel nicht für Tiere, sondern nur für Menschen
zugelassen sind. Das wirft Fragen auf. Woher kommen
diese Keime? „Wir können das nicht genau sagen“, sagt
Annemarie Käsbohrer. „Unwahrscheinlich ist, dass die
Landwirte die Mittel widerrechtlich eingesetzt haben.
Dafür sind sie schlicht zu teuer.“ Ansonsten kann fast
alles passiert sein: Die Keime können über das Futter
in die Betriebe gelangt sein, über andere Tiere, oder sie
stammen von Menschen. „Es gibt so viele mögliche Wege,
dass es extrem kompliziert oder sogar unmöglich ist, das
nachzuvollziehen“, erläutert Annemarie Käsbohrer.
Daher ist ihr die Forschung sehr wichtig. Zusammen mit
Wissenschaftlern aus verschiedenen anderen Institutionen arbeitet sie in einem Forschungsprojekt mit Namen
RESET. Sie wollen herausfinden, wie groß das Risiko
für Menschen ist, über Nutztiere oder deren Produkte
mit resistenten Keimen in Kontakt zu kommen. „In den
ersten drei Jahren haben wir sehr viele Proben von allen
relevanten Nutztierarten, von Menschen und aus der
Umwelt genommen und auf das Vorkommen von ESBLs
untersucht. In den nächsten drei Jahren geht es darum,
herauszufinden, wie hoch auf jeder Stufe der Lebensmittelkette das Übertragungsrisiko ist“, sagt Käsbohrer.
Was sich jetzt schon sagen lässt: „Aufpassen müssen Sie
auf jeden Fall ganz am Schluss, bei Ihnen in der Küche.
Falls zufällig resistente Keime im Fleisch sind, besteht
die Möglichkeit, dass die Keime über Küchenutensilien
verschleppt und mit der Nahrung aufgenommen werden.“
Also sollte man tunlichst sauber arbeiten und die Regeln
der Küchenhygiene beachten.
Wer ganz sicher gehen will, der sollte besser Fleisch aus
Biobetrieben kaufen, da dort der Einsatz von Antibiotika
stärker reglementiert ist. Oder beim Bauern um die Ecke,
bei dem man weiß, dass er sich liebevoll um seine Tiere
kümmert. Denn das wissen auch die Experten, etwa vom
LAVES: Wenn ein Landwirt ein gutes Management betreibt und schnell erkennt, wenn die Kuh Resi oder die
Lieblingssau erste Anzeichen von Krankheit zeigen, dann
lassen sich Antibiotikaeinsätze am besten vermeiden.
Und die Wunderwaffe für Mensch und Tier bleibt länger
wirksam.
Erika Schow
Lesetipp:
Wer mehr darüber wissen will, wie eng Mensch und Tier in
gesundheitlichen Belangen miteinander verknüpft sind und warum
der „One-Health-Ansatz“ so sinnvoll ist, dem sei folgendes Buch
empfohlen: „Wir sind Tier: Was wir von den Tieren für unsere
Gesundheit lernen können“ von Barbara Natterson-Horowitz und
Kathryn Bowers (Knaus-Verlag). Das Buch ist von der Zeitschrift
bild der wissenschaft zum Wissensbuch des Jahres 2015 gekürt
worden (Kategorie Überraschung).
Abbildungen:
Seite 16 (Schweine): fotolia/dusanpetcovic 1,
Seite 16/17, 18 (Kolibakterien): fotolia/psdesign 1
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„Mist, schon wieder ein Kilo zugenommen!“ – „Ein Pfund
Spargel bitte!“ – „Ist der Brief schwerer als 20 Gramm?
Mal nachwiegen!“ – Im Alltag haben wir es ständig mit
Waagen zu tun, und dies viel öfter, als uns bewusst ist.
Von den meisten Menschen unbemerkt, werden etwa
viele Lebensmittel, Baumaterialien oder chemische
Stoffe beim Abfüllen automatisch gewogen. Dabei muss
die Waage natürlich das „richtige“ Gewicht anzeigen,
damit niemand benachteiligt wird. Auch darf niemand
gefährdet werden, etwa weil ein Medikament nicht die
richtige Wirkstoffmenge enthält. Um solche unliebsamen
Überraschungen zu vermeiden, gibt es ein ausgefeiltes
Überprüfungssystem.
Während die Eichämter dafür sorgen, dass jede gesetzlich
geregelte Waage richtig wiegt, wird die PTB in Braunschweig schon vorher tätig. Sie prüft, ob die von den
Herstellern eingesandten Modelle überhaupt die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen und in Verkehr gebracht
werden dürfen. „Eine Waage muss für den angegebenen
Gewichtsbereich innerhalb bestimmter Fehlergrenzen
richtig, beständig und sicher messen können“, erklärt
Oliver Mack, der Leiter der PTB-Arbeitsgruppe Waagen
in Braunschweig.
Europäische Richtlinien, die dann wiederum national umgesetzt sind (zum Beispiel durch das deutsche Mess- und
Eichgesetz), enthalten die wesentlichen Anforderungen
an Waagen oder andere Messgeräte. Konkretere Handlungsanweisungen finden sich in den harmonisierten
Normen, normativen Dokumenten und Empfehlungen,
wie sie von der OIML (Organisation Internationale de
Métrologie Légale) oder der WELMEC (der Europäischen
Zusammenarbeit im gesetzlichen Messwesen) herausgegeben werden.
Die wesentlichen Anforderungen der europäischen Richtlinien sind bindend, wenn ein Messgerät im Handel oder
sonstwo in der Öffentlichkeit eingesetzt werden soll – bei
Waagen gelten sie etwa für Supermarkt-, Verpackungsund Analysewaagen. Diese Geräte müssen nach den
technischen Vorgaben der Normen produziert werden
und können dann nach einem festen, zweistufigen und
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europäisch harmonisierten Verfahren in Verkehr gebracht
werden. Die Überwachung bereits in Verkehr gebrachter
Messgeräte ist in Europa national geregelt und erfolgt in
Deutschland z. B. mittels Eichung durch die Eichbehörden. (Mehr dazu siehe Infokasten auf Seite 23).
Bei Messgeräten für den privaten Gebrauch wie etwa
Badezimmerwaagen ist das nicht vorgeschrieben. Hier
kann der Hersteller selber entscheiden, ob er sich an
europäische Richtlinien und normative Dokumente bzw.
Normen halten will oder nicht. Vieles spricht aber dafür,
sich an entsprechende Vorgaben zu halten: Denn damit
erzeugt er die „Vermutungswirkung“ (wie es im Amtsdeutsch heißt), dass sein Gerät konform zur europaweit
geltenden Richtlinie ist. Dadurch kann der Hersteller die
Waage in jedem Land der europäischen Gemeinschaft
in Verkehr bringen. So eröffnen sich für den Hersteller
internationale Exportmöglichkeiten.
Früher führte die PTB Zulassungsprüfungen durch; es war
eine hoheitliche Aufgabe. Heute ist diese Tätigkeit zwar
inhaltlich durchaus noch ganz ähnlich. Aber sie heißt jetzt
Konformitätsbewertung. Und sie ist eine Dienstleistung
im Auftrage der Hersteller. (Warum sich das geändert
hat, erläutert ebenfalls der Infokasten). Für die Prüfung
der Waagen ist René Schoeler zuständig, der zu Macks
Arbeitsgruppe gehört. Er folgt zum Beispiel den Vorgaben der Norm EN45501 oder der OIML-Empfehlungen
R60 und R76. Diese voluminösen Dokumente legen zum
Beispiel fest, wie präzise eine Waage das aufgelegte Gewicht messen muss, damit sie in eine von vier Genauigkeitsklassen kommt. Zur Prüfung müssen Messungen bei
Temperaturen zwischen –10 °C und +40 °C durchgeführt
werden. Die Arbeit ist äußerst vielfältig, werden doch
sowohl Feinwaagen geprüft, die noch Bruchteile eines
millionstel Gramms messen können (wenn die Prüfung
sich auch nur bis hinunter zu einem Milligramm erstreckt),
als auch Wägezellen für Fahrzeugwaagen, die mehr als
100 Tonnen verkraften.
Die Wägezelle ist das Herz einer Waage. In den meisten
Fällen besteht sie aus einem metallischen Federkörper, auf dem Dehnungsmessstreifen angebracht sind.

Unter der aufgelegten Last verbiegt sich der Federkörper.
Dabei ändern sich die Längen der Dehnungsmessstreifen
und dadurch auch ihr elektrischer Widerstand, was sich
mit einer elektrischen Schaltung sehr genau messen lässt.
Aus dem erhaltenen elektrischen Signal wird das Gewicht
der aufgelegten Last ermittelt. Je größer die Höchstlast,
die eine Waage messen kann, desto größer und robuster
müssen der Federkörper und die ganze Wägezelle sein.
Wie René Schoeler bei der Prüfung einer Waage vorgeht,
hängt von deren Größe und Höchstlast ab. Kleine Waagen
prüft er in einer begehbaren Klimakammer. Das ist ein mit
Arbeitstischen ausgerüsteter metallverkleideter Raum von
der Größe einer kleinen Garage, der auf die gewünschte
Temperatur gebracht werden kann. Mit der zu prüfenden
Waage wiegt Schoeler Normgewichte, deren Masse bekannt ist. Diese Massen sollte die Waage möglichst auch
anzeigen. Für eine Prüfung bei –10 °C muss er in einen
Klimaanzug schlüpfen, um sich vor der Kälte und die
Waage vor seiner Körperwärme zu schützen. „Bei +40 °C
kann die Arbeit in der Klimakammer zur sportlichen Herausforderung werden“, meint René Schoeler. So musste er
beispielsweise eine Stuhlwaage prüfen, mit der Patienten
im Sitzen gewogen werden können. Maximallast: satte
300 Kilogramm. Das bedeutete, 20 Gewichtstücke von
je 10 kg oder sogar 20 kg auf die Sitzfläche der Waage
zu wuchten – eine schweißtreibende und nicht ganz ungefährliche Tätigkeit.
Sind die Waagen zu groß, um sie ins Prüflabor zu bringen,
dann können die Auswerteelektronik und die Wägezelle
getrennt geprüft werden. Liegt deren Höchstlast unter
5 Tonnen, so verwendet René Schoeler bei der Prüfung
einen speziellen Klimaschrank mit einer in den Keller des
Gebäudes führenden Stahlstange. Darüber kann die Wägezelle mit Gewichten von bis zu 5 Tonnen belastet werden.
Im Keller verbirgt sich eine gut durchdachte Maschine mit
vier mannshohen Massestapeln aus Stahlscheiben, die der
Reihe nach an die Stange gehängt werden können. Während
die Wägezelle mit definierten Gewichten be- und wieder
entlastet wird, werden ihre elektrischen Signale aufgezeichnet und mit den Spezifikationen des Herstellers verglichen.
„Eine solche Richtigkeitsprüfung läuft automatisch ab und
dauert etwa eine Stunde“, erklärt René Schoeler.
Soll eine Wägezelle mit einer Höchstlast von 100 und
mehr Tonnen geprüft werden, dann schlägt die Stunde
der Zwei-Meganewton-Maschine. Sie füllt ein ganzes
Gebäude aus und ist fünf Stockwerke hoch, von denen
sich zwei im Keller befinden. Dort ist ein gigantischer
Turm aus Stahlscheiben (als Massen) untergebracht, die
jeweils genau bestimmte Massewerte haben. Sie können
einzeln und hydraulisch auf ein Gehänge gelegt werden,
das dann eine definierte Kraft auf die Wägezelle überträgt.
Alle Massen zusammen wiegen 200 Tonnen und können
eine Wägezelle mit einer Kraft von 2 Millionen Newton
belasten. Für eine Prüfung wird um die Wägezelle herum
eine kleine Klimakammer aus Einzelteilen gebaut, sodass
man auch hier ihre korrekte Funktionsweise bei Temperaturen zwischen –25 °C und + 55 °C testen kann.

Da die gigantische Maschine aus Stahl besteht, würde sie
wie ein Funkturm wirken und Radiowellen einfangen.
Die von den Wellen hervorgerufenen elektrischen Spannungen könnten die Messung der elektrischen Signale der
Wägezelle verfälschen und damit die Prüfung vereiteln.
Deshalb hat man die ganze Anlage elektrisch isoliert und
abgeschirmt, erklärt René Schoeler. Noch größere Kräfte
kann man mit der 16,5-Meganewton-Maschine erzeugen,
die in einem benachbarten Gebäude steht. (Diese Anlage
kann allerdings nicht zur Prüfung von Wägezellen genutzt
werden.) Weil die Erzeugung solch großer Kräfte mit
Gewichten zu aufwendig und platzraubend wäre, arbeitet
sie hydraulisch und ist damit rein äußerlich kleiner als
ihre „kleine“ 2-MN-Schwester.
Elektromagnetische Wellen und Felder können die Funktion von elektrischen Waagen auch anderswo stören: Auch
ein Smartphone, ein Laptop oder ein WLAN kann die
Anzeige einer Waage verfälschen. „Wenn im Supermarkt
auf dem Kassenbon für die Bananen plötzlich 1500 Tonnen statt 1,5 Kilogramm steht, merken wir das sofort“,
meint Oliver Mack. „Doch wenn andere Güter verwogen
werden und die Messsicherheit nicht mehr gewährleistet
ist, kann das weitreichende wirtschaftliche und rechtliche
Folgen haben.“
Deswegen muss für Waagen und andere Messgeräte eine
elektromagnetische Verträglichkeit garantiert sein. Die
aktuelle, europäisch harmonisierte Norm, die im April
2016 zusammen mit einer überarbeiteten Richtlinie in
Kraft getreten ist, legt fest, dass Waagen bis zu einer
elektrischen Feldstärke von 10 Volt pro Meter korrekt
funktionieren müssen. Einer harmonisierten Norm
muss jedes Mitgliedsland der EU zustimmen. „So hat
die Abstimmung der aktuellen Norm letztlich acht Jahre
gedauert“, klagt Mack. Dabei sind neben nationalen
Eigenheiten der Mitgliedsstaaten und wirtschaftlichen
Interessen der Industrie auch Aspekte von Marktaufsichtsbehörden und Verbraucherschutzorganisationen
von wesentlicher Bedeutung.
Unterstützt von der PTB, hat sich die Waagenindustrie
in Deutschland auf diese Anhebung der Standards sehr
gut vorbereitet, die an einem Stichtag ohne Übergangsfristen erfolgt ist, wie Mack betont. Weil noch viele Detailfragen geklärt werden müssen, führen die Mitarbeiter
der Arbeitsgruppe zahlreiche Einzelgespräche mit den
Herstellern. Für Hersteller, die sich jedoch noch nicht
auf die neuen Anforderungen eingestellt haben, wird die
aktuelle Richtlinie und Norm eine große Herausforderung
darstellen.
Solange die Waagen eines Herstellers die gültigen
Richtlinien erfüllen, kann er durchaus von der empfohlenen Norm abweichen. Das ist günstig, etwa um neue
technische Lösungen zu finden. Aber es erfordert neue
Prüfungsverfahren, was die PTB und andere „benannte
Stellen“, die die Einhaltung der Richtlinien überprüfen,
dann vor neue Herausforderungen stellt. Das gilt insbesondere in einem Bereich, der in den Normen häufig
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nur unzureichend berücksichtigt wird. „Heute wird eine
Messgröße nicht mehr mechanisch oder durch eine feste
Elektronik in eine ablesbare Größe transformiert, sondern
durch Software“, erklärt Oliver Mack. Dabei möchte der
Hersteller die Software, die auf einem PC oder sogar
Smartphone laufen soll, verändern und den Kundenwünschen anpassen können, ohne dass dadurch ein Eichsiegel
gebrochen und eine neue Prüfung nötig wird. Da stellt
sich die Frage, wie anfällig und manipulierbar solche
Systeme sind und wie sie überprüft werden können. Hier
eine allgemein akzeptierte Lösung zu finden, ist schon
allein in Deutschland sehr schwierig.
Richtlinien, Normen und normative Dokumente bestimmen mittlerweile 80 % der Arbeit von Mack und
seinen Kollegen. Vor besonders große Herausforderungen
werden sie die „Weigh-in-Motion-Systeme“ für hohe
Überfahrgeschwindigkeiten (bis ca. 80 km/h) stellen, die
gegenwärtig entwickelt werden. Diese in die Fahrbahndecke eingelassenen Waagen sollen die Achslast von Lkw in
voller Fahrt messen und auch das Gesamtgewicht bestimmen. Damit könnten überladene Fahrzeuge aufgespürt
werden, die massive Schäden an den Straßen verursachen
und zudem eine Gefahr für andere darstellen. Das Messund Eichgesetz fordert eine Messunsicherheit von einem
Prozent. Die heute erreichbaren Messunsicherheiten sind
jedoch ein Vielfaches schlechter. So bleibt für die Hersteller noch viel Forschung- und Entwicklungsarbeit zu
tun. Die Richtlinien und Normen für diese Messsysteme
zu erarbeiten und entsprechende Messverfahren zu entwickeln, wird wiederum die PTB in Atem halten. Doch
das ist schon eine andere Geschichte.
.
raIner scharF

Stört ein Radiosignal die Waage? Solchen Fragen geht die PTB
in diesem Raum nach. Die spitzkegelig verkleideten Wände
verhindern, dass die elektromagnetischen Wellen reflektiert
werden und die Waage womöglich doppelt stören.(Foto: PTB)
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Gesetzlich
geregelt
„Quantity check!“ steht auf
einem großen Schild an der Zapfsäule einer indischen Tankstelle. Darunter eine Anleitung, wie man mithilfe eines
Standard-5-Liter-Kanisters nachprüft, ob die
Zapfsäule auch die richtige Menge Benzin liefert.
Wie, so einen Check haben Sie noch nie gemacht?
Klar, Sie leben ja auch in Deutschland. Für uns ist es
normal und gar nicht anders denkbar, als dass regelmäßig
ein Eichbeamter (oder eine Eichbeamtin) vorbeikommt und
die Zapfsäule überprüft – oder die Supermarktwaage oder
den Taxameter. Mehr als 150 Messgerätearten werden auf diese
Weise überprüft, ca. 105 Millionen Messgeräte deutschlandweit.
Es sind durchweg Messgeräte, denen Sie sozusagen als „öffentlicher
Bürger“ begegnen. Die Überprüfungen im Rahmen des gesetzlichen Messwesens wurden in der Vergangenheit in Deutschland
nur von staatlichen Behörden durchgeführt. Jeder Prototyp eines
neuen Messgerätes wurde in Deutschland zur PTB geschickt (und
nirgendwo anders hin) und dort in teilweise wochenlangen Tests auf
Herz und Nieren überpruft. Wenn klar war, dass das Messgerät auch
im harten Alltag die gesetzlichen Bestimmungen einhält, gab es den
Zulassungsstempel. Erst danach durfte die Produktion starten. Dann
waren Landesbeamte aus den Eichbehörden dran und versahen jedes
Gerät mit einer Ersteichung. Alle paar Jahre wurde nachgeeicht.
Seit dem 1.1.2015 ist es etwas komplizierter. Verfahrensweisen,
die schon vorher in europaweiten Richtlinien festgelegt worden
waren (bei selbsttätigen Waagen in der MID, der europäischen
Messgeräterichtlinie, und bei nichtselbsttätigen Waagen in
der Waagenrichtlinie NAWID, der Non Automatic Weighing
Instruments Directive), gingen nun auch ins deutsche Eichrecht ein. Statt Zulassung und Eichung gibt es jetzt zwei
aufeinander folgende Konformitätsbewertungen; die eine
ersetzt die Zulassung, die andere die Eichung. Aus dem
Eichgesetz wurde das Mess- und Eichgesetz. Kleine
Namensänderung – aber große prinzipielle Änderung: Seitdem ist es bei allen Messgeräten
nicht mehr die alleinige Aufgabe des
Staates, seine Bürger vor falsch
messenden Messgeräten zu
schützen. Nein, jetzt ist

der Hersteller immer in der
Pflicht und muss garantieren,
dass seine Geräte alle Bestimmungen
einhalten. Dazu kann er sich aber Hilfe bei
Experten holen – zum Beispiel bei der PTB. Und
so tun jetzt die Experten im Waagenlabor der PTB
im Wesentlichen dasselbe wie zuvor – jetzt allerdings
für alle Waagenarten nicht mehr als hoheitliche Tätigkeit,
sondern als Dienstleistung. Und kein deutscher Hersteller
ist gezwungen, sich nur und genau an die PTB zu wenden. Er
kann genauso gut auch andere Experten in einem anderen EULand mit dieser Aufgabe betrauen. Was die Waagen-Experten
der PTB tun, heißt jetzt nicht mehr Zulassung, sondern generell
– wie bei europäisch geregelten Messgeräten – Konformitätsprüfung. Die allgemeinen, rechtlich bindenden Vorgaben dazu stehen
in den europaweiten und deutschen Gesetzen. In den Normen und
normativen Regelungen finden sich die konkreten technischen Anweisungen, was im einzelnen getan werden muss.
Haben die Prüfer den Prototyp des Messgerätes für gut befunden,
darf die Produktion starten, und jedes einzelne Messgerät bekommt
die CE-Kennzeichnung mit europäischer oder deutscher MetrologieKennzeichnung verpasst. Das ist (im schönsten Behördendeutsch)
das „Symbol der Freiverkehrsfähigkeit innerhalb der EU“ – also
der Nachweis des Herstellers, dass seine Geräte den Anforderungen
genügen. Damit ist eine wirklich neue Philosophie verknüpft. Auf
der Webseite www.ce-zeichen.de liest sich das so: „CE ist ein Symbol neuen Denkens: der Hersteller ist für sein Produkt dauerhaft
verantwortlich, der Gesetzgeber setzt nur Rahmenbedingungen.“
Aber bevor Sie nun die schöne alte Welt zu sehr vermissen:
Das alles betrifft nur den Beginn eines Messgerätelebens.
Im Messgerätealltag gibt es ihn immer noch: den Eichbeamten, der alle paar Jahre vorbeischaut und sich
die Supermarktwaagen, Zapfsäulen, Taxameter,
Geschwindigkeitsmessgeräte und so weiter
vorknöpft – und erst wieder geht, wenn alles
ordnungsgemäß mit einem Eichsiegel
versehen ist.
es
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aagen sind vielleicht die vielseitigsten Messgeräte, die es gibt. Die Tausendsassas
bestimmen Massen vom Mikrogramm bis hin zu vielen Tonnen. In vielen verschiedenen Bereichen der Wirtschaft sind sie für eine korrekte Abrechnung unerlässlich.
Beim Arzt oder auch im Zoo liefern sie Hinweise, ob wohl gesundheitlich noch
alles in Ordnung ist. Und nicht zuletzt sorgen sie im Badezimmer für manchen
Frust, weil sie unerbittlich zeigen, wohin die vielen Weihnachtsplätzchen
gewandert sind. Wir zeigen hier ein paar Beispiele für Spezialwaagen
und ihre teilweise erstaunlichen Zusatzfähigkeiten. Die Angaben
entstammen den Internetseiten diverser Waagenhersteller
(ohne Anspruch auf größtmögliche Vollständigkeit oder
Genauigkeit bei allen Daten). Neben dem typischen
Gewicht der Last sehen Sie dabei auch, ob die
jeweilige Waage eichfähig ist. Geeicht werden
muss eine Waage immer dann, wenn sie für
„öffentliche“ Zwecke eingesetzt wird,
also etwa im Verkauf, in Krankenhäusern oder Analyselaboren.
Ihre Badezimmerwaage ist
sicher nicht geeicht; bei
Zweifeln an der korrekten Anzeige gilt:
Fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. (Dort
steht nämlich ein offiziell geprüftes Modell.)

Gleiswaage
typisches Gewicht der Last:
bis zu vielen hundert Tonnen
mögliche Zusatzfähigkeiten:
Messung während der Überfahrt, Fernsteuerung, automatische Schienenfahrzeugerkennung
Eichung: ja
Kranwaage
Einsatzzweck: Wiegen
der Lasten (z. B. von Containern)
direkt beim Löschen eines
(z. B. Container-)Schiffes
typisches Gewicht der
Last: ca. 200 kg bis
200 t
mögliche Zusatzfähigkeiten: addiert
Teilmassen
Eichung: ja

Elefantenwaage
typisches Gewicht
der Last: bis ca. 8 t
mögliche Zusatzfähigkeiten: bildet
Mittelwert, da
Elefanten selten still
stehen
Eichung: bei Tierwaagen im Prinzip
möglich
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Personenwaage
typisches Gewicht der Last: 0 kg
bis 130 kg (spezielle Adipositaswaagen bis 300 kg)
mögliche Zusatzfähigkeiten: Körperfettanzeige, Körperwasseranzeige, Muskelmasseanzeige, Knochenmasseanzeige, BMI-Ermittlung,
Energieverbrauch, Trendfunktion,
Empfehlung zur Optimierung der
Körperwerte, Athletenmodus, BioImpedanz-Mehrfrequenz-Messung,
Wifi, Bluetooth, App, Fitness-inspiriertes Design, das dazu motiviert,
in Form zu bleiben, Benutzererkennung, Sprachausgabe
Eichung: ja (nur in Krankenhäusern)

der abnehmbar (Waage ist dann für
viele andere Zwecke nutzbar)
Eichung: möglich

obachtung und „echte Messwerte“
für eine Standplatzauswahl sowie
die Gewinnung von Sortenhonigen
(Trachtphasen)
Eichung: nein

Fertigpackungswaage
zum Wiegen von Packungen mit
Kaffee, Zucker, Salz und dergleichen
typisches Gewicht der Last: unterschiedlich (wenige Gramm bis
ca. 60 kg)
mögliche Zusatzfähigkeiten: zählt
Eichung: ja
Gemüsewaage
typisches Gewicht der Last: bis zu
einigen Kilogramm
mögliche Zusatzfähigkeiten:
erkennt die Ware, Kassenschubladen-Anschluss, Preisrechner,
Bondrucker, Etikettendrucker
Eichung: ja (im Supermarkt, aber
nicht bei reinen Kontrollwaagen)
Bienenstockwaaage
Einsatzzweck: beste Methode zur
eingriffsfreien Abschätzung des Zustandes eines Bienenvolkes (misst
nicht Bienen, sondern den ganzen
Bienenstock), auch als Hummelwaage erhältlich
typisches Gewicht der Last: bis
200 kg
mögliche Zusatzfähigkeiten: kontinuierliche Datenerfassung und Auswertung, detaillierte Trachtbeobachtung mit Visualisierung, Wetterbe-

Geldwaage
Einsatzzwecke: zählt Münzen (auch
als Rollen) und Banknoten (auch als
Bündel)
typisches Gewicht der Last: ca. 1 g
(Scheine) bis max. 8,5 g (Münzen)
mögliche Zusatzfähigkeiten: für alle
Währungen, kann Scheckwerte und
bargeldlose Werte hinzufügen
(Zusatztipp: auf der Internetseite
https://www.blitzrechner.de/wieschwer-ist-geld/ können Sie sich
ausrechnen lassen, wie schwer
Ihnen Ihr Geld in der Tasche liegt)
Eichung: ja

Goldwaage
typisches Gewicht der Last: oft bis
100 g, max. bis ca. 10 kg
mögliche Zusatzfähigkeiten: Ermittlung von spezifischem Gewicht,
Karat, Stückzählung, Prozentwägung, Rezeptfunktion
Wägeeinheiten: Gramm, Unzen,
Pfund, Feinunzen, Pennyweight,
Karat und Grain
Eichung: ja

Analysewaage
Typischer Einsatzzweck: Ermittlung kleiner Gewichte mit hoher
Präzision (etwa mit einer Auflösung
von 0,01 mg)
mögliche Zusatzfähigkeiten: interne
Justierautomatik (etwa zum Ausgleich von Temperaturschwankungen), Datenschnittstelle, um die
Daten an den PC zu liefern, Stückzählung, Rezeptfunktion
Eichung: ja (etwa in Apotheken)

Kaffeewaage
typisches Gewicht der Last: in
Privathaushalten bis ca. 2 kg, in
Kaffeeröstereien ca. 20 kg
mögliche Zusatzfähigkeiten:
Stoppuhr/Timer, Bluetooth-App
(für ein Kaffeetagebuch), Fernsteuerung, Rezeptspeicher
In Röstereien: mittels Steuerungskonsole kann man bequem und
kinderleicht etwa die maximale
Plus-Minus-Differenz der Sollmenge eingeben.
Eichung: ja (bei Verkauf)

Quarz-Mikrowaage
Einsatzzweck: Messung der Luftfeuchte, elektrochemische Messungen in Lösungen, Wiegen eines
E. coli-Bakteriums
Messprinzip: anders als bei anderen
Waagen; beruht auf einem Schwingquarz, dessen Resonanzfrequenz
schon durch kleinste Massen verändert wird
typisches Gewicht der Last: bis
hinunter zu 80 Femtogramm
(80 ∙ 10 –15 g)
Eichung: nein

Vogelwaage
Einsatzzwecke: Gesundheitsvorsorge und Kontrolle des Diäterfolges von Wellensititch, Papagei
und Co.
typisches Gewicht der Last: bis
ca. 5 kg
mögliche Zusatzfähigkeiten: Taraund Stückzählfunktion, Vogelstän-
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Abbildungen: fotolia (von unten links nach
oben rechts: scusi, motorama, jan stopka,
majivecka, miceking, aleksa_d, Aurielaki, Zonda,
monamonash, nerdfoto, eyewave, marochkina,
macrovector)
Illustration: Alberto Parra del Riego
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Im Körper
Foto: Nick Veasey/gunda patzke photographers

Oh, wie sind wir unterschiedlich! Jeder hat seine eigenen Talente, unverkennbaren Macken
und piesackenden Baustellen. Ein aufregendes
Sammelsurium der Unvollkommenheiten. Mit
welcher Technik wir auch in uns hineinsehen – ob auf der Psychologencouch, mit dem
Röntgengerät oder mittels DNA-Sequenzierung – immer mehr individuelle Details werden offenbar. Bei einigen mag sich gar herausstellen, dass sie, wie die ältere Dame auf dem
Bild, einen Vogel haben – und ihn überall hin
mitnehmen. Für Mediziner, die nach individuell passenden Behandlungsmethoden suchen,
sind solche Einblicke wichtig. Hilfreiche Daten liefern aber auch die Patienten, die über
lange Zeiträume kontinuierlich Messungen
an sich selbst vornehmen, wie beispielsweise beim Blutdruck. Manch einer in der sogenannten Quantified-Self-Bewegung versucht
gar, sein ganzes Leben in Form von Daten
zu erfassen, um gesünder, leistungsfähiger
oder glücklicher zu werden. Wie überall gibt
es natürlich auch unter den Selbstvermessern
Extremisten. Es reicht ihnen nicht, akribisch
Temperatur, Kalorienverbrauch, Schlafqualität oder was auch immer zu ermitteln. Sie
wollen ihren vermeintlich unvollkommenen
Körper optimieren. Strenggenommen tut das
auch die Dame auf dem Bild mit ihrem künstlichen Hüftgelenk. Aber sie käme wohl nie auf
die Idee, sich eine komplette Festplatte in den
Unterarm einzupflanzen und das Ganze mit
einer Naht zu verschließen, die aussieht, als
hätte ein Drittklässler gerade erst den Kreuzstich erlernt. Der Bio-Hacker Tim Cannon hat
es im Selbstversuch getan, aber von der Nachahmung raten wir ab, nicht zuletzt, weil es –
Originalzitat – „verdammt weh tut“.
if
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Kein Mensch ist wie der andere. Das will sich die Medizin künftig
zu Herzen nehmen: Vorbeugung, Behandlung und Nachsorge sollen
passgenau auf den Patienten zugeschnitten sein, seinem Körper und
seinen Lebensumständen Rechnung tragen. Dafür ist zunächst eine
exakte Diagnose nötig. Alles zusammen nennt man: personalisierte
Medizin.

A

ndrea R. war soeben ein Tumor
weitere befinden sich in der Zulassung
aus der rechten Brust entfernt
oder stehen vor der Markteinführung. Das
worden, nun ging es darum, wie die
ist insgesamt weniger als ein Prozent aller
Anschlussbehandlung aussehen sollte.
Medikamente, aber Fachleute schätzen,
Die Ärzte schlugen vor, zuerst eine
dass etwa ein Drittel aller neu entwickelten
Gen-Untersuchung machen zu lassen.
Arzneien personalisiert sind. Dabei werden
Diese zeigte, dass die Patientin sensibel
parallel zum Wirkstoff auch passende Tests
auf den Wirkstoff Trastuzumab reagiert,
entwickelt, die ermitteln, ob der Wirkstoff
der unter dem Handelsnamen Herceptin
für den Patienten geeignet ist oder womöglich
verkauft wird. Es handelt sich dabei um
nur schwere Nebenwirkungen auslöst. Denn
einen Antikörper, der an einen Rezeptor
derartige biologische Wirkstoffe bestehen
auf der Zelloberfläche der Krebszellen
nicht aus kleinen Molekülen wie etwa Aspiandockt, wodurch deren Wachstum
rin (21 Atome), sondern sind komplizierte,
gehemmt wird. Diesen Rezeptor haben
der Natur nachgebaute Großmoleküle
nur etwa 30 Prozent aller Patientinnen.
mit 25 000 und mehr Atomen. Und wenn
Um festzustellen, zu welcher Gruppe
die nicht passen, wehrt sich das ImmunAndrea R. gehört, war der Gentest nötig.
system des Patienten vehement dagegen.
Die Behandlung war erfolgreich, sie gilt
heute als geheilt.

Weg von Schema F

Trastuzumab war einer der ersten Wirkstoffe, die ein Prinzip der personalisierten Medizin realisierten: Er wird nur
Die personalisierte Medizin ist ein Trend,
dann angewandt, wenn feststeht, dass
der die Zukunft des Gesundheitswesens
die genetische Ausstattung der Patientin
prägen wird, darüber sind sich die Experauch wirklich auf ihn anspricht. Damit
ten einig. Bisher läuft es so: Sobald man
kann man die enormen Kosten für eine
krank wird, ist man in der Regel einem
Behandlung der restlichen 70 Prozent
Einheitsprozess ausgeliefert, der für alle
vermeiden und ihnen Enttäuschungen
gleich ist, egal ob jung oder alt, Mann, Frau
ersparen, denn ihnen werden andere
oder Kind, in der Stadt oder auf dem Land.
Behandlungswege empfohlen.
Die diagnostischen Maßnahmen, denen
sich der Arztbesucher unterwerfen muss,
Allerdings befindet sich diese Art der
sind für alle gleich, sie berücksichtigen
Medizin noch im Anfangsstadium:
selten individuelle Unterschiede. Das gilt
42 Medikamente sind derauch anschließend für die Medikamente,
zeit in Deutschland für
die man erhält: Hier nehmen Männer
wie Frauen jeden Alters meist die gleiche
eine personalisierte
Arzneimitteldosis ein, bei Kindern wird in
Beh a nd lu ng z uder Regel nur ein auf das Körpergewicht
gel a s s e n , z e h n

angepasstes Erwachsenenmedikament verabreicht.
Ob diese Therapie den tatsächlichen körperlichen
Gegebenheiten entspricht, wird meist nicht betrachtet.

anderer Patienten zugute kommen. Dabei steht die Frage im
Vordergrund, wie die Digitalisierung Ärzte und Patienten
bei der Lösung schwieriger Aufgaben unterstützen kann.
Die Informationstechnologie ist eine Ergänzung und kein
Ersatz für Ärzte und Krankenhäuser. Intelligent eingesetzt,
Aber kein Mensch entspricht der Norm, und so
könnten digitale Kommunikationsstrukturen auch die
müssten für eine perfekt angepasste Behandlung
Krankenhauslandschaft der Zukunft prägen und zu mehr
auch die individuellen Unterschiede berücksichtigt
Transparenz und Qualität führen. Gleichzeitig muss der
werden, von genetischen Besonderheiten bis hin zu
Schutz der Daten hohe Priorität erhalten.
den Lebensumständen. So benötigt zum Beispiel
ein Patient, der im täglichen Leben ein hohes StressParallel zur aufwendigen Diagnostik in der Klinik und
niveau ertragen muss, eine andere Behandlung als
beim Spezialisten wird es vermutlich immer mehr uneine Person, die in einem ruhigen Umfeld lebt. Oder
komplizierte Schnelltests geben, die teilweise sogar vom
ein älterer Rentner hat andere Prioritäten als eine
Patienten selbst durchgeführt und deren Ergebnisse beialleinerziehende, berufstätige Mutter. Die Therapie
spielsweise digital an den Arzt übermittelt werden können.
sollte im Idealfall darauf abgestimmt sein.
Solche Ferndiagnosen können in Zukunft vor allem Langzeittherapien vereinfachen und eine maßgeschneiderte,
Die personalisierte Medizin soll dies ermöglichen:
schnelle und effektive Behandlung ermöglichen.
Künftig könnten Patienten durch eine individuellere
Diagnostik, die auf ihre genetische Veranlagung
Bereits heute gibt es eine Vielzahl von Forschungsansowie auf Alter und Geschlecht Rücksicht nimmt,
sätzen zur personalisierten Medizin. So wurde erst vor
genauer analysiert werden, und sie könnten darauf
kurzem nichtkodierende RNA als ein großes Reservoir
beruhend Behandlungsempfehlungen erhalten, die
von potenziellen Biomarkern entdeckt. Zur Diagnose
exakt auf ihre Situation abgestimmt sind. Außervon Entzündungen oder Tumoren erproben Forscher
dem sollen Krankenhäuser und medizintechnische
momentan eine Reihe physikalischer Methoden, die
Geräte für eine angstfreiere Behandlung umgestaltet
eine Entnahme von Gewebe überflüssig machen. Prowerden; die aktive Mitarbeit des Patienten kann
thesen, die im Inneren oder außen getragen werden,
dabei dessen Motivation erhöhen und ihm Ängste
können schon heute personalisiert hergestellt werden.
nehmen.
In der Entwicklung befinden sich auch Strukturen, die
sich an wechselnde Anforderungen anpassen können,
Christiane Woopen, Vorsitzende des Deutschen
etwa bei Bewegung oder unterschiedlicher Belastung.
Ethikrates und Professorin für Ethik und Theorie
der Medizin an der Universität Köln, fasst das Anliegen so zusammen: „Gemeint ist eine Medizin,
Organe aus dem 3D-Drucker
die sich an individuellen Merkmalen des kranken
Menschen orientiert, um Prädiktion, Therapie und
Eine bedeutende Rolle in der Medizin der Zukunft
Prognose möglichst passgenau auf den Patienten
werden wohl 3D-Drucker übernehmen, deren Einsatz
auszurichten – im Grunde ein Anliegen, das die
in diesem Bereich heute erst ganz langsam beginnt.
Medizin seit jeher verfolgt, für das aber die Mittel
Während sie derzeit schon für die passgenaue Anfertiweitgehend fehlten und mit den Fortschritten in
gung von Stützen, endogenen Prothesen, ZahnimplanMolekularbiologie und Genetik nun zur Verfügung
taten oder sogar Herzklappen benutzt werden, könnte
stehen sollen.“ Und Hayo Klaus Kroemer, Professor
sich ihre Anwendung künftig deutlich ausdehnen.
an der Universität Göttingen, merkt an: „Die AmeriSchon in wenigen Jahren könnten 3D-Drucker für den
kaner bezeichnen dies wie immer sehr einfach und
Druck personalisierter Lebensmittel mit Nährstoffantreffend als ‚the right treatment for the right person
reicherung, für orthopädische Produkte sowie für die
at the right time’.“
Herstellung genau dosierter Wirkstoffpillen Routine
sein. Mittelfristig sollen diese Geräte sogar in der Lage
sein, Organe wie etwa Haut zu
Mehr Flexibilität durch

Computerhilfe
Will man dieses Ziel erreichen, wird sicherlich der
Computer künftig noch mehr Aufgaben übernehmen müssen als heute – Stichworte sind E-Health,
Telemedizin und Telemonitoring. Sie werden das
Verhältnis Patient – Arzt zum Teil vereinfachen
können, die eingesparten Ressourcen könnten
dann andererseits der individuelleren Behandlung
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drucken, die aus körpereigenen
Zellen bestehen und die heutigen
Spenderorgane nach und nach
ablösen; selbst den 3D-Druck
von komplexen Organen mit
einem eigenen Blutgefäßsystem
erwarten Forscher in einigen Jahrzehnten (siehe Kasten).
Der Wunsch nach Personalisierung wird vermutlich dazu führen,
dass die Akteure maßgeschneiderte
Dienstleistungspakete anbieten werden, etwa bestimmte Operationen
gekoppelt mit der notwendigen Reha
und Nachsorge oder eine Rundumversorgung für hilfsbedürftige chronisch
kranke Patienten. Die Frage, wer
künftig bestimmt, was das Beste für
den Patienten ist, wird dann wohl nicht
mehr wie heute ausschließlich vom Arzt
entschieden, sondern die Wünsche, die
Voraussetzungen und das Umfeld des
Patienten sollten die Entscheidungen mit
beeinflussen.
Dies gilt in besonderem Maße für die zunehmende Zahl älterer Menschen. Nach
wie vor soll dort der Grundsatz gelten,
dass das Leben zu Hause, gekoppelt mit
der nötigen Unterstützung, so lange wie
möglich aufrecht erhalten werden soll. So
gibt es schon heute Testlabors, unsichtbar
bestückt mit modernster Technik, etwa
mit Drucksensoren im Teppich, die erkennen, wenn jemand stürzt, mit einem
Pulsmessgerät unter der Matratze oder
mit Signalgebern an Türen und Lampen,
die bemerken, wenn jemand die Wohnung verlässt oder das Licht einschaltet.
Außerdem helfen intelligente Geräte,
etwa ein Rollator, der automatisch den
Weg nach Hause findet, oder ein Herd,
der sich selbständig ausschaltet, wenn
er vergessen wird. Es muss also nicht
immer die große, teure Lösung der Pharmaindustrie sein, die zur Personalisierung beiträgt, auch solche Hilfsmittel
gehören dazu, weil sie individuell den
Menschen helfen.
Brigitte Röthlein
Illustration: Alberto Parra del Riego
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In den

3700 Schritte, 1308 verbrauchte Kalorien, 7 Stunden
und 24 Minuten Schlaf – mit Gesundheits-Apps
und Wearables eigene Vitalwerte zu ermitteln, ist
im Fitnessbereich längst Trend. Wenn es um die
Gesundheit geht, können regelmäßige Messungen
sogar das Leben verlängern. Doch nicht jedes
Hilfsmittel ist geeignet, und die Anforderungen an
ein verlässliches medizinisches Messgerät sind hoch.
Beispiel: Blutdruckmessung.
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B

luthochdruck kann tödlich sein: Er gilt als Hauptrisiko für Schlaganfall und Herzinfarkt. Allein in
Deutschland sind rund 25 Millionen Männer und Frauen
betroffen, das ist etwa jeder dritte Erwachsene. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft die Volkskrankheit
gar als „größte globale Gesundheitsgefahr“ ein. Soweit
die schlechten Nachrichten.
Doch Bluthochdruck ist kein Schicksal. Durch eine ausgewogene Ernährung, Sport, einen gesunden Lebenswandel
und zur Not auch Medikamente lässt sich der Blutdruck
auf ein gesundheitsförderliches Niveau absenken. Die
Hälfte aller Herzinfarkte und Schlaganfälle ließen sich
so vermeiden. Dauerhaften Erfolg haben dabei vor allem
diejenigen, die ihren Blutdruck nicht nur gelegentlich von
medizinischem Fachpersonal überprüfen lassen, sondern
ihn laufend selbst kontrollieren.
„Ich empfehle meinen Patienten schon seit Jahrzehnten die
regelmäßige Selbstmessung zuhause. Wir haben damit sehr
gute Erfahrungen gemacht“, sagt Siegfried Eckert, Arzt
am Herz- und Diabetes-Zentrum Nordrhein-Westfalen,
und erklärt, warum: „Patienten, die dauerhaft ihre Werte
erfassen, machen auch besser bei der Behandlung mit,
und auch als Arzt kann man sich so einen realistischeren
Eindruck über den Zustand und das Verhalten seiner
Patienten verschaffen.“ Um verlässliche Messdaten zu
erhalten, braucht man allerdings Zeit und Ruhe. „Man
darf sich während der Messung nicht unterhalten und
auch nicht die Beine überkreuzen, denn das verändert
den Blutdruck. Am besten misst man morgens und abends
jeweils zwei bis drei Mal kurz nacheinander und notiert
die Werte“, erklärt Ekkert. 120/80 mmHg gelten als optimal, bis 140/90 mmHg liegen die Werte im grünen Bereich. Die beiden Daten ergeben sich aus der Pumpleistung
des Herzens, das sich in stetem Wechsel zusammenzieht
und entspannt. Die Einheit mmHg stammt noch aus Zeiten,
als die Messgeräte Quecksilber (Hg) enthielten und dessen
millimeterweisen Anstieg in einer Glassäule anzeigten.
Moderne Blutdruckmessgeräte kommen ohne Quecksilber
aus und geben die Messwerte digital an. Zur Messung
wird eine Druckmanschette um den Oberarm oder ums
Handgelenk gelegt und so fest mit Luft aufgepumpt, bis
sie die dort verlaufende Arterie zusammendrückt. Dann
wird die Luft allmählich abgelassen, bis der Manschettendruck wieder unter den Gefäßdruck absinkt. Solange
der Manschettendruck überwiegt, ist der Blutfluss in den
Gefäßen gehemmt und macht sich durch charakteristische
Strömungsgeräusche bemerkbar: Ihr Einsetzen markiert
den hohen (systolischen) Blutdruckwert, ihr Verstummen
den unteren (diastolischen) Wert. Beides lässt sich mit
einem in der Armbeuge platzierten Stethoskop abhören.
Auch die Geräte zur Selbstmessung arbeiten mit einer
Druckmanschette. Allerdings kommt hier nicht das
Stethoskop zum Einsatz, denn dazu bedarf es einer
zweiten Person. Stattdessen werden automatisch spezielle
Schwingungssignale erfasst, die durch die Wechselwirkung zwischen dem Manschettendruck und den Gefäßen

entstehen. „Es gibt mathematische Verfahren, die aus
diesen Signalen den Blutdruck errechnen. Aber alle diese
Verfahren sind vertraulich“, sagt PTB-Wissenschaftler
Stephan Mieke. Vor dem promovierten Physiker mussten
die Hersteller ihre Geheimnisse lüften: Als ausgewiesener
Messtechnik-Experte wirkte er bei der Entwicklung einer
DIN-Norm für nicht-invasive Blutdruckmessgeräte mit.
Sie legt fest, welche Anforderungen neue Geräte bei der
Zulassung in Europa erfüllen müssen.
Kernstück dieser Norm ist eine aufwendige klinische
Prüfung an 85 Testpersonen. Zwei Ärzte oder andere
geschulte Personen messen am Oberarm jedes einzelnen
Probanden insgesamt sechsmal den Blutdruck, und zwar
abwechselnd mit dem neuen Gerät und nach dem klassischen Abhörverfahren mit Stethoskop. Die auf zweierlei
Weise gewonnenen Messwerte dürfen im Vergleich nur
innerhalb bestimmter Grenzen voneinander abweichen.
Sämtliche Blutdruckmessgeräte, die neu auf den europäischen Markt kommen, müssen die von der PTB
mitentwickelten Normen beachten – das verlangen das
Medizinproduktegesetz und das entsprechende europäische Pendant. Andernfalls erhalten sie nicht die EU-weit
vorgeschriebene CE-Kennzeichnung. Bundesweit werden
pro Jahr rund 1,2 Millionen Geräte von mehreren Dutzend
Fabrikaten verkauft, 400 000 allein in der Vorweihnachtszeit. Neue Produkte nimmt die Deutsche Hochdruckliga
regelmäßig unter die Lupe und verleiht ihnen ein Prüfsiegel für Messgenauigkeit. Von insgesamt 115 Geräten,
die zwischen 2001 und 2015 getestet wurden, erhielten
nur 69 dieses Prüfsiegel; sie sind auf den Internetseiten
der Fachgesellschaft (www.hochdruckliga.de) aufgeführt.
Grundsätzlich lässt sich der Blutdruck am Handgelenk
ebenso zuverlässig bestimmen wie am Oberarm. „Allerdings klappt dort die Messung nicht bei jedem gleich gut“,
gibt Stephan Mieke zu Bedenken, „und sie ist nicht ganz
einfach, denn man muss ja stets auf Herzhöhe messen.
Beim Oberarm ergibt sich das von selbst. Aber die Hand
muss man hochheben und trotzdem ruhighalten, sonst
bekommt man falsche Messwerte.“ Von manschettenlosen Blutdruckmessern, wie sie vereinzelt angeboten
werden, hält der Physiker nichts: „Seit 30 Jahren hat es
immer wieder Versuche gegeben, so etwas herzustellen.
Doch bisher hat das nicht geklappt und ich sehe auch in
nächster Zukunft keinen technologischen Durchbruch.
Deshalb rate ich vom Kauf solcher Geräte ganz klar ab.“
Skepsis ist auch im Hinblick auf das stetig wachsende
Angebot an Gesundheits-Apps und Fitness-Trackern angebracht. Mit winzigen Akkus, Mikrochips und spezieller
Software ausgestattet, werden sie eng am Körper getragen:
in Schuhen, Gürteln, Brillen, Arm- oder Stirnbändern.
Diese Wearables dienen, oft gekoppelt mit einem GPS,
als Schritt- oder Beschleunigungsmesser, erfassen Körpertemperatur, Herz- und Atemfrequenz und schließen
daraus auf Trainingserfolge oder den Kalorienverbrauch
ihrer Nutzer. Andere Programme zeichnen als Sleeptracker nachts Umgebungsgeräusche und Lichtverhältnisse
sowie Hirnströme und Herzfrequenzen ihrer Anwender
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auf, um so deren Schlafgewohnheiten zu dokumentieren.
Siegfried Eckert warnt vor dem kritiklosen Gebrauch
dieser Produkte: „Es ist nicht klar, wie verlässlich die
erfassten Werte sind und wie sie überhaupt zustande
kommen. Außerdem hinterlässt man da jede Menge digitaler Laufspuren und weiß nicht, wer darauf Zugriff hat.“
Davon unberührt, hat eine wachsende Schar vor allem
junger Leute das Selftracking zur Lebensphilosophie
erhoben. Die extremsten Vertreter dieser QuantifiedSelf-Bewegung träumen davon, sich Fieberthermometer
oder diverse Biosensoren unter die Haut implantieren zu
lassen, um ihre Körperfunktionen möglichst umfassend
überwachen und gegebenenfalls beeinflussen zu können.
Wer besonders anfällig für bestimmte Erkrankungen
ist, könnte von neuen Formen der Dauerüberwachung
tatsächlich profitieren. Vorstellbar sind T-Shirts mit eingewobenen Elektroden, die durch fortlaufende EKG-Messungen auf etwaige Herzrhythmusstörungen hinweisen.
Oder Socken mit Drucksensoren, die das Abrollverhalten
beim Laufen registrieren und dadurch ältere Menschen
vor Stürzen warnen. Christian Hofmann arbeitet am
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen ISS in
Erlangen an der Entwicklung solcher Textilien – und
warnt zugleich vor der neuen Technik: Sie könne dazu
verleiten, den Sensoren blind zu vertrauen und die eigene
Körperwahrnehmung zu vernachlässigen.
Ähnliche Bedenken äußert Johannes Schenkel, Referent
für Telemedizin bei der Bundesärztekammer, hinsichtlich bereits verfügbarer Gesundheits-Apps. Viele dieser
Programme muss man per Hand mit selbst gemessenen
Blutdruck- oder Blutzuckerwerten füttern; dabei werden
fehlerhafte Eingaben oder bedenkliche Werte nicht erkannt. „Da werden zum Beispiel Blutzuckertagebücher

für Diabetiker angeboten und als simple Notizbücher
deklariert. Das halte ich für äußerst fragwürdig. Solche
medizinisch relevanten Apps sollten genauso nach dem
Medizinproduktegesetz geprüft werden müssen wie
Messgeräte“, fordert Schenkel und berichtet: „Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte arbeitet
bereits an entsprechenden Regelungen.“
Doch auch zertifizierte Geräte, die technisch einwandfrei
funktionieren, werfen Fragen auf. Zum Beispiel für den
Fall, dass Patienten ihre zuhause gemessenen Daten an
Ärzte oder medizinische Fachzentren übermitteln, um
im Notfall Hilfe zu erhalten. „Wer überwacht die eingehenden Daten? Wer löst Alarm aus, wenn sie auf einen
kritischen Zustand des Patienten hindeuten? Kann ein
Hausarzt gewährleisten, mehrere Patienten verlässlich
zu überwachen? Wie soll so ein dauerhaftes Monitoring
vergütet werden? Und wer finanziert diese zusätzliche
Versorgungsleistung? Hier besteht noch ein gewaltiger
Gestaltungsbedarf“, betont Telemediziner Johannes
Schenkel. Trotzdem werde die Selbstmessung in Zukunft
eine immer größere Rolle spielen, glaubt der Arzt und
zieht ein insgesamt positives Fazit: „Das ist ohne Zweifel
ein tolles Instrument zur Motivierung der Patienten. Alles,
was sie dazu bringt, sich intensiv mit ihrer Gesundheit
auseinanderzusetzen und Verantwortung dafür zu übernehmen, ist absolut begrüßenswert.“
Monika Offenberger

Fotos:
Seite 32: fotolia/Antonio Gravante, Seite 34 : fotolia/savcoco

Smarter Stoff
Die EEG-Kappe wurde ursprünglich für
Kinder mit Epilepsie-Neigung entwickelt.
Moosbestickte Elektroden können mit
Druckknöpfen in der Kappe befestigt
werden, messen die Hirnströme des
Trägers und können diesen vor einem
Anfall warnen.
(Abbildung: RWTH Aachen)

Melanie Hörr ist Ingenieurin und leitet die
Abteilung „Medical Smart Textiles“ am
Institut für Textiltechnik der RheinischWestfälischen Technischen Hochschule
in Aachen. Sie promoviert über textile
Elektroden, die mit einer speziellen
Sticktechnik gefertigt werden.
Tragen Sie eigentlich gerade smarte Kleidung?
S. Jockenhövel: Nein! (Er lacht) Wir tragen im Institut
schon manchmal smarte Textilien, doch eher im Selbstversuch, zum Beispiel als wir das EKG-Shirt entwickelt
haben.
M. Hörr: Jetzt gerade nicht, aber ich habe öfters welche
an. Ich habe eine Elektrostimulations-Rückenbandage
selbst entwickelt – und wenn ich Verspannungen im
Rücken habe, lege ich mir die um.

Stefan Jockenhövel ist Mediziner und hat
seit 2011 eine sogenannte Brückenprofessur
an der RWTH Aachen inne: Einerseits leitet
er den Bereich „Medical Textiles“ am Institut
für Textiltechnik, andererseits arbeitet er am
Helmholtz-Institut für biomedizinische Technik.
Neben seinen Hauptforschungsgebieten
(Gewebezüchtung und textile Implantate)
interessiert er sich auch für smarte Textilien.
den, mit Sensor- und Aktorikfunktionen auszustatten,
um das Leben einfacher zu machen.

Was macht ausgerechnet Textilien so interessant?
S. Jockenhövel: Wir sind von Textilien umgeben: Sie
haben Kleidung an, Ihr Teppich ist ein Textil, ebenso
sind Autositze mit Textilien bezogen, die Tapete und Ihr
Sofabezug kann auch textiler Art sein. Das macht es so
spannend, die Umgebung, in der Sie sich sowieso befin-

Wie könnte man smarte Textilien praktisch einsetzen –
insbesondere in der Medizin?
S. Jockenhövel: Ich bin ja nicht so ein großer Fan davon,
sich überall selbst zu überwachen – aber es gibt schon
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viele Anwendungen, wo Sensoren in Textilien eingebracht werden – gerade im Bereich Sport, und auch in
der Medizin gibt es viele Möglichkeiten. Man könnte
eine Wundauflage mit Sensoren ausstatten, sodass sie
nur gewechselt wird, wenn es nötig ist. Wir haben ein
Kleidungsstück entwickelt für ältere Menschen, die ja
oft zu wenig trinken, weil ihr Durstgefühl nicht mehr
so stark ist. Das kann gefährlich sein, weil es dadurch
zu Kreislauf- und Herzrhythmusstörungen kommen
kann. Das Kleidungsstück misst nun den Wasseranteil
im Körper – ähnlich wie bei einer Körperfettwaage –
und gibt eine Rückmeldung, ob der Nutzer genug getrunken hat.
M. Hörr: Wir forschen derzeit an textilen Elektroden, insbesondere an moosgestickten Elektroden. Mit dieser Sticktechnologie kann man eine flauschige, plüschige Struktur
herstellen. Wir benutzen dazu leitfähige Garne, zum
Beispiel Polyamidgarn, das mit einer elektrisch leitenden
Silberschicht versehen ist. Die möglichen Anwendungen
sind weitreichend, angefangen bei der Elektrostimulation:
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Strompulse können zur Muskelregeneration oder zum
Fitnesstraining genutzt werden, zur Schmerztherapie und
zur Neurostimulation.
Ein weiteres Beispiel für eine Anwendung dieser Elektroden ist die EEG-Kappe: Hier kann man textile Elektroden für die Messung von Gehirnströmen verwenden.
Die Elektroden werden mit einem Druckknopf an der
Kappe befestigt. Der Druckknopf ist mit einem Kontaktmittel gefüllt, das die Befeuchtung und damit eine gute
elektrische Leitfähigkeit sicherstellt. In die Kappe selbst
sind Leiterbahnen integriert, und hinten am Kopf ist ein
Sender, der die EEG-Daten zu einem Empfänger schickt.
Das kann ein Handy sein, mit einer speziellen App, oder
ein anderes Gerät.
S. Jockenhövel: Die EEG-Kappe ist eigentlich eine
Entwicklung für Kinder mit Epilepsie-Neigung. Das
EEG könnte zum Beispiel melden, wenn es zu einem
Anfall kommen könnte, sodass der Patient sich rechtzeitig hinsetzen oder Medikamente nehmen kann.

Welche technischen Herausforderungen gibt es noch zu
überwinden?

Welche smarten Textilien würden Sie gerne selbst anwenden?

S. Jockenhövel: Die Waschbarkeit! Beim Waschen wird die
leitfähige Schicht abgerieben, damit leidet also auch die
Smart-Funktion. Wenn Sie das Geheimnis gelöst haben,
dann sind Sie reich! Was für uns als Forscher ja leider nicht
gilt… (er lacht). Die zweite Herausforderung ist die Messgenauigkeit: Wenn Sie laufen, kratzt die Elektrode gegen
Ihre Haut, das kann Störsignale geben, die man von echten
Signalen unterscheiden muss. In Ruhe geht das ganz gut,
wenn ich aber aktiv bin, wird es schon schwieriger.

M. Hörr: Ich bin Reiterin, und wir probieren Sensortextilien auch gern an den Pferden aus – alles easy und mit
dem Tierarzt besprochen. Die Tiere können uns ja nicht
sagen, wo es zwickt oder wo es zu warm ist – da eine
Überwachung reinzubringen, wäre nicht unpraktisch!

M. Hörr: In der Tat ist die Waschbarkeit noch ein Thema:
Man könnte abnehmbare Elektronik verwenden – da ist
dann die Frage, ob Nutzer das akzeptieren. Wir untersuchen am Institut auch verschiedene Fertigungsverfahren:
Da hat sich herausgestellt, dass die erwähnten moosgestickten Elektroden gut waschbar sind, mit der voluminösen plüschigen Struktur schützt sich das Garn vor
dem Abrieb. Eine weitere Herausforderung ist bei vielen
Anwendungen die Energieversorgung.
Ansonsten geht es derzeit, wie bei vielen Medizinprodukten, um Prüfverfahren für die Zulassung: Es gibt noch
keine einheitliche Norm für smarte Textilien, wir stehen
also bei jedem neuen Produkt vor der Herausforderung,
passende Prüfverfahren auszuwählen und an die Besonderheiten smarter Textilien anzupassen.

S. Jockenhövel: Ich bin von Hause aus Segler. Wir haben
ein EU-Projekt gehabt, bei dem wir Sensoren in ein Seil
integriert haben. Einem Seil sehen Sie ja von außen meist
nicht an, ob es reißen wird oder nicht – und für mich als
Segler ist es wichtig, dass nicht das Seil reißt, wenn ich
mein Segel hochziehe! So etwas würde ich gerne in Segelschiffen installieren – so könnte man an einem Sensor
sehen, wann man das Seil austauschen muss. Wir haben
so etwas für Fallschirmspringer entwickelt. Wichtige
Anwendungen sind auch Lasten- und Aufzugsseile.
Manuela Kuhar
Da Diabetiker häufig kein Empfinden in den Füßen
haben, entstehen leicht unbemerkt Wunden, die sich zu
Geschwüren auswachsen. Vielen Diabetes-Patienten müssen
Zehen und Füße amputiert werden. Ein von FraunhoferForschern entwickelter Druckmessstrumpf mit integrierten
Elastomersensoren soll rechtzeitig vor Überlastung warnen.
Der Strumpf ist hier ohne zweite, äußere Textillage zu sehen.
(Foto: Fraunhofer ISC)
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In Bewegung
Foto: Patrick Landmann/SPL/Agentur Focus

Dass eine Wildgans nach dem Weg fragt,
kommt eher selten vor. Wenn sie ihre Siebensachen packt, um den Winter wie gewohnt
doch lieber im wärmenden Afrika zu verbringen, braucht sie nicht an das Navigationsgerät
zu denken, das ihr sagt, wo sie links abbiegen sollte. Ihr eingebauter innerer Kompass
– oder, für die romantische Lesart, auch der
Sternenhimmel – wird sie sicher leiten. Die
Evolution hat schon ein paar praktische Dinge
hervorgebracht. Etwas anders geht es dagegen
uns modernen Kulturwesen und zivilisierten Hochtechnologen. Am Tage die Zeit am
Sonnenstand ablesen? Nichts (mehr) für uns.
Des Nachts die Sterne deuten? So wir überhaupt nach oben schauen, sind wir doch froh,
wenn wir den Großen Wagen erkennen. Wir
haben auch keine Rezeptoren eingebaut, um
uns nach dem Magnetfeld der Erde zu richten.
Wir Orientierungslosen brauchen Technik,
um uns zu verorten, zu lenken und ans Ziel zu
bringen. Und das nicht zu knapp. Egal, wie wir
uns fortbewegen, wir umgeben uns mit Messwerten für Geschwindigkeiten und Distanzen,
Umdrehungszahlen und Verbrauchswerten,
Zeiten und, ja auch das, Prognosen. „Voraussichtliche Ankunftszeit 12.34 Uhr“, hören wir
den Geist aus der Navigationsmaschine sprechen. Wollten wir es so genau wissen? Etwas
neidisch denken wir an die Schwärme über
uns und würden ihnen gelegentlich gerne folgen. Einigen von ihnen haben wir schon Satellitensender untergeschmuggelt.
jes
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amit der Wahnsinn nicht überhandnimmt, muss
das Verhalten der Verkehrsteilnehmer überwacht
werden. Wer die Regeln im Straßenverkehr verletzt (und
erwischt wird), muss mit einem Bußgeld rechnen, krasses
Fehlverhalten wird zusätzlich mit Punkten im Verkehrszentralregister bestraft. Geschwindigkeitskontrollen
wurden anfangs mithilfe von Stoppuhren durchgeführt. Dabei wurde die Zeitdauer ermittelt, die
ein Kraftfahrzeug für eine festgelegte Strecke
benötigte – ein Vorläufer der heute aktuellen
„Section Control“. Eine andere Möglichkeit der Geschwindigkeitsüberwachung war eine Art Verfolgungsjagd:
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Es wird gerast, gedrängelt,
gehupt und genötigt. Es wird
geschimpft und geschubst.
Rücksichtslos überholt und ausgebremst. Und immer sind die
anderen schuld. Der alltägliche
Wahnsinn auf unseren Straßen.
Ein Polizeiwagen, ausgerüstet mit zwei Fotoapparaten,
fährt dem Verkehrssünder schlicht hinterher. Eine
Kamera, direkt hinter der Windschutzscheibe, fotografiert
das Nummernschild des verfolgten Wagens, die andere
Kamera nimmt den Tacho des Streifenwagens auf.
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Der „geblitzte“ Autofahrer kann sich auf
den gemessenen Wert verlassen
AG 1.31 „Geschwindigkeitsmessgeräte“ – Der
Name der PTB-Arbeitsgruppe verrät, worum es geht. Prüfungen solcher Messgeräte
sind hier Alltagsgeschäft. Mit dem Leiter
der Arbeitsgruppe, Frank Märtens, sprach
die maßstäbe-Redaktion über Aktionen und
Reaktionen auf Geschwindigkeitsmessungen.
Herr Märtens, was hat die PTB mit Geschwindigkeitsmessgeräten zu tun?
Lax gesagt prüfen wir, ob die Geräte das tun, was
sie sollen, nämlich die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern zuverlässig und richtig messen.
Bis Ende 2014 hatten wir den gesetzlichen Auftrag, die Geschwindigkeitsmessgeräte zur Eichung
zuzulassen. Der Fachbegriff hierzu ist „Bauartzulassung“. Seit 2015 gilt dagegen das neue Mess- und
Eichgesetz. Hier ist die staatliche Monopolstellung
gekippt und die Bauartzulassung wurde durch eine
sogenannte Konformitätsbewertung als privatrechtliche
Dienstleistung ersetzt. Aber auch in diesem neuen formalen Rahmen bleibt der technische Check der Geräte die
eigentliche Aufgabe. Und die erfüllt die PTB weiterhin
kompetent wie eh und je.
Wie läuft so eine Zulassung bzw. Konformitätsbewertung ab und wie lange dauert sie?
Was so ein Gerät können muss, damit es bei der amtlichen
Verkehrsüberwachung eingesetzt werden kann, haben wir
in den „PTB-Anforderungen“ (Anm. der Redaktion: als
Schriftenreihe auf www.ptb.de frei zugänglich) dokumentiert. Hier ist der Stand der Technik festgehalten, auf
den wir uns bei unseren Prüfungen beziehen. Die PTBAnforderungen sind also auch eine Orientierungshilfe für
die Hersteller bei der Konstruktion und Entwicklung der
Geräte. Hat eine Firma nun ein Geschwindigkeitsmessgerät gebaut und will es auf den Markt bringen, stellt
sie einen entsprechenden Antrag bei uns. Dazu gehören
dann natürlich ein zu prüfendes Mustergerät, aber auch
alle Konstruktions- und Schaltunterlagen sowie eine
umfassende Beschreibung der Mess-Algorithmen, mit
denen das Gerät arbeitet. Das Mustergerät wird einerseits
im Labor, andererseits im öffentlichen Straßenverkehr auf
Herz und Nieren geprüft, inklusive Umweltprüfungen
und Prüfungen zur Robustheit des Messgerätes gegenüber EMV-Störstrahlung (EMV = Elektromagnetische
Verträglichkeit, Anm. der Redaktion). Und auch die eingesetzte Software nehmen wir akribisch unter die Lupe.
Wie lange die Prüfung dauert, hängt insgesamt ganz
wesentlich von den Randbedingungen ab: Ein neues
innovatives Messgerät kann durchaus deutlich mehr
als ein Jahr in der Prüfung sein, ein einfacher formaler
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Diese historische Aufnahme entstand um das Jahr 1958
herum auf der ersten PTB-Referenzanlage zur Messung von
Fahrzeuggeschwindigkeiten. Sie befand sich auf dem Gelände
der PTB und basierte auf dem Schlagantennenverfahren. Der
Auslösebügel kippt bei Berührung die Schlagantenne (rechts
unten im Bild) um und startet beziehungsweise stoppt die
Zeitmessung. (Foto: PTB)

Antrag ohne Prüfinhalt kann dagegen womöglich in ein
paar Tagen abgearbeitet werden. Die gute oder schlechte
Nachricht, je nachdem: Wegen unserer PTB-Arbeit kann
sich der „geblitzte“ Autofahrer darauf verlassen, dass das
Gerät den richtigen Wert gemessen hat.
Wie viele Messungen werden bis zur Zulassung mit
dem Gerät durchgeführt?
Ein wichtiger Praxistest findet an den beiden ReferenzMessanlagen der PTB statt – einmal auf einer Kommunalstraße, einmal auf einer Autobahn. Hier wird für die
vorbeifahrenden Autos und Motorräder der vom zuzulassenden Gerät gemessene Geschwindigkeitswert mit
dem Messwert der sehr genauen PTB-Anlage verglichen,
natürlich ohne dass dabei wirklich „geblitzt“ wird! Die
Referenzanlagen decken das gesamte Geschwindigkeitsspektrum ab, von langsam fahrenden Fahrzeugen bis hin
zu Fahrzeugen, die deutlich schneller als 250 km/h fahren.
Insgesamt sprechen wir von mehreren tausend, manchmal
an die zehntausend Einzelmessungen pro Prüfling.
Seit dem 1. Januar 2015 ist das Mess- und Eichgesetz
neu geordnet worden. Welche Auswirkungen hat das
auf die Arbeit der PTB?
Die PTB-Anforderungen sind unverändert geblieben. Somit gibt es keine inhaltlichen Änderungen bei den von uns
durchgeführten Prüfungen. Natürlich stehen diese Geräte,
ebenso wie die Atemalkoholmessgeräte, sehr im Fokus der
Öffentlichkeit. Auf dem letzten Verkehrsgerichtstag wurde
das Thema „Neues Mess- und Eichwesen: Ausverkauf der
Messsicherheit?“ umfassend diskutiert. Darüber hinaus

haben wir in der Vergangenheit die deutschen Gerichte,
aber auch Sachverständige, Gutachter und betroffene
Bürger umfassend beraten. Auch hier bleibt abzuwarten,
welche Veränderungen sich aus der neuen Gesetzeslage
letztendlich ergeben.
Die Neuordnung des Mess- und Eichwesens sollte u. a.
ein Beitrag zum Bürokratieabbau sein. War sie das?
Es kommt auf den Blickwinkel an. Das neue System ist
wie eine Art Baukasten, mit diversen Modulen, aufgebaut.
Nach meinem Verständnis bietet es der Industrie vielfältige und flexible Möglichkeiten zum Inverkehrbringen
von Messgeräten. Gespräche mit Vertretern der Justiz,
also mit Staatsanwälten und Richtern, zeigen, dass diese
neue Prozedur noch nicht überall auf uneingeschränkte
Zustimmung stößt. Und inwieweit Bürokratie verringert
wird, muss erst noch die Erfahrung zeigen.
Sind andere Stellen so kompetent und unabhängig
wie die PTB?
Da kann ich stellvertretend für die PTB ganz selbstbewusst sagen, dass uns messtechnisch keiner etwas
vormacht. Wir sind das nationale Metrologieinstitut und
kennen uns mit Messungen wahrlich aus. Ob bei Geschwindigkeitsmessgeräten auch andere Stellen diesen
Job machen können, wird sich zeigen. Die Anerkennung
als Konformitätsbewertungsstelle liegt dabei im Zuständigkeitsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums.

Ein wesentliches Element in diesem Urteil ist die Behauptung, dass das Gerät im gegenständlichen Fall den
Messwert auf der Grundlage von 2 bis 3 Abtastpunkten
gebildet hat. Tatsache ist, dass es sich hier nicht um 2 bis 3
Abtastpunkte, sondern um 2000 bis 3000 Abtastpunkte
handelt, d. h. hier irrt man sich schon mal eben um den
Faktor 1000 und nimmt dies als Diskussionsgrundlage
für weitere Zweifel. Weitere Diskussionspunkte umfassen die Manipulationssicherheit der Messdaten, auch
diese beruhen häufig auf fehlerhaften Grundannahmen.
Formulierungs- und Formfehler in der Zulassung kommen vor, sind aber aufgrund des „Vieraugenprinzips“
sehr selten. Tatsächliche Messfehler bedingt durch
defekte Geräte sind zwar prinzipiell möglich, aber sehr
unwahrscheinlich, da die modernen Geräte eine Vielzahl von Fehlerzuständen selbstständig erkennen und
dann den Messbetrieb automatisch beenden. An einen
bauartbedingten Messfehler, der tatsächlich zu einer
Benachteiligung Betroffener geführt hat, kann ich mich
nicht erinnern.
Lieber Herr Märtens, vielen Dank für das Gespräch.

Wie viele Anfragen von Gerichten und Sachverständigen bekommt die PTB im Jahr?
Im Jahr 2014 hatten wir weit über 400 Anfragen
von Gerichten, Sachverständigen, Gutachtern
und betroffenen Bürgern. Im letzten Jahr lagen
wir bei knapp über 300. Diesen Rückgang bei
den Anfragen führen wir auch auf unsere umfangreiche Informationspolitik zurück. Unsere
Fortbildungsveranstaltungen, die wir für Gerichte
und Amtsanwaltschaften anbieten, scheinen zu
wirken. Und das freut und entlastet uns.
Auf was beziehen sich die Anfragen? Geht es dort
um fehlerhafte Messungen, fehlerhafte Zulassung
oder eher um Formfehler?
Die Anfragenthemen sind einer Art „modeartiger
Schwankung“ unterworfen. Ausgangspunkt sind dabei
nicht selten pure Behauptungen sowie aus der Luft
gegriffene Zweifel von Gutachtern, die zur Verunsicherung bei Gericht führen. Diese Themen werden dann
von offensichtlich gut informierten Rechtsanwälten
dankbar aufgegriffen und finden so weitere Verbreitung. Jüngstes Beispiel ist das Urteil eines
sächsischen Amtsgerichtes im Zusammenhang mit einer von dem
Lichtschrankenmessgerät durchgeführten
Messung.

Autobahnabschnitt an der Bundesautobahn A39,
an dem sich die PTB-Referenzanlage zur Messung
von Fahrzeuggeschwindigkeiten befindet. Die im
Fahrbahnbelag verlegten Sensoren sind von außen nicht
erkennbar. Die Referenzanlage befindet sich an einem
Abschnitt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und kann
auf beiden Fahrstreifen, unabhängig voneinander, die
Geschwindigkeit der Fahrzeuge präzise erfassen.
(Foto: PTB)
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ie stammt von der Sonne oder aus den Tiefen des
Weltalls: Pausenlos prasselt kosmische Strahlung
auf die Erde ein. Ein natürlicher Schutzschild vor dieser
hochenergetischen Strahlung ist die Erdatmosphäre. Denn
sie fängt die kosmische Strahlung ab, wandelt sie in andere
Teilchen um und absorbiert einen Großteil davon. Damit
ist jedoch klar: Auf Flugreisen hoch über dem Erdboden ist
dieser Schutz deutlich geringer als auf der Erdoberfläche.
Piloten, Kabinenbesatzung und auch Vielflieger unterliegen deshalb einer erhöhten Strahlenbelastung. Wie hoch
diese genau ist, kann man seit Kurzem mit einem Smartphone ermitteln: Eine App, die auf Messdaten der PTB
basiert, überwacht die persönliche Strahlenexposition.

gewebeäquivalenter Proportionalzähler. Das heißt, er hat
eine vergleichbare Zusammensetzung wie menschliches
Gewebe. Mit diesem Detektor können wir die deponierte Strahlendosis messen.“ Ob Photonen, Elektronen,
Protonen, Neutronen, der Koffer kann alle Bestandteile
der kosmischen Strahlung und deren Wirkung auf den
menschlichen Körper erfassen. Auf der Grundlage der
Messwerte haben die PTB-Forscher dann eine mathematische Funktion entwickelt, mit der sich die Strahlendosis
modellieren lässt, die die unterschiedliche biologische
Wirkung der verschiedenen Strahlungsarten berücksichtigt. Lediglich drei Parameter sind dabei entscheidend:
Flughöhe, geografische Breite und Sonnenaktivität.

Ausgedacht haben sich TrackYourDose, so der Name der
App, zwei Physiker: Dennis Sie und Marco Ernst. „Wir
wollten ein einfaches Programm entwickeln, das jedem die
Möglichkeit bietet, seine Strahlenbelastung zu checken“,
erzählt Dennis Sie. Schon während seiner Diplom- und
Doktorarbeit – das Thema war Neutronenstrahlung – hatte
er intensiven Kontakt zur PTB. Daraus ergab sich die Idee
zu der App, die Ernst und Sie nun über ihr Start-up-Unternehmen Esooka anbieten. Die Bedienung ist kinderleicht.
Um die Strahlenexposition auf einem Flug zu berechnen,
muss man lediglich Start- und Zielflughafen sowie das
Datum eingeben. Die App berechnet dann die Dosis.

Diese drei Faktoren entscheiden darüber, wie viel Strahlung ein Fluggast abbekommt. Je niedriger die Reiseflughöhe, desto mehr schützt die Atmosphäre vor der
kosmischen Strahlung. Bei einer Flughöhe von 10 statt
15 Kilometern halbiert sich die Dosisrate.

Hinter dem einfach zu bedienenden Programm steckt
umfangreiches Know-how der PTB, gewonnen unter anderem mit einem speziellen Messkoffer. Dieser handliche
Reisekoffer ist ein kleines Labor und war jahrelang auf
Flugrouten rund um den Globus unterwegs. Dabei hat der
Koffer – oder besser gesagt sein Innenleben, bestehend
aus Detektor, Elektronik, einem PC sowie einer Batterie
– eine Fülle von Messwerten registriert. Frank Wissmann, bis Ende 2015 Leiter des Fachbereichs Ionen- und
Neutronenstrahlung: „Der Detektor ist ein sogenannter
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Auch das Magnetfeld der Erde hat einen Einfluss. Am
Äquator verlaufen die Feldlinien parallel zur Erdoberfläche, daher ist dort die Abschirmung der kosmischen
Strahlung besonders hoch. An den Polen ist die Strahlung hingegen höher. Ein Flug von Frankfurt nach San
Francisco führt zu mehr Strahlenbelastung als einer nach
Südafrika. Schließlich sind auch Schwankungen in der
Sonnenaktivität zu berücksichtigen. „Bedingt durch die
Sonnenaktivität, ausgedrückt durch den Sonnenfleckenzyklus, verändern sich die Werte“, sagt Frank Wissmann,
„das macht bis zu 30 Prozent aus.“ Die TrackYourDoseApp, die auf dem Modell der PTB-Forscher basiert, bezieht die Werte der aktuellen Sonnenaktivität von einem
Neutronenmonitor der Universität Oulu (Finnland) und
kann so zuverlässig rechnen.

Mit TrackYourDose lassen sich noch weitere Strahlenexpositionen erfassen, zum Beispiel die durch Radionuklide im Erdboden. Welche Dosis man durch diese
terrestrische Strahlung aufnimmt, kann die App über
eine Ortseingabe ermitteln. Dazu werden amtliche
Strahlenkarten herangezogen. Ähnliches gilt für medizinische Untersuchungen wie Röntgenaufnahmen,
Computertomografien (CT) oder Positronenemissionstomografien (PET). Denn mit diesen diagnostischen
Verfahren ist stets eine Strahlenbelastung verbunden.
Die App greift auf eine Datenbank zu, in der typische
Werte der genannten Untersuchungen gespeichert sind,
vom Röntgen beim Zahnarzt bis zur Angiografie. So
wird das Smartphone zum Strahlenpass. Laut einem
aktuellen Bericht der Bundesregierung machen Röntgen- und CT-Untersuchungen fast die Hälfte der Strahlenbelastung eines durchschnittlichen Bundesbürgers
aus. Die kosmische Strahlung trägt im Schnitt nur mit
einem Anteil von etwa zehn Prozent bei. Für Piloten,
Flugpersonal und Vielflieger mag diese Relation anders aussehen. Doch ist es auf alle Fälle beruhigend zu
wissen, dass die Atmosphäre die kosmische Strahlung
abschirmt.
uta BIlow

Wollen Sie es ausprobieren?
TrackYourDose ist eine iPhone-App und im App-Store erhältlich.
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Unendliche Weiten. Jahrmilliarden alt. Im Weltall, so denkt man, verliert
die Zeit ihre Bedeutung. Von wegen. Kaum irgendwo ist die genaue Zeit
so wichtig wie außerhalb der Erde. Das Stichwort: Satellitennavigation.
Genauer: Galileo.

D

as europäische Satellitenprogramm strebt nach einem
ehrgeizigen Ziel: Galileo soll einmal Ortungsdienste
mit zuvor nicht erreichter Präzision anbieten können. Der
Schlüssel dazu sieht so ähnlich aus wie der Kessel einer
halbfertigen Mini-Dampflok und ist eine Uhr. Die sogenannte Wasserstoff-Maser-Uhr kostet mit rund
250 000 Euro in der Grundversion nicht mal ein Drittel
einer Excalibur Quatuor Silicon, der teuersten Armbanduhr der Welt, geht dafür aber ein Zigfaches genauer. Ihr
Gang ist so exakt berechenbar, dass die Abweichung in
zwölf Stunden bei maximal 0,14 Nanosekunden liegt.
Ausgeschrieben sind das 0, 000 000 000 14 Sekunden.
Timing ist elementar im Navigationsgeschäft. Ob Galileo,
GPS oder das russische GLONASS, alle arbeiten nach
demselben Prinzip: In rund 25 000 Kilometern Höhe
umkreisen je nach System zwei bis drei Dutzend Satelliten
den Globus. Das himmlische Mobile ist so arrangiert,
dass von jedem Punkt der Erde zu jeder Zeit mindestens
vier der elektronischen Funkfeuer zu sehen sind. Nicht
unbedingt mit bloßem Auge, aber ohne nennenswerte
Hindernisse für die Signale in dem verwendeten Frequenzbereich um 1,5 Gigahertz.

der Atomzeit im Weltall zu kennen . „Um die gewünschte
Genauigkeit zu erzielen,“ formulierte es einmal Walter
Päffgen, Leiter des Galileo-Kontrollzentrums beim
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR),
„müssen wir die Laufzeit des Signals nicht in Sekunden,
sondern in milliardstel Sekunden messen und daraus den
Abstand zwischen Satellit und Standort auf dem Boden
bestimmen.“ Wäre die Messung auch nur um eine Mikrosekunde falsch, rechnet das DLR vor, würden auf dem
Boden schon 300 Meter zwischen dem tatsächlichen und
dem berechneten Standort liegen. Und zum anderen muss
die Zeit des gesamten Systems Galileo ständig überwacht
und synchronisiert werden. Ein Netzwerk der Uhren.

Theoretisch braucht ein Empfänger auf der Erde drei der
kreisenden Wegweiser, um seine Position bestimmen zu
können. Dazu erthält der Empfangschip den ausführlichen
Flugplan jedes einzelnen Satelliten, dessen Kennung und
zu welchem Zeitpunkt er wo ist. Jetzt kommt der Faktor
Zeit ins Spiel: Mit jedem Codesignal sendet der Satellit
auch seine Bordzeit. Und je präziser die ist, desto genauer
lässt sich die Entfernung zwischen Satellit und Empfänger
berechnen. Die Formel: Ausdehnung der Funkwelle –
also Lichtgeschwindigkeit mal Laufzeit des Signals – ist
gleich Distanz. Durch die sogenannte Trilateralisation, die
dreidimensionale Form der Triangulation, lässt sich auf
diese Weise anhand der Satellitenposition der Längen- und
Breitengrad sowie die Höhe des Empfängers ermitteln.

Drei davon sitzen in jedem Galileo-Satelliten: zwei der
kleinen Dampflokkessel plus eine Rubidium-Uhr. Beide
Chronometerarten zählen zu den Atomuhren. Deren Prinzip: Die eingesperrten Atome werden einem elektromagnetischen Wechselfeld ausgesetzt. Bei einer bestimmten
Frequenz nehmen sie besonders viel Energie auf. Diese
Frequenz ist für jedes Atom eines chemischen Elementes
immer dieselbe. Vereinfacht gesagt wird mithilfe dieser
atomaren Resonanzfrequenz der elektrische Schwingkreis,
der das elektromagnetische Feld erzeugt, permanent justiert: Fertig ist die Quarzuhr mit Atom-Korrektur. Der Arbeitsplatz im All stellt freilich ganz besondere Ansprüche
an die Zeitmaschine: Mit Rücksicht auf die Transportkapazität der Trägerrakete muss sie möglichst leicht und kompakt sein, dazu robust und mit hoher Lebenserwartung.
Weil die Energieschwingungen von Wasserstoffatomen
sehr stabil sind, basieren die Kern-Chronometer eines
Galileo-Satelliten auf diesem chemischen Element. Wobei
eine die Hauptuhr stellt, die andere dient als Redundanz.
Die Berechenbarkeit der Rubidium-Einheit ist mit einer
Genauigkeit von 1,8 Nanosekunden in zwölf Stunden
nicht ganz so präzise, für ihre Aufgabe aber bestens
qualifiziert: Ihr Job ist der einer weiteren Kontrollinstanz
zur Überwachung der beiden Wasserstoff-Maser-Uhren.

Wie gesagt, theoretisch. Denn Zeit ist nicht gleich Zeit.
Keine Uhr tickt wie die andere. Deshalb braucht ein
Navi-Empfänger zum einen noch ein viertes Signal, um
die Zeitabweichung zwischen dem eigenen Timer und

Allerdings: Uhren können auch gemeinsam falsch gehen.
Deshalb steht jede der Uhren an Bord der Galileo-Satelliten unter ständiger Beobachtung. Rund um den Erdball
lauschen Antennen permanent auf die Signale aus dem All
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Das Navigationsprinzip: Zwischen
einem Galileo-Satelliten und einem
Galileo-Empfänger auf dem Erdboden
wird die Signallaufzeit bestimmt und
damit der Abstand zwischen Satellit und
Empfänger. Ein Satellit genügt allerdings
noch nicht, um zu wissen, wo man ist. Mit
drei Satelliten ist es theoretisch geschafft,
mit vier auch praktisch. Der vierte
Satellit ist nötig, um den Zeitunterschied
zwischen Satelliten- und Empfängeruhr
herauszurechnen.
(Illustration: Alberto Parra del Riego)

und schicken sie nach Fucino im Herzen Italiens. Das dortige Raumfahrtzentrum, das als größte zivile Einrichtung
dieser Art weltweit gilt, ist gemeinsam mit dem deutschen
Pendant in Oberpfaffenhofen für den Betrieb von Galileo
zuständig. Während nahe München die Flugbahnen der
Satelliten überwacht und korrigiert werden, kümmern sich
die italienischen Partner um alle Belange der Navigationsmission. Von Zeit zu Zeit auch umgekehrt, denn beide
Zentren beherrschen das komplette Aufgabenspektrum. In
Fucino gibt die „Precise Timing Facility“ den Takt für alle
Himmelskörper des europäischen Navigationssystems vor.
Gleich sechs Atomuhren schwingen dort gemeinsam für
die genaue Zeit, vier davon arbeiten mit Cäsium-Atomen,
zwei mit Wasserstoff.
Die Herren der Zeit sind die Italiener dennoch nicht. Auch
die Uhren nahe Rom stehen unter permanenter Kontrolle.
Sie sind eingebunden in ein Netzwerk, das fünf Zeitlaboratorien in Italien, Spanien, Frankreich, Schweden und
Deutschland geknüpft haben. Nicht irgendwelche: Jedes
der Institute gibt die offizielle Zeit des jeweiligen Landes
vor. Der deutsche Knotenpunkt ist damit die PTB. „Unsere
fünf Zeitskalen stimmen gut untereinander überein“, sagt
Andreas Bauch, Arbeitsgruppenleiter für den Bereich Zeitübertragung in Braunschweig. Im Mittel liegt die Abweichung innerhalb der Fünfergruppe bei maximal 20 Nanosekunden, das zeugt von hoher Qualität und noch höherer
Disziplin: „Wenn einer wegläuft, gucken ihn alle schief an“,
schmunzelt Bauch. Die PTB baut wie andere Länderinstitute ihre maßgebenden Zeitmaschinen selbst, aber dennoch
„unterscheiden sich auch die besten Atomuhren in ihrem
Gang um Bruchteile von milliardstel Sekunden pro Tag.
Besser hat man das noch nicht hinbekommen“, so der Wissenschaftler. Chronos sitzt als oberste Instanz in Paris: Die
weltweit gültige koordinierte Weltzeit (UTC) wird vom
Internationalen Büro für Maß und Gewicht berechnet und
monatlich in der Form von Standdifferenzen zu anderen
Zeitskalen publiziert. Diese nutzen die Länderinstitute
zum Abgleich ihrer Uhren.
Sind sich alle über die korrekte Zeit einig, gleicht Fucino
damit die Galileo-Satelliten ab. Aktuelle Zeitunterschiede werden errechnet und als Korrektur mit dem
Zeitsignal ausgesendet: Der Empfänger kennt dadurch
die Abweichung der Satellitenzeit und berücksichtigt sie
entsprechend bei der Positionsberechnung. Erst wenn die
Abweichung zu groß wird und zu viele Stellen vor dem
Komma als Korrektiv zu übertragen wären, stellt Fucino
die Borduhren vom Boden aus nach.
Und doch: Aller Hochtechnologie zum Trotz gehen im
Himmel die Uhren anders. Ein gewisser Albert Einstein hat
das herausgefunden. Gravitative Zeitdilatation heißt dieser
Effekt wissenschaftlich und besagt, dass die Zeit umso langsamer abläuft, je näher eine Uhr dem Zentrum eines
Gravitationsfeldes kommt. Anders ausgedrückt: Ein und
derselbe Chronometer geht in einem Satelliten schneller
als auf der Erde. Das macht immerhin ein paar Mikrosekunden täglich aus, was bei der Galileo-Navigation einer
Abweichung um einige Kilometer gleichkäme. Die Zeitbe-
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rechnung an Bord der Satelliten nimmt darauf Rücksicht,
ebenso wie auf die Tatsache, dass die relative Bewegung
zwischen den kreisenden Himmelskörpern und der Erde
die jeweiligen Uhren unterschiedlich ticken lässt.
Eine kleine Panne sorgt jetzt dafür, dass sich diese
außerirdische Zeitabweichung vielleicht noch genauer
bestimmen lässt: Durch die Fehlfunktion einer Raketenstufe erreichten zwei Galileo-Satelliten im August 2014
nicht die vorgesehene Umlaufbahn. Korrekturmanöver
stabilisierten die Ausreißer zwar. Aber sie beschreiben
noch immer eine Elipse um die Erde mit einer Entfernungsdifferenz von rund 8500 Kilometern. Deutsche
und französische Wissenschaftler wollen das Auf und
Ab jetzt ein Jahr lang dazu nutzen, um den Einfluss der
Gravitation auf die Zeit möglichst exakt zu untersuchen.
Bisherige Abweichungen in der Zeitmessung könnten sich
dann aufgrund der Ergebnisse eliminieren lassen. „Diese
Systemfehler auszuschalten“, beteuert Javier VenturaTraveset, bei der europäischen Raumfahrtagentur ESA
zuständig für Navigationssatelliten, „ist tatsächlich eine
unserer großen Herausforderungen.“
Ob die beiden abtrünnigen Satelliten allerdings noch
fürs alltägliche Navigieren taugen, steht in den Sternen.
Dem Kernproblem von Galileo ist das nicht unbedingt
zuträglich. Denn das heißt: Zeit. 2008 sollte das Navigationssystem ursprünglich seinen Dienst aufnehmen.
Jetzt steht das Jahr 2020 im Raum. Bin dahin werden die
ersten Atomuhren aber vielleicht schon stehengeblieben
sein. Wartungspersonal ist in der Unendlichkeit nicht
vorgesehen.
Peter Weidenhammer

Danielè und Alizée, so die
Namen der beiden jüngsten
Galileo-Satelliten, wurden im
Mai 2016 in ihre Umlaufbahn
geschossen. Gebaut wurden
sie vom Raumfahrtunternehmen
OHB System in Bremen, das
im Wettbewerb im Januar 2010
den Zuschlag der Europäischen
Kommission zum Bau der
ersten 14 FOC(Full Operational
Capability)-Satelliten des
europäischen Navigationssystems
erhalten hat. Im Januar 2012
erfolgte der Zuschlag für weitere
acht Einheiten. Derzeit befinden
sich 10 Galileo-Satelliten im All.
(Foto: OHB System AG)
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In der Luft
Foto: Alberto Parra del Riego

Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft! Die echte,
natürlich. Originalverpackt in solche oder
ähnliche Dosen. Ein Anbieter verrät auch,
was drin ist: eine ordentliche Prise Dönerbudengeruch aus Kreuzberg, Hundekotduft aus
Friedrichshain und – derzeit absolut hip – der
Geruch von Neuköllner Bars. Unbegrenzt
haltbar, sofern man die Dose nicht öffnet. (Angesichts des Inhalts ist das vielleicht auch besser.) Wer so eine Dose kauft, erhält für wenige
Euro nicht nur eine Erinnerung an seinen Berlinaufenthalt, sondern tut auch etwas für die
Luftreinhaltung. Jedenfalls theoretisch, wenn
sehr viele Menschen das machen und die Luft
schön eingesperrt lassen. Ob diese Idee sich
auch in größerem Stil umsetzen lässt, etwa als
Maßnahme gegen den Smog in chinesischen
Großstädten, darf bezweifelt werden. Da ist
es vermutlich doch effektiver, erstmal gründlich alles zu messen und dann zu hoffen, dass
Politik und Wirtschaft sinnvolle Maßnahmen
zum Umweltschutz und gegen die Klimaerwärmung unternehmen. So ermitteln ständig
Tausende von angestellten oder freiwilligen
Meteorologen die aktuellen Wetterdaten. Leider werden diese Menschen, sofern sie zum
Deutschen Wetterdienst gehören, demnächst
komplett durch Maschinen ersetzt. Auch wenn
die Sensoren gut messen – da wird sicher so
mancher Lebensentwurf zerstört. Ach, wäre
es doch noch wie zu Paul Linckes Zeiten: Das
macht die Berliner Luft – wo nur selten was
verpufft…
es
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Zwischen
Himmel und
Erde
Damit die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes jeden Tag das
Wetter vorhersagen können, müssen
jede Menge Daten gesammelt werden
– zum Beispiel auf dem Brocken, dem
höchsten Berg Norddeutschlands.
Foto: Marc Kinkeldey, Wetterwarte Brocken
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A

us dem „Heiligtum“ der Wetterbeobachter hat man
einen fantastischen Panoramablick in alle vier Himmelsrichtungen. Der geräumige Beobachtungsraum der
Wetterwarte Brocken liegt im fünften Stock. Die Hügel
des Harzes und das norddeutsche Tiefland erscheinen
von hier oben winzig wie eine Spielzeugwelt. Man sieht,
wie Nebelbänke und Wolkenfetzen über die Kuppe des
1141 Meter hohen Gipfels ziehen, wie sich die verkrüppelten Fichten auf dem Gipfelplateau gegen den Wind
stemmen, wie die Brockenbahn alle dreiviertel Stunde
eine Ladung Touristen ausspuckt.

Das Klima ist mit einem doppelt so hohen Alpengipfel vergleichbar. Doch anders als die Alpen, die
von eher trockener Luft umflossen werden, liegt der
Brocken mitten im Westwindgürtel. Ständig treibt die
Atmosphäre feuchte Atlantikluft nach Nordeuropa. Wie ein Bollwerk erhebt sich der mächtige
Berg über das Flachland, er ist das erste nennenswerte Hindernis für den Luftstrom. Um die Erhebung zu überwinden, steigt die Luft nach oben und
kühlt sich dabei ab. Die Feuchtigkeit in der Luft
kondensiert, die Windgeschwindigkeit nimmt zu.

An diesem Tag Ende Oktober ist wettermäßig nicht viel
los. Es herrscht eine stabile Inversionswetterlage. Das
zeigten die Wolken, sagt Marc Kinkeldey. „Unten hat
sich kalte Luft ausgebreitet, darüber warme – wie ein
Deckel.“ Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt, der Wind weht mäßig mit 28 Kilometern pro
Stunde, immer mal wieder kommt die Sonne durch. Die
Prognose für den Rest des Tages: „Heute passiert nicht
mehr viel“, sagt der 36-jährige Wetterbeobachter vom
Deutschen Wetterdienst (DWD). Zusammen mit sechs
Kollegen überwacht Kinkeldey das Wetter auf dem Brocken rund um die Uhr. Die Wetterwarte Brocken, eine
von 183 sogenannten hauptamtlichen Wetterstationen
des DWD, befindet sich in einem 20 Meter hohen Turm
auf dem kargen Gipfelplateau des Brockens. Das eckige,
mit schwarzem Holz verkleidete Bauwerk aus dem Jahr
1938 ist eine von 50 derzeit noch bemannten Stationen.
Meteorologische Messungen werden auf dem Brocken
aber schon seit 179 Jahren durchgeführt. Das derzeitige
Messnetz folgt einem weltweiten Standard, damit die
ermittelten Daten vergleichbar sind.

Jeder zweite Tag mit Sturm

Mann an der Front
Der Alltag der Wetterbeobachter ist durch die Wettermeldungen geprägt, die sie halbstündlich zur Zentrale
des DWD in Offenbach schicken. „Wir sind sozusagen
der wichtigste Mann an der Front. Ohne unsere Daten
gäbe es keine Wettervorhersage“, sagt Marc Kinkeldey.
Eine Wettermeldung besteht aus vier Zeilen voller
Zahlen – einem verschlüsselten Code für physikalische
Größen wie Lufttemperatur, Luftdruck, Luftfeuchte
und Windgeschwindigkeit, aber auch meteorologischen
Beobachtungen, die Menschen bislang noch besser
durchführen können als Maschinen. Dazu gehören etwa
Sichtweite, Wolkengattungen, die Wolkenuntergrenze
und Wetterphänomene wie Reif, Sprühregen oder Nebelschwaden. All dies registrieren die Wetterbeobachter von
ihrem Logenplatz im Beobachtungsraum aus, notieren es
zunächst handschriftlich in einer Tabelle und verschlüsseln es anschließend für den Computer.
Manchmal ist es ein kleines Abenteuer, der Atmosphäre
alle Daten in der nötigen Präzision abzuringen. Das
Wetter auf dem Brocken ist in vielerlei Hinsicht extrem.
Typisches Brockenwetter, das heißt: Nebel, Kälte und
Sturm. „Islandwetter“, sagt Marc Kinkeldey dazu.

Pro Jahr zählen Kinkeldey und seine Kollegen durchschnittlich 180 Sturmtage mit Windstärke acht und
mehr. Orkane mit Windgeschwindigkeiten von mehr als
120 km/h sind keine Seltenheit. An 307 Tagen im Jahr
verschwindet der Berg zeitweise in den Wolken und ist
damit Spitzenreiter in Europa. Ganztägiger Nebel tritt
an rund 200 Tagen auf. Niederschlag fällt doppelt so
viel wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Fast immer
liegt von November bis Juni Schnee. Ordentliche Niederschlagsmessungen durchzuführen ist unter diesen
Bedingungen nicht einfach. „Würde man einen Topf
mit senkrechten Wänden aufstellen, wie normalerweise
üblich, würde man praktisch keinen Niederschlag auffangen, weil der Regen hier meist waagerecht ankommt“,
berichtet Kinkeldey. Die Niederschlagsmesser auf dem
Brocken sind daher von einem Metallkragen umgeben,
der die Luft so verwirbelt, dass Regen, Hagel und
Schnee trotz des Windes im Auffangbehälter landen.
Das größte Problem für sämtliche meteorologischen
Messungen sind Nebelfrost und Eis im Winter. Weil die
Luft so feucht ist, wachsen an sämtlichen Hindernissen
bizarre Gebilde dem Wind entgegen. Diese „Eisfahnen“
werden teils zwei oder drei Meter lang und erschweren
den Betrieb automatischer Sensoren.
Im Flachland sind Wettermessungen einfacher. Außer
den hauptamtlichen Wetterstationen wie auf dem Brocken
sammeln noch 1800 ehrenamtlich betreute Bodenstationen Wetterdaten für den DWD, fast alle von ihnen automatisch. Dazu kommen Messungen von Wetterballons,
Handelsschiffen, Verkehrsflugzeugen und automatischen
Bojen auf den Ozeanen. Mehrere Wettersatelliten tasten
die Lufthülle aus der Erdumlaufbahn ab. In Offenbach
treffen so kontinuierlich Informationen ein, die den aktuellen Zustand der Atmosphäre beschreiben. Zusammen
mit Messungen und Beobachtungen aus aller Welt fließen
diese meteorologischen Daten in Modelle ein, mit denen
ein Supercomputer in Offenbach Wetterprognosen für
die nächsten Tage errechnet. Bergwetterstationen wie die
auf dem Brocken spielen dabei eine besondere Rolle: Sie
liefern genaue Daten aus einer Atmosphärenschicht, in
der nur wenig Messpunkte existieren. Das ist besonders
für die Luftfahrt wichtig.
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Traumjob im Nebel
Aus den numerischen Vorhersagen der Computermodelle
anschließend Wetterberichte für alle möglichen Zwecke
zu machen, ist Aufgabe der Meteorologen des DWD. Sie
interpretieren die Modellrechnungen, geben Wetterwarnungen heraus, etwa vor Hagel oder Starkregen, und erstellen spezielle Vorhersagen für bestimmte Benutzer wie
Piloten, Stromversorger oder Landwirte. Dabei verlassen
sie sich nicht allein auf die Computermodelle, sondern
verfolgen bei Bedarf auch die Werte einzelner Stationen
genau. Manchmal rufen die Kollegen aus Hamburg oder
Leipzig zum Beispiel auf dem Brocken an, um sich zu
vergewissern, welche Art Wolken gerade über den Berg
ziehen oder in welche Richtung sie wandern.
Für Marc Kinkeldey ist der oft einsame Dienst auf dem
höchsten Berg des Harzes ein Traumjob. Er liebt diesen Ort
mitsamt seiner Extreme. Besonders die Wintermonate, in
denen er viel draußen unterwegs ist, um Schneehöhen zu
bestimmen oder das Messfeld vor dem Turm freizuschaufeln. Die kurzen Sommernächte, während derer immer ein

heller Streif über dem Horizont liegt. Den Nebel, der zu
allen Jahreszeiten so dicht werden kann, dass man hinter
dem Fenster nur noch eine weiße Suppe sieht. Den Sturm,
der den alten Turm immer wieder kräftig durchrüttelt. Er
sieht Polarlichter, leuchtende Nachtwolken, Gewittertürme
über dem Flachland. Langweilig wird es dem Wetterbeobachter an seinem Arbeitsplatz nie. „Trotz der Routine
ist es hier oben immer spannend“, sagt er. „Das Wetter ist
eben jeden Tag anders.“
Ute K ehse

Zum 120-jährigen Jubiläum der Wetterwarte Brocken im Jahr
2015 hat Marc Kinkeldey zusammen mit anderen Autoren eine
Broschüre geschrieben:
M. Kinkeldey et al.: 120 Jahre Wetterbeobachtung auf dem
Brocken (Harz). Eine Chronik der Wetterwarte und des
Observatoriums. Deutscher Wetterdienst, Geschichte der
Meteorologie in Deutschland 11, 124 Seiten (2015). Die Publikation
kann zum Preis von 25,00 Euro bei jeder Buchhandlung oder
direkt beim Deutschen Wetterdienst (plus Versandkosten) bestellt
werden.

Präzise Windgeschwindigkeitsmessung
Forscher in der PTB tragen dazu bei, dass tausende Messfühler den Wind in Deutschland Tag für Tag mit
hoher Genauigkeit vermessen
Das Gerät, das Windmessungen in der freien Natur revolutionieren könnte, ist derzeit noch etwas unhandlich. Der
Prototyp des von der PTB entwickelten neuen Lidar-Systems (Lidar: Light detection and ranging) befindet sich gut
verpackt auf einem sperrigen Anhänger. Darauf befinden sich – neben allerlei Elektronik – ein Infrarot-Laser und
drei optische Empfangsmodule. Für eine Windmessung sendet der Laser Lichtsignale senkrecht nach oben. Die drei
Empfänger fangen ein Licht-Echo auf, das von winzigen Schwebteilchen, sogenannten Aerosolen, in der gewünschten
Höhe gestreut wurde. Anhand der Frequenzverschiebung zwischen dem ausgesendeten Licht und dem Streulicht, das
die drei Empfänger detektieren, lässt sich die Geschwindigkeit und die Flugrichtung der Aerosole ermitteln – und
somit auch der Geschwindigkeitsvektor der Luftströmung, die die Teilchen mit sich trägt.
„Ein entscheidender Fortschritt gegenüber bisherigen LidarSystemen besteht darin, dass wir die Geschwindigkeit einzelner
Aerosol-Teilchen bestimmen können“, erläutert Harald Müller,
Leiter der PTB-Arbeitsgruppe Strömungsmesstechnik. Bei derzeit
gängigen Wind-Lidar-Systemen wird ein Laser in unterschiedliche
Richtungen geschwenkt, um die drei Komponenten der Windgeschwindigkeit zu messen. Wenn das Windfeld in diesem Umkreis,
der bis zu hundert Meter betragen kann, nicht konstant ist, lässt sich
die Windgeschwindigkeit nur mit großer Unsicherheit ermitteln.
„Solche Lidar-Systeme können daher bislang nur für rückgeführte
Messungen in flachem Gelände kalibriert werden“, berichtet
Müller. Der Bedarf für genaue Messungen sei aber da. Mit dem
neuen System, so hofft Müller, kann die Windgeschwindigkeit
in Zukunft auch in komplexem Gelände mit hoher Genauigkeit
bestimmt werden. Bei einer Messunsicherheit von etwa einem
Prozent kann das Gerät zurzeit in Höhen von fünf und mehr als
200 Metern eingesetzt werden. Um auch auf Wetterstationen zum
Einsatz zu kommen, müsste es allerdings ungefähr auf Reisekoffergröße schrumpfen.
uk
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Foto: PTB

Routinejob Kalibrierungen
Derzeit verlassen sich die Wetterfrösche des DWD vielfach auf sogenannte SchalensternAnemometer, um die Windgeschwindigkeit zu messen. Diese Geräte bestehen aus drei
Halbkugeln, die sich im Wind drehen. Für schnelle Messungen per Hand sind FlügelradAnemometer geeignet, die aussehen wie ein kleiner Propeller. Auf vielen Stationen sind
zudem Ultraschall-Anemometer im Einsatz, die aussehen wie eine Kralle aus Metall. Sie
nutzen die Tatsache, dass die Laufzeit von Schallsignalen über eine bestimmte Laufstrecke
von der Strömungsgeschwindigkeit der Luft abhängt. „Unsere Rolle besteht darin, die
Rückführung der Messgröße Windgeschwindigkeit auf die nationale Normale sicherzustellen“, erläutert Harald Müller. Zu diesem Zweck stehen ihm und seinen Kollegen
zwei große Maschinen im Prandtl-Bau der PTB zur Verfügung: In diesen Windkanälen
vergleichen die Forscher Anemometer unterschiedlichster Bauart und kalibrieren Geräte,
die anschließend in akkreditierten Kalibrierlaboratorien als Referenzgeräte zum Einsatz
kommen. Diese Laboratorien kalibrieren wiederum die Geräte, die beim Deutschen Wetterdienst oder in der Windenergiebranche Anwendung finden.
Die Vorrichtung, die sicherstellt, dass sämtliche Anemometer – unter anderem auch
die des DWD – rückgeführt messen und sich damit auf eine Art oberstes Referenzgerät
beziehen, befindet sich im Keller des Prandtl-Baus der PTB. Es ist eine unscheinbar
aussehende, aber präzise und hochgenau rotierende Glasscheibe, auf deren Rand sich
mikroskopisch kleine Partikel befinden. „Alle Windmessungen des DWD beziehen sich
letztlich auf diese nationale Primärmesseinrichtung“, sagt Harald Müller. Damit werden
Laser-Doppler-Anemometer kalibriert, die ähnlich funktionieren wie das neue WindLidar-System der PTB: Sie messen die Geschwindigkeit winziger Aerosol-Teilchen im
Abstand von wenigen Dezimetern mithilfe von Laserlicht. Ursprünglich kamen LaserDoppler-Anemometer vorwiegend in Forschung und Entwicklung zum Einsatz, doch in
den letzten Jahren werden sie in der Metrologie zunehmend als Bezugsnormale verwendet
– also als Vergleichsmessgeräte, mit deren Hilfe wiederum andere Anemometer kalibriert
werden. Ihr Vorteil gegenüber den bislang meist verwendeten Staurohren besteht darin,
dass sie die Geschwindigkeit einer Luftströmung in einem Windkanal berührungslos
messen können – also ohne das Windfeld zu verändern. Insgesamt lassen sich für präzise
Windgeschwindigkeitsmessungen durchaus Messunsicherheiten im Bereich von wenigen
Promille erzielen – Werte, die noch vor wenigen Jahren nicht erreichbar waren.
uk
Zauberhafte Stimmung an der Wetterwarte Wendelstein: Kurz vor
Sonnenuntergang ist feiner Sprühregen aus sehr tief liegenden
Wolken ins Tal gefallen und hat deshalb ein Glühen nach unten
erzeugt.
Foto: Claudia Hinz, Deutscher Wetterdienst (DWD)
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Metrologie über den
Wolken
An Bord des Forschungsflugzeuges HALO sammelten monatelang
zwei Messgeräte Daten für die Klimaforschung: GLORIA ist von der
PTB darauf getrimmt worden, sich selbst zu kalibrieren, also zu überprüfen.
HAI, eine neue Entwicklung aus der PTB, kommt ganz ohne Kalibrierung aus.

D

er Schwarzwald fliegt. Er ist unterwegs Richtung
Arktis. Er hängt – gut verpackt in silbrig schimmernder Folie – unter einem umgebauten Geschäftsflugzeug, dem deutschen Spitzen-Forschungsflieger HALO.
„Schwarzwald“, so haben Physiker augenzwinkernd
zwei Boxen genannt, die mit HALO für die Forschung
unterwegs waren. Bis Ende März diesen Jahres, rund
vier Monate lang, war der schlanke Jet im Dienste der
Atmosphärenforschung unterwegs. Während dieser Zeit
bestimmten Wissenschaftler aus luftiger Höhe die Konzentration von Treibhausgasen rund um die Arktis und
verglichen sie mit anderen Messungen. Damit GLORIA,
eines der beteiligten Instrumente, seinen Blick von Zeit
zu Zeit auf ein klar definiertes Objekt richten und sich
dabei gewissermaßen neu besinnen konnte, waren zwei
Boxen mit tiefschwarzen Pyramiden an Bord. Ein kleiner
schwarzer Wald.

Strahlung der Atmosphäre – hochaufgelöst, für einzelne
Orte und für einzelne Wellenlängen. Die Daten erlauben Rückschlüsse auf die Temperaturverteilung in der
Atmosphäre und die Konzentration von Treibhausgasen,
deren Moleküle Wärmestrahlung mit genau definierten
Frequenzen abgeben.

Es war nicht der einzige Beitrag der PTB zu dieser
HALO-Kampagne. Beitrag Nummer zwei trägt den
schönen Namen HAI. Gemeinsam ist den beiden das
Ziel: Die PTB-Forscher wollen Atmosphärendaten mit
kleinstmöglicher Messunsicherheit bestimmen, sie wollen
Ergebnisse langfristig vergleichbar machen, sie wollen
verlässlich Klimatrends erfassen und aufzeigen.

Deshalb hat die Bergische Universität Wuppertal zusammen mit dem KIT den schwarzen Wald entwickelt
und in mehrjähriger Zusammenarbeit mithilfe der PTB
optimiert. Seine Aufgabe: GLORIA zu helfen, sich im
Flug selbst zu kalibrieren. Dahinter steckt ein Prinzip,
das Physiker Planck’sches Strahlungsgesetz nennen. Es
stammt aus dem Jahr 1900. Ein tiefschwarzer Hohlraum
gibt demnach – je nach Temperatur und untersuchter
Wellenlänge – eine ganz bestimmte Menge elektromagnetischer Strahlung ab. Kennt man die Hohlraumtemperatur
genau, kann man ihn als Strahlungsnormal benutzen.

„Es gibt Forschergruppen, die behaupten, sie könnten
die Temperatur der Meeresoberfläche – zum Beispiel
mithilfe von Satelliten – auf 0,05 Grad Celsius genau
messen“, sagt Christian Monte, Leiter der Arbeitsgruppe
Infrarot-Strahlungsthermometrie bei der PTB in Berlin.
„Das ist für Klimaprognosemodelle auch wünschenswert, aber nur belastbar und langfristig mit Messungen
anderer Gruppen vergleichbar, wenn diese Messungen
rückgeführt auf das SI kalibriert werden. Das ist leider
noch nicht immer der Fall.“
Bei GLORIA, einer goldfarbenen Tonne, die gut verkleidet unter dem HALO-Rumpf hing, änderte sich dies.
Ähnlich einem berührungslosen Fieberthermometer, das
ins Ohr gehalten wird, maß das Infrarot-Spektrometer,
entwickelt und betrieben vom Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) und dem Forschungszentrum Jülich,
aus mehr als 100 Kilometern Entfernung die thermische
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Kurz mal zwischendurch zur Kalibrierung in die PTB?
Das ist bei einem 220 Kilogramm schweren fliegenden
Spektrometer, das zwischen dem bayerischen Oberpfaffenhofen und dem schwedischen Kiruna, zwischen der
Arktis und den Kapverden pendelt, nicht möglich. Immerhin rund 120 Flugstunden dauerten die wissenschaftlichen
Messungen während der mehrmonatigen Kampagne,
sagt Andreas Minikin, Projektmanager am Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen,
das HALO betreut.

In der Praxis ist das allerdings nicht so einfach. Ein idealer
Schwarzkörper, wie Physiker den Strahler nennen, darf
eigentlich keine Öffnung haben – und wenn doch, muss
er das dadurch einfallende Licht komplett verschlucken.
Andernfalls geriete die Abstrahlcharakteristik und damit die abgestrahlte Strahlungsleistung durcheinander.
Genau deshalb haben die Forscher den beiden GLORIASchwarzkörpern jeweils 49 pyramidenförmige Bäume
mit unterschiedlicher Höhe, Steilheit und Basis spendiert.
Beschichtet sind sie mit einem Speziallack, der 97 Prozent
des einfallenden Infrarotlichts absorbiert. Den Rest reflektieren die steilen Pyramidenflanken in die Tiefen des
Schwarzkörpers. „Wie in einer Lichtfalle wird dadurch die
ankommende Strahlung verschluckt“, sagt Monte. „Die

reflektierte Strahlung muss weniger als 0,3 % betragen,
damit der Effekt bei der Kalibrierung vernachlässigt werden kann“, sagt Anne Kleinert, Physikerin KIT.
Damit ist allerdings noch nicht gesagt, dass die Schwarzkörper auch Planck’sche Strahlung mit genau jener Temperatur aussenden, die an ihren Thermostaten eingestellt
ist. Deshalb reisen die beiden GLORIA-Schwarzkörper
regelmäßig zur PTB nach Berlin. Dort, im Erdgeschoss
eines Gründerzeitbaus mit Säulen, offenen Treppenhäusern und schmiedeeisernen Geländern, steht eine tiefblaue,
sanft fauchende Kalibrieranlage: die Reduced Background
Calibration Facility. In ihr können Monte und sein Team –
bei ganz ähnlichen Bedingungen wie in der Flughöhe von
HALO – die Temperatureinstellungen der Schwarzkörper
mit Referenzstrahlern verglichen, deren Verhalten gut
bekannt ist und die der internationalen Temperaturskala
gehorchen. Zudem zerlegt ein Spektrometer die Strahlung
der Schwarzkörper in ihre Bestandteile. Dabei zeigt sich,
ob der Schwarzwald dem Planck‘schen Gesetz entspricht.
„Störende Verunreinigungen, zum Beispiel im Lack,
würden wir sofort erkennen“, sagt Monte.
Das Verfahren ist allerdings zeitintensiv. Vor und nach der
Kampagne waren die GLORIA-Schwarzkörper jeweils
für zwei Wochen in Berlin. Fünf Mitarbeiter sind jedesmal mit den Kalibrierungen beschäftigt. „Mittlerweile
geht das ganz gut“, sagt Monte. „Die Mess-Elektronik
ist ausgereift, die Schwarzkörper sind ausgereift, unser
Vergleichsprinzip hat sich bewährt.“
Eine kalibrierte Referenzquelle, mit der eine andere Quelle
kalibriert wird, die dann im Flug ein Messinstrument
kalibrieren soll – für Bernhard Buchholz ist das zu viel
Aufwand. Der Physiker vom Fachbereich Gasanalytik
der PTB hat ebenfalls ein Messinstrument mit HALO
auf die Reise geschickt. Es ist ein Hygrometer, also ein
Wasserdampfsensor. Das Gerät ragte oben aus HALOs
schneeweißer Hülle heraus – ganz vorne, direkt hinter
der Tür, in der allerersten Messreihe. Dort arbeitete
HAI, das Hygrometer for Atmospheric Investigations,
kalibrierungsfrei. Ein Novum in der flugzeugbasierten
Atmosphärenforschung.

„Für die Messung von Wasserdampf haben in den vergangenen 20 Jahren sehr viele Gruppen aufwendige
und hochkomplexe Geräte entwickelt“, sagt Buchholz.
„Deren Messwerte stimmen allerdings oft nicht gut
genug überein.“ Im Rahmen seiner Doktorarbeit hat der
Physiker daher (teilweise in Zusammenarbeit mit dem
Forschungszentrum Jülich) mehrere eigene FlugzeugHygrometer entwickelt – und zwar welche, die nach
grundlegenden physikalischen Prinzipien arbeiten. Es
ist ein neuer Ansatz für die Atmosphärenwissenschaften,
aber auch für die PTB. „Normalerweise sind wir ja die
oberste Kontrollinstanz, weil wir hier landesweit die
besten Messgeräte haben und damit andere Messgeräte
hochgenau prüfen und kalibrieren. Damit sorgen wir für
die sogenannte Rückführung anderer Messgeräte auf
die SI-Einheiten“, erklärt Buchholz‘ Chef, der PhysikoChemiker und Fachbereichsleiter Volker Ebert. „Aber auf
Basis unsere langjährigen intensiven Erfahrungen in der
Laserspektroskopie haben wir nun tatsächlich kalibrierfreie Instrumente entwickelt –, man könnte auch sagen:
fliegende metrologische Normale.“
HAI, das speziell für HALO konzipiert wurde, bestimmt
direkt den Wassergehalt in der Atmosphäre – angefangen
auf Meereshöhe bis hinauf zur dünnen und sehr kalten
Stratosphäre. Hoch auf dem weißen Rumpf von HALO
saßen daher zwei Stummelflügel, zwischen denen beheizte und genau ausgerichtete Spiegel einen von einer
Glasfaser hierhin gebrachten Laserstrahl 20-mal hin- und
herwarfen. Das Licht legte dabei einen Weg von knapp
fünf Metern zurück und erhöhte so die Empfindlichkeit.
Es stammte aus einem sogenannten Diodenlaser mit
variabler Farbe und äußerst scharfer, aber fein abstimmbarer Frequenz. Durchpflügt der Laser die feuchte Luft,
schwächen die am Flugzeugrumpf vorbeisausenden
Wassermoleküle einzelne, genau bekannte Frequenzen
ab. Aus der Menge des empfangenen Lichts können die
Forscher – durch Vergleich mit einem berechneten Signal
ohne Absorption – die Wassermenge bestimmen. „Wenn
man es richtig macht, lässt sich das allein mit grundsätzlicher Physik beschreiben, also ohne Kalibrierung“, sagt
Buchholz. Und somit ohne Schwarzwald oder vergleichbar aufwendige Geräte.

HALO über dem Regenwald
(Foto: DLR)
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Darüber hinaus saugte HAI über eine Öffnung im Rumpf
Luft in den Innenraum, die durch eine beheizte Leitung
in einer zweiten innenliegenden Lasermesszelle landete.
Auf diese Weise lassen sich auch Wassertröpfchen und
Eiskristalle einfangen, die der frei durchströmte Sensor
an der Außenhaut bewusst ignoriert. „HAI kann somit
als weltweit einziges Gerät zeitgleich und präzise ermitteln, welcher Anteil des Wassers in der Atmosphäre als
Tropfen oder Eis vorliegt und welcher als Dampf“, sagt
Buchholz. All das geschah 240 Mal pro Sekunde, bei einer
räumlichen Auflösung von nur 30 Zentimetern entlang
des Flugwegs von HALO. Und autonom. Niemand musste
während des Experiments an irgendwelchen Knöpfen
drehen, da derartige Eingriffe die Güte der Messdaten
schnell verändern können.

Langzeitstabilität des Hygrometers. „Damit sind wir trotz
unseres relativ jungen Geräts bereits um einen Faktor vier
oder fünf besser als die Geräte bei Vergleichsmessungen“,
sagt Buchholz.
Der Verzicht auf die Kalibrierung hat für den 30-jährigen
aber auch praktische Vorteile. Denn die Kalibrierung der
Wasserkonzentration kann sehr aufwendig werden: Um
einen einzigen Referenzwert für die geringen Konzentra-

Befestigungspunkte

Und die schaut gut aus: Im PTB-Referenzlabor haben die
Physiker ihr Messgerät mit dem nationalen Gasfeuchtenormal verglichen, einem der besten der Welt. Je nach
Umgebungsdruck zeigte sich dabei eine Abweichung
zwischen vier und 0,5 Prozent bei einer hervorragenden

Energieversorgung

Lagemess- und
Positioniersystem
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tionen in HALOs Flughöhe von bis zu 15,5 Kilometern zu
erzeugen, brauchen die Primärnormale für die Gasfeuchte
in den PTB-Laboren zum Teil einen ganzen Tag. An Bord
eines Forschungsfliegers oder auch am Boden, beispielsweise im Flugzeughangar, ist das nicht praktikabel.
Bei GLORIA fiel das Zeitproblem nicht so groß aus. Die
GLORIA-Forscher wollen deshalb noch höher hinaus:
mit Ballons in die Stratosphäre und eines Tages sogar
ins All. „Das Instrument auf HALO ist auch ein erfolgreiches ‚proof of concept‘ für ein Satelliteninstrument“,
sagt Felix Friedl-Vallon, Physiker am Karlsruher Institut
für Technologie.

Ob der Schwarzwald dann auch ins All fliegen wird, ist
allerdings offen. Bereits für die aktuelle HALO-Mission
haben die Physiker ihre Bäume auf eine Länge von sechs
Millimetern geschrumpft. Künftig könnte der Wald komplett durch einen Rasen aus winzigen Kohlenstofffasern
ersetzt werden, sogenannten Nanoröhrchen. „Das ist das
Schwärzeste, was man bekommen kann“, sagt Christian
Monte.
Bevor die neuartigen Schwarzkörper allerdings charakterisiert und kalibriert werden können, müssen sie einen
ganz anderen Test bestehen. Monte und seine Kollegen
sind gerade dabei, den Kohlenstoffrasen zu schütteln und
durchzublasen. Sie wollen sichergehen, dass sich keine
Fasern lösen und der Kohlenstoffrasen auch langzeitstabil
ist. Die vorläufigen Ergebnisse sehen sehr positiv aus,
sodass nun schon der erste Prototyp eines Schwarzkörpers
mit ihm geplant wird, der dann auch fliegen soll.
aleXanDer stIrn

Eigentlich sieht GLORIA komplett goldfarben aus.
Aber auf dieser Prinzipskizze haben die Forscher
die einzelnen Teile eingefärbt. Rechts, unter den
dicken lila Ummantelungen, verbergen sich die
beiden Schwarzkörper
(Grafik: Thomas Kulessa, KIT)

Schwarzkörper

Spektrometer
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Zugegeben, ein rußverschmierter
Schornsteinfeger gilt als Glücksbringer,
und Ruß taugt auch sehr gut als
schwarzer Farbstoff oder Füllstoff
für Autoreifen. Doch wenn winzige
Rußteilchen mit Dieselabgasen
in die Luft gelangen, können sie
schlimmen Schaden anrichten,
Menschen krank machen und den
Klimawandel beschleunigen. Dass
Dieselruß möglicherweise sogar
toxischer wirkt als der Ruß aus
der Schwerölverbrennung, haben
Forscher aus Rostock und München
herausgefunden. Umso wichtiger sind
effiziente Kontrollen. In der PTB in
Braunschweig schaffen Physiker die
messtechnischen Grundlagen dafür.
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Feinstaub ist ein weltweites Problem, wie diese Karte der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (National
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) eindrucksvoll zeigt: Die „dicke Luft“ über China und Indien
stammt aus „Dreckschleudern“ in der Industrie, entsteht aber auch, weil hier noch vielfach mit Kohle oder Holz
geheizt oder gekocht wird. Die Feinstaubwolke über Sibirien kommt wohl aus dem dicht besiedelten Europa
und wurde mit dem vorherrschenden Westwind übers menschenleere Sibirien gepustet. Interessant ist die
Wolke über dem mittleren Afrika: Als die Aufnahmen gemacht wurden, vom 31. Januar bis 4. Februar 2007,
muss es eine Menge Buschbrände in der Sahelzone gegeben haben. Genau in dieser Zeit werden dort Felder
nach der Ernte abgebrannt. Dazu kommen vermutlich noch Brandrodungen im subtropischen Regenwald, um
Platz für Neuanbau zu schaffen. Die Wolke wurde dann vom Passatwind nach Westen verschoben.
So unterschiedlich die Ursachen doch waren: In all diesen Fällen ist bei Verbrennungsprozessen (vor allem,
wenn sie unvollständig ablaufen) eine Menge Ruß angefallen, der sich in der Atmosphäre ansammelt und
zusammen mit dem ansteigenden CO2-Gehalt den Treibhauseffekt anheizt.
(Quelle: NOAA/Science photo library)

W

enn die Queen Mary 2 in den Hamburger Hafen
einläuft, lässt sie sicher viele Zuschauer von
paradiesischen Urlaubsinseln träumen, wo luftig weiß
gekleidete Menschen nicht minder weiße KokoscremeKugeln naschen. Nur ein paar dunkle Rußwolken, die
ungefiltert aus dem garagengroßen Schornstein des
Kreuzfahrtschiffs puffen, trüben das Bild. Ruß ist die
Kehrseite der maritimen Touristikindustrie und des gesamten Schiffsverkehrs. Er verstärkt den Treibhauseffekt
und kann krank machen, Lungen-, Herz- und Kreislauferkrankungen und Krebs erzeugen. Wer in Hafennähe
wohnt, ist besonders betroffen.
Ruß entsteht, wenn die Kohlenwasserstoffe im Treibstoff
nur unvollständig verbrennen. Statt Kohlendioxid bilden
sich winzige Teilchen mit Kohlenstoffkern, an denen
immer auch noch andere mehr oder wenige giftige Stoffe
haften. Produziert werden die schädlichen Winzlinge
von XXL-Motoren, die auf hoher See mit Schweröl und
in Häfen sowie seit 2015 auch in den sogenannten Emissionskontrollgebieten wie Ost- und Nordsee meistens
mit Diesel betrieben werden. Denn während Diesel im
Straßenverkehr zurzeit schwer in der Kritik steht, gilt er
in der Schifffahrt als sauberere Alternative zu Schweröl,
dem schmierigen Rest der Erdölraffination, einem konzentrierten Cocktail giftiger, zum Teil krebserregender
Substanzen.
Umso überraschter war Ralf Zimmermann von der
Universität Rostock, als er gemeinsam mit Kollegen
des Helmholtz Virtuellen Instituts ICE am HelmholtzZentrum München gemeinsam untersuchte, was genau
die Partikel aus der Schweröl- beziehungsweise Dieselverbrennung im Körper anrichten können. „Zumindest im
Hinblick auf akut-toxische Effekte ist gerade Dieselruß
offenbar noch aggressiver als Emissionen, die bei der
Schwerölverbrennung entstehen“, sagt Zimmermann.
Für die Untersuchungen haben die Forscher einen besonders lebensnahen Versuchsaufbau entwickelt: Sie haben
menschliche Lungenzellkulturen auf eine Membran gebracht, durch die sie mit Nährstoffen versorgt werden – so
wie Zellen einer echten Lunge über das Blut. Und wie in
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der Realität haben sie Abgase aus einem Schiffsmotor
direkt an den Zellen vorbeiströmen lassen. Das Ergebnis:
Während die Schwerölabgase eher klassische Effekte wie
Entzündungsprozesse auslösten, griff der Dieselruß massiv in den Zellstoffwechsel ein und erhöhte die Sterberate
bestimmter Zelltypen.
Eine Erklärung dafür hat Zimmermann allerdings nicht.
Auch zu Langzeitwirkungen, also wie groß etwa das
Krebsrisiko ist, ließen die Versuche keine endgültigen
Aussagen zu. Auf keinen Fall will der Wissenschaftler
die neuen Erkenntnisse aber als Plädoyer für ungefilterte
Schwerölemissionen verstanden wissen. Er ist überzeugt,
dass sowohl bei der Schweröl- als auch bei der Dieselverbrennung in Schiffsmotoren dringend Partikelfilter oder
etwa Erdgasmotoren zum Einsatz kommen müssten. „Es
ist allein eine Frage des Willens und des Geldes. Technisch wären die Probleme sofort lösbar“, betont er. Doch
bisher gibt es keinen Grenzwert für den Feinstaubausstoß
von Schiffen.
Im Straßenverkehr ist man da schon deutlich weiter.
Die Auflagen für Dieselfahrzeuge sind streng und die
Abgasgrenzwerte in den letzten Jahrzehnten stark gesunken. Autos wie Lastwagen werden heute standardmäßig
mit Partikelfiltern ausgerüstet. Für Fahrzeuge mit einer
Zulassung ab 2013 ist ein Ausstoß von 600 Milliarden
Partikeln pro Kilometer erlaubt. Mit der Euro-6-Norm
gilt dieser Grenzwert auch für Benziner. Benziner mit
Direkteinspritzung allerdings sind bis 2017 davon ausgenommen. Sie können wegen lokaler Sauerstoffengpässe
im Motor mitunter sogar besonders viel Ruß produzieren.
Ein Problem, an dessen Lösung die Automobilhersteller
zurzeit noch arbeiten.
So oder so bleibt der Rußausstoß in Zeiten steigender
PKW-Zahlen ein Problem. Und nicht erst seit dem Abgasskandal bei Volkswagen ist klar, dass die Einhaltung
der Grenzwerte nur durch geeignete Kontrollen gewährleistet werden kann. „Dafür sind realitätsnahe Messungen
während der Fahrt, aber auch hochgenaue, metrologisch
validierte Partikelmessgeräte unverzichtbar, die von ei-

ner unabhängigen Institution wie der PTB geprüft und
kalibriert werden sollten – und nicht wie bisher vom
Messgerätehersteller selber“, sagt Volker Ebert, der Leiter
des PTB-Fachbereichs Gasanalytik und Zustandsverhalten. Deshalb habe die PTB schon vor einigen Jahren
entschieden, eine unabhängige metrologisch definierte
Messinfrastruktur für die Prüfung und Kalibrierung von
Rußpartikelzählern zu entwickeln und der Industrie zur
Verfügung zu stellen.
Die Umsetzung der Idee obliegt Eberts Mitarbeiter
Andreas Nowak und dessen Team. Nowak ist so etwas
wie der Graf Zahl der Braunschweiger Rußforschung und
kann die Winzlinge sogar nach Größe sortiert zählen.
„Das ist wichtig, denn je kleiner die Partikel sind, desto
leichter und tiefer können sie in die Lunge eindringen
und von dort in die Blutbahn gelangen“, erklärt er. Umso
größer sei der Schaden, den sie anrichten können.
In Nowaks Labor steht ein kühlschrankgroßes Arrangement aus stählernen Kisten und Rohren, das er
gemeinsam mit einem PTB-Team und Fachkollegen der
nationalen Metrologieinstitute der Schweiz, Englands,
Dänemarks und Finnlands im Rahmen eines EU-Projekts
entwickelt hat. In diesem Gerät werden Luftmoleküle
elektrisch aufgeladen, die sich dann an Rußteilchen
heften und mit ihnen durch elektrische Felder geschickt
werden. „Welche Wege die Partikel nehmen, hängt von
ihrer Größe ab“, sagt Nowak. Dabei werden die Felder
so eingestellt, dass immer nur Teilchen einer bestimmten
Größe durch einen sogenannten Sortierschlitz entweichen
können. Von dort gelangen sie in einen Faraday’schen
Metallkäfig, an dessen Wänden sie ihre elektrischen
Ladungen wieder abgeben. Über den Strom, der dann
fließt, können die Wissenschaftler auf die Zahl der
Teilchen schließen.
Die Kondensationspartikelzähler der Autohersteller, die
am Rollenprüfstand zum Einsatz kommen und künftig
mit diesem Gerät kalibriert werden können, sind allerdings einfacher aufgebaut als das hochpräzise Zählwerk
der PTB: Sie lassen Butanol, einen Alkohol, auf den

Rußteilchen kondensieren. Die durch den Alkoholmantel
künstlich vergrößerten Teilchen können dann von einer
Lichtschranke erfasst werden. Jedes einzelne ergibt
einen zählbaren elektrischen Impuls. Für realitätsnahe
Messungen während der Fahrt wiederum, die zunehmend
gefordert werden, finden seit Kurzem sogenannte mobile
Diffusionsauflader Anwendung. In diesen Geräten lagern
sich elektrisch aufgeladene Rußpartikel auf Platten ab
und verändern je nach Zahl und Größe deren elektrische
Eigenschaften. „Allerdings arbeiten die mobilen Diffusionsauflader nicht sehr größenselektiv“, sagt Nowak.
Die nächste große Aufgabe sei es deshalb, hochpräzise
Messmethoden zu entwickeln, mit denen sich auch die
Performance dieser neuen mobilen Geräte zuverlässig
prüfen lässt.
Ein weiteres Problem der zurzeit gängigen MessgeräteKalibrierung: „Zurzeit setzen die Hersteller Öltröpfchen
als Referenzmaterial ein, die aber zu Messabweichungen
und -unsicherheiten führen können“, berichtet der Physiker. Denn Öltröpfchen haben lediglich die Größe mit
Rußpartikeln gemein und sind zum Beispiel chemisch
und thermisch deutlich instabiler. Doch auch dafür
haben die PTB-Forscher eine praktikable Lösung und
stellen stabilere Silberpartikel her, die gut vorhersagbare
und reproduzierbare Eigenschaften haben. An einem
geeigneten Rußaerosol mit definierten Eigenschaften
arbeiten sie noch.
Ebert und Nowak hoffen nun, dass ihr Angebot an die
Industrie, die Partikelzähler mit hochgenauem Equipment
unabhängig zu prüfen, rege angenommen wird. Nicht auszuschließen, dass solche Kontrollen in der EU als Folge
des Abgasskandals bei Volkswagen auch bald gesetzlich
vorgeschrieben werden. Wann allerdings internationale
Gremien den skandalösen Rußausstoß der Schifffahrt
begrenzen und Kalibriermethoden aus Braunschweig
auch für Messungen auf hoher See zum Einsatz kommen
könnten, steht noch in den Sternen.
anDrea hoFerIchter

Foto: fotolia/science photo
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In Netzen
Foto: plainpicture/Tuomas Marttila

Was in Netzen nicht alles transportiert wird.
Der Strom übers Land und das Gas durch die
Ostsee, die Äpfel aus dem Supermarkt und
die Fische in den Kutter, aber auch die Beine
in den Club und die Botschaft in den Kopf,
in diesem Fall den männlichen. Netze sind immer und überall. Netze sind wichtig. Alles, was
sich im Netz bewegt, hat Wert. Ob Strom oder
Gas, Gemüse oder Fische, Information oder sozialer Kitt. Und was Wert hat, muss bewertet,
muss gemessen werden. Schließlich macht die
Menge den Preis. Der von uns gewählte Energieversorger sagt es uns jährlich: Soundso viele
Megawattstunden und Kubikmeter an Strom,
Gas, Wasser haben Sie verbraucht. Und sortiert
uns dann in die „angemessene“ Verbrauchsstufe mit entsprechenden monatlichen Abschlagszahlungen ein. Auch unser Handy-Tarif hängt
von unseren Verbrauchswerten, in diesem Fall
Datenvolumen genannt, ab, was eine gewiss
ungewollt sprachliche Zurückhaltung darstellt. Denn Daten sind neutral. Zunächst. Die
Datenpakete kümmert es nicht, was in ihnen
steckt. Dabei können es Tragödien sein oder
Romanzen, Alltägliches oder Sonntägliches,
wichtiges Nichts oder nichts Wichtiges. Für
das Netz ist das alles einerlei. Und uns? Uns ist
es durchaus wichtig, ob die gelieferte Kilowattstunde eher fossil oder sonnig daherkommt, ob
das Gas einen hohen Brennwert und der Fisch
auf dem Teller keine Schwermetalle im Bauch
hat. Und über die wichtige Frage mit dem Bein
im Strumpf müssen wir hier freilich gar nicht
erst reden. Das beantworten wir lieber unter
vier Augen.
jes
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Bei Solarzellen
gibt es große
Qualitätsunterschiede.
Deshalb ist es wichtig, dass ihre
Eigenschaften genau gemessen
werden. PTB-Forscher geben
dafür die Kalibrierung vor, und
zwar so genau wie sonst keiner
auf der Welt. Sie arbeiten dabei
mit hochpräzisen laserbasierten
Messapparaturen und verwenden
Sonnensimulatoren im

Labor.

S

olarzellen sind heute in Deutschland aus
dem Stadt- und Landschaftsbild nicht mehr
wegzudenken. Es schimmert blau auf Häusern, Scheunendächern, sogar auf manchen Feldern. Für den Laien mögen
die Siliziumscheiben alle gleich aussehen, aber was sie
jeweils zu leisten imstande sind, das erschließt sich erst auf
den zweiten Blick. Es gibt nicht nur verschiedene Bauarten,
sondern auch große Qualitätsunterschiede. Und angesichts
der hohen Zuwachsraten spielt es mittlerweile eine große
Rolle, wie viel Licht eine Zelle in Strom umsetzen kann,
welchen Wirkungsgrad sie also hat, und wie genau man
das messen kann. „Eine Messungenauigkeit von nur einem
Prozent führt bei den heutigen Investitionen zu einer finanziellen Unsicherheit von weltweit 500 Millionen Euro
pro Jahr“, sagt Stefan Winter, der in der PTB für die
Kalibrierung von Solarzellen verantwortlich ist.
Er und sein Team haben Messanlagen auf-

66

gebaut, die es ermöglichen, den Strom
der kleinen Scheiben auch für schwierig
einzustellende Einstrahlungsbedingungen auf
0,4 Prozent genau zu messen. Das ist Weltrekord.
In den Laboren im Keller des PTB-Gebäudes ist es dunkel
und warm. „25 Grad sind ideal für unsere Messungen“, sagt
Winter, „denn diese Temperatur herrscht in der Regel auch
in den Fertigungsstraßen für Solarmodule.“ Dort werden
die Referenzsolarzellen der PTB oder davon abgeleitete
Solarzellen oder -module ja letztlich angewandt, um den
Produktionsstandard hoch zu halten. Und dunkel muss
es sein, damit kein Streulicht die Messungen stört. Denn
die Forscher zerlegen das Licht einer starken Lampe mit
einem Beugungsgitter in seine einzelnen Wellenlängen und
lenken diesen Strahl dann über einen Zerhacker in kleinen
Portionen auf die Solarzelle. An einem anderen,
neueren Messplatz erzeugen Laser die exakten
Wellenlängen.

24 Stunden dauert es, bis eine Solarzelle ordnungsgemäß kalibriert ist. Im Prinzip
läuft das so ab, dass man sie systematisch jeder
Wellenlänge des Sonnenspektrums aussetzt und ihre
Empfindlichkeit misst. Daraus ergeben sich einerseits Empfindlichkeitskurven, die die Leistungsfähigkeit der Zelle
beschreiben, andererseits ein gewichteter Summenwert, mit
dem beispielsweise Hersteller ihre Solarzellen vergleichen
können. Dass die Messung so lange dauert, liegt daran, dass
die Wissenschaftler alle Parameter variieren: die Menge des
eingestrahlten Lichts, die Temperatur, den Einfallswinkel
– und das alles bei jeder Wellenlänge.
Nun sendet die Sonne ja weißes Licht zur Erde, das sich
in viele Komponenten mit unterschiedlichen Farben bzw.
Wellenlängen aufspalten lässt, wie jeder Regenbogen zeigt.
Allerdings variieren die Farben des Sonnenlichts
mit der Tageszeit, der Jahreszeit und mit der
Zusammensetzung der Atmosphäre. Um

Wirtschaftliche Bedeutung haben die
Messergebnisse dann in der Praxis. Jeder
Hersteller ordnet am Ende der Fertigungsstraße die
produzierten Solarzellen oder Module nach ihrer Leistungsfähigkeit in bestimmte Klassen ein. Um zu ermitteln, zu
welcher Klasse sie gehören, blitzt man sie kurz mit einem
sonnenähnlichen Spektrum an und misst, wie viel Strom
sie bei welcher Spannung erzeugen. Das geht sehr schnell,
nach Sekundenbruchteilen steht die Kennlinie fest. Je
nachdem, wie diese ausfällt, werden die Produkte dann in
die richtige Klasse sortiert und beschriftet. Für den Blitz
verwenden die Hersteller als Lichtquelle häufig eine XenonBogenlampe mit einer Strahlungsstärke von 1000 Watt
pro Quadratmeter, Flash-Tester genannt. Das entspricht
in etwa den Verhältnissen in prallem Sonnenlicht. Einige
mathematische Korrekturen sorgen dafür, dass der Wert
den Lampeneigenschaften angepasst wird und nur
geringfügig von der Norm abweicht.

auf einheitliche Weise die Leistung
einer Solarzelle zu ermitteln, kann man
sie deshalb nicht einfach irgendwo in die Sonne
halten, denn das ergäbe unterschiedliche Resultate je
nach Zeit und Standort. Deshalb haben die Fachleute ein
Standard-Sonnenspektrum entwickelt, das auch Winter
und sein Team für die Messungen benutzen. Es hat den
Namen AM1.5. Das steht für „Air Mass 1.5“ und bedeutet,
dass das Sonnenlicht unter einem gewissen Winkel (von
48,19 Grad) einfällt und somit einen 1,5mal längeren Weg
durch die Atmosphäre als bei senkrechtem Lichteinfall
zurücklegt. Auf dieses Normspektrum, wie es irgendwo im
US-Mittelwesten an einem sonnigen Tag herrscht, haben
sich die Metrologen 1989 weltweit geeinigt; im Jahr 2008
wurde es noch einmal ein wenig erweitert und angepasst.
Für den Laien ist es eine wild zappelnde Kurve mit
großen Zacken nach oben und unten, dieses
Sonnenspektrum. Es ist deshalb keineswegs trivial, es im Labor künstlich
nachzustellen. Aber da man ohnehin
Schritt für Schritt die Empfindlichkeit bei jeder
Wellenlänge getrennt ausmisst, muss man die Anteile
erst am Ende beachten. Dann nämlich summiert man alle
Anteile gewichtet auf und erhält einen Gesamtwert, der die
Leistungsfähigkeit der Solarzelle charakterisiert.
Acht Institute weltweit machen ähnliche Messungen, und
in Ringversuchen vergleichen sie ihre Werte regelmäßig.
Beim letzten Mal bestanden nur vier den Test. Die PTB,
die zu diesen vier gehörte, erzielte die höchste Genauigkeit.
Sie kalibriert Referenzsolarzellen für die Institutionen, die
in der Praxis für die Bewertung der Solarzellen zuständig
sind, also etwa einen TÜV, das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ISE und andere Fachlabore. „Weltweit
werden wohl die meisten Messwerte von Solarzellen auf
unsere PTB-Normale zurückgeführt“, vermutet
der Physiker Winter.

Alternativ kann das Spektrum mit vielen
LEDs in sogenannten Solarsimulatoren erzeugt werden. So lässt sich eine geringere maximale
Abweichung vom Sonnenspektrum erreichen. Außerdem
kann man durch Variation der verschiedenen LED-Ströme
einen Tagesverlauf mit seinen unterschiedlichen Helligkeiten und Farben (Morgenrot, weißes und helles Mittagslicht und bei Bewölkung gräulich) nachbilden.
Aber egal welche Lampe man benutzt, um die Solarzellen
zu bewerten, die realen Verhältnisse entsprechen meist nicht
den Normbedingungen im Labor oder in der Fertigung. So
variieren die klimatischen Bedingungen von Ort zu Ort und
dadurch die Einstrahldauer, die Temperatur des Solarmoduls und die Farbe des Sonnenlichts. Deshalb führen die
Normergebnisse zu unkorrekten Schätzungen der real
zu erwartenden Energiemenge. Ein Solarmodul
in der heißen Sahara arbeitet unter völlig
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anderen Bedingungen als eines im
kühlen Norwegen.
Um vergleichbare Messergebnisse für wirklichkeitsnahe Bedingungen zu erzielen, hat die EU 2014 ein neues
Projekt mit dem Namen Photo-Class angestoßen, das sich
um dieses Thema kümmert. „Indem wir die Variationen aus
der Realität mit einbeziehen, wird dieses Projekt zu einer
deutlichen Risikominderung für den Betreiber von Solaranlagen führen“, sagt Winter, der das Projekt koordiniert.
„Unter den heutigen Normbedingungen kann es passieren,
dass Unternehmer vielleicht in Zellen investieren, die für
die jeweiligen klimatischen Bedingungen nicht optimal
geeignet sind.“

Denn da sie das Spektrum mithilfe
von verschiedenfarbigen LEDs erzeugen,
kann man jede einzelne Farbe getrennt ansteuern
und verstärken oder schwächen. So ändert man das
Spektrum ganz nach Wunsch, hat also eine Sonne für alle
Gelegenheiten, sozusagen. Bewertungslabors und Hersteller werden damit ein Werkzeug an die Hand bekommen,
mit dem sie punktgenau die Eigenschaften der Solarzellen
auf die jeweiligen regionalen Gegebenheiten abstimmen
können. Auch dies wird wohl weiter zum Siegeszug der
Solarenergie beitragen, die auch Stefan Winter für extrem wichtig hält, denn für ihn ist klar: „Nur die Energie
von der Sonne kann das Energieproblem der Menschheit
dauerhaft lösen.“

Eine wichtige Rolle bei der Simulation realer Sonnenbedingungen werden die LED-Solarsimulatoren spielen, an deren Charakterisierung und Einsatz
in der Forschung die PTB mitarbeitet.

Bild Seite 66:
Sehr sonnig: Mit dem Lasersystem lassen sich
Wellenlängen in einem großen Spektralbereich
einstellen, nämlich von 230 Nanometern (fernes
UV-Licht) bis zu 1600 Nanometern (nahes Infrarot).
Bild Seite 67:
Voll automatisch: Sind die optischen Komponenten
des Lasersystems einmal richtig justiert, laufen die
Messungen auf Knopfdruck.

BrIgItte röthleIn

Lichtspektrum Seiten 68/69:
Fingerabdruck der Sonne: Was die Sonne natürlich
ausstrahlt, muss im Solarzellentest künstlich
nachgebildet werden. Das speziell ausgewählte
Spektrum ist das sogenannte AM1.5-Spektrum, bei
dem das Sonnenlicht die Atmosphärenluft 1,5mal
durchlaufen hat. Festgehalten ist dieses Spektrum
zugleich in einer Norm, dem IEC Standard 60904-3.
Bild Seite 69:
Weiß und bunt: Auf dem Spektralmessplatz
der PTB wird die Solarzelle gleichzeitig mit
monochromatischem Licht des Lasersystems
und zusätzlich mit Weißlicht (aus Bias-Lampen)
beleuchtet. Unterschiedlichste Bestrahlungsstärken
bis zu 1100 W/m2 können hiermit eingestellt werden.
(Alle Fotos: PTB)
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Das deutsche Gasnetz bildet das Rückgrat der europäischen
Energieversorgung – und durch das Know-how der PTB sind exakte
Mengenmessung und korrekte Berechnungen garantiert

b
eiläufig tauchen zwei wuchtige Stahlröhren am Ostseeufer nahe Lubmin bei Greifswald an der Oberfläche

auf. Auf kurzen Stelzen gelagert münden sie schnurstracks
in einem Gewirr von mal dickeren, mal dünneren Leitungen. Silbern glänzen die Oberflächen in der Herbstsonne. Ein sonores Rauschen hüllt das abgezäunte Gelände in
eine permanente Klangwolke. Russisches Gas strömt hier
seit 2011 aus der 1224 Kilometer langen Ostseepipeline
Nord Stream von Portovaya, 80 Kilometer nordwestlich
von St. Petersburg, nach Deutschland. 60 000 Kubikmeter
jede Minute, bis zu 55 Milliarden jedes Jahr.
„Diese Pipeline ist weltweit einzigartig“, sagt Henri
Dunzik, Stationsmeister der Lubminer Anlandestation,
die vom BASF-Gazprom-Partnerunternehmen Gascade
betrieben wird. Denn auf der gesamten Strecke durch
die Ostsee trifft das Gas in den mit Beton ummantelten
Röhren auf kein Hindernis. Auf dem Festland sind entlang
der langen Pipelines alle 200 bis 250 Kilometer Verdichterstationen üblich. Einmal in Portovaya aufwendig
gereinigt und verdichtet, startet der Gasfluss mit einem
Druck von 220 bar. Der Hochdruck sorgt für einen hohen
Durchsatz und garantiert die Wirtschaftlichkeit. In den
Röhren reibt sich das Gas bei einer Geschwindigkeit von
bis zu zehn Metern pro Sekunde an den mit Epoxidharz
beschichteten Innenwänden.
In Lubmin kommt es dennoch mit einem hohen Druck
von bis zu 177,5 bar an. Dieser wird auf maximal 100 bar
gedrosselt, um es ins europäische Gasnetz einspeisen zu
dürfen. Dabei dehnt sich das Gas kontrolliert aus. „Diese
Expansion verursacht ein Rauschen“, erklärt Dunzik. Der
Physik geschuldet, kühlt sich das Gas gleichzeitig auch
noch ab. Aber mit drei haushohen Heizkesselanlagen lässt
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es sich über Wärmetauscher auf die richtige Temperatur
einstellen und vor einer unerwünschten Kondensation
bewahren.
Nun beginnt eine weite Reise, bei der sich der Gasstrom
auf zwei stählerne Lindwürmer aufteilt. Die OPAL-Pipeline führt 473 Kilometer gen Süden nach Tschechien, der
Strang der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL verlässt
das Gelände Richtung Westen. Ein Ziel ist der größte
Gasspeicher Westeuropas im Untergrund unter Rehden
in Niedersachsen, der allein 4400 Millionen Kubikmeter
fasst. Über weitere Fernleitungen – in Deutschland etwa
40 000 Kilometer – sind die Niederlande und auch Großbritannien an den Gasstrom aus Russland angebunden.
Von diesen großen Überlandpipelines, die mindestens
einen Meter tief ins Erdreich vergraben wurden, verzweigt sich das Gasverteilnetz. Dabei schrumpfen die
Durchmesser der Röhren, und die Gasdrücke reduzieren
sich sukzessive von 100 bar auf 25 bar, 16 bar und 4 bar.
Haushaltsanschlüsse liegen schließlich nur noch knapp
über dem normalen Luftdruck. Auf über 530 000 Kilometer summiert sich die Länge des deutschen Gasnetzes
insgesamt, ganz Europa erreicht ein Vielfaches davon.

s
a
g
erd Einer der

wichtigsten Energieträger
für Deutschland
Erdgas deckt etwa ein Fünftel des gesamten Energiebedarfs
in Deutschland. Knapp 20 Millionen Haushalte heizen mit
Erdgas, der damit wichtigsten Wärmequelle des Landes.

Zusammen mit Industriebetrieben und Gaskraftwerken zur Strom- und
Fernwärmeerzeugung werden hierzulande etwa 110 Milliarden Kubikmeter Gas
verfeuert. „Das ist ein ganz großes Geschäft“,
sagt Bodo Mickan, Leiter der PTB-Arbeitsgruppe
Hochdruck-Gas. Damit es für alle Handelspartner fair
abläuft und kein Kunde zu viel bezahlt, sind möglichst
genaue Messungen der Gasmengen nötig.
Je größer die Durchflussmenge, desto stärker können sich
Messfehler in überhöhten Gasrechnungen niederschlagen.
Für die Anlandestation in Lubmin, wo ein knappes Drittel
des insgesamt importierten Gases ankommt, gilt das besonders. Sechs Gasmengenzähler wurden hier installiert.
In einer eigenen Halle auf dem Lubminer Gelände reihen
sich etwa zehn Meter lange Röhren mit je einem guten
Meter Durchmesser auf. Mehrere Paare aus Ultraschallsendern und -empfängern sind in ihnen installiert.
„Über die Geschwindigkeit des Ultraschalls im strömenden Gas lässt sich sehr genau auf die Gasmenge
zurückschließen“, sagt Mickan. Die Schallwellen mit Frequenzen zwischen 100 Kilohertz und 200 Kilohertz liegen
dabei weit über der menschlichen Hörschwelle. Wie beim
Klang des Martinshorns eines vorbeifahrenden Streifenwagens verschiebt sich je nach Strömungsgeschwindigkeit
die Tonhöhe über den Doppler-Effekt. Über mehrere
Messungen dieses kleinen Effektes – unter verschiedenen
Winkeln geneigt zum Gasstrom – lässt sich die Gasmenge
Sekunde für Sekunde ermitteln. Dazu wurden alle sechs
Ultraschalldurchflusszähler, so der Fachbegriff, auf dem
Hochdruck-Gaszählerprüfstand Pigsar im westfälischen
Dorsten kalibriert, sodass diese Zähler die Gasmenge
auf 0,22 Prozent genau erfassen können. Zugelassen für
einen ungewöhnlich hohen Druck von 105 bar, gelangten
sie nach Lubmin.

Foto: Nord
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primar normal

Genau ein Kubikmeter Gas

So wichtig die Hochdruck-Kalibrierung in Dorsten war,
legten Mickan und Kollegen die Grundlage für diese hohe
Messgenauigkeit in ihrem PTB-Labor in Braunschweig.
In einem Kellerraum, hinter doppelten Stahltüren vor
schwankenden Temperaturen und Luftfeuchtigkeit abgeschirmt, befindet sich das „Primärnormal“ für die Gasmengenmessung für niedrige Gasdrücke. Dieses Normal
besteht aus einem zylindrischen Stahlbehälter, der exakt
einen Kubikmeter fasst. Diese Gasmessglocke drückt
hydraulisch gesteuert – bei bekannten Randbedingungen
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wie Luftdruck, -feuchtigkeit und -temperatur – exakt
einen Kubikmeter Gas durch ein Ausströmrohr. Damit
lassen sich Gasmengenzähler verschiedenster Bauart so
genau kalibrieren wie sonst nirgends in Deutschland.
Auf diesen Messungen basieren auch die Eichungen von
sogenannten Balgengaszählern im Haushalt, die jedoch
etwas größere Messfehler von gut einem Prozent aufweisen dürfen.
Übersteigen die Gasdrücke einen Wert von 5 bar, kommt
das Primärnormal für Hochdruck-Erdgas zum Zuge,
das am Prüfstand in Dorsten steht. Es besteht aus einem
sechs Meter langen Stahlzylinder, durch die ein beweglicher Kolben eine exakt definierte Gasmenge drückt.
Diese Rohrprüfstrecke gibt das Maß vor, mit dem die
Ultraschalldurchflusszähler kalibriert werden. Nicht
nur der Pigsar-Prüfstand profitiert von der Genauigkeit
des Volumen-Normals. Über eine mehrgliedrige Kalibrierungskette erhalten auch andere Prüfstellen in der
Republik exakt messende Durchflusszähler.
Wer Erdgas handelt und verbraucht, ist aber nicht nur an
der schieren Menge interessiert. Auch die Eigenschaften
des Gases, insbesondere der Brennwert, können schwanken und den Wert des Gases beeinflussen. Der Brennwert
ist klar definiert als die Energie, die bei der Verbrennung
eines Kubikmeters trockenen Gases unter Normaldruck
und bei Normaltemperatur entsteht. Genau bestimmt
wird er mit einem Kalorimeter. Dieser besteht aus einem
Brennraum, der von einem mit Wasser gefüllten Wärmetauscher umgeben ist. Aus der Temperaturerhöhung und
der Menge des entstehenden Wasserdampfs ergibt sich der
Brennwert. In der Praxis haben sich Gaschromatografen
durchgesetzt, mit denen sich die Konzentration aller
Bestandteile im Gas ermitteln lässt. Für den effektiven
Brennwert eines Gases werden die bekannten Brennwerte
aller Bestandteile addiert. An der PTB zeichnet für Messgenauigkeiten dieser „kalorischen Größen“ die gleichnamige Arbeitsgruppe um Stefan Sarge verantwortlich.
Auch in Lubmin ist der Brennwert des Gases nebst
Feuchtigkeit, Sauerstoff- und Schwefelanteil von großem
Interesse. Alle drei Minuten werden diese Werte mit Gaschromatografen und einer sogenannten Taupunktmessung
bestimmt und lückenlos dokumentiert. „Von der Qualität
her ist es das beste Gas, das in Deutschland ankommt“,
sagt Frank Renkewitz, Verantwortlicher für Gasmessungen bei Gascade. „Offenbar betreiben die Kollegen
im russischen Wyborg einen sehr hohen Aufwand bei der
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Reinigung und Trocknung des Gases“, ergänzt LubminStationsmeister Dunzik.

Beste Gasqualität aus
Russland
Dass das russische Unternehmen Gazprom auf einen
zuverlässigen Gasstrom durch die Ostseepipeline bei sehr
hoher Qualität achtet, überrascht nicht. Denn der Gasmarkt in Europa ist in Bewegung geraten. Nicht zuletzt
warnen Politiker in Brüssel und viele Energieexperten
vor einer zu großen Abhängigkeit vom russischen Gas –
besonders vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise und
der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Derzeit deckt
Russland über 30 Prozent der Erdgasimporte in die EU.
Dieser Anteil könnte mit größeren Importen etwa aus
Norwegen, Algerien oder Aserbaidschan reduziert werden. Im Rahmen einer europäischen Energie-Union wird
von Brüssel auch der Ausbau der Häfen angestrebt, um
verflüssigtes Erdgas (LNG) über Gasfrachter aus Quatar
oder gar den USA einführen zu können.
Für diesen Wandel soll das europäische Gasnetz vorbereitet werden. Der wechselseitige Austausch von Erdgas
zwischen den EU-Mitgliedstaaten kann die Versorgungssicherheit stärken und den Gashandel vereinfachen. Zusätzliche Fernleitungen, in denen sich die Richtung der
Gasströme auch umkehren ließe, wären dazu nötig. Diese
Aspekte finden sich auch im alljährlich aktualisierten
Netzentwicklungsplan der deutschen Fernleitungsbetreiber wieder.
Optimierte Netze spielen für die Energiewende eine
große Rolle. So gibt es auf den ersten Blick zwischen
Strom- und Gasnetz viele Parallelen: Die jeweiligen
Netzbetreiber organisieren das Fernleitungsnetz und
die Struktur der Verteilnetze. Hochspannungsebenen
beim Strom entsprechen den Druckstufen beim Gas. Die
Bundesnetzagentur reguliert Nutzung und Gebühren für
beide Netze. Europäische Verbände – Entso-E für Strom,
Entso-G für Gas – konzentrieren sich auf den Netzausbau
über den Kontinent.

Gasnetz als Stromspeicher
Doch in einem wesentlichen Punkt unterscheiden sich
Strom- und Gasnetz. Das Stromnetz kann keine einzige
Kilowattstunde speichern, das Gasnetz hingegen bietet mit
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seinen 530 000 Leitungskilometern und Gaskavernen ein
durchaus großes Speicherpotenzial. Was liegt da näher, als
beide Energiesysteme miteinander zu verknüpfen? „Eine
Kopplung von Strom- und Gasnetz ist deutschlandweit
die einzige Möglichkeit, erneuerbare Energien langfristig
und in großem Maßstab zu speichern und zu nutzen“, sagt
Michael Sterner vom Fraunhofer-Institut für Windenergie
und Energiesystemtechnik (IWES).
„Power-to-Gas“ lautet das passende Stichwort: In Elektrolyseanlagen soll der je nach Wetter immer wieder auftretende Überschussstrom aus Wind- und Solarparks in Wasserstoff umgewandelt werden. Dieser ließe sich problemlos
bis zu einem Anteil von fünf Prozent in das vorhandene
Erdgasnetz einspeisen, manche Experten halten sogar
zehn Prozent für möglich. Zukunftsmusik? Nicht wirklich.
Seit Mitte 2015 wandelt etwa in Mainz eine Vier-Megawatt-Elektrolyse-Anlage Windstrom in Wasserstoff um.

Weitere Pilotanlagen, die Wasserstoff sogar mit dem
Treibhausgas Kohlendioxid zu Methan verknüpfen, werden folgen. Dank dieser Erfahrungen werden sich die
Umwandlungsverluste in der Kette Strom – Gas – Strom
von derzeit 30 bis 50 Prozent wahrscheinlich deutlich
reduzieren lassen.
So hat das Gasnetz der Zukunft – in Eintracht mit dem
Stromnetz geplant und ausgebaut – das Potenzial, als
Langzeitspeicher für grünen Überschussstrom zu dienen.
Mehrere Jahre wird es allerdings noch brauchen bis zur
Wirtschaftlichkeit. Bis dahin wird importiertes Erdgas
sein knappes Fünftel an der deutschen Energieversorgung
mindestens halten können. Gazprom setzt sogar auf eine
Steigerung seines Marktanteils. Denn die Pläne für Nord
Stream 2 mit zwei weiteren Pipelines quer durch die Ostsee nach Deutschland sind bereits weit gediehen.
Jan Oliver Löfken
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Ingenieure tüfteln ständig daran, Windkraftanlagen robuster, leiser und leistungsfähiger zu
machen. Dabei ist viel Messtechnik im Spiel – und die kann durchaus entscheidend dafür
sein, wer im Wettbewerb der Unternehmen die Nase vorn hat.

D

er Blick von unten auf die drei gewaltigen Beine
aus Stahl, die in 45 Metern Höhe zu einem Pfeiler
zusammenlaufen, kostet Überwindung: Sturmböen
peitschen den Regen ins Gesicht. Noch einmal 45 Meter
weiter oben dreht sich ein Rotor. Die Konstruktion insgesamt macht den Eindruck, als ob ein wirrer Ingenieur
sich nicht habe entschließen können, ob er eine Rakete
oder ein Windrad habe bauen wollen. Diese Szenerie auf
einem Gelände in Bremerhaven ist einmalig. Denn ein
solches Dreibein befindet sich normalerweise unter dem
Meeresspiegel. Dort sorgt es dafür, dass die Windkraftanlage den Kräften der Wellen standhält. Die Anlage ist der
Prototyp von sechs Windrädern, die seit rund vier Jahren
in Deutschlands erstem Meeres(Offshore)-Windpark
alpha ventus ihren Dienst verrichten.
Da mag der Sturm hier, wo die Windenergiebranche
noch weitere Windräder testet und betreibt, auch noch
so toben: 360 Kilometer pro Stunde wie der Wind, der
im Inneren eines der Gebäude auf dem Gelände bläst,
kann er nicht erreichen. Messungen in diesem Windkanal
der Deutschen WindGuard GmbH helfen, eine wichtige
Komponente jeder Windkraftanlage zu verbessern: die
Rotorblätter. „Die Form – das Profil – der Blätter entscheidet wesentlich darüber, wieviel Energie die Anlage
aus dem Wind herausholt, wie laut sie ist und wie lange
sie den Belastungen standhält“, sagt Nicholas Balaresque.
Der Leiter des Windkanals weiter: „In allen drei Punkten
können wir entscheidende Informationen liefern.“
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Die Messungen erfolgen nicht an ganzen Rotorblättern,
sondern an sieben bis zehn Teilstücken, jedes 1,25 Meter
lang. Besonders bedeutsam ist die Form an den Spitzen
der Rotorblätter. Dort bewegt sich das Blatt aufgrund der
Drehgeschwindigkeit des Rotors üblicherweise fünfmal
schneller, als der Wind bläst. Das ist auch der Grund,
warum die Luft im Kanal weit stärker strömen muss als
bei Bremerhavener Herbststürmen – und auch als bei
Windkanälen für die Automobilindustrie.
Wenn der Wind in der Messstrecke des Kanals auf ein
Rotorblatt-Segment trifft, dann ermitteln Waagen und
rund 240 Drucksensoren die Kräfte und Drehmomente,
die auf das Segment wirken. Nach jeder Messung wird
es ein Stück weitergedreht, um so nachzustellen, dass die
Rotoren von Böen aus jeder Richtung getroffen werden
können. In dieser Hinsicht sind die Messungen aufwendiger als die von Flugzeugflügeln, die auch in Windkanälen optimiert werden.
Zwei spezielle Wärmekameras in der Seitenwand des
Kanals können die Temperaturverteilung auf dem Blattsegment erfassen. Diese hängt davon ab, auf welche Weise
die Luft das Blatt umströmt. Das Verfahren macht somit
Turbulenzen sichtbar, die laut und leistungsmindernd
sein können. Das Team um Balaresque hat die Methode
in enger Zusammenarbeit mit dem Bremer Institut für
Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft
(BIMAQ) etabliert. Gemeinsam entwickeln die Partner es

ständig weiter – genau wie ein zweites Verfahren. Mit ihm
lässt sich der Lärm analysieren, den Rotorblätter im Wind
erzeugen. „Eine Anordnung von 80 Spezialmikrofonen in
der Kanalwand bildet eine Art akustische Kamera, mit
der man sehr genau die Schallquellen auf dem Blattsegment orten kann“, erläutert Michael Sorg vom BIMAQ.
Das funktioniert auch deshalb so gut, weil die Luft im
Bremerhavener Windkanal besonders leise strömt. Die
Messungen liefern somit Ansatzpunkte, um den Lärm zu
mindern. Weniger Lärm bewirkt, dass die Bevölkerung
die Anlagen eher duldet.
Das Team des Windkanal-Betreibers hat sich gegenüber
allen Kunden – Anlagenherstellern und RotorblattDesignern – zur Geheimhaltung der Ergebnisse verpflichtet. Während der Messungen dürfen keine Fremden vor
Ort sein. „Manche Kunden bringen sogar ihre eigenen
Festplatten oder Computer mit, damit die Messdaten nicht
in falsche Hände gelangen und somit möglicherweise
Wettbewerbsvorteile verloren gehen“, sagt Balaresque.
Angst vor Know-how-Klau hat man auch rund 210 Kilometer weiter südlich, in Lippstadt im Sauerland. Der Mann
am Empfang des Werks von thyssenkrupp Rothe Erde
klebt dem Besucher die Kameralinse des Smartphones
ab. Hier werden die gewaltigen Bauteile gefertigt, die in
einer Windkraftanlage die Ausrichtung der einzelnen
Rotorblätter, das Rotieren des Rotors sowie die Ausrichtung der Gondel ermöglichen. Sogenannte Großwälzlager
bestehen aus einem Innen- und einem Außenring, die sich
gegenläufig drehen können und zwischen denen Kugeln
oder andere rollende Körper die Reibung verringern. Jeder
Ring bis zu einem Durchmesser von acht Metern – dann
bis zu 30 000 Kilogramm schwer – wird computergesteuert aus einem einzigen Stahlblock gefräst. Spezial-LKWs
bringen diese gewaltigen Blöcke aus einem anderen Werk
des Unternehmens in Dortmund nach Lippstadt. Blatt-,
Rotor- und Turmlager von Windkraftanlagen haben üblicherweise keinen größeren Durchmesser. Selbst wenn
künftig noch größere Offshore-Anlagen gebaut werden
sollten, wären die Lippstädter gerüstet: Längst produzieren
sie aus zusammengeschraubten Segmenten auch Wälzlager mit bis zu 18 Metern Durchmesser zum Beispiel für
Tunnelbohrmaschinen, Öl- und Gasförderanlagen.

Besseren belehrt. Fünf Fachartikel mit insgesamt rund
50 Seiten hat der Mitarbeiter der Qualitätssicherung bei
thyssenkrupp bereits zu dem Thema veröffentlicht. „Das
Problem beginnt schon damit, dass die Ringe – obwohl
sie aus Stahl bestehen – aufgrund ihrer Größe nicht
formstabil sind. Überhaupt verstärkt sich mit der Größe
von Bauteilen die Auswirkung der Einflussfaktoren auf
die Messunsicherheit“, so Felstau.
Karin Kniel, bei der PTB Leiterin des Fachbereichs
Koordinatenmesstechnik, sagt dazu: „Wir wollen die
Industrie künftig verstärkt mit unserem Know-how in die
Lage versetzen, die Messunsicherheiten bei Großbauteilen
zuverlässig zu ermitteln und letztlich zu verringern.“ Im
Mittelpunkt stehen dabei sogenannte 3D-Koordinatenmessgeräte. Das Lippstädter Werk hat sich für die Formprüfung der Ringe ein solches Gerät von einem Hersteller
anfertigen lassen. Es ist mit einer Grundfläche von sechs
mal fünf Metern größer als marktgängige Exemplare.
Kostenpunkt: mehr als eine Million Euro. Doch auch
wenn mit dem Gerät einzelne Ringe zur Endprüfung gut
gemessen werden können, gehen Felstau die Aufgaben
nicht aus: „Wir arbeiten ständig daran, möglichst früh
im Produktionsprozess mit möglichst geringem Aufwand
möglichst sicher prüfen zu können, ob die Formabweichung jedes Rings innerhalb der Toleranz liegt“, sagt der
Ingenieur. Denn auch dadurch lassen sich Kosten sparen
und ein Vorsprung zur Konkurrenz herausholen.
Ingenieurskunst zeigt sich in der Windradbranche eben
oft weit weniger augenfällig als bei der DreibeinerKonstruktion in Bremerhaven. Die Großwälzlager sieht
man von außen gar nicht. Und eigentlich hätte man statt
des ungewöhnlichen Dreibeins eher die gewöhnlichen
Rotorspitzen bewundern müssen: Diese legen in manchen
Wochen bis zu 40 000 Kilometer zurück – mit einer
Geschwindigkeit, durch die der Regen wie ein Strahl aus
einem Hochdruckreiniger wirkt. Dem und den Kräften
des Windes halten die Rotorblätter samt Spitzen – so das
übliche Versprechen der Hersteller – mindestens zwanzig
Jahre stand.
Frank FrIck

„Zu den Dingen, die Wettbewerber interessieren könnten,
gehört etwa unser Verfahren, mit dem wir die Oberfläche
der Ringe härten und so die Lebensdauer des Lagers
erhöhen“, sagt Thomas Miller beim Gang durch eine der
Produktionhallen. Der Ingenieur von thyssenkrupp weiter:
„Die Qualität der Lager und die Produktionskosten hängen
eben von vielen Details bei den verwendeten Maschinen
und den eingesetzten Produktionsprozessen ab.“
Wie gut ein Wälzlager ist, dafür gibt es neben den Eigenschaften des Materials vor allem ein scheinbar einfaches Kriterium: die Exaktheit, mit der die gefertigten
Ringe der idealen Form eines Kreises mit vorgegebenem
Durchmesser entsprechen. Wer glaubt, dies ließe sich sehr
einfach messen, wird im Gespräch mit Tobias Felstau eines
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roße LKW mit tonnenschwerer Ladung – das wird
in naher Zukunft Wirklichkeit in der PTB. Dort,
wo es normalerweise darum geht, das Kleinstmögliche
rauszukitzeln, werden zukünftig auch Kolosse eine
wichtige Rolle spielen. Die PTB baut das so genannte
„Kompetenzzentrum Windenergie“ zur Sicherstellung
einer zuverlässigen Metrologie für den sicheren Betrieb
von Windkraftanlagen. Die drei Schwerpunkte werden
sein: die dimensionelle Messung von Großbauteilen, die
Messung großer Drehmomente und die Messung von
Windgeschwindigkeiten. Damit wird Neuland in der
Metrologie betreten – kein nationales Metrologieinstitut
geht bislang diese Dimensionen an. Aber es ist ohne
Zweifel wichtig, denn eine nachhaltige Energieversorgung sicherzustellen, um die Klimaziele zu erreichen,
ist durch das Pariser Klimaabkommen aus dem Dezember 2015 wieder stark in den Vordergrund gerückt.
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Effizienz, Störungsfreiheit und Langlebigkeit der Windkraftanlagen hängen ganz entscheidend von der Standortauswahl und der zuverlässigen Qualitätssicherung
der betriebenen Komponenten ab – und genau da kommt
die PTB ins Spiel. Natürlich gibt es bereits in vielen Bereichen messtechnische Apparaturen, die versprechen,
eine hinreichend genaue Messtechnik zu bieten. Die
letztliche Qualität einer Messung kann jedoch nur
durch Vergleich mit qualitativ hochwertigen Normalen
nachgewiesen werden. Mit dem Kompetenzzentrum
Windenergie wird eine metrologische Infrastruktur, die
die Bereitstellung dieser Normale und die Entwicklung
geeigneter Mess- und Kalibrierstrategien sichert, von der
PTB weltweit erstmalig für die Windenergiebranche zur
Verfügung gestellt.
K arin Kniel

Illustration: Alberto Parra del Riego, Fotos: PTB

Das Kompetenzzentrum wird sich in die folgenden drei Hauptanwendungsfelder unterteilen:
Dimensionelle Messtechnik
• Die PTB wird mit diesem Kompetenzzentrum das erste nationale Metrologieinstitut mit einem „Groß-Koordinatenmessgerät“ sein.
• Objekte mit Abmaßen bis zu 5 m × 4 m × 2 m können dann gemessen werden, um der Industrie eine zuverlässige
Qualitätssicherung im Bereich Großbauteile anzubieten.
• Für Bauteile mit bis zu 4 m im Durchmesser sollen Messunsicherheiten von weniger als 10 Mikrometern erreicht
werden.
• Es sollen Normale und Messverfahren entwickelt werden, um die Haupteinflussgrößen auf die Messunsicherheit
bei Großbauteilmessungen besser beherrschen zu können.
• Die Messmöglichkeiten des Kompetenzzentrums erweitern das internationale Kalibrierangebot der PTB auf
diesem Gebiet enorm.

Drehmoment-Messtechnik
• Erstmals kann die PTB mit dem Kompetenzzentrum im Bereich von 1,1 MN ∙ m bis 5 MN ∙ m die
Kalibrierung von statischen Drehmomenten anbieten.
• Der Messbereich ließe sich zukünftig sogar bis zu Drehmomenten von 20 MN ∙ m erweitern.
• Es werden sich Biegemomente in Kombination mit Axialkräften von bis zu 5 MN ∙ m bzw. 2 MN ∙ m
aufbringen lassen.
• Die Anlage ist als eine sogenannte „Mehrkomponenten-Normalmesseinrichtung“ konzipiert – zur
Kalibrierung von insgesamt vier Freiheitsgraden, auch von großen Kraftaufnehmern mit Biege- und
Axialkraftmessbrücken.
• Erstmals werden metrologische Untersuchungen von dynamischen Einflüssen im MN ∙ m-Drehmomentbereich bzw. auch im MN-Kraftbereich durchgeführt werden können.
Windgeschwindigkeits-Messtechnik
• Das Kompetenzzentrum plant auch, eine neue Windkanalmesseinrichtung aufzubauen, um das innovative Wind-Lidar-System (Light detection and ranging) zu charakterisieren und weiterzuentwickeln.
• Die PTB wird damit das erste nationale Metrologieinstitut mit einem Wind-Fernmesssystem mit
bisher noch nie erreichter Ortsauflösung (ca. 10−9 m3 bei 10 m Messhöhe und ca. 10−4 m3 bei 200 m
Messhöhe).
• Dieses Messverfahren ist äußerst interessant bei der Konzeption von Windkraftanlagen, da Leistungskurven bestimmt und Windpotenzialanalysen durchgeführt werden können.
• Das Wind-Fernmesssystem kann auch in komplexen Geländestrukturen (z. B. Hügellandschaften)
eingesetzt werden und gewährleistet zugleich kleinste Messunsicherheiten.
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Das Letzte
„Anna ist da! 3065 Gramm, 56 cm“. So bringt man bei uns sein
höchstes Glück zum Ausdruck. Auch später im Leben hängen
oft große Emotionen an kleinen Zahlen: 7 : 1 gegen Brasilien!
Von 0 auf 100 in 3 Sekunden! Und die allerknappste Form, um
männliches Glück (oder weibliche Verzweiflung) in Zahlen zu
fassen: 90-60-90.
Warum viele Worte machen, wenn Messwerte doch schon alles
sagen! Sieht nicht auch Ihr Tag so aus: Eine Zahl – höchste Zeit
aufzustehen. Eine weitere – doch lieber die dicke Jacke anziehen.
Noch eine – schnell noch tanken (weil’s heute sicher billiger ist
als morgen!). Abends mit Freunden: wieder eine Zahl, die alle
Esser an den Tisch stürzen lässt, weil der Braten jetzt genau
die richtige Temperatur hat (schon mal ein Bratenthermometer
ausprobiert? Prima Ding). Danach beim Gang auf die Waage:
die letzte vermaledeite Zahl des Tages!
Toll, was man mit ein paar Messungen alles an Informationen
zusammenkriegt. Und wenn Sie wollen, können Sie diese herrlich effiziente Welt noch beliebig erweitern. Sie müssen sich ja
nicht auf die gesetzlichen Einheiten beschränken. Erfinden Sie
doch Ihre eigenen Einheiten! So wie es Marinebiologen gemacht
haben, die üblicherweise die Größe von Korallen und anderen
Meeresobjekten in der Einheit Whiffle messen. Ein Whiffle ist
ein Softball und hat in der Regel einen Durchmesser von 89 mm.
Er ist schön rund, wird wegen seines offenen Designs auch von
größerem Wasserdruck nicht plattgedrückt und lässt sich schnell
mal neben eine Koralle halten, als Größenreferenz fürs Foto.
Ach ja, eine Runde Softball am blütenweißen Strand vorm Korallenriff – allein der Gedanke ist ein Lichtblick im Berufsalltag. Noch so eine herzerfrischende Einheit gefällig? Bitte sehr,
nehmen Sie das Mickey. Damit misst man in der Computerwelt
die kleinste noch auflösbare Bewegung eines Computermauszeigers. Oder vielleicht stehen Sie gerne am Herd. Dann rate
ich zu Experimenten mit der Einheit Scoville. Zugegeben, der
Name klingt ein bisschen trocken. Aber essen Sie mal eine Chili
der Sorte „Trinidad moruga scorpion“, der schärfsten Sorte der
Welt mit satten 2 Millionen Scoville-Einheiten. Da bleibt nichts
mehr trocken!
Dasselbe Chili-Erlebnis können Sie übrigens auch in den (von
Philosophen erdachten) Einheiten Dolor (Pein) oder Hedon
(Genuss) ausdrücken. Apropos Genuss. Kennen Sie die Einheit
der Schönheit? Sie heißt Helen und dürfte jedem Menschen mit
klassischer Bildung geläufig sein. Die schöne Helena wurde ja
bekanntlich von Paris geraubt, woraufhin ihr Mann Menelaos
wutschnaubend nicht weniger als 1000 Schiffe losschickte, um sie
wiederzuholen. Folgerichtig ist ein Milli-Helen jene Schönheit,
für die ein einziges Schiff ausreicht.
Bleibt die Frage, nach wie vielen Helen (oder Teilen davon) unsere
längst erwachsene Anna heute aussieht…
Erika Schow
Foto: fotolia/zefirchik06
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Leserbriefe zu Heft 11,
Kräfte messen
Besten Dank für das Heft 11. Die
Sammlung erweitert sich damit
wieder um einen kleinen, aber
wertvollen Stein der Wissensvermittlung. Das Layout der maßstäbe
ist stets anregend und sehr einfallsreich, leider finde ich den stetigen
Typowechsel in diesem Heft nicht
so gut.
Wolfgang Conrad, Erfurt,
11.05.2011
Jede Ausgabe ist eine willkommene
Ergänzung in unserer Studienbibliothek. Die Artikel werden sowohl
von Lehrern als auch von Schülern
gerne gelesen.
Gerlinde Brosig, Bad Reichenhall,
11.05.2011
Herzlichen Glückwunsch zu dem
sehr gelungenen Heft. Vieles davon
kann ich sehr gut auch im Physikunterricht einsetzen.
Gerhard Glas, Offenbach,
12.05.2011
Ich möchte Ihnen das große Kompliment machen, grundlegende
Informationen vielseitig, kompetent,
spannend und informativ darzustellen – und das noch in hervorragender Form und Darbietung.
Hansjörg Flick, Offenburg,
12.05.2011
Von der aktuellen Ausgabe der
maßstäbe bin ich sehr begeistert,
weil die Schnittmenge zum Stoff
der Jahrgänge 10 bzw. 11 im
Physikunterricht sehr groß ist und
viele Inhalte aus neuen Perspektiven betrachtet werden.
Guido Berndsen, Erkelenz,
12.05.2011
Vielen Dank für das neue Heft, das
mich aufgrund der interessanten
Aufmachung sofort zum Lesen
angeregt hat. Leider wurden meine
Erwartungen aber teilweise enttäuscht, da mir mehrere Artikel zu
sehr am Thema vorbeigingen.
Reinhard Probst,
Braunschweig, 13.05.2011

Was lange währt, wird endlich
„kraftvoll“ gut. Vielen Dank für
die 62 „starken“ Seiten der neuen
maßstäbe.
Thomas Friedrich,
Rheinstetten, 16.05.2011
Ihre maßstäbe sind mir im Laufe
eines Jahrzehnts unentbehrlich
geworden. Lange hatte ich mich
nicht getraut, Sie um Aufnahme in
Ihr Adressregister zu bitten. Jetzt
bin ich jedes Mal freudig überrascht,
wenn die unkonventionelle Physik
aus Braunschweig mal wieder im
Briefkasten liegt.
Heinz Baltes, Essen, 16.05.2011
Nur selten findet man (Natur-)Wissenschaftliches, das auf einem so
hohen Niveau auch für einen NichtNaturwissenschaftler verständlich
ist. Dabei sind Texte und Layout in
jeder Hinsicht „top of the art“.
Kurt Weber, Niederwerrn,
21.05.2011
Haben Sie herzlichen Dank für
das Heft „Kräfte messen“. Es ist
wie alle Ausgaben der maßstäbe
gelungen und erstklassig. Eine kleine Anmerkung: Die Lebensdaten
einiger Naturforscher sind nicht
ganz korrekt.
Helga Dubois, Düsseldorf,
07.07.2011

Leserbriefe zu Heft 12,
Meilensteine
Nach jedem Ihrer Hefte stelle ich
mir die Frage, über was nun noch
ähnlich geschrieben werden kann
– und mir fällt nichts ein. Aber
glücklicherweise, bei dem zeitlichen
Abstand Ihrer Hefte, ist es dann
sowieso jedes Mal eine freudige
Überraschung; das Heft an sich, vor
allem das Thema.
Günther Sander,
Böblingen, 13.06.2013.
Ich möchte einfach nur „danke“
sagen für die Zusendung der neuen
Ausgabe. Wie immer spannend geschrieben und gut gelungen. Weiter
so… Und wenn es mal wieder eine
Kleinigkeit kosten sollte… von mir
aus kein Problem.
Jörg Jakob, Ottenhofen, 14.06.2013

Seit Jahren lese ich mit Begeisterung Ihr Magazin. Dieses ist ein
äußerst gelungenes Beispiel dafür,
wie man Laien wissenschaftliche,
teils hoch-komplexe Themen gut
aufbereitet und leicht verständlich
nahe bringen kann.
Joachim Schmidt,
Essen, 14.06.2013
Als Physiklehrer und stellvertretender Schulleiter habe ich schon
die vergangenen Ausgaben immer
mit Interesse gelesen. Aber was
Ihnen mit dieser Ausgabe „Meilensteine“ gelungen ist, ist wirklich
grandios. Schon die Meilensteine
im Inhaltsverzeichnis ließen mich
sehr neugierig auf die folgenden
Seiten werden. Und dann die
Meilenstein-Artikel: Grandios sind
die großflächigen Bilder, die einen
förmlich nötigen, den Text zu lesen.
Norbert Wisniewski,
Recklinghausen, 18.06.2013
Dieses Glanzstück wird den bisher
archivierten Ausgaben Ihrer Zeitschrift hinzugefügt und mir gewiss
als Nachschlagewerk ebenfalls gute
Dienste leisten.
Gottfried Hilscher,
Schwaigen, 18.06.2013
Das letzte maßstäbe-Magazin war
wieder unglaublich gut. Ein wahrer
Meilensteinerklärer – bin sehr gespannt, was da als nächstes kommt.
Helmut Hartel,
Witten, 21.06.2013
Einen herzlichen Dank für Ihr
Magazin, das mir mit seinen bemerkenswert gut verständlichen und
humorigen Texten zusammen mit
dem launigen Anschreiben außerordentlich gut gefällt und wirklich für
gute Laune sorgt.
Michael Siegel,
Sirksfelde, 08.07.2013
Jedes Heft macht erneut Spaß zu
lesen.
Anthimos Georgiadis,
Lüneburg, 28.10.2013
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Antwort

Folgende Mitarbeiter der PTB sind in den Beiträgen dieses Heftes
namentlich erwähnt:
S. 20–22: Gut abgewogen
Dr.-Ing. Oliver Mack, René Schoeler
Arbeitsgruppe „Waagen“
S. 28–31: Maßgeschneiderte Medizin
Dr. Bernd Ittermann
Fachbereich „Medizinische Messtechnik“
S. 32–34: Selbstmessung
Dr. Stephan Mieke
Fachgebiet „Praktische Messunsicherheit“
S. 40–43: Schneller, als die Polizei erlaubt
Dr. Frank Märtens
Arbeitsgruppe „Geschwindigkeitsmessgeräte“
S. 44–45: Die App zum Flug
Dr. Frank Wissmann
Fachbereich „Neutronenstrahlung“
(bis Ende 2015)
S. 46–49: Zeit für Galileo
Dr. Andreas Bauch
Arbeitsgruppe „Zeitübertragung“
S. 52–55: Zwischen Himmel und Erde
Dr. Harald Müller
Arbeitsgruppe „Strömungsmesstechnik“
S. 56–59: Metrologie über den Wolken
Dr. Christian Monte
Arbeitsgruppe „Infrarot-Strahlungsthermometrie“
Prof. Dr. Volker Ebert
Fachbereich „Gasanalytik und Zustandsverhalten“
Dr. Bernhard Buchholz
Arbeitsgruppe „Metrologische Molekülspektrometrie“
(zurzeit Princeton University, USA)
S. 60–63: Schädliche Winzlinge
Prof. Dr. Volker Ebert
Fachbereich „Gasanalytik und Zustandsverhalten“
Dr. Andreas Nowak
Arbeitsgruppe „Aerosole und Partikelmesstechnik“
S. 66–69: Eine Sonne für alle Gelegenheiten
Dr. Stefan Winter
Arbeitsgruppe „Solarzellen“
S. 70–73: An diesen Röhren hängt Europa
Dr.-Ing. Bodo Mickan
Arbeitsgruppe „Hochdruck-Gas“
Dr. Stefan Sarge
Arbeitsgruppe „Kalorische Größen“
S. 74–75: Groß im Aufwind
Dr. Karin Kniel
Fachbereich „Koordinatenmesstechnik“
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Dank gebührt auch Dr. Martin Kahmann für die Beratung zum Thema
Inteligente Messsysteme.
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