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Hochfreqenzfalle der PTB
zur Speicherung eines
einzelnen 171Yb-Ions.

Das Ion wird im Symmetrie-
zentrum der Elektroden-

anordnung gespeichert
 (Durchmesser der

Ringelektrode: 1,3 mm).
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benötigt. Die PTB untersucht daher die Eignung des
171Yb-Ions zur Frequenzstabilisierung eines Lasers
der Wellenlänge 435,5 nm.

Um Störeinflüsse weitestgehend zu unterdrücken
und dem Ideal eines ungestörten, ruhenden Ions
nahezukommen, wird ein einzelnes 171Yb-Ion im
feldfreien Zentrum einer miniaturisierten Hochfre-
quenzfalle gespeichert. Kürzlich gelang es, die Ge-
schwindigkeit des 171Yb-Ions durch Laserkühlung
so weit zu verringern, daß das Ion in einem Raum-
bereich gehalten wird, dessen Abmessungen kleiner
als die Wellenlänge der zur Anregung benutzten
Laserstrahlung sind. Dadurch werden Frequenzstö-
rungen aufgrund des Dopplereffektes deutlich
reduziert, so daß im Experiment eine Linienbreite
von etwa 1␣ kHz erreicht werden konnte, die einer
relativen Linienbreite von 1,5␣ ·␣ 10–12 entspricht und
im wesentlichen von der endlichen Dauer der zur
Anregung verwandten Laserpulse herrührt. Bei
einer natürlichen Linienbreite von nur 3 Hz ist eine
weitere erhebliche Verringerung möglich.

Nach Messung der optischen Frequenz durch Ver-
gleich mit der Frequenz der Caesiumatomuhr der
PTB (s. PTBnews 96.1) wird der PTB ein optisches
Frequenznormal im blauen Spektralbereich zur Ver-
fügung stehen, mit dem sich die Eignung einzelner
Ionen für künftige Atomuhren weiter ausloten läßt.
Weitergehende Informationen von Chr. Tamm,
Fax: (05 31) 592-44 79, Email christian.tamm@ptb.de

Ein einzelnes 171Yb-Ion als Frequenznormal
Die PTB betreibt eine Ionenfalle, um die Eignung
einzelner 171Yb-Ionen für verbesserte Atomuhren
zu untersuchen.

Trotz der außerordentlichen Genauigkeit, die mit
Atomuhren im Mikrowellenbereich bereits heute
erreicht ist (PTBnews 97.1), werden Frequenznor-
male mit optischen Frequenzen für empfindliche
Tests grundlegender physikalischer Theorien, Uh-
ren mit höherer Kurzzeitstabilität und die hoch-
genaue Bestimmung von Fundamentalkonstanten

Internationale Äquivalenz von Messungen
Wegen der wachsenden Bedeutung der internatio-
nalen Äquivalenz von Messungen befassen sich
auch die nationalen Metrologieinstitute noch in-
tensiver als bisher mit diesem Problem. Im folgen-
den Interview umreißt Dr. Terry Quinn, Direktor
des Bureau International des Poids et Mesures,
den Standpunkt des BIPM in dieser Frage.

Warum findet das Problem der internationalen Ver-
gleichbarkeit und Rückführbarkeit von Messungen in
letzter Zeit in der Metrologie verstärkte Beachtung?

Das hat zwei Gründe. Zum einen gibt es weltweit
Bemühungen, Handelshindernisse abzubauen.
Wenn Prüf- und Zulassungsverfahren sowohl im
exportierenden wie auch im importierenden Land
durchgeführt werden müssen, weil es kein Abkom-
men über die gegenseitige Anerkennung der Ver-
fahren gibt, ist dies ein solches Hindernis. Zum

andern setzt die Industrie zunehmend Qualitäts-
managementsysteme ein, die die dokumentierte
Nachvollziehbarkeit aller Vorgänge erfordern, auch
im Meß- und Prüfbereich. Auf nationaler Ebene
mußte deshalb das Kalibrier- und Prüfwesen so
strukturiert werden, daß die Rückführbarkeit von
Meßergebnissen auf die nationalen Normale gesi-
chert ist. Folgerichtig fordern nun regionale und
weltweite Akkreditierungsgremien von den natio-
nalen Metrologieinstituten (NMI), die internationale
Äquivalenz ihrer Normale und Meßverfahren nach-
zuweisen und damit die Rückführbarkeitskette
abzuschließen. Zum Teil ist das schon geschehen.
Als Beispiel auf regionaler Basis sei  EUROMET
hervorgehoben; außerdem gibt es zahlreiche bilate-
rale Vereinbarungen zwischen den NMI. Die Auf-
gabe ist jedoch zu umfangreich, als daß solche bila-
teralen Abkommen sie lösen könnten. Das BIPM
hat daher angeregt, mit Hilfe einer Reihe von
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Internationale Äquiva-
lenz von Messungen

Fortsetzung von Seite 1

Schlüsselvergleichen („key comparisons“) ein welt-
weites Abkommen über die Gleichwertigkeit natio-
naler Meßverfahren und Kalibrierscheine der ver-
schiedenen NMI vorzubereiten. Auch wenn dies
einige Zeit erfordern dürfte, so wird es schließlich
zu einer solchen Vereinbarung kommen. Regierun-
gen, die beträchtliche Mittel für nationale Meß-
und Prüfdienste aufwenden, können sich kaum da-
mit zufrieden geben, daß zwar  jedes NMI für sich
enge Übereinstimmung mit dem internationalen
Einheitensystem SI beansprucht, aber kein Nach-
weis der internationalen Äquivalenz von Messun-
gen geführt wird!

Wie werden die Schlüsselvergleiche durchgeführt?

Die Schlüsselvergleiche für die grundlegenden
Verfahren in allen Teilgebieten des Meßwesens wer-
den von den Konsultativkomitees (Comités Consul-
tatifs, CC) des CIPM in Zusammenarbeit mit den re-
gionalen Metrologieverbänden organisiert. Insge-
samt haben die CC bereits etwa 50 Schlüsselverglei-
che für die meisten Bereiche vereinbart. Überwie-
gend sind es Messungen, die bereits geplant waren
und die jetzt durch weitere Vergleiche ergänzt wur-
den, um die grundlegenden Meßverfahren mög-
lichst vollständig zu erfassen.

Stimmen die NMI und die internationalen Metrologie-
organisationen diesem Vorgehen zu?

Als wissenschaftliche Grundlage für ein inter-
nationales Äquivalenzabkommen sind weltum-
fassende Schlüsselvergleiche, die von den CC in
Zusammenarbeit mit den regionalen Metrologieor-
ganisationen veranstaltet werden, weitgehend un-
umstritten und werden auch bereits durchgeführt.
Wie das angestrebte Abkommen selbst schließlich
aussehen wird, läßt sich heute noch nicht sagen –
hier befinden wir uns noch in der Diskussion.

Könnte die internationale Gleichwertigkeit von Mes-
sungen nicht auch auf andere Art sichergestellt werden?

Die internationale Äquivalenz kann nur durch
internationale Vergleiche nachgewiesen werden.
Deren Organisation könnte allerdings auch anders

Dr. Quinn (Mitte) mit PTBnews-Redakteuren
B. Wende  und J. Seidel (links)

erfolgen, zum Beispiel in der Form regionaler
Schlüsselvergleiche und deren weltweiter Ver-
knüpfung durch eine kleine Zahl von Vergleichen
mit je einem Teilnehmer aus jeder Region. Das
weltweite Metrologienetz wäre dann aber weniger
stabil, weil es entscheidend von der Qualität dieser
wenigen interregionalen Vergleiche abhinge. Au-
ßerdem würde die Auswahl der nationalen Institu-
te, die die interregionalen Verknüpfungen herstel-
len sollen, vermutlich schwierig.

Die Einzelergebnisse bei Vergleichsmessungen unter-
scheiden sich gewöhnlich, mitunter sogar unerwartet
stark. Wer entscheidet bei einem Schlüsselvergleich über
den »richtigen« Wert?

Bei einem Schlüsselvergleich gibt es keinen
»richtigen« Wert, nur das Ergebnis. Das CC oder
die regionale Organisation bei regionalen Verglei-
chen muß eine objektive Auswertung des Ver-
gleichs durchführen. Das Ergebnis wird ein Mittel-
wert oder Medianwert mit zugeordneter Unsicher-
heit sein. Es ist nicht ungewöhnlich, daß Einzeler-
gebnisse größere Abweichungen aufweisen. Die
Teilnehmer versuchen zwar stets, die Ursachen
hierfür zu finden, denn dies ist einer der Zwecke
internationaler Vergleiche, aber das gelingt nicht
immer. Wie der Mittel- oder Medianwert am besten
festzulegen ist, muß das CC mit Unterstützung der
kleinen Arbeitsgruppe festlegen, die für den jewei-
ligen Vergleich zuständig ist. In den meisten Fällen
wird das Endergebnis sehr nah bei dem besten SI-
Wert für die betreffende Größe liegen.

Wie ist der Zeitplan für die Schlüsselvergleiche?

Über die Zeitpläne entscheiden die CC. Einige
CC, die kürzlich getagt haben, beginnen jetzt mit
der Durchführung ihrer Schlüsselvergleiche, damit
sie die Ergebnisse bei der nächsten Zusammenkunft
in zwei oder drei Jahren beraten können. Der Tur-
nus für die Wiederholung der Vergleiche muß im
Einzelfall festgelegt werden. Er wird für wenige
Vergleiche unter fünf Jahren liegen, für manche an-
dere können zehn oder 15 Jahre ausreichen. Die
Festlegung dieser Zeiten darf die nationalen Metro-
logieinstitute nicht überfordern, denn internationale
Vergleiche stellen für sie zwar eine wichtige, aber
bei weitem nicht die einzige Aufgabe dar.

Im Februar 1997 trafen sich
mehr als 50 Direktoren von

nationalen Metrologie-
instituten im BIPM, um die

internationale Äquivalenz
von Messungen zu erörtern.

Die Gründung des BIPM
als eines Organs der inter-

nationalen Metrologie erfolg-
te durch die Meterkonvention

(Convention du Mètre,
1875). Sein Hauptgebäude ist

der Pavillon de Breteuil in
Sèvres bei Paris.

(Photo: BIPM)
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Drehmoment – mehr
als »Kraft × Länge«

Neue Organisationsstruktur der PTB
Eine neue Organisationsstruktur, die am 1. März
1997 in Kraft trat, ermöglicht es der PTB, ständig
wachsende und sich verändernde nationale und
internationale Aufgaben mit erhöhter Flexibilität
und Effektivität zu bearbeiten.

Mit der neuen Organisationsstruktur können
neue Aufgaben aufgegriffen werden, die sich bei-
spielsweise als Folgen der Einführung des europäi-
schen Binnenmarkts, der Globalisierung von Wirt-
schaft und Handel und der zunehmenden Bedeu-
tung neuartiger metrologischer Fragestellungen in
angewandter und Grundlagenforschung und in in-
novativen Bereichen wie Umwelt- und Gesund-
heitsschutz, medizinische Meßtechnik, Fertigungs-,
Energie- und Informationstechnik ergeben.

Unter anderem werden dazu Aufgabenstellungen
jetzt in sehr viel stärkerem Maß als bisher in Projek-
ten bearbeitet. Außerdem wurde, nicht zuletzt, um
die vorgeschriebenen Stelleneinsparung im öffent-
lichen Dienst zu erreichen, die Zahl der Organisa-
tionseinheiten deutlich verringert. Gleichzeitig wur-
den größere Organisationseinheiten gebildet, die die
Infrastruktur wirtschaftlicher nutzen können und
einen flexibleren Einsatz von Personal und Geräten
erlauben.
Eine Übersicht über die neue Organisationsstruktur fin-
det sich auf den WWW-Seiten der PTB im Internet, die
ständig aktualisiert werden (nach der Einwahl mit
http://www.ptb.de im Inhaltsverzeichnis „Gliederung in
Fachabteilungen“ auswählen).

Europäischer »Zeit-Frequenz«-Preis für
PTB-Arbeitsgruppe

Die Leiter des PTB-Laborato-
riums »Zeiteinheit« der

vergangenen drei Jahrzehnte:
Drs. A. Bauch, H. De Boer,

G. Becker, K. Dorenwendt
(von links) vor der 

primären Atomuhr CS2.

Die Société Française des Microtechniques et de
Chronometrie hat am 5. März 1997 anläßlich des
europäischen Frequenz- und Zeitforums in
Neuchatel (Schweiz) den europäischen »Zeit-Fre-
quenz«-Preis an die PTB verliehen.

Der Preis wird in zweijährigem Turnus vergeben.
Die Arbeitsgruppe Zeiteinheit der PTB erhielt ihn
»für herausragende Beiträge zu Konzeption und Be-
trieb primärer Caesiumstrahl-Frequenznormale«.
Gewürdigt werden auch »die über fast 30 Jahre
durchgehend sehr hohe Genauigkeit« sowie die Bei-
träge »zur Qualität der Darstellung der Zeiteinheit
und zur Ermittlung der internationalen Atomzeit«.

Von Hubschrauberrotoren bis zu Schraubver-
schlüssen von Arzneimittelflaschen – Drehmo-
mentwerte und die einzuhaltenden Toleranzen
sind für viele Produkte vorgeschrieben. Eine
Überprüfung mit der erforderlichen Genauigkeit
ist aber häufig nicht möglich, was gelegentlich
verhängnisvolle Folgen hat. Zur Verbesserung der
Kalibriermöglichkeiten im industriellen Bereich
hat die PTB ein Laboratorium »Drehmoment« ein-
gerichtet.

Wesentliche, bisher unberücksichtigte Probleme
bei der Kalibrierung ergeben sich aus den beiden
Möglichkeiten, Drehmomente zu realisieren:
• Ein symmetrisches Kräftepaar führt z. B. bei An-

triebssystemen zu einem »reinen« Drehmoment.
• Eine Einzelkraft, die z. B. an einem Drehmoment-

schlüssel angreift, bewirkt zusätzlich zum Dreh-
moment Querkräfte und Biegemomente auf die
Drehachse.
Drehmomentmessungen können daher nicht

nur lediglich auf Kraft- und Längenmessungen

zurückgeführt werden. Für Kalibriereinrichtungen
von Drehmomentschlüsseln wurden beispielsweise
systematische Abweichungen von 3 % und mehr
gefunden, die deutlich über dem höchstzulässigen
Wert von 1 % liegen.

Im PTB-Laboratorium lassen sich derzeit mit drei
Normalmeßeinrichtungen statische Drehmomente
von 0,1 mNm bis 20 kNm erzeugen und komplexe
mechanische Einflüsse
auf die Meßunsicherheit
untersuchen, die für in-
dustrielle Anwendungen
von besonderer Bedeu-
tung sind. Meßeinrich-
tungen für kontinuierli-
che Kalibrierverfahren
befinden sich im Aufbau.
Es ist geplant, mit diesen
Einrichtungen künftig
andere Länder beim Auf-
bau nationaler Kalibrier-
dienste zu unterstützen.
Weitergehende Informatio-
nen von D. Peschel, Fax:
(05 31) 592-12 05, Email:
diedert.peschel@ptb.de

Normalmeßeinrichtung der
PTB, die Drehmomente von

0,2 Nm bis 1000 Nm auf
beide unterschiedliche

Weisen mit einer erweiterten
relativen Meßunsicherheit

 von 2 · 10–5 erzeugen kann.
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Veranstaltungen
(Weitere Hinweise und aktuelle Informationen im Inter-
net/WWW über http://www.ptb.de unter „Aktuelles“)

Hermann-von-Helmholtz-Symposium 1997
Die PTB will alljährlich mit einem Herrmann-von-
Helmholtz-Symposium aktuelle Fragestellungen
zur physikalischen Meßtechnik und Metrologie
aufgreifen. Auf dem ersten Symposium über
»Materie- und Photonen-Interferometrie« befaßten
sich am 4. Juli in Braunschweig eingeladene Vor-
tragende mit neuen Entwicklungen in der Atom-
optik, der Quantenoptik mit einzelnen Atomen, der
Dualität von Atom- und Lichtinterferometrie,
Neutronen in Gestalt von Schrödinger-Katzen und
Freie-Elektronen-Lasern im Röntgenbereich.

Temperatur ’98
Fachtagung der PTB und des VDI/VDE-GMA
Berlin, 16./17. Februar 1998
Information: E. Tegeler, Fax: (030)␣ 34 81-504,
Email: temp98@ptb.de

Die europäische Richtlinie für Medizinprodukte
fordert für die Konformitätsbewertung medizini-
scher Meßgeräte die Mitwirkung »Benannter
Stellen«. Die PTB ist jetzt als eine solche Benann-
te Stelle für bestimmte Gerätearten akkreditiert.

Nach Inkrafttreten des Medizinproduktegesetzes
(MPG) am 2. August 1994 gelten die Bestimmun-
gen des deutschen Eichrechts für medizinische
Meßgeräte nur noch für eine Übergangszeit. Das
MPG setzt die europäische Medizinprodukte-
Richtlinie 93/42/EWG in deutsches Recht um. Mit
der Richtlinie werden nationale Bauartzulassungen
und Eichungen medizinischer Meßgeräte durch
einheitliche europäische Konformitätsbewertungs-
verfahren ersetzt. Für Hersteller und Betreiber von
Medizinprodukten entstehen dabei neue Verant-
wortlichkeiten.

Ein Medizinprodukt darf nur dann auf dem
Markt angeboten oder in Betrieb genommen wer-
den, wenn seine Konformität mit den Anforderun-
gen der Medizinprodukte-Richtlinie durch ein CE-
Kennzeichen nachgewiesen ist. Für Medizinpro-
dukte mit Meßfunktion ist dazu die Mitwirkung
akkreditierter Benannter Stellen erforderlich, die
das Bundesministerium für Gesundheit der Euro-
päischen Kommission zu benennen hat. Die PTB
ist jetzt eine dieser Benannten Stellen und als Prüf-
laboratorium und Zertifizierungsstelle für Geräte
zur Bestimmung und Überwachung der Vitalfunk-
tionen akkreditiert. Dazu gehören beispielsweise
Elektrokardiographen, Blutdruck- und Pulsfre-
quenzmeßgeräte, medizinische Elektrothermo-

meter, Pulsoximeter und Klinikmonitore. Die PTB
wird auf diesem Gebiet allerdings nur subsidiär
auf Anfrage und zur Unterstützung anderer, meist
nichtstaatlicher Benannter Stellen tätig werden.
Weitergehende Informationen von H. Koch,
 Fax: (030) 34 81-490, Email: hans.koch@ptb.de

PTB als Benannte Stelle für Medizinprodukte

Beispiel die Kalibrierung von Referenznormalen
für die Schichtdicke d auf der Basis topographi-
scher Messungen mit einer erweiterten Meßunsi-
cherheit U = 1,2␣ nm + 2 · 10–4 d. Diese Entwicklung
bringt das SFM auf dem Weg zum Meßinstrument
entscheidend voran und sollte den industriellen
Einsatz von Rastersondenmikroskopen vor allem
in der Mikroelektronik und Chemieindustrie sti-
mulieren.
Weitergehende Informationen von K. Hasche,
Fax: (030) 64 41-488, Email: klaus.hasche@ptb.de

Gerastertes Schichtdicken-Referenznormal
(SiO2 auf Si, Schichtdicke rund 6 nm)

SFM auf dem Weg zum Meßgerät
Mit seinem extrem hohen Auflösungsvermögen
im Nanometerbereich ist das Rasterkraftmikro-
skop (scanning force microscope, SFM) ein wich-
tiges Werkzeug zur Untersuchung von Festkör-
peroberflächen. Die Meßunsicherheit hält jedoch
noch nicht Schritt mit der hohen Auflösung.
Außerdem fehlen Referenznormale und Kali-
briermethoden. Deshalb wurde die PTB aktiv.

Seit kurzem kann die PTB Referenznormale mit
einem weiterentwickelten, kommerziellen SFM
(VERITEKT 3) kalibrieren, das einen Meßbereich
von 70 µm × 15 µm × 15 µm in x-, y- und z-Rich-
tung hat. Die hohe Genauigkeit wurde durch den
Einbau von drei Miniatur-Laserinterferometern als
Referenzmeßsystem für die Ermittlung der SFM-
Fehler und deren softwaremäßige Korrektur er-
reicht. Aus den Interferometerdaten werden 3-D-
Fehlerfunktionen berechnet, deren Implementation
in die Steuersoftware des SFM die automatische
Fehlerkorrektur ermöglicht, ähnlich wie beim »gro-
ßen Bruder« Koordinatenmeßgerät.

Die Auflösung des SFM konnte auf 1,2 nm in x-
und 0,25 nm in y- und z-Richtung verbessert wer-
den. Das korrigierte SFM ermöglicht damit zum
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Klinikmonitore als Beispiel
für Geräte zur Überwachung
von Vitalfunktionen
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