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Mit der ständig zunehmenden Bedeutung von
Qualitätssicherungsnachweisen steigt auch für
chemisch-analytische Messungen der Bedarf an
Rückführung auf das internationale Einheitensy-
stem (SI). Dies gilt in besonderem Maße für die
Bereiche der klinisch-medizinischen Chemie und
der Umweltanalytik, bei der Überprüfung der
Einhaltung vorgeschriebener Grenzwerte sowie
bei der Langzeitbeobachtung schwach veränderli-
cher Größen. Um für die Rückführung von Mes-
sungen in der Chemie auf die SI-Einheiten zuver-
lässige Referenzpunkte zu schaffen, befaßt sich
die PTB mit der Entwicklung und Erprobung pri-
märer Meßmethoden.

Rückführbarkeit chemisch-analytischer
Messungen auf die SI-Einheiten

Bestimmung atomarer Massendifferenzen
mit prompter (n, γ)-Spektrometrie
Das Spektrum der γ-Strahlung, die beim Einfang
von Neutronen in Atomkernen entsteht, erlaubt
genaue Messungen der Massendifferenzen und
Konzentrationen von Isotopen in der bestrahlten
Probe. Eine Arbeitsgruppe der PTB hat am Insti-
tut Laue Langevin (ILL) in Grenoble die Massen-
differenzen von etwa 20 Isotopen bestimmt, die
man in  Siliciumeinkristallen findet. Das ermög-
licht eine Reduktion der Unsicherheiten bei der
Bestimmung der Avogadrokonstante in einem
perfekten Siliciumeinkristall mit natürlicher Iso-
topenzusammensetzung, der zukünftig statt des
Kilogrammprototypen zur Darstellung der Mas-
seneinheit dienen könnte.

Werden thermische Neutronen von Atomkernen
einer bestrahlten Probe eingefangen, wird die ener-
getische Neuordnung der Nukleonen von einer
prompten Emission von γ-Strahlung begleitet, deren
Energiespektrum für die in der Probe enthaltenen
Isotope charakteristisch ist. Die PTB benutzt diese
»prompte (n, γ)-Spektrometrie« gegenwärtig zur
höchst genauen Messung isotopischer Massendiffe-
renzen und zusätzlich zur Bestimmung der Isoto-
penzusammensetzung und des Verunreinigungsan-
teils von Proben, ohne diese zu zerstören.

Dazu hat die PTB am Hochflußreaktor des ILL
einen Meßplatz aufgebaut, an dem thermische Neu-
tronen aus dem Reaktor über einen Neutronenleiter
in hoher Kollimation die Probe bestrahlen. Die er-
zeugte γ-Strahlung wird mit großen Germaniumde-

Solche 1-kg-Siliciumkugeln
(Durchmesser 90 mm, Abwei-
chungen von der idealen Ku-
gelform höchstens 50 nm) die-
nen in der PTB zur Neube-
stimmung der Avogadrokon-
stante (Teilchenzahl der Stoff-
menge 1 Mol oder speziell
Zahl der Kohlenstoffatome in
12 g des Nuklids 12C).

tektoren gemessen. In den gemessenen γ-Spektren
werden die Isotope durch ihre charakteristischen
Energien identifiziert und ihre Häufigkeiten aus
den Intensitäten mit Hilfe von Übergangs- und
Nachweiswahrscheinlichkeiten sowie den Wir-
kungsquerschnitten für thermische Neutronen be-
stimmt.

Genaue chemisch-analytische Messungen und ihre
Rückführung auf die SI- Einheiten erfordern neue
Ansätze im Vergleich zur traditionellen Metrologie.
Die Unterschiede rühren von der großen Zahl und
Verschiedenheit chemischer Substanzen her, die
häufig als Komponenten in einer komplexen Matrix
zu bestimmen sind. In der chemischen Routineana-
lytik werden als Bezugspunkte zur Überprüfung
von Meßgeräten und -verfahren häufig Referenzma-
terialien verwendet, von denen bisher nur ein klei-
ner Teil auf das SI zurückgeführt ist. Demgegenüber
sieht es die PTB als Hauptaufgabe an, auf Primär-
methoden beruhende Normalmeßverfahren und

Fortsetzung auf Seite 4

Es wurden Massendifferenzen von etwa 20 Isoto-
pen, die für die Charakterisierung von Siliciumein-
kristallen interessant sind, mit relativen Unsicher-
heiten von weniger als 3 · 10–10 gemessen. Im näch-
sten Schritt werden die Atomzahlanteile der stabi-
len Si-Isotope und der Verunreinigungen in den
Einkristallen bestimmt, um möglichst geringe Un-
sicherheiten für die molare Masse und letztlich die
Avogadrokonstante zu erreichen.

Weitergehende Informatio-
nen von U. Keyser,
Fax: (05 31) 592-60 15,
Email: uwe.keyser@ptb.de
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Ein in der PTB entwickelter Sensor nutzt das ther-
moakustische Verfahren zur besonders einfachen
Bestimmung der Ultraschalleistung. Er eignet sich
besonders gut zur routinemäßigen Überwachung
von Ultraschallgeräten in der Medizin, Material-
prüfung und chemischen Verfahrenstechnik.

Herkömmliche Methoden der Ultraschallei-
stungsmessung wie Reziprozitätskalibrierung,
Time-Delay-Spektrometrie und Schallstrahlungs-
kraftmethode sind kompliziert und erfordern gro-
ßen zeitlichen und apparativen Aufwand. Diese
Nachteile bestehen bei dem thermoakustischen
Sensor nicht. Sein Herzstück ist ein 1 cm langer
Plexiglaszylinder als ultraschallabsorbierendes Ele-
ment, in dem die Ultraschallenergie in Wärme um-
gewandelt wird. Der Temperaturanstieg, den die
Ultraschallwelle im thermischen Gleichgewicht er-
zeugt, wird mit Thermistoren oder Thermoelemen-
ten an der Rückseite des Plexiglasabsorbers gemes-
sen. Aus dem Temperaturanstieg, der thermischen
Leitfähigkeit und dem akustischen Absorptions-
koeffizienten des Absorbermaterials läßt sich die
Ultraschalleistung berechnen.

Mit dem thermoakustischen Sensor können Ul-
traschalleistungen oberhalb 1 mW im Frequenzbe-
reich von 1 MHz bis etwa 20 MHz gemessen wer-
den. Für eine Ultraschalleistung von 100 mW bei
einer Frequenz von 5 MHz beträgt der Temperatur-
anstieg beispielsweise etwa 3 K.

Thermoakustische Messung der Ultraschalleistung

Das Universalhärtemeßverfahren bietet durch
kontinuierliche synchrone Messungen von Prüf-
kraft und Eindringtiefe besonders für die Mikro-
härte größere Aussagekraft und höhere Genauig-
keit als die klassischen Härtemeßverfahren nach
Rockwell, Vickers und Brinell.

Die üblicherweise eingesetzten, konventionellen
Verfahren im Makrohärtebereich (Prüfkraft größer
als 2 N) besitzen herausragende Bedeutung für die
Qualitätssicherung mechanischer Werkstoffeigen-
schaften. Diese klassischen Verfahren liefern aller-
dings nur einen »Einpunkt-Härtewert«, der das pla-
stische Materialverhalten widerspiegelt. Das Uni-
versalhärtemeßverfahren erfaßt dagegen durch kon-
tinuierliche Meßwertaufnahme bei zunehmender
und abnehmender Prüfkraft zusätzlich zum plasti-
schen auch das elastische Verhalten des Werkstoffs.

Das Universalhärtemeßverfahren bewährt sich
insbesondere für Metalle, Glas, Keramik und dün-
ne Schichten. Durch Vergleichsmessungen mit Här-
temeßgeräten, die mit Glas als Referenzmaterial
kalibriert wurden, konnte die hohe Genauigkeit be-
stätigt werden. Als Voraussetzung für eine weitere
Verbreitung des neuen Verfahrens stehen jetzt zu-
verlässige Kalibrierverfahren zur Verfügung, die

Thermoakustischer Sensor (links) mit Ultraschallsender  (rechts) in einem Wasserbecken
Nur die Frontseite des 1 cm langen Plexiglasabsorbers (Durchmesser 3 cm) ist in Kontakt mit
dem Wasser.

Das thermoakustische Meßsystem hat kleine Ab-
messungen  und erfordert nur geringen apparati-
ven Aufwand. Wegen seines einfachen Aufbaus ist
es sehr stabil und praktisch wartungsfrei. Systeme
dieser Art werden deshalb bereits bei Kalibrierun-
gen und zur routinemäßigen Überwachung von
Ultraschallgeräten eingesetzt. Hauptanwendungs-
gebiete solcher Geräte sind Medizin, Materialprü-
fung und chemische Verfahrenstechnik.
Weitergehende Informationen von B. Fay,
Fax: (05 31) 592-10 15, Email: burkhard.fay@ptb.de

Verbesserte Prüfung der Härte von
Werkstoffen

Am Eindringprozeß ist bei der Universalhärtemessung nur ein
Volumen von etwa 15 µm × 15 µm × 3 µm des Diamant-Ein-
dringkörpers beteiligt, dessen Geometrie eine wesentliche Unsi-
cherheitsquelle darstellt und daher möglichst genau bestimmt
werden muß. Die PTB setzt dazu ein kalibriertes Rasterkraftmi-
kroskop mit einer Meßunsicherheit von U ≈ 10 nm ein, das mit
drei Laserinterferometern in den x-, y- und z-Achsen ausgerü-
stet ist. Das Bild zeigt den Spitzenbereich eines Vickers-Ein-
dringkörpers, der mit diesem Mikroskop vermessen wurde.

das 1996 gegründete Laboratorium für Härte und
Schichtdicke der PTB entwickelt hat. Die Einfüh-
rung des Universalhärtemeßverfahrens wird auch
durch Normen wie DIN 50 539 unterstützt werden.
Weitergehende Informationen von K. Herrmann,
Fax: (030) 64 41-488, email konrad.herrmann@ptb.de
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Mit einer neuen Refe-
renzanlage zur Mes-
sung von Fahrzeugge-
schwindigkeiten leistet
die PTB auch einen
Beitrag zu größerer
Beweissicherheit in
Bußgeldverfahren und
Gerichtsverhandlungen.

Einsatz der Referenzanlage
zur Messung von Fahr-
zeuggeschwindigkeiten

im Straßenverkehr

Geschwindigkeitskontrollen im Straßenverkehr

Mit einer neuartigen Methode der stabilen Er-
zeugung und genauen Messung elektrischer
Wechselleistung lassen sich Meßgeräte für Wirk-,
Blind- und Scheinleistung mit bis zu zehnfach
geringerer Unsicherheit als bisher kalibrieren.

Genaue Messung elektrischer Wechselleistung

Die Bauartprüfung und Zulassung von Geschwin-
digkeitsmeßgeräten zur amtlichen Überwachung
des Straßenverkehrs muß gewährleisten, daß die
festgelegten Fehlergrenzen eingehalten werden.
Ein wesentlicher Teil des Zulassungsverfahrens
umfaßt Vergleichsmessungen mit einer Referenz-
anlage im öffentlichen Straßenverkehr. Bisher wur-
de dafür mit Piezokabelsensoren die Durchschnitts-
geschwindigkeit über eine längere Meßstrecke er-
mittelt. Dieses System erfordert allerdings hinrei-
chend konstante Fahrzeuggeschwindigkeiten und
liefert nur für zwei Drittel aller Fahrzeuge verwert-
bare Ergebnisse.

Die neue Referenzanlage arbeitet wesentlich
effektiver: Die Fahrzeuge durchfahren zwei Licht-
schranken, aus deren Abstand und der benötigten
Zeit die Geschwindigkeit berechnet wird. Neuartig
ist, daß Fehler, die durch das Abtasten unterschied-
licher Bereiche der Fahrzeuggeometrie mit den bei-
den Lichtschranken entstehen können, sicher er-
kannt und korrigiert werden. Dazu wird das Fahr-
zeug bei der Auslösung der beiden Lichtschranken
mit jeweils einer Videokamera erfaßt. Anschlie-
ßend werden durch computergesteuerte Bildanaly-

se hochgenau die Positionen bestimmt, die das
Fahrzeug bei Start und Stop der Zeitmessung hatte.

Zusammengefaßt sind die Vorteile der neuen Re-
ferenzanlage:
• Abtastfehlerbehaftete Meßergebnisse treten bei

Zulassungsverfahren von Geschwindigkeits-
meßgeräten nicht mehr auf.

• Die Prüfungen können auch in dichtem Verkehr
durchgeführt werden.

• Die Meßunsicherheit ist auf 0,5 % der gemesse-
nen Geschwindigkeit reduziert.

Weitergehende Informationen von F. Jäger,
Fax: (05 31) 592-16 05, Email: frank.jaeger@ptb.de

Der tägliche Umsatz
elektrischer Energie im
Wert von etwa 250 Mil-
lionen DM in Deutsch-
land erfordert eine steti-
ge Erhöhung der Genau-
igkeit bei gleichzeitiger
Vereinfachung der Kali-
brierung entsprechender
Meßgeräte. Die PTB hat

deshalb eine neuartige Meßmethode zur genaueren
Kalibrierung von Meßgeräten für die elektrische
Wirk-, Blind- und Scheinleistung mit beliebigem Lei-
stungsfaktor zwischen Null und Eins entwickelt.

Dabei stellt eine Doppel-Wechselspannungsquelle
die Spannung U1 und den Strom I1 für das zu kali-
brierende Meßgerät bereit. Der Strom I1 wird mit
einem Stromwandler und einem Wechselstromshunt

in eine zweite Spannung U2 umgewandelt. Beide
Spannungen werden abwechselnd mit demselben
Abtastvoltmeter gemessen. Ein Computerprogramm
bestimmt mit Hilfe der diskreten Fouriertransfor-
mation das komplexe Verhältnis der Spannungen
U1 und U2 und zusätzlich den Gleichstromanteil,
den Klirrfaktor und die relative Stabilität der Span-
nungen. Die Rückführung auf die (Gleichspan-
nungs-)Einheiten Volt und Ohm des internationa-
len Einheitensystems SI erfolgt mit einem Effektiv-
voltmeter und einem Wechselstromshunt mit klei-
ner Meßabweichung und bekannter Zeitkonstante.
Mit phasenstarrer Frequenzkopplung von Erzeu-
gung und Messung der elektrischen Größen wird
eine sehr kleine Meßunsicherheit erreicht.

Die Erprobung der Meßmethode an einem Proto-
typsystem für 120 V und 5 A (600 VA) bei 62,5 Hz
ergab für alle Leistungsfaktoren relative Unsicher-
heiten von rund 5 ⋅ 10–6, womit eine drei- bis zehn-
fache Verbesserung gegenüber bisher benutzten
Methoden erreicht wird.
Weitergehende Informationen von A. Braun,
Fax: (05 31) 592-23 05, Email: andreas.braun@ptb.de
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Transportables Calcium-Frequenznormal
In der PTB wurde ein optisches Frequenznormal
entwickelt, das auf einen schmalen Übergang in
einem Calciumatomstrahl stabilisiert ist. Es er-
laubt die Weitergabe einer Diodenlaserfrequenz
von 456 THz mit einer relativen Unsicherheit, die
eine Größenordnung unter der des iodstabilisier-
ten He-Ne-Lasers liegt, der bisher in der Längen-
metrologie als genauestes Normal benutzt wird.

Laser, deren Frequenzen auf elektromagnetische
Übergänge geeigneter Atome, Ionen oder Moleküle
stabilisiert sind, können optische Frequenzen mit
bisher unerreicht kleinen Unsicherheiten darstel-
len. Diese Frequenznormale eröffnen Möglichkei-
ten für die Entwicklung optischer Atomuhren und
werden bereits für genaueste Messungen von Fun-
damentalkonstanten, zur Überprüfung grundle-
gender physikalischer Theorien oder als Wellenlän-
gennormale zur Darstellung des Meters eingesetzt.
Bisher standen sie jedoch weltweit nur in wenigen
Instituten zur Verfügung.

Jetzt hat die PTB zur Weitergabe dieser Frequen-
zen ein transportables Normal entwickelt, bei dem
die Frequenz eines Diodenlasersystems auf einen
schmalen Übergang von 40Ca-Atomen in einem
thermischen Strahl stabilisiert wird. Die Frequenz
von 456 THz (λ = 657 nm) wird vom Internationalen
Komitee für Maß und Gewicht (CIPM) als die opti-
sche Frequenz im Sichtbaren mit der kleinsten Unsi-
cherheit zur Realisierung des Meters empfohlen.
Das Normal erlaubt die Weitergabe mit der relati-
ven Unsicherheit von 1,2 ⋅ 10–12, die eine Größen-
ordnung unter der des iodstabilisierten He-Ne-La-
sers bei λ = 633 nm liegt, der bisher in der Längen-
metrologie als genauestes Normal benutzt wird.

Das transportable Normal wurde kürzlich mit
dem Calciumnormal des National Institute of Stan-
dards and Technology (NIST, USA) in Boulder ver-
glichen. Dabei ergab sich im Rahmen der kombi-
nierten Frequenzunsicherheiten gute Übereinstim-
mung. In einem neuen Projekt der PTB soll das
transportable optische Calciumnormal zum Ver-
gleich optischer Uhren und Frequenzmeßketten
dienen. Dazu werden durch die Verwendung laser-
gekühlter Calciumatome Geschwindigkeitsein-
flüsse auf die Frequenz, die sich z. B. aus der rela-
tivistischen Zeitdehnung ergeben, wesentlich redu-
ziert werden.
Weitergehende Informationen von F. Riehle,
Fax: (05 31) 592-43 05, Email: fritz.riehle@ptb.de

Transportables optisches Frequenznormal mit einem Dioden-
lasersystem, dessen Frequenz auf einen schmalen Übergang in
einem Calciumatomstrahl stabilisiert ist

Normalmeßapparaturen für die chemische Analy-
tik bereitzustellen.

Ein wichtiger, aber auch besonders diffiziler Be-
reich ist dabei die klinisch-medizinische Chemie.
Zur Unterstützung klinischer Laboratorien bei der
Rückführung von Meßgrößen auf die SI-Einheit
der Stoffmenge, das Mol, führt die PTB ein Projekt
zur hochgenauen Bestimmung organisch-chemi-
scher Verbindungen mit einer modifizierten Ver-
sion der 12C/13C-Isotopenverdünnungs-Massen-

Rückführbarkeit
chemisch-analytischer

Messungen auf die
SI-Einheiten
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Veranstaltungen
(Weitere Hinweise und aktuelle Informationen im Inter-
net/WWW über http://www.ptb.de unter „Aktuelles“)

The Role of Metrology in Economic and Social
Development
Seminar des BIPM, der OIML, der IMEKO und der
PTB, Braunschweig, 16. bis 18. Juni 1998
Weitere Informationen über Fax: (05 31) 592-82 25 oder
Email: edith.grumbach-raasch@ptb.de

Hermann-von-Helmholtz-Symposium 1998
Mit dem Symposium stellt die PTB im Angeden-
ken an ihren ersten Präsidenten in jedem Jahr ein
aktuelles Thema der Grundlagenforschung vor,
das in engem Zusammenhang mit der Metrologie
steht. Das diesjährige Symposium behandelt
»Natürliche und künstliche Gitterstrukturen« und
findet am 26. Juni 1998 in der PTB Braunschweig
statt.
Information und Anmeldung: Ch. Dukaczewski, Fax:
(05 31) 592-81 06, Email: helmholtz-symposium@ptb.de

Kryoelektronische Bauelemente Kryo ’98
Braunschweig, 11. bis 13. Oktober 1998
Weitere Informationen über Fax: (05 31) 592-24 05 oder
Email: kryo98@ptb.de

spektrometrie (IDMS) durch. Mit dieser primären
Methode können die meisten organisch-chemi-
schen Verbindungen, die als Blutbestandteile für
die Diagnose wichtig sind, genauer als bisher be-
stimmt werden. Die IDMS wird auch zur Bestim-
mung der Elementionenkonzentrationen benutzt.
Speziell für Natrium wird eine besondere ionen-
chromatographische Methode entwickelt.
Weitergehende Informationen von W. Richter,
Fax: (05 31) 592- 30 15, Email: wolfgang.richter@ptb.de
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