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Dem Radon auf der Spur
Das natürliche radioaktive Edelgas Radon verur-
sacht etwa 40 % der Strahlenexposition, der jeder
Mensch ausgesetzt ist. Erhöhte Radonkonzentra-
tionen aufzuspüren und zu reduzieren ist des-

100 Jahre Radiometrie

Hohlraumstrahler im optischen Laboratorium der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt in Berlin-Charlottenburg

wird zusammen mit seinen Zerfallsprodukten ein-
geatmet. In Gebäuden kann sich – z. B. auf Granit-
untergrund, in Bergbaugebieten und bei bestimm-
ten Baustoffen – eine erhöhte Konzentration ein-
stellen. In Deutschland werden in hochbelasteten

Gebieten seit einigen Jahren ausführliche Untersu-
chungen durchgeführt. Sie haben das Ziel, die Ra-
donbelastung in Gebäuden zu reduzieren, wenn sie
die von der Strahlenschutzkommission empfohlene

Grenze von 1000 Bq/m3

überschreitet.
Um Radonmeßgeräte

zu kalibrieren, stehen
jetzt in der PTB mehrere
Referenzkammern mit
Volumina von 0,05 m3

bis 21 m3 zur Verfü-
gung. In ihnen lassen
sich definierte Radon-
felder mit gut bekann-
ten Aktivitätswerten
und variablen Umwelt-
parametern (Druck,
Temperatur, Luftfeuch-
te, Aerosolgehalt) ein-

Die Arbeiten einer Gruppe von Wissenschaftlern
der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR)
in Berlin-Charlottenburg legten vor 100 Jahren das
Fundament der Radiometrie, der Strahlungsmeß-
technik. Zur Erinnerung daran führte die PTB ihr
3. Hermann-von-Helmholtz-Symposium als inter-
nationale Veranstaltung zum Thema »Precision
Measurement of Electromagnetic Radiation« am
30. März 1999 in Berlin-Charlottenburg durch.
Am Vorabend des Symposiums wurde in Berlin-
Adlershof das neue Synchrotronstrahlungslabor
der PTB am Elektronenspeicherring BESSY II ein-
geweiht.

Ende des letzten Jahrhunderts entwickelte die
Charlottenburger PTR-Gruppe (Holborn, Kurlbaum,
Lummer, Pringsheim und Wien) innerhalb weniger
Jahre das elektrisch kalibrierte Bolometer zur Abso-
lutmessung spektraler Strahlungsleistungen, das
»Luftthermometer« zur Messung hoher Temperatu-
ren und den »elektrisch geglühten Schwarzen Kör-
per« zur Erzeugung von Hochtemperatur-Hohl-
raumstrahlung. 1899 gelang Lummer und Prings-
heim die Messung des Hohlraumstrahlungsspek-

trums. Mit diesen Arbeiten der PTR und dem Strah-
lungsgesetz, das Planck 1900 fand, war eine Grund-
lage für die Radiometrie und die Strahlungsthermo-
metrie gelegt, die noch heute Bestand hat und erst in
den letzten zwanzig Jahren durch die Nutzung der
berechenbaren Synchrotronstrahlung von Elektro-
nenspeicherringen im kurzwelligen Spektralgebiet
ergänzt werden konnte.

Fortsetzung auf Seite 4

halb eine bedeutsame
Aufgabe des Umwelt-
schutzes. Damit dies
mit gesicherter Meß-
technik erfolgen kann,
hat die PTB Kalibrier-
möglichkeiten für Ra-
donmeßgeräte einge-
richtet.

Radon entsteht im
Erdboden aus dem
überall vorhandenen
Element Uran. Ein klei-
ner Teil gelangt an die
Erdoberfläche, verbrei-
tet sich in der Luft und

stellen. Hierzu werden in der PTB kalibrierte Nor-
male mit Aktivitäten bis zu 2 MBq in kleinen Edel-
stahlgefäßen verlustfrei in die Referenzkammern
überführt. Durch Diffusion stellt sich in den Refe-
renzkammern rasch eine homogene Radonvertei-

Uranminerialien wie dieser Stein aus dem Freiberger
Uranbergbau sind Quellen des radioaktiven Edelgases Radon

lung ein, deren Konzen-
tration infolge des ra-
dioaktiven Zerfalls mit
einer Halbwertszeit von
3,8 Tagen kontinuierlich
abnimmt.

Mit diesen Einrichtun-
gen können Radonmeß-
geräte von 100 Bq/m3

bis 100 kBq/m3 rück-
führbar auf PTB-Radon-
normale kalibriert wer-
den. Zwischen 1 kBq/m3

und 100 kBq/m3 beträgt
die relative Meßunsi-
cherheit dabei 3,5 % bis
5 %. Die Meßunsicher-
heit soll künftig noch
weiter verringert und
der Meßbereich vergrö-
ßert werden.
Weitergehende Informatio-
nen von D. Arnold, Fax:
(0531) 592-6109, Email:
dirk.arnold@ptb.de
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Automatische Vermessung von Holzstämmen
Bisher bestimmten Forstbeamte das Volumen von
Stammholz  meistens im Forst durch die manuel-
le, mechanische Messung von Stammlängen und
-durchmessern. Heute geschieht das mit Rund-
holzmeßanlagen, die die Holzstämme mit Laser-
strahlen berührungslos abtasten und geringere
Meßunsicherheiten ermöglichen. In enger Zu-
sammenarbeit mit den Herstellern entwickelte
die PTB neue Anlagen dieser Art.

Die Forstwirtschaft in Deutschland liefert jähr-
lich rund 14 Millionen Kubikmeter Rundholz wie
Fichte oder Tanne als Baumstämme an die Säge-
werke zur weiteren Verarbeitung. Früher erfolgte
die Volumenbestimmung von Stammholz haupt-
sächlich im Forst über die manuelle Messung der
Länge und des Durchmessers der Stämme mit Hil-
fe von Meßbändern und Kluppen. Dabei entstan-
den nicht nur erhebliche Lohnkosten, sondern auch
große Meßabweichungen durch die individuell un-
terschiedliche Handhabung der Meßmittel. So
führt beispielsweise das zu starke manuelle An-
pressen der Meßkluppenschnäbel gegen den Holz-
stamm zu erheblichen Minderanzeigen gegenüber
dem wahren Wert. Häufig wurden auch einzelne
Holzstämme innerhalb großer, unübersichtlicher
Polter übersehen. Um diese Nachteile zu vermei-
den, werden heute Rundholzmeßanlagen einge-
setzt, bei denen die kleinsten Durchmesser in der
Mitte der Stämme mit Laserstrahlen berührungslos
bestimmt werden. Spezielle Impulsgeber ermitteln
die Stammlänge, deren Kenntnis zur Berechnung
des Holzvolumens erforderlich ist.

Die Bauarten dieser neuen Anlagen bedürfen der
Zulassung zur Eichung. Die neuen Rundholzmeß-
anlagen, die in enger Zusammenarbeit zwischen

den Herstellern und der PTB entwickelt wurden,
werden voraussichtlich auch nach Umsetzung der
europäischen Meßgeräterichtlinie in Deutschland
der Eichpflicht unterliegen. Die amtlichen Eichfeh-
lergrenzen für die Durchmesserbestimmung betra-
gen ± 2,5 mm für den arithmetischen Mittelwert
aus zehn Einzelmessungen sowie ± 10 mm für die
Einzelmessung. Für die Bestimmung der Stamm-
länge ist eine Fehlergrenze von ± 1 % festgelegt, je-
doch nicht weniger als 5 cm. Die von der PTB
durchgeführte Bauartzulassung stellt sicher, daß
die Rundholzmeßanlagen diese sehr engen Eich-
fehlergrenzen einhalten können und eine korrekte
Grundlage für die Geschäftsabwicklung zwischen
Holzlieferant und Sägewerk liefern.
Weitergehende Informationen von P. Zervos, Fax:
(05 31) 592-16 05, Email: panagiotis.zervos@ptb.de

Technologietransferpreis für
Günter Wilkening und Xianbin Zhao

Die Industrie- und Handelskammer Braunschweig
verlieh am 26. November 1998 ihren Technologie-
transferpreis für eine erfolgreiche Kooperation der
PTB mit der Firma Physik Instrumente (PI) in Wald-
bronn. Die Preisträger sind Dr. Günter Wilkening,
Leiter des PTB-Fachbereichs Mikrometrologie, und
Dr. Xianbin Zhao,  früher PTB-Gastwissenschaftler,
jetzt Entwicklungsingenieur bei PI.

Der Preis wird jährlich vergeben und würdigt
den Transfer und wirtschaftlichen Erfolg eines neu
entwickelten Produkts. Die beiden Wissenschaftler
erhielten den Technologietransferpreis 1998 – den
sie sich mit einem weiteren Preisträger teilen – für
einen höchstauflösenden kapazitiven Wegsensor
mit einer Reproduzierbarkeit im Subnanometerbe-
reich, der inzwischen sehr erfolgreich von PI in
Präzisionspositioniereinrichtungen der Mikro- und
Nanotechnologie eingesetzt wird.

Ansicht der Meßstelle einer
modernen Rundholzmeßanla-
ge, bei der die Durchmesser-
bestimmung mittels
Laserstrahlen während des
Stammvorschubs erfolgt
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Nach der Preisverleihung: Die Preisträger Dr. Xianbin Zhao
(2. von links) und Dr. Günter Wilkening (rechts) mit dem
PI-Geschäftsführer Dr. Karl Spanner (links) und Dr. Klaus
Schuberth (2. von rechts), dem Präsidenten der IHK Braun-
schweig



Erste Bauartzulassung für
beweissichere Atemalkoholmeßgeräte
Ob ein Verkehrsteilnehmer auch »verkehrstüch-
tig« ist, zeigt nicht länger nur die Blutalkoholbe-
stimmung. Eine beweissichere Aussage »vor Ort«
können jetzt auch Atemalkoholmeßgeräte liefern.
Die PTB hat kürzlich die erste Bauartzulassung
eines solchen Gerätes durchgeführt.

Seit kurzem erlaubt die Verkehrsgesetzgebung
in Deutschland, die Verkehrstüchtigkeit von Teil-
nehmern am Straßenverkehr auch anhand des
Atemalkoholgehalts zu beurteilen. Voraussetzung
dafür sind die Entwicklung, Bauartzulassung und
Eichung entsprechender Meßgeräte.

Die PTB war auf dem Gebiet der Atemalkohol-
analytik von Anfang an beteiligt, zunächst als Mit-
glied einer projektbegleitenden Kommission. Da-
nach wirkte sie bei der Übertragung des Gutach-
tens des Bundesgesundheitsamtes in die DIN-
VDE-Norm 0405 mit.

Der Meßwert von Atemalkoholmeßgeräten er-
gibt sich als Mittelwert aus zwei wiederholten
Meßzyklen, wobei alle relevanten Größen mit zwei
getrennten Sensoren parallel gemessen werden.
Der Einfluß der gemessen Atemtemperatur wird
korrigiert, und das minimale Atemvolumen wird
individuell nach Geschlecht und Alter festgelegt.

Meßkopf für Mikrostrukturen

Prinzipskizze des opto-
taktilen Meßkopfes
Die Tastkugel in der
Fokusebene der Kamera wird
durch die Faser beleuchtet
und auf den CCD-Sensor
der Kamera abgebildet.

konventionellen, berüh-
renden Meßköpfen be-
grenzt der minimal er-
hältliche Durchmesser
der Tastkugel von etwa
200 µm die Einsatzmög-
lichkeiten.

Mit dem neuen opto-
taktilen Meßkopf lassen
sich nun kleinste Struk-
turen mit hoher Genau-
igkeit berührend mes-
sen. Dabei wird die Po-
sition der Tastkugel mit
Hilfe einer CCD-Kamera

bestimmt. Die Tastkugel sitzt am Ende einer Licht-
leitfaser. Sie wird durch die Faser beleuchtet und als
Lichtfleck auf dem CCD-Sensor abgebildet. Berührt
die Tastkugel das Werkstück, verbiegt sich die Faser
und die Tastkugel verschiebt sich relativ zur Kame-
ra. Die Positionsänderung des Lichtflecks auf dem
CCD-Sensor kann mit Submikrometergenauigkeit
ausgewertet werden.

Wichtigster Vorteil des optotaktilen Meßkopfes
ist, daß die Faser extrem dünn ausgeführt werden
kann. Durchmesser von weniger als 30 µm für die
Faser und 50 µm für die Tastkugel ließen sich bereits
problemlos realisieren. Der optotaktile Meßkopf eig-
net sich für den Einsatz in unterschiedlichen Meß-
geräten der dimensionellen Meßtechnik. Beim Ein-
satz in einem hochgenauen Koordinatenmeßgerät
konnten Meßunsicherheiten von 0,2 µm für den
Durchmesser und von 0,3 µm für die Form eines
Lehrrings erreicht werden.

Der neue, patentierte Meßkopf wird bereits von
der Industrie genutzt. Er wird in vielen Bereichen
der Fein- und Mikromechanik zur Lösung schwie-
riger Meßprobleme beitragen. Ein Beispiel mit er-
heblicher wirtschaftlicher und ökologischer Bedeu-
tung ist die Messung kleiner Bohrungen in Ein-
spritzdüsen von Verbrennungsmotoren.
Weitergehende Informationen von H. Schwenke,
Fax: (05 31) 592-53 05, Email: heinrich.schwenke@ptb.de

Ein in der PTB entwickelter optotaktiler Meßkopf
verwendet eine Tastkugel mit einem Durchmes-
ser von weniger als 50 µm. Damit können kleinste
Strukturen mikromechanischer Werkstücke be-
rührend gemessen werden.

Die zunehmende Miniaturisierung von Bautei-
len stellt eine große Herausforderung für die di-
mensionelle Meßtechnik dar. Optische Meßköpfe
sind zwar prinzipiell zur Messung kleiner Struktu-
ren ideal geeignet, können aber häufig wegen der
Geometrie des zu messenden Merkmals (z. B. Boh-
rungen) oder der optischen Eigenschaften der
Werkstückoberfläche nicht eingesetzt werden. Bei

Um geringe Meßunsi-
cherheiten zu erreichen,
gehen diese Anforde-
rungen über die Emp-
fehlungen der Interna-
tionalen Organisation
für Gesetzliches Meßwe-
sen (OIML R126) hinaus.

Nachdem die PTB vor
kurzem die erste Bauart-
zulassung beweissiche-
rer Atemalkoholmeßge-
räte durchgeführt hat,
müssen künftig die Ge-
räte in enger Zusam-
menarbeit mit den Lan-
deseichämtern regelmä-
ßig überprüft werden,
um Vertrauen und Ak-
zeptanz in der Öffent-
lichkeit zu festigen.
Weitergehende Informa-
tionen von G. Scholz, Fax:
(05 31) 592-30 15, Email:
guenter.scholz@ptb.de

In der PTB wurde die erste Bauartzulassung von beweissiche-
ren Meßgeräten zur Bestimmung des Atemalkoholgehaltes
durchgeführt.
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Erste Signale von der Springbrunnenatomuhr der PTB

100 Jahre Radiometrie
(Fortsetzung von Seite 1)

Das Synchrotronstrahlungs-
laboratorium der PTB am

Elektronenspeicherring
BESSY II in Berlin-Adlershof

befindet sich derzeit in der
Aufbauphase.

Die derzeit in der PTB entwickelte Atomuhr CS5
mit lasergekühlten Cs-Atomen liefert erste Signa-
le. Gleichzeitig stellt nach ihrer Modernisierung
die primäre Uhr CS1 mit einer abgeschätzten rela-
tiven Standardunsicherheit von 7 ⋅10–15 die welt-
weit genaueste Uhr im kontinuierlichen Betrieb
dar.

Der Nachweis der geringfügigen Kontinental-
verschiebung und die faszinierende Beobachtung
von Pulsaren gehören zu den anspruchsvollsten
Anwendungen genauer Zeitskalen. Hierzu müssen
die Internationale Atomzeit TAI (Temps Atomique
International) und die davon abgeleitete Koordi-
nierte Weltzeit UTC (Universal Coordinated Time)
ständig verbessert werden – eine Herausforderung
für die mitwirkenden Zeitinstitute.

Nach fast zwanzigjährigem Dauerbetrieb wurde
die primäre Uhr CS1 der PTB grundlegend moder-
nisiert. Die verschiedenen Maßnahmen machten
CS1 zur weltweit genauesten Uhr im Dauerbetrieb,
ihre relative Standardunsicherheit wurde mit
7 ⋅10–15 abgeschätzt. Seit Juli 1998 trägt CS1 neben
CS2 und CS3 wieder regelmäßig zu TAI bei.

Um zu noch kleineren Unsicherheiten zu gelan-
gen, bedarf es der Anwendung modernerer Prinzi-
pien. So wird in der PTB derzeit eine neue Uhr CS5

mit lasergekühlten Caesiumatomen entwickelt.
Etwa 107 Atome werden auf eine Temperatur von
rund 2 µK abgekühlt und anschließend wie die Was-
sertropfen eines Springbrunnens auf eine ballisti-
sche Flugbahn gebracht. Die um das 50fache verlän-
gerte Wechselwirkungszeit der Atome mit dem Mi-
krowellenfeld von etwa 0,5 s führt zu einer im glei-
chen Maße reduzierten spektralen Breite des Uhren-
übergangs. Nachdem dieser jetzt routinemäßig ge-
messen werden kann, stehen die Untersuchungen
zur Unsicherheit an, die im Bereich von 1 ⋅10–15 er-
wartet wird. Mit beiden Generationen von Uhren ist
die PTB für zukünftige Anforderungen gerüstet.

Heute nutzt die PTB nicht nur moderne Hoch-
temperatur- und Wärmerohr-Hohlraumstrahler,
sondern auch den Elektronenspeicherring routine-
mäßig für radiometrische und optische Messungen
und Kalibrierungen. Dazu betreibt sie seit 17 Jah-
ren ein Radiometrielabor am Speicherring BESSY I
in Berlin-Wilmersdorf, für den sie 1984 nachweisen
konnte, daß er sich als primäres Strahlungsnormal
betreiben läßt. Das PTB-Labor bei BESSY I hat sich
zu einem europäischen Zentrum der Radiometrie
entwickelt, das weltweit genutzt wird. Schwer-
punkte der letzten Jahre waren unter anderem Ar-
beiten zur Sonnenphysik und Röntgenastronomie
in Kooperation mit den Raumfahrtagenturen ESA
und NASA.

Weitergehende Infor-
mationen von A. Bauch,
Fax: (05 31) 592-44 79,
Email: time@ptb.de

Resonanzsignal P des
Uhrenübergangs für CS5,
die primäre PTB-Uhr der
nächsten Generation

Mit ihrem neuen Laboratorium bei BESSY II, das
am 29. März 1999 mit einer Festveranstaltung einge-
weiht wurde, wird die PTB in der Lage sein, aktuelle
und zukünftige Aufgabenstellungen der optischen

und röntgenoptischen Metrologie zu bearbeiten.
Hierzu gehören die Unterstützung der deutschen
Industrie bei der Entwicklung von Hochleistungs-
objektiven für die Mikrolithographie und die Ent-
wicklung neuartiger quantitativer Analyseverfahren
für die Qualitätskontrolle hochreiner Halbleiter-
materialien. Mit der bei BESSY II verfügbaren höher-
energetischen Strahlung wird die PTB auch auf dem
Gebiet der Strahlungsmeßtechnik im Röntgen-
bereich arbeiten und grundlegende Untersuchungen
zum Strahlenschutz vornehmen können.

Die Vorträge internationaler Experten beim Helm-
holtz-Symposium am folgenden Tag zeigten, daß
besonders im Kurzwelligen ein ständig steigender
Bedarf an radiometrischer und optischer Meßtech-
nik besteht, unter anderem für astrophysikalische
Messungen, die EUV-Interferometrie und die Rönt-
genfluoreszenzanalyse. Die Radiometrie muß aber
auch im Infraroten weiterentwickelt werden, um zu-
verlässige Messungen zum Beispiel auf den Gebie-
ten der Strahlungsthermometrie und des »Remote
Sensing« zu gewährleisten, vor allem wenn es –
zum Beispiel in der Klimaforschung – um die Beob-
achtung schwacher Veränderungen über lange Zeit-
räume geht. In beiden Spektralbereichen, dem kurz-
welligen wie dem langwelligen, ist die PTB bestens
dafür gerüstet, die zukünftigen Anforderungen aus
Industrie und Forschung zu erfüllen.
Informationen zur Radiometrie mit Synchrotron-
strahlung von G. Ulm, Fax: (030) 34 81-550, Email:
gerhard.ulm@ptb.de, und zur Infrarotradiometrie
und -strahlungsthermometrie von J. Fischer,
Fax: (030) 34 81-510, Email: joachim.fischer@ptb.de

PBPPBB

-60 -40 -20 0 20 40 Hz 60

0.0

0.5

1.0

∆ν

P


