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Strahlenbelastung von Flugzeugbesatzungen
Messungen der Strahlungsdosis in den Flughö-
hen von Verkehrsflugzeugen erlauben jetzt die
Personendosis von Flugzeugbesatzungen abzu-
schätzen und zu minimieren.

Piloten und Kabinenpersonal sind an ihrem Ar-
beitsplatz etwa 800 Stunden im Jahr einer gegen-
über dem Erdboden bis zu hundertmal höheren
Strahlungsintensität ausgesetzt. Nach einer euro-
päischen Rechtsvorschrift sind sie ab dem Jahr
2000 als beruflich strahlenexponiert zu behandeln
und die Fluggesellschaften müssen die Strahlenbe-
lastung überwachen und minimieren.

Das Strahlungsfeld in Flughöhen entsteht durch
die Wechselwirkung geladener Teilchen der kosmi-
schen Strahlung mit der Atmosphäre und unter-
liegt dem Einfluss des Erdmagnetfeldes. Der
Hauptteil der Strahlung (über 80 %) besteht aus se-
kundären, hochenergetischen Neutronen und Elek-
tronen. Eine vergleichbare Zusammensetzung tritt
im konventionellen Strahlenschutz nicht auf. Die
PTB hat deshalb gemeinsam mit der Deutschen
Lufthansa und dem Österreichischen Forschungs-
zentrum Seibersdorf im ACREM-Projekt (Air Crew
Radiation Exposure Monitoring) der EU neue
Messmethoden untersucht und verlässliche Daten
über die Strahlenbelastung in Flughöhen ermittelt.
Gemessen wurde in Höhen zwischen 7,9 km und
11,9 km, die Gesamtmessdauer betrug 195 Stunden.

Unter anderem wurden spezielle Neutronende-
tektoren eingesetzt, die die Dosisbeiträge der hoch-
energetischen Neutronen korrekt bewerten. Die
Messungen zeigen, dass die Dosisleistung wie er-
wartet vom Äquator zu den Polen sowie mit der

Flughöhe ansteigt. Für das Neutronenspektrum er-
gaben sich in guter Näherung eine Form, die von
Position und Höhe unabhängig ist, und eine Ge-
samtintensität, die mit der magnetischen Breite und
der Flughöhe variiert. Mit den Messergebnissen

konnten Abschätzungen für die Jahrespersonendo-
sis gewonnen werden. Sie zeigen, dass die jährliche
berufliche Strahlenexposition des fliegenden Perso-
nals bei geeigneter Einsatzstreckenplanung unter
6 mSv bleiben kann. Die natürliche Exposition am
Boden liegt zwischen 1 mSv und 4 mSv pro Jahr.
Weitergehende Informationen von U. J. Schrewe,
Fax: (0531) 592-7205, Email: ulrich.schrewe@ptb.de

Während des Fluges ist die
Besatzung von Verkehrsflug-
zeugen einer erhöhten Bela-
stung durch kosmische Strah-
lung ausgesetzt. Bei geeigne-
ter Einsatzplanung lässt sich
die Belastung aber gering
halten.

Foto: Ingrid Friedl/Lufthansa

Kernresonanzmagnetometer für
Magnetfelder bis hinab zu 2 mT
Kernresonanzmagnetometer sind die genauesten
Instrumente zur Messung magnetischer Felder
mittlerer Stärke. Bisher lag ihre untere Messbe-
reichsgrenze bei etwa 100 mT. Mit einem neu ent-
wickelten »Marginaloszillator« konnte diese
Grenze jetzt auf 2 mT gesenkt werden, einen Wert,
der etwa dem 40fachen des Erdmagnetfeldes ent-
spricht.

Kernresonanzmagnetometer nutzen aus, dass die
gyromagnetischen Koeffizienten für  bestimmte
Atomkerne sehr genau bekannt sind. Als Funda-
mentalkonstante ist zum Beispiel der gyromagneti-
sche Koeffizient für Protonen im Wassermolekül

nur mit der geringen relativen Unsicherheit von
3 ⋅ 10–7 behaftet. Daher ist die Frequenz von Atom-
kernen, die in magnetischen Gleichfeldern präzedie-
ren, derzeit der genaueste Maßstab zur Messung
magnetischer Felder. Allerdings nimmt die Stärke
des Kernresonanzsignals etwa quadratisch mit der
Magnetfeldstärke ab, so dass auf diese Weise hoch-
genaue Messungen bisher nur für Magnetfelder von
mehr als 100 mT möglich waren. Mit einer neu ent-
wickelten, auf Bedämpfung sehr empfindlich rea-
gierenden Oszillatorschaltung konnte die PTB die
Messbereichsgrenze jetzt auf 2 mT absenken.

Fortsetzung auf Seite 4
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Rückgeführte Schichtdickennormale
Die wirtschaftliche Bedeutung der Oberflächen-
und Schichttechnologie steigt seit Jahren. In der
PTB können jetzt beschichtete Substrate und Fo-
lien aus häufig benutzten Werkstoffkombinatio-
nen mit Schichtdicken zwischen etwa 10 nm und
50 µm rückführbar kalibriert werden.

Schichten beeinflus-
sen die Eigenschaften
von Produkten, bei-
spielsweise die Lebens-
dauer von Werkzeugen,
oder sie ermöglichen
überhaupt erst deren
Funktion – wie zum Bei-
spiel bei mikroelektroni-
schen Bauteilen. Meist
stehen die geforderten
Funktionen einer
Schicht in direktem Zu-
sammenhang mit ihrer
Dicke h. Aus diesem
Grunde hat die Entwick-
lung von Referenznor-
malen und Kalibrierver-
fahren für Schichtdicken

Einheitliche Charakterisierung
der Qualität von Elektroblech
Bisher lieferten Messungen der Qualitätsparame-
ter von Elektroblech nach zwei verschiedenen,
international genormten Verfahren (IEC-Nor-
men) voneinander abweichende Ergebnisse.
Untersuchungen der PTB haben jetzt gezeigt,
dass die Werte ineinander umgerechnet werden
können.

Elektroblech ist der Werkstoff, aus dem die ma-
gnetischen Kerne fast aller elektrischen und elek-
tromechanischen Geräte hergestellt werden. Der
Wirkungsgrad der Transformation elektrischer En-
ergie, die  zwischen Kraftwerk und Endverbrau-
cher wenigstens fünfmal erfolgt, hängt wesentlich
von der Qualität des Transformatorkernmaterials
ab, die deshalb große wirtschaftliche Bedeutung
hat. Für die Messung der Qualitätsparameter,
hauptsächlich der magnetischen Verluste, sind
nach der einen der beiden einschlägigen IEC-Nor-
men so genannte Epstein-Probenstreifen zu ver-
wenden, nach der anderen dagegen Blechtafeln.

Das Tafelverfahren wird von Elektroblechherstel-
lern vorgezogen, weil es kostengünstiger und für
alle Werkstofftypen anwendbar ist. Elektroblech-
verbraucher, besonders die Transformatorentwick-
ler, bestehen dagegen auf der Charakterisierung
des Materials nach dem traditionellen Epstein-Ver-
fahren, weil ihre Berechnungsverfahren darauf ba-
sieren. Die Ergebnisse der beiden Verfahren weisen
beträchtliche systematische Unterschiede auf.

Zur Lösung des Dilemmas und um die Akzep-
tanz des wirtschaftlicheren Tafelverfahrens zu
fördern, hat die PTB die Beziehung zwischen den
Epstein- und den Tafelergebnissen eingehend un-
tersucht und Messungen an 760 Proben der wich-
tigsten Elektroblechsorten durchgeführt, die neun
der weltgrößten Hersteller bereitstellten. Dabei
wurden Unterschiede von bis zu 10 % zwischen
den magnetischen Verlustwerten festgestellt, die
mit den beiden Verfahren gemessen wurden.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

erhebliche wirtschaftliche Bedeutung.
Für die Kalibrierung von Schichtdickennormalen

stehen in der PTB derzeit zur Verfügung:
• ein Rasterelektronenmikroskop für Messungen

an Querschnitten, die mit Ionenstrahlverfahren
präpariert werden (Messbereich 200 nm bis
50 µm, Messunsicherheit 25 nm + 5 ⋅ 10–3 h)

• ein Rasterkraftmikroskop für Normale, bei denen
die Schichtdicke als Stufenhöhe zugänglich ist

(Messbereich 5 nm bis 10 µm, Messunsicherheit
1,1 nm + 2 ⋅ 10–4 h).

Beide Messgeräte wurden für den metrologischen
Einsatz modifiziert und mit Laserinterferometern
ausgestattet, damit die Schichtdickenmessungen
auf die Längeneinheit zurückgeführt werden kön-

nen.
Außerdem sind jetzt

auch Schichtdickennor-
male erhältlich, die die
PTB gemeinsam mit
mittelständischen Un-
ternehmen entwickelt
hat. Sie zeichnen sich
dadurch aus, dass sie
rückgeführt sind und
eine deutlich geringere
Messunsicherheit auf-
weisen als andere auf
dem Markt befindliche
Normale. Erreicht wird
das durch eine Kombi-
nation von relativen
und direkten Längen-
messverfahren sowie

die hochpräzise Bearbeitung der Substratoberflä-
che, deren Rauheit geringer als 20 nm ist.

Mit diesen Entwicklungen trägt die PTB
den Qualitätssicherungsanforderungen nach
DIN ISO 9000 und DIN EN 45 000 Rechnung
und kann der Industrie Kalibrierungen und
Schichtdickennormale anbieten.
Weitergehende Informationen von K.-P. Hoffmann,
Fax: (030) 6441-488, Email: klaus-peter.hoffmann@ptb.de

Schichtdickennormal (40 mm × 24 mm × 10 mm) für Röntgen-
fluoreszenzmessgeräte mit einer (4,93 ± 0,1) µm hohen Nickel-
schicht auf diamantgedrehtem Kupfersubstrat
Der Kreis, in dem die Schichtoberfläche frei liegt und für die Mes-
sung zugänglich ist, hat einen Durchmesser von 8 mm.
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Optische Partialdruckmessung
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Absorptionsspektroskopie mit durchstimmbaren
Diodenlasern ermöglicht Partialdruckmessungen
mit relativen Unsicherheiten von 3 % bei einer
Nachweisgrenze von einem Molekül unter 108 an-
deren Teilchen.

Industrielle Prozesse
wie die Halbleiterferti-
gung erfordern niedrige
Drücke und deren Kon-
trolle und Überwa-
chung, um hohe Aus-
beuten und niedrige De-
fektraten sicherzustel-
len. Bei den hauptsäch-
lich eingesetzten Rest-
gasanalysatoren auf der
Basis von Quadrupol-
massenspektrometern
hängt der Messwert für
den Partialdruck im All-
gemeinen vom Druck
und der Zusammenset-
zung des Prozessgases
ab. Zusätzlich kann die
Heißkathode die Gaszusammensetzung verändern.

Die PTB hat deshalb eine Partialdruckmessmetho-
de untersucht, die diese Einschränkungen vermei-
den kann. Dabei wird für  durchstimmbare Dioden-
laserstrahlung im Infrarotbereich die Absorption
durch Moleküle gemessen. Die Absorptionslänge
ließ sich dabei mit einer Vielfachreflexionszelle
(Herriottzelle) in einer Ultrahochvakuumapparatur
auf Werte zwischen 6 m und 100 m einstellen.

Die Untersuchungen wurden modellhaft am tech-
nologisch wichtigen Kohlenmonoxidgas durch-
geführt und erlauben jetzt genaue CO-Partialdruck-

messungen im Bereich zwischen 10–5 Pa und 1 kPa.
Dazu mussten zunächst die Linienstärken mehrerer
Übergänge von CO mit Wellenlängen zwischen
4,4 µm und 5 µm, die bisher nicht genügend genau

bekannt waren, mit einer Unsicherheit von 2 % be-
stimmt werden. Damit sind jetzt Partialdruckmes-
sungen von CO mit relativen Unsicherheiten von
3 % möglich. Die Detektionsgrenze des Partial-
drucks von 10–5 Pa erlaubt den Nachweis von Gas-
verunreinigungen im Bereich von 10–8 bei 1 kPa Ge-
samtdruck. Die neuartige Methode der Partial-
druckmessung ist nicht auf CO beschränkt, sondern
kann bei Bedarf auf andere Anwendungen in der
Analytik übertragen werden.
Weitergehende Informationen von K. Jousten,
Fax: (030) 34 81-510, Email: karl.jousten@ptb.de

Vielfachreflexionszelle für die optische Partialdruckmessung im Vakuumdruckbereich (hier an
Luft mit einem He-Ne-Laser)

Die Analyse der um-
fangreichen Messdaten
ergab aber auch, dass
die beiden Methoden in
Übereinstimmung zu
bringen sind: Bei der
Auswertung von Tafel-
messungen kann ein Pa-
rameter, die effektive
Länge des magneti-
schen Flussweges im
Tafelgerät, so angepasst
werden, dass auch das
Tafelverfahren Epstein-
werte liefert. Diese Än-
derung des Tafelverfah-
rens soll nun der IEC
zur Verbesserung der
Tafelnorm vorgeschla-
gen werden.

Einheitliche Charakterisierung der Qualität von Elektroblech (Fortsetzung)

Weitere Informationen von J. Sievert,
Fax: (05 31) 592-2205,
Email: johannes.sievert@ptb.de

Messplatz der PTB zur Bestimmung der magnetischen Eigen-
schaften von Elektroblech nach dem Tafelverfahren
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Zum Nachweis der magnetischen Kernresonanz
dient die Energieabsorption durch die Kerne, die
zur Bedämpfung der Amplitude eines schwach
schwingenden »Marginaloszillators« führt. Die
Kernprobe befindet sich in der Schwingkreisspule
des Oszillators und absorbiert Energie, wenn die
Oszillatorfrequenz mit der durch das Magnetfeld
und den gyromagnetischen Koeffizienten bestimm-
ten Präzessionsfrequenz der Kerne übereinstimmt.

Helmholtz-Preise verliehen
Die Helmholtz-Preise 1999 für Metrologie sind
für Präzisionsmessungen mit Atominterferome-
tern sowie für ein neuartiges Verfahren, das die
Wirkung ionisierender Teilchen in Materie sicht-
bar macht, verliehen worden. Die Preise gehen an
zwei Arbeitsgruppen der PTB.

Der Preis für die »Präzisionsmessung physikali-
scher Größen« ging für ihren Beitrag »Atominterfe-
rometrie im Zeitbereich für Präzisionsmessungen«
an Fritz Riehle, Tilmann Trebst, Harald Schnatz
und Jürgen Helmcke aus dem PTB-Fachbereich
»Länge und Zeit«. Atomare Wellenpakete können
durch Impulse eines Lasers höchster Frequenzsta-
bilität aufgespalten, abgelenkt und wiedervereinigt
werden. Die Anzahl der anschließend nachgewie-
senen Atome oszilliert mit der Phasenverschiebung
zwischen den Teilwellen und ändert sich unter an-
derem mit der Laserfrequenz. Als Ergebnis der Un-
tersuchungen mit Calciumatomwellen an der PTB
ist die Frequenz eines Lasers, die mit Hilfe der In-
terferenzoszillationen stabilisiert wird, jetzt mit ei-
ner relativen Unsicherheit von 2,5 ⋅10–13 bekannt
und führte zur genauesten Realisierung der Län-
geneinheit. Die neuartigen atominterferometri-
schen Methoden erlauben die Entwicklung von Ni-
velliergeräten und Beschleunigungs- und Gravita-
tionssensoren mit bisher unerreichter Genauigkeit.

Uwe Titt, Volker Dangendorf und Helmut Schuh-
macher erhielten den Preis in der Kategorie »Mess-
technik in Medizin und Umweltschutz« für die
»Messung und Visualisierung der mikroskopischen
Ionisationsverteilung von schnellen geladenen

Teilchen in Materie«. Ein im PTB-Labor »Neutro-
nendosimetrie« neu entwickelter Detektor macht
den Weg ionisierender Strahlung sichtbar. In einer
Triethylamin-Gaszelle wird das Licht der von der
Strahlung angeregten Gasmoleküle nachgewiesen.
Mit einem elektronischen Kamerasystem und
schnellen Photomultipliern gelingt die dreidimen-
sionale Rekonstruktion der Teilchenspur. Die Posi-
tionsempfindlichkeit im Mikro- und Nanometerbe-
reich ermöglicht wesentliche Fortschritte bei der
Untersuchung der Energieübertragung von der
Strahlung in biologischen Strukturen. Diese Unter-
suchungen sind Voraussetzung für die Aufklärung
der Mechanismen von Strahlenschäden und die
Optimierung von Strahlenschutzmaßnahmen.

Weitergehende Infor-
mationen von U. Keyser,
Fax: (0531) 592-80 15,
Email: uwe.keyser@ptb.de

Die Preisträger mit Ernst O. Göbel, Präsident der PTB (Mitte),
und Schatzmeister Ruprecht von Siemens (rechts): J. Helmcke,
T. Trebst, H. Schnatz, F. Riehle, V. Dangendorf, H. Schuhmacher
und U. Titt (von links)

Kernresonanzmagneto-
meter für Magnetfelder
bis hinab zu 2 mT

(Fortsetzung von Seite 1)

Mit der Protonenreso-
nanz in schwach para-
magnetischen Wasserlö-
sungen lassen sich Fel-
der um 2 mT mit einem
Signal/Rausch-Verhält-
nis von 10 präzise mes-
sen. Mit einem Proben-
volumen von 1 cm3 und
bei einer Absorptionsli-
nienbreite von 2 µT kön-
nen auf diese Weise
Messungen mit einer
Auflösung von 5 nT bei
einer Messzeit von rund
2 s durchgeführt wer-
den.

Mit dem Kernresonanzmagnetometer werden
Magnetometer kalibriert, die auf anderen physika-
lischen Effekten beruhen, z. B. Hall-Sensoren. Im Be-
reich von 2 mT bis 100 mT können auch Feldspulen,
die als Normale bei der Produktion von Magnet-
feldsensoren eingesetzt werden, mit einer relativen
Unsicherheit von weniger als 10–4 kalibriert werden.
Weitergehende Informationen von K. Weyand,
Fax: (0531) 592-2154, Email: kurt.weyand@ptb.de

Probenhalter mit Kernresonanzsonde und zu kalibrierendem Magnetfeldsensor (rot, Ø 4 mm)
Die Industrie nutzt solche Sensoren unter anderem bei der Herstellung ferromagnetischer Werk-
stoffe oder beim Automobilbau (Zündanlagen, Anti-Blockier-Systeme).


