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Für die am häufigsten benutzten Laser vom ultra-
violetten bis in den infraroten Spektralbereich
(0,2 µm bis 10,6 µm) bietet die PTB genaue Leis-
tungsmessungen an, die auf ein Kryoradiometer
rückgeführt sind. Die erreichten Unsicherheiten
liegen zwischen 0,2 % und 1 %.

Ob in der medizinischen Therapeutik und Diag-
nostik, der industriellen Fertigung, der Telekom-
munikationstechnik, der Präzisionsmesstechnik
oder der Grundlagenforschung, überall spielen La-
ser eine Rolle, deren wirksame Strahlungsleistung
genau zu messen ist. Allerdings zeigen kommerzi-
elle Leistungsmesser mit Werkskalibrierungen
nicht selten Abweichungen von bis zu 10 %.

Die PTB hat daher eine Laserradiometrie aufge-
baut, mit der durch rückführbare Leistungsmes-
sungen weit geringere Unsicherheiten (zwischen
0,2 % und 1 %) erreicht werden. Alle Laserradio-
meter-Normale der PTB sind über eine Kalibrier-
kette an ein Kryoradiometer, das derzeit genaueste
Normal für optische Strahlungsleistung, ange-
schlossen. Sie sind sehr unterschiedlich aufgebaut
und für verschiedene Leistungs- und Wellenlän-
genbereiche optimiert, so dass Leistungsmesser im
Nanowatt-Bereich für die optische Nachrichten-
technik (im sichtbaren und nahen Infrarotbereich)
ebenso kalibriert werden können wie solche für
Hochleistungs-CO2-Laser zur Materialbearbeitung
mit einer Ausgangsleistung von mehr als 1 kW. Bei
den Kalibrierungen der Leistungsmesser werden
derselbe Lasertyp und dieselbe Laserlinie benutzt,
an welcher der Kunde Leistungen messen will.

Rückführbare Leistungsmessungen in der
Laserradiometrie

Die Empfängernormale sind Substitutionsradio-
meter, bei denen die Strahlung möglichst vollstän-
dig absorbiert wird. Bestimmt wird die elektrische
Leistung, die die gleiche Erwärmung erzeugt. Die
Messungen mit elektrischer Beheizung ermögli-
chen – ausgehend vom Niveau des Kryoradiome-
ters (ca. 1 mW) – den Leistungsbereich zu höheren
und kleineren Leistungen über mehr als zwölf De-
kaden auszudehnen.

Zurzeit wird im Rahmen eines kürzlich geneh-
migten BMBF-Projektes auch die Messtechnik für
die zukünftig in der Halbleiterlithographie wichti-
ge 157-nm-Linie entwickelt.

Die Frage, wie schädlich Neutronenstrahlung ist,
spielt im Strahlenschutz eine wichtige Rolle. In
einem Gemeinschaftsprojekt der PTB mit ande-
ren Forschungsinstituten konnte die Nachweis-
grenze für Chromosomenveränderungen bei
menschlichen Lymphozyten gesenkt werden.

Verschiedenartige Strahlungsfelder rufen in le-
benden Zellen bei gleicher Gesamtdosis unter-
schiedliche Effekte hervor. Die unterschiedliche
Relative Biologische Wirksamkeit wird durch den
RBW-Faktor beschrieben. Er gibt das Verhältnis
der Dosis in einem Referenzfeld (häufig das
60Co-Photonenfeld) zu der Dosis im zu untersu-
chenden Strahlungsfeld an, die zum gleichen bio-

Chromosomenveränderungen nach
Neutronenbestrahlung

logischen Effekt führt. RBW-Faktoren geben somit
einen Hinweis auf strahlungsinduzierte Risiken.
Besonders große RBW-Faktoren erhält man bei Be-
strahlung mit Neutronen im Energiebereich zwi-
schen 10 keV und 2 MeV.

In einer Kooperation der PTB mit dem For-
schungszentrum für Umwelt und Gesundheit
(GSF), München-Neuherberg, wurden im Neutro-
nen- und parallel dazu im 60Co-Photonenfeld
menschliche Lymphozyten bestrahlt. Diese Zellen
eignen sich besonders, um Aussagen im Niedrig-
dosisbereich (< 0,2 Gy) zu erhalten.

Fortsetzung auf Seite 2

Aufbau zur Kalibrierung von
Laserleistungsempfängern.
Der rote Justierstrahl kenn-
zeichnet den Strahlengang.

Weitergehende Informatio-
nen von K. Möstl, Fax:
(05 31) 592-41 05,
E-Mail:
klaus.moestl@ptb.de
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Nach den Zellbestrahlungen in den Referenzfel-
dern der PTB wurde in der GSF in vitro (in Zellkul-
turen) die Anzahl der dizentrischen (geschädigten)
Chromosomen in menschlichen Lymphozyten als
Funktion der Neutronendosis ermittelt. Da dizen-
trische Chromosomen einen regulären Ablauf der
Zellteilung behindern oder sogar unterdrücken
können, werden bei jedem weiteren Zellzyklus we-
niger Veränderungen beobachtet. Mit modernen
Analysemethoden ist es der GSF jedoch gelungen,

Korrektionsfaktoren zu bestimmen, die es gestat-
ten, auf die Anzahl der dizentrischen Chromoso-
men kurz nach der Bestrahlung zu extrapolieren.
Die Nachweisgrenze im Falle der dizentrischen
Chromosonenveränderung bei menschlichen Lym-
phozythen konnte so weit abgesenkt werden, dass
selbst bei kleinen Dosiswerten zwischen 26 mGy
und 145 mGy eine lineare Dosiswirkungsbezie-
hung nachweisbar war. Dabei ergibt sich für Neu-
tronen mit Energien um etwa 200 keV ein RBW-
Faktor von etwa 70. Dies wird durch Untersuchun-
gen mit anderen Zellkulturen, die in Kooperation
mit den Universitäten Münster und Göttingen
durchgeführt wurden, bestätigt.

Die Ergebnisse sind für die Bewertung von Neu-
tronenstrahlung im Strahlenschutz von erheblicher
Bedeutung.
Weitergehende Informationen von
H. J. Brede,
Fax: (05 31) 592 72 05,
E-Mail: hein.j.brede@ptb.de

Um im Rahmen der Neubestimmung der Avo-
gadro-Konstanten NA das Volumen einer nahezu
perfekten Silizium-Einkristall-Kugel (Masse 1 kg
und Durchmesser etwa 93,6 mm) mit einer relati-
ven Unsicherheit von wenigen 10–8 zu messen,
wurde ein neuartiges Interferometer mit einem
rein sphärischen Strahlengang und einem durch-
stimmbaren Lasersystem entwickelt und aufge-
baut. Damit lassen sich über die bisher übliche
punktuelle Durchmesserbestimmung hinaus aus-
gedehnte Topographien von Kugeloberflächen
darstellen.

Bei dem neuartigen Interferometerkonzept wird
die Kugel mit sphärischen Wellen angetastet. Der
optische Aufbau besteht aus einem sphärischen
Etalon, das durch zwei in spezielle Kugelobjektive
integrierte Referenzflächen gebildet wird. Diese
Objektive wandeln die Planwellen hinter den Ein-
gangskollimatoren in Kugelwellen um. Der Öff-
nungswinkel der Objektive beträgt 60°, so dass für
eine vollständige topographische Abbildung der
Kugeloberfläche nur wenige unterschiedliche Ori-
entierungen der Kugel erforderlich sind. Für die
Messung des Kugeldurchmessers d wird zunächst
der Durchmesser D des leeren Etalons bestimmt. In
einem zweiten Schritt wird die Kugel in das Etalon
eingebracht, so dass sich zwei neue Interferometer
mit Abständen d1 und d2 zwischen den Referenz-
flächen und der korrespondierenden Kugeloberflä-
che bilden. Der Durchmesser der Kugel ergibt sich
aus der Differenz d = D – d1 – d2.

Das Interferenzbild wird mit einer CCD-Kamera
aufgenommen und die Interferenzen werden mit
Hilfe von Phasenverschiebungsinterferometrie aus-
gewertet. Die dazu erforderlichen Phasenschritte
werden durch eine Änderung der Laserwellenlän-

Kugelinterferometrie im nm-Bereich

Eine präzise Temperierung und die Messung der absoluten Tem-
peratur des Prüflings sind Voraussetzung für Messunsicherhei-
ten im nm-Bereich. Um den Einfluss der Luftbrechzahl auszu-
schalten, werden die Messungen im Vakuum durchgeführt.

Chromosomenveränderungen . . .
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Der Pfeil zeigt auf ein nach Neutronenbestrahlung entstande-
nes dizentrisches Chromosom.
Die zusätzliche Einschnürung ist gut zu erkennen.

ge erreicht. Hierzu wird ein im Labor entwickeltes neuartiges Lasersystem
eingesetzt, das sich einerseits über einen Bereich von 12 GHz durchstimmen
lässt, sich andererseits aber auf jede beliebige Frequenz mit einer Unsicherheit
von wenigen 100 kHz stabilisieren lässt.

Es wurden erste Messungen an einer Kugel aus schwarzem Filterglas durch-
geführt. Die Reproduzierbarkeiten der Kugeltopographie und ausgewählter
Durchmesser liegen zurzeit im Bereich einiger Nanometer. Dies lässt erwarten,
dass die Durchmessermessungen der Siliziumkugel die gewünschte Unsicher-
heit von 1 nm erreichen werden.

Weitergehende Informatio-
nen von A. Nicolaus,
Fax: (05 31) 592-4305,
E-Mail:
arnold.nicolaus@ptb.de
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Ultraschalldruck und Temperatur in Flüssigkei-
ten lassen sich jetzt simultan mit einem faseropti-
schen Sensor erfassen. Seine Eigenschaften, wie
z. B. extreme Miniaturisierung sowie hohe zeitli-
che und räumliche Auflösung, eröffnen neuartige
Anwendungen in Medizin und Technik.

Für die Messung physikalischer Größen werden
vielfach herkömmliche elektrische Sensorsysteme
verwendet. Messsonden, die aus geeignet präpa-
rierten Enden von Lichtwellenleitern bestehen,
stellen hierzu eine leistungsfähige Alternative dar.
Insbesondere für Messaufgaben, bei denen eine
sehr hohe zeitliche und räumliche Auflösung, mi-
nimale Invasivität, hohe Stoßfestigkeit oder gerin-
ge Wärmeleitung gefordert sind, bieten die sehr
kleinen optischen Sonden beachtliche Vorteile.

Bei dem in der PTB entwickelten Sensor bildet
die mit einem optischen Interferenzschichtsystem
belegte Stirnfläche eines Lichtwellenleiters (Durch-
messer 125 µm) das sensitive Element. Die Ultra-
schalldetektion beruht auf der durch die einfallen-
de Schallwelle verursachten elastischen Deformati-
on des Interferenzschichtsystems. Dieses Schicht-
system mit einer Gesamtdicke von weniger als
2 µm wirkt dabei als Mikrointerferometer. Es ist so
ausgelegt, dass die Deformation zu einer Ände-
rung des optischen Reflexionsgrades bei einer be-
stimmten Lichtwellenlänge führt, die mithilfe einer
einfachen optischen Anordnung detektiert wird.
Da die Brechzahlen und Dicken der Schichten und
damit die Resonatorlänge des Mikrointerferome-
ters auch von der Umgebungstemperatur abhän-
gen, kann der gleiche Sensor simultan zur Tempe-
raturmessung eingesetzt werden. Wegen der deut-
lich unterschiedlichen Zeitskalen, auf denen sich
die akustischen und die thermischen Messgrößen

ändern, kann eine Separation der Signale durch
Frequenzfilterung erfolgen.

In einer ersten Anwendung wurde dieses Mikro-
sensorsystem in Zusammenarbeit mit der Universi-
tät Kaiserslautern zur Untersuchung der Stoßwel-
lenausbreitung und der Wärmeentwicklung im
Glaskörper eines Auges bei Gewebeabtrag mittels
Infrarot-Laserimpulsen eingesetzt. Solche in-situ-
Messungen sind wichtig, um das Schädigungs-
potential bei der Laser-Glaskörperchirurgie für das
umliegende Gewebe, insbesondere die Netzhaut
einschätzen zu können.

Beispiele, in denen Ultraschalldruck und Tempe-
ratur simultan gemessen werden sollen sind die
Ultraschallexposimetrie sowie Anwendungen in
der chemischen Prozesstechnik, der Sonochemie
und der Ultraschallreinigungstechnik. Dabei kön-
nen der gesamte Druckbereich im Ultraschall bis
100 MPa und Temperaturerhöhungen von mehr als
100 K abgedeckt werden.

Waagen sind das klassische Beispiel für Messgerä-
te, die für geschäftliche Zwecke eingesetzt werden
und damit eichpflichtig sind. Für komplexe An-
wendungen können modular aufgebaute und im
Netzwerkverbund arbeitende Wägesysteme mit
erheblich geringerem Aufwand geeicht werden,
wenn eichfähige Datenspeicher eingebaut sind.

Die Eichpflicht beruht auf dem Bestreben des Ge-
setzgebers, den Verbraucher zu schützen und faire
Bedingungen in Industrie und Handel zu gewähr-
leisten. Im einfachen Fall einer Ladentischwaage
kann der Kunde den angezeigten oder gedruckten
Messwerten vertrauen, weil es sich um ein  kom-
plett geichtes Gerät handelt. In Industrie und Han-
del geht der Trend jedoch hin zu modular aufge-
bauten, rechnergestützten und im Netzwerkver-
bund arbeitenden Wägesystemen mit einer Kette

Datenspeicher für Wägesysteme europäisch
harmonisiert

von Einzelgeräten oder Modulen, angefangen bei
der Wägezelle und dem Signalumformer, über
Kommunikationseinrichtungen zum Senden, Emp-
fangen und Übertragen von Wägedaten, bis hin zur
Anzeige des Messwertes oder dessen Aufbereitung
in einer Datenverarbeitungsanlage. Ein typischer
Anwendungsfall sind Brückenwaagen zur LKW-
Verwiegung.

Zur Sicherung vertrauenswürdiger Messergeb-
nisse ohne Manipulationsmöglichkeiten sind die
Bauartzulassung und die Eichung aller Glieder die-
ser Kette prinzipiell erforderlich, jedoch in der Pra-
xis kaum zu realisieren. Um dem Wunsch nach
Nutzung der nicht eichfähigen firmeneigenen DV-
Anlagen und Kommunikationsnetze zur Weiterver-

Anordnung zur Stoßwellen- und Temperaturmessung im Glas-
körper eines Schweineauges während der Einstrahlung von Infra-
rot-Laserimpulsen. Gemessen wurden Stoßwellen von mehreren
MPa Schalldruck und Temperaturerhöhungen von bis zu 15 K.

Fortsetzung auf Seite 4

Weitergehende Information
von C. Koch,
Fax: (05 31) 592-14 05,
E-Mail:
christian.koch@ptb.de

Quelle: Fachbereich Physik
der Universität Kaisers-
lautern

Faseroptische Mikrosonde für Ultraschall
und Temperatur
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arbeitung der Wägedaten zu entsprechen, gestattet
die europäische Waagenrichtlinie 90/384/EWG die
Eichpflichtausnahme von messwertverarbeitenden
DV-Anlagen, wenn die Wägeergebnisse von einem
geeichten Datenspeicher oder Drucker („Alibidru-
cker“) aufgezeichnet werden. Das Wägesystem
muss also wenigstens eine eichfähige Anzeige ha-
ben, damit die mit nicht  geeichten Modulen abge-
druckten Wägeergebnisse im Sinne einer ununter-
brochenen Kette des Vertrauens mit den  in geeich-
ten Modulen gespeicherten oder abgedruckten Da-
ten verglichen werden können.

Die nur allgemein formulierten gesetzlichen An-
forderungen an eichfähige Datenspeicher bzw. Ali-
bidrucker haben nur unzureichend harmonisierte
Bauartzulassungen und praktisch keine eichtechni-
sche Überwachung der Systeme in der Praxis er-
möglicht. Auf Veranlassung der PTB nahm sich
deshalb die WELMEC („Europäische Zusammenar-
beit im gesetzlichen Messwesen“) des Themas an
und veröffentlichte im WELMEC-Dokument 2.5
„Leitfaden zum Modulkonzept und zur Prüfung
von PCs und anderen digitalen Zusatzeinrichtun-

In die Straße eingelassene
Brückenwaage zur LKW-
Verwiegung. Quelle: Schenck
Process GmbH

Weitergehende Informatio-
nen von R. Schwartz,
Fax: (05 31) 592-11 05,
E-Mail:
roman.schwartz@ptb.de

Datenspeicher für Wägesysteme . . .
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gen für nichtselbsttätige Waagen“ neue, ergänzen-
de Regelungen für eichfähige Datenspeicher, wobei
die technischen Anforderungen maßgeblich von
den Erfahrungen der PTB mit dem in Deutschland
praktizierten Verbraucherschutz geprägt wurden.
Damit gibt es im Europäischen Wirtschaftsraum
erstmals einheitliche Anforderungen an die eichfä-
hige Datensicherung, so dass der technische Fort-
schritt bei komplexen, rechnergestützten Wägesy-
stemen nicht behindert wird.

Neutrinoforschung auf der einen und Mikrosko-
pietechnologie auf der anderen Seite sind die The-
men, die der bedeutendste Preis der Metrologie,
der Helmholtz-Preis, in diesem Jahr würdigt. Der
Preis, der bei einer Festveranstaltung am 25. Juni
im Hörsaal der PTB überreicht wurde, geht zu glei-
chen Teilen von je 20 000 DM an Dr. Jochen Bonn
und Dr. Christian Weinheimer vom Institut für
Physik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
für ihre Arbeit „High precision measurement of the
tritium beta spectrum near its endpoint and upper
limit on the neutrino mass“ sowie an Dr. Stefan W.
Hell und Dr. Thomas A. Klar vom Max-Planck-Ins-
titut für Biophysikalische Chemie, Göttingen, für
ihre Arbeit „Durchbruch der Auflösungsgrenze in
der Fernfeld-Fluoreszenzmikroskopie (STED-Mi-
kroskopie)“.

Erratum
In der letzten Ausgabe der englischsprachigen

PTBnews (01.1) hat sich in dem Beitrag „Software
test Centre Accredited“ ein zusätzlicher Punkt und
damit ein Fehler bei der Webadresse eingeschli-
chen. Richtig ist, dass die Softwareprüfstelle der
PTB im Internet zu finden ist unter:
www.softwarepruefstelle.de

Die Preisträger des Helmholtz-Preises 2001 mit Ruprecht von
Siemens, Schatzmeister des Helmholtz-Fonds (Mitte): Stefan
Hell, Jochen Bonn, Christian Weinheimer und  Thomas Klar
(von links)

PTBnews-Abonnement
Mit der letzten Ausgabe der PTBnews hatten wir

Sie gefragt, ob Sie auch weiterhin Leser der PTB-
news sein wollen. Zwar hat uns eine große Zahl an
(vorwiegend positiven) Antworten erreicht. Aber
zugleich haben wir von einer ebenso großen Zahl
unserer Leser keine Reaktion auf die Umfrage er-
halten. Wir möchten Sie an dieser Stelle freund-
lichst daran erinnern, dass Sie in Zukunft nur dann
die PTBnews von uns zugeschickt bekommen,
wenn Sie Ihren Eintrag in unserem Abonnement-
verteiler aktualisieren. Schreiben Sie dazu bitte an
die Redaktion per Post, Fax oder E-Mail. Für den
E-Mail-Weg: Sie finden ein elektronisches Kontakt-
formular (PTBnews abonnieren) direkt auf unserer
homepage (www.ptb.de).
Vielen Dank und viele Grüße

Ihre PTBnews-Redaktion

Helmholtz-Preis 2001


