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Für die Einheit der elektrischen Ladung wird
ein hochpräzises Quantennormal auf Basis der
Fundamentalkonstante e (Ladung des Elektrons)
entwickelt. In der praktischen Anwendung wird
man es als Quanten-Kapazitätsnormal nutzen, je-
doch kommt ihm auch eine wichtige Rolle bei ei-
ner zukünftigen Neudefinition der Einheiten zu.
Das Herzstück des Normals ist eine Abzählschal-
tung für einzelne Elektronen. Es arbeitet mit ei-
nem in der PTB entwickelten neuen Verfahren
zur Minimierung von Zählfehlern und wurde
erstmals erfolgreich getestet.

Die elektrische Abstoßung einzelner Elektronen
in Schaltkreisen mit Tunnelkontakten im Nanome-
terbereich kann bei tiefen Temperaturen zum Ab-
zählen und zum Nachweis einzelner Elektronen
genutzt werden. Beim kontrollierten quantenme-
chanischen Durchtunneln einer Kette kleiner Me-
tallinseln treten aber Fehler auf, da beispielsweise
einige Elektronen die ganze Kette, selbst bei einer
Temperatur von nur 50 mK, quasi „in einem
Rutsch“ passieren.

Der neuartige Elektronenzähler der PTB nutzt
keine längere Kette, wie es das amerikanische NIST
bei einem Ladungsnormal versucht, sondern ei-
gens entwickelte mikroskopische Metallfilm-Wi-
derstände an den Kettenenden zur Minimierung
der Zählfehler. Er arbeitet bei einer Taktfrequenz
von 2 MHz und liefert damit eine mittlere Strom-
stärke von 0,32 pA.

Wegen der geringen Stromstärke ist die kontrol-
lierte Steuerung einzelner Elektronen in der Praxis
für ein Stromstärkenormal nicht zu nutzen, wohl
aber für ein Kapazitätsnormal. Dazu staut man die
Elektronen gewissermaßen auf, d. h. man sammelt
sie in einem Kondensator. Dieser bereits zuvor auf-
wendig neu entwickelte Tieftemperatur-Kondensa-
tor mit einer Kapazität von 1 pF ist die zweite
wichtige Komponente des neuen Normals. Belädt

10 Millionen Elektronen als Kapazitätsnormal
man ihn mit exakt 10 Millionen Elektronen, baut
sich eine Spannung von über 1 Volt auf, die sich
problemlos und extrem genau mit einem Quanten-
normal für die Spannung vergleichen lässt.

Mit der Zahl der Elektronen und der entspre-
chenden Ladung Q = n · e ist somit auch C sehr ge-
nau bestimmt und man hat ein in der Praxis ein-
setzbares Quanten-Normal für die elektrische Ka-
pazität, das auf der fundamentalen Definition
C = Q/U beruht. Die Relevanz des Normals für eine
zukünftige Neudefinition der Einheiten auf Basis
von Fundamentalkonstanten beruht auf der Tatsa-
che, dass sich die Kapazität C bei Wechselstrom der
Frequenz w als Widerstand 1/w · C mit einem eben-
falls auf einem Quantennormal beruhenden Wider-
stand R vergleichen lässt. Somit kann eine mögli-
che Neudefinition durch eine interne Konsistenz-
prüfung mit drei verschiedenen Quanteneffekten
abgesichert werden.

Messkopf für den Quanten-Kapazitätsstandard mit Einzelelektronen-Schaltung und Tieftempera-
tur-Kondensator für den Einsatz im Mischungskryostaten
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Ultraschnelle optische Datensignale hoch-
aufgelöst abtasten

In zukünftigen optischen Telekommunikati-
onssystemen werden Bitraten von bis zu
640 Gbit/s auftreten. Um die Messtechnik zur
Charakterisierung dabei eingesetzter Komponen-
ten frühzeitig zur Verfügung zu stellen, wurde in
der PTB ein ultraschnelles optisches Abtast-Os-
zilloskop mit einer Zeitauflösung unter 100 fs
entwickelt.

Als Folge des stetig wachsenden Bandbreite-Be-
darfs weltweiter Telekommunikationssysteme wird
bald nicht nur die Übertragung in Glasfasern, son-
dern auch die Verteilung der Daten in Schaltknoten
optisch erfolgen. Laboranwendungen zum opti-
schen Zeitmultiplexing erreichen bereits heute
Übertragungsraten von bis zu 320 Gbit/s. Dabei
werden neue ultraschnelle optische Messtechniken
erforderlich.
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Auflösung von Tabletten im Magen-Darm-
Trakt wird sichtbar

Will man die Freisetzung des Wirkstoffs einer
Tablette optimieren, sollte man Ort und Zeit-
punkt ihrer Auflösung kennen. In der PTB wurde
ein Verfahren entwickelt, das es ohne Belastung
des Probanden ermöglicht, den Weg einer Tablet-
te während ihrer Auflösung im Magen-Darm-
Trakt zu verfolgen. In Zusammenarbeit mit dem
internationalen Phamazieunternehmen AstraZe-
neca wurden damit jetzt erstmals verschiedene
Arzneiformen getestet.

Grundidee des Verfahrens ist die Versetzung
einer Tablette mit magnetischen Pulverpartikeln,
wie sie normalerweise als Farbpigment in Lebens-
mitteln Verwendung finden. Die Tablette wird kurz
einem starken Magnetfeld ausgesetzt und erhält
damit ein permanentes magnetisches Moment.
Wird die Tablette jetzt eingenommen, verrät die
Stärke des magnetischen Moments zu jedem Zeit-
punkt ihren Auflösungszustand.

Dieser Vorgang wird mit dem 63-kanaligen
SQUID-Array verfolgt, den die PTB in ihrem Labo-
ratorium in der Berliner Charité zur medizinischen
Diagnostik einsetzt. Der flächig angeordnete Array
befindet sich bei –269 ∞C in einem Heliumdewar
dicht über dem Bauchraum des Probanden. Aus
den magnetischen Messdaten lassen sich Ort und
Stärke des magnetischen Moments mit hoher Ge-
nauigkeit und guter zeitlicher Auflösung errech-
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Weg einer Tablette aus dem Magen durch den Zwölffingerdarm,
den Dünndarm und den Dickdarm, dargestellt in farblich abge-
setzten Zeitabschnitten. Der gesamte hier dargestellte Trans-
port bis zur endgültigen Auflösung der Tablette dauert etwa
fünf Stunden.
Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen
AstraZeneca, dem Institut für Pharmazie der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald und der Charité Campus Rudolf
Virchow durchgeführt.

Die bisher eingesetzten  elektronischen Abtast-
Oszilloskope sind mit einer Bandbreite von maxi-
mal 80 GHz allerdings nicht mehr für zukünftige
höchstbitratige Systeme gewappnet. Optische Ab-
tast-Oszilloskope eignen sich dagegen sehr gut. Bei
ihnen wird das Lichtsignal nicht direkt über einen
Photodetektor in ein elektrisches Signal umgewan-
delt, sondern zunächst mit sehr kurzen Lichtimpul-
sen mit niedriger Wiederholrate abgetastet. Dazu
wird in einem nichtlinear-optischen Prozess das
Produkt aus dem momentanen Datensignal und
dem Abtast-Impuls gebildet. Wiederholtes Abta-
sten des Datensignals zu verschiedenen Zeiten lie-
fert dann ein hochaufgelöstes Abbild seines zeitli-
chen Verlaufs.

Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Abtastim-
pulse mit dem Datenstrom synchronisiert werden.
Bei dem in der PTB aufgebauten optischen Abtast-
Oszilloskop wird, basierend auf Techniken, die in
der hochpräzisen Zeit- und Frequenzmessung in
der PTB entwickelt wurden, ein neuartiges Syn-
chronisationsverfahren mit einzigartigen Eigen-
schaften eingesetzt. Dabei kann eine Zeitauflösung
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Der verwendete Abtast-Laser: ein Erbium-dotierter Faserlaser, der 70 fs kurze Abtastimpulse liefert

nen. Das Verfahren ist berührungsfrei und gesund-
heitlich völlig unbedenklich und somit auch für
Reihenuntersuchungen geeignet, die statistische
Aussagen über das Auflösungsverhalten von Arz-
neiformen im Körper möglich machen.

von 70 fs erreicht werden. Die Zeitinstabilität be-
trägt nur wenige Femtosekunden.

Bedarf für derartige optische Abtast-Oszilloskope
gibt es auch bei der Diagnose ultrakurzer Impulse,
beispielsweise in der Femtochemie.
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Robustes optisches Profilometer
Die Herstellung hochgenauer Optiken und me-

chanischer Präzisionsführungen erfordert eine
anspruchsvolle Messtechnik. Dazu wurde in der
PTB ein winkelmessendes optisches Profilometer
entwickelt, mit dem eine Messunsicherheit der
Topographiemessung von 1,5 Milli-Winkelsekun-
den erreicht wurde.

Mit modernen lokalen Bearbeitungsmethoden ist
heute die Herstellung und nachträgliche Formkor-
rektur von optisch polierten Flächen mit Abmes-
sungen größer als 300 mm möglich. Die Auflösung
entsprechender Verfahren ist im Abtrag besser als
ein Nanometer; lateral beträgt sie bis zu einem Mil-
limeter. Die erreichbare Genauigkeit wird durch
die Genauigkeit der messtechnisch zu erfassenden
Korrekturdaten beschränkt. In der PTB wurden ein
Verfahren und eine Messvorrichtung entwickelt,
die im Produktionsumfeld stabil arbeiten können.

In dem Messsystem bestimmt ein handelsübli-
cher elektronischer Autokollimator den Winkel
zwischen seinem optischen Messstrahl und einer
den Strahl in sich rückreflektierenden Fläche. Der
Autokollimator wurde vom Hersteller so modifi-
ziert, dass bei einer (durch Blenden) segmentierten
Spiegelfläche die Differenzwinkel zwischen den
Spiegelelementen ausgelesen werden können. Der
mit einer dreifachen Blende ausgestattete Messkopf
erlaubt die simultane Messung zweier Winkeldiffe-
renzen.

Für die Messung wird mittels einer konventio-
nellen Führung der Messkopf in kurzem Abstand
entlang der zu messenden Oberfläche geführt, so
dass keine störenden Einflüsse der Umgebungsluft
auftreten können. Mithilfe eines für die PTB paten-
tierten Verfahrens kann aus den beiden über die
Prüflingslänge gemessenen Winkeldifferenzen die
vollständige Winkelinformation rekonstruiert wer-
den. Somit lassen sich auch unter ungünstigen Um-
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gebungsbedingungen wie Gebäudeschwingungen
oder Luftbewegung reproduzierbare Ergebnisse er-
zielen, die nur durch die Langzeitstabilität des Au-
tokollimators begrenzt sind. Diese liegt deutlich
unterhalb der Messgrenze von einzelnen Milli-
Winkelsekunden, wie Messungen am Winkelkom-
parator der PTB (vgl. PTBnews 03.3) zeigen.

Das Verfahren benötigt auch zur Messung von
Freiformflächen keine Formreferenz, sondern nur
die Kalibrierung des Nullpunktes der Winkeldiffe-
renzen, die beispielsweise mittels einer flachen Re-
ferenzplatte vorgenommen wird. Der topographi-
sche Höhenschnitt ergibt sich aus der Integration
des Winkels über die Länge.

Mit dem Gerät wurden Messungen der Mitten-
spur ebener Prüfkörper aus Zerodur mit Längen
bis zu 620 mm vorgenommen. Bei der Ermittlung
der Höhentopographie im Vergleich zu einem al-
ternativen Messgerät (vgl. PTBnews 02.3) ergibt
sich nach Abzug der Grundkrümmung eine maxi-
male systematische Abweichung von 1 · 10–9 m.
Dabei beträgt die Messunsicherheit 1,5 Milli-Win-
kelsekunden (7,3 · 10–9 rad).

Mit dem neuen Profilometer können binnen 20 Minuten pro Ein-
zelmessung Prüflinge bis zu einem Meter Länge gemessen werden.

Universelles Kalibriergerät für einfache
Längenmessmittel

Für die Prüfmittelüberwachung in der Ferti-
gungsmesstechnik steht jetzt ein universelles Ka-
libriergerät zur Verfügung. Es zeichnet sich durch
eine geringe Messunsicherheit auch unter Werk-
stattbedingungen und einen kontinuierlichen
Sollwertebereich von 0 mm bis 300 mm aus.

Prüfmittelüberwachung ist ein unerlässlicher Be-
standteil der Qualitätssicherung im Fertigungsbe-
reich. Dabei werden Handmessmittel für die Län-
genmessung (Messschrauben, Messschieber und
Messuhren) meist durch Vergleich mit Maßverkör-
perungen wie Endmaße oder Lehrringe regelmäßig
geprüft. Hierzu muss eine Vielzahl von Maßver-
körperungen vorgehalten werden, was mit hohen
Kosten verbunden ist. Außerdem decken sie häufig
den Messbereich, bei dem das jeweilige Hand-
messmittel eingesetzt wird, nicht ausreichend ab.

Ein universelles Kalibriergerät mit Linearver-
schiebeeinheit bietet dagegen einen kontinuierli-
chen Messbereich und kann somit eine Vielzahl
von Maßverkörperungen ersetzen. Ein solches Ka-
libriergerät wurde im Rahmen eines von der EU
geförderten internationalen Projektes unter der
Leitung der PTB entwickelt. Herzstück des Kali-
briergerätes ist ein Diodenlaserinterferometer. Zur
Aufnahme des zu prüfenden Messmittels ist ein
Messschlitten integriert. Er besitzt einen dreistufi-
gen manuellen Antrieb mit 0,1 mm Schrittweite und
wird entlang einer 300 mm langen Führungsschie-
ne positioniert. Das Gerät ist besonders robust und
lässt sich einfach transportieren.

Die besondere Herausforderung lag in der Ent-
wicklung eines speziellen Laserinterferometers.
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Auf der Grundlage einer in der PTB entwi-
ckelten Signalmuster-Datenbank ist jetzt ein
Verfahren zur Auswertung und Verlaufskon-
trolle von EKGs über das Internet entstanden.

Im Rahmen eines BMBF-Projektes wurde mit
der Teltower Firma getemed-Medizintechnik im
Zeitraum vom Oktober 2002 bis Oktober 2004
eine Demonstratorlösung zur EKG-Auswertung
und -Verlaufskontrolle über das Internet entwi-
ckelt und mit drei klinischen Partnern in Berlin

EKG-Verlaufskontrolle über das Internet
Auswertung und -Verlaufskontrolle mit Hilfe einer
Signalmustererkennung. Das Verfahren beruht auf
einer großen Signalmusterdatenbank mit rund
24 000 EKGs. Ein zu untersuchendes EKG wird
hinsichtlich seines Signalmusters mit allen in der
Datenbank enthaltenen EKGs verglichen. Aus den
Befund- und anderen Datenbankinformationen
dieser ähnlichsten EKGs wird dann auf den aktuel-
len Befund geschlossen. Insbesondere kann auf die-
se Weise beim Vorliegen weiterer EKGs desselben
Patienten auch ein quantitativer Befundverlauf be-
rechnet werden, der Aussagen über den Krank-
heitsverlauf ermöglicht.

Für das Projekt wurde eine spezielle Client-Ser-
ver-Infrastruktur geschaffen. Beim Projektpartner
getemed wurde ein EKG-Auswerteserver aufge-
baut, der die Signalmusterdatenbank sowie den
Auswertealgorithmus enthielt. Der Server wurde
über eine Firewall mit dem Internet verbunden.

Abschließend bewerteten die beteiligten Ärzte
Funktionalität und Praktikabilität der im Projekt
erzielten Lösung. Sie schätzten die kardiologische
EKG-Auswertung als sehr gut geeignet ein. Das
Verfahren wurde international patentiert.

(Charité, Jüdi-
sches Kran-
kenhaus, Kar-
diologische
Praxis Ranke-
straße) getes-
tet.

Grundlage
dieser Demon-
stratorlösung
war ein in der
PTB entwi-
ckeltes Verfah-
ren zur EKG-
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Im Allgemeinen wird die Unsicherheit einer
praktischen interferometrischen Längenmessung
hauptsächlich durch Einflüsse der Temperatur des
Mess-objektes und der Luftbrechzahl bestimmt.
Diese Einflüsse sollten kompensiert werden. Das
gelang durch den Einsatz eines in der Wellenlänge
weit abstimmbaren Diodenlasers, dessen Wellen-
länge sich dynamisch an die jeweiligen Umge-
bungsbedingungen anpasst. Dazu wird die Laser-
wellenlänge auf ein Transmissionsmaximum eines
offenen Fabry-Perot-Resonators mit Distanzele-
ment aus Werkzeugstahl stabilisiert. Die bisher nö-

Universelles Kalibriergerät für Handmessmittel
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tigen Sensoren zur Ermittlung der Umgebungsbe-
dingungen (Temperatur, Druck) sind somit über-
flüssig.

Mit einem einzigen Kalibriergerät kann jetzt ein
großes Spektrum von Handmessmitteln mit einem
Messbereich bis 300 mm einfach und genau kali-
briert werden. Je nach Messmittel wird eine Mess-
unsicherheit bis 1 mm + 10–5 · L (L: Länge) sogar un-
ter Werkstattbedingungen erreicht. Zurzeit wird
das Messsystem zu einem absolut messenden In-
terferometer weiter entwickelt, was die praktische
Anwendung noch weiter vereinfachen wird.

Im Oktober 2004 wurde die ETALON AG ge-
gründet – ein Spin-Off-Unternehmen, das zunächst
auf dem PTB-Gelände bleibt und in etwa drei Jah-
ren eigene Räume außerhalb anmieten wird. Das
Ziel ist es, einen optimalen Technologietransfer
zweier Entwicklungen aus dem Fachbereich Koor-
dinatenmesstechnik zu ermöglichen: eines internet-
basierten Systems zur Überwachung von Messge-
räten in der Industrie und eines neuartigen Verfah-

Neue Wege im Technologietransfer
rens zur Erfassung und Korrektur von Abweichun-
gen bei Mess- und Fertigungsmaschinen. Neben
zwei PTB-Mitarbeitern haben sich zwei mittelstän-
dische Unternehmen an der Unternehmensgrün-
dung beteiligt. Bis jetzt wurden zwei Vollzeit-Ar-
beitsplätze geschaffen.

Weitergehende Informationen: www.etalon-ag.com


