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Atomuhrenvergleich über 
die Datenautobahn
Glasfaserkabel könnten in Zukunft alle optischen 
Atomuhren Europas verbinden

Die überragende Stabilität und Genau-
igkeit einer optischen Atomuhr kann 
in Zukunft auch außerhalb des Me- 
trologieinstituts, in dem die Uhr steht, 
genutzt werden. Voraussetzung ist die 
Anbindung an eine herkömmliche Tele-
kommunikationsglasfaserstrecke. De-
monstriert wurde dies an einer 920 km 
langen Glasfaserstrecke zwischen 
Braunschweig und München.

Optische Atomuhren ti-
cken heute schon so präzise, 
dass sich zwei Uhren erst in 
der 17. Stelle nach dem Kom-
ma unterscheiden. So ermög-
lichen sie hochpräzise Tests 
fundamentaler Theorien, von 
der Kosmologie bis hin zur 
Quantenphysik. Das Pro- 
blem war bisher, dass Mes-
sungen nur lokal in wenigen 
Instituten weltweit (wie etwa 
der PTB) möglich waren. Wie 
die überragende Stabilität 
und Genauigkeit dieser opti-
schen Uhren für andere An-
wender nutzbar gemacht wer-
den kann, wurde in den letzen 
Jahren gemeinsam mit Kolle-
gen des Max-Planck-Instituts 
für Quantenoptik (MPQ) in 
Garching, des Instituts für 
Quantenoptik der Leibniz 
Universität Hannover und 
des Exzellenzclusters QUEST 
untersucht, unterstützt durch 
die European Space Agen-
cy (ESA), das Deutsche For-

920 Kilometer lange glasfaserstrecke, über die die Frequenz 
eines lasers von der ptb in braunschweig zum Max-planck-
institut für Quantenoptik in garching übertragen wurde

Besonders interessant für
•	Verbesserung der Zeitskale
•	anwender optischer Frequenzen  
 z. b. in geodäsie, raumfahrt,  
 radioastronomie

schungsnetz DFN und Gas-Line, eine 
Telekommunikationsnetzgesellschaft 
deutscher Gasversorgungsunternehmen. 

Da herkömmliche Verfahren für Zeit- 
und Frequenzvergleiche mithilfe von 
Satelliten die für optische Uhren erfor-
derliche Genauigkeit und Stabilität nicht 
erreichen, wurden hochstabile optische 
Frequenzen über Telekommunikations-
glasfasern übertragen. Um die Abschwä-
chung der Signale auf der weiten Strecke 
zu kompensieren, wurden entlang der 
Strecke optische Verstärker installiert. 
Zur Vermeidung von Genauigkeits- und 
Stabilitätsverlusten war es nötig, Schwan-
kungen der Laserfrequenz aufgrund me-
chanischer, akustischer und thermischer 
Störungen (z. B. durch Änderungen der 
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In einem neuen internationalen Ein-
heitensystem sollen Naturkonstanten als 
überall verfügbare Referenzgrößen die 
entscheidende Rolle spielen. So lassen 
sich elektrische Spannung und Wider-
stand auf Josephson- und von-Klitzing-
Konstante zurückführen, deren Produkt 
laut theoretischer Vorhersagen gleich 
2/e ist, mit Elektronenladung −e. Soll-
ten diese Theorien korrekt sein, so ließe 
sich mit Hilfe einer „Wattwage“, welche 

Die seltenen Fehlereignisse beim Ein-
zelelektronentransport können durch 
ein geschicktes Detektionsverfahren er-
kannt und damit berücksichtigt werden. 
Eine in der PTB entwickelte Methode 
wurde im Experiment erstmals um-
gesetzt, sodass die Realisierung eines 
präzisen Stromstärke-Normals auf Ein-
zelelektronen-Basis näher rückt. Dies 
ist ein wichtiger Baustein bei der Neu-
definition des Einheitensystems auf der 
Grundlage von Naturkonstanten, in der 
die Stromstärke-Einheit Ampere auch 
für eine neue Definition der SI-Basisein-
heit Kilogramm von Bedeutung ist.

Stromstärke-Normal auf Einzelelektronen-
Basis rückt näher
Einzelelektronen-Stromquelle erfasst seltene Unregelmäßigkeiten im Stromfluss

elektrische und mechanische Leistung 
abgleicht, auch das Kilogramm auf elekt-
rische Größen und damit auf fundamen-
tale Konstanten zurückführen. Daher ist 
die experimentelle Überprüfung der the-
oretischen Vorhersagen für das gesamte 
Einheitensystem von Bedeutung.

Hierzu vergleicht man den Strom, der 
über einem Widerstand R ~ h/e² eine 

Besonders interessant für
•	grundlagen des einheitensystems

Spannung U ~ h/2e hervorruft, mit einem 
Strom I = ef, bei dem Elektronen mit der 
Frequenz f durch eine Einzelelektronen-
pumpe bewegt werden. Unvermeidbare 
Fehlereignisse, z.B. durch quantenme-
chanische Tunnelprozesse, begrenzen je-
doch die Unsicherheit auf Bruchteile von 
ppm. Mit der neuen Methode können 
solche Fehler jedoch erfasst und die Un-

Temperatur, durch Straßenverkehr oder 
Bauarbeiten entlang der Strecke) zu erfas-
sen. Das geschieht, indem das Laserlicht 
vom Empfänger auf dem gleichen Weg 
zum Absender zurückgeschickt wird. 
Nach einem Vergleich mit dem gesende-
ten Signal kann dem Absender eine Kor-
rektur aufgeprägt werden, die zu einem 
ungestörten Signal beim Empfänger führt.

Erstmals konnte gezeigt werden, dass 
dies auch auf einer über 900 km langen 
Glasfaserverbindung in Echtzeit nahe-
zu perfekt möglich ist, sodass die dem 
Anwender zur Verfügung stehende Fre-
quenz von ca. 200 THz um weniger als 
ein zehntausendstel Hertz von der ein-
gespeisten Frequenz abweicht. Dies ent-
spricht einer relativen Frequenzunsicher-
heit von weniger als 5 ∙ 10–19. 

Optische Frequenzen können nunmehr 
mit einer Qualität verteilt werden, wie sie 
sonst nur lokal in Metrologieinstituten 
zur Verfügung steht. Die Verwendung 
bestehender Glasfaserinfrastruktur, wie 
sie z. B. in den nationalen Forschungsnet-
zen vorgehalten wird, ermöglicht in Zu-
kunft eine Erweiterung zu einem europä-
ischen Netz, in dem alle optischen Uhren 
in Europa untereinander verbunden sind. 

Profitieren wird davon zunächst die 
Grundlagenforschung, etwa bei der prä-
zisen Bestimmung der Naturkonstan-
ten, der Überprüfung der Allgemeinen 
Relativitätstheorie und Vorhersagen der 
Quantenelektrodynamik, aber auch zu-
künftige Anwendungen in der Geodäsie, 
in der Radioastronomie oder der Raum-
fahrtindustrie. 

rasterelektronenmikroskop-aufnahme einer schaltung mit mehreren pumpen (p) und detektoren (d), 
die nahe der temperatur des absoluten nullpunkts betrieben wird. die Messkurven zeigen den signal-
verlauf der farbig markierten detektoren.

Ansprechpartner
Harald Schnatz 
Fachbereich 4.3 Quantenoptik und 
Längeneinheit 
Telefon: (0531) 592-4300 
E-Mail: harald.schnatz@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Predehl, K.; Grosche, G.; Raupach, 
S.M.F.; Droste, S.; Terra, O.; Alnis, J.; 
Legero, Th.; Hänsch, T.W.; Udem, Th.; 
Holzwarth, R.; Schnatz, H.: A 920 km 
Optical Fiber Link for Frequency Me- 
trology at the 19th Decimal Place.  
Science 336 (2012) 441–444
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Ansprechpartner
Michael Wulf, 
Fachbereich 2.4 Quantenelektronik 
Telefon: (0531) 592-2402 
E-Mail: michael.wulf@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Wulf, M.; Zorin, A.B.: Error accounting 
in electron counting experiments. 
arXiv:0811.3927

sicherheit entscheidend verringert wer-
den: Man treibt den Strom nacheinander 
durch zwei Einzelelektronenpumpen und 
überwacht auf der Insel dazwischen die 
Ladung. Sie ist bei fehlerfreiem Betrieb 
konstant, ändert sich aber bei Fehlern um 
eine Elektronenladung. Da Fehler nur sel-
ten auftreten, lassen sie sich selbst bei ho-
hen Pumpfrequenzen von bis zu einigen 
100 MHz detektieren. Werden zumindest 
drei Pumpen eingesetzt, erlauben Korre-
lationsmessungen sogar die Zuordnung 
eines jeden Fehlers zur einzelnen Pumpe. 
So kennt man die erzeugte Stromstärke 
viel genauer, als es mit einer einzelnen 
Pumpe möglich wäre. 

Das entsprechende Experiment wurde 

jetzt in der PTB erstmals realisiert. Durch 
eine Schaltung aus drei aktiven Pumpen 
(P) mit zwei Detektoren (D) wurden ein-
zelne Elektronen bewegt. Sowohl für den 
‚roten‘ wie für den ‚blauen‘ Detektor im 
Bild löst jedes auf dessen Insel durch-
laufende Elektron einen Puls aus, der 
die Basislinie des Signals nicht ändert. 
Bei einem Fehler ändert sich jedoch die 
Basislinie, was auch bei hoher Frequenz 
detektierbar bleibt, wenn Pulse einzelner 
Elektronen nicht mehr auflösbar sind. 

In Zukunft soll die Stromstärke vom 
hier bei geringer Frequenz demon-
strierten Attoampere-Bereich bis in den 
anwendungsrelevanten Bereich einiger 
hundert Pikoampere erhöht werden. 

mit einem innenliegenden 
Probekörper temperiert. Da-
bei ist jedoch der nutzbare 
Temperaturbereich auf 10 °C 
bis 50 °C beschränkt. Für die 
Konzeption moderner Welt-
raumteleskope ist hingegen 
das Verhalten spezieller Ma-
terialien bei kryogenen Tem-
peraturen von besonderem 
Interesse. 

Eine deutliche Vergröße-
rung des Temperaturbereichs 
hin zu kryogenen Tempe-
raturen gelang der PTB in 
Zusammenarbeit mit dem 
TransMIT-Zentrum für Ad-
aptive Kryotechnik und Sen-
sorik im Rahmen eines von 
der ESA geförderten Projek-
tes. Dazu wurde das Ultrap-
räzisionsinterferometer mit 
einem erweiterten Messpfad 
ausgestattet, der das Licht in 
ein externes Behältnis führt, 
in dem sich ein Probekörper 
separat temperieren lässt. Der 
speziell angepasste Kryostat 
basiert auf einem zweistu-
figen Pulsrohr-Kühler, der 
über flexible Kupferlitzen mit 
dem Probenbehältnis ver-

der erweiterte Messpfad des ultrapräzisionsinterferometers. 
a: Zweistufiger pulsrohrkühler, speziell gebaut und angepasst 
von transMit. b: erweiterter Messpfad zum anschluss an das 
ultrapräzisionsinterferometer. c: zu vermessende Maßverkör-
perungen (probe in der Mitte) und proben zur aufnahme der 
temperatursensoren (links und rechts).

Absolute Längenmessungen bei Tempera-
turen bis hinunter zu 7 K
PTB-Ultrapräzisionsinterferometer für den Einsatz bei tiefen Temperaturen erweitert

Besonders interessant für
•	weltraumtechnologie
•	werkstoffproduzenten

Das Ultrapräzisionsinterferometer der 
PTB besteht aus einer Twyman-Green-
Interferometer-Anordnung, die in einem 
evakuierbaren, temperierten Gehäuse 
untergebracht ist. Als Lichtquellen die-
nen drei Laser, deren Frequenzen jeweils 
auf Hyperfeinstrukturübergänge in Jod 
bzw. Rubidium stabilisiert sind. Da die 
entsprechenden Wellenlängen unter Va-
kuumbedingungen sehr genau bekannt 
sind, lassen sich mit dem Ultrapräzisi-
onsinterferometer absolute Längen von 
endmaßähnlichen (prismatischen) Kör-
pern bis 400 mm auf Subnanometer ge-
nau messen. 

Um die thermische Ausdehnung, aber 
auch die zeitliche Stabilität von Materia-
lien genau zu charakterisieren, wird das 
Interferometer üblicherweise als Ganzes 

Der PTB gelang es in einer Forschungs-
kooperation, ihr Ultrapräzisionsinter-
ferometer so weiterzuentwickeln, dass 
es auch bei kryogenen Temperaturen bis 
hinunter zu 7 K arbeitet und damit zur 
Messung der Längenausdehnung von 
Materialien speziell für Weltraumteles-
kope eingesetzt werden kann.
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nen, indem 
man die für 
ein Elektron 
im Rahmen 
der klassischen 
Theorie der 
Elektrodyna-
mik berechen-
bare Strah-
lungsleistung 
mit der Anzahl 
aller im Ring 
gespeicherten 
E l e k t r o n e n 
multipliziert. 
Dieser einfa-
che und doch 
über viele Grö-
ßenordnungen 
strenge Zu-
sammenhang 
zwischen dem 
Ringstrom und 
der emittierten 
S t r a h l u n g s -
leistung erlaubt im Prinzip die direkte 
Kalibrierung von Einzelphotonendetek-
toren mit berechneter Synchrotronstrah-
lung. Wegen des dazu nötigen optischen 
Aufbaus für eine Fokussierung und eine 
spektrale Filterung der breitbandigen 
Synchrotronstrahlung gelingt dies jedoch 
nur mit unzureichender Genauigkeit. 

Jetzt wurde das Problem gelöst, indem 
die Kalibrierung von Einzelphotonende-
tektoren auf ein primäres Detektornor-
mal rückgeführt wurde: auf ein kryoge-
nes elektrisches Substitutionsradiometer 

Eine aktuelle Herausforderung bei der 
quantitativen Messung elektromagne-
tischer Strahlung ist die Frage, wie sich 
zwei „metrologische Welten“ miteinan-
der verbinden lassen: auf der einen Sei-
te die klassische Radiometrie bei hohen 
Strahlungsleistungen, wie sie etwa bei 
der Messung der Sonneneinstrahlung 
auf die Erde benötigt wird, auf der ande-
ren Seite die  Strahlungsmessung in der 
Quantenwelt, die beispielsweise zur Un-
tersuchung einzelner Atome oder Mole-
küle gebraucht wird. 

Am Elektronenspeicherring Metrology 
Light Source (MLS), dem primären Strah-
lernormal der PTB für berechenbare Syn-
chrotronstrahlung in der Radiometrie, 
ist diese Verknüpfung jetzt gelungen. Die 
im Ring gespeicherten Elektronen emit-
tieren beim Durchlaufen von Ablenk-
magneten inkohärent, also unbeeinflusst 
voneinander, Strahlung. Daher lässt sich 
die gesamte Strahlungsleistung berech-

In der PTB ist es gelungen, mithilfe 
von Synchrotronstrahlung zwei völlig 
unterschiedliche Leistungsbereiche der 
optischen Strahlungsmessung mitein-
ander zu verbinden, nämlich die klassi-
sche Radiometrie bei hohen Strahlungs-
leistungen mit der Messung einzelner 
Photonen.

Welle trifft Teilchen
PTB kalibriert Einzelphotonendetektoren mit Synchrotronstrahlung

Besonderes Interessant für
•	radiometrie
•	Quanteninformationstechnologie
•	astronomie

Mikroskop-aufnahme eines silizium-einzelphotonendetektors. im inneren be-
reich des hellen ringes ist die dicke des siliziums durch Ätzen reduziert worden, 
um die optischen Verluste zu verringern. hier befindet sich die für den nachweis 
einzelner photonen empfindliche Fläche des detektors.

(Kryoradiometer), das genaueste in der 
Radiometrie verfügbare Primärnormal. 
Die MLS diente dabei als skalierbare 
Strahlungsquelle, bei der sich die An-
zahl der gespeicherten Elektronen von 
1 bis 1011 variieren und damit die Strah-
lungsleistung entsprechend einstellen 
lässt. Hinter einem spektralen Filter für 
eine gewählte optische Wellenlänge wur-
de bei ca. 1010 gespeicherten Elektronen 
zunächst die Anzahl der pro Elektron 
emittierten Photonen mit einer zuvor 
gegen das Kryoradiometer kalibrierten 

Ansprechpartner
René Schödel 
Fachbereich 5.4 Interferometrie an  
Maßverkörperungen 
Telefon: (0531) 592-5400 
E-Mail: rene.schoedel@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Schödel, R.; Walkov, A.; Zenker, M.; Bartl, 
G.; Meeß, R.; Hagedorn, D.; Gaiser, C.; 
Thummes, G.; Heltzel, S.: A new Ultra 
Precision Interferometer for absolute  
length measurements down to cryoge- 
nic temperatures. Meas. Sci. Technol.,  
im Druck.

bunden ist. Hierbei wird eine Tempera-
tur der Proben bis zu 7 K erreicht. 

Eine der größten Herausforderungen 
in diesem Projekt bestand in der Eta-
blierung von Methoden zur Auswertung 
nichtstationärer Interferogramme, aus 
denen sich die absolute Länge von Pro-
bekörpern bis 50 mm im gesamten Tem-
peraturbereich von 300 K bis 7 K auf ca. 
1,5 nm genau bestimmen lässt. Die ersten 
Messungen wurden an Proben aus zwei 
verschiedenen Materialien durchgeführt, 
die als Substrate in Weltraumtelesko-
pen in Frage kommen. In einem nächs-

ten Schritt sollen die neu geschaffenen 
Möglichkeiten am Ultrapräzisionsinter-
ferometer dazu benutzt werden, extrem 

genaue Standards zu definieren, die als 
Referenz für indirekte Messverfahren ge-
nutzt werden können. 
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Ansprechpartner
Ingmar Müller 
Fachbereich 7.3 Detektorradiometrie 
und Strahlungsthermometrie 
Telefon: (030) 3481-7406 
E-Mail: ingmar.mueller@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Müller, I., Klein, R.; Hollandt, J.; Ulm, G.; 
Werner, L.: Traceable calibration of Si 
avalanche photodiodes using synchro-
tron radiation. Metrologia 49 (2012) 152

Photodiode bestimmt. Anschließend 
wurde der Einzelphotonendetektor bei 
nur wenigen hundert gespeicherten Elek-
tronen kalibriert, indem dessen Zählrate 
wiederum pro Elektron gemessen wurde. 
Nach Anwendung einiger Korrekturen 
ließ sich so die Quanteneffizienz des Ein-
zelphotonendetektors rückgeführt auf 
das Kryoradiometer ermitteln und dabei 
auch unter Berücksichtigung der Photo-
nenstatistik eine kombinierte Messunsi-
cherheit von < 0,2 % erzielen. 

Das Messverfahren wird in einer wei-
terentwickelten Form im Rahmen des 
EMRP-Vorhabens „Metrology for Indus-
trial Quantum Communication Tech-
nologies“ zur Kalibrierung von faser-
gekoppelten Einzelphotonendetektoren 
eingesetzt. 

So nimmt man den Druck raus!
PTB-Tipps zur Vermeidung von Überdruckschäden an Tankfahrzeugen

Besonders interessant für
•	tankfahrzeugbauer
•	spediteure
•	Füllstellenbetreiber

Beim Befüllen von Tankfahrzeugen für 
Mineralölprodukte können Schäden an 
einzelnen Kammern der Tankfahrzeu-
ge auftreten. Beispielsweise reißen die 
Tankhülle oder die Trennwände zwi-
schen zwei Kammern auf. Ursache ist 
vermutlich überhöhter Druck in ein-
zelnen Tankkammern. Die PTB hat die 
Ursachen untersucht und Ratschläge 
zur Vermeidung solcher Schäden abge-
leitet.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben dür-
fen Tankfahrzeuge für den Transport 
von Ottokraftstoff an einer Füllstelle nur 
im Gaspendelverfahren beladen werden. 
Das bedeutet, dass jedes Tankfahrzeug 
mit einer sogenannten Gaspendelsam-
melleitung ausgerüstet ist, einer separa-
ten Vorrichtung, über die jede Tankwa-
genkammer „ausatmen“ kann. So wird 
sichergestellt, dass die beim Beladen 
verdrängten Dampf-Luft-Gemische zum 
Gassammelsystem der Füllstelle zurück-
geführt werden und sich im Tankfahr-
zeug kein Überdruck aufbauen kann. 

Als mögliche Ursachen für die Über-
druckschäden kommen Vorrichtungen 
in Frage, die eigentlich selbst der Sicher-
heit dienen: die Kippventile, die gewähr-
leisten sollen, dass auch bei einem Un-
fall oder einer extremen Schieflage des 
Fahrzeugs nichts von der flüssigen Fracht 
ausläuft, bzw. die in ihnen angebrachten 

Flammendurchschlagsiche-
rungen, die verhindern sol-
len, dass eventuelle Flammen 
in die Kammern zurück-
schlagen. 

Die PTB hat die bei der 
Beladung in einem Tank-
fahrzeug auftretenden 
Druck-, Temperatur- und 
Volumenstromverhältnisse 
unter realen Bedingungen 
an Füllstellen bestimmt. In 
weiteren Versuchen in einer 
Kältekammer wurden Be-
dingungen ermittelt, die zu 
einer möglichen Vereisung 
des Kippventils und der dar-
in vorhandenen Flammensperre führen 
können. Diese Ergebnisse wurden mit re-
alen Schadensereignissen verglichen. 

In der Tat konnte ein Teil der Schäden 
auf ein Vereisen der Kippventile bzw. 
Flammendurchschlagsicherungen zu-
rückgeführt werden. Dabei ist wohl zu-
nächst Wassers eingedrungen – entweder 
durch unsachgemäß montierte Armatu-
ren oder durch Versprödungsrisse in der 
Plexiglasscheibe einer Flammendurch-
schlagsicherung. Weitere Schadensursa-
chen waren falsche Mengenvorwahl oder 
Nichtberücksichtigung von Restmengen 
in der Tankwagenkammer, technische 
Fehler der Füllstelle oder am Tankfahr-
zeug, Bedienfehler oder Manipulationen. 

Maßnahmen, mit denen solche Schä-
den zukünftig vermieden werden kön-
nen, finden sich auf folgender Internet-
seite: http://www.dgmk.de/downstream/
publikationen/link_informationen.html. 

Die in dieser Information angefügte Ta-
belle kann auch als Excel-Tabelle zum 
direkten Eintragen heruntergeladen 
werden. Diese Informationsschrift ist als 
Selbstverpflichtung aller Tankwagenbe-
treiber, Hersteller, Instandsetzer und der 
Füllstellenbetreiber zu betrachten. 

Ansprechpartner
Dirk-Hans Frobese 
Fachbereich 3.4 Grundlagen des  
Explosionsschutzes 
Telefon: (0531) 592-3420 
E-Mail: dirk-hans.frobese@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Frobese, D.-H.; Pape, H.: Überdruck an 
Tankfahrzeugen. DGMK-Forschungsbe-
richt 727, Deutsche Wissenschaftliche 
Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle 
e.V., Hamburg, 2011

dieses Kippventil ist nach einem wassereinbruch in die gas-
pendelleitung vereist und nicht mehr funktionsfähig, wodurch 
ein unzulässiger Überdruck in der tankwagenkammer entste-
hen kann.
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Referenz-Messverfahren geeignet sind: 
nämlich für Erythrozyten, Leukozyten 
und Thrombozyten. Das in der PTB ent-
wickelte Messverfahren erfüllt die Vor-
aussetzungen eines Primärnormals für 
Erythrozyten. 

Das Messverfahren beruht auf dem 
durchflusszytometrischen Nachweis 
von Zellen durch Impedanzmessungen 
mit einer neuartigen Messzelle. Die Be-
sonderheit dieser Messzelle liegt in der 
Verwendung eines vorderen Hüllstromes 
zur hydrodynamischen Fokussierung 
der Blutkörperchen und eines hinteren 
Hüllstromes, der ihre Rezirkulation und 
dadurch erzeugte Fehlmessungen ver-
hindert. Um zufällige Zählverluste durch 
instrumentelle Parameter und die Eigen-

Ansprechpartner
Jörg Neukammer 
Fachbereich 8.3 Biomedizinische 
Optik  
Telefon: (030) 3481-7241 
E-Mail: joerg.neukammer@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Kammel, M.; Kummrow, A.; Neukam-
mer, J.:Referenzmessverfahren für 
die genaue Bestimmung von Zellkon-
zentrationen: Status und zukünftige 
Entwicklungen, Laboratoriumsmedizin 
36 (2012) 25–35

Mit einem in der PTB entwickelten 
Primärnormal zur Konzentrationsbe-
stimmung von roten Blutkörperchen 
lässt sich die Qualitätssicherung bei 
Blutuntersuchungen verbessern. Damit 
erhalten Mediziner eine verlässlichere 
Grundlage für Diagnose und Behand-
lung.

Das kleine Blutbild ist eine der am häu-
figsten durchgeführten Untersuchungen 
der Laboratoriumsmedizin. Bei diesem 
Verfahren werden Blutzellen 
mithilfe der Durchflusszyto-
metrie differenziert und ge-
zählt. Dafür ist seit 2002 nach 
dem Medizinproduktegesetz 
vorgeschrieben, Ringversu-
che durchzuführen, um im 
Sinne einer externen Quali-
tätssicherung eine Vergleich-
barkeit der Messergebnisse 
sicherzustellen und so die 
Patientensicherheit zu ge-
währleisten. Zur Bewertung 
der Ringversuche ziehen die 
medizinischen Standesorga-
nisationen Referenzmesswer-
te der PTB heran. 

Die Voraussetzungen für 
primäre Referenzmessver-
fahren, nämlich die Rück-
führung auf SI-Einheiten, 
eine vollständige Analyse der 
Einflussgrößen und Störfak-
toren sowie die detaillierte 
Messunsicherheitsbetrach-
tung, sind für viele Analyte 
in biologischen Systemen auf-
grund ihrer Komplexität nur 
schwierig zu erfüllen. Daher 
gibt es auch bei der Blutzell-
zählung nur für wenige Zell-
typen standardisierte Verfah-
ren, die potenziell als primäre 

Besonders interessant für
•	hämatologische und immunologi- 
 sche laboratorien
•	Ärzte

schaften der Probe zu berücksichtigen, 
werden Verdünnungsreihen untersucht. 
Der Referenz-Messwert der Erythro-
zytenkonzentration wird dabei durch 
Extrapolation auf verschwindenden 
Volumenanteil der Probe in der Mess- 
suspension bestimmt. Mit diesem Ver-
fahren werden für rote Blutzellen Mes-
sunsicherheiten von weniger als 0,75 % 
erreicht; sie liegen somit eine Größenord-
nung unter den Bewertungsgrenzen der 
verpflichtenden Ringversuche.

Nächstes Ziel der Forscher ist es, pri-
märe Referenzmessverfahren für wei-
tere Zelltypen zu entwickeln, etwa für 
CD4-positive T-Helfer-Lymphozyten. 
Eine Konzentration dieser Zellen un-
terhalb eines bestimmten Schwellwertes 
kann auf eine HIV-Infektion hinweisen. 
Außerdem wollen sie den Medizinern 
ein auf Relativmessungen beruhendes 
sekundäres Referenzmessverfahren zur 
Verfügung stellen, das sie selbst direkt 
vor Ort im Labor anwenden können, 
um die Qualität der eigenen Analysen 
zu überprüfen. Langfristig unterstützen 
die PTB-Wissenschaftler das Bestreben, 
international harmonisierte Standards 
einzuführen, um medizinische Diagno-
sen länderübergreifend vergleichbar zu 
machen. 

schematische darstellung der Messzelle für referenzwertbe-
stimmungen (a: probeneinlass; b: abflusskanüle; c: vorderer 
hüllstrom; d: hinterer hüllstrom; e: Messöffnung (Ø 40 µm 
oder 60 µm);  F: elektroden)

Blutuntersuchungen werden besser
vergleichbar 
Primärnormal zur Qualitätssicherung hämatologischer Untersuchungen



sche Messungen erweitert werden. Bisher 
musste zur Oberflächenanalyse für jeden 
Reflexionsgrad das Interferometer an Re-
ferenznormalen vorab kalibriert werden. 
Das Verfahren nutzt eine neue Gene-
ration kommerziell verfügbarer Strahl-
teiler – auch als „On-axis“-Strahlteiler 
bezeichnet –, die entlang der optischen 
Achse zu einer Separation der Polarisati-
onsrichtungen des eingestrahlten Lichtes 
führt. Unabhängig vom Reflexionsgrad 
der Probenoberfläche ergibt sich damit 
immer Maximalkontrast. Die erhöhte 
Messdynamik macht auch eine Messung 
in schwingungsbelasteten Umgebungen 

spannte Drähte für eine Arretierung der 
Resonatoranordnung in allen drei Raum-
dimensionen sorgen. Die Befestigungs-
punkte sind so angebracht, dass angrei-
fende Kräfte, z. B. durch Vibrationen, 
die für die Referenzfrequenz kritische 
Resonatorlänge nicht ändern. Somit sind 
auch in rauer Umgebung Anwendungen 
möglich, in denen der Laser als Referenz-
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Mit einem in der PTB entwickelten, zum 
Patent angemeldeten Verfahren können 
Explosionen aufgrund von elektrosta-
tischer Aufladung verhindert werden. 
Sie erhalten dabei während ihrer Form-
gebung eine glatte antistatische Ober-
fläche. Das Verfahren eignet sich für 
Kunststoffe, die nicht im Freien einge-

Schutz vor elektrostatischer Aufladung 
Besonders interessant für
•	 explosionsschutz
•	 Kunststoffindustrie

Lizenz verfügbar

setzt werden sollen. Durch die neue Pro-
zedur können vielfältigere Materialien 
in explosionsgefährdeten Atmosphären 

verwendet werden als bisher – bei prak-
tisch gleichbleibenden Kosten und un-
veränderten mechanischen Eigenschaf-
ten. 

Analyse von Fotomasken

Fizeau-Interferometer werden wegen ih-
res stabilen Aufbaus zur Bestimmung der 
Topografie von Oberflächen eingesetzt. 
Ein auf der Fachmesse Optatec 2012 vor-
gestelltes Verfahren gestattet es, auch 
Oberflächen mit unterschiedlichem Re-
flexionsgrad, wie sie auf lithografischen 
Masken auftreten, in einfacher Weise zu 
analysieren. Es kann auch auf dynami-

möglich. Das patentierte System ist 
insbesondere für Interferometer-Her-
steller zur Eröffnung eines neuen Ge-
schäftsfeldes interessant. 

Der Bau robuster Laser, die in jeder Lage 
und Beschleunigungssituation eine sta-
bile optische Frequenz emittieren, ist 
ein Stück näher gerückt. Eine patentier-
te PTB-Aufhängung erlaubt den Betrieb 
von High-End Lasern mit ihren hoch-
empfindlichen Referenzresonatoren 
auch in anspruchsvoller Umgebung. Die 
Aufhängung ist so konstruiert, dass ge-

3D-Laserresonatorhalterung 
quelle für optische Uhren, zur Erzeu-
gung phasenreiner Mikrowellen oder für 
die hochauflösende Spektroskopie dient. 
Aufgrund der Bedeutung des Systems 
verfolgt die PTB zusätzlich eine Interna-
tionalisierung der Patentanmeldung. 

Ansprechpartner in allen Fragen des Technologietransfers:
bernhard smandek, telefon: (0531) 592-8303, e-Mail: bernhard.smandek@ptb.de, www.technologietransfer.ptb.de

Besonders interessant für
•	 interferometrie
•	 Qualitätssicherung

Lizenz verfügbar

Besonders interessant für
•	 interferometrie
•	 spektroskopie

Lizenz verfügbar

Ansprechpartner
Ulrich von Pidoll 
Fachbereich 3.7  
Zündquellensicherheit 
Telefon: (0531) 592-3431 
E-Mail: ulrich.v.pidoll@ptb.de

Ansprechpartner
Bernhard Smandek  
Fachbereich Q.3 Gesetzliches 
Messwesen und Technologietransfer 
Telefon: (0531) 592-8303 
E-Mail: bernhard.smandek@ptb.de

Ansprechpartner
Uwe Sterr 
Fachbereich 4.3 Quantenoptik und 
Längeneinheit 
Telefon (0531) 592-4312 
E-Mail: uwe.sterr@ptb.de



Auszeichnungen

Gesine Grosche
Die Mitarbeiterin im 
Fachbereich 4.3 Quan-
tenoptik und Längen-
einheit ist für ihre „pro-
minent contributions to 
several fields of frequen-
cy metrology associated 
with the dissemination 
of optical frequencies over optical fibres“ mit 
dem EFTF Young Scientist Award ausge-
zeichnet worden.

Nils Huntemann
Der Mitarbeiter im 
Fachbereich 4.4 Zeit 
und Frequenz erhielt 
den „2012 IFCS Stu-
dent Paper Award“ 
der IEEE Ultrasonics, 
Ferroelectrics, and 
Frequency Control So-
ciety für seine Arbeit „Optical clock based on 
the octupole transition in 171Yb+“.

Karsten Kossert
Der Mitarbeiter im 
Fachbereich 6.1 Ra-
dioaktivität wurde bei 
der 18. ICRM-Tagung 
(International Confe-
rence on Radionuclide 
Metrology and ist Applicatiopns) in Tsukuba 
(Japan) mit dem JARI Enterprise Award aus-
gezeichnet, und zwar „for outstanding work 
in the radiation sciences, the nature of the re-
search being recognised as being of a leading 
and challenging nature“.

Tim Langer
Der Mitarbeiter im Fach-
bereich 3.5 Zünddurch-
schlagsprozesse erhielt 
den Adolf-Martens-Preis 
der Bundesanstalt für 
Materialforschung und 
-prüfung (BAM) für sei-
ne Arbeit „Elektrostati-
sche Zündgefahren – eine verbesserte Bewer-
tungsgrundlage“.

Klaus-Dieter Sommer
Der Leiter der Ab-
teilung 3 Chemische 
Physik und Explosi-
onsschutz erhielt auf 
der diesjährigen Mea-
surement Science Con-
ference in Anaheim/
Kalifornien den „Woo-
dington Award for 
Professionalism in Metrology“, und zwar „in 
recognition of his outstanding contributions, 
commitment and Leadership to measurement 
science“.

CCUPOB
Das Kompetenzzentrum Ultrapräzise Ober-
flächenbearbeitung (CCUPOB) wurde vom 
Parlamentarischen Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi), Ernst Burgbacher, für die nachhalti-
ge Netzwerkarbeit ausgezeichnet.

Termine

19. September 2012: Informationsveranstal-
tung für die Schallprüfstellen
im Verband der Materialprüfungsanstalten 
(VMPA). 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. PTB Braun-
schweig, Hörsaal. Ansprechpartnerin: Mari-
on Wittwer. Telefon: (0531) 592-1700 

17. Oktober 2012: Veranstaltungen zum 125.
Jubiläum im Institut Berlin der PTB
Das Datum ist für die PTB historisch bedeut-
sam. An diesem Tag im Jahr 1887 nahm die 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt im 
Hauptgebäude der heutigen TU Berlin mit 
der Technischen Abteilung ihre Arbeit auf. 
ab 13:00 Uhr
Weltzeit, zukünftige Chip-Technologien 
und moderne medizinische Bildgebung 
Vorträge zur modernen Metrologie. Audi-
max der TU Berlin.
•	 Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen  
 (1. Vizepräsident der Technischen Univer- 
 sität Berlin): Grußwort 
•	 Prof. Dr. Ernst O. Göbel (Präsident der   
 PTB, 1995–2011): „Pikoampere und   
 Mikrogramm – Messen am Limit“
•	 Prof. Dr. Michael Kaschke (Vorsitzender  
 des Vorstands der Carl Zeiss AG): „EUV  
 Lithographie – Geht es weiter mit Moores  
 Gesetz?“
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•	 Prof. Dr. Hermann Requardt (Mitglied   
 des Vorstands der Siemens AG): „Die Ver- 
 messung des Patienten – moderne  medizi-  
 nische Diagnostik“

anschließend:
Einweihung des Observatoriums  
Institut Berlin der PTB  
(geschlossene Veranstaltung)

Weitere Informationen
www.ptb.de > Presse/Aktuelles > Veranstal-
tungskalender

Publikationen

Anlässlich des 125. Geburtstag der PTB  
gibt es fünf spezielle Ausgaben der PTB-Mit-
teilungen:
•	 Die Technische Zusammenarbeit der PTB  
 (Heft 4.2011; Dezember 2011)
•	 Das System der Einheiten (Heft 1.2012;   
 März 2012)
•	 PTR/PTB: 125 Jahre metrologische For-  
 schung (Heft 2.2012; Juni  2012)
•	 Vom Werden moderner Messtechnik   
 (Heft 3.2012; September 2012)
•	 Metrologie für die Zukunft (Heft 4.2012;  
 Dezember 2012)

maßstäbe
Das wissenschaftsjournalistische Magazin 
der PTB nimmt das Jubiläum zum Anlass, he-
rausragende Wissenschaftsthemen der PTR 
und PTB journalistisch zu beleuchten – mit 
Berichten, Reportagen und Interviews zu ak-
tuellen Themen und ihren wissenschaftshis-
torischen Wurzeln. Die maßstäbe erscheinen 
Ende des Jahres. 

Buchreihe zur Institutsgeschichte
Neuauflage der PTB-Buchreihe (erschienen 
im Wirtschaftsverlag NW) zur geschichtli-
chen Entwicklung von der Gründung im Jahr 
1887 bis zur deutschen Wiedervereinigung:
•	 David Cahan: Meister der Messung. Die  
 Physikalisch-Technische Reichsanstalt im  
 Deutschen Kaiserreich.
•	 Ulrich Kern: Forschung und Präzisions-  
 messung, Die Physikalisch-Technische   
 Reichsanstalt zwischen 1918 und 1948.
•	 Dieter Kind: Herausforderung Metrolo-  
 gie. Die Physikalisch-Technische Bundes- 
 anstalt und die Entwicklung seit 1945.


