
1

Forschungsnachrichten

Wie lange können OLEDs  
leuchten?
Messplatz zur Beurteilung der Lebens-
dauer von organischen Leuchtdioden 2

Industriekooperationen an der 
Metrology Light Source
Zusammenarbeit zwischen Carl  
Zeiss und PTB zur EUV-Lithografie 
ausgeweitet 3

Messen mit (hauch)dünnen  
Schichten
Die PTB erschließt Dünnschichtsen-
sorik direkt auf nicht-ebenen, rauen 
Werkstückoberflächen 4

Verbesserte Rheumadiagnostik
Patent für optisches Verfahren zum  
frühzeigen Erkrankungsnachweis  
erteilt  5

Musik aus dem Ohr
PTB-Untersuchungen zeigen, wie ein 
objektiver Hörtest noch sicherer wird 6

technologietransFer 

Messgerät für Ultraschall- 
Reinigungswirkung 7

Messeinrichtung für kleine  
Gasdurchflüsse  7

Dynamische Messungen werden  
kalibrierbar  7

Verschiedenes

Auszeichnungen, Termine,  
Die PTB auf Messen und Tagungen,  
Publikationen 8

das wissenschaFtliche nachrichtenblatt der ptb

news 3
2012

Die PTB-News sind 
das wissenschaftliche 
Nachrichtenblatt der 
Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB). 
Sie richten sich an 
Kooperationspartner 
der PTB in Wirtschaft, 
Wissenschaft und alle 
anderen Interessenten. 

Der stabilste Laser der Welt
Silizium-Resonator mit bisher unerreichter Längen- 
stabilität – für bessere optische Atomuhren

Ein Laser mit einer bisher unerreichten 
Frequenzstabilität – das ist das Ergebnis 
einer Forschungskooperation der PTB 
innerhalb des Exzellenzclusters QUEST 
(Centre for Quantum Engineering and 
Space-Time Research) mit Kollegen aus 
dem JILA-Institut des NIST (National 
Institute of Standards and Technology) 
in Boulder/Colorado. Ihre Entwicklung 
ist wichtig für die höchstauflösende op-
tische Spektroskopie z. B. von ultrakal-
ten Atomen. Doch vor allem steht jetzt 
ein noch stabilerer Abfragelaser für den 
Einsatz in optischen Atomuhren zur 
Verfügung.

der neue silizium-resonator im größenvergleich mit einer Münze

Besonders interessant für
•	entwickler von optischen atomuhren
•	höchstauflösende spektroskopie

Für den Betrieb optischer Atomuhren 
werden Laserquellen benötigt, die Licht 
mit möglichst gleichbleibender Frequenz 
ausstrahlen. Kommerzielle Lasersysteme 
muss man dafür stabilisieren, beispiels-

weise mithilfe optischer Resonatoren. Sie 
setzen sich aus zwei hochreflektierenden 
Spiegeln zusammen, die durch einen Ab-
standshalter in fester Entfernung gehal-
ten werden. In Analogie zu einer Orgel-
pfeife bestimmt die Resonatorlänge die 
Schwingungsfrequenz. Für einen stabi-
len Laser wird folglich ein Resonator mit 
hoher Längenstabilität benötigt, d. h. der 
Abstand zwischen den Spiegeln muss so 
gut wie möglich konstant gehalten wer-
den.

Moderne resonatorstabilisierte Laser-
systeme sind mittlerweile technisch so 
ausgereift, dass ihre Stabilität nur noch 
durch das thermische Rauschen der 
Resonatoren begrenzt ist. Ähnlich zur 
Browń schen Molekularbewegung sind 
die Atome in dem Resonator ständig in 
Bewegung und schränken damit seine 
Längenstabilität ein. Bisherige Resona-
toren bestanden aus Glas, dessen un-
geordnete und „weiche“ Materialstruk-
tur allerdings eher starke Bewegungen 
zeigt. Für den neuen Resonator hat die 
Forschergruppe einkristallines Silizium 
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OLEDs bestehen aus großflächigen, 
aber nur wenigen hundert Nanometer 
dünnen Schichten aus organischen Mate-
rialien, in denen das Licht erzeugt wird. 
Im laufenden Betrieb altern die organi-
schen Schichten, und es kann zu uner-
wünschten Effekten kommen, etwa einer 
Farbänderung des Lichts. Eine deutlich 
sichtbare Änderung der Lichtfarbe wird 
aber von vielen Verbrauchern genauso 
wenig gewünscht wie abnehmende Hel-
ligkeit, sodass diese beiden Kriterien für 
die Abschätzung der Lebensdauer einer 

Organische Leuchtdioden (OLEDs) sind 
neuartige großflächige Lichtquellen, 
die auf organischen Halbleiter basieren 
und seit etwa zwei Jahren kommerzi-
ell verfügbar sind. Die besonderen Ei-
genschaften von OLEs erfordern neue 
Messverfahren zur Lebensdauerbestim-
mung. In einer umfangreichen Studie 
hat die PTB in Zusammenarbeit mit 
allen europäischen OLED-Herstellern 
relevante Lebensdauerkriterien be-
stimmt.

Wie lange können OLEDs leuchten?
Messplatz zur Beurteilung der Lebensdauer von organischen Leuchtdioden 

OLED relevant sind.
Im Rahmen eines Kooperationspro-

jektes hat die PTB einen Messplatz zur 
Beurteilung der Lebensdauer von OLEDs 
entwickelt und mit ihm 60 OLEDs der 
Firmen Osram OS, Philips sowie der 
Fraunhofer-Einrichtung COMEDD un-
tersucht. Der Messplatz ermöglicht die 
In-situ-Überwachung sämtlicher für 

Besonders interessant für
•	hersteller von oleds

OLEDs relevanten optischen, thermi-
schen und elektrischen Größen. Konkret 
werden die mittlere und ortsaufgelöste 
Leuchtdichte, die spektrale Zusammen-
setzung des Lichts und damit u. a. dessen 
ähnlichste Farbtemperatur und Farbwie-
dergabe für unterschiedliche Blickwin-
kel sowie OLED-Betriebsspannung, Be-
triebsstrom und -temperatur erfasst.

verwendet, ein besonders „steifes“ und 
deshalb rauscharmes Material. Silizium 
weist außerdem bei einer Temperatur 
von 124  K (–149  °C) eine verschwin-
dend kleine Wärmeausdehnung aus; die 
niedrige Temperatur hilft zusätzlich, 
das  thermische Rauschen zu reduzie-
ren. Um den Resonator bei dieser Tem-
peratur betreiben zu können, mussten 
die Forscher zunächst einen geeigneten 
schwingungsarmen Kryostaten entwi-
ckeln. Durch Vergleichsmessungen mit 
zwei Glasresonatoren konnten sie eine 
Frequenzstabilität von 1 • 10–16 für den auf 
den Silizium-Resonator stabilisierten La-
ser nachweisen, was einer Verdoppelung 
der Stabilität verglichen mit dem besten 
Laser weltweit entspricht.

Das „Pendel“ einer optischen Uhr, also 
das schwingende System, ist eine schmale 
optische Absorptionslinie in einem Atom 
oder Ion, deren Übergangsfrequenz von 

Mit dem neuen Messplatz lässt sich eine Fülle verschiedener größen ermitteln.

Ansprechpartner
Christian Hagemann
Fachbereich 4.3. Quantenoptik und 
Längeneinheit 
Telefon: (0531) 592-4357
E-Mail: christian.hagemann@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Kessler, T.; Hagemann, C.; Grebing, C.; 
Legero, T.; Sterr, U.; Riehle, F.; Martin, 
M.J.; Chen, L.; Ye, J.: A sub-40-mHz-
linewidth laser based on a silicon 
single-crystal optical cavity. Nature 
Photonics 6 (2012) 687–692

einem Laser ausgelesen wird. Die Lini-
enbreite dieser Übergänge beträgt we-
nige Millihertz. Dieser Wert konnte von 
Glasresonatoren wegen deren begrenzter 
Längenstabilität nicht erreicht werden.

Der auf den Silizium-Resonator stabi-
lisierte Laser erreicht eine Linienbreite 
von unter 40 mHz, wodurch deutlich 
schmalere atomare Linien ausgelesen 
werden können. Dies trägt dazu bei, die 
Stabilität und Genauigkeit von optischen 
Atomuhren zu verbessern – das Ziel ist 
jeweils eine Größenordnung. Und auch 
die optische Präzisionsspektroskopie, 
ein weiterer Forschungsschwerpunkt 
des Exzellenzclusters QUEST, kann ent-
scheidende Impulse bekommen. 

Für die Zukunft gibt es noch Spiel-
räume bei den optischen Spiegeln, deren 
thermisches Rauschen die erreichbare 
Stabilität begrenzt. Daher soll zukünf-
tig bei tieferen Temperaturen dicht am 

absoluten Nullpunkt gearbeitet werden. 
Zudem sollen neuartige hochreflektie-
rende Strukturen verwendet werden, um 
die Frequenzstabilität noch einmal um 
eine Größenordnung zu verbessern.  
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Thorsten Gerloff
Fachbereich 4.1 Photometrie und  
angewandte Radiometrie
Telefon: (0531) 592-4128
E-Mail: thorsten.gerloff@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Gerloff, T.; Sperling, A.; Lindner, D.; 
Meyer, M.; Pends, S.: In situ measure-
ments of OLED lifetime. Proc. NEWRAD 
86 (2011)

lappen dabei die Messmöglichkeiten mit 
denen bei BESSY II, wo die PTB auch 
in großem Umfang Röntgenstrahlung 
nutzt. Das EUV-Strahlrohr an der MLS 
(#3 in der Abbildung) ist seit Mitte 2011 
in Betrieb und wird nach einer Testphase 
seit Anfang dieses Jahres zunehmend für 
Messungen im Rahmen von Forschungs-

die Messplätze der Metrology light source (1a-d: undulatorstrahlung; 2a-b: Mls-nutzung als strah-
lungsquellennormal; 3: euV-radiometrie; 4: VuV-radiometrie; 5-6: ir und thz; 7: diagnostik für den 
speicherring)

Industriekooperationen an der  
Metrology Light Source
Zusammenarbeit zwischen Carl Zeiss und PTB zur EUV-Lithografie ausgeweitet

Besonders interessant für
•	halbleiterindustrie

Die MLS ist ein PTB-eigener Elek-
tronenspeicherring in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu BESSY II in Berlin-
Adlershof und seit 2008 in Nutzerbetrieb. 
Sie stellt Synchrotronstrahlung im Spek-
tralbereich vom Terahertz bis zum EUV 
zur Verfügung. Im EUV-Bereich, d. h. im 
Wellenlängenbereich um 13,5 nm, über-

Die PTB hat ihre bestehenden Mess-
möglichkeiten an der Berliner Syn-
chrotronstrahlungsanlage BESSY  II 
um ein EUV-Strahlrohr an der PTB-
eigenen Metrology Light Source 
(MLS) erweitert, um dem steigenden 
Bedarf an hochwertigen Messungen 
zur At-Wavelength-Charakterisie-
rung von Lithografie-Optiken im 
Extrem-UV (EUV, Arbeitswellenlänge 
13,5 nm) zu begegnen. Die Maßnahme 
steht im Zusammenhang mit neuen 
Vereinbarungen auf dem Gebiet der 
EUV-Lithografie (EUVL), insbeson-
dere zwischen der Carl Zeiss SMT 
GmbH und der PTB mit dem Ziel, die 
seit 1998 laufende Zusammenarbeit in 
den nächsten vier Jahren noch auszu-
weiten. Carl Zeiss liefert die optischen 
Systeme für ASML, den niederländi-
schen Weltmarktführer für Lithogra-
fie-Maschinen zur Herstellung von 
Computer-Chips und anderen mikro-
elektronischen Bauelementen.

kooperationen insbesondere zur EUVL 
eingesetzt. Mit EUVL sollen in naher 
Zukunft weltweit High-End-Computer-
Chips produziert werden. Für Mitte 2013 
ist geplant, an das neue EUV-Strahlrohr 
der MLS auch das große EUV-Reflekto-
meter der PTB von BESSY II zu transfe-
rieren und an dessen Stelle wiederum ein 

Die Lebensdauer von OLEDs beträgt 
mehrere tausend Stunden und wird in  
der Praxis mithilfe sogenannter be-
schleunigter Alterungsverfahren be-
stimmt. In dem Projekt wurde der neue 
Messplatz auch genutzt, um beschleunig-
te Alterungsversuche zu validieren. Da-
bei haben die Projektpartner beispiels-
weise baugleiche OLEDs bei deutlich 
erhöhten Stromstärken betrieben, sodass 
bereits nach wenigen hundert Stunden 
das Ende ihrer Lebensdauer erreicht war. 
Es  wurde ein Modell zur Bestimmung 
der Lebensdauer unter realen Bedingun-

gen entwickelt und dann  bestätigt. 
Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird 

jetzt in einem technischen Komitee bei 
der Internationalen Beleuchtungskom-
mission CIE unter Leitung der PTB eine 
standardisierte Messempfehlung für 
OLEDs erarbeitet, die von besonderem 
Interesse für OLED-Hersteller ist. Da-
rüber hinaus wird demnächst in einem  
Buch eine detaillierte Beschreibung der 
hier dargestellten Methoden zur Bestim-
mung der Lebensdauer von OLEDs ver-
öffentlicht. 
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ner Klebung bietet. Weitere 
Vorteile liegen – angesichts 
des steigenden Bedarfs an ge-
nauen Sensoren – in der Mög-
lichkeit, mit hoher Ortsauflö-
sung und vor allem direkt am 
Wirkpunkt sowie auch unter 
schwierigen Umwelteinflüssen 
messen zu können. Neben der 
Entwicklung von 3D-fähigen 
Isolationsschichten mussten 
dazu auch die Strukturie-
rungsverfahren angepasst 
werden. Nach einigen Ent-
wicklungsschritten ist es nun 
möglich, durch Belichtung 
eines Fotolacks mit einem 
UV-Laser und einer 4-Achs-
Präzisionsrobotik auf solchen 
nicht-ebenen, rauen Flächen 
mikrometergenaue Struktu-
ren herzustellen. So konnten 
z. B. für die Kraftsensorik 
Dehnungsmessstreifen (DMS) 
direkt auf einem zylinderför-
migen Testkörper zur Kraft-
messung bis 10 kN aufgebracht 
werden. Bei einem Vergleich 
mit aufgeklebten DMS zeigten sich deutli-
che Vorteile in der Empfindlichkeit sowie 
im Sprungantwortverhalten des Sensors, 
die das große Potenzial dieser Art der 
Aufbringung unterstreichen.

In Zukunft soll die Technik zur Ab-
scheidung einer dichten, fehlerfreien, 

Dünnschichtsysteme mit Dicken von 
wenigen 10 Nanometern bis zu meh-
reren Mikrometern werden bereits seit 
mehreren Jahren in der PTB erfolgreich 
als Sensoren verwendet. Nach erfolgrei-
chem Einsatz derartiger Schichten z. B. 
als Sensoren zur Messung des elektri-
schen Widerstands bzw. Leitwertes von 
wässrigen Lösungen konzentrierten sich 
die Entwicklungen in der PTB auf Dünn-
schichtsensoren, die auch auf Bauteilen 
mit nicht-ebenen, rauen Flächen und 
unterschiedlichsten Bauteilwerkstoffen 
abgeschieden werden können. 

Aufgebracht werden die Schichten im 
Vakuum mittels Sputtern, indem Ionen 
aus einem geeigneten Elektrodenmate-
rial (Target) Atome herausschlagen, die 
sich dann als dünne Schicht auf einem 
Substrat abscheiden. Dabei entsteht eine 
starke Anbindung an das Substrat, was 
für die Sensoren Vorteile gegenüber ei-

Dünnschichtsensoren haben ein viel-
fältiges Potenzial in der Messtechnik. 
In der PTB lassen sich nun solche prä-
zisen, mikrometerdicken Sensorschich-
ten selbst auf unebenen, rauen Bautei-
len herstellen.

Messen mit (hauch)dünnen Schichten
Die PTB erschließt Dünnschichtsensorik direkt auf nicht-ebenen, rauen  
Werkstückoberflächen

Besonderes Interessant für
•	Metrologieinstitute
•	sensorik (mechanische und  
 thermische Messgrößen)

direkter Vergleich von gesputterten (rot markierten) und 
geklebten dMs (rechts davon) auf einem testkörper für 
Kraftmessungen bis 10 kn. die teilbilder auf der linken seite 
zeigen  nahaufnahmen der gesputterten dehnungsmessstrei-
fen-struktur in unterschiedlichen Vergrößerungen.

Ansprechpartner
Frank Scholze
Fachbereich 7.1 Radiometrie mit 
Synchrotronstrahlung 
Telefon: (030) 3481-7120
E-Mail: frank.scholze@ptb.de

besonders für Streumessungen optimier-
tes EUV-Scatterometer/Ellipsometer zu 
installieren. Mit dem neuen Strahlrohr 
stehen der PTB für die EUV-Metrologie 
insgesamt etwa 6000 Messzeitstunden 
pro Jahr zur Verfügung. 

Auch in anderen Bereichen wurden im 
Laufe des Jahres die Messmöglichkeiten 
der PTB für die Metrologie mit Synchro-
tronstrahlung durch die Inbetriebnah-
me von neuen Strahlrohren an der MLS 
deutlich erweitert. Ein neuer Messplatz 
zur Kalibrierung von Strahlungsquellen 
erlaubt gegenüber seinem Vorgänger bei 
BESSY II Messungen auch bei Wellen-
längen unterhalb von 40 nm. Kalibrier-

te Strahlungsquellen im Vakuum-UV 
(VUV) und EUV sind beispielsweise bei 
der Charakterisierung von Weltraumte-
leskopen für die Sonnen- und Atmosphä-
renforschung von großer Bedeutung. Ein 
neues Undulatorstrahlrohr stellt mono-
chromatisierte intensive und hochgra-
dig polarisierte Strahlung vom IR- bis in 
den EUV-Bereich zur Verfügung. Hier 
werden derzeit mit Partnern vom For-
schungsstandort Adlershof erste quanti-
tative Untersuchungen von Oberflächen 
mit UV/VUV-Ellipsometrie und Elektro-
nenspektroskopie durchgeführt. Darüber 
hinaus wurde am Infrarot-Strahlrohr der 
MLS ein neues Nahfeldmikroskop in Be-

trieb genommen.
Insgesamt verfügt die PTB jetzt mit 

den neuen Strahlrohren und Messplät-
zen an der MLS für EUV-Radiometrie, 
Quellenkalibrierung Undulatorstrah-
lung und IR-Nahfeldmikroskopie über 
ein nochmal deutlich erweitertes Spekt-
rum an Messmöglichkeiten für die Me-
trologie mit Synchrotronstrahlung. 

gut haftenden Isolationsschicht auf un-
terschiedlichen Grundwerkstoffen mit 
wechselnden Geometrien noch weiter 
verfeinert werden. Dabei wird ein beson-
deres Augenmerk auf eine sichere Isolati-
onsschicht zwischen elektrisch leitendem 
Grund- und dem Sensormaterial gelegt. 
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Wissenschaftliche Veröffentlichung
Schmaljohann, F.; Hagedorn, D.; Buß, A.; 
Kumme, R.; Löffler, F.: Thin-film sensors 
with small structure size on flat and 
curved surfaces. Meas. Sci. Technol. 23 
(2012) 074019

Verbesserte Rheumadiagnostik
Patent für optisches Verfahren zum frühzeitigen Erkrankungsnachweis erteilt

Besonders interessant für
•	rheumatologen
•	hersteller von Medizingeräten

Das Europäische Patentamt hat ein Pa-
tent für ein neuartiges Diagnoseverfah-
ren erteilt, das in der PTB gemeinsam 
mit Partnern aus der Charité Berlin 
und der Industrie entwickelt wurde. 
Das Diagnoseverfahren könnte Hilfe 
bei der Behandlung von Rheuma bieten. 

Etwa ein Prozent der Weltbevölke-
rung leidet unter Rheuma. Je früher 
diese Krankheit diagnostiziert und be-
handelt wird, umso wahrscheinlicher ist 
der Erhalt einer guten Lebensqualität. 
Mit dem in der PTB entwickelten, sehr 
empfindlichen Diagnoseverfahren ist es 
möglich, schon frühe Stadien der Krank-
heit zu entdecken. Das Patent beschreibt 
die Verwendung von Indocarbocyanin-
Farbstoffen, insbesondere von Indotri-
carbocyanin, als Kontrastmittel für die 
Fluoreszenzbildgebung zur Früherken-
nung entzündlicher Erkrankungen, spe-
ziell der rheumatoiden Arthritis. 

Die Fluoreszenzbildgebung verwen-
det nahinfrarotes Licht des Spektralbe-
reiches von 700 nm bis 900 nm. Es wird 
durch körpereigene Farbstoffe weniger 
absorbiert sowie im Gewebe weniger 
gestreut als kürzerwelliges sichtbares 
Licht und dringt ähnlich wie Wärme-
strahlung einige Zentimeter ins Gewebe 
ein. Dies macht das Verfahren insbeson-
dere für die optische Untersuchung von 
Fingergelenken interessant. Im Gewebe 
regt das nahinfrarote Licht den vorher 
intravenös verabreichten Farbstoff Indo-
cyaningrün (ICG), der für die invasive 
Diagnostik zugelassen ist, zum Fluores-
zieren an. Weil in entzündeten Gelenken 
zusätzlich neue Gefäße gebildet werden, 

fluoreszieren die-
se viel stärker als 
gesunde Gelenke. 
Die abgestrahlte 
Fluoreszenz wird 
mithilfe einer sehr 
e m p f i n d l i c h e n 
EMCCD(Electron 
M u l t i p l y i n g 
Charge Coupled 
Device)-Kamera 
erfasst, sodass 
selbst geringe 
Konzentrationen 
des Farbstoffs 
sichtbar gemacht 
werden können. 
Für die Auswer-
tung der Intensi-
tätsverteilung über 
die Handflächen 
wurde in der PTB 
eine Software entwickelt, die neben der 
visuellen Bewertung, ähnlich der Aus-
wertung eines Röntgenbildes, auch ei-
nen objektiven quantitativen Vergleich 
ermöglicht. Das Messverfahren wurde 
in einer exploratorischen Studie an 60 
Patienten und 30 Probanden erfolgreich 
erprobt. 

Im Rahmen eines Technologietransfers 
arbeitet die PTB bereits seit einiger Zeit 
eng mit der Firma mivenion als Partner 
zur Verwertung des Verfahrens zusam-
men. Die Firma hat frühzeitig die Lizenz 
zur Nutzung der jetzt patentierten Schutz-
rechte erworben und ein darauf basieren-
des Gerät (Xiralite®) auf den Markt ge-
bracht, welches bereits in verschiedenen 
Kliniken und bei niedergelassenen Ärz-
ten für die Früherkennung der rheuma-
toiden Arthritis eingesetzt wird. Die jetzt 
erteilten Schutzrechte sind ein wichtiger 
Meilenstein für die weitere Verwertung 
und damit Etablierung des neuen Diag-

noseverfahrens. Das am 21.  Dezember 
2011 erteilte Europäische Patent der PTB 
(Optical imaging of rheumatoid arthri-
tis, EP Nr. 1 931 391 B1) ist jetzt in die 
nationale Phase der europäischen Länder 
überführt worden. 

Fluoreszenzbild der hände einer 51-jährigen rheumapatientin, aufgenom-
men zwei Minuten nach injektion des Farbstoffs mit dem zertifizierten gerät 
der ptb. darstellung in Falschfarben, wobei die Farben rot bis weiß die 
höchste intensität kodieren. rechts ist ein rheumaherd zu erkennen, links 
nicht. (abb.: helios-Klinikum berlin-buch, prof. Michael n. berliner)

Ansprechpartner
Bernd Ebert 
Fachbereich 8.3 Biomedizinische Optik 
Telefon: (030) 3481-7384 
E-Mail: bernd.ebert@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Dziekan, T.; Weissbach, C.; Voigt, J; 
Ebert, B.; Macdonald, R.; Bahner, M.L.; 
Mahler, M.; Schirner, M.; Berliner, M.; 
Berliner, B.; Osel, J.; Osel, I.: Detection 
of rheumatoid arthritis by evaluation of 
normalized variances of fluorescence 
time correlation functions. J. Biomed. 
Opt. 16 (2011) 076015

Hier liegt der Schlüssel zu einer univer-
sellen Verwendbarkeit der Technologie, 
da für viele Anwendungen ein metal-
lischer und damit elektrisch leitender, 
nicht-ebener, rauer Grundkörper vorge-
geben ist. 
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dritten Ton aufzeichnet 
– wenn er denn kommt. 
Bleibt er aus, dann haben 
die Ärzte einen ersten 
Hinweis darauf, dass das 
Baby eine Therapie oder 
ein Hörgerät brauchen 
könnte. Doch es kann 
vorkommen, dass das Ohr 
gesund ist und trotzdem 
nicht „brummt“. Ursa-
che kann ein schlecht 
kalibrierter Lautsprecher 
sein. Oder die beiden eng 
beieinander liegenden 
Lautsprecher produzie-
ren stehende Wellen im 
Gehörgang, die einen der 
beiden Töne schwächen. 

Um solche Fehlfunktio-
nen auszuschalten, sind in 
der PTB im Rahmen eines 
DFG-Projektes alternative 
Tonerzeugungs-Methoden 
untersucht worden: soge-
nannte Knochenleitungs-
hörer, die den Ton analog zu einer an den 
Knochen gesetzten Stimmgabel direkt 
an den Knochen hinterm Ohr bringen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl mit 
zwei Knochenleitungshörern als auch in 
der Kombination mit einem Lautspre-
cher korrekte otoakustische Emissionen 
erzeugt werden. Damit können nicht 
nur Kalibrierfehler verringert werden, 
sondern Ärzte bekommen auch bessere 
Möglichkeiten der Differentialdiagnose, 
weil sie mit dem neuen Verfahren zwei-
felsfrei die Funktion des Innenohres 
testen und somit eventuelle Schäden am 
Mittelohr einen geringeren Einfluss ha-
ben. Klinische Studien sollen folgen. 

Kombinierte stimulation von otoakustischen emissionen: der erste 
ton wird über luftleitung (sondenlautsprecher im ohr) und der 
zweite ton über Knochenleitung (Knochenleitungshörer hinterm 
ohr) übertragen.

Musik aus dem Ohr
PTB-Untersuchungen zeigen, wie ein objektiver Hörtest noch sicherer wird

Besonders interessant für
•	ohrenärzte und Kliniken
•	hersteller von Medizinprodukten

Das menschliche Ohr kann Töne nicht 
nur wahrnehmen, sondern auch er-
zeugen. Hört es die zwei oberen Töne 
eines Dur-Dreiklanges, produziert es 
den Grundton des Akkordes, den man 
dann messen kann. Dieses Phänomen, 
otoakustische Emission (OAE) ge-
nannt, nutzen Ohrenärzte für objektive 
Hörtests etwa bei Neugeborenen. PTB-
Untersuchungen zeigen, dass ein OAE-
Hörtest noch verlässlicher wird, wenn 
man die beiden Töne nicht per Laut-
sprecher, sondern per Knochenleitung 
ans Ohr bringt. 

Egal ob in Europa, Arabien oder China 
– das menschliche Ohr ist stets auf Dur 
gestimmt. Hört es die zwei oberen Töne 
eines Dur-Dreiklanges, erzeugt es den 
dritten, tiefsten Ton des Akkordes selber. 
Dieser Ton heißt Distorsionsprodukt-
otoakustische Emission (OAE) und ent-
steht aufgrund anatomischer und phy-
sikalischer Gesetzmäßigkeiten: Sind die 
Haarzellen im Innenohr gesund und heil, 
werden sie durch die beiden zueinander 
passenden Töne angeregt, mit einer drit-
ten Frequenz zu schwingen. Dieser tiefe-
re Ton dringt wieder aus dem Ohr heraus 
und kann mit einem empfindlichen Mi-
krofon gemessen werden. Mithilfe dieses 
Phänomens lässt sich schon bei Neuge-
borenen oder Kleinkindern objektiv fest-
stellen, ob das Gehör intakt ist. 

Bisher verwendet man für einen sol-
chen Hörtest zwei winzige Lautsprecher, 
die jeweils einen Ton ins Ohr aussenden, 
sowie ein Miniaturmikrofon, das den 



bis hinunter zu 1 ml/min – unabhän-
gig von der Gasart. Durch die neuartige 
Gestaltung der Trommel kann ein Plus 

Zur Messung mechanischer Größen wie 
Kraft oder Druck werden Sensoren, zu-
meist Dehnungsmessstreifen, eingesetzt. 
Das Signal dieser Sensoren wird über 
Messverstärker gefiltert, linearisiert, ver-
stärkt und normiert – also verarbeitet. 
Nicht nur die Sensoren, sondern auch 
die zugehörigen Messverstärker müssen 
hinsichtlich der Verstärkungsfaktoren 
und Linearität kalibriert werden. Für den 
dynamischen (zeitlich veränderlichen) 
Betrieb hat die PTB ein Brückennormal 
entwickelt, das Kalibrierungen dieser 
Messverstärker für praktisch jeden zeit-
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technologietransFer

Sowohl in der Industrie als auch für 
den Privatgebrauch – Ultraschall-Reini-
gungsbäder finden in vielen Bereichen 
Anwendung. In der PTB ist erstmals ein 
Messverfahren entwickelt worden, das 
die Reinigungswirkung dieser Ultra-

Messgerät für Ultraschall-Reinigungswirkung
Besonders interessant für
•	 anwender von ultraschall- 

 reinigungsgeräten
•	 Medizintechnik, Ärzte und Kliniken

Lizenzpartner gesucht

schallbäder objektiv ermittelt. Dabei wird 
ein Schwingquarz mit einer definierten 
Schmutzmenge versehen, deren Abtrag 

dann über ein neues Messprinzip be-
stimmt wird. Das in der PTB entwickelte 
einfache, standardisierbare Verfahren ist 
direkt in laufenden Ultraschallbädern 
einsetzbar und dient der Qualitätssiche-
rung etwa in der Medizintechnik. 

Messeinrichtung für kleine Gasdurchflüsse

Das Messen von sehr kleinen Gasdurch-
flüssen ist mit mechanischen Durch-
flussmessgeräten bei gleichzeitig geringer 
Messunsicherheit kaum möglich. Das 
neue Design eines miniaturisierten Trom-
melgaszählers ermöglicht eine einfache 
und genaue Ermittlung von Gasströmen 

Dynamische Messungen werden kalibrierbar

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
•	 prozesstechnik (z. b. bioreaktoren)
•	 prüflaboratorien

Lizenzpartner gesucht

Besonders interessant für
•	 bauteil- und Materialprüfungen
•	 automobilindustrie (z. b.: crash 

 tests, Motorleistungsprüfungen)

Lizenzpartner gesucht

Ansprechpartner
Christian Koch 
Fachbereich 1.6 Schall 
Telefon: (0531) 592-1600 
E-Mail: christian.koch@ptb.de

Ansprechpartner
Rainer Kramer 
Fachbereich 1.4 Gase 
Telefon: (0531) 592-1330 
E-Mail: rainer.kramer@ptb.de

Ansprechpartner
Günther Ramm 
Fachbereich 2.1 Gleichstrom und 
Niederfrequenz 
Telefon (0531) 592-2190 
E-Mail: guenther.ramm@ptb.de

an Präzision gegenüber herkömmlichen 
Verfahren erreicht werden, ohne dass es 
zu hohen Kosten des Gerätes kommt. Der 
neuartige Trommelgaszählers kann auch 
da Anwendung finden, wo geringe Gas-
mengen über längere Zeit (Schleichmen-
gen) erfasst werden müssen. 

Modell des trommelgaszählers

Messgerät zur reinigungswirkung von ultra-
schallbädern im einsatz

das dynamische brückennormal simuliert das dy-
namische Verhalten von dMs-brücken und dient 
der Kalibrierung von Messverstärkern.

lich veränderbaren Spannungsverlauf bis 
in den kHz-Bereich hinein ermöglicht. 



Auszeichnungen

Philipp Hönicke
Der Mitarbeiter 
im Fachbereich 
7.2 Kryophysik 
und Spektromet-
rie erhielt auf dem 
ECS Meeting in 
Honolulu (Ha-
waii) am 8.10.2012 
den 2011 Norman 
Hackerman 
Young Author Award 2011 der Electroche-
mical Society (ECS) für seinen Beitrag zur 
Arbeit „Towards passivation of Ge(100) 
surfaces by sulfur adsorption from a (NH4)2S 
Solution: A combined NEXAFS, STM and 
LEED Study“.

Manfred Fuchs und Hermann Scholl 
Prof. Dott. Ing. h. c. Manfred Fuchs (Foto: 
links), der Chef des deutschen Raumfahrt-
unternehmens OHB AG, und Prof. Dr.-Ing. 
Hermann Scholl (Foto: rechts), der langjäh-
rige Chef der Robert Bosch GmbH, erhielten 
am 13. Dezember den Werner-von-Siemens-
Ring, einen der wichtigsten deutschen Preise 
im Bereich Technik und Ingenieurwissen-
schaften. Prof. Dr. Joachim Ullrich (Foto: 
Mitte), PTB-Präsident und Vorsitzender 
des Stiftungsrates der Stiftung Werner-von-
Siemens-Ring, überreichte den Preis in den 
Räumen der Robert Bosch Stiftung, Reprä-
sentanz Berlin.

Termine

19.–20. März 2013: Berechnung der Mess-
unsicherheit – Empfehlungen für die Praxis
PTB-Seminar. Institut Berlin der PTB.  
Ansprechpartner: Stephan Mieke,  
Telefon (030) 3481-7287,  
E-Mail: stephan.mieke@ptb.de

25.–26. April 2013: NanoScale 2013
10th Seminar on Quantitative Microscopy 
(QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibra-
tion Standards and Methods. Paris, Frank-
reich. Ansprechpartnerin: Kathrin Wolff, 
Telefon: (0531) 592-5101,  
E-Mail: kathrin.wolff@ptb.de 

29. Mai–2. Juni 2013: Jahreskonferenz der 
Deutschen Gesellschaft für angewandte 
Optik
PTB Braunschweig.  
Ansprechpartnerin: Nadine Weber,  
Telefon (0531)  592-4201,  
E-Mail: nadine.weber@ptb.de

5.–6. Juni 2013 TEMPERATUR 2013
Verfahren und Geräte in der Temperatur- 
und Feuchtemesstechnik
Hermann-von-Helmholtz-Bau, Hörsaal, 
PTB-Institut Berlin.  
Ansprechpartner: Jörg Hollandt,  
Telefon: (030) 3481-7369,  
E-Mail: joerg.hollandt@ptb.de, und  
Steffen Rudtsch,  
Telefon: (030) 3481-7650,  
E-Mail: steffen.rudtsch@ptb.de 
 

Die PTB auf Messen und  
Tagungen

12.–14.3.2013: DPG-Frühjahrstagung
Auf der größten der DPG-Frühjahrstagun-
gen, Sektion Festkörperphysik, präsentiert 
sich die PTB als Arbeitgeber. Regensburg. 
Ansprechpartnerin: Sylvia Borchardt,  
Telefon: (0531) 592-9315,  
E-Mail: sylvia.borchardt@ptb.de
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15.–16. April: Zählen – Messen – Prüfen
Fachkongress für intelligente und innovative 
Messsysteme und Prozesse. Messe Leipzig. 
Ansprechpartnerin:  Christine Haubold,  
Telefon: (0531) 592-3007,  
E-Mail: christine.haubold@ptb.de

13.-16.05. 2013: LASER World of PHOTO-
NICS 
Die PTB präsentiert im Rahmen des Kompe-
tenzzentrums für Ultrapräzise Oberflächen-
bearbeitung (CC UPOB) e.V. ihre neuesten 
Entwicklungen im Bereich der Optik, Laser- 
und Messtechnik. Messe München, Halle B2  
Ansprechpartner: Heiko Klawitter,  
Telefon:  (0531) 592-5131 
E-Mail: heiko.klawitter@ptb.de

14.-17. Mai 2013: Control
Die PTB stellt auf der internationalen Leit-
messe für Qualitätssicherung und Messtech-
nik die neuesten Entwicklungen aus dem 
Bereich der geometrischen- und Fertigungs-
messtechnik aus. Messe Stuttgart, Halle 1. 
Ansprechpartner: Christine Haubold,  
Telefon:  (0531) 592-3007,  
E-Mail: christine.haubold@ptb.de 
Andreas Barthel,  
Telefon:  (0531) 592-8307  
E-Mail: andreas.barthel@ptb.de
 

Publikationen

PTB-Mitteilungen Heft 3/2012
Themenschwerpunkt: Messtechnik im Wan-
del der Zeit

PTB-Mitteilungen Heft 4/2012
Themenschwerpunkt: Metrologie für die 
Zukunft

Bauten für die Wissenschaft
Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt/
Bundesanstalt in Berlin-Charlottenburg 1887 
2012. Jovis Verlag, 2012. ISBN 978-3-86859-
163-7
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