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Das Ampere ist Basiseinheit im In-
ternationalen Einheitensystem SI – und 
dennoch braucht seine metrologisch ge-
naue Realisierung in der Praxis immer 
einen Umweg über das Ohm‘sche Gesetz, 
also über die elektrischen Einheiten Volt 
und Ohm. Diese beiden Einheiten lassen 
sich bereits seit Längerem auf der Grund-
lage von Naturkonstanten realisieren, der 
Josephson-Konstante (Volt) und der von-
Klitzing-Konstante (Ohm). Die entspre-
chende Naturkonstante für das Ampere 
ist die Ladung eines einzelnen Elektrons. 

Eine neue Realisierung des Amperes 
ist im Prinzip möglich, indem man 
den Fluss einzelner Elektronen mithil-
fe sogenannter Einzelelektronenpum- 
pen zeitlich taktet. Im Pumpbetrieb wer-
den Elektronen einzeln von der einen Zu-
leitung eingefangen und anschließend auf 

Ampere auf dem Weg zur 
Neudefinition
Erste überprüfbare Realisierung mithilfe von  
Naturkonstanten – Helmholtz-Preis 2014 

Besonders interessant für
•	Grundlagen	der	Metrologie

Das Internationale Einheitensystem 
(SI) soll ein neues Fundament aus Na-
turkonstanten bekommen. Die elektri-
schen Einheiten werden darin durch die 
Basiseinheit Ampere vertreten. Im Ge-
gensatz zum Ohm und Volt, die bereits 
auf Naturkonstanten rückgeführt wer-
den können, wurde eine entsprechende 
Realisierung für die Einheit der Strom-
stärke bisher nicht erreicht. Jetzt gelang 
es in der PTB, ein Stromstärkenormal 
zu entwickeln, das einen Strom erzeugt, 
der auf dem getakteten Transfer einzel-
ner Elektronen beruht und gleichzeitig 
die Präzision des erzeugten Stromes 
unabhängig misst.

Die PTB-News liefern dreimal im Jahr 
aktuelle Nachrichten aus dem vielfältigen 
Spektrum der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) – aus der Grundlagen-
forschung, dem gesetzlichen Messwesen 
und den diversen PTB-Aktivitäten für die 
Wirtschaft.
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Diese	halbleiterstruktur	kann	einzelne	elektronen	und	deren	ladung	messen.	auf	dem	chip	werden	drei	
einzelelektronenpumpen	betrieben,	die	über	einen	halbleiterdraht	in	serie	verbunden	sind	(markiert	mit	
a,	gelb	eingefärbt).	Mit	den	beiden	einzelelektronendetektoren	(c)	können	die	transferierten	elektronen	
detektiert	werden.	(Unbenutzte	elemente,	die	die	schaltung	nicht	beeinflussen,	sind	grau	eingefärbt.		
B:	halbleiterkanal)
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die andere Zuleitung ausgeworfen. Wird 
dieser Vorgang periodisch wiederholt, 
entsteht ein Strom, der allein durch die 
Taktfrequenz, die Anzahl pro Takt trans-
ferierter Elektronen sowie die elektrische 
Ladung des Elektrons bestimmt ist.

Die in der PTB entwickelte selbstre-
ferenzierte Quantenstromquelle basiert 
auf solchen Einzelelektronenpumpen: In 
einer Halbleiter-Schaltung werden meh-
rere Pumpen hintereinander gereiht und 
durch Inseln verbunden. An diese wer-
den hochempfindliche Detektoren ge-
koppelt, um die Anzahl der sich auf den 
Inseln befindenden Elektronen zu zählen. 
Damit ist es gelungen, einen getakteten 

Strom zu erzeugen und diesen in situ zu 
überprüfen. Weil die neue Pumpe pro Se-
kunde nur ein paar Dutzend Elektronen 
transportiert, ist sie langsam genug, um 
die entsprechenden Präzisionsmessungen 
zu ermöglichen. Außerdem erlaubt sie 
die Erzeugung validierter kleiner Ströme 
bis hinunter in den Attoampere-Bereich 
(10−18 Ampere) mit deutlich geringerer 
Messunsicherheit, als es durch eine klas-
sische Strommessung erreichbar wäre. 
So ermöglicht sie die Kalibrierung von 
Messgeräten für kleine Ströme, wie sie 
beispielsweise im Strahlenschutz einge-
setzt werden. Für ihre Entwicklung er-
hielten die beteiligen Wissenschaftler den 

Hermann-von-Helmholtz-Preis 2014. 

Besonders interessant für
•	industriellen	lärmschutz	
•	Kraftfahrzeugindustrie	
•	Bauakustik
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Weg mit den Störgeräuschen!
Spezielle Resonatoren dämpfen störende Schallwellen in kleinen Räumen

In kleinen Räumen ist die Dämpfung 
störender Schallwellen mit tiefen Fre-
quenzen mithilfe von herkömmlichen 
Absorbern nicht möglich. In der PTB 
wurde ein Optimierungsverfahren ent-
wickelt, bei dem spezielle Resonatoren 
fein abgestimmt, entsprechend dimen-
sioniert und im Raum positioniert wer-
den. So lässt sich nicht nur der Pegel, 
sondern auch das Nachklingen von Ge-
räuschen deutlich mindern. 

Akustische Resonanzen (Raummo-
den) verursachen in kleinen Räumen 
verschiedenartige Probleme, die bisher 
nur unzureichend gelöst werden konn-

ten: Erstens kann eine impulsförmige 
Anregung (etwa durch lautes Schließen 
einer Zimmertür) zu Resonanzschwin-
gungen führen, die je nach Resonanzgü-
te lange nachklingen können. Zweitens 
können bei der Schallübertragung von 
Musik und Sprache im Frequenzbereich 
der Raummoden durch konstruktive und 
destruktive Interferenz ortsabhängige 
Pegelschwankungen erzeugt werden; die 
Klangqualität variiert dann mit dem Ab-
hörort. Schließlich können Störgeräusche 
durch elektrische Geräte, etwa Motoren 
oder Transformatoren, mit Spektralan-
teilen bei den Raumresonanzen auch in 
benachbarten Räumen oder Wohnungen 
zusätzlich verstärkt werden, wenn die 
Räume gleiche geometrische Abmessun-
gen haben. Für alle drei Probleme wur-
den in der PTB Lösungen gefunden. Da-
bei kommen spezielle Resonatoren zum 
Einsatz, die  in Resonanzfrequenz und 
Dämpfung fein abgestimmt werden kön-
nen. Der kombinierte Abstimmmecha-
nismus für Güte und Frequenz der Reso-

natoren wurde zum Patent angemeldet. 
In einem ersten Schritt muss die 

Schalldruckverteilung im Raum gemes-
sen werden. Dazu wurde das aus der 
Schwingungstechnik (etwa bei der Un-
tersuchung an Musikinstrumenten) be-
kannte Verfahren der Modalanalyse auf 
die Messung von Raummoden übertra-
gen. Dann wird ein auf die betreffende 
Resonanzfrequenz abgestimmter Reso-
nator in einem lokalen Schalldruckmaxi-
mum der betreffenden Raummode aufge-
stellt. Er verändert den Frequenzgang der 
Schalldruckübertragung im Bereich der 
Resonanzfrequenz.

Durch Variation der Resonanzgüte lässt 
sich für alle drei Problemfälle jeweils eine 
Optimierung erreichen. Das Verfahren 
wurde in mehreren Räumen mit unter-
schiedlichen akustischen Problemen er-
probt. Weitere Anwendungen ergeben sich 
bei der Kraftfahrzeuginnenraumakustik, 
in Tonstudios und kleinen Musikräumen 
oder beim industriellen Lärmschutz. 

Berechnete	schalldruckverteilung	bei	der	reso-
nanzfrequenz	38,5	hz	in	einem	Treppenhaus.	
Diese	resonanz	wird	besonders	stark	durch	das	
schließgeräusch	angeregt,	weil	sich	die	Tür	genau	
im	schalldruckmaximum	befindet	(rot:	positiver,	
blau:	negativer	Momentanwert	des	schalldrucks).	
Durch	die	geringe	akustische	Dämpfung	bei	tiefen	
frequenzen	ergibt	sich	ein	langer	nachklang.

Pegelverlauf	ohne	(gestrichelte	linie)	und	mit	
(durchgehende	linie)	optimiertem	resonator.
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Detektornormal für Terahertz-Strahlung
Neuartiger Absorber mit Gold-Beschichtung

Die weltweit erste Möglichkeit zur 
präzisen Kalibrierung der Leistungs-
empfindlichkeit von Detektoren für 
Terahertz(THz)-Strahlung wurde in 
der PTB mit einem neuartigen Detek-
tornormal geschaffen, dessen spektrale 
Empfindlichkeit mit sichtbarem Laser-
licht auf das Internationale Einheiten-
system SI rückgeführt werden konnte. 
Dies gelang mit einer Standardmess-
unsicherheit von kleiner als 2 % bei allen 
Emissionslinien eines Molekülgaslasers 
im Spektalbereich von 1 THz bis 5 THz.

Besonders interessant für
•	Metrologieinstitute
•	hersteller	und	anwender	von	Thz-	
	 strahlungsquellen

THz-Strahlung hat Wellenlängen, die 
fast 1000-mal größer sind als die von 
sichtbarem Licht. Entsprechend stärker 
ist die Beugung der Strahlung, die sich 
somit im Vergleich zu sichtbarer Strah-
lung weniger gut fokussieren lässt. Die 
Apertur eines THz-Detektors muss des-
halb groß genug sein, um die Strahlung 
komplett, d. h. ohne Beugungsverluste, 
zu erfassen. Auch die spektral variieren-
de Absorption des Detektorabsorbers ist 
zu berücksichtigen. 

Als Absorber und Detektionsmedi-
um für das neue THz-Normal wurde 
daher ein eigens in optischer Qualität 
hergestelltes Grauglasplättchen in ei-
nem herkömmlichen Messinstrument 

für Laserstrahlungsleistung verwendet, 
das die genaue Bestimmung optischer 
Verluste erlaubt. Durch eine zusätzliche 
Verspiegelung der Rückseite mit einer 
dünnen Goldschicht ist die gerichtete 
Oberflächenreflexion der einzig bedeut-

same Detektionsverlust, der genau ge-
messen werden konnte – und zwar im 
THz- und im sichtbaren Spektralbereich, 
wo die Absorption des Grauglases ver-
gleichbar hoch ist. So konnte die spekt-
rale Empfindlichkeit des THz-Detektors 
bei der Wellenlänge eines roten Helium-

Neon-Lasers mit geringstmöglicher Un-
sicherheit auf das Internationale Ein-
heitensystem SI rückgeführt und in das 
THz-Gebiet extrapoliert werden. Eine 
einheitliche THz-Skala ist wichtig für 
die Risikobewertung sich abzeichnender 
neuer Anwendungen der unsichtbaren 
und viele Stoffe durchdringenden THz-
Strahlung, zum Beispiel in der Sicher-
heitstechnik oder der medizinischen 
Diagnostik, aber auch in der zerstörungs-
freien Werkstoffprüfung.

Als erstes Metrologie-Institut kann die 
PTB nun THz-Detektoren kalibrieren. 
Diese Dienstleitung stieß sofort weltweit 
auf Interesse: Erste Kundenaufträge kamen 
aus Israel, USA, Frankreich und Kanada. 
Weitere Kunden in Japan, Russland und 
China wurden inzwischen von einem deut-
schen Detektorhersteller mit gemeinsam 
entwickelten THz-Detektoren bedient, die 
von der PTB kalibriert werden. 
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PTB-Nano-SQUIDs im Einsatz
Neuentwickelte nanostrukturierte Magnetfeldsensoren in einem Raster-SQUID- 
Mikroskop eingesetzt

Besonders interessant für
•	Grundlagenforschung	
•	hersteller	von	Magnetspeichern		
	 und	Magnetsensoren

In einer Kooperation mit der Univer-
sität Tübingen wurden Nano-SQUIDs 
mit Josephson-Kontaktabmessungen 
unterhalb von 100 nm entwickelt. Sie 

wurden in einen multifunktionalen 
Rastersensor der Universität Basel in-
tegriert, mit dem erfolgreiche Messun-
gen an magnetischen Nanostrukturen 
durchgeführt werden konnten. Dies 
eröffnet neue grundlegende Untersu-
chungsmethoden auf dem Gebiet des 
Nanomagnetismus, beispielweise für 
die Magnetspeichertechnologie.

Für Untersuchungen an kleinen Spin-
Systemen wie etwa an Molekülen oder 
kalten Atomwolken, Nanopartikeln, 
Atomen oder gar an einzelnen Elektro-
nen wird es immer wichtiger, die Eigen-
schaften nanometerkleiner magnetischer 
Strukturen zu messen. SQUIDs (Super-
conducting Quantum Interference De-
vices) als empfindlichste Magnetfeldsen-
soren sind dafür besonders prädestiniert. 

Das	neue	Thz-Detektormal	der	PTB.	Der	
Bildausschnitt	zeigt	den	Thz-absorber	mit	der	
Goldbeschichtung	(au)	im	Querschnitt.	Der	
strahlungsverlust	durch	reflexion	(2)	der	einfal-
lenden	(1)	strahlung	wurde	genau	gemessen.	
Bei	hinreichend	starker	absorption	im	absorber	
ist	der	strahl	(3)	vernachlässigbar.

Physikalisch-Technische	Bundesanstalt	■ Braunschweig	und	Berlin nationales	Metrologieinstitut
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Ihre Funktion beruht auf Effekten der 
Supraleitung in Josephson-Tunnelkon-
takten.

Die in einer Kooperation zwischen 
der Universität Tübingen und der PTB 
entwickelten Nano-SQUIDs können zur 
Magnetfeldmessung mit einer lateralen 
Ortsauflösung unterhalb von einhun-
dert Nanometern eingesetzt werden. 
Für ihre Herstellung wurde in der PTB 

ein Technologie-Prozess entwickelt und 
optimiert, der es erlaubt, kleinste Jose-

phson-Kontakte aus einer komplexen 
Schichtenfolge aus Niob (Supraleiter) 
und HfTi (Normalleiter) herzustellen. 
Dabei kommen modernste Dünnschicht-
verfahren, Elektronenstrahl-Lithografie 
und chemisch-mechanisches Polieren 
zum Einsatz. Die Kontaktflächen der 
ersten Generation so hergestellter Nano-
SQUIDs betrugen 200 nm × 200 nm, die 
laterale Abmessung der Detektorschlei-

fe lediglich 500  nm. Bereits 
in ersten Testmessungen 
im DC-Gradiometerbetrieb 
konnten hervorragende elek-
trische Eigenschaften nach-
gewiesen werden. Das mag-
netische Flussrauschen der 
Nano-SQUIDs lag bei nur 
etwa 250 nΦ0/√Hz. Zudem 
können die Detektoren bei 
vergleichsweise hohen Mag-
netfeldern von bis zu 500 mT 
eingesetzt werden. 

Durch weitere Prozess-
optimierung konnten wei-
tere Verkleinerungen der 
Josephson-Kontaktf lächen 
auf 90  nm  ×  90  nm und der 
SQUID-Detektorschleife auf 

250 nm erreicht werden. Das Flussrau-
schen wurde dabei auf 200 nΦ0/√Hz ver-

Besonders interessant für
•	hochgenaue	frequenzmessungen
•	physikalische	Grundlagenforschung
•	astronomie,	chemie

Die Möglichkeiten spektroskopischer 
Untersuchungen an atomaren Systemen 
werden durch eine neue Methode deut-
lich erweitert, die vom QUEST-Institut 
in der PTB in Kooperation mit der 
Leibniz Universität Hannover entwi-
ckelt wurde: Die Photonen-Rückstoß-
Spektroskopie erlaubt nicht nur extrem 
genaue Frequenzmessungen, sondern 
könnte auch helfen, mögliche zeitliche 
Änderungen der Feinstrukturkonstan-
te zu entdecken. Außerdem erschließen 
sich weitere Anwendungen in Astrono-
mie oder Chemie.

Wie bei der Quantenlogik-Spektrosko-
pie, so wird auch bei der Photonen-Rück-
stoß-Spektroskopie das zu untersuchen-
de Ion zusammen mit einem Hilfs-Ion 
in einer Falle gefangen. Die Falle hält 
die beiden Ionen zusammen, die sich 
ansonsten aufgrund der elektrischen La-
dung gegenseitig abstoßen würden. Die 
beiden bilden gewissermaßen ein Paar 
siamesischer Zwillinge, das alles gemein-
sam machen muss. So lassen sich aus 
dem Verhalten des gut kontrollierbaren 
sogenannten Hilfs- oder Logik-Ions (im 
Experiment: Magnesium) Informationen 
über das zu untersuchende Ion (Calcium) 
gewinnen. Haben die verwendeten Laser-
pulse die geeignete Frequenz, werden die 
Photonen absorbiert und bringen über 
ihren Rückstoß das Spektroskopie-Ion 
zum Schwingen. Durch die starke Kopp-

Neue Einblicke in die Materie 
Im QUEST-Institut gelang die Erweiterung der Quantenlogik-Spektroskopie zur  
Untersuchung sehr kurzlebiger Energie-Zustände 

ringert und die magnetische Ankopplung 
an zu untersuchende Strukturen deutlich 
verbessert, sodass eine extrem geringe 
Spin-Empfindlichkeit von nur 23 µB/√Hz 
erzielt werden konnte. Außerdem gelang 
es bei dieser neuesten Generation der 
Nano-SQUIDs, Detektorschleifen her-
zustellen, die senkrecht zur Chipfläche 
der Sensoren ausgerichtet sind, was eine 
weitere Miniaturisierung und somit Er-
höhung der Ortsauflösung ermöglicht.

Die Nano-SQUIDS wurden in einen 
Prototyp eines Tieftemperatur-Raster-
SQUID-Mikroskops an der Universität 
Basel integriert. Damit wurden Nickel-
Nanoröhrchen bereits erfolgreich ma-
gnetometrisch vermessen. 

lung schwingt das Hilfs-Ion ebenfalls 
und wirkt als Verstärker für das bei bis-
herigen Verfahren zu kleine Signal des 
Spektroskopie-Ions. Ein Rückstoß von 
wenigen Photonen reicht bereits aus, um 
eine messbare Schwingung zu erzeugen.

Auf diese Weise wurde die Frequenz 
eines bestimmten Überganges in Cal-
cium auf 88 kHz genau gemessen, das 
entspricht einer relativen Ungenauigkeit 
von 10−10 bei einer Übergangsbreite von 
ca. 30 MHz. Bisherige Messungen waren 
mehr als eine Größenordnung ungenau-
er. Das Besondere an dem Experiment ist 
seine Flexibilität. Für die Untersuchung 
anderer Spektroskopie-Ionen muss nur 
der entsprechende Laser neu abgestimmt 
werden; Hilfs-Ion und die erforderlichen 
aufwendigen Laseraufbauten bleiben un-
verändert. 

rasterelektronenmikroskop-aufnahme	eines	nano-sQUiDs.	Der	
einsatz	zeigt	die	beiden	nanoskaligen	Josephson-Kontakte	(ein-
gefärbt)	auf	der	niob-Basiselektrode,	die	im	fertig	prozessierten	
sQUiD	(großes	Bild,	gleicher	Maßstab)	von	der	niob-Verdrah-
tungslage	abgedeckt	sind,	sowie	die	Detektorschleife.

Physikalisch-Technische	Bundesanstalt	■ Braunschweig	und	Berlin nationales	Metrologieinstitut
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Das Ziel besteht darin, mit der 
neuen Methode möglichst genaue 
Absolutfrequenz-Messungen an 
vielen verschiedenen Ionen durch-
zuführen. Im Gegensatz zur ur-
sprünglichen Quantenlogik-Spek-
troskopie können jetzt auch Ionen 
untersucht werden, die nur wenige 
Mikro- oder sogar Nanosekunden 
in einem angeregten Energieni-
veau verbleiben. Das erweitert den 
Einsatzbereich beträchtlich. Zu-
sammen mit der hohen Nachweis-
empfindlichkeit eröffnen sich neue 
Möglichkeiten in der Präzisions-
spektroskopie von Molekül- und 
Metall-Ionen, die im Weltraum vor-
kommen und Astronomen häufig 
als Referenz dienen – beispielswei-

Ansprechpartner
Piet O. Schmidt
QUEST-Institut in der PTB
Telefon: (0531) 592-4700, 
E-Mail:  
piet.schmidt@quantummetrology.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Y. Wan, F. Gebert, J. B. Wübbena,  
N. Scharnhorst, S. Amairi, I. D. Leroux,  
B. Hemmerling, N. Lörch, K. Hammerer,  
P. O. Schmidt: Precision spectroscopy  
by photon-recoil signal amplification. 
Nat. Commun. 5, 3096 (2014)

se um uraltes Quasar-Licht mit jungem 
Licht zu vergleichen und so möglichen 
zeitlichen Änderungen der Feinstruktur-
konstante auf die Spur zu kommen. 

Wie viel Hämoglobin ist im Blut?
Rückführbare photometrische Absorptionsmessungen 

Besonders interessant für
•	laboratoriumsmediziner
•	hämatologen

Die Konzentration von Hämoglobin 
(Hb) im Blut ist einer der wichtigsten 
Laborparameter für die Diagnose und 
Klassifikation verschiedenster Erkran-
kungen des Hämoglobinstoffwechsels, 
die beispielsweise zu einer Anämie 
führen. Um solche Konzentrationsmes-
sungen in Zukunft noch verlässlicher 
zu machen, wurden in der PTB zwei 
Methoden, mit denen sich der Hämo-
globingehalt im Blut photometrisch 
messen lässt, bezüglich ihrer Eignung 
als Referenzverfahren untersucht. Um 
einen aussagekräftigen Vergleich bei-
der Verfahren durchzuführen, ist eine 
Rückführung des verwendeten Ab-
sorptionsphotometers erforderlich. Ein 
entsprechendes, spezifisch für Hämo-
globinmessungen geeignetes Verfahren 
wurde erfolgreich eingesetzt. 

Die Gesamt-Hb-Konzentration im Blut 
wird gemessen, indem man mithilfe be-
stimmter Reagenzien die verschiedenen 
Varianten des Hämoglobins (z.  B. Oxy-
hämoglobin oder Carboxyhämoglobin) 
in jeweils ein einheitliches, stabiles End-
produkt umwandelt und das spektrale 
Absorptionsmaß der Lösung mit einem 

Spektralphotometer be-
stimmt. Das erste Ver-
fahren ist die häufig ein-
gesetzte HiCN-Methode, 
bei der eine Konversion 
in das Endprodukt Cy-
an-Hämiglobin erfolgt. 
Die Methode hat gewisse 
Nachteile: Sie ist für nicht-
industrialisierte Länder zu 
teuer, es gibt kein reines 
Kalibrier-Material, und 
ihre Anwendung ist wegen 
der Toxizität nicht in allen 
Ländern erlaubt. Daher ist 
die zweite untersuchte Me-
thode, bei der es um eine 
Umwandlung in einen 
Komplex aus alkalischem 
Hämatin und nicht-io-
nischem Detergenz geht 
(AHD-Methode), von besonderem In-
teresse. Nach der Umwandlung in das 
jeweilige Endprodukt wird bei den bei-
den Methoden eine Verdünnungsreihe 
angefertigt, und die spektralen Absorp-
tionsmaße werden bei den Wellenlängen 
540  nm (HiCN) (siehe Abbildung) bzw. 
574  nm (AHD) bestimmt. Um aus den 
relativ zur Konversionslösung gemesse-
nen spektralen Absorptionswerten die 
„wahren“ (oder sogenannten vereinbar-
ten) Werte zu erhalten, ist ihre Rückfüh-
rung durch Messung der Kennlinie des 

für die Hb-Bestimmung verwendeten 
Spektralphotometers erforderlich. Die 
Kennlinie ergibt sich aus dem Vergleich 
der Absorptionswerte von Neutralglas- 
oder Graufiltern mit den Referenzwer-
ten des spektralen Absorptionsmaßes 
dieser Filter, die mit dem nationalen Re-
ferenzinstrument in der PTB gemessen 
wurden. Die Messungen zur Rückfüh-
rung des Photometers zeigen, dass die 
Absorptionswerte der Filter sehr gut mit 
den Referenzwerten übereinstimmen. 
Die Messunsicherheit der „wahren“ Ab-

Photonen-rückstoß-spektroskopie:	ein	hilfs-ion	(logik-
ion,	blau)	wird	zusammen	mit	dem	zu	untersuchenden	
ion	(spektroskopie-ion,	rot)	in	einer	ionenfalle	gefangen.	
Das	spektroskopie-ion	wird	über	die	starke	Kopplung	
an	das	logik-ion	durch	laserkühlung	an	letzerem	in	
den	Bewegungsgrundzustand	gekühlt	(Kühl-laser	und	
logik-laser).	laserpulse	(spektroskopie-laser)	regen	
das	spektroskopie-ion	an	und	versetzen	beide	ionen	in	
Bewegung.	Diese	Bewegung	stellt	das	spektroskopie-
signal	dar	und	wird	über	das	logik-ion	ausgelesen.	

absorptionsspektrum	einer	verdünnten	Blutprobe	nach	Umwand-
lung	der	hämoglobinvarianten	in	hicn.	Die	erweiterten	Messunsi-
cherheiten	(95 %-Vertrauensniveau)	setzen	sich	aus	den	Beiträgen	
durch	die	rückführung,	die	Präparation	und	die	Wiederholgenauig-
keit	zusammen.	Das	foto	zeigt	sechs	verschiedene	Verdünnungen	
zur	hb-Messung	in	der	hinteren	reihe	und	die	Küvetten	mit	der	
Konversionslösung,	die	für	die	Differenzmessung	benötigt	werden.	
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sorptionswerte ist um etwa eine Größen-
ordnung höher als die der gemessenen 
Absorptionswerte, die der Wiederhol-
genauigkeit bei Filtermessungen und bei 
Hb-Messungen entspricht. Dies bedeutet, 
dass die Messunsicherheiten der für die 
Rückführung verwendeten Filterabsorp-
tionswerte einen erheblichen Beitrag zur 
kombinierten Messunsicherheit bei der 
Hämoglobinbestimmung liefern. Eine 
Verringerung dieser Messunsicherheit 
würde die Hb-Messung also insgesamt 

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

Wissenschaftliche Veröffentlichung
K. Witt, H.U. Wolf, C. Heuck, M. Kammel,  
A. Kummrow, J. Neukammer: Establis-
hing traceability of photometric absor-
bance values for accurate measure-
ments of the haemoglobin concentration 
in blood. Metrologia 50, 539−548 (2013)

verbessern. Die gute Übereinstimmung 
der mit den beiden Konversionsverfah-
ren bestimmten Hämoglobinkonzentra-

Wie viel Flüssigkeit ist wirklich im Tank?
Experimente und Simulationen zur Temperaturverteilung in großen Lagertanks

Lagertanks, wie sie beispielsweise für 
Mineralöl und dessen Produkte ein-
gesetzt werden, können ein Fassungs-
vermögen von mehr als 50 Millionen 
Litern besitzen. Temperaturänderun-
gen von wenigen zehntel Grad Celsius 
innerhalb der Flüssigkeit reichen in ei-
nem solchen Fall aus, um das Volumen 
um tausende Liter zu verändern. Beim 
Handel mit großen Mengen spielt des-
halb die exakte Bestimmung der mitt-
leren Flüssigkeitstemperatur innerhalb 
des Tanks eine wichtige Rolle. Auf der 
Grundlage umfangreicher Experimente 
an einem realen Lagerbehälter in Kom-
bination mit mathematischen Simula-
tionen können nun erstmals fundierte 
Empfehlungen dazu ausgesprochen 
werden, wie diese mittlere Temperatur 
zu bestimmen ist.

Besonders interessant für
•	energiewirtschaft

Insgesamt acht Partner – neben der 
PTB und Eichbehörden auch Messge-
rätehersteller, Tanklagerbetreiber und 
die Technische Universität Hamburg-
Harburg – haben sich im Zeitraum von 
insgesamt zwei Jahren im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Kooperation mit den 
Fragen einer zuverlässigen Temperatur-
messung in Mineralöl-Lagertanks be-
fasst. Ziel war es, Empfehlungen für die 
dringend erforderliche Verbesserung der 
entsprechenden nationalen und interna-
tionalen Regelungen auf diesem Gebiet 
zu erarbeiten, insbesondere unter den 

Ansprechpartnerin
Gudrun Wendt
Fachbereich 1.5 Flüssigkeiten 
Telefon: (0531) 592-1500
E-Mail: gudrun.wendt@ptb.de

speziellen Gesichtspunkten des gesetzli-
chen Messwesens. 

Für die experimentellen Untersuchun-
gen, die aus praktischen Gründen mit 
Wasser durchgeführt wurden, stand ein 
Lagerbehälter mit einem Gesamtfas-

sungsvermögen von 2440 m³ (Durchmes-
ser 14,9 m, Höhe 14 m) auf dem Gelände 
des Ölhafens Hamburg zur Verfügung. 
13 Temperaturmessketten, bestehend aus 
jeweils neun bzw. zehn vertikal überein-
ander angeordneten Temperatursenso-
ren, wurden gleichmäßig verteilt im Tank 
installiert, sodass die aktuelle Tempera-
tur an 123 Stellen innerhalb des Tank- 
innenraums gemessen werden konnte. 
Die Experimente erstreckten sich über 
einen Zeitraum von 16 Monaten mit ei-
ner Messdatenabfrage im 10-Minuten-
Abstand.

Die umfangreichen Messdaten in 

Verbindung mit aufwendigen Simula-
tionsrechnungen erlauben es erstmals, 
eine Messunsicherheit für die mittlere 
Flüssigkeitstemperatur in einem großen 
Lagertank anzugeben und geeignete Ins-
tallationsbedingungen für die benötigten 

Temperatursen-
soren abzuleiten. 
Dies ermöglicht 
auch erstmalig 
eine messtech-
nisch abgesicher-
te Umwertung 
der bei Betriebs-
b e d i n g u n g e n 
ermittelten Flüs-
sigkeitsvolumina 
auf die gesetzlich 
festgelegte Refe-
renztemperatur, 
die für den Be-
reich der Mine-
ra lölw ir tscha f t 
b e i s p i e l s w e i s e 
15 Grad Celsius 

beträgt. Die Ergebnisse der Messungen 
und Simulationsrechnungen ermöglichen 
auch die Übertragung auf andere Flüs-
sigkeiten, andere Witterungsbedingun-
gen und spezielle, bei großen Lagertanks  
übliche Füllvorgänge mit Flüssigkeiten 
unterschiedlicher Temperatur. 

tionen belegt, dass beide Methoden sich 
als Methoden höherer Ordnung zur Be-
stimmung von Referenzwerten eignen. 

Verlauf	der	Temperaturverteilung	in	einem	bis	auf	eine	höhe	von	8	m	mit	Was-
ser	gefüllten	lagertank	in	einem	Zeitraum	von	6	Wochen	bei	sommerlichen	
außentemperaturen.	Der	untere	der	insgesamt	10	übereinander	angeordneten	
Temperatursensoren	befindet	sich	am	Tankboden,	der	obere	im	luftraum	
oberhalb	des	flüssigkeitsspiegels.	
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Erhöhte Sicherheit bei Leuchten
Besonders interessant für
•	 leuchtenhersteller
•	 anwendungen	im	explosionsschutz

Verbesserte optische Gasanalyse

Durch eine in der PTB entwickelte Kopp-
lung zwischen einer Glasfaser und ei-
nem Detektor wird die Messgenauigkeit 
bei Gasanalysatoren gesteigert, indem 
Einflüsse von parasitären Gasvolumina 
in der Messstrecke minimiert werden. 
Dabei wird das normalerweise offene, 
oberflächenbehandelte Glasfaserende in 
ein gasundurchlässiges Epoxidharz mit 

Normal für Raman-Mikroskopie

Ansprechpartner für diese Technologieangebote:
andreas	Barthel,	Telefon:	(0531)	592-8307,	e-Mail:	andreas.barthel@ptb.de,	
www.technologietransfer.ptb.de

Besonders interessant für
•	 chemische	und	pharmazeutische		

	 industrie
•	 Prozessleittechnik

Besonders interessant für
•	 hersteller	und	anwender	von		 	

	 raman-Mikroskopen

Vorteile
•	 Verwendbarkeit	an	T5-leuchtstoff-	
	 lampen	in	explosionsgeschützten		
	 leuchten
•	 erhöhte	abschaltschwelle	des	elek-	
	 tronischen	Vorschaltgerätes	bis	7,5	W
•	 kein	zusätzlicher	aufwand	beim		
	 lampenwechsel	

•	 faser-Detektor-Kopplung	„ohne			
	 luftspalt“
•	 reduktion	der	einflüsse	des		
	 Umgebungsgases	
•	 minimierte	interferenzeffekte
•	 vibrationsunempfindlich

Vorteile
•	 hoher	raman-Kontrast
•	 zweidimensionale	Kalibrierung
•	 Bestimmung	der	optischen		
	 auflösung
•	 geeignet	für	nahezu	alle		
	 Gerätekonfigurationen

Eine Neuentwicklung aus der PTB er-
möglicht die Benutzung handelsüblicher 
T5-Leuchtstofflampen höherer Leistung 
in explosionsgeschützten Bereichen in 
Leuchten. Die heißen Stellen an der 
Oberfläche der Wendel werden im re-
levanten Bereich sicher umfasst, sodass 
sich die zündtechnisch relevante Oberflä-

chentemperatur reduziert. Die Entwick-
lung berücksichtigt die Toleranzbereiche 
der T5-Lampendurchmesser verschiede-
ner Hersteller, die Lageschwankung der 

Lampenachse beim Eindrehen der Lam-
pe in die Rastposition der Fassung sowie 
weitere Freiheitsgrade für eine sichere 
Verwendung. 

Die Raman-Mikroskopie ist ein Messver-
fahren zur ortsaufgelösten Bestimmung 
der chemischen Zusammensetzung von 
Proben. Ein neues Raman-Normal der 
PTB ermöglicht die laterale Kalibrierung 
von Raman-Mikroskopen und ihrer op-

tischen Auflösung in besonders hoher 
Güte. Er besteht aus einer nahezu topo-
grafielosen Oberfläche aus Silizium, ei-
nem Material 
hervorragen-
der Raman-
Aktivität, auf 
die in einem 
B e s c h i c h -
t u n g s v e r -
fahren sehr 
dünne Gold-

Palladium-Muster aufgebracht wurden. 
Diese Abdeckungen bewirken eine Ab-
schwächung des Raman-Signals. 

gleichem Brechungsindex eingebettet. 
Umgebungsluft kann das Signal in dieser 
Region somit nicht mehr beeinflussen. 
Zusätzlich wird das Licht im Epoxidharz 
defokussiert, sodass der anti-reflexbe-
schichtete Detektor nicht lokal gesättigt 
wird. 
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Auszeichnungen

Ernst O. Göbel
Der ehemalige 
Präsident der PTB 
hat den DIN-
Ehrenring, die 
höchste Auszeich-
nung des Deut-
schen Instituts 
für Normung, 
erhalten. Zudem 
verlieh ihm die 
„Euro-Asian Cooperation of National Metro-
logical Institutions“ (COOMET) den Ehren-
titel „Verdienter Metrologe von COOMET“ 
und würdigt damit Göbels kontinuierliche 
Unterstützung der regionalen Metrologie-
Organisation während seiner Amtszeit. 

Lukas Fricke, Bernd Kästner, Ralf Dolata, 
Frank Hohls, Hans Werner Schumacher
Die PTB-Mitarbeiter erhielten den Her-
mann-von-Helmholtz-Preis für die Entwick-
lung einer selbstreferenzierten Quanten-
stromquelle, die als wichtiger Schritt zu einer 
Realisierung der Basiseinheit Ampere auf der 
Grundlage einer Naturkonstante gilt. Der 
Preis wurde ihnen am 24. Juni 2014 im An-
schluss an das Herrmann-von-Helmholtz-
Symposium in Braunschweig übergeben.

Kurznachrichten 

Die PTB ist an zwei großen DFG-geförderten 
Forschungsprojekten beteiligt: Im Sonder-
forschungsbereich „Relativistische Geodäsie 
und Gravimetrie mit Quantensensoren“ 
(geo-Q), der auf bis zu zwölf Jahre Laufzeit 
ausgelegt ist, wird sie zusammen mit meh-
reren anderen Forschungspartnern an den 
Grundlagen zukunftsweisender Verfahren 
zur Vermessung der Erde und ihrer stän-
digen Veränderungen einschließlich des 

Klimawandels forschen. Im Braunschweiger 
Graduiertenkolleg „Metrology for Complex 
Nanosystems“ (NanoMet) wird die PTB 
zunächst vier Jahre lang zusammen mit Wis-
senschaftlern aus der Technischen Universi-
tät Braunschweig (TUBS) Themen rund um 
die genaue Messung von ultrakleinen und 
ultrapräzisen Objekten untersuchen.

Die PTB und die Technische Universität 
Braunschweig haben ihre Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Metrologie intensiviert. 
Am 25. Juni unterzeichneten die beiden 
Präsidenten einen Kooperationsvertrag, 
der unter anderem den bundesweit ersten 
Master-Studiengang „Messtechnik und Ana-
lytik“ beinhaltet, der voraussichtlich zum 
Wintersemester 2014 angeboten wird. Die 
Lehrveranstaltungen werden von Lehrkräf-
ten aus der TUBS und der PTB gemeinsam 
angeboten. Dazu kommen gemeinsame 
Forschungsprojekte, gemeinsam betriebene 
Graduiertenschulen und Forschungsein-
richtungen. Das bisher größte gemeinsame 
Projekt ist das Forschungszentrum für Na-
nomesstechnik. Es entsteht auf dem Campus 
der TU und kostet Bund und Land rund 30 
Millionen Euro.

Der neugegründete Verein „Traceability 
for Computationally-Intensive Metrology“ 
(TraCIM e.V.) entwickelt und überwacht 
Qualitätsmerkmale. Diese sind die Grund-
lage, um Auswertealgorithmen metrologi-
scher Anwendungen über das Internet zu 
validieren.  Gründungsmitglieder sind die 
PTB sowie sechs ihrer Mitarbeiter/-innen. 
Künftig können als weitere Vereinsmitglieder 
europäische Metrologieinstitute, designierte 
Institute oder deren aktive Mitarbeitende 
beitreten.

Neues aus dem EMRP

Aktuell angelaufene Projekte des Europäi-
schen Metrologie-Forschungsprogrammes 
(EMRP) unter PTB-Koordination:

Towards an energy-based parameter for 
photovoltaic classification (PhotoClass)
Ansprechpartner: Stefan Winter
Telefon: (0531) 592-4140
E-Mail: stefan.winter@ptb.de
Homepage des Projekts: http://www.photo-
class.ptb.de/emrp/eng55.html

Metrology for radiological early warning 
networks in Europe (MetroERM)
Ansprechpartner: Stefan Neumaier
Telefon: (0531) 592-6320
E-Mail: stefan.neumeier@ptb.de
weitere Informationen über das Projekt: 
http://www.euramet.org/fileadmin/docs/
EMRP/JRP/JRP_Summaries_2013/Environ-
ment_JRPs/ENV57_Publishable_JRP_Sum-
mary.pdf
Alternativlink: http://goo.gl/X1VRTX

Nähere Informationen zum EMRP:
www.euramet.org > Research EMRP > Calls 
and Projects 

Termin

Neues Mess- und Eichgesetz: Informations-
veranstaltung für Messgerätehersteller
Ab dem 1. Januar 2015 gilt das neue Mess- 
und Eichgesetz. Ab dann müssen sich die 
Hersteller von gesetzlich geregelten Messge-
räten umstellen. Die innerstaatliche Bauart-
zulassung und die Ersteichung von national 
geregelten Messgeräten werden durch eine 
Konformitätsbewertung ersetzt. Die an 
Messgerätehersteller gerichtete Veranstal-
tung wird sowohl über deren Rechte und 
Pflichten informieren als auch über die von 
der PTB erhältlichen Dienstleistungen und 
Hilfestellungen. Die Veranstaltung findet in 
der PTB Braunschweig am 7. Oktober statt. 
Anmeldungen unter https://www.ptb.de/
cms/index.php?id=info-mess-ev
Alternativlink: http://goo.gl/n3rBZK
Ansprechpartnerin: Cornelia Baeker
Telefon: (0531) 592-8311
E-Mail: cornelia.baeker@ptb.de
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