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„Licht-Autobahn“ für hoch-
genaue Frequenzen
Vergleich optischer Atomuhren über neue 1400 km lange 
Glasfaserstrecke zwischen Braunschweig und Paris –  
europäisches Netzwerk der besten Uhren rückt näher

Optische Atomuhren haben in den letz-
ten Jahren spektakuläre Fortschritte 
gemacht. Sie sind inzwischen 100-mal 
genauer als die besten Cäsium-Atom-uh-
ren. Leider ist diese Genauigkeit bisher 
nur lokal nutzbar, denn die herkömm-
liche Übertragungstechnik per Satellit 
verursacht eine zu hohe Frequenzunsi-
cherheit. Eine neuartige 1400 km lange 
Glasfaserverbindung zwischen Braun-
schweig und Paris ändert dies jetzt. Da-
rüber können Frequenzen auf die Rei-
se geschickt und optische Atomuhren 
über Ländergrenzen hinweg verglichen 
werden. Bei einem ersten Vergleich der 
optischen Strontiumuhren der PTB und 
des französischen LNE-SYRTE wurde 
eine bisher unerreicht kleine relative 
Messunsicherheit von 5 . 10–17 erreicht.

Der Vergleich 
von sehr genauen 
Uhren ermöglicht 
äußerst empfind-
liche Messungen, 
z. B. für die Suche 
nach möglichen 
zeitlichen Ände-
rungen von Natur-
konstanten. Der 
Gang einer Uhr 
kann aber auch für 
die Messung des 
lokalen Gravitati-
onspotenzials ge-
nutzt werden: Ein 
Vergleich zwischen 
zwei Uhren ergibt 

Besonders interessant für
• Geodäsie
• physikalische Grundlagenforschung

– über die gemessene Gravitationsrotver-
schiebung – die Höhendifferenz zwischen 
den Uhren, also Stützpunkte für die geo-
dätische Referenzfläche, das sogenannte 
Geoid der Erde. Dieser Forschungsansatz 
wird u. a. im DFG-Sonderforschungsbe-
reich 1128 („geo-Q“) von Physikern und 
Geodäten gemeinsam verfolgt. 

Die genauesten Atomuhren basieren 
heutzutage auf optischen Übergängen. 
Diese optischen Uhren können eine stabi-
le Frequenz mit einer relativen Unsicher-
heit von wenigen 10–18 liefern. Somit sind 
sie etwa 100-mal genauer als die besten 
Cäsium-Fontänenuhren, die zurzeit die 
SI-Einheit Sekunde realisieren. Doch Ver-
gleiche, bei denen Frequenzen optischer 
Uhren per Satellit übertragen werden, 
stoßen bei einer Frequenzunsicherheit 
von 10–16 an ihre Grenzen.

Vor diesem Hintergrund haben seit 
vielen Jahren Wissenschaftler in der PTB 
und an zwei französischen Instituten 
in Paris (Systèmes de Référence Temps-
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Der deutsche Teil der Strecke nutzt kommerziell angemietete Glasfasern 
und Einrichtungen des Deutschen Forschungsnetzes (DFN). Der fran-
zösische Teil nutzt das Netz des Bildungs- und Forschungsministeriums 
RENATER, das von GIP RENATER betrieben wird. Etwa in der Mitte der 
Strecke, im IT-Zentrum der Universität Straßburg, treffen sich die Signale 
aus dem LNE-SYRTE und der PTB, sodass die Uhren der beiden Institute 
dort miteinander verglichen werden können. (Abb.: PTB)
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Wissenschaftliche Veröffentlichung
C. Lisdat, G. Grosche et al.: A clock 
network for geodesy and fundamen-
tal science. Nature Communications 
7:12443 (2016)

z.  B. Ventile oder Krümmer  
das Geschwindigkeitsprofil 
in der Rohrleitung und damit 
die Messung. Daher wurde in 
der PTB ein kompaktes la-
seroptisches Volumenstrom-
normal (LVN) entwickelt, 
mit dem Messgeräte vor Ort, 
also im Einbauzustand und 
unter Prozessbedingungen, 
mit einer Unsicherheit von 
nur 0,15 % kalibriert werden 
können.

Grundlage des Verfah-
rens ist die Laser-Doppler-
Anemometrie (LDA), die 
auf der Lichtstreuung an 
minimalen Wasserverun-
reinigungen basiert. Dabei 
werden zwei Laserstrahlen 
unter einem Winkel über-
lagert. Im Überkreuzungs-
bereich, dem Messvolumen, 
entsteht ein Interferenzstrei- 
fenmuster. Ein Verunrei- 
nigungspartikel, das sich 
mit der Strömung durch das 
Messvolumen bewegt, er-
zeugt ein Streulichtsignal, 

Laseroptisches Volumenstromnormal
Vor-Ort-Kalibrierung von Volumenstrommessgeräten ermöglicht Effizienzsteigerung 
thermischer Kraftwerke

Für die Steigerung der Energieeffizi-
enz thermischer Kraftwerke kommt es 
entscheidend darauf an, die Messunsi-
cherheit bei der Warmwasser-Volumen-
strommessung zu senken. Die derzeitige 
Unsicherheit von etwa 2 % lässt keine 
optimale Kraftwerk-Regelung zu und li-
mitiert so den Wirkungsgrad. Deshalb 
wurde in der PTB ein laseroptisches Vo-
lumenstromnormal (LVN) entwickelt, 
mit dem Messgeräte mit einer Unsicher-
heit von 0,15 % kalibriert werden können. 

Die derzeitige Unsicherheit der 
Volumenstrommessung im Kraft-
werksbereich ist mit 2  % zu groß. Das 
liegt zum einen daran, dass es welt-
weit keine Prüfanlage gibt, mit der 
Volumenstrommessgeräte unter Kraft-
werksbedingungen, also bei Wassertem-
peraturen von 400 °C und Drücken von 
300 bar, kalibriert werden können. Zum 
anderen beeinflussen Einbauten wie 

Besonders interessant für
• Kraftwerksbetreiber
• Hersteller von Volumenstrom- 
 messgeräten

Espace, LNE-SYRTE, und Laboratoire 
de Physique des Lasers, LPL) an einer 
Glasfaserverbindung zwischen dem deut-
schen und dem französischen nationa-
len Metrologieinstitut, also der PTB und 
dem LNE-SYRTE, gearbeitet. Jetzt ist die 
1400 km lange Strecke fertig. Frequenz-
verschiebungen, die auf dem langen Weg 
durch die Standard-Telekommunikati-
onsglasfasern entstehen, werden um bis 
zu sechs Größenordnungen aktiv unter-
drückt und Leistungsverluste von 200 dB 
(1020) mit speziellen Verstärkern ausgegli-
chen. So können optische Signale mit sehr 
hoher Stabilität hindurchgeleitet werden.

Die Strecke erlaubt schnelle Uhren-
vergleiche mit einer Messunsicherheit 
von weniger als 10–18. Beim Vergleich der 
beiden optischen Strontium-Gitteruhren 
von PTB und LNE-SYRTE lag bereits 
nach einer Mittelungszeit von nur 2000 
Sekunden die Frequenzschwankung bei 

weniger als 2  .  10–17; dies zeigt die hohe 
Stabilität der Uhren. Die Höhendifferenz 
ihrer Standorte (22,7 Meter) wurde über 
die gemessene Gravitationsrotverschie-
bung innerhalb der kombinierten Mes-
sunsicherheit der Uhren von 5  . 10-17 be-
stätigt.

Damit rückt ein europäisches Netzwerk 
von glasfaserverbundenen optischen Uh-
ren näher, an dem sich sukzessive weitere 
europäische Metrologieinstitute beteili-
gen können. Das dürfte ihnen eine füh-
rende Rolle auf dem Gebiet der Verbrei-
tung von optischen Referenzfrequenzen 
einbringen, die bisher nur in wenigen 
Metrologieinstituten verfügbar sind. Au-
ßerdem ist ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg zu einer Neudefinition der Sekunde 
getan, wenn nun optische Uhren an der 
Realisierung der weltweiten Zeitskala be-
teiligt werden können. 

Bei der LDA-Methode werden zwei Laserstrahlen überlagert. 
Im Kreuzungsbereich entsteht das Messvolumen, mit dem 
Fluidgeschwindigkeiten gemessen werden können. Durch ein 
Fenster wird auf einem Messraster (gelb, im Bild oben) das 
Geschwindigkeitsprofil innerhalb der Rohrleitung vermessen, 
das durch Integration den Volumenstrom liefert.
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Besonders interessant für
• Transfusions- und Transplantations-
mediziner
• Onkologen
• Hämatologen
• Laboratoriumsmediziner

Bei einer Stammzelltransplantation ist 
die Dosis von entscheidender Bedeu-
tung. Um die für die Dosisbestim-
mung erforderliche Konzentration 
vitaler Stammzellen besser messen 
zu können, wurde in der PTB ein 
Referenzverfahren zur Stammzell-
zählung entwickelt und erstmals 
eingesetzt, um die Ergebnisse mit 
den beiden derzeit verwendeten 
Methoden zu vergleichen. 

Ansprechpartner
Markus Juling
Fachbereich 7.5
Wärme und Vakuum
Telefon: (030) 3481-7815
markus.juling@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
M. Juling: Rückgeführte Volumenstrom-
messung mittels ortsaufgelöster Laser-
Doppler-Anemometrie. Dissertation, TU 
Berlin (2016), doi:10.14279/depositon-
ce-5170

Einige bösartige Tumorerkran-
kungen, beispielsweise die akute 
myeloische Leukämie, lassen sich 
behandeln, indem man Stamm-
zellen eines Spenders überträgt. 
Um die nötige Zelldosis zu ermit-
telt, kommen durchflusszytometri-
sche Verfahren zum Einsatz. Dabei 

ren wird die Stammzellkonzentration in 
Bezug auf die bekannte Konzentration 
der Leukozyten oder von fluoreszieren-
den Kalibrierpartikeln, die der Probe 
zugesetzt wurden, ermittelt. Derartige 

Wie viele Stammzellen sind im  
Stammzellpräparat?
Rückführbare Konzentrationsmessungen von Stammzellen in Stammzellprodukten 
mittels Durchflusszytometrie

werden die Stammzellen anhand ihrer 
Oberflächenantigene (CD) mittels Fluo-
rochrom-markierter Antikörper identi-
fiziert und gegenüber anderen Zellen ab-
gegrenzt. In einem Durchflusszytometer 
werden die Fluoreszenzsignale der Zellen 
einzeln nacheinander registriert und in 
einem zweidimensionalen Fluoreszenz-
Streudiagramm dargestellt. Bei den bis-
her routinemäßig eingesetzten Verfah-

dessen Frequenz proportional zur Parti-
kelgeschwindigkeit ist. Mit der LDA wer-
den an mehreren über den Querschnitt 
der Rohrleitung verteilten Positionen 
die Fluidgeschwindigkeiten gemessen. 
Daraus wird das Geschwindigkeitsprofil 
rekonstruiert und integriert, um den Vo-
lumenstrom zu berechnen.

Die Herausforderung für die Entwick-
lung des LVN lag vor allem darin, die 
bisherige Messunsicherheit der LDA-Vo-
lumenstrommesstechnik von 4,5 % deut-
lich zu reduzieren. Der größte Unsicher-
heitsbeitrag lag bisher in der örtlichen 
Auflösung des Messverfahrens, die der 
Messvolumenlänge von etwa 2000  μm 
entspricht. Durch das erweiterte Mess-
verfahren konnte die Ortsauflösung auf 
6  μm verbessert werden. Dazu werden 
zwei Messvolumina mit variierendem 

Interferenzstreifenabstand überlagert, 
wodurch die Position, an der die Partikel 
die Messvolumina durchqueren, genau-
er bestimmt werden kann. Die Überla-
gerung der beiden Messvolumina stellt 
sehr hohe Anforderungen an die Posi-
tionierung der Laserstrahlen. An jedem 
Messort innerhalb des Rohrquerschnit-
tes müssen vier Laserstrahlen mit einem 
Durchmesser von jeweils 150 μm überla-
gert werden. Daher wurden Messverfah-

ren entwickelt, mit denen die Lage der La-
serstrahlen erstmalig messtechnisch sehr 
genau erfasst werden kann.

Die Methode liefert eine um mehr als 
den Faktor 10 auf 0,15 % verbesserte Mes-
sunsicherheit. Eine Vergleichsmessung 
mit der Wärmezählerprüfstrecke, einer 
gravimetrischen Normalmessanlage zur 
Darstellung des Volumenstromes bis 90 °C 
mit einer Unsicherheit von 0,04 %, zeigte 
eine hervorragende Übereinstimmung. 

Mikroskopische Aufnahme eines 
Blutausstriches eines Patienten 
mit akuter myeloischer Leukämie 
vor einer Stammzelltransplantati-
on. Neben den bikonkaven roten 
Blutzellen sind drei gefärbte weiße 
Blutzellen zu erkennen. Bei der 
kleineren weißen Blutzelle handelt 
es sich um einen Lymphozyten. 
Die beiden größeren Zellen sind 
Vorläufer von weißen Blutzellen 
der myeloischen Reihe, sogenannte 
Blasten, die bei Gesunden nicht im 
Blut zu finden sind. 

Fluoreszenz-Streudiagramm zur Identifikation der CD34-positiven 
Stammzellen, der weißen Blutzellen (Leukozyten) und der der Pro-
be hinzugefügten Kalibrierpartikel. 
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über 1100 W/m2. Zudem lassen sich die 
Wellenlänge und der Einfallswinkel des 
Lichts variieren. Alle diese Messungen 
erlauben schließlich einen Vergleich der 
Leistungsfähigkeit verschiedener Solar-
zellen. 

Bei herkömmlichen (lampenbasier-
ten) DSR-Verfahren wird Weißlicht mit-
tels eines Monochromators in einzelne 
Wellenlängen zerlegt, zeitlich moduliert 
und durch eine Optik auf die Solarzelle 
gelenkt. So lassen sich alle Farben von 
ultraviolettem bis infrarotem Licht ein-
stellen. Gleichzeitig wird die Zelle mit 
weißem Licht bestrahlt, denn nur so 
werden die für die Messung benötigten 
1000  W/  m2 erreicht. Doch der durch 
Weißlicht erzeugte Strom ist um bis zu 
eine Milliarde Mal größer als der durch 
einfarbiges Licht erzeugte Strom und 
stört die Messung des kleinen Stroms. 

Da der Markt für erneuerbare Energien 
boomt, wird es künftig immer wichtiger, 
die Leistungsfähigkeit von Solarzellen 
zu vergleichen, denn sie unterscheiden 
sich hinsichtlich ihres Wirkungsgrades. 
Die Zelle eines Herstellers kann bei einer 
bestimmten Sonneneinstrahlung (Be-
strahlungsstärke) eine höhere elektrische 
Leistung erzielen als die vergleichbare 
Zelle eines anderen Herstellers. Während 
sich hierbei die elektrische Leistung rela-
tiv einfach messen lässt, ist die Bestim-
mung der Bestrahlungsstärke deutlich 
schwieriger. Dafür kalibriert die PTB 
Referenzsolarzellen, deren Kurzschluss-
strom ein Maß für die Bestrahlungs- 

stärke darstellt. 
Der Kurzschluss-
strom ist die 
g r ö ß t m ö g l i c h e 
Stromstärke, die 
ein Modul oder 
eine Zelle erzeugen 
kann. Die Kalib-
rierung läuft unter 
Standard-Testbe-
dingungen (STC) 
ab, also unter Be-
strahlung mit ei-
nem genormten 
Sonnenspektrum, 
mit 1000  Watt 
pro Quadratme-
ter und einer Solarzellentemperatur von 
25 °C. Allerdings variiert das Spektrum 
des Sonnenlichts in der Realität je nach 
Tages- und Jahreszeit sowie nach Atmo-
sphärenzusammensetzung; außerdem 
unterscheiden sich Temperatur, Einfalls-
winkel und Bestrahlungsstärke je nach 
Einsatzort der Solarzellen.

Um Ertragsprognosen für die weltweit 
verwendeten Zellen ermitteln zu können, 
hat die PTB ihren Solarzellen-Messplatz 
erweitert. Für die Vergleichsmessun-
gen wird das sogenannte Differential-
Spectral-Responsivity-(DSR)-Verfahren 
verwendet, das jüngst zum Laser-DSR-
Verfahren weiterentwickelt wurde. Da-
mit lässt sich der Ertrag für jede belie-
bige klimatische Bedingung berechnen, 
beispielsweise für Solarzellen-Tempe-
raturen zwischen 15 °C und 75 °C und 
eine Bestrahlungsstärke von 0 W/m2 bis 

Besonders interessant für
• Hersteller von Solarzellen
• Betreiber von Solaranlagen

Herkömmliche Messverfahren für die 
Bestimmung der Leistung von Solarzel-
len erlauben nur schwer Ertragsprogno-
sen unter realen Einsatzbedingungen. 
In der PTB ist es gelungen, an einem 
neuartigen Messplatz mittels eines la-
serbasierten spektralen Messverfahrens 
Solarzellen so umfassend zu charakte-
risieren, dass sich ihr Ertrag für jede 
beliebige klimatische Bedingung be-
rechnen lässt. Zudem ermöglicht dieser 
Messplatz die Kalibrierung von Refe-
renzsolarzellen  unter den etablierten 
Standard-Testbedingungen (STC) mit 
einer weltweit einmaligen Messunsi-
cherheit von weniger als 0,4 Prozent.

Wie viel Strom liefert eine Solarzelle?
Die PTB kalibriert an einem neuen Messplatz Referenzsolarzellen für reale Bedingungen

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

Wissenschaftliche Veröffentlichung
J. Neukammer, M. Kammel, J. Höckner,  
A. Kummrow, A. Ruf: Referenzverfahren 
zur Messung von Stammzellkonzentra-
tionen. BIOspektrum 21, 294 (2015)

in der Routine würde die Analyse von 
Stammzellpräparaten erheblich verein-
fachen und gleichzeitig ihre Genauig-
keit verbessern. Für den Einsatz in der 
Praxis sind jetzt systematische Unter-
suchungen an frischen und durch Küh-
lung konservierten Stammzellproduk-
ten notwendig. 

Verglichen mit den beiden bisherigen 
Routineverfahren ist die Genauigkeit der 
Stammzellkonzentrationsmessung um 
den Faktor 6 (im Vergleich zur Relativ-
messung mit Leukozyten) bzw. um den 
Faktor 2 (im Vergleich zur Relativmes-
sung mit Kalibrierpartikeln) höher. 

Der Einsatz solcher Durchflusszyto-
meter mit integrierter Volumenmessung 

Relativmessungen haben den Nachteil 
zusätzlicher systematischer und statisti-
scher Messunsicherheiten. Die Konzen-
tration der Leukozyten wird mit einem 
anderen Gerät, einem Hämatologieauto-
maten, gemessen. Bei Verwendung der 
Kalibrierpartikel variiert deren Anzahl 
in der Stammzellprobe aufgrund der 
Herstellung und/oder aufgrund des Pi-
pettierens. 

Mit dem in der PTB entwickelten 
Referenz-Durchflusszytometer wird 
hingegen das Probenvolumen gemessen 
und aus der Anzahl der Stammzellen 
deren Konzentration direkt bestimmt. 

In diesem PTB-Labor werden Solarzellen mit Weißlicht sowie einfarbigem 
Licht (durch die Öffnung in der Mitte) bestrahlt und kalibriert.
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PTB-Kalibrierservice für Luftultraschall 
Erstmals Rückführung für Schalldruck bei Frequenzen über 20 kHz möglich

Besonders interessant für
• Hersteller von Mess- und  
 Laborgeräten
• Anwender von Ultraschallverfahren

In der PTB wurde ein Verfahren zur 
Kalibrierung von Mikrofonen im Ultra-
schallbereich bis zu 100 kHz entwickelt. 
Damit können Bezugs- und Gebrauchs-
normale für Labore aus Industrie und 
Forschung hergestellt werden, um eine 
Rückführung für Luftultraschall zu ge-
währleisten. Der neue Kalibrierservice 
ist ab sofort verfügbar.

Der Einsatz von Ultraschalltechnik 
nimmt in vielen Bereichen des tägli-
chen Lebens zu. Damit werden auch 
Luftschallmessungen in diesem Fre-
quenzbereich wichtiger, beispielsweise 
um Grenzwerte der Lärmemissionen zu 
überprüfen. Arbeitgeber und Berufsge-
nossenschaften messen und bewerten 
dazu den Schalldruckpegel an entspre-
chend belasteten Arbeitsplätzen, etwa 
Ultraschall-Schweißanlagen. Hersteller 
von Mess- und Laborgeräten müssen 
nach DIN EN 61010-1 durch eine Luftul-
traschallmessung bis 100 kHz die Unge-
fährlichkeit ihrer Produkte nachweisen.

Bisher gab es für Messungen von Schall 
mit Frequenzen über 20 kHz keine me-
trologische Rückführung für die Schall-
druckeinheit Pascal. Das dänische Me-
trologieinstitut (DFM) hat kürzlich ein 
Primärverfahren vorgestellt, mit dem 
spezielle Messmikrofone als primäres 
Transfernormal bis zu 150 kHz kali-
briert werden können. Da diese Metho-
de auf einen bestimmten Mikrofontyp 
beschränkt ist, wurde in der PTB ein 

Verfahren entwickelt, mit dem die Kali-
brierung beliebiger Mikrofone möglich 
werden soll. Grundlage ist das klassi-
sche Substitutionsverfahren nach DIN 
EN 61094-8, bei dem ein kontrolliertes 
Schallfeld erzeugt und nacheinander von 
Primärnormal und Prüfling vermessen 
wird. Es wurde an die besonderen Eigen-
schaften von Luftultraschall angepasst.

Da die Wellenlänge des in der Luft ge-
leiteten Schalls nur wenige Millimeter 
beträgt (3,4 mm bei 100 kHz), verursa-
chen kleinste Flächen und Kanten, die im 
Hörschall vernachlässigt werden können, 
Reflexion und Beugung, was das Schall-
feld und damit die Präzision der Kalib-
rierung empfindlich stört. Zudem ist die 
Dämpfung in Luft schon ab ca. 10  kHz 
nicht mehr vernachlässigbar, steigt im 
Ultraschallbereich drastisch an und ist 
außerdem stark von den Umgebungs-
bedingungen abhängig. Das stellt hohe 
Anforderungen an die Schallquelle und 
an eine präzise Kontrolle der Messbedin-
gungen. Im Vergleich zu Kalibrierungen 
für hörbaren Schall sind Aufwand und 
Messunsicherheiten höher; letztere liegen 
je nach Frequenz und Bauart des Prüf-
lings bei 0,4 dB bis etwa 0,6 dB.

Mit dem neuen Kalibrierverfahren 
können Mess- und Gebrauchsmikrofone 
der Baugrößen ½-Zoll und ¼-Zoll (mit 
Adapter) für Frequenzen bis zu 100 kHz 
auf das dänische Primärnormal zurück-
geführt werden. Sie dienen in Forschung 
und Industrie als sekundäre Transfernor-
male oder werden selbst für Messungen 
eingesetzt. Im nächsten Schritt soll das 
Verfahren weiterentwickelt werden, 
sodass beliebige Mikrofone, wie zum 
Beispiel Mikrofon-Verstärker-Kombi-
nationen, MEMS-Mikrofone, optische 
Mikrofone oder Schallpegelmesser, kali-
briert werden können. 

Ansprechpartner
Ingo Kröger
Fachbereich 4.1  
Photometrie und angewandte  
Radiometrie
Telefon: (0531) 592-4147
ingo.kroeger@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
S. Winter, T. Frey, I. Kröger, D. Friedrich,  
K. Ladner, B. Ortel, S. Pendsa, F. Witt:  
Design, realization and uncertainty ana-
lysis of a laser-based primary calibration 
facility for solar cells at PTB. Measure-
ment 51, 457–463 (2014)

Ansprechpartner
Christoph Kling
Fachbereich 1.6 Schall 
Telefon: (0531) 592-1730
christoph.kling@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
C. Kling: Microphone calibration ser-
vice for airborne ultrasound.  
Proceedings INTER-NOISE Hamburg 
(2016)

Mittels des laserbasierten DSR-Verfah-
rens ist es gelungen, den Störfaktor je 
nach Wellenlänge um das 100- bis 10 
000-fache zu reduzieren. Damit wurde 
die gesamte Messunsicherheit auf den 
Rekordwert von weniger als 0,4 % verbes-
sert. Ein weiterer Vorteil: Bisher konnten 
nur Referenzsolarzellen einer Größe von 
20 mm × 20 mm kalibriert werden. Dies 
ist jetzt  bis zu einer Größe von bis zu 
15  cm  ×  15  cm möglich. Das erweiterte 

Portfolio der Kali-brierdienstleistungen 
mit den geringeren Messunsicherheiten 
wird an die Prüf- und Kalibrierlaborato-

rien weitergegeben und ermöglicht dort 
eine genauere Rückführung. 

Referenzmikrofon für Luftultraschall (¼-Zoll-Messmikrofon auf einem Adapter zu ½-Zoll) im Kalibrier-
aufbau im akustischen Freifeldraum der PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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PTB-Ansprechpartner
Olaf Rienitz
Fachbereich 3.1 
Metrologie in der Chemie
Telefon: (0531) 592-3110
olaf.rienitz@ptb.de

BAM-Ansprechpartner
Jochen Vogl
BAM-Fachbereich 1.1  
Anorganische Spurenanalytik
Telefon: (030) 8104-1144
jochen.vogl@bam.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
J. Vogl, B. Brandt, J. Noordmann,  
O. Rienitz, D. Malinovskiy: Characteri- 
zation of a series of absolute isotope 
reference materials for magnesium: ab 
initio calibration of the mass spectrome-
ters, and determination of isotopic com-
positions and relative atomic weights.  
Journal of Analytical Atomic Spectrome-
try 31, 1440-1458 (2016)

Rückführung für Magnesium- 
Isotopenverhältnisse
PTB-Verfahren half wesentlich bei der Entwicklung von Referenzmaterial mit  
praxisgerechter Messunsicherheit und rückgeführten Isotopenverhältnissen 

Im Rahmen des Avogadro-Projektes 
zur Neudefinition von Kilogramm und 
Mol hat die PTB mathematische und 
experimentelle Methoden zur Messung 
extrem genauer und rückgeführter Iso-
topenverhältnisse entwickelt. Dieselben 
Verfahren gingen entscheidend in die 
Entwicklung dreier Magnesium-Iso-
topen-Referenzmaterialien ein, die die 
Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) demnächst auf 
den Markt bringen wird. 

Besonders interessant für
• Geochemie
• Isotopenanalytik
• Metrologie

Die neuen mathematischen Methoden, 
die die PTB zur Isotopenverhältnisbe-
stimmung in Silizium entwickelt hat, er-
möglichen erstmals die Anwendung einer 
analytischen Lösung zur Auswertung der 
auf Massenspektrometrie beruhenden 
Messungen und gewährleisten so die SI-
Rückführbarkeit. Sie konnten bereits im 
Avogadro-Projekt zu einer entscheiden-
den Verbesserung der Messunsicherheit 
beitragen. Jetzt wird mit ihrer Hilfe auch 
die Messunsicherheit bei der Bestim-
mung von Magnesium-Isotopenverhält-
nissen um den Faktor zehn verbessert. 
Außerdem werden nun erstmals Magne-
sium-Isotopenverhältnisse auf einer ab-
soluten (nicht auf Konsens basierenden) 
Skala weltweit vergleichbar sein.

In der Geologie, Archäologie, Klima-
forschung, im Umweltschutz sowie für 
Lebensmittelsicherheit und Herkunfts-/
Authentizitätsprüfung spielen Mes-
sungen von Isotopenverhältnissen eine 
wichtige Rolle. Oftmals ist hierfür ein 
Isotopenreferenzmaterial (IRM) mit zer-
tifizierten Isotopenverhältnissen notwen-
dig. Für Magnesium mit einer natürli-
chen Variation der molaren Masse von  
1,2  .  10–3  g/mol wird bislang meistens 
NIST SRM 980 verwendet, dessen Mess-
unsicherheit bereits 30 % dieser Variation 

ausschöpft. Publikationen legen nahe, 
dass das Material so inhomogen ist, dass 
die Messunsicherheit nahezu 50  % des 
Bereiches abdeckt, weshalb sinnvolle 
Messungen nahezu unmöglich erschei-
nen. Unter Leitung der BAM wurden 
gemeinsam mit dem LGC und basierend 
auf den PTB-Methoden im Rahmen des 
EMRP-Projektes SIB09 drei Isotopenre-
ferenzmaterialien entwickelt. Diese wei-
sen eine drastisch reduzierte und damit 
erstmals praxisgerechte Messunsicher-
heit auf. Selbst unter Berücksichtigung 

der Homogenität hat das Isotopenver-
hältnis n(26Mg)/n(24Mg) eine erweiterte 
Messunsicherheit von nur 0,010 %.

Auch die allmähliche Vergrößerung 
der Messunsicherheiten, die durch den 
Ersatz eines Konsensmaterials durch ein 
anderes unvermeidbar schien, wird so 
verhindert. Die drei entwickelten Mag-
nesium-IRM sind in naher Zukunft un-
ter den Bezeichnungen ERM-AE143, 
-AE144 und -AE145 bei der BAM kom-
merziell verfügbar. 

Drei der neuen Magnesium-Isotopen-Referenzmaterialien (Foto: Dora Kolar-Bosnjak, BAM))

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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Membrandickenmessung 

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

Besonders interessant für
• Biomedizin
• Hersteller von Laborgeräten

Vorteile
• hohe Präzision durch Mikrotechnik
• Membranen aus transparenten und  
 weichen Materialien messbar

Frei stehende dünne Membranen werden 
in vielen wissenschaftlichen und indus-
triellen Bereichen eingesetzt. Die Dicke 
der Membranen ist hier häufig funkti-
onsrelevant. Das neue Messprinzip der 
PTB ermöglicht es, die Membrandicke 
schnell und sehr genau zu bestimmen. 

Die Membran wird dabei von beiden 
Seiten kontaktiert. Durch Integration 

Vorteile
• geringe Formabweichungen im   
 20-nm-Bereich 
• Mittenrauwerte von unter 1nm  

dem Ultrapräzisions-Fertigungsverfah-
ren ist es möglich, Kugeln mit geringen 
Formabweichungen im 20-nm-Bereich 
reproduzierbar herzustellen. Basis der 
Erfindung ist ein schwenkbares, mem-
brangelagertes Polierwerkzeug für eine 
optimierte Steuerung des Poliervor-
gangs. (Technologieangebot 0404) 

Ultrapräzise Kugeln weisen lediglich 
Formfehler und eine Rauheit im Nano-
meter-Bereich auf. Ihre Kristallober-
flächen sind gleichzeitig frei von metal-
lischen Kontaminationen und zeigen 
keine Schädigungen in der Tiefe des 
Werkstoffs. All dies stellt höchste Anfor-
derungen an den Fertigungsprozess. Mit 

Besonders interessant für
• Hersteller von Präzisionskugeln
• nationale Metrologieinstitute

Besonders interessant für
• Medizin
• Strahlenschutz

Gepulste Strahlungsfelder in neuartigen 
medizinischen Beschleunigern und in 
der Grundlagenforschung stellen wegen 
der hohen Zählratendynamik und Detek-
torsättigung neue Herausforderungen an 
den Strahlenschutz. Mit dem Dosimeter 
der PTB steht erstmals ein elektronischer 
Strahlungsmesser für gepulste Neutro-
nenfelder mit hoher Isotropie, geringer 
Totzeit und damit hoher metrologischer 

Güte zur Verfügung. Es besteht aus vier 
Silizium-Detektormodulen, die durch 

zweier Faserinterferometer in das mikro-
elektromechanische System können klei-
ne Messunsicherheiten erreicht werden. 
(Technologieangebot 0361) 

Neutronenmonitor für gepulste  
Strahlungsfelder

geeignete Auswahl von neutronenakti-
vierbaren bzw. gering neutronenaktivier-
baren Substanzen eine Strahlungsdiskri-
minierung ermöglichen. Ein US-Patent 
und ein EP-Patent wurden erteilt. (Tech-
nologieangebot 0215) 

Vorteile
• verbesserte Neutronendosimetrie 
• leicht miniaturisierbar

Polierverfahren für Siliziumkugeln

Halbleiter-Neutronenmonitor für gepulste Strah-
lungsfelder mit Moderatorkugel. Miniaturisierung 
der Elektronik leicht erzielbar.

Fertigungskette einer 1-kg-Siliziumkugel am 
Beispiel des Avogadro-Projekts; Darstellung der 
Verfahrensstufen vom Rohling bis zur perfekten 
Sphäre

Aufbau des mikroelektromechanischen Systems 
mit zwei Faserinterferometern

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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PTB, nimmt die Leser mit auf eine Reise 
durch den Alltag. Der Titel des Heftes lautet: 
„Alltag in Maßen“. Was wir auch tun und 
womit wir uns auch umgeben, Messungen 
sind immer dabei. Und das nicht zu knapp. 
Die Leserreise beginnt zuhause und im 
Körper, macht bei Lebensmitteln kurz Halt 
– und muss auf allen Transportwegen, in der 
Luft, im All (!) oder in Netzen aller Art nicht 
enden.
Die maßstäbe im Web: www.ptb.de > Presse 
& Aktuelles > Zeitschriften > maßstäbe
Kostenlos zu bestellen (auch im Abo oder als 
Klassensatz): Cornelia Land (0531 592-9313, 
cornelia.land@ptb.de)

PTB-News im Film

Ab jetzt zeigen wir Ihnen im Internet zu 
jeder PTB-News-Ausgabe einen Film. Er 
liefert Ihnen Hintergrundinfos sowie einen 
direkten Blick in die Laborarbeit. Los ging es 
mit dem Thema „Weltrekord bei zwei opti-
schen Atomuhren“ (2.2016). Zu diesem Heft 
(3.2016) bieten wir Ihnen einen Film zum 
Thema „Wie viel Strom liefert eine Solarzel-
le?“ Sie finden den Film jeweils direkt bei der 
passenden PTB-News-Ausgabe unter  
www.ptb.de > Publikationen > PTB-News.

Sonderforschungsbereich: Ent-
wicklung von Quantensensoren 

Großer Erfolg für die Quantenmetrologie: 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat zum 1. Juli 2016 den neuen Son-
derforschungsbereich 1227 „Designed Quan-
tum States of Matter (DQ-mat) - Generation, 
Manipulation, and Detection for Metrologi-
cal Applications and Tests of Fundamental 
Physics“ an der Leibniz Universität Han-
nover eingerichtet. Die beteiligten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler werden 
daran arbeiten, die besonderen Eigenschaf-
ten von quantenmechanischen Systemen für 
bessere Quantensensoren wie zum Beispiel 
optische Uhren und Beschleunigungsmes-
ser zu erschließen. Beteiligt sind außer der 
Leibniz Universität Hannover (Institut für 

Auszeichnungen

Harry Stolz
Der Geschäftsführer 
der PTB-Konformi-
tätsbewertungsstelle 
wurde am 20.04.2016 
zum neuen Chairman 
von NoBoMet gewählt. 
NoBoMet (Notified 
Bodies in Metrology) 
ist die europäische 
Koordinierungsgruppe 
der Benannten Stellen für die europäischen 
Richtlinien für Messgeräte 2014/32/EU und 
nichtselbsttätige Waagen 2014/31/EU.

Fabian Wolf
Der Mitarbeiter des 
QUEST-Institutes 
in der PTB hat auf 
der EFTF 2016 einen 
Student Poster Award 
bekommen, und zwar 
für die Arbeit mit dem 
Titel „Quantum logic 
state detection for 
molecular ions“.

Marc Bieler 
Der Mitarbeiter des 
Fachbereichs 2.5 
Halbleiterphysik und 
Magnetismus hat 
für seine Veröffentli-
chung „Asynchronous 
electro-optic sampling 
of all-electronically 
generated ultrashort 
voltage pulses“ einen 
Outstanding Paper Award der Zeitschrift 
Measurement Science and Technology 
erhalten.

Ralf Behr, Oliver Kieler, Jinni Lee, Stephan 
Bauer, Luis Palafox und Johannes Kohl-
mann 
Die Arbeit der Mitarbeiter bzw. der Mitar-
beiterin der Abteilung 2 mit dem Titel „Di-
rect comparison of a 1 V Josephson arbitrary 
waveform synthesizer and an ac quantum 
voltmeter“  wurde zu einem der Highlights 
2015 der Zeitschrift Metrologia gewählt. 

maßstäbe Heft 13 erschienen

Die neueste Ausgabe der maßstäbe, des 
wissenschaftsjournalistischen Magazins der 

Quantenoptik, Institut für Theoretische Phy-
sik und Institut für Didaktik der Mathema-
tik und Physik) das Zentrum für angewandte 
Raumfahrttechnologie und Mikrogravita-
tion (ZARM) der Universität Bremen und 
die PTB in Braunschweig. Der SFB ist auf 
eine Laufzeit von zwölf Jahren ausgelegt. Für 
die ersten vier Jahre wird die Fördersumme 
knapp zehn Millionen Euro betragen.

EMRP und EMPIR

Seit einigen Jahren vernetzen sich Metro-
logieinstitute, Forscher und Firmen mit 
Unterstützung der EU, um ihre Ressourcen 
zu bündeln und jene Messtechnik bereit 
zu stellen, die eine moderne Gesellschaft 
braucht. Dies spiegelt sich auch darin wider, 
dass mit Unterstützung der Europäischen 
Union zunächst im Rahmen des 7. EU-For-
schungsrahmenprogramms und nachfolgend 
als eine Förderung unter Artikel 185 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union ein koordiniertes europäi-
sches Metrologie-Forschungsprogramm ins 
Leben gerufen wurde. Zurzeit laufen zwei 
Programme: EMRP und EMPIR. Die Treffen 
im „European Metrology Research Program-
me“ (EMRP) und im „European Metrology 
Programme for Innovation and Research“ 
(EMPIR) sind auf der Website "Europäische 
Metrologieforschung" der PTB zu finden. 
http://t1p.de/a0uz

Ansprechpartnerin für EMRP- und 
EMPIR-Projekte:  
Corinna Kroner, Telefon: (0531) 592-3090,  
corinna.kroner@ptb.de
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