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Groß und genau
Referenzwand für die Charakterisierung von mobilen 
3D-Messsystemen

Mobile 3D-Messsysteme werden in der 
Fertigung und Montage von großen 
Komponenten z. B. in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie oder im Anla-
genbau eingesetzt. Mit der neuen Re-
ferenzwand der PTB kann die mess-
technische Leistungsfähigkeit dieser 
3D-Messsysteme erstmals richtlinien-
konform mit hoher Genauigkeit geprüft 
werden. Auch Kunden der PTB können 
diese Einrichtung nutzen.

Lasertracker sind mobile, optische 3D-
Koordinatenmesssysteme, die in vielen 
Bereichen der Industrie zur Bestimmung 
von Maß, Form und Lage großer Bauteile 
eingesetzt werden. Hierbei wird die Po-
sition eines Retro-Reflektors im Raum 
durch Kombination der laserbasierten 
Distanzmessung (Abstand Lasertracker 
– Retro-Reflektor) mit zwei Winkelmes-
sungen (Azimut- und Elevationswinkel 

des Messkopfes bei Nachführung des La-
serstrahls) ermittelt. Die Messunsicher-
heit der Systeme hängt von einer Reihe 
von Einflussfaktoren ab. Hierzu zählen 
Abweichungen der drei Messachsen für 
Abstand, Horizontal- und Vertikalrich-
tung von ihrer idealen Ausrichtung so-
wie Formabweichungen der Retroreflek-
toren. Diese Abweichungen überlagern 
sich je nach Position eines Messpunktes 
unterschiedlich, sodass eine Aussage zur 
Messunsicherheit auf der Grundlage der 
Einzelabweichungen schwer möglich ist. 
Eine einfache Methode zur Prüfung der 
Genauigkeit besteht jedoch in der Mes-
sung kalibrierter Referenzkörper.

In der PTB wurde zu diesem Zweck 
eine Referenzwand mit bis zu 12 m langen 
Prüfkörpern für Lasertracker aufgebaut. 
Die Prüflängen sind mit temperatursta-
bilen Maßverkörperungen aus kohlefa-
serverstärktem Kunststoff realisiert und 
spannungsfrei an der Wand gelagert. Die 
erweiterte Messunsicherheit (k = 2) der 
verschiedenen verkörperten Prüflängen 
beträgt weniger als 5 µm. Die Prüfung 
für Lasertracker orientiert sich an der 

neuer Messraum mit montierter referenzwand (links) aus thermisch stabilen Kohlefaser-Verbundstäben

Besonders interessant für
•	luft- und raumfahrtindustrie
•	hersteller mobiler 3d-Messgeräte
•	Maschinen- und anlagenbau



2

   PTB-News, Heft 1 | 2012                       

Die Geschichte der auf Elektronen-Li-
nearbeschleunigern basierenden FEL zur 
Erzeugung von Femtosekunden-Laser-
impulsen im weichen und harten Rönt-
gengebiet nach dem Prinzip der „Self-
Amplified Spontaneous Emission“ (SASE) 
begann vor gut zehn Jahren mit FLASH, 
dem Free-electron LASer in Hamburg. 
Er hieß damals noch Tesla-Test-Facility 
(TTF) und emittierte elektromagnetische 
Strahlung bei nur 0,01 keV. Um für FEL-
Experimente die starken statistischen 
Intensitätsschwankungen des SASE-Pro-
zesses zu erfassen und absolute Impulsin-
tensitäten zu messen, wurde in Koope-
ration zwischen PTB, DESY, Hamburg, 
und dem Ioffe-Institut, St. Petersburg, 
ein Gas-Monitor-Detektor (GMD) ent-
wickelt und bereits bei TTF getestet. Er 

Mitarbeiter der PTB haben kürzlich an 
der neuen, gut 700 m langen Röntgenla-
seranlage SACLA in Japan gemeinsam 
mit Kollegen des Deutschen Elektro-
nen-Synchrotrons (DESY), des japani-
schen Forschungszentrums RIKEN und 
des japanischen Metrologieinstituts 
AIST/NMIJ absolute Photonenflüsse 
und Impulsenergien im Photonenener-
giebereich um 10  keV mit zwei unab-
hängigen Methoden gemessen. SACLA 
befindet sich seit Sommer 2011 in Be-
trieb und ist der weltweit erste Freie-
Elektronen-Laser (FEL) für den harten 
Röntgenbereich. 

Röntgenlaser kalibriert
Japanisch-deutsche Zusammenarbeit bei SACLA erfolgreich

detektiert die Rönt-
genstrahlung über 
die Photoionisation 
atomarer Gase und 
den Nachweis von 
Photoionen und 
Photoelektronen. 
Das gasförmige 
Detektionsmedium 
ist strahlungsbe-
ständig und wegen 
des niedrigen Gas-
druckes im Bereich 
von 10–3 Pa fast voll-
ständig transpa-
rent (s.  PTB-News 
3/2011). 

Bei FLASH sind 
GMD heute als per-
manenter Bestandteil der Online-Photo-
nendiagnostik in Betrieb. Darüber hin-
aus wurden in den letzten Jahren an allen 
fünf FEL weltweit verschiedene GMD-
Versionen für Intensitätsmessungen ein-
gesetzt. Die Kalibrierung der Detektoren 
erfolgte jeweils mit Synchrotronstrah-
lung in den PTB-Laboratorien an den 
Speicherringanlagen BESSY II und MLS 
in Berlin. 

Neben der absoluten Messung von Pho-
tonenfluss, Impulsenergie und Strahllage 
über lineare Photoionisation wurden in 
den letzten Jahren auch Methoden ent-
wickelt, mit denen der Durchmesser ei-
nes FEL-Mikrofokus oder die Dauer der 
Femtosekunden-Impulse über nichtline-
are Photoionisationsprozesse bestimmt 
werden können. Die Untersuchungen 
erstrecken sich mittlerweile auch auf 
grundsätzliche Fragen der nichtlinea-

Ansprechpartner
Mathias Richter 
Fachbereich 7.1 Radiometrie mit 
Synchrotronstrahlung 
Telefon: (030) 3481-7100 
E-Mail: mathias.richter@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Tiedtke, K. et al.: Gas detectors for x-ray 
lasers. J. Appl. Phys. 103 (2008) 094511

Besonders interessant für
•	anwendungen von röntgenlasern
•	Materialstrukturuntersuchungen
•	beschleunigertechnik

ren Photoionisation im Röntgenbereich. 
Auf der Agenda der Kooperationspart-
ner steht in den kommenden Monaten 
jedoch vor allem die Charakterisierung 
von GMD für den 3,4 km langen Euro-
pean XFEL in Hamburg, der im Jahr 
2015 bei Photonenenergien bis zu 25 keV 
in Betrieb gehen soll.  

Normenreihe DIN EN ISO 10360 über 
Annahme- und Bestätigungsprüfungen 
für klassische Koordinatenmessgeräte 
und ermöglicht eine Aussage über die 
Einhaltung der maximal zulässigen Län-
genmessabweichung. Die Durchführung 
und Auswertung der Messungen sind 
in der neuen Richtlinie VDI/VDE 2617 
Blatt 10 beschrieben. Indem die Prüflän-
gen von verschiedenen Standpunkten 
im Messraum aus gemessen werden, ist 

der Test gleichwertig zu einer Prüfung 
der Lasertracker innerhalb eines großen 
Messvolumens von 10 m × 6 m × 3 m.
Dienstleister wie auch Anwender von 
Lasertrackern können die Referenzwand 
in der PTB nutzen, um Lasertracker ei-
genverantwortlich hinsichtlich der spe-
zifizierten Genauigkeit zu prüfen und/
oder die Längenmessunsicherheit eines 
Systems unter industrieähnlichen Umge-
bungsbedingungen zu bestimmen. 

gas-Monitor-detektor (gMd) für die Messung des photonenflusses an 
einem Fel-strahl (senkrecht zur bildebene) durch photoionisation eines 
gases bei einem gasdruck im bereich von 10–3 pa sowie elektrostatische 
extraktion (in horizontaler richtung) und nachweis der photoionen und 
photoelektronen.
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Conference, Manchester, 16th Novem-
ber 2011
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Halbleiter stellen seit Jahrzehnten das 
wichtigste Materialsystem für elektroni-
sche Schaltungen und IT-Anwendungen 
dar. Auch im Bereich der elektrischen 
Metrologie werden Halbleiter routinemä-
ßig zur Reproduzierung des Widerstan-
des verwendet: Aufgrund des Quanten-
Hall-Effekts ist der Hall-Widerstand RH 
in speziellen Halbleiterproben im Mag-
netfeld B quantisiert. Sein Wert RH = h/e2 
ist dabei allein durch die zwei Naturkon-
stanten h (Planck'sches Wirkungsquan-
tum) und e (Elementarladung) bestimmt. 
Die Erzeugung einer quantisierten Span-
nung basierend auf Halbleiterbauteilen 
war allerdings bislang nicht möglich. 
Solche quantisierten Spannungen ließen 
sich nur mithilfe des in supraleitenden 
Schaltungen auftretenden Josephson-Ef-
fekts realisieren. 

In den letzten Jahren wurden in der 
PTB halbleiterbasierte quantisierte 
Stromquellen, sogenannte Einzelelek-
tronenpumpen, entwickelt. Angetrie-

In der PTB wurde erstmals mit einer 
integrierten Halbleiterschaltung eine 
quantisierte Spannung erzeugt. Dies 
gelang durch Verbindung einer Einzel-
elektronenpumpe und eines Quanten-
Hall-Widerstands auf einem Halb-
leiterchip. Bislang lassen sich solche 
quantisierten Spannungen nur mittels 
supraleitender Schaltungen erzeugen.

Halbleiter-Quanten-Spannungsquelle
Die PTB kann eine quantisierte Spannung erstmals ohne Supraleitung erzeugen

ben von einer Wechselspannung der 
Frequenz f erzeugen diese Pumpen ei-
nen Strom der Größe I = e · f, wenn pro 
Pumpzyklus ein einzelnes Elektron 
transportiert wird. Kombiniert man 
die Einzelelektronenpumpen mit einem 
Quanten-Hall-Widerstand in einer in-
tegrierten Halbleiter-Quantenschaltung 
(siehe Bild), erhält man eine quantisier-
te Ausgangsspannung von Vout = (h/e) · f. 
Interessanterweise ist diese Ausgangs-
spannung im Prinzip identisch mit der 
Ausgangsspannung einer supraleitenden 
Josephson-Schaltung, beruht allerdings 
auf gänzlich unterschiedlichen physika-
lischen Effekten.

Kürzlich konnte erstmals die Erzeu-
gung einer quantisierten Spannung mit 
einer solchen integrierten Halbleiter-
Quantenschaltung experimentell de-
monstriert werden. Dazu wurden die 
Einzelelektronenpumpe und der Quan-
ten-Hall-Widerstand mit einem gemein-
samen Herstellungsverfahren aus einem 
Halbleiter-Schichtsystem auf einem 
Chip gefertigt. Zum Betrieb des im Bild 
schematisch dargestellten Bauelements 
sind nur zwei Gleichspannungen und 
eine Hochfrequenz-Wechselspannung 
zur Kontrolle der Einzelelektronenpum-
pe nötig. Das Bauteil zeigt eine robuste 
Quantisierung der Ausgangsspannung 
bis zu Frequenzen von einigen GHz, wo-
durch Ausgangsspannungen bis zu 10 µV 
erzeugt werden konnten. 

Zukünftig soll die Ausgangsspannung 
der neuartigen Halbleiter-Quanten-
Spannungsquelle noch deutlich gesteigert 
werden. So kann die Ausgangsspannung 

prinzipskizze der halbleiter-Quanten-spannungs-
quelle. Über einem schmalen halbleiterkanal 
liegen drei Kontrollelektroden g1 bis g3, von 
denen zwei mit gleichspannungen (V1, V2) ang-
esteuert werden. die zusätzliche wechselspan-
nungsmodulation Vac an der elektrode g1 führt 
zur erzeugung des quantisierten stroms, der im 
anschließenden Quanten-hall-widerstand eine 
quantisierte spannung Vout erzeugt.

Ansprechpartner
Frank Hohls,  
Fachbereich 2.5 Halbleiterphysik und 
Magnetismus 
Telefon: (0531) 592-2410 
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Wissenschaftliche Veröffentlichung
Hohls, F. et al: Integrated quantized 
electronics: a semiconductor quanti-
zed voltage source. arXiv:1103.1746v1

Besonders interessant für
•	Metrologieinstitute
•	halbleiterindustrie

durch Parallelschaltung mehrerer Ein-
zelelektronenpumpen sowie durch Se-
rienschaltung mehrerer Quanten-Hall-
Widerstände auf dem Halbleiterchip um 
bis zu einem Faktor 1000 erhöht werden. 
Die so erhöhte Quantenspannung könn-
te dann für grundlegende Experimente 
wie etwa den Schluss des metrologischen 
Dreiecks genutzt werden. 

Ein rückführbarer Oberflächenscanner erlaubt die dimensionelle Charakterisie-
rung von Mikrosystemen, insbesondere von Strukturen mit hohem Aspektverhält-
nis. Der feine Taster kann in Mikrolöcher oder -kanäle mit Durchmessern von nur 
30 µm bis in Tiefen von bis zu 5 mm eintauchen.

Klein, tief, steil – kein Problem mehr
Taktiler Oberflächenscanner für Strukturen mit großem Aspektverhältnis

Besonders interessant für
•	Mikrosystemtechnik 
•	dimensionelle Messtechnik

Mikrooptische Komponenten ent-
halten oft steile und gleichzeitig tiefe 
Strukturen, die für konventionelle Tast-

schnittgeräte, optische Mikroskope und 
Rasterkraftmikroskope nicht oder nur 
schwer zugänglich sind. Neben geomet-

rischen Abmessungen ist auch die Rau-
heit derartiger Oberflächen von großem 
Interesse. Mit dem neuen Gerät sind 
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Mit einer in der PTB entwickelten trans-
versal elektromagnetischen (TEM-)Zelle 
lassen sich elektrooptische E-Feldsonden 
direkt in einem klinischen Magnetreso-
nanz-Tomografen (MRT) kalibrieren. In 
einem ersten Testaufbau konnte eine Un-
sicherheit des E-Feldes bei 123 MHz bzw. 
300  MHz von besser als 0,4  dB erreicht 
werden. Das Verfahren ist für alle gän-
gigen Ganzkörper-MRT geeignet, da die 
TEM-Zelle selbst breitbandig ist.

MRT misst sein eigenes Hochfrequenzfeld
Neue TEM-Zelle zur Kalibrierung von E-Feldsensoren im MRT

Die rasante Entwicklung neuartiger 
Verfahren der Magnetresonanztomo-
grafie (MRT) erfordert u. a. die präzise 
Messung hochfrequenter elektromagne-
tischer Felder innerhalb oder in unmit-

Besonderes Interessant für
•	Ärzte und patienten
•	hersteller von Mrt-geräten

telbarer Umgebung des MR-Systems. 
Diese Messungen dienen einerseits der 
Evaluierung der Performance von HF-
Komponenten des MRT und andererseits 
der Weiterentwicklung von Konzepten 
zur normenkonformen Begrenzung der 
spezifischen Absorptionsrate (SAR) im 
menschlichen Körper. Weitere mess-
technische Herausforderungen ergeben 
sich bei der EMV-Prüfung von Medi-
zinprodukten, z. B. Injektoren für Kon-
trastmittel oder Implantaten wie Herz-
schrittmacher, die im oder am Körper 
des Patienten betrieben werden und da-
her den starken gepulsten HF-Feldern 
des MRT ausgesetzt sind. Die Messung 
gepulster hochfrequenter elektromagne-
tischer Felder im MRT wird durch das 
gleichzeitige Anliegen des statischen Ma-
gnetfeldes (von 1,5 T bis 7 T) sowie star-
ker Magnetfeldtransienten von >  50  T/s 

massiv erschwert. Elektrooptische HF-
Feldsensoren sind für solche Messungen 
prinzipiell geeignet, allerdings ist ihre 
Kalibrierung nicht langzeitstabil, da die 
verwendeten optischen Komponenten 
(Laser, Faserstecker) stark driften.

Für eine Onsite-Kalibrierung elektro-
optischer HF-Feldsensoren wurde daher 
eine unmagnetische offene TEM-Zelle als 
berechenbare Feldquelle entwickelt und 
für den Einsatz in starken Magnetfeld-
transienten optimiert. Sie wird gemein-
sam mit dem zu kalibrierenden Sensor 
ins MRT gebracht. Das Kalibrierverfah-
ren basiert auf der Messung des Flip-
winkels der Kernmagnetisierung einer 
Wasserprobe in der TEM-Zelle, welcher 
über Naturkonstanten direkt mit dem E-
Feld in der TEM-Zelle verknüpft ist. Das 
Besondere des neuen Verfahrens besteht 
darin, dass der MRT selbst als Messins-

rückführbare dimensionelle Messungen 
an und in Strukturen mit hohem As-
pektverhältnis bzw. in Düsen möglich. 
Seine Schlüsselkomponente ist ein lan-
ger Siliziumbiegebalken mit integrierter 
Spitze und piezoresistiver Messbrücke 
zur Detektion der Auslenkung. Der Sen-
sor wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Forschungsinstitut für Mikrosensorik 
und Photovoltaik GmbH (CiS) in Erfurt 
und dem Institut für Halbleitertechno-
logie (IHT) der TU Braunschweig ent-
wickelt.  Zur Verfügung stehen Senso-

ren verschiedener 
Längen (1,5  mm, 
3 mm, 5 mm) und 
Breiten (30  µm, 
100  µm, 200  µm) 
bei Spitzenhöhen 
von bis zu 70  µm 
und einem Rau-
schen von 6 nm in 
einer Bandbreite 
von 20  kHz. Die 
Antastkraft der 
Tastspitze kann 
für Messungen 
weicher Ober-
flächen bis auf 
Werte von 1  µN 
herunter gere-

gelt werden. Der taktile Mikrosensor ist 
an einem 3D-Piezotisch befestigt und 
kann über einen Positionierbereich von 
800  µm  ×  800  µm  ×  250  µm verfahren 
kann. Ein Vorteil des Mikrosensors liegt 
in seinem geringen Gewicht, das sehr 
hohe Verfahrgeschwindigkeiten und 
damit kurze Messzeiten erlaubt. In Ex-
perimenten in der PTB an technischen 
Oberflächen wurden Mikrosensoren mit 
Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 
1 mm/s erfolgreich getestet. Dabei hat sich 
der Sensor auch als sehr robust erwiesen. 

Der Messkopf des Gerätes enthält ne-
ben dem Mikrosensor drei senkrecht 
zueinander angeordnete Laserinterfero-
meter mit 1 nm Auflösung zur Gewähr-
leistung der direkten Rückführbarkeit 
der Messungen auf die SI-Einheit Me-
ter. Die Messstrahlen der Interferome-
ter schneiden sich auf der Tastspitze des 
Sensors in einem Punkt, um nahezu 
abbefehlerfreie Messungen zu gewähr-
leisten. Die Mess- und Steuersoftware 
des Gerätes (LabWindows) erlaubt 
eine einfache Bedienung des Gerätes. 
Der gesamte Oberflächenscanner bie-
tet einen Grobpositionierbereich von 
12,5 mm × 12,5 mm × 12 mm, einen Ro-
tationsbereich von 360° und die Möglich-
keit, sehr große Messobjekte von bis zu 
80 mm × 100 mm × 100 mm zu messen.

Der Sensor und das Gerät werden der 
interessierten Öffentlichkeit auf der Mes-
se Control im Mai 2012 in Stuttgart vor-
gestellt werden. 

profilscanner mit Mess- und scankopf mit detailansicht des biegebalken-
Mikrosensors.
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Das menschliche Auge reagiert noch 
empfindlicher auf ionisierende Strahlung 
als bisher vermutet. Weil sich Hinweise 
darauf verstärkt haben, dass der bisherige 
Grenzwert nicht ausreicht, um einer Lin-
sentrübung (Grauem Star) vorzubeugen, 
hat die Internationale Strahlenschutz-
kommission empfohlen,  den Grenzwert 
der Strahlendosis für Augenlinsen dras-
tisch zu senken: von 150 Millisievert 
(mSv) auf 20 mSv pro Jahr. Beim bisheri-
gen Grenzwert ging man davon aus, dass 
es ausreicht, bei beruflich exponierten 
Personen routinemäßig die Grenzwerte 
für die Gesamtperson (mit Ganzkörper-
dosimetern) sowie der Haut (mit Haut-
dosimetern) zu überwachen. Sollte der 
Grenzwert für die Augenlinse auch in 
Deutschland gesenkt werden, könnte 
dies bedeuten, dass geeignete Dosimeter 
in unmittelbarer Nähe des Auges hin-
ter einem entsprechenden Augenschutz 
getragen werden müssen. Mitarbeiter, 
die ihre maximale Jahresdosis erreicht 
haben, dürften für den Rest des Jahres 

Die Internationale Strahlenschutzkom-
mission hat empfohlen, den Grenzwert 
der jährlichen Strahlendosis für Augen-
linsen drastisch zu senken. Detaillierte 
Berechnungen aus der PTB zeigen, wel-
che Dosimeterarten für die Überwachung 
der Dosis der Augenlinse geeignet sind. 

Strahlung am Auge: Welches Dosimeter? 
PTB-Untersuchungen zeigen: Insbesondere bei Betastrahlung gibt es Handlungsbedarf

nicht mehr im 
strahlungsbelaste-
ten Arbeitsbereich 
eingesetzt werden.

Die PTB hat 
mithilfe von Mon-
te-Carlo-Simula-
tionen die Dosis 
speziell an der 
Augenlinse ermit-
telt und dann die 
unterschiedlichen 
Dosimetera r ten 
auf ihre Eignung 
für diesen konkre-
ten Einsatz unter-
sucht. Geeignet 
sind demnach Hautdosimeter, jedoch 
nur bei reiner Röntgenstrahlung (z. B. 
in der Radiologie). Sie müssen direkt in 
Augennähe eingesetzt werden, und ihre 
Rückseite muss durchlässig für Rönt-
genstrahlung sein. Für Betastrahlung, 
die häufig in der Nuklearmedizin ein-
gesetzt wird, können Hautdosimeter die 
tatsächliche Dosis um das Hundertfache 
und mehr überschätzen und sind daher 
ungeeignet. Grundsätzlich geeignet sind 
Augendosimeter, die die Dosis in dem 
besonders strahlungsempfindlichen Teil 
der Augenlinse abschätzen. Da die ent-
sprechende Messgröße bisher nicht ver-
wendet wurde, gibt es von den Augendo-
simetern jedoch bisher nur sehr wenige 
Typen. Deren Eignung für Betastrahlung 
muss noch geprüft werden. Ganzkörper-
dosimeter sind in keinem Fall geeignet, 
denn sie unterschätzen die Strahlungs-
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Wissenschaftliche Veröffentlichung
Behrens, R.; Dietze, G.: Monitoring the 
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equate? Phys. Med. Biol. 56 (2010) 4047
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Seifert, F. et al.: TEM cell for calibration 
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clinical scanner. Proc. Intl. Soc. Mag. 
Reson. Med. 19 (2011) 3777

stilisiertes Modell des auges (inklusive details im inneren der linse), 
welches für die präzisen dosis-berechnungen diente; unterschiedliche 
Farben stehen für unterschiedliche Materialien. der rechte bildteil zeigt das 
gesamte Kopfmodell inklusive eingesetztem auge.

Besonders interessant für
•	hersteller von dosimetern
•	medizinisches personal

trument verwendet wird, indem die in 
ihm angeregten Kernspins der Wasser-
protonen als „rückführbare“ Feldsenso-
ren für eine hochfrequente Magnetfeld-
komponente dienen. Dieses Messkonzept 
wurde direkt in der Hard- und Software 
des 3-Tesla-MRT der PTB bzw. des 7-Tes-
la-MRT in Berlin-Buch implementiert 
und für die Kalibrierung eines elektro-
optischen E-Feldsensors verwendet. Da-
bei ergab sich eine Unsicherheit der Mes-
sung des E-Feldes von jeweils < 0,4 dB bei 

einer Frequenz von 123 MHz (3-T-MRT) 
bzw. 300 MHz (7-T-MRT). Der so kali-
brierte Feldsensor kann dann unmittel-
bar für E-Feldmessungen im Tomografen 
und seiner Umgebung verwendet wer-
den. Das neue Verfahren ermöglicht die 
Validierung von Simulationsrechnungen 
zur Ausbreitung hochfrequenter elektro-
magnetischer Felder im menschlichen 
Körper und eröffnet damit die Möglich-
keit, zukünftigen Anforderungen aus der 
Normung besser zu entsprechen. 

dosis der Augenlinsen, insbesondere bei 
niederenergetischer Röntgenstrahlung 
und Betastrahlung.

Die PTB-Ergebnisse sollen, gefördert 
durch das BMWi-Projekt „Innovation 
mit Normen und Standards – INS: Ver-
besserung der Überwachung der Dosis 
der Augenlinse“, in nationale und inter-
nationale Normen eingehen. 
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Neues „Pendel“ für die Ytterbium-Uhr
Ein nur schwer anzuregender Übergang im Ytterbium-Ion erweist sich als besonders 
geeignet für eine optische Uhr höchster Genauigkeit

Besonders interessant für
•	entwickler von optischen uhren 
•	atom-spektroskopie

In der PTB wurde ein „verbotener“ 
Übergang im Ytterbium-Ion untersucht 
und dessen Frequenz mit bisher uner-
reichter Genauigkeit gemessen. Unter 
Nutzung dieses neuen Überganges hat 
die Ytterbium-Uhr eine relative Mess-
unsicherheit von 7 · 10–17 erreicht.

Optische Übergänge sind das moderne 
Pendant zum Pendel einer mechanischen 
Uhr. Je schneller es schwingt, desto ge-
nauer kann die Uhr sein. Bei Atomuh-
ren ist das „Pendel“ jene Strahlung, die 
den Übergang zwischen zwei atomaren 
Zuständen unterschiedlicher Energie 
anregt. Bei dem Experiment in der PTB 
haben die Wissenschaftler sich einem 
besonderen verbotenen Übergang gewid-
met. „Verboten“ bedeutet in der Quan-
tenmechanik, dass der Sprung zwischen 
den beiden Energiezuständen des Atoms 
wegen der Erhaltung von Symmetrie 
und Drehimpuls nahezu unmöglich ist. 
Der angeregte Zustand kann dann sehr 
langlebig sein: Im hier untersuchten Fall 
beträgt die Lebensdauer des F-Zustands 
im Ytterbium-Ion Yb+ etwa sechs Jahre. 
Wegen dieser langen Lebensdauer lässt 
sich bei der Laseranregung dieses Zu-
stands eine äußerst schmale Resonanz 
beobachten, die in ihrer Linienbreite nur 
von der Qualität des verwendeten Lasers 
abhängt. Eine schmale Resonanzlinie ist 
eine wichtige Voraussetzung für eine ge-
naue optische Uhr. Am britischen NPL 
ist bereits 1997 erstmalig die Laseranre-
gung dieses Yb+-F-Zustands vom Grund-
zustand aus gelungen. Da der Übergang 
jedoch stark verboten ist, wird zu seiner 
Anregung eine relativ hohe Laserinten-
sität benötigt. Dies stört die Elektronen-
struktur des Ions insgesamt und führt 
zu einer Verschiebung der Resonanzfre-

quenz, sodass eine darauf basierende 
Atomuhr einen von der Laserintensität 
abhängigen Gang aufweisen würde. 

In der PTB konnte jetzt gezeigt wer-
den, dass sich durch abwechselnde 
Anregung des Ions mit zwei unter-
schiedlichen Laserintensitäten die un-
beeinflusste Resonanzfrequenz sehr 
genau bestimmen lässt. Dadurch wurde 
es möglich, andere in Atomuhren häu-
fig auftretende Frequenzverschiebungen 
– z. B. durch elektrische Felder oder die 
Wärmestrahlung der Umgebung – zu 
untersuchen. Es zeigte sich, dass diese 
im Fall des Yb+-F-Zustands unerwartet 
klein sind, was auf 
die besonde-
re elektronische 
Struktur des Zu-
stands zurück-
zuführen ist. Das 
bildet einen ent-
scheidenden Vor-
teil für die Wei-
terent w ick lu ng 
dieser Atomuhr. 
Bei den Experi-
menten in der 
PTB wurde die 
relative Unsicher-
heit der Yb+-Fre-
quenz mit 7 · 10–17 
bestimmt. Dies 
entspricht einer 
Unsicherheit der 
Atomuhr von nur etwa 30 Sekunden 
über das Alter des Universums. 

Beide Gruppen in NPL und PTB  ha-
ben die Frequenz des Yb+-Übergangs 
mit ihren Caesium-Uhren gemessen 
und die Ergebnisse stimmen im Rah-
men der Unsicherheiten (1  ·  10–15 bzw. 
8  · 10–16), die im Wesentlichen von den 
Caesium-Uhren bestimmt werden, 
überein. In einem kürzlich bewilligten 
Forschungsprojekt im European Me-
trology Research Programme werden 

beide Institute mit weiteren europäischen 
Partnern in Zukunft noch intensiver bei 
der Entwicklung dieser optischen Uhr 
zusammenarbeiten. Beim Yb+-Ion ist von 
besonderem Interesse, dass es gleich zwei 
für optische Uhren geeignete Übergän-
ge besitzt: Weniger stark verboten, aber 
ebenfalls sehr präzise lässt sich die An-
regung des D-Niveaus bei 436  nm Wel-
lenlänge nutzen. Damit ergibt sich die 
Möglichkeit, durch Frequenzvergleiche 
der beiden Übergänge in einem Ion die 
Genauigkeit der optischen Uhr zu unter-
suchen, ohne Bezug auf eine Caesium-
Uhr nehmen zu müssen. 

Ansprechpartner
Ekkehard Peik 
Fachbereich 4.4 Zeit und Frequenz 
Telefon: (0531) 592-4400  
E-Mail: ekkehard.peik@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Huntemann, H. et al.: High-accuracy 
optical clock based on the octupole 
transition in 171Yb+. Phys. Rev. Lett. 108 
(2012) 090801

ionenfalle der Ytterbium-uhr in der ptb
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technologietransFer

Bei der Bestimmung thermischer Trans-
portgrößen führt die natürliche Konvek-
tion in vielen Fluiden oder Gasen zu er-
heblichen Messabweichungen. Eine zum 
Patent angemeldete Anordnung schafft 
hier Abhilfe. Bisher ließ sich die Konvek-
tion des Probefluids während einer Mes-
sung nur unter Schwerelosigkeit (z. B. im 
Fallturm) vermeiden bzw. etwas begren-

Thermische Leitfähigkeit von Flüssigkeiten 
und Gasen 

Besonders interessant für
•	 prozesskontrolle
•	 chemische reaktoren

Lizenz verfügbar

zen, wenn bei geringen Temperaturdiffe-
renzen, kleinen Schichtdicken oder nur 
kurzzeitig nach einem transienten Mess-
verfahren gemessen wurde. Diese Vorkeh-
rungen führten jedoch zu entsprechend 
geringeren Nutzsignalen, was sich negativ 
auf die Messunsicherheit auswirkte. Das 
neue Sensorkonzept ermöglicht die Be-

st immung 
der ther-
m i s c h e n 
Leit f ähig-
keit ohne 
E i n f lü s s e 
der Kon-

vektion. Man leitet das Probefluid bis 
zur Sättigung in ein geeignetes poröses 
Material, das zuvor evakuiert wurde. Im 
Anschluss wird lediglich die Wärmeleit-
fähigkeit des gas- oder flüssigkeitgefüll-
ten porösen Materials bestimmt. Mithilfe 
einer mathematisch einfach herleitbaren 
Kalibrierkurve erhält man die Wärme-
leitfähigkeit des Probefluids. 

Gehörgangssonde misst am Trommelfell

Die Messung von otoakustischen Emis-
sionen (OAE) im Ohr ist ein Mittel zur 
objektiven Hördiagnostik (z. B. bei 
Kleinkindern), mit dem die Funkti-
on des Innenohrs (Cochlea) überprüft 
wird. OAE sind aktive akustische Aus-
sendungen der Cochlea, die - entge-
gen der Richtung des Schalls, der zur 
Schallwahrnehmung führt - über Ge-
hörknöchelchen und Trommelfell in den 
Gehörgang gelangen und dort mithilfe 

hochempfindlicher Messmikrofone auf-
genommen werden können. Sie sind bei 
ca. 97 % der Menschen nachweisbar. Die 
Eigenschaften des menschlichen Gehör-
gangs sind jedoch individuell derart ver-
schieden, dass zur Messung der OAE der 
Schalldruck nur sehr ungenau bestimmt 
werden kann. Die Erfindung der PTB 
besteht aus einer Gehörgangssonde mit 
variabler Mikrofonpositionierung und 
veränderbarer akustischer Impedanz, 
die durch verschiedene, z. B. mikrome-
chanische oder mikropneumatische Stel-
leinrichtungen der Sonde variiert werden 
können. Aus zusätzlichen Messungen 
außerhalb des Gehörgangs lassen sich 
zunächst die Quell-Impedanz und der 

Leerlauf-Schalldruck der Gehörgangs-
sonde rechnerisch bestimmen. Mit-
tels weiterer Messungen mit der Sonde 
im Gehörgang können dann auch der 
otoakustischen Emission die Eigen-
schaften Quell-Impedanz und Leerlauf-
Schalldruck zugeordnet werden. Die 
Erfindung dient einer sichereren und 
genaueren Ermittlung des Hörempfin-
dens von Patienten. 

Ein ultra-rauscharmer Vorverstärker aus 
der PTB reduziert die Messunsicherhei-
ten z. B. bei der Rückführung von Impe-
danznormalen deutlich. Er zeichnet sich 
durch die Parallelschaltung selektierter 
Feldeffekttransistoren am Eingang aus, 
die extrem geringe Rauschstrom- und 

Ultra-rauscharmer Vorverstärker
Spannungswerte besitzen. Der Schal-
tungsaufbau der Eingangsstufe sorgt für 
eine stabile Ruhestromerzeugung der Ein-
gangstransistoren und vergrößert darüber 
hinaus den Drainwiderstand dynamisch. 
Damit kann das Rauschen der Vorstufe 
optimal an das der Hauptstufe angepasst 
werden. Dies gewährleistet sehr geringe 
Rauschdaten. Das Rückkopplungsnetz-
werk stellt eine stabile Verstärkung ein. 
Dieses neuartige Schaltungskonzept führt 
zu der bisher nicht erreichten Kombinati-
on einer Eingangsrauschspannung unter 

0,5  nV, einem Eingangsrauschstrom un-
ter 5 fA und einer Eingangsimpedanz von 
1  GΩ parallel zu 100  pF (angegeben für 
eine Rauschbandbreite von 1 Hz bei 1 kHz 
Messfrequenz). 

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
•	 Medizintechnik
•	 akustische Messtechnik

Lizenz verfügbar

Besonders interessant für
•	 tiefsttemperatur-elektronik
•	 Kryophysik

Lizenz verfügbar

Ansprechpartner
Ulf Hammerschmidt 
Abteilung 1 Mechanik und Akustik  
Telefon: (0531) 592-3211 
E-Mail: ulf.hammerschmidt@ptb.de

Ansprechpartner
Johannes Hensel 
Fachbereich 1.6 Schall 
Telefon: (0531) 592-1519 
E-Mail: johannes.hensel@ptb.de

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

Auszeichnungen

Guido Bartl
Der Mitarbeiter 
im Fachbereich 5.4 
Interferometrie an 
Maßverkörperungen 
erhielt den Mess-
technik-Preis des 
XXV. Messtechni-
schen Symposiums, 
der Jahrestagung des 
Arbeitskreises der 
Hochschullehrer für Messtechnik, AHMT. 
Der mit 2000 Euro dotierte Preis würdigt 
seine Doktorarbeit mit dem Titel „Inter-
ferometrische Bestimmung von absoluten 
Kugelradiustopographien“.

Klaus Beissner
Der Mitarbeiter 
im Fachbereich 1.6 
Schall hat den „IEC 
1906 Award 2011“ 
erhalten. Mit diesem 
Preis zeichnet die 
Internationale 
Elektrotechnische 
Kommission (IEC) 
internationale Nor-
mungsexperten für ihr Engagement in den 
IEC-Gremien aus.
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2.–3.5.2012: 
Anwendung der DIN EN IEC/ISO 80079-34 
und die Aufgaben des/der Ex-Beauftragten 
PTB-Workshop. Ort: PTB Braunschweig, 
Gebäude Sicherheitstechnik, Raum 112. 
Ansprechpartner: Mario Graube. Tel. (0531) 
592-3710

8.6.2012: 
3rd annual symposium of the Berlin Ultra-
high Field Facility
Internationaler Workshop. Ort: MDC 
Berlin-Buch; Communications Center. An-
sprechpartner: Bernd Ittermann, Tel. (030) 
3481-7318

14.7.2012: 
125 Jahre genau – Tag der offenen Tür 
15:00 Uhr bis 23:00 Uhr. Ort: PTB Braun-
schweig. Ansprechpartnerin: Karin Conring. 
Tel. (0531) 592-3006

17.10.2012:
Das erste Gebäude der PTR
Öffentliche Vorträge zur modernen Metrolo-
gie, anschließend Einweihung des renovier-
ten Observatoriums. Ort: Audimax der TU 
Berlin (Vorträge), Institut Berlin der PTB 
(Einweihung).

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

Publikationen

PTB-Mitteilungen Heft 1/2012
Themenschwerpunkt: Das System der Ein-
heiten

PTB-Mitteilungen Heft 2/2012
Themenschwerpunkt: PTR/PTB: 125 Jahre 
metrologische Forschung

Termine

1.4.2012: 
3rd annual symposium of the Berlin Ultra-
high Field Facility
Internationaler Workshop. Ort: MDC 
Berlin-Buch; Communications Center. An-
sprechpartner: Bernd Ittermann. Tel. (030) 
3481-7318

19.–20.4.2012:
Biosignalverarbeitung
Workshop. Ort: PTB Berlin, HvH-Hörsaal. 
Ansprechpartner: Lutz Trahms 
Tel. (030) 3481-7213 

Monographien zur Geschichte 
der PTR/PTB

David Cahan
Meister der Messung. Die Physikalisch-
Technische Reichsanstalt im Deutschen 
Kaiserreich (VCH Verlagsgesellschaft mbH, 
Weinheim 1992)*

Ulrich Kern
Forschung und Präzisionsmessung. Die 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt 
zwischen 1918 und 1948 (VCH Verlagsgesell-
schaft mbH, Weinheim 1994)*

Dieter Kind
Herausforderung Metrologie. Die Physi-
kalisch-Technische Bundesanstalt und die 
Entwicklung seit 1945 (Wirtschaftsverlag 
NW, Verlag für neue Wissenschaft, Bremer-
haven, 2011) 

Rudolf Huebener, Heinz Lubbig
Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt. 
Ihre Bedeutung beim Aufbau der modernen 
Physik (Vieweg+Teubner Verlag, Springer 
Fachmedienverlag, Wiesbaden GmbH, 2011)

Helmut Rechenberg
Hermann von Helmholtz. Bilder seines Le-
bens und Wirkens (VCH Verlagsgesellschaft 
mbH, Weinheim 1994)* 

* 2011 neu erschienen im Wirtschaftsverlag 
NW, Verlag für neue Wissenschaft, Bremer-
haven.


