
jb2012_al_7_v2.indd   119 15.03.2013   08:12:46

Abteilung 7  

Temperatur und 

Synchrotronstrahlung 



Temperatur und Synchrotronstrahlung 

120 

jb2012_al_7_v2.indd   120 15.03.2013   08:12:46

 

 

Die Abteilung Temperatur und Synchrotronstrahlung 
hat in den von ihr bearbeiteten |emenbereichen 
(|ermometrie, Radiometrie, Nanometrologie, 
Kryosensorik, Messung thermischer Energie, Va
kuummetrologie) in ähnlichem Umfang wie in den 
Vorjahren Dienstleistungen erbracht. Darüber hi
naus wurden in steigendem Umfang Drittmittelvor
haben eingeworben und bearbeitet, insbesondere 
auch im Rahmen des europäischen Metrologie-For
schungsprogramms EMRP. Dies führt zu einer im
mer stärker werdenden Vernetzung der Abteilung, 
sowohl PTB-intern als auch innerhalb der europä
ischen nationalen Metrologieinstitute, und zu einer 
weiter ansteigenden Anzahl befristet beschävigter 
Mitarbeiter. Nachfolgend werden einige ausgewähl
te Entwicklungen und Ergebnisse vorgestellt. 

Metrologie mit Synchrotronstrahlung 

An dem Elektronenspeicherring Metrology Light 
Source (MLS) sind nun alle im Rahmen der Erst
ausstattung geplanten Strahlrohre und Messplätze 
im Betrieb. Bild 1 zeigt den neuen Messplatz für die 
Kalibrierung von Strahlungsquellen durch Vergleich 
mit dem primären Strahlernormal MLS. Hauptbe
standteil ist ein Spektrometer mit sechs Renexions-
gittern, das den breiten Wellenlängenbereich von 
7 nm bis 400 nm abdeckt. 

Am neuen EUV-Strahlrohr der MLS konnten im 
Rahmen von Kooperationen zur EUV-Lithograoe 
(EUVL) erste Charakterisierungsmessungen an Op
tiken und Photodetektoren durchgeführt werden. 
Durch Nutzung ihrer Messmöglichkeiten an der 
MLS und bei BESSY II kann die PTB nun für die 
EUV-Metrologie insgesamt 6000 Messzeitstunden 
pro Jahr anbieten und somit den steigenden Bedarf 
decken. Die Carl Zeiss SMT GmbH und die PTB 
haben im Sommer 2012 eine Verlängerung ihrer 
seit 1998 laufenden Zusammenarbeit zur EUVL um 
weitere 4 Jahre vereinbart. 

Am neuen Undulatorstrahlrohr der MLS wurden 
gemeinsam mit Arbeitsgruppen der TU Berlin 
und des ISAS-Instituts erste erfolgreiche Experi
mente zur Elektronenspektroskopie und UV/VUV-
Ellipsometrie durchgeführt. Auf radiometrischer 

Titelbild: 

Röntgenkleinwinkelstreuung unter streifendem Strahlungs

einfall (0,8°) parallel zu den Linien eines Gitters, aufgenom

men mit dem vakuumkompatiblen Pilatus-Detektor bei einer 

Photonenenergie von 4 keV 

Grundlage sollen hier in den nächsten Jahren ver
schiedene quantitative Methoden der Obernächen- 
und Materialanalytik etabliert werden. 

Im Rahmen des DFG-Vorhabens >Grenzschichtspe
ziokation< wurde gemeinsam mit der TU Darmstadt 
eine zerstörungsfreie Methodik zur Bestimmung 
chemischer Bindungszustände der Bestandteile von 
Grenzschichten entwickelt. Der gewählte Ansatz 
verbindet Röntgennuoreszenzanalyse unter strei
fendem Einfall mit Röntgenabsorptionsspektro
skopie (NEXAFS) unter Nutzung radiometrisch 
kalibrierter Instrumentierung. Im Spektralbereich 
weicher Röntgenstrahlung konnten an dem Plan
gittermonochromatorstrahlrohr der PTB am Elek
tronenspeicherring BESSY II verschiedene BCN
Ni-Nanoschichtstrukturen erfolgreich mit dieser 
Methode in Hinblick auf ihre C- und Ni-Bindungen 
an der Grenzschicht untersucht werden. 

In Zusammenarbeit mit der Freien Universität Ber
lin (AG Prof. E. Rühl) wurde an der MLS ein Streu
licht-Nahfeldmikroskop in Betrieb genommen, das 
auf einem Rasterkravmikroskop basiert (Bild 2). 
Dabei wird eine scharfe Metallspitze 3 eine soge
nannte Nahfeldsonde 3 in einen fokussierten Licht
strahl gebracht und die Probenobernäche in kleinen 
Schritten gescannt. Das von der Sonde gestreute Sig
nal enthält optische Informationen über die Ober
näche. Die laterale Aunösung wird bestimmt durch 
den Radius der Sonde, der typisch kleiner als 50 nm 
ist, sodass unabhängig von der Wellenlänge des ein
gestrahlten Lichts Ortsaunösungen von weniger als 
100 nm erreicht werden. Als Strahlungsquelle ste
hen durchstimmbare Gaslaser zur Verfügung, die 
im CO- bzw. CO

2
-Betrieb die Wellenlängenbereiche 

von 5,2 µm bis 6,1 µm bzw. 9,2 µm bis 10,8 µm abde
cken können. Um den für die Nahfeldmikroskopie 
nutzbaren Wellenlängenbereich deutlich zu erwei
tern, wurde das System an das Infrarot-Strahlrohr 
der MLS angebunden. Die Synchrotronstrahlung 
eröfnet die Möglichkeit, Nano-Spektroskopie für 
die Charakterisierung von Obernächen und ver
schiedenen Nanosystemen in einem weiten Spek
tralbereich durchzuführen. 

Die Abteilung 7 beteiligt sich an vier neuen EMRP-
Vorhaben des Calls 2011 mit Methoden der dimen
sionellen Nanometrologie. Insbesondere die Arbei
ten zur Röntgenkleinwinkelstreuung (Small Angle 
X-ray Scattering, SAXS) werden dabei von der Ent
wicklung einer vakuumkompatiblen Version des 
Hybrid-Pixel-Röntgendetektors PILATUS mit der 
Schweizer Firma DECTRIS prootieren, der in Bild 3 
dargestellt ist (siehe auch >Nachrichten des Jahres<). 



Temperatur und Synchrotronstrahlung 

121 

jb2012_al_7_v2.indd   121 15.03.2013   08:12:59

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Messplatz für die 

Kalibrierung von Strahlungs

quellen im Spektralbereich 

von UV- und Vakuum-UV-

Strahlung an der MLS 

Bild 2: Streulicht-Nahfeld

mikroskop für IR-Strahlung 

(Laser- oder Synchrotron

strahlung) 

Bild 3: Röntgendetektor 

PILATUS am SAXS-Aufbau 

des Helmholtz-Zentrums 

Berlin im PTB-Laboratorium 

bei BESSY II 
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Bild 4: Teilnehmer der 26. 

Sitzung des beratenden 

Komitees für Thermometrie 

(CCT) 

Damit lassen sich Messungen an den Absorptions
kanten auch leichter Elemente bei Photonenener
gien unterhalb von 5 keV mit hoher Dynamik und 
guter Ortsaunösung durchführen. Das Titelbild 
des Berichts der Abteilung zeigt eine Grazing-Inci
dence-SAXS-Aufnahme mit dem neuen PILATUS-
Detektor der PTB. 

Die im letzten Jahr mit dem Innovationspreis Syn
chrotronstrahlung ausgezeichneten Arbeiten zur 
Charakterisierung von Freie-Elektronen-Lasern 
sind auf das Gebiet harter Röntgenstrahlung ober
halb von 10 keV ausgedehnt worden. An der neu
en Röntgenlaseranlage SACLA in Japan wurden 
gemeinsam u. a. mit Kollegen des Deutschen Elek
tronen-Synchrotrons (DESY) und des japanischen 
Staatsinstituts AIST zwei unabhängige Methoden 
zur Pulsenergiemessung erfolgreich verglichen. 

|ermometrie 

Herausragendes Ereignis für die Temperaturmetro-
logen war das alle zehn Jahre stattondende Inter-

Bild 5: Differenzen zwischen 

thermodynamischen Tem

peraturen T und Temperatu

ren T
90

, bestimmt nach der 

Internationalen Temperatur

skala von 1990, ITS-90. Die 

Balken zeigen die entspre

chenden Unsicherheiten. 

national Temperature Symposium. Im März 2012 
trafen sich in Anaheim, Kalifornien, alle führenden 
Temperaturmetrologen und diskutierten neue Ent
wicklungen auf dem Gebiet der Skalendarstellung 
und -Weitergabe, der Einführung von neuartigen 
eutektischen Hochtemperaturoxpunkten und der 
Neudeonition des Kelvins, aber auch angewandte 
Fragestellungen wie die |ermometrie mit nuores
zierenden Sensorelementen sowie geophysikalische 
und meteorologische Temperaturmessungen. Die 
Abteilung 7 war mit 15 Beiträgen vertreten, darun
ter mit einem eingeladenen Vortrag zur Bestim
mung der Boltzmann-Konstante. 

Ein kleinerer Kreis von Experten traf sich im Mai 
2012 zur 26. Sitzung des beratenden Komitees für 
|ermometrie in der Meterkonvention (CCT) am 
BIPM in Paris (Bild 4). Schwerpunkt der Bera
tungen waren Fragen zur Neudeonition des Kelvins. 
Dazu wird derzeit unter der Leitung der PTB eine 
Umsetzungsempfehlung (Mise en Pratique) erarbei
tet. Demgemäß werden Temperaturmessungen in 
einigen Temperaturbereichen zunehmend mit so
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genannten Primärthermometern durchgeführt, die 
direkt thermodynamische Temperaturen bestim
men. Für Primärthermometer ist keine Kalibrie
rung erforderlich. In weiten Temperaturbereichen 
wird jedoch die gegenwärtig gültige Internationale 
Temperaturskala von 1990 (ITS-90) weiterhin ihre 
Berechtigung behalten. Zur Gewährleistung der 
Einheitlichkeit des Messwesens sind daher die Dif
ferenzen zwischen den thermodynamisch bestimm
ten und den nach der ITS-90 gemessenen Tempe
raturen eindeutig festzulegen. Eine Arbeitsgruppe 
des CCT hatte dazu unter der Leitung der PTB alle 
verfügbaren Daten kritisch bewertet und diese Dif
ferenzen mit fundierten Unsicherheitsangaben ver
öfentlicht (Bild 5). Die Ergebnisse sind nun online 
in der aktuellen Mise en Pratique (http://www.bipm. 
org/en/publications/mep_kelvin/) als oozielle 
Empfehlung des CCT abrufar. 

Die kryotechnische Basis für die Realisierung, Dar
stellung und Weitergabe der internationalen Tief
temperaturskala PLTS-2000 konnte im letzten Jahr 
mit der Installation und Inbetriebnahme eines kry
ogenfreien 3He-4He-Mischungskryostatensystems 
mit einer supraleitenden 8,5 T-Magnetspule we
sentlich verbessert werden (Bild 6). Durch den au
tomatischen Kühlbetrieb können Tievemperatur
kalibrierungen deutlich eozienter durchgeführt 
werden. Der aufwendige Einbau der elektrischen 
Zuführungen für die |ermometer und der Druck
leitungen ist in diesem Jahr abgeschlossen worden, 
sodass 2013 Vergleichsmessungen zwischen dem 
bisherigen und dem neuen System erfolgen können. 

Bild 6: Kryogenfreier 3He-4He-Mischungskryostat für die 

Darstellung und Weitergabe der internationalen Tieftempera

turskala PLTS-2000. Zwischen den scheibenförmigen Tem

peraturplattformen sind links die Stufen des Pulsrohr- sowie 

Mischungskühlers und rechts die zahlreichen elektrischen 

Zuführungen zu erkennen. 

Bild 7: Links: Messplatz zur Kalibrierung von Infrarot-Thermografiegeräten, rückgeführt auf die Internationale Temperatur

skala (ITS-90). Rechts:Temperaturabweichung der ortsaufgelösten Temperaturanzeige einer Thermografiekamera bei der 

Beobachtung einer homogen strahlenden Fläche mit einer Strahlungstemperatur von 100 °C. Die Kamera arbeitet in einem 

Spektralbereich von 3 µm bis 5 µm mit einem gekühlten InSb-Empfänger von 256 x 256 Pixeln. Die beobachteten Abweichun

gen liegen zwischen 30,4 °C und +0,6 °C. 

http://www.bipm
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Bild 8: Einer der >In-Flight<-Infrarot-Referenzstrahler des 

GLORIA-Experiments während des Einbaus in die Strah

lerkammer des Kalibriermessplatzes mit reduziertem 

Strahlungshintergrund in der PTB.Vergrößert ist rechts die 

pyramidenförmige Oberfläche des Referenzstrahlers zu 

sehen. Der Messplatz ermöglicht die radiometrische und 

thermometrische Charakterisierung von Infrarotstrahlern 

unter Vakuum und den reduzierten Druckverhältnissen der 

hohen Erdatmosphäre. 

Bildgebende Temperaturmessungen gewinnen 
insbesondere in der industriellen Anwendung 
zunehmend an Bedeutung. Die PTB hat dieser 
Entwicklung mit dem Aufau eines neuen Mess
platzes Rechnung getragen, der für Infrarot-|er
mograoegeräte im Bereich von -40  °C bis 600  °C 
eine Rückführung der thermograoschen Messung 
auf die internationale Temperaturskala ermöglicht 
(Bild 7). Ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit 
der deutschen Industrie wurden am Messplatz für 
Emissionsgradmessung unter Vakuum Absorberbe
schichtungen für die Hochtemperatur-Solarthermie 
charakterisiert. Die erzielten Messunsicherheiten 
von weniger als 1 % ermöglichen das Erkennen von 
Alterungsefekten und die weitere Optimierung 
dieser hochspezioschen Absorber, die in Parabol-
rinnen-Solarkravwerken zum Einsatz kommen. 

Die Zusammenarbeit mit Forschungseinrich
tungen aus dem Bereich der Erdfernerkundung 
wurde fortgesetzt und ausgebaut, insbesondere 
mit dem Ziel, die metrologischen Grundlagen für 
hochgenaue rückgeführte thermometrische und 
radiometrische Messungen im Bereich der Klima
forschung zu gewährleisten. Im Bereich der Strah
lungsthermometrie ist die berührungslose Messung 
von Temperaturen bis hinab zu etwa 350 °C für die 
Klimaforschung in der hohen Erdatmosphäre von 
wesentlicher Bedeutung. Um die Rückführung von 
nugzeuggetragenen Spektrometersystemen für die 
Atmosphärenforschung zu verbessern, wurden in 
der PTB die detektorgestützte Strahlungstempera
turskala des NPL und die strahlergestützte Skala der 
PTB im relevanten Temperaturbereich verglichen 

und eine Übereinstimmung von deutlich besser als 
100 mK erzielt. Diese Ergebnisse haben im Rahmen 
des EMRP-Vorhabens >Metrology for Earth Obser
vation and Climate (MetEOC)< unmittelbare An
wendung gefunden. Gemeinsam mit der Bergischen 
Universität Wuppertal wurden die >In-Flight<-Refe
renzstrahler des Gimballed Limb Observer for Ra
diance Imaging of the Atmosphere (GLORIA) in der 
PTB unter anwendungsnahen Bedingungen mit für 
die Klimaforschung ausreichend kleinen Messunsi
cherheiten vollständig radiometrisch und thermo
metrisch charakterisiert (Bild 8). Der nugzeugge
tragenen Infrarot-Hyperspektralkamera GLORIA 
ermöglichen die Referenzstrahler die spektrosko
pische Messung von Temperaturen und Spurengas
konzentrationen in der klimarelevanten Übergangs
zone von Troposphäre und Stratosphäre. 

Radiometrie 

Gemeinsam mit der Abteilung 4 Optik wurde für die 
radiometrische Rückführung des Fernerkundungs-
Kalibriermessplatzes des Deutschen Zentrums für 
Luv- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfafenhofen 
ein neuartiges Strahldichte-Transfernormal (Radi
ance Standard RASTA) von 350 nm bis 2500 nm 
mit zwei voneinander unabhängigen Methoden 
bezüglich seiner spektralen Strahldichte kalibriert 
(Bild  9). Die beiden komplementären Methoden 
erzielten eine sehr gute Übereinstimmung. RASTA 
dient nun als Strahlungsnormal für die Rückfüh
rung von Erdfernerkundungsinstrumenten an der 
>Calibration Home Base< des DLR. Um zukünvig 
das auf einer Strahlungsquelle basierende Transfer-
normal auch über angepasste Filterradiometer als 
Detektor-Transfernormale während des Betriebes 
zu überwachen und rückzuführen, wird die Zusam
menarbeit mit dem DLR fortgesetzt. 

Im Rahmen der Ferninfrarot- und THz-Radiome
trie wurde eine Methode entwickelt, mit der Rene
xions- und Transmissionsgrade bis zu Wellenlängen 
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Bild 9:Aufbau des Strahldichte-Transfernormals RASTA des 

DLR (links) mit der in der PTB bestimmten spektralen Strahl-

dichte für 0°:45° Beobachtungsgeometrie (rechts) 

von 1 mm mit geringer Unsicherheit bestimmt wer
den können, ohne dass die Messungen durch die 
Eigenstrahlung der Probe und des Spektrometers 
verfälscht werden. Für die Entwicklung eines Tran
sition-Edge-Superconducting (TES)-Bolometers 
wurde ein für den THz-Bereich und kryogene Um
gebungen optimierter Absorber realisiert, der eine 
hohe und nahezu gleichbleibende Absorption über 
einen sehr breiten Spektralbereich erzielt. Er besteht 
aus lithograosch hergestellten strukturierten dün
nen Metallschichten auf einer SiN-Membran. 

In Zusammenarbeit mit einem deutschen Hersteller 
von Energie- und Leistungssensoren wurde ein neu
artiger thermischer THz-Detektor bei Raumtem
peratur entwickelt, der hochwertig kalibrierbar ist. 
Fünf aufeinanderfolgende Absorptionsprozesse in 
einem patentierten polarisationsunempondlichen 

Aufau mit drei pyroelektrischen Sensorelementen 
ermöglichen einen nahezu vollständigen Nachweis 
von THz-Laserstrahlung. 

Kryosensorik 

In den vergangenen Jahren wurde eine neue Elek
tronik für den Betrieb des Kryo-Stromkomparators 
(Cryogenic Current Comparator, CCC) der Abtei
lung 2 entwickelt, mit dessen Hilfe Widerstände 
hochgenau kalibriert und auf den Quanten-Hall-
Efekt zurückgeführt werden. Die neue Elektronik 
ist vollständig computergesteuert und erlaubt Netz- 
oder Batteriebetrieb. Sie umfasst als Baugruppen 
rauscharme Stromquellen und hochisolierende 
Trennverstärker sowie ein neuartiges Nanovoltme
ter mit bisher unerreichter Dynamik und Rückwir
kungsfreiheit. Im Gegensatz zur bisherigen CCC-
Elektronik sind alle benötigten Komponenten in ein 
gemeinsames 19-Zoll-Gehäuse integriert und nicht 
mehr als separate Einheiten in einem Rack unterge
bracht. Dadurch wird der gesamte Messaufau we-

Bild 10:Test des CCC-Sys

tems am KRISS in unge

schirmter Laborumgebung 

durch die PTB-Mitarbeiter 

Dietmar Drung (links) und 

Martin Götz (Mitte). Rechts 

im Bild ist der koreanische 

Kollege Dong Hun zu se

hen, der das neue System 

in Zukunft für hochpräzise 

Widerstandskalibrierungen 

verwenden wird. 
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Bild 11:Vergleich der Resultate bei 20 °C zwischen den 

Durchflussnormalmessanlagen der PTB in Braunschweig 

und in Berlin (Bild rechts). Die Messabweichung ist die Dif

ferenz der Anzeige des Sensors zum realisierten Durchfluss 

der jeweiligen Anlage. 

sentlich robuster gegenüber Störungen von außen. 
Dies wurde am koreanischen Partnerinstitut KRISS 
erfolgreich demonstriert, wo das neue CCC-System 
erstmals außerhalb der PTB installiert und getestet 
wurde (Bild 10). Obwohl sich der gesamte Messplatz 
dort in ungeschirmter Laborumgebung befand, 
wurde die gleiche Stabilität und Messunsicherheit 
erzielt wie in der PTB innerhalb eines elektroma
gnetisch geschirmten Raumes. 

|ermische Energie 

In Vorbereitung eines geplanten BIPM-Ringver
gleichs für große Durchnüsse bei hohen Tempe
raturen wurde in der PTB ein Ultraschall-5-Pfad-
Sensor charakterisiert und hinsichtlich seiner 
Integrationsverfahren optimiert. In einem ersten 
Versuch wurde das Messgerät bei Volumenströmen 
von  300 m³/h bis 1000 m³/h bei einer Medientem
peratur von 20 °C am Hydrodynamischen Prüfeld 
(HDP) der PTB in Braunschweig und der Wärme
zählerprüfstrecke (WZP) der PTB in Berlin vermes
sen. Das Ergebnis zeigt eine Übereinstimmung der 
Skalendarstellung der beiden Prüfanlagen der PTB 
im Bereich von < 0,020 % (Bild 11). 

Die PTB hat sich im Rahmen des EMRP-Projekts 
>Metrology for Improved Power Plant Eocien
cy= die Aufgabe gestellt, die Messunsicherheit von 
Kravwerks-Volumenstromsensoren von derzeit 
über 3 % auf weniger als 0,5 % zu reduzieren. Da 
die Durchnussmessung die wesentliche Prozessleit
größe für den Kravwerksbetrieb ist, wirkt sich eine 
Reduzierung der Messunsicherheit unmittelbar auf 
die Kravwerkseozienz aus. Kravwerkszähler kön
nen jedoch nicht bei ihren Einsatzbedingungen ka
libriert werden. Die PTB verfolgt daher das Ziel, ein 
rückgeführtes Extrapolationsmodell für die Mess

abweichungen von Kravwerkszählern aufzubauen. 
Für die wesentliche Haupteinnussgröße, nämlich 
die Abhängigkeit des Messergebnisses eines Ul
traschall-Durchnusssensors vom temperatur- und 
durchnussabhängigen Strömungsprool im Sensor, 
ist dies nun gelungen: Ein Ultraschall-10-Pfad-
Sensor zeigte nach einer Korrektur, welche die Strö
mungszustände im Messgerät berücksichtigt, eine 
weitgehende Unempondlichkeit gegenüber Tempe
ratur und Durchnuss in einem bisher experimentell 
unerreichten Band von +/- 0,05 %. 

In der Norm EN 1434 wird zur Untersuchung von 
Wärmemengenzählen u.  a. eine voll ausgebildete 
turbulente Strömung mit einer rotationssymme
trischen und drallfreien Geschwindigkeitsvertei
lung gefordert, welche sich ohne Fremdeinwirkung 
nach einer ungestörten geraden Einlaufstrecke von 
ca. 100 Rohrdurchmessern einstellt. Aufgrund von 
baulichen Einschränkungen kann aber eine solch 
lange Einlaufstrecke in der Praxis nicht immer re
alisiert werden, und so sind auf den meisten Prüf
ständen typischerweise Bauteile wie Krümmer und 
Reduzierstücke vor der Messstrecke verbaut, die das 
Strömungsprool nachhaltig beeinnussen und die 
Einhaltung der in der Norm genannten Anforde
rungen verhindern. Die PTB hat aus diesem Grund 
eine Strömungsgleichrichter-Baugruppe, bestehend 
aus einer eigens konzipierten Teilkreis-Lochplatte 
und dem aus der Norm bekannten Zanker-Strö
mungskonditionierer, entwickelt, welche an die ty
pische Einbausituation kleiner Prüfstände angepasst 
ist (Bild 12). Mit dieser Baugruppe ist es gelungen, 
die Strömung auf einer Prüfanlage der PTB nach ei
ner Strecke von nur 24 Durchmessern unabhängig 
vom Durchnuss in den nahezu voll ausbildeten Zu
stand zu versetzen. 

Vakuummetrologie 

Im Rahmen des EMRP-Projekts >Vacuum Metrology 
for Production Environments< wurden erfolgreich 
Leckelemente untersucht, die an der Universität 
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Bild 12: Strömungsgleich

richter als Kombination 

eines Lochkreises zur An

fachung der Turbulenz mit 

einem Zanker-Gleichrichter 

Genua mittels Nanotechnologie hergestellt wurden. 
Diese bestehen jeweils aus einer 200 nm dicken SiN-
Membran, in die mit fokussierten Ionenstrahlen 
ein Loch geätzt wurde, dessen Durchmesser etwa 
100  nm beträgt. Die Elemente haben den Vorteil, 
dass die Strömung bis zum atmosphärischen Druck 
im relativ einfach zu berechnenden molekularen 
Strömungsgebiet bleibt, sodass der Leitwert und der 
Gasnuss durch diese Elemente für jedes Gas ohne 
Kalibrierung vorhergesagt werden können. Die aus 
den geometrischen Messungen und den Simulati
onsrechnungen vorhergesagten Leitwerte stimmten 
voll mit den gemessenen Werten überein. Der Ein
satz solcher Leckelemente bringt der Industrie so
wohl Kosten- als auch Genauigkeitsvorteile. 
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In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
 

(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de) 

Grundlagen der Metrologie 

Dickenbestimmung von organischen Schichten 
durch Röntgenrenektometrie 
Im Rahmen des EMRP-Projektes >SurfChem< 
wurde die Methode der Dickenbestimmung von 
Nanoschichten durch Röntgenrenektometrie mit 
Synchrotronstrahlung, die im PTB-Labor am Elek
tronenspeicherring BESSY II bisher im Wesent
lichen auf Metall- und Siliziumdioxidschichten 
beschränkt war, erfolgreich auf organische Schicht
systeme ausgedehnt. (M. Krumrey, FB 7.1, michael. 
krumrey@ptb.de) 

Charakterisierung von strukturierten Obernä
chen mit Scatterometrie 
Im Rahmen des EMRP-Projektes >Scatterometry< 
wurden Modelle zum Einnuss von Obernächenrau
heit in der goniometrischen EUV-Scatterometrie 
auf reale 2D-Strukturen erweitert. Für entspre
chende experimentelle Untersuchungen im PTB-
Labor am Elektronenspeicherring BESSY II  konnte 
eine Vereinbarung mit dem Institut für Nanome
teroptik und Technologie am Helmholtz-Zentrum 
Berlin zur Herstellung geeigneter Teststrukturen 
abgeschlossen werden. (F. Scholze, FB 7.1, frank. 
scholze@ptb.de) 

Nutzerbetrieb am EUV-Strahlrohr der Metrology 

Light Source 

Am neuen EUV-Strahlrohr der Metrology Light 
Source konnten erste Messungen im Rahmen von 
Forschungskooperationen durchgeführt werden. Sie 
beziehen sich unter anderem auf die Untersuchung 
von Photodetektoren und Spiegeln für die welt
raumbasierte sonnenphysikalische Forschung und 
auf den Einnuss der Polarisation von Synchrotron
strahlung bei der Charakterisierung optischer Kom
ponenten. (F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.de) 

Nutzerbetrieb am Undulatorstrahlrohr der  
Metrology Light Source 
Am neuen Strahlrohr für monochromatisierte 
Undulatorstrahlung der Metrology Light Sour
ce für den Spektralbereich von UV-, VUV- und 
EUV-Strahlung hat der Nutzerbetrieb begonnen. 
Mit einem VUV-Ellipsometer und einem 
hochaunösenden Photoelektronenspektrometer 
externer Forschungsgruppen wurden erste 
erfolgreiche Experimente zur Obernächenphysik 
unter anderem an organischen Photoleiterschichten 

durchgeführt. (A. Gottwald, FB 7.1, alexander. 
gottwald@ptb.de) 

Streulicht-Nahfeldmikroskop an der Metrology 
Light Source 
Am IR-Strahlrohr der Metrology Light Source 
wurde ein Messplatz für Nahfeldmikroskopie und 
-spektroskopie aufgebaut. Das Streulicht-Nahfeld
mikroskop kann sowohl mit CO

2
-Laserstrahlung 

im Wellenlängenbereich von 9,2 µm bis 10,8 µm be
trieben werden als auch im gesamten IR- und THz-
Bereich mit breitbandiger Synchrotronstrahlung, 
wodurch die spektroskopische Charakterisierung 
von unterschiedlichen Nanosystemen möglich wird, 
bei einer Ortsaunösung von weniger als 100  nm. 
Der Messplatz, der durch weitere Lasersysteme er
gänzt werden soll, wird u. a. in Kooperation mit der 
FU Berlin genutzt. (P. Hermann, FB 7.2, peter.her
mann@ptb.de) 

Bestimmung von Fundamentalparametern für 
die Röntgenanalytik 
Für eine verbesserte Röntgenanalytik sind atoma
re Fundamentalparameter mit einem neuen An
satz und einem verlässlichen Unsicherheitsbudget 
bestimmt worden. Dies ermöglicht es, auf bisher 
teilweise nur geschätzte Unsicherheiten für Funda
mentalparameter zu verzichten und Analysen zuver
lässiger zu bewerten. Um das Potenzial dieses An
satzes für die Fundamentalparameterbestimmung 
zu zeigen, wurden Coster-Kronig-Übergangswahr
scheinlichkeiten und L-Kanten-Fluoreszenzausbeu
ten für die Elemente Molybdän, Palladium, Gold 
und Blei bestimmt. (P. Hönicke, FB 7.2, philipp.ho
enicke@ptb.de) 

SQUID-Sensor mit diferenziellem Signalaus
gang 
Für die Anwendung von SQUID-Sensoren in der 
Präsenz starker elektromagnetischer Interferenzen 
(EMI) wurde ein neues Schaltungskonzept (>difS-
QUID<) aus zwei nominell identischen SQUID-Sen
soren aufgebaut, das ein diferenzielles Ausgangssi
gnal liefert. Im Ergebnis werden Gleichtaktsignale, 
z.  B. von EMI-verursachten Potenzialdiferenzen 
entlang der SQUID-Verdrahtung, um mehrere Grö
ßenordnungen unterdrückt. Das neue Schaltungs
konzept soll unter anderem für die Auslesung von 
höchstempondlichen Bolometern für die Astrophy
sik eingesetzt werden. (D. Drung, FB 7.2, dietmar. 
drung@ptb.de) 
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|ermodynamische Modellierung von ther
mischen Relaxationsmessungen bei tiefen Tem
peraturen 
Im Rahmen der Forschungskooperation mit dem 
Helmholtz-Zentrum Berlin zur Bestimmung der 
Wärmekapazität dielektrischer Festkörper im Tief
temperaturbereich (unterhalb 1 K) konnte eine neue 
Methode zur thermodynamischen Modellierung 
der in der Relaxationskalorimetrie gemessenen 
Temperatur-Zeit-Proole erfolgreich getestet wer
den. Dadurch konnte nicht nur die speziosche Wär
me der magnetischen Anregungszustände in Spin-
Eis mit verbesserter Präzision angegeben, sondern 
auch ihr gesamtes Spektrum präsentiert werden. 
(P. Strehlow, FB 7.2, peter.strehlow@ptb.de) 

Erfolgreicher Vergleich der Strahlungstempera
turmessung von 357 °C bis 50 °C für die Atmo
sphärenforschung 
Die berührungslose Messung von Temperaturen in 
der hohen Erdatmosphäre bis hinab zu etwa 350 °C 
auf der Grundlage von Infrarotstrahlung ist für die 
Klimaforschung von wesentlicher Bedeutung. Um 
die Rückführung von nugzeuggetragenen Spektro
metersystemen für die Atmosphärenforschung zu 
verbessern, wurden in der PTB die detektorgestützte 
Strahlungstemperaturskala des NPL und die strah
lergestützte Skala der PTB im relevanten Tempera
turbereich verglichen und eine Übereinstimmung 
von deutlich besser als 100 mK erreicht. (B.  Gut
schwager, FB 7.3, berndt.gutschwager@ptb.de) 

Charakterisierung von Verunreinigungen in Pt-
Dünnschichtthermometern 
Kontaminationen des Platinsensors sind in Pt-
Widerstandsthermometern bei Temperaturen ober
halb von 600 °C von entscheidender Bedeutung. 
Pt-Dünnschicht-Sensoren wurden charakterisiert 
und bei 700 °C gealtert. Durch die Zusammenarbeit 
mit der AG 7.24 konnten neben der Änderung der 
Charakteristik als |ermometer zusätzlich die Ver
unreinigungen mit Ag, Fe, Cu, Ni und Mg in den 
Sensoren mithilfe von Röntgennuoreszenzanalyse 
erstmals identioziert werden. (I. Jursic, FB 7.4, ivan. 
jursic@ptb.de) 

EMRP-Projekt >Implementing the new Kelvin< 
gestartet 
Das gestartete EMRP-Projekt >Implementing the 
new Kelvin<, an dem Partner aus 14 Ländern teil
nehmen, hat zum Ziel, die neue Deonition des Kel
vin durch eine substanzielle Verbesserung der Pri
märthermometrie über nahezu sechs Dekaden in 
der Temperatur umzusetzen. Die Fachbereiche 7.3 
und 7.4 sind an drei Arbeitspaketen des Projekts 

mit der berührungslosen und berührenden Bestim
mung von thermodynamischen Temperaturen be
teiligt, wobei das Arbeitspaket für den Bereich der 
PLTS-2000, der Temperaturskala von 0,9 mK bis 
1 K, vom Fachbereich 7.4 selbst geleitet wird. (J. En
gert, FB 7.4, jost.engert@ptb.de) 

Bestimmung elastischer Konstanten fester Kör
per 
Für die Messung der Boltzmann-Konstante mit
tels Dielektrizitätskonstanten-Gasthermometrie ist 
die Kenntnis der efektiven Kompressibilität des 
Messkondensators erforderlich. Hierfür muss die 
Kompressibilität der Kondensatormaterialien Edel
stahl bzw. Wolframcarbid mit einer extrem gerin
gen relativen Unsicherheit (0,1  % und darunter) 
gemessen werden. Dies wurde mittels resonanter 
Ultraschallspektroskopie erreicht. Um die Auswer
tung der Ergebnisse auf eine sichere Basis zu stellen, 
wurde dabei das inverse Problem der Bestimmung 
der elastischen Konstanten aus den Resonanzfre
quenzen mit zwei grundsätzlich unterschiedlichen 
numerischen Methoden gelöst. (T. Zandt, FB 7.4, 
thorsten.zandt@ptb.de) 

Neues Verfahren zur Positionsbestimmung des 
Messvolumens für Laser-Doppler-Velozimetrie-
Messungen 
In der PTB wurde ein neuartiges Verfahren entwi
ckelt, um die Position des Messvolumens bei der 
Laser-Doppler-Velozimetrie (LDV) zu bestimmen. 
Das entwickelte Verfahren basiert auf der Messung 
der Intensitätsverteilung der beiden sich kreu
zenden Laserstrahlen. Der Vorteil des Verfahrens 
liegt darin, dass durch die Anbringung des Targets 
am Messort (z. B. in einer Fensterkammer) die Po
sition des Messvolumens in situ bestimmt werden 
kann. Mit dem Verfahren ist für die Bestimmung 
des Messorts eine Standardabweichung von etwa 
30 ¿m zu erreichen. Dies stellt eine Verbesserung 
gegenüber herkömmlichen Verfahren um ca. einen 
Faktor 5 dar. (M. Juling, FB 7.5, markus.juling@ptb. 
de) 

Metrologie für die Wirtschav 

Erste Messungen mit einem vakuumkompatiblen 
Hybrid-Pixel-Röntgendetektor 
Im Rahmen einer Kooperation mit der Schwei
zer Firma Dectris wurde die vakuumkompati
ble Version eines Hybrid-Pixel-Röntgendetektors 
(>Pilatus-Detektor<) entwickelt, die zum Beispiel 
Röntgenkleinwinkelstreuung für die dimensionelle 
Nanometrologie auch an den Absorptionskanten 
leichter Elemente bei Photonenenergien unterhalb 
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von 5 keV mit hoher Dynamik und guter Ortsauf
lösung ermöglicht. (M. Krumrey, FB 7.1, michael. 
krumrey@ptb.de) 

Metrologie für die EUV-Lithograoe 
Die Carl Zeiss SMT GmbH und die PTB haben 
vereinbart, ihre seit 1998 laufende umfangreiche 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Optik-Ent
wicklung für die EUV-Lithograoe in den nächsten 
vier Jahren noch auszuweiten. Carl Zeiss liefert die 
optischen Systeme für ASML, den niederländischen 
Weltmarktführer für Lithograoe-Anlagen zur Her
stellung von Computer-Chips und anderen mikro
elektronischen Bauelementen. (F. Scholze, FB 7.1, 
frank.scholze@ptb.de) 

Laborquelle für EUV-Strahlung mit durchstimm
barem Spektrum 
In Rahmen einer Forschungskooperation hat die 
PTB die BESTEC GmbH in Berlin-Adlershof bei der 
Entwicklung einer laserbasierten Laborquelle für 
EUV-Strahlung mit durchstimmbarem Spektrum 
messtechnisch unterstützt. Die Arbeiten stehen im 
Zusammenhang mit der bevorstehenden industri
ellen Nutzung von EUV-Strahlung und -Messtech
nik bei der mikrolithograoschen Fertigung von 
Halbleiterbauelementen. (F. Scholze, FB 7.1, frank. 
scholze@ptb.de) 

EMRP-Projekt NEW08 >MetNEMS< gestartet 
Nanomechanische Aktuatoren und Resonatoren 
sind für verschiedene metrologische Anwendungen 
wie z. B. bei der Messung kleiner Kräve und Massen 
oder als stabile miniaturisierte Frequenzreferenzen 
interessant. Der Fachbereich 7.2 beteiligt sich im 
Rahmen des Vorhabens zusammen mit dem Fach
bereich 2.4 an der Entwicklung von NEMS-Reso
natoren mit supraleitenden elektronischen Kompo
nenten. (|. Schurig, FB 7.2, thomas.schurig@ptb 
.de) 

Abschluss eines MNPQ-Vorhabens zur Entwick
lung von Kalibrierproben für die Röntgenspek
trometrie 
In Kooperation mit der Firma AXO Dresden GmbH 
wurde ein MNPQ-Projekt zur Entwicklung und 
Charakterisierung neuartiger Kalibrierproben mit 
Schichtabscheidungen im Submonolagenbereich 
für die quantitative Röntgennuoreszenzanalyse in 
verschiedenen Strahlgeometrien erfolgreich abge
schlossen. Die Charakterisierung und Validierung 
dieser Proben erfolgte durch referenzprobenfreie 
Röntgenspektrometrietechniken unter Nutzung von 
Synchrotronstrahlung. (B. Beckhof, FB 7.2, burk
hard.beckhof@ptb.de) 

Abschluss des EU/BMBF-Verbundvorhabens 
EEMI450 >European Equipment and Materials 
Initiative for wafers with a diameter of 450 mm< 
Für eine Messtechnik-Plattform zur 450-mm-Wa
fer-Analytik  wurde eine Designstudie erstellt. Da
bei wurde die Komplementarität von verschiedenen 
analytischen Methoden im Design berücksichtigt, 
um die Bewertung von Obernächen von Silizium
wafern mit einem Durchmesser von 450 mm hin
sichtlich Zuverlässigkeit und Rückführbarkeit der 
Ergebnisse zu verbessern. (B. Beckhof, FB 7.2, bur
khard.beckhof@ptb.de) 

Kalibriermessplatz für bildgebende Infrarot-
Temperaturmessgeräte in Betrieb 
Ein neuer Messplatz für die Kalibrierung von In
frarot-|ermograoegeräten ist in Betrieb gegan
gen. Wärmerohrstrahler mit Aperturen von bis zu 
70 mm im Durchmesser und Temperaturen bis zu 
962 °C sowie Flächenstrahler von bis zu 300 mm × 

300 mm Fläche und Temperaturen bis 600 °C er
lauben eine auf die Internationale Temperaturskala 
ITS-90 rückgeführte Kalibrierung. (B. Gutschwager, 
FB 7.3, berndt.gutschwager@ptb.de) 

Absorber für die Hochtemperatur-Solarthermie 
charakterisiert 
In Kooperation mit der SCHOTT Solar CSP GmbH 
wurde der Emissionsgrad von Absorbermaterialien, 
die in Parabolrinnen-Solarkravwerken zum Einsatz 
kommen, mit Messunsicherheiten unter 1  % ver
messen. Die kleine Messunsicherheit ermöglicht das 
Erkennen von Alterungsefekten und die weitere 
Verbesserung des selektiven Absorptionsvermö
gens. (C. Monte, FB 7.3, christian.monte@ptb.de) 

Gut kalibrierbarer Terahertz-Detektor entwickelt 
In Zusammenarbeit mit einem deutschen Hersteller 
von Energie- und Leistungssensoren und gefördert 
mit Mitteln des europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung EFRE wurde ein neuartiger Terahertz-
Detektor entwickelt. Fünf aufeinanderfolgende 
Absorptionsprozesse in einem patentierten polari
sationsunempondlichen Aufau mit drei pyroelek
trischen Sensorelementen ermöglichen einen nahe
zu vollständigen Nachweis von THz-Laserstrahlung 
und damit eine gute Bestimmung der Empondlich
keit des Detektors. (A. Steiger, FB 7.3, andreas.stei
ger@ptb.de) 

Lithograosch strukturierter Dünnschichtabsor
ber für den THz-Bereich entwickelt 
Im Rahmen der Entwicklung eines Transition
Edge-Superconducting (TES)-Bolometers wurde 
ein für den THz-Bereich und kryogene Umge
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bungen optimierter Absorber entwickelt, der eine 
hohe und nahezu gleichbleibende Absorption über 
einen sehr breiten Spektralbereich erreicht. Er be
steht aus lithograosch hergestellten strukturierten 
dünnen Metallschichten auf einer SiN-Membran. 
Die Anpassung des Flächenwiderstandes an die Va
kuumimpedanz erlaubt eine optimale Absorption 
der zu detektierenden Strahlung. (M. Kehrt, FB 7.3, 
mathias.kehrt@ptb.de) 

Renexions- und Transmissionsgrade im FIR 
untergrundfrei bestimmen 
Renexions- und Transmissionsgradmessungen im 
langwelligen fernen infraroten Spektralbereich 
(FIR) werden leicht durch die Eigenstrahlung der 
Probe und des Spekrometers verfälscht. Im FB 7.3 
wurde ein Messverfahren entwickelt, mit dem Re
nexions- und Transmissionsgrade im FIR bis hin 
zu Wellenlängen von 1 mm untergrundfrei und mit 
geringer Unsicherheit bestimmt werden können. 
(C. Monte, FB 7.3, christian.monte@ptb.de) 

Rauschtemperaturmessungen am Erstarrungs
punkt von Kupfer (1084,62 °C) 
Im Rahmen des EMRP-Projekts >HiTeMS< (High 
Temperature Metrology for Industrial Applications) 
wurden Rauschtemperaturmessungen zur metro
logischen Charakterisierung eines kombinierten 
|ermoelement-Rauschtemperatursensors durch
geführt, der zur In-situ-Überprüfung des Driv
verhaltens von |ermoelementen bei hohen Tem
peraturen dient. Die gute Übereinstimmung der 
gemessenen Rauschtemperatur am Kupfererstar
rungspunkt mit der ITS-90-Temperatur dieses Fix
punkts innerhalb von 0,3 K erlaubt die Verwendung 
des kombinierten Rauschtemperatursensors mit ei
ner relativen Unsicherheit von nur 0,1 %. (F. Edler, 
FB 7.4, frank.edler@ptb.de) 

Rückführbare Messungen des Seebeck-Koeozi
enten thermoelektrischer Materialien 
Im Rahmen des EMRP-Projektes >Metrology for 
Energy Harvesting< wurden Verbesserungen der 
Messanlage zur Bestimmung des Seebeck-Koeozi
enten durchgeführt. Die Einführung von Au/Pt-Dif
ferenzthermoelementen und die Verwendung eines 
kalibrierten Pt100-|ermometers zur Messung der 
Referenztemperatur führten zu einer deutlich ver
besserten Reproduzierbarkeit der Messungen, die 
es erlauben wird, Referenzmaterialien für Seebeck-
Koeozienten auf Basis einer Cu-Ni-Legierung und 
eines dotierten Halbleiters (PbTe) zu zertiozieren. 
(E. Lenz, FB 7.4, ernst.lenz@ptb.de) 

Kalibrierplatz für Schallgeschwindigkeitssen
soren 
Für Temperaturmessungen in strömenden Flüssig
keiten und Gasen werden zunehmend Verfahren 
verwendet, welche auf der Temperaturabhängigkeit 
der Schallgeschwindigkeit beruhen. Daher wurde im 
Rahmen eines EMRP-Projektes ein Kalibrierplatz 
für Schallgeschwindigkeitssensoren entwickelt, die 
in der Ozeanograoe eingesetzt werden. Erste Er
gebnisse zeigen, dass für die Schallgeschwindigkeit 
in wässrigen Lösungen Messunsicherheiten unter 
100  ppm erreicht werden können. (C. v. Rohden, 
FB 7.4, christoph.v.rohden@ptb.de) 

Wärmeableitfehler bei Kapselthermometern 
Die Bestimmung von Temperaturmessfehlern durch 
Wärmeleitung in elektrischen Zuleitungen bei Kap
selthermometern, insbesondere bei industriell breit 
angewendeten Platin-Widerstandsthermometern, 
war bisher ein ungelöstes Problem. Auf der Basis 
detaillierter Modelle für den thermischen Ausgleich 
konnten zwei neue |ermometerparameter deo
niert werden: der Wärmewiderstand zwischen den 
elektrischen Kontakten und der Kapsel des |er
mometers und der Faktor für die Reduzierung von 
Temperaturdiferenzen innerhalb des |ermome
ters. Die experimentelle bzw. theoretische Bestim
mung dieser beiden Parameter erlaubt es nun, die 
Messunsicherheit über die Beschreibung des vorlie
genden thermischen Netzwerkes zuverlässig abzu
schätzen. (Ch. Gaiser, FB 7.4, christof.gaiser@ptb. 
de) 

Schnellst-öfnendes Hochvakuum-Schieberventil 
der Welt getestet 
Im Rahmen des EMRP-Projekts IND12 >Vacu
um metrology for production environments< wird 
ein dynamisches Drucknormal aufgebaut, in dem 
sich der Druck von 100 kPa auf 100 Pa inner
halb einer Sekunde und zu jedem Zeitpunkt auf 
vorhersagbare Weise ändern lässt. Damit für die 
dazu nötigen Simulationsrechnungen deonierte 
Randbedingungen herrschen, wurde ein Schie
berventil (DN40) entwickelt, das sich innerhalb 
von 10 ms öfnet. Die Öfnungszeit wurde mit 
einer Hochgeschwindigkeitskamera analysiert 
und beträgt selbst bei 100 kPa Diferenzdruck nur 
5,7 ms. (K. Jousten, FB 7.5, karl.jousten@ptb.de) 

Workshop zu den metrologischen Eigenschaven 
von Quadrupolmassenspektrometern 
Gemeinsam mit dem Institut für Metallphysik in 
Ljubljana (IMT) hat die PTB einen sehr erfolg
reichen >Workshop on measurement characteristics 
and use of quadrupole mass spectrometers for va
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cuum applications<  organisiert. Dabei sollten die 
Anforderungen von Nutzern aus Industrie und For
schung an die Rückführung und die Kalibrierung 
von Quadrupolmassenspektrometern ermittelt und 
von den Herstellern die neuesten Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Quadrupolmassenspektrome
ter vermittelt werden. Diese Informationen dienen 
der Bearbeitung des Work Package 3 des EMRP-
Projekts IND12. (K. Jousten, FB 7.5, karl.jousten@ 
ptb.de) 

Überarbeitete Technische Richtlinien zur kor
rekten Verwendung von Wärmezählern 
Für die Energiemessung in thermischen Kreisläu
fen zur Heizungs- und Kälteversorgung wurde eine 
neue Technische Richtlinie (K 9) >Inbetriebnahme 
von Wärme- und Kältezählern< erarbeitet. Die Tech
nische Richtlinie K 8 >Auswahl und Einbau von 
Temperaturfühlern für Messgeräte thermischer En
ergie< wurde darüber hinaus vollständig überarbei
tet und gegenüber der bisherigen Fassung in Bezug 
auf Wärme- und Kältemessungen in Haustechnik 
und Fernwärme vereinheitlicht. (J. Rose, FB 7.5, ju
ergen.rose@ptb.de) 

Metrologie für die Gesellschav 

Charakterisierung einer Gasjet-Strahlungsquelle 
In Rahmen einer Kooperation mit dem Deutschen 
Zentrum für Luv- und Raumfahrt (DLR) wurde 
eine neuartige Vakuum-UV-Gasjet-Strahlungsquel
le konditioniert und anschließend, basierend auf 
der berechenbaren Synchrotronstrahlung des Elek
tronenspeicherringes BESSY II, im Wellenlängen
bereich von 40 nm bis 400 nm radiometrisch cha
rakterisiert. Die Quelle wird von der DLR an einer 
Sonnensimulationsanlage zum Test von Detektoren 
und Materialien eingesetzt. (R. |ornagel, FB 7.1, 
reiner.thornagel@ptb.de) 

Messungen für >Solar Orbiter< 
Mit dem Max-Planck-Institut für Sonnensystem
forschung und dem Royal Observatory of Belgium 
wurde vereinbart, an der Metrology Light Source 
der PTB die Messungen zur radiometrischen Cha
rakterisierung der Instrumente SPICE (Spectral 
Imaging of the Coronal Environment) und EUI 
(EUV full-Sun and high-resolution Imager) der 
Sonnenmission >Solar Orbiter< auszuweiten. So
wohl einzelne optische Komponenten als auch die 
Gesamtsysteme sollen dabei untersucht werden. 
(A. Gottwald, FB 7.1, alexander.gottwald@ptb.de) 

Radiometrische Charakterisierung der Referenz
strahler des Atmosphärenforschung-Spektrome
ters GLORIA 
In Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität 
Wuppertal wurden im Rahmen des europäischen 
Forschungsvorhabens >Metrology for Earth Obser
vation and Climate< (MetEOC) die >In-Flight<- Re
ferenzstrahler des Gimballed Limb Observer for Ra
diance Imaging of the Atmosphere (GLORIA) am 
Messplatz mit reduziertem Strahlungshintergrund 
der PTB unter anwendungsnahen Bedingungen 
mit für die Klimaforschung ausreichend kleinen 
Messunsicherheiten vollständig radiometrisch und 
thermometrisch charakterisiert. (C. Monte, FB 7.3, 
christian.monte@ptb.de) 

Radiometrische Rückführung für das Institut für 
Methodik der Fernerkundung des DLR 
Für die radiometrische Rückführung des Ferner
kundungs-Kalibriermessplatzes des DLR in Ober
pfafenhofen wurde ein neuartiges Strahldichte-
Transfernormal (RASTA) mit zwei voneinander 
unabhängigen Kalibriermethoden im Spektralbe
reich von 350 nm bis 2500 nm mit einer Standard
messunsicherheit von 0,8 % bis 7,5 % kalibriert. Die 
beiden komplementären Methoden, die zum einen 
in der Arbeitsgruppe Hochtemperaturskala und zum 
anderen in den Arbeitsgruppen strahlergestützte 
Spektroradiometrie und Renektometrie durchgeführt 
wurden, erzielten eine sehr gute Übereinstimmung 
im Rahmen der kombinierten Messunsicherheit. 
(D. Taubert, FB 7.3, dieter.taubert@ptb.de) 

Adaptation eines Fourier-Transform-Spektrome
ters zur Messung der solaren UV-Bestrahlungs
stärke 
Im Rahmen des europäischen Forschungsvorha
bens >Traceability for Surface Spectral Solar Ultra
violet Radiation< wurde ein kommerziell erhält
liches Fourier-Transform-Spektrometer an solare 
Bestrahlungsstärkemessungen adaptiert. Es wurde 
nachgewiesen, dass die Wellenlängenunsicherheit 
des Geräts im ultravioletten Spektralbereich für die 
exakte Messung des steilen Abfalls der solaren UV-
Strahlung, die auf der atmosphärischen Ozon-Ab
sorption beruht, ausreichend klein ist. (P. Meindl, 
FB 7.3, peter.meindl@ptb.de) 
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Internationale Angelegenheiten 

Bilateraler Detektorvergleich im weichen Rönt
genbereich 
In einem bilateralen Vergleich wurden die Skalen 
der spektralen Empondlichkeit im weichen Rönt
genbereich zwischen dem japanischen Staatsinstitut 
AIST und der PTB verglichen. Mihilfe zweier Pho
todioden konnte die Übereinstimmung der jeweils 
auf Kryoradiometern basierenden Skalen im Photo
nenenergiebereich von 0,36 keV bis 5 keV gezeigt 
werden. Die Skala der PTB erstreckt sich darüber 
hinaus bis 60 keV. (M. Krumrey, FB 7.1, michael. 
krumrey@ptb.de) 

Röntgenlaser kalibriert 
Mitarbeiter der PTB haben an der neuen, gut 
700  m langen Röntgenlaseranlage SACLA in Ja
pan gemeinsam mit Kollegen des Deutschen Elek
tronen-Synchrotrons (DESY), des japanischen 
Forschungszentrums RIKEN und des japanischen 
Staatsinstituts AIST absolute Photonennüsse mit 
zwei unabhängigen Methoden gemessen und diese 
damit verglichen. SACLA beondet sich seit Som
mer 2011 in Betrieb und ist der weltweit erste Freie
Elektronen-Laser (FEL) für den harten Röntgenbe
reich oberhalb einer Photonenenergie von 10 keV. 
(M. Richter, FB 7.1, mathias.richter@ptb.de) 

Metrologische Infrastruktur für Tunesien 
Während der vergangenen Jahre wurden Tempera
turoxpunktzellen, Normalthermometer und |er
moelemente des Nationalen Metrologieinstituts 
von Tunesien (CME, Centre de Métrologie Légale & 
Industrielle) in der PTB kalibriert und Mitarbeiter 
für die Weitergabe der Internationalen Temperatur
skala von 1990 geschult. In diesem Jahr erfolgte eine 
Vor-Ort-Begutachtung in Tunis durch einen PTB-
Fachexperten, um die Akkreditierung durch den 
Tunesischen Akkreditierungsrat TUNAC und die 
Einreichung von CMC-Einträgen vorzubereiten. 
(S. Rudtsch, FB 7.4, stefen.rudtsch@ptb.de) 

Verbesserte Regeln für die Darstellung der Basis
einheit Kelvin 
In der 26. Beratung des Comité Consultatif de |er
mométrie (CCT) konnte die Arbeitsgruppe 1 unter 
der Leitung der PTB wesentliche Fortschritte bei 
der Festlegung von Regeln und Empfehlungen für 
die Darstellung der Basiseinheit Kelvin erzielen. 
Das betriv die >Mise en Pratique< (http://www. 
bipm.org/en/publications/mep_kelvin/), eine über
greifende Umsetzungsempfehlung, die bereits jetzt 
im Vorgrif auf die neue Deonition des Kelvin die 
indirekte Realisierung thermodynamischer Tem

peraturen über die ITS-90 ermöglicht, und auch 
die dringend notwendige Aktualisierung der vom 
CCT empfohlenen Methoden für die Darstellung 
der ITS-90 (http://www.bipm.org/en/publications/ 
mep_kelvin/its-90_supplementary.html). (B. Fell
muth, FB 7.4, bernd.fellmuth@ptb.de) 

Metrologische Staatsinstitute bereiten sich auf 
die Neudeonition der Basiseinheiten vor 
Entsprechend der geplanten Neudeonition des 
Kelvin werden Temperaturmessungen in einigen 
Temperaturbereichen zunehmend mit Primärther
mometern durchgeführt werden, die direkt thermo
dynamische Temperaturen bestimmen. In weiten 
Temperaturbereichen wird jedoch die gegenwärtig 
gültige Internationale Temperaturskala von 1990 
(ITS-90) weiterhin ihre Berechtigung behalten. Zur 
Gewährleistung der Einheitlichkeit des Messwesens 
sind die durch die Arbeitsgruppe 4 des Comité Con
sultatif de |ermométrie unter der Leitung der PTB 
bestimmten Diferenzen zwischen den thermody
namischen und den nach der ITS-90 gemessenen 
Temperaturen nun online abrufar. (J. Fischer, 
FB 7.4, joachim.oscher@ptb.de) 
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