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Die Abteilung Temperatur und Synchrotronstrahlung 
stellt in den �emenbereichen �ermometrie, Ra-
diometrie und Vakuummetrologie die jeweils rele-
vanten Skalen über einen sehr breiten Bereich dar 
und gibt sie weiter. Synchrotronstrahlung der Elek-
tronenspeicherringe Metrology Light Source (MLS) 
und BESSY II wird für Radiometrie im kurzwel-
ligen Bereich (Röntgen- bis UV-Bereich) genutzt, 
in zunehmendem Umfang aber auch für Nanome-
trologie und (Mikro-)Spektrometrie. Die  Messung 
thermischer Energie gewinnt wachsende Bedeutung 
und die weltweit führende Position bei der Entwick-
lung von SQUIDs im Bereich Kryosensorik konnte 
in mehreren Anwendungen belegt werden (siehe 
auch „Nachrichten des Jahres“). F&E-Arbeiten in 
allen genannten Bereichen werden in nach wie vor 
steigendem Umfang geleistet, insbesondere auch im 
Rahmen des europäischen Metrologie-Forschungs-
programms EMRP. Nachfolgend werden einige aus-
gewählte Entwicklungen und Ergebnisse dargestellt.

Metrologie mit Synchrotronstrahlung

An der MLS wurde der neue Messplatz für die 
Kalibrierung von Strahlungsquellen umfangreich 
charakterisiert und validiert. Die MLS dient dabei 
als primäres Strahlernormal. Bei der Bestimmung 
spektraler Strahlstärken und -dichten von Deu-
terium- und Wolframbandlampen konnte sehr 

gute Übereinstimmung mit Messergebnissen von 
 BESSY  II und gegen Temperatur-Hohlraumstrah-
lung erzielt werden.

Die umfangreichen Messungen im Rahmen der 
langjährigen Kooperationen zur EUV-Lithogra�e 
erfolgen seit Oktober 2013 größtenteils am EUV-
Strahlrohr der MLS. Dazu wurde im Sommer 2013 
das EUV-Re�ektometer der PTB von BESSY II 
transferiert. Von dessen erfolgreicher Inbetriebnah-
me an der MLS (Bild 1) konnten sich auch die mehr 
als 110 Teilnehmer aus Industrie und Forschung 
des 273. PTB-Seminars „VUV and EUV Metro-
logy“ überzeugen, das am 24. und 25. Oktober im 
Hörsaal des Helmholtz-Zentrums Berlin in Berlin-
Adlershof stattfand (Bild 2). Im Gegenzug wurde 
am EUV-Strahlrohr bei BESSY II ein neues EUV-
Ellipso-Scatterometer in Betrieb genommen (Titel-
bild der Abt. 7). 

Mit dem ISAS-Institut für Analytische Wissenschaf-
ten und der TU Berlin wurde vereinbart, am Undu-
latorstrahlrohr der MLS gemeinsam quantitative 
Untersuchungen an Ober�ächen mit Ellipsometrie 
und Elektronenspektroskopie durchzuführen. Erste 
Experimente an organo-metallischen Schichtsyste-
men, die z. B. in den Bereichen Optoelektronik und 
Photovoltaik eine Rolle spielen, sollen u. a. in dem 
neuen EMRP-Projekt „�inErgy“ fortgesetzt wer-
den. 

Titelbild:

Das EUV-Ellipso-Scatterometer der PTB bei BESSY II

Bild 1: Das EUV-Reflekto-

meter der PTB am EUV-

Strahlrohr der MLS
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Die weltweit einzigartigen Möglichkeiten der PTB 
auf dem Gebiet der detektorgestützten Radiometrie 
mit Synchrotronstrahlung wurden zur Kalibrierung 
von zwei speziellen Detektorsystemen genutzt. Zum 
einen wurde für das IPP in Garching vom UV- bis 
in den harten Röntgenbereich an fünf Strahlrohren 
in den PTB-Laboratorien bei BESSY II und an der 
MLS ein Bolometer-Detektor für die Plasmadia-
gnostik kalibriert. Zum anderen wurden in Koope-
ration mit DESY in Hamburg Photoionisationsquer-
schnitte von Edelgasen im Photonenenergiebereich 
zwischen 2,1 keV und 30 keV gemessen, die für die 
Kalibrierung von Gas-Monitor-Detektoren des eu-
ropäischen Röntgenlasers XFEL erforderlich sind.

Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Promotion 
an der TU Berlin im April 2013 zur rückführbaren 
Bestimmung der Größe sphärischer Nanopartikel 

konzentrieren sich die Arbeiten zur dimensionellen 
Nanometrologie über Röntgenkleinwinkelstreuung 
mit Synchrotronstrahlung bei BESSY II nun auf 
komplexere Systeme wie z.  B. funktionalisier-
te Core-Shell-Partikel in biologischer Umgebung 
(Bild 3), die im Rahmen des EMRP untersucht wer-
den. Darüber hinaus wurden in Re�exionsgeome-
trie sowohl im Röntgen- als auch im EUV-Bereich 
Gitterstrukturen, Photomasken und Ober�ächen-
rauhigkeiten charakterisiert, z. T. ebenfalls im Rah-
men von Doktorarbeiten.

Die Arbeitsgruppe Röntgen- und IR-Spektrometrie 
arbeitet seit mehreren Jahren erfolgreich an der Ent-
wicklung von Instrumentierungen für die Röntgen-
�uoreszensanalyse (RFA). Eine an der PTB entwi-
ckelte und von der Gruppe bei BESSY II erfolgreich 
eingesetzte UHV-Messkammer für die RFA wurde 
inzwischen auch im Au�rag für die IAEA gebaut 
und für den Betrieb am Speicherring ELETTRA 
ausgeliefert (Bild 4). Die Kammer wird dort ab 2014 
den 151 Mitgliedstaaten der IAEA für die Durchfüh-
rung von RFA-Experimenten zur Verfügung stehen 
(IAEA XRF Newsletter No. 24, March 2013). Wei-
tere Kammern wurden für die Kooperationspartner 
TU Berlin und das französische Metrologieinstitut 
LNE/CEA-LNHB zur Nutzung an dem Speicherring 
SOLEIL in Au�rag gegeben.

Bild 2: Teilnehmer des 273. 

PTB-Seminars „VUV and 

EUV Metrology“

Bild 3: Streukurven von funktionalisierten Polystyrol-Nano-

partikeln in unterschiedlich konzentrierten Lösungen von 

Gammaglobulin (lgG)
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�ermometrie

Für die Temperaturmetrologen besonders bedeut-
sam war die alle 3 Jahre statt�ndende Konferenz 
„Symposium on Temperature and �ermal Measure-
ments in Industry and Science “, kurz TEMPMEKO, 
auf Madeira, Portugal. Im Oktober 2013 trafen sich 
dort 300 führende Wissenscha�ler aus 42 Ländern 
und diskutierten in über 350 Beiträgen u.  a. neue 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Skalendarstel-
lung und Weitergabe, der Einführung von neuar-
tigen eutektischen Hochtemperatur�xpunkten und 
der neuen De�nition des Kelvins. Die �ermome-
triker aus Abteilung 7 waren an 32 Beiträgen ihrer 
internationalen Bedeutung entsprechend beteiligt, 
darunter befand sich ein eingeladener Vortrag zur 
Neude�nition des Kelvins. 

Vom 4. bis 7. Juni 2013 wurde die nationale Tempe-
raturtagung TEMPERATUR 2013 mit 124 externen 
Teilnehmern, insbesondere aus der Industrie und 
dem Mess- und Eichwesen, in der PTB in Berlin 
durchgeführt. Zum fün�en Mal in Folge waren die 
Fachbereiche 7.3 und 7.4 damit Gastgeber für die-
se anwendungsorientierte Fachtagung zu Verfahren 
und Geräten der Temperatur- und Gasfeuchtemes-
sung, die in enger Zusammenarbeit mit dem VDI 
und dem DKD-Fachausschuss Temperatur und 
Feuchte statt�ndet. 

Ein Meilenstein auf dem Weg zur Neude�niti-
on des Kelvins stellt die zweite Bestimmung der 
Boltzmann-Konstante durch die PTB dar. 2011 
verö�entlichte die PTB ihre erste Bestimmung am 
Wassertripelpunkt mithilfe der Dielektrizitätskon-
stanten-Gasthermometrie. Die neuen, im Dezember 
2013 in der Zeitschri� Metrologia publizierten Mes-

sungen weisen mit 4,3 ppm nur noch halb so große 
relative Unsicherheiten auf. Wesentlich hierfür war 
die geringere Deformation des Messkondensators 
unter Druck durch den Einsatz von Wolframcarbid 
als Elektrodenmaterial. Verbessert wurden die Be-
stimmung der Deformation (Bild 5), die Analyse 
der Verunreinigungen des Messgases Helium und 
die Reproduzierbarkeit der Kapazitätsmessungen. 
Erstmals steht mit den neuesten Ergebnissen der 
PTB eine unabhängige Methode zur Verfügung, um 
die anderen, mit akustischer Gasthermometrie be-
stimmten Werte der Boltzmann-Konstante in der 
von den internationalen Gremien geforderten Qua-
lität abzusichern.

Die langjährigen Anstrengungen der Abteilung 
in den EURAMET-Gremien, vollständige Einträ-
ge in der BIPM-Datenbank für thermometrische 
Kalibrierdienstleistungen zu erhalten, waren jetzt 
erfolgreich. Bild 6 belegt den Anspruch der PTB, 
von den tiefsten Temperaturen im Millikelvinbe-
reich bis zu den höchsten, mit Strahlungsthermo-
metern messbaren Temperaturen für ihre Kunden 
Kalibrierungen anzubieten. Im Uhrzeigersinn nach 
zunehmender Temperatur geordnet, beginnend mit 
�ermometern für die Tie�emperaturskala PLTS-
2000, sind die Einträge zu Geräte-Kategorien zu-
sammengefasst. Mit den z.  Zt. insgesamt 112 Ein-
trägen kann nun jeder PTB-Kalibrierschein für 
�ermometer mit Verweis auf die BIPM-Datenbank 

Bild 4:  UHV-Messkammer der IAEA am PGM-Strahlrohr der 

PTB bei BESSY II

Bild 5: Resonante Ultraschall-Spektroskopie zur Bestimmung 

der Deformation der Kondensatoren des Dielektrizitätskons-

tanten-Gasthermometers
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ausgestellt werden. Dies stellt einen wesentlichen 
Wettbewerbsvorteil für die zahlreichen, durch die 
Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) betreuten 
thermometrischen Kalibrierlaboratorien und die 
weltweit führende deutsche mittelständische �er-
mometerindustrie dar, deren Kalibrierscheine für 
ihre Produkte damit im Ausland problemlos aner-
kannt werden. Auch international be�ndet sich die 
PTB, sowohl was die Breite des Temperaturbereichs 
als auch was die Unsicherheiten anbelangt, in einer 
Spitzenposition. Beispielsweise ist die PTB das ein-
zige Staatsinstitut, das Kalibrierungen mit Einträgen 
in der BIPM-Datenbank im Tie�emperaturbereich 
unterhalb von 14 K anbieten kann. 

Beim Laserstrahlhärten von hochlegierten Stahl-
werksto�en oder Gusseisen im Temperaturbereich 
bis 1300 °C ist eine Temperaturregelung innerhalb 
weniger Kelvin notwendig, um die gewünschten 
Härteeigenscha�en eines Werksto�s prozesssicher 
zu erzielen. Im Rahmen des EMRP-Vorhabens 
„High temperature metrology for industrial appli-
cations (>1000 °C)“ wurde ein mobiler Kalibrier-
�xpunktstrahler speziell für den Anwendungsbe-
reich des Laserstrahlhärtens gemeinsam mit dem 
Fraunhofer Institut für Werksto�- und Strahltech-
nik IWS entwickelt. Die gute Praxistauglichkeit des 
Kalibrierstrahlers konnte an mehreren Härterei-
anlagen in einem industriellen Umfeld nachgewie-
sen werden. 

Der zunehmenden Bedeutung der bildgebenden 
Messtechnik in der berührungslosen Temperatur-
messung trägt die Abteilung Rechnung, indem sie 
sowohl die dafür zu entwickelnde technische Re-

gelsetzung in den entsprechenden Gremien unter-
stützt als auch Messplätze entwickelt, die eine me-
trologische Charakterisierung von bildgebenden 
Temperaturmesssystemen entsprechend der tech-
nischen Regelsetzung mit kleiner Messunsicher-
heit ermöglicht. In diesem Zusammenhang ist auch 
die konstituierende Sitzung des neuen VDI/VDE-
Fachausschusses GMA 8.16 „Temperaturmessung 
mit Wärmebildkameras“ zu sehen, die im Juni 
2013 an der PTB stattgefunden hat. Für die radio-
metrische Charakterisierung und Kalibrierung von 
bildgebenden Detektorsystemen, insbesondere für 
Instrumentierungen im Bereich der Erdfernerkun-
dung, steht nun auf der Basis einer Ulbrichtkugel 
ein neuartiges Transfernormal variabler Strahl-
dichte zur Verfügung, dessen Strahldichte sich über 
mehr als zwei Größenordnungen ohne signi�kante  
Änderung der spektralen Verteilung variieren lässt 
(Bild 7). 

Radiometrie

Die Arbeiten der Abteilung im Bereich der Rück-
führung von radiometrischen und strahlungsther-
mometrischen Erdfernerkundungsmessungen ist 
erfolgreich fortgesetzt worden. Die World Mete-
orological Organisation (WMO) hat im Rahmen 
ihrer Anerkennung der strategischen Forschung 
des EMRP für den Bereich Environment gegenüber 
EURAMET vier Projekte besonders hervorgehoben, 
von denen zwei („SolarUV“ und „Metrology for 
Earth Observation and Climate“) im Fachbereich 
7.3 wesentlich bearbeitet werden. Im Rahmen ei-
ner Kooperation mit dem Institut für Methodik 
der Fernerkundung des DLR in Oberpfa�enhofen 

Bild 6: Anzahl der PTB-

Einträge in der BIPM-Daten-

bank für thermometrische 

Kalibrierdienstleistungen, 

geordnet nach Thermome-

terarten. In roter Schrift sind 

einige typische erweiterte 

Unsicherheiten in mK ange-

geben. 
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konnte ergänzend zu der bereits bestehenden strah-
lergestützten radiometrischen Rückführung  der 
„Calibration Home Base“ (CHB) erstmalig auch eine 
detektorgestützte Rückführung  im Spektralbereich 
von 300 nm bis 3 µm mittels fünf an der PTB abso-
lut kalibrierten Filterradiometern sichergestellt wer-
den. Die CHB als eine wesentliche Kalibriereinrich-
tung des DLR für die Erdfernerkundung ist damit 
nun über unabhängige Rückführungsketten an die 
zwei Primärnormale der PTB, Kryoradiometer und  
Schwarzer Körper, angebunden.

Die beiden Emissionsgradmessplätze der PTB an 
Lu� und unter Vakuum erlauben jetzt Material-
untersuchungen ab 25 °C (Messplatz an Lu�) bzw. 
ab –40 °C (Messplatz unter Vakuum) bis zu Tempe-
raturen von 600 °C und Wellenlängen von 100 µm. 
Emissionsgradmessungen bei Raumtemperatur an 
Lu� sind wichtig für industrienahe Fragestellungen, 
etwa nach dem Emissionsgrad von Textilien oder 
von Materialien im Automobilbau. Messungen bei 
sehr tiefen Temperaturen und großen Wellenlän-
gen sind relevant für die Charakterisierung von Be-
schichtungen von Referenzstrahlungsquellen für die 
Erdfernerkundung.

Durch Nutzung eines speziell für THz-Strahlung 
entwickelten Referenzempfängers und eines THz-
Molekülgaslasers können nun THz-Detektoren im 
gesamten Spektralbereich von 1 THz bis 5 THz ka-
libriert werden bei Standardmessunsicherheiten der 
spektralen Emp�ndlichkeit von weniger als 2 %. Um 
einen Strahlungsempfänger für den FIR- und THz-
Spektralbereich mit einer gegenüber kommerziellen 
Bolometern wesentlich besseren Linearität zu entwi-
ckeln, wurde ein Transition-Edge-Superconducting 
(TES)-Bolometer auf der Basis dreier in der PTB 
lithogra�sch hergestellter und optimierter Bauteile 
entwickelt: ein Absorber aus strukturierten dünnen 
Metallschichten auf einer Siliziumnitrid-Membran, 
eine Aluminium-Niob-Bilayer als eigentlicher TES-
Sensor sowie ein SQUID als Stromsensor (Bild 8). 
Erste Messungen zeigen eine spektral �ache und li-
neare Emp�ndlichkeit über einen großen Messbe-

Bild 8: Das TES-Bolometer der PTB für die FIR- und THz-Spektroskopie, das sich durch einen großen linearen Arbeitsbereich 

sowie einen spektral flachen Verlauf des Absorptionsvermögens für Strahlung von 100 µm bis zu über 3 mm Wellenlänge 

auszeichnet.

Bild 7: Leuchtende Ulbrichtkugel mit einer strahlenden 

Fläche von 40 cm Durchmesser als Transfernormal variabler 

Strahldichte zur Kalibrierung von bildgebenden radiometri-

schen und thermometrischen Messsystemen
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reich und damit eine gute Eignung des Empfängers 
für quantitative FIR- und THz-Spektroskopie.

Bei der Einzelphotonenradiometrie wurde der Ein-
satz der MLS als Strahlungsquelle mit einem über 
11 Größenordnungen einstellbaren Photonen-
�uss erfolgreich fortgesetzt. Im Rahmen des EM-
RP-Projektes „Metrology for industrial quantum 
communications“ wurde an der MLS im NIR die 
spektrale Emp�ndlichkeit fasergekoppelter supra-
leitender Einzelphotonendetektoren rückgeführt 
auf ein Kryo radiometer kalibriert mit relativen 
Mess unsicherheiten von unter 2 %.

Kryosensorik

In den vergangenen Jahren wurde das Vorhaben 
„European Microkelvin Collaboration“ erfolgreich 
abgeschlossen. An diesem Vorhaben, das eine Lauf-
zeit von vier Jahren hatte, waren insgesamt zwölf 
Partner aus acht Ländern beteiligt. Die PTB hat 
schwerpunktmäßig mit Arbeiten zur Entwicklung 
von SQUID-Systemen für den Einsatz in Ultratief-
temperaturanlagen von Vorhabenspartnern beige-
tragen. So werden die entwickelten SQUID-Systeme 
z. B. an der Royal Holloway University of London 
für NMR-Experimente und für die Rauschthermo-
metrie eingesetzt. Weitere Detektorsysteme werden 
in Tie�emperaturgruppen der Aalto Universität 
Helsinki, der Universität Heidelberg, der Universi-
tät Leiden, der Universität Basel und dem Institut 
Néel in Grenoble verwendet. Der Verbund der be-
teiligten Partner hat die Tie�emperatur-Commu-
nity in Europa nachhaltig gestärkt, was z. B. in der 
Bildung einer Low Temperatur Section in der Eu-
ropean Physical Society zum Ausdruck kommt. Die 
im Rahmen des Vorhabens aufgebauten Kooperati-
onsbeziehungen werden weit über die Laufzeit des 
Vorhabens Bestand haben. Die Partner haben ver-
einbart, ein Folgevorhaben zu initiieren. 

Die Abteilung 7 unterstützt seit mehreren Jahren 
die Arbeiten der Abteilung 2 mit messtechnischen 
Entwicklungen, die im Bereich der Widerstandsme-
trologie und bei der Neude�nition der Basiseinheit 
Ampere benötigt werden. So wurde für hochpräzise 
und rückgeführte Messungen von Stromstärken im 
Bereich 100  pA ein neuartiges Verstärkerkonzept, 
ein sogenanntes Ultrastable low-noise current am-
pli�er (ULCA), entwickelt und erfolgreich getestet 
(siehe auch Bericht der Abteilung 2). Das Verstär-
kerkonzept wurde zum Patent angemeldet.

Vakuummetrologie

Das neue dynamische Normal für sich schnell än-
dernde Drücke im Grobvakuum ist in Betrieb ge-
gangen (Bild 9). Vakuummessgeräte, die schnelle 
Prozesse in industriellen Anwendungen steuern, 
z.  B. Schleusenkammern, sollten unmittelbar auf 
Druckänderungen reagieren. Um die Antwortzeiten 
von Vakuummessgeräten zu testen, kann im neuen 
Normal ein Druckabfall von 100 kPa auf 100 Pa in-
nerhalb 20 ms erzeugt werden oder der Druck mit-
tels einer Blende oder Lavaldüsen in vorhersagbarer 
Weise innerhalb einer Sekunde von 100 kPa auf 
100 Pa abgesenkt werden. Dazu waren aufwändige 
Simulationen nötig. Auf Schnelligkeit optimierte ka-
pazitive Membranvakuummeter eines Projektpart-
ners des EMRP-Projektes IND12 „Vacuum Metrolo-
gy“ zeigten eine Antwortzeit von höchstens 1,3 ms 
für einen 1/e-Abfall. Da die Messunsicherheit dieser 
Vakuummeter kleiner ist als die Unsicherheit der 
Berechnung, ist geplant, diese als Bezugsnormale 
für sich schnell ändernde Drücke einzusetzen, ein 

Bild 9: Das neue dynamische Vakuumnormal. Durch die 

Gasexpansion aus einem sehr kleinen (1) in ein sehr großes 

Volumen (3) mittels eines sich schnell öffnenden Schieber-

ventils (2) kann der Druck im kleinen Volumen innerhalb 

20 ms um 3 Größenordnungen abgesenkt werden und die 

Antwortzeit eines Vakuummeters (4) untersucht werden.
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schönes Beispiel für eine erfolgreiche Kooperation 
zwischen Industrie und Metrologieinstitut.

�ermische Energie

Ein laseroptisches Hochtemperatur-Durch�uss-
Normal basierend auf einer kommerziellen 
Schauglasarmatur und einer Präzisions-Venturidü-
se wurde als sogenanntes Insert aufgebaut (Bild 10). 
Das Normal erlaubt durch zwei physikalisch unab-
hängige Verfahren zeitgleich den Volumenstrom 
zu bestimmen, einerseits  über das in der Industrie 
etablierte Wirkdruckverfahren, zum anderen über 
rückführbare Laser-Doppler-Anemometrie (LDA). 
Das Normal ist ausgelegt für Temperaturen bis 
230 °C bei Betriebsdrücken bis 40 bar in DN150. 
Durch Wahl einer anderen Schauglasarmatur kann 
das System an wesentlich höhere Temperaturen 
(600 °C) und Drücke (800 bar) angepasst werden 
und erö�net so die Möglichkeit des Einsatzes für 
die direkte Kalibrierung von Durch�usssensoren 
unter Kra�werksbedingungen. Eine regelmäßige 
Rekalibrierung der Düse kann durch ganz�ächige 
LDA-Messungen im Einbauzustand vorgenommen 
werden. Geplant ist zunächst der Einsatz als Pri-
märnormal für eine bestehende Hochtemperatur-
Durch�uss-Prüfanlage. Aufgrund der robusten 
Ausführung ist das Messsystem jedoch auch für ein 
industrielles Umfeld geeignet. 

Bild 10: Schauglasarma-

tur mit Venturi-Insert als 

Kernstück des laseropti-

schen Durchfluss-Normals 

(hier: Schnittansicht). Der 

Volumenstrom ergibt sich 

aus der Integration des 

laseroptisch bestimmten 

Geschwindigkeitsprofils über 

der Fläche des Präzisions-

glasrohres (blau dargestellt) 

und aus der Druckdifferenz 

über die Venturi-Kontur.
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Grundlagen der Metrologie

Messung der spektralen Emp�ndlichkeit im ex-

tremen UV (EUV)

Eine Basisaufgabe im Bereich VUV- und EUV-Ra-
diometrie besteht in der Bestimmung der spektralen 
Emp�ndlichkeit von Strahlungsempfängern, die je-
doch im Wellenlängenbereich zwischen 25 nm und 
40 nm bis vor Kurzem aus technischen Gründen 
nicht möglich war. Durch erfolgreiche Messungen 
am neuen EUV-Strahlrohr der Metrology Light Sour-
ce (MLS) mit einem Kryoradiometer als primäres 
Detektornormal konnte diese Lücke nun geschlos-
sen werden. (F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.
de) 

Detektor für Plasmadiagnostik vom UV- bis in 

den Röntgenbereich kalibriert

Für die Kernfusionsforschung werden zur Unter-
suchung extrem heißer Plasmen kalibrierte Strah-
lungsdetektoren in einem sehr breiten Spektralbe-
reich benötigt. Mit dem IPP in Garching wurde in 
diesem Zusammenhang kürzlich ein Bolometer-
Detektor an fünf Strahlrohren in den PTB-Labo-
ratorien bei BESSY II und an der Metrology Light 
Source (MLS) über den gesamten Photonenenergie-
bereich von 5 eV bis 25 keV kalibriert, was zurzeit 
weltweit woanders nicht möglich ist. (F. Scholze, 
FB 7.1, frank.scholze@ptb.de)

Photoionisationsquerschnitte im Röntgenbereich  

Im Rahmen einer Kooperation mit DESY in Ham-
burg wurden im Photonenenergiebereich zwischen 
2,1 keV und 30 keV absolute Photoionisationsquer-
schnitte und Ionenausbeuten an Krypton und Xe-
non gemessen, die für die Kalibrierung von Gas-Mo-
nitor-Detektoren des Europäischen Röntgenlasers 
XFEL benötigt werden. (M. Richter, FB 7.1, mathias.
richter@ptb.de) 

Messplatz zur Kalibrierung von Strahlungsquel-

len an der Metrology Light Source 

Der an der Metrology Light Source (MLS) aufgebaute 
Messplatz zur Kalibrierung von Strahlungsquellen 
wurde im Spektralbereich von 116 nm bis 400 nm 
mithilfe von Deuteriumlampen und einer Wolfram-
bandlampe umfangreich charakterisiert und vali-
diert. Bei der Bestimmung spektraler Strahlstärken 
und Strahldichten konnte eine sehr gute Überein-
stimmung mit bei BESSY II erhaltenen Messergeb-

nissen erzielt werden. (R. �ornagel, FB 7.1, reiner.
thornagel@ptb.de) 

Elektronen zählen an der Metrology Light Source

Vor allem für den Einsatz der Metrology Light Sour-
ce (MLS) als primäres Strahlungsquellennormal 
berechenbarer Synchrotronstrahlung ist die Strom-
messung der in der MLS gespeicherten Elektronen 
eine Voraussetzung. Durch eine verbesserte Signal-
verarbeitung ist es nun möglich geworden, mehr als 
tausend gespeicherte Elektronen einzeln zu zählen 
und damit im Elektronenstrombereich von einigen 
pA die Unsicherheiten deutlich zu reduzieren. Auch 
für die Kalibrierung von Zähldetektoren ist dies von 
großer Bedeutung. (R. Klein, FB 7.1, roman.klein@
ptb.de)

Ursache für Zusatzrauschen bei Chopper-Ver-

stärkern gefunden

Zur emp�ndlichen Messung von Gleichspannungen 
werden häu�g Chopper-Verstärker eingesetzt. Lei-
der weisen diese Verstärker ein erhöhtes Stromrau-
schen am Eingang auf. Im Rahmen einer Masterar-
beit wurde als Ursache für das Zusatzrauschen die 
in der Eingangskapazität gespeicherte thermische 
Rauschenergie erkannt und erstmals ein einfaches 
theoretisches Modell entwickelt. Es ergab sich eine 
gute Übereinstimmung zwischen �eorie und Mes-
sung. (D. Drung, FB 7.2, dietmar.drung@ptb.de) 

Streulicht-Nahfeldmikroskopie und Nano-FTIR-

Spektroskopie an der Metrology Light Source

Der im letzten Jahr am Infrarot (IR)-Strahlrohr der 
Metrology Light Source (MLS) aufgebaute Mess-
platz für Nahfeldmikroskopie und -spektroskopie 
wurde um eine weitere Laserquelle erweitert. Mit 
den nun zur Verfügung stehenden beiden durch-
stimmbaren CO- bzw. CO

2
-Gaslasern können die 

Wellenlängenbereiche von 5,2 µm bis 6,1 µm bzw. 
9,4 µm bis 10,9 µm für nahfeldmikroskopische Un-
tersuchungen abgedeckt werden. Die im Vergleich 
zu den beiden Lasersystemen wesentlich breitban-
digere Synchrotronstrahlung ermöglicht es, neben 
hochaufgelösten Ober�ächenscans auch interes-
sante Probenbereiche spektroskopisch zu charak-
terisieren. Bei den Messungen an verschiedenen 
strukturierten Halbleiterproben mit Synchrotron-
strahlung konnte eine laterale Au�ösung von unter 
50 nm erreicht werden. Zudem erlaubt die hohe 
Sensitivität die IR-spektroskopische Untersuchung 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung

(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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von 10 nm dünnen Schichten. (P. Hermann, FB 7.2, 
peter.hermann@ptb.de)

Inbetriebnahme eines neuen SAN-Speichersy-

stems

Zur Speicherung der immer umfangreicheren Mess-
daten wurde am Standort Adlershof ein neues SAN-
Speichersystem mit hoher Skalierbarkeit in Betrieb 
genommen. Damit kann in Zukun� sehr �exibel 
auf einen erhöhten Speicherbedarf reagiert werden. 
Besonders die immer häu�ger verwendeten hoch-
au�ösenden Detektoren, aber auch die Erfassung 
der Betriebsparameter der Metrology Light Source 
erfordern die Speicherung großer Datenmengen. 
(J. Eden, FB 7.2, jens.eden@ptb.de) 

Neue Plasmaätzanlage für SQUID-Mikrofabrika-

tion

Für die Entwicklung und Herstellung von SQUID-
Sensoren wurde eine neue Plasmaätzanlage in Be-
trieb genommen. Diese Anlage erlaubt das reaktive 
Ätzen mit Chlorgasen und wird die Herstellung von 
SQUID-Sensoren ermöglichen, die nahezu voll-
ständig aus Aluminium aufgebaut sind. Diese neuen 
Bauelemente werden speziell für SQUID-Anwen-
dungen bei sehr tiefen Temperaturen T << 1 K ent-
wickelt. Ziel ist es, neue „All-Aluminium-SQUIDs“ 
zu entwickeln und herzustellen, die das in Niob-
basierten SQUIDs bei Arbeitstemperaturen von 
< 1 K au�retende Zusatzrauschen nicht aufweisen. 
(M. Regin, FB 7.2, marcel.regin@ptb.de)

Charakterisierung des Undulators an der Metro-

logy Light Source (MLS) für die Kalibrierung von 

Einzelphotonendetektoren

Die Photonen-Emissionsstatistik einer Strahlungs-
quelle ist eine wesentliche Ein�ussgröße bei der 
radiometrischen Kalibrierung von Einzelphotonen-
detektoren. Sie wurde für den Undulator U180 der 
MLS durch Koinzidenzmessungen mit supraleiten-
den Einzelphotonendetektoren bestimmt. Die emit-
tierten Photonen im NIR unterliegen der Poisson-
statistik. (I. Müller, FB 7.3, ingmar.mueller@ptb.de)

Kalibrierung von fasergekoppelten Einzelphoto-

nendetektoren bei der Telekommunikationswel-

lenlänge 1,55 µm

Im Rahmen des EMRP-Projektes JRP IND06 „Me-
trology for industrial quantum communication 
technologies“ wurde an der Metrology Light Source 
die spektrale Emp�ndlichkeit fasergekoppelter su-
praleitender Einzelphotonendetektoren rückgeführt 
auf ein Kryoradiometer kalibriert. Die erreichten re-
lativen Messunsicherheiten von unter 2 % stellen ei-
nen deutlichen Fortschritt bei der Kalibrierung von 

Einzelphotonendetektoren im NIR dar. (I. Müller, 
FB 7.3, ingmar.mueller@ptb.de)

EMRP-Projekt „New primary standards and 

traceability for radiometry“ gestartet

Das gestartete EMRP-Projekt JRP SIB57 „New pri-
mary standards and traceability for radiometry“, 
an dem Partner aus 12 Ländern teilnehmen, hat 
zum Ziel, die Messunsicherheiten in der Radiome-
trie und Photometrie durch die Entwicklung eines 
neuen Primärnormals auf Basis von Photodioden 
deutlich zu verringern. Der Fachbereich 7.3 ist an 
allen Arbeitspaketen des Projekts beteiligt und leitet 
das Arbeitspaket zur experimentellen Validierung 
des neuen Primärnormals. (L. Werner, FB 7.3, lutz.
werner@ptb.de)

Bestimmung der Nichtlinearität von Terahertz-

Spektrometern

Für die quantitative THz-Spektroskopie ist die ge-
naue Kenntnis der Nichtlinearität des Nachweissy-
stems eine wichtige Voraussetzung. Im Rahmen des 
EMRP-Projekts JRP NEW07 „THz Security“ wurde 
mit der monochromatischen Strahlung eines THz-
Molekülgaslasers die nichtlineare Antwort eines 
Fourier-Transform-Spektrometers im Ferninfrarot 
bestimmt. Durch die gut fokussierbare THz-Laser-
strahlung konnte das Au�reten von höheren Har-
monischen in gemessenen Spektren durch Beugung 
und Re�exion in einem kommerziellen Spektro-
meter geklärt und so ein wesentlicher Beitrag zur 
Messunsicherheit identi�ziert werden. (A. Steiger, 
FB 7.3, andreas.steiger@ptb.de)

Reduktion von Platindioxid

Die Abhängigkeit der Oxidation von Platin bzw. der 
Reduktion von Platindioxid vom Sauersto�partial-
druck und der Temperatur ist der größte Unsicher-
heitsbeitrag bei der Interpolation mit Platin-Wider-
standsthermometern zwischen den Fixpunkten der 
Internationalen Temperaturskala von 1990 im Tem-
peraturbereich von 200 °C bis 660 °C. Daher wurde 
die Reduktion von Platindioxid in synthetischer 
Lu� und in Helium mittels �ermogravimetrie, 
dynamischer Di�erenzkalorimetrie und Massen-
spektrometrie untersucht und der für Platin-Wi-
derstandsthermometer relevante Reduktionsme-
chanismus aufgeklärt. (S. Rudtsch, FB 7.4, ste�en.
rudtsch@ptb.de)

Verbesserte Präzisionsbestimmung der Boltz-

mann-Konstante in der PTB

Durch zahlreiche Verbesserungen am Au�au des 
Dielektrizitätskonstanten-Gasthermometers konn-
te die Boltzmann-Konstante am Wassertripelpunkt 
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mit einem Wert von 1,3806509 ∙ 10–23 J/K und einer 
relativen Unsicherheit von 4,3 ppm bestimmt wer-
den. Gegenüber der ersten Präzisionsbestimmung 
im Jahre 2011 wurde die Unsicherheit damit um 
mehr als den Faktor 2 verringert. Wesentlich hierfür 
war die kleinere Unsicherheit der e�ektiven Kom-
pressibilität des Messkondensators durch den Ein-
satz von Wolframcarbid statt Edelstahl als Elektro-
denmaterial. (T. Zandt, FB 7.4, thorsten.zandt@ptb.
de)

Präzisionsbestimmung der Virialkoe�zienten 

von Helium

Mit der Dielektrizitätskonstanten-Gasthermometrie 
konnten neben der Boltzmann-Konstante auch Teil-
chenwechselwirkungen der Gase in Form von Vi-
rialkoe�zienten experimentell bestimmt werden. 
Erstmals wurde am Wassertripelpunkt der zweite 
Virialkoe�zient von Helium auf bisher nicht er-
reichtem Niveau gemessen (relative Standardunsi-
cherheit 2 ∙ 10–4). Die perfekte Übereinstimmung 
mit den neuesten Ab-initio-�eorien ist ein zusätz-
licher Gütebeweis des Datensatzes, der zur Bestim-
mung der Boltzmann-Konstante verwendet wurde. 
(Ch. Gaiser, FB 7.4, christof.gaiser@ptb.de)

Verbesserte Druckmesstechnik für die �ermo-

metrie

Sowohl bei der Dampfdruckthermometrie als auch 
bei der Gasthermometrie benötigt man Druckmes-
sungen oberhalb von 100 Pa auf höchstem metro-
logischen Niveau. Messungen bis zu solch nied-
rigen Drücken sind nun durch eine neubescha�e 
Druckwaage möglich, deren Unsicherheit im Abso-
lutmodus mit (8 mPa + 30 ppm der Anzeige) spe-
zi�ziert ist. Die Druckwaage erlaubt insbesondere, 
die Dielektrizitätskonstanten-Gasthermometrie zur 
Bestimmung thermodynamischer Temperaturen 
von 25 K bis 300 K einzusetzen. (Ch. Gaiser, FB 7.4, 
christof.gaiser@ptb.de)

„Berechenbares“ Magnetfeld-Fluktuations-�er-

mometer

Das EMRP-Projekt JRP SIB01 „Implementing the 
new Kelvin“ wird neue Daten für den Vergleich 
der Internationalen Temperaturskalen ITS-90 und 
PLTS-2000 mit der thermodynamischen Tempera-
tur liefern. Für die PLTS-2000 unterhalb 1 K wurde 
ein Konzept für ein Magnetfeld-Fluktuations-�er-
mometer erstellt, um es als primäres Rauschthermo-
meter einzusetzen. Neuentwickelte Spulensysteme 
mit einer angepassten Geometrie des Rauschsensors 
gestatten, die Rauschsignale in situ zu kalibrieren 
und die elektrische Leitfähigkeit des Sensors zu be-
stimmen. Die gewählte Geometrie erlaubt eine ma-

thematische Modellierung und somit Überprüfung 
der Rauschmessungen. Zwei Kanäle für die Mes-
sung der Rauschsignale minimieren den Ein�uss 
nichtthermischer Rauschquellen. Das �ermometer 
soll im nächsten Jahr einsatzbereit sein. (A. Kirste, 
FB 7.4, alexander.kirste@ptb.de)

Dynamisches Normal für sich schnell ändernde 

Drücke im Vakuum in Betrieb 

Im Rahmen des Projekts EMRP JRP IND12 „Vacu-
um metrology for production environments“ wurde 
ein dynamisches Drucknormal aufgebaut, in dem 
sich der Druck von 100 kPa auf 100 Pa innerhalb 
20 ms stufenartig oder in einem etwas längeren Zeit-
raum innerhalb 1 s in zu jedem Zeitpunkt vorher-
sagbarer Weise ändern kann. Die Expansion wird 
über ein sich innerhalb 4,6 ms schnell ö�nendes 
Ventil erzeugt, welches einen Rohrduchmesser von 
40 mm freigibt. Für die Erzeugung der Druckstufe 
wird der volle Durchmesser genutzt, für langsamere 
Expansionen wird eine Blende oder eine Lavaldüse 
vorgeschaltet. Erste Experimente konnten zeigen, 
dass speziell für das Projekt entwickelte Vakuum-
meter eine Antwortzeit von kleiner als 1,3 ms liefern 
können. (K. Jousten, FB 7.5, karl.jousten@ptb.de)

Stereo Particle Image Velocimetry als Methode 

zur Strömungsdiagnose etabliert

In der PTB hat sich in den letzten Jahren neben 
der Laser Doppler Velocimetry (LDV) die Ste-
reo Particle Image Velocimetry (SPIV) als laser-
optisches Messverfahren für die Bestimmung der 
Geschwindigkeitsverteilung strömender Fluide in 
Rohrleitungen etabliert. Während es sich bei der 
LDV um ein Einpunktverfahren handelt, bei der die 
einzelnen Punkte der Strömung nacheinander ver-
messen werden, kann mit der SPIV zu einem Zeit-
punkt das gesamte Geschwindigkeitsfeld vermessen 
werden. So können zeitliche Änderungen im Strö-
mungsbild festgestellt werden. Im Vergleich zur 
LDV benötigt die SPIV eine um rund einen Faktor 
250 geringere Messzeit und liefert dabei einen um 
rund einen Faktor 10 größere Ortsau�ösung. Auch 
dynamische Änderungen der Strömung können mit 
rund 5 Hz aufgelöst werden und scha�en so einen 
Zugang zur Charakterisierung turbulenter Strö-
mungen. Der direkte Vergleich von SPIV und LDV 
ergab eine maximale Abweichung der gemessenen 
Geschwindigkeitsverteilungen von < 1 %. (T. Eich-
ler, FB 7.5, thomas.eichler@ptb.de)
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Computational Fluid Dynamics (CFD) in der 

Durch�ussmesstechnik

Ein wesentlicher Ein�ussfaktor auf die Messunsi-
cherheit von Durch�ussmessgeräten ist das Strö-
mungspro�l, das in der Regel unbekannt ist. Mittels 
CFD-Simulationen können Voraussagen über das 
Strömungspro�l getro�en werden, auch an Stellen, 
an denen Messungen nicht möglich sind. Dabei gibt 
es bisher keinerlei Aussagemöglichkeit über die zu 
erwartende Unsicherheit der CFD-Berechnungen. 
Ziel der PTB ist es, durch Validierungsmessungen 
die Verfahrensunsicherheit für die CFD zu bestim-
men. Dazu werden typische Strömungspro�le mit-
tels CFD simuliert und diese mit auf laseroptischen 
Methoden beruhenden Präzisionsmessungen ver-
glichen. (A. Weissenbrunner, FB 7.5, andreas.weis-
senbrunner@ptb.de)

Metrologie für die Wirtscha�

Hohe Beugungse�zienz bei beschichteten Lami-

nargittern

Am „Institut d’Optique“ in Frankreich wurde ein 
Laminargitter hoher Liniendichte (2400 mm–1) mit 
einer speziell dimensionierten Multilayer-Beschich-
tung entwickelt, um eine hohe Beugungse�zienz 
auch bei Photonenenergien oberhalb von 2 keV zu 
erzielen. Bei 2,2 keV wurde dazu in Zusammenar-
beit mit der französischen Synchrotronstrahlungs-
quelle SOLEIL im PTB-Labor bei BESSY II eine für 
diesen Energiebereich außerordentlich hohe Beu-
gungse�zienz von 27 % gemessen. (M.  Krumrey, 
FB 7.1, michael.krumrey@ptb.de)

Vergleichende Untersuchung von Photomasken 

mit EUV-Scatterometrie und AFM

Im Rahmen des EMRP-Projektes „Scatterometry“ 
und in Zusammenarbeit mit der PTB-Abteilung 5 
wurden die Messergebnisse von EUV-Scatterome-
trie und Rasterkra�mikroskopie (AFM) zu Lini-
enpro�len auf EUV-Photomasken (Breite, Höhe, 
Kantenwinkel) miteinander verglichen. Durch die 
Übereinstimmung im Rahmen der kombinierten 
Messunsicherheiten wurden damit die Auswerte-
verfahren für die EUV-Scatterometrie validiert. 
(F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.de)

Umzug des EUV-Re�ektometers an die Metrology 

Light Source 

Europäische Firmen sind weltweit führend bei der 
Entwicklung der EUV-Lithogra�e (EUVL) zur Her-
stellung von Halbleiterchips bei einer Wellenlänge 
von 13,5 nm ab voraussichtlich 2016. Die PTB un-
terstützt seit vielen Jahren diese Entwicklung mit 
Synchrotronstrahlungsmesstechnik. Durch den 

Umzug des EUV-Re�ektometers der PTB von BES-
SY II an das EUV-Strahlrohr der Metrology Light 
Source (MLS) können diese Messungen nun ohne 
Unterbrechung durch Shutdown-Perioden von 
BESSY II kontinuierlich angeboten werden, z.  B. 
um die Qualität von Optiken der Firma Carl Zeiss 
in den Lithogra�e-Maschinen des niederländischen 
Weltmarktführers ASML weiter zu verbessern. 
(F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.de) 

273. PTB-Seminar 

Am 24. und 25. Oktober 2013 fand das 273. PTB-Se-
minar „VUV and EUV Metrology“ im Hörsaal des 
Helmholtz-Zentrums Berlin am Elektronenspei-
cherring BESSY II in Berlin-Adlershof statt. An zwei 
Tagen diskutierten mehr als 110 Teilnehmer aus 
Industrie und Forschung aktuelle Entwicklungen 
von Anwendung, Instrumentierung und Messtech-
nik in den Spektralbereichen des Vakuum- und 
Extrem-Ultraviolett. Die Durchführung wurde von 
zahlreichen Unternehmen (Carl Zeiss SMT, ASML, 
BESTEC, Bruker, Iszgro Diodes, Optixfab, Rigaku, 
Technoexan) sowie dem Helmholtz-Fonds unter-
stützt. (F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.de)

Nanometrologie für zerstörungsfreie Grenz-

schichtanalytik 

Neuartige nanoskalige Schichtsysteme sind durch 
eine komplexe Struktur charakterisiert, deren Ei-
genscha�en maßgeblich durch das Verhalten an 
den Grenzschichten beein�usst werden. Im DFG-
Vorhaben „Grenzschichtspeziation“ wurde eine 
zerstörungsfreie Methodik zur Bestimmung che-
mischer Bindungszustände der Bestandteile von 
Grenzschichten entwickelt, die im EMRP-Vorhaben 
IND07 „�in Films“ für Si-Photovoltaiken quali�-
ziert wurde. Der gewählte Ansatz verbindet Rönt-
gen�uoreszenzanalyse unter streifendem Einfall mit 
Röntgenabsorptionsspektroskopie (NEXAFS) unter 
Nutzung radiometrisch kalibrierter Instrumentie-
rung. (B. Pollakowski, FB 7.2, beatrix.pollakowski@
ptb.de)

FTIR-Mikrospektroskopie an der Metrology Light 

Source für die Bio-und Prozessanalytik 

Im Rahmen des EMRP-Projektes „BioOrigin“ 
wurden die Sekundärstrukturmotive von Mo-
dell-Peptiden, die verschiedene Interaktionsme-
chanismen mit arti�ziellen Membransystemen 
(Liposomen) ausüben können, untersucht. Haupt-
ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, die aus 
weiteren bioanalytischen Methoden (NMR, CD, 
CLSM) hervorgehenden Resultate in Molekular-
Dynamik-Simulationen ein�ießen zu lassen, um 
die Wirksto�eigenscha�en der Peptide zu validie-
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ren. Das diesjährig angelaufene EMRP-Vorhaben 
„Q-AIMDS“ hat die Charakterisierung von Bio-
medizinprodukten (Stent-Systemen, Implantaten) 
unter prozessanalytischen Aspekten zum Ziel. Die 
Bestimmung der elementaren Zusammensetzung 
von Implantatmaterialien sowie der Nachweis von 
Ober�ächenkontaminationen im Spurenbereich 
erfolgen mithilfe röntgenanalytischer Verfahren. 
Zusätzlich wird eine Methodenvalidierung infolge 
der Untersuchungen an den Modellsystemen und 
Real-Materialsystemen angestrebt. (A. Hornemann, 
FB 7.2, andrea.hornemann@ptb.de)

Röntgenspektrometrie für die Charakterisierung 

von Lithium-Schwefel-Batterien

Die zuverlässige Charakterisierung von Lithium-
Schwefel-Batteriematerialien stellt aufgrund ihrer 
hohen Reaktivität eine Herausforderung für ana-
lytische Verfahren dar. Im Rahmen eines Vorha-
bens aus dem DFG-Schwerpunktprogramm 1473 
„Werksto�e mit neuem Design für verbesserte Li-
thium-Ionen-Batterien“ wurde eine neue Messzelle 
mit einem druckfesten, nur 1 µm dicken Fenster 
entwickelt. Diese erlaubt den Nachweis von Schwe-
felverbindungen, welche für Degradationsprozesse 
verantwortlich zeichnen können. Die hierfür ver-
wendete Röntgenspektrometrie wird unter Vaku-
umbedingungen durchgeführt, während die neuen 
Messzellen es ermöglichen, das Batteriematerial 
selbst während Messung und Probenvorbereitung 
ununterbrochen in inerter Schutzatmosphäre (Ar) 
zu halten und Umweltein�üsse auf das Material zu 
minimieren. (M. Müller, FB 7.2, matthias.mueller@
ptb.de)

Terahertz-Lücke in der Radiometrie geschlossen

Durch die spektrale Charakterisierung der op-
tischen Verluste eines speziell für THz-Strahlung 
entwickelten Referenzempfängers konnte die welt-
weit einzigartige Kalibriermöglichkeit der Emp�nd-
lichkeit von Terahertz-Detektoren in der PTB auf 
den gesamten Spektralbereich von 1 THz bis 5 THz 
eines THz-Molekülgaslasers erweitert werden. 
Gleichzeitig konnte die relative Standardmessunsi-
cherheit der spektralen Emp�ndlichkeit auf unter 
2 % verringert werden. (A. Steiger, FB 7.3, andreas.
steiger@ptb.de)

Prototyp eines TES-Bolometers für die Fourier-

Transform-Spektroskopie aufgebaut

Gemeinsam mit dem FB 7.2 wurde ein Transition-
Edge-Superconducting (TES)-Bolometer auf der 
Basis dreier in der PTB lithogra�sch hergestellter 
und optimierter Bauteile entwickelt: eines Absor-
bers aus strukturierten dünnen Metallschichten auf 

einer Siliziumnitrid-Membran, eines Aluminium-
Niob-Bilayers als eigentlicher TES-Sensor sowie 
eines SQUIDs als Stromsensor. Dieser Detektor für 
den FIR- und THz-Spektralbereich zeichnet sich 
nach ersten elektrischen Charakterisierungen ins-
besondere durch seinen gegenüber herkömmlichen 
Bolometern wesentlich größeren Linearitätsbereich 
aus. (M. Kehrt, FB 7.3, mathias.kehrt@ptb.de)

Mobile Kalibrierquelle verbessert die Tempera-

turmessung für das Laserstrahlhärten

Beim Laserstrahlhärten von hochlegierten Stahl-
werksto�en oder Gusseisen im Temperaturbereich 
bis 1300 °C ist eine Temperaturregelung innerhalb 
weniger Kelvin notwendig, um die gewünschten 
Härteeigenscha�en eines Werksto�s (Randhär-
te, Restaustenitgehalt, Einhärtetiefe) prozesssicher 
zu erzielen. Im Rahmen des EMRP-Projekts JRP 
IND01 „High temperature metrology for industrial 
applications (>1000 °C)“ wurde ein mobiler Kali-
brier�xpunktstrahler speziell für den Anwendungs-
bereich des Laserstrahlhärtens gemeinsam mit dem 
Fraunhofer Institut für Werksto�- und Strahltech-
nik (IWS) entwickelt. Die gute Praxistauglichkeit 
des Kalibrierstrahlers konnte an mehreren Härterei-
anlagen von Fraunhofer IWS und der Firma Alotec, 
Dresden, nachgewiesen werden. (K. Anhalt, FB 7.3, 
klaus.anhalt@ptb.de)

Bestimmung des spektralen Emissionsgrads bei 

hohen Temperaturen

Im Temperaturbereich oberhalb von 1000 °C ist der 
spektrale Emissionsgrad für die berührungslose in-
dustrielle Temperaturmessung (z.  B. zur Optimie-
rung von Gasturbinen) und die angewandte Grund-
lagenforschung (z.  B. in der Fusionsforschung bei 
der Simulation des Wärmeaustauschs) ein wichtiger 
Materialparameter. Im Rahmen des EMRP-Projekts 
JRP ENG06 „Powerplants“ wurde an der PTB ein 
neuartiges dynamisches Verfahren zur Bestimmung 
des spektralen Emissionsgrades im Hochtempera-
turbereich bis 1600 °C erfolgreich entwickelt und im 
Vergleich mit dem französischen Staatsinstitut LNE 
evaluiert. Die Messmethode beruht auf einer Wei-
terentwicklung des etablierten Laser-Flash-Verfah-
rens zur Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit. 
(S. Krenek, FB 7.3, stephan.krenek@ptb.de)

MNPQ-Projekt „Kamerabasierte Temperatur-

messung im visuellen Spektralbereich“ abge-

schlossen 

Gemeinsam mit der TechnoTeam GmbH, Ilme-
nau, wurden im Rahmen des BMWi-geförderten 
 MNPQ-Projekts „Kamerabasierte Temperaturmes-
sung im visuellen Spektralbereich“ radiometrische 
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Verfahren für die Charakterisierung von bildge-
benden Messsystemen entwickelt, mit dem Ziel, die 
bildgebenden Strahldichtemessysteme der Techno-
Team GmbH zukün�ig auch für eine rückgeführte 
Temperaturmessung im Temperaturbereich zwi-
schen 900 °C und 2000 °C einsetzen zu können. 
(L. Bünger, FB 7.3, lars.buenger@ptb.de)

Abschluss des EMRP-Projekts „Metrology for 

Energy Harvesting“

Im August 2013 wurde das Projekt JRP ENG02 
„Metrology for Energy Harvesting“ mit einer ö�ent-
lichen Veranstaltung unter Beteiligung aller Projekt-
teilnehmer und vieler Stakeholder erfolgreich abge-
schlossen. In Diskussionen und Workshops wurden 
die Ergebnisse der dreijährigen metrologischen For-
schungsarbeit präsentiert. Die erzielten Ergebnisse 
lassen den Blick in die Zukun� optimistisch ausfal-
len: Die Leistungsfähigkeit von Energy-Harvesting-
Systemen dür�e sich noch deutlich steigern lassen, 
und die PTB liefert mit ihren Referenzmaterialien 
dazu eine messtechnische Basis. (F. Edler, FB 7.4, 
frank.edler@ptb.de)

Multiple Fixpunktzelle zur Kalibrierung von 

�ermoelementen

Ein neues Fixpunktzelldesign wurde entwickelt, 
das die gleichzeitige und kostengünstige Kalibrie-
rung von �ermoelementen bei verschiedenen Fix-
punkttemperaturen erlaubt. Grundlage ist eine aus 
Reinstgraphit gefertigte zylindrische Basiseinheit 
mit auswechselbaren rohrförmigen Graphitein-
sätzen. Diese sind mit verschiedenen eutektischen 
Metall-Kohlensto�-Legierungen gefüllt, mit denen 
sich Schmelztemperaturen im Temperaturbereich 
zwischen 1320 °C und 1660 °C realisieren lassen. 
(F. Edler, FB 7.4, frank.edler@ptb.de)

Schallgeschwindigkeit in Ozeanwasser

Im Rahmen des EMRP-Projektes JRP ENV05 „Me-
trology for oceanic salinity and acidity“ wurde ein 
Messplatz für die Schallgeschwindigkeit in Flüssig-
keiten aufgebaut. Damit wurde mit akustischen Sen-
soren die Schallgeschwindigkeit temperatur- und 
salinitätsabhängig in Lösungen verschiedener Salze 
und in Meerwasserproben nach dem Flugzeitprin-
zip bestimmt. Die erreichten Reproduzierbarkeiten 
sind sehr hoch (<  50  ppm) und ermöglichten die 
Identi�zierung kleiner systematischer Flugzeit-
Abweichungen. Die Ergebnisse sind Grundlage 
für einen verbesserten Einsatz der Sensoren in der 
Ozeanogra�e sowie für akustische Temperatur-
messungen in Flüssigkeiten. (C. v. Rohden, FB 7.4, 
christoph.v.rohden@ptb.de)

Neue Kalibrierdienstleistung für den 

Tie�emperaturbereich

Rückgeführte Temperaturmessungen im Tie�empe-
raturgebiet sind noch immer eine Herausforderung 
für Anwender aus vielen Bereichen wie der Phy-
sik, der Astronomie oder dem Quantencomputing. 
Mit dem Magnetfeld-Fluktuations-�ermometer 
(MFFT), das in Zusammenarbeit zwischen den 
Fachbereichen 7.2 und 7.4, der Firma Magnicon 
und der Universität Heidelberg entwickelt wurde, 
steht ein praktisches �ermometer für einen ex-
trem breiten Temperaturbereich zur Verfügung. Ab 
sofort bietet die PTB eine auf die PLTS-2000 rück-
geführte Kalibrierung von MFFTs an, die Tempera-
turmessungen bis in den mK-Bereich mit einer Un-
sicherheit von ≤ 1% ermöglicht. (J. Engert, FB 7.4, 
jost.engert@ptb.de)

Linearitätstest von Quadrupolmassenspektrome-

tern 

Die AG Vakuummetrologie hat eine neue Methode 
zur Prüfung der Linearität von Quadrupolmassen-
spektrometern entwickelt. Dabei wird ein Stan-
dardleckelement mit konstantem Gas�uss verwen-
det und die Flussrate um den konstanten Wert mit 
einem primären Gasdosiersystem variiert. Drei ver-
schiedene Quadrupolmassenspektrometer wurden 
mit der Methode untersucht und Nichtlinearitäten 
von Heliumpartialdrücken zwischen 10–9 Pa und 
10–4 Pa schon bei relativ kleinen Druckänderungen 
von 10 % festgestellt. Diese Untersuchungen dienten 
den Vorbereitungen für Aufgaben des Work Packa-
ge 3 des Projekts EMRP JRP IND12 „Vacuum Me-
trology“. (K. Jousten, FB 7.5, karl.jousten@ptb.de)

Metrologie für die Gesellscha�

Größenbestimmung von Mikrovesikeln mit 

Röntgenkleinwinkelstreuung

Die Untersuchung von Mikrovesikeln in Körper�üs-
sigkeiten soll die Früherkennung von Krankheiten 
erleichtern. Dazu ist eine genaue Größenbestim-
mung notwendig, die kürzlich an Erythrozytvesi-
keln mithilfe von Röntgenkleinwinkelstreuung im 
PTB-Labor bei BESSY II gelungen ist. Im Rahmen 
des EMRP-Projekts METES und in Zusammen-
arbeit mit dem „Amsterdam Medical Center“ und 
dem Zentrum für Naturwissenscha�en der unga-
rischen Akademie der Wissenscha�en wurde dabei 
ein neuer groß�ächiger Hybrid-Pixel-Röntgende-
tektor („Pilatus“) verwendet. (M. Krumrey, FB 7.1, 
michael.krumrey@ptb.de) 



Temperatur und Synchrotronstrahlung

131

Funktionalisierte Nanopartikel als Biosensoren 

Mit Proteinen funktionalisierte Ober�ächen von 
Nanopartikeln können verwendet werden, um bi-
ologisch relevante Moleküle nachzuweisen. Deren 
Anlagerung führt zu einer Größenzunahme der 
Nanopartikel, die für Polystyren-Nanopartikel im 
PTB-Labor bei BESSY II mithilfe von Röntgenklein-
winkelstreuung nachgewiesen werden konnte. Im 
Rahmen des EMRP-Projekts BioSurf wurde dabei 
ein neuer groß�ächiger Hybrid-Pixel-Röntgende-
tektor („Pilatus“) verwendet. (M. Krumrey, FB 7.1, 
michael.krumrey@ptb.de) 

Ober�ächenuntersuchungen am Undulator-

strahlrohr der Metrology Light Source 

Mit dem ISAS-Institut für Analytische Wissenschaf-
ten und der TU Berlin wurden Vereinbarungen zur 
quantitativen Untersuchung von Ober�ächen mit 
Ellipsometrie und Elektronenspektroskopie getrof-
fen. Am Undulatorstrahlrohr der Metrology Light 
Source (MLS) konnten dazu erste Ergebnisse an or-
gano-metallischen Schichtsystemen erzielt werden, 
die z. B. in den Bereichen Optoelektronik und Pho-
tovoltaik eine Rolle spielen. Die Arbeiten sollen u. a. 
in dem neuen EMRP-Projekt „�inErgy“ fortgesetzt 
werden. (M. Richter, FB 7.1, mathias.richter@ptb.
de) 

Großer Vakuumtank zur Kalibrierung von Welt-

rauminstrumentierung 

In Vorbereitung auf geplante umfangreiche Kali-
brierungen von Spektrometern für die Solar-Orbi-
ter-Mission der ESA wurde ein Kalibriermessplatz 
aufgebaut und in Betrieb genommen, welcher die 
technischen Voraussetzungen für die Charakteri-
sierung großer Instrumente bis 1,20 m Länge unter 
Ultrahoch-Vakuum scha�. (M. Kolbe, FB 7.1, mi-
chael.kolbe@ptb.de)

Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für 

Sonnensystemforschung (MPS)

Mit dem MPS wurde ein Kooperationsvertrag zur 
Charakterisierung des SPICE-Spektrografen für die 
Solar-Orbiter-Mission der ESA abgeschlossen. Un-
ter Verwendung von berechenbarer Synchrotron-
strahlung an der Metrology Light Source (MLS) sol-
len dazu ab 2014 umfangreiche Messungen sowohl 
mit dem Entwicklungs- als auch mit dem Flugmo-
dell durchgeführt werden. (R. Klein, FB 7.1, roman.
klein@ptb.de) 

Detektorgestützte radiometrische Rückführung 

für das Institut für Methodik der Fernerkundung 

des DLR

Im Rahmen einer Kooperation mit dem Deutschen 
Zentrum für Lu�- und Raumfahrt (DLR) konnte, er-
gänzend zu der bereits bestehenden strahlergestütz-
ten radiometrischen Rückführung der „Calibration 
Home Base“ (CHB) des Instituts für Methodik der 
Fernerkundung in Oberpfa�enhofen auf die PTB, 
erstmalig auch eine detektorgestützte Rückführung 
im Spektralbereich von 300 nm bis 3 µm mittels fünf 
an der PTB absolut kalibrierter Filterradiometer si-
chergestellt werden. Die CHB ist damit über unab-
hängige Rückführungsketten an die zwei Primär-
normale der PTB, Kryoradiometer und  Schwarzer 
Körper, angebunden. (R. D. Taubert, FB 7.3, dieter.
taubert@ptb.de)

Transfernormal variabler Strahldichte für die 

Erdfernerkundung und bildgebende Radiometrie

Für die radiometrische Charakterisierung und Ka-
librierung von bildgebenden Detektorsystemen, 
insbesondere für Instrumentierungen im Bereich 
der Erdfernerkundung, steht auf der Basis einer Ul-
brichtkugel ein neuartiges Transfernormal variab-
ler Strahldichte zur Verfügung, dessen Strahldichte 
sich über mehr als zwei Größenordnungen ohne 
signi�kante Änderung der spektralen Verteilung 
variieren lässt. Die im Spektralbereich von 400 nm 
bis 1100 nm auf das Primärnormal Schwarzer 
Körper rückgeführte Strahlungsquelle besitzt eine 
strahlende Flache von 40 cm Durchmesser bei ei-
ner Strahldichtehomogenität von besser als 1  %. 
(R. D. Taubert, FB 7.3, dieter.taubert@ptb.de)

Emissionsgradmessung bei tiefen Temperaturen 

und großen Wellenlängen

Die beiden Emissionsgradmessplätze der PTB an 
Lu� und unter Vakuum erlauben jetzt Materialun-
tersuchungen ab 25 °C (Messplatz an Lu�) bzw. ab 
–40 °C (Messplatz unter Vakuum) bis zu Tempera-
turen von 600 °C und Wellenlängen von 100  µm. 
Emissionsgradmessungen bei Raumtemperatur an 
Lu� sind wichtig für industrienahe Untersuchungen 
etwa des Emissionsgrads von Textilien oder von 
Materialien im Automobilbau. Messungen bei sehr 
tiefen Temperaturen und großen Wellenlängen sind 
relevant für die Charakterisierung von Beschich-
tungen von Referenzstrahlungsquellen für die Erd-
fernerkundung. (C. Monte, FB 7.3, christian.mon-
te@ptb.de)
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EMRP-Projekte herausragend bewertet

Die World Meteorological Organisation (WMO) hat 
im Rahmen ihrer Anerkennung der strategischen 
Forschung des EMRP-Programms für den Bereich 
Environment gegenüber EURAMET vier Projekte be-
sonders hervorgehoben, von denen zwei „ Solar UV“ 
und „Metrology for Earth Observation and Climate“ 
am Fachbereich 7.3 wesentlich bearbeitet werden. 
(J. Hollandt, FB 7.3, joerg.hollandt@ptb.de)

Tagung TEMPERATUR in der PTB

Vom 4. bis 7. Juni 2013 wurde die nationale Tempe-
raturtagung TEMPERATUR 2013 mit 124 externen 
Teilnehmern, insbesondere aus der Industrie und 
dem Mess- und Eichwesen, in der PTB in Berlin 
durchgeführt. Zum fün�en Mal in Folge waren die 
Fachbereich 7.3 und 7.4 damit Gastgeber für diese 
anwendungsorientierte Fachtagung zu Verfahren 
und Geräten der Temperatur- und Gasfeuchtemes-
sung, die in enger Zusammenarbeit mit dem VDI 
und dem DKD-Fachausschuss Temperatur und 
Feuchte statt�ndet. (J. Hollandt, FB 7.3, joerg.hol-
landt@ptb.de)

Neues Positioniersystem für laseroptische 

Volumenstrombestimmung

Die Messunsicherheit der Volumenstrommessung 
mittels Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) hängt 
entscheidend von der Positionierung des LDA-
Messvolumens ab. Die Messunsicherheit wurde 
deutlich verringert, indem ein dreiachsiges moto-
risiertes Positioniersystem konstruiert und aufge-
baut wurde, mit dem das Messvolumen mit einer 
Unsicherheit von 10 μm innerhalb der Rohrleitung 
positioniert werden kann. Um diese geringe Unsi-
cherheit zu erreichen, wurde ein Koordinatenmess-
gerät verwendet, um die Lineartische zueinander 
auszurichten und das Gesamtsystem zu validieren. 
Ein neuentwickeltes kamerabasiertes Messverfah-
ren erlaubt anschließend die Ausrichtung der Laser-
strahlen zum Positioniersystem. (M. Juling, FB 7.5, 
markus.juling@ptb.de)

Wärmezähler für den Einsatz in Wasser-Glykol-

Gemischen

Das gemeinsame Forschungsvorhaben zwischen 
dem Verband der deutschen Wärmezählerhersteller 
(VDDW) und der PTB verfolgt das Ziel, das Ver-
halten von Wärmezählern beim Einsatz mit Wär-
meträgern auf Wasser-Glykol-Basis zu untersuchen. 
Neben der metrologischen Rückführung der ther-
mophysikalischen Eigenscha�en der Wasser-Gly-
kol-Gemische (Dichte ρ, kinematische Viskosität ν, 
spez. Wärmekapazität c

p
) beinhaltet das Kooperati-

onsprojekt die Durchführung von Volumenstrom-

Messungen an einem im Au�au be�ndlichen neu-
artigen Prüfstand. Dieser beruht auf dem Prinzip 
der volumetrischen Verdrängung und ermöglicht 
erstmalig Untersuchungen bei Einsatztemperaturen 
zwischen –20 °C und 110 °C und Volumenströmen 
im Bereich von 6 l/h bis 3600 l/h. (S. Baack, FB 7.5, 
sebastian.baack@ptb.de)

Neuartiger Durch�usssensor entwickelt

Es wurde ein Durch�uss-Sensor entwickelt, der si-
multan drei verschiedene Messprinzipien vereint. 
Seine Basis bildet ein hochpräzises Ultraschall-
Durch�ussmessgerät, bei dem die Strömungsver-
teilung im Sensor mithilfe der Ultraschall-Dopp-
ler-Methode und der Laser-Doppler-Velocimetrie 
hochgenau vermessen werden kann. Ziel der Un-
tersuchungen ist es, das Verhalten des Ultraschall-
sensors abhängig von der Reynoldszahl und der 
Temperatur zu bestimmen. Die bisher erzielten Er-
gebnisse deuten darauf hin, dass die Unsicherheit 
des Ultraschallsensors stark reduziert werden kann. 
Messgeräte dieser Bauart �nden insbesonders in 
Kra�werken als auch bei hochpräzisen Messungen 
in Öl und Gas Verwendung. (M. Cordova, FB 7.5, 
moritz.cordova@ptb.de)

Untersuchungen zum Ein�uss von Nennweiten-

sprüngen auf die Messrichtigkeit von Haushalts-

wärmezählern

In der Haustechnik kommt es zwischen Rohren und 
Volumenstromzählern im Bereich DN 15 häu�g zu 
Durchmessersprüngen mit Abweichungen von bis 
zu 6 mm. Um genauere Aussagen über den Ein�uss 
des daraus resultierenden gestörten Strömungspro-
�les am Messort des Zählers machen zu können, 
wurde dieses im Rahmen einer Zusammenarbeit mit 
dem AGFW in der PTB mithilfe der Stereo Particle 
Image Velocimetry für die im Feld typischerweise 
au�retenden Sprünge gemessen. Die Resultate 
wurden durch Strömungssimulationen ergänzt. Die 
Ergebnisse verdeutlichen den Ein�uss auf die Mess-
richtigkeit der Zähler, insbesondere wenn sich der 
Messbereich mit einem Ablösegebiet überschneidet. 
(M. Straka, FB 7.5, martin.straka@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Europäischer Vergleich zur Niedertemperatur-

Strahlungsthermometrie (EURAMET 658)

Im industriell sehr wichtigen Temperaturbereich 
von 156 °C bis 1000 °C wurde ein Vergleich der 
strahlungsthermometrischen Darstellung der Inter-
nationalen Temperaturskala von fünf europäischen 
Staatsinstituten erfolgreich abgeschlossen. Der mit-
hilfe zweier InGaAs-Strahlungsthermometer durch-
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geführte Vergleich bestätigte die PTB als eines der 
führenden Staatsinstitute in diesem Temperaturbe-
reich. (B. Gutschwager, FB 7.3, berndt.gutschwa-
ger@ptb.de)

Rückführung des Emissionsgrads für das 

 CENAM

Im Rahmen der technischen Zusammenarbeit 
wurden während des Aufenthalts eines Gastwis-
senscha�lers vom mexikanischen Staatsinstitut 
CENAM Referenzproben für die Emissionsgradbe-
stimmung hergestellt und mit geringen Unsicher-
heiten vermessen, um so die Vergleichbarkeit von 
Emissionsgradmessungen am CENAM sicherzu-
stellen. (C. Monte, FB 7.3, christian.monte@ptb.de)

Begutachtung von Staatsinstituten

Kernbestandteil der Vereinbarung zur gegenseitigen 
Anerkennung von Kalibier- und Prüfzerti�katen 
Nationaler Metrologieinstitute bzw. Designierter 
Institute (CIPM-MRA) ist die gegenseitige Begut-
achtung der metrologischen Dienstleistungen. In 
diesem Jahr wurden die Dienstleistungen im Be-
reich Berührungsthermometrie im National Insti-
tute of Metrology China (NIM), National Institute 
of Metrology �ailand (NIMT), in der Firma Roth 
(Schweiz) und im National Research Institute of Me-
trology Kuba (INIMET) begutachtet. (S. Rudtsch, 
FB 7.4, ste�en.rudtsch@ptb.de)

„Mise en Pratique“ für die Darstellung der Basis-

einheit Temperatur

Die „Mise en Pratique“ (MeP) ist ein Leitfaden für 
die Darstellung einer Einheit. Im Mai 2013 hat das 
beratende Komitee für �ermometrie (CCT) eine 
MeP angenommen, welche die geplante Neude�-
nition der Basiseinheit Temperatur über die Fest-
legung der Boltzmann-Konstante berücksichtigt. 
Diese MeP wurde von der Arbeitsgruppe 1 des CCT 
unter Leitung der PTB ausgearbeitet. Neben den 
Internationalen Temperaturskalen lässt sie auch 
die Anwendung von thermodynamischen Tem-
peraturmessmethoden (Strahlungsthermometrie, 
Gasthermometrie) zu. (B. Fellmuth, FB 7.4, bernd.
fellmuth@ptb.de)

CCT-Arbeitsgruppe zur Neude�nition der SI-

Basiseinheit Kelvin

Die Arbeitsgruppe des Beratenden Komitees für 
�ermometrie zur Neude�nition des Kelvin (CCT-
TG-SI) traf sich im März 2013 in der PTB in Ber-
lin. Unter der Leitung der PTB wurde ein Überblick 
zum Stand der Bestimmung der Boltzmann-Kon-
stante erarbeitet und an das CCT berichtet. Die Un-
sicherheit eines ausgeglichenen Wertes der Boltz-

mann-Konstante wäre mit 0,5 ppm ausreichend für 
eine Neude�nition des Kelvins. Erstmals steht mit 
den neuesten Ergebnissen der Dielektrizitätskon-
stanten-Gasthermometrie der PTB eine unabhän-
gige Methode zur Verfügung, um die anderen, mit 
akustischer Gasthermometrie bestimmten Werte 
abzusichern. (J. Fischer, FB 7.4, joachim.�scher@
ptb.de)


