
Abteilung 7

Temperatur und

Synchrotronstrahlung



Temperatur und Synchrotronstrahlung

126

Die Abteilung Temperatur und Synchrotronstrahlung 
konnte neben ihren vielfältigen Dienstleistungen auf 
den Gebieten �ermometrie, Radiometrie, Messung 
thermischer Energie, Vakuum- und Nanometrologie 
F&E-Arbeiten weiter erfolgreich ausbauen, meist im 
Rahmen von Kooperationen und Vorhaben. Für die 
Nanometrologie, die Radiometrie im kurzwelligen 
Spektralbereich und die (Mikro-)Spektrometrie 
wird die Synchrotronstrahlung der Elektronenspei-
cherringe BESSY II und Metrology Light Source 
(MLS) in Berlin-Adlershof genutzt.

Ein wichtiger Schritt zur Modernisierung des Cam-
pus Charlottenburg war die Entscheidung des Ar-
chitektenwettbewerbs für den Neubau eines Tief-
temperaturzentrums im Januar 2014. Das neue 
Labor- und Bürogebäude wird nach dem ehemaligen 
Mitarbeiter der PTR und weltweit bekannten Phy-
siker Walther Meißner benannt. Es wird optimale 
Arbeitsbedingungen liefern für die Arbeitsgruppen 
der Bereiche Kryophysik und Tie�emperaturme-
trologie, die zurzeit im Warburgbau untergebracht 
sind, der nicht saniert werden kann. Baubeginn für 
den Walther-Meißner-Bau soll im März 2016 sein.

Metrologie mit Synchrotronstrahlung

Neben dem Au�au einer Instrumentierung zur 
Ober�ächenanalytik für das Avogadro-Projekt zur 
Neubestimmung der SI-Einheit Kilogramm (sie-
he Nachrichten des Jahres) konnten sowohl an der 
MLS als auch im PTB-Laboratorium bei BESSY II 

eine Reihe von neuen Messmöglichkeiten geschaf-
fen werden. Der neue Messplatz zur Kalibrierung 
von Strahlungsquellen an der MLS wurde im Spek-
tralbereich von 7 nm bis 100 nm für Kooperationen 
im Bereich der Sonnenradiometrie umfassend 
charakterisiert. Das „Engineering“-Modell des 
Sonnen-Spektrografen SPICE der ESA-Mission So-
lar Orbiter war bereits im Sommer 2014 Gegenstand 
einer ersten Untersuchung mit breitbandiger bere-
chenbarer Synchrotronstrahlung (Bild 1).  

Am neuen EUV-Scattero-Ellipsometer bei BESSY II 
(Bild 2) lassen sich jetzt für Dienstleistungen und 
Forschungskooperationen polarisationsemp�nd-
liche Re�exionsmessungen mit höherer Dynamik 
und kleineren Unsicherheiten durchführen. 

Umfangreiche Messungen im Rahmen der langjäh-
rigen Kooperationen zur EUV-Lithogra�e fanden 
im Jahr 2014 insbesondere an speziellen Photomas-
ken statt, mit denen die weltweit führenden europä-
ischen Hersteller von EUV-Belichtungsmaschinen 
Strukturgrößen auf Halbleiter-Wafern im Bereich 
von unter 10 nm erreichen wollen. In diesem Zu-
sammenhang stehen auch experimentelle und theo-
retische Untersuchungen im Rahmen einer Doktor-
arbeit zur Bestimmung von Ober�ächenrauigkeiten 
von Multilayer-Spiegeln über den Nachweis di�us 
gestreuter EUV-Strahlung. 

Ober�ächenuntersuchungen an organischen 
Schichten im Rahmen von EMRP-Vorhaben stan-

Titelbild:

Blick in die Schauglasarmatur des laseroptischen Durch-
flusssensors an der Wärmezählerprüfanlage

Bild 1: Das „Engineering“-
Modell des Sonnen-Spekt-
rografen SPICE im großen 
Vakuumtank an der MLS 
vor seiner Charakterisierung 
im Sommer 2014
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den sowohl im Vakuum-UV- als auch im Rönt-
genbereich im Fokus. Mit Elektronenspektroskopie 
wurden am Undulatorstrahlrohr der MLS strah-
lungsinduzierte Veränderungen der Bandstruktur 
von organischen Halbleitern gemessen, die in der 
Photovoltaik eine große Rolle spielen. Mit Röntgen-
kleinwinkelstreuung (GISAXS) konnten bei BES-
SY  II im Rahmen einer Doktorarbeit temperatur-
induzierte tiefenabhängige Strukturveränderungen 
in nanostrukturierten Polymer�lmen auf Silizium 
beobachtet (Bild  3) und die Nanostrukturen von 
Self-Assembled-Polymergittern mit verringerten 
Unsicherheiten bestimmt werden. 

Im Bereich der Bioanalytik ist eine Analyse von or-
ganischen Molekülen in einer �üssigen Umgebung 
von zunehmendem Interesse. Im Rahmen des EM-
RP-Projektes HLT04 „BioSurf “ wurde in Kooperati-
on mit dem BLiX (TU Berlin) eine Flüssigkeitszelle 
entwickelt, die die Untersuchung von Flüssigkeiten 
im Ultrahochvakuum (UHV) erlaubt. Der Zu-
gang zur Messumgebung kann dabei nur durch 
ein ultra-dünnes Fenster gewährt werden, welches 
für die anregende und zu detektierende Strahlung 
ausreichend transparent ist (Bild 4a). Mit weicher 
Röntgenstrahlung können insbesondere leichte Ele-
mente wie Kohlensto� oder Sticksto� und deren 
Bindungen untersucht werden (Bild 4b). Der Ein-
satz dieser Flüssigkeitszelle im PTB-Laboratorium 
bei BESSY II ermöglicht damit die röntgenspektro-

metrische Untersuchung von Flüssigkeiten aus den 
verschiedensten Anwendungsbereichen. 

Für die Unterstützung der Entwicklung neuer Li-S-
Batterien mit verbesserter Stabilität der Kapazität 
über viele Lade- und Entladezyklen im Rahmen 
eines DFG-Vorhabens wurden bei der PTB spezielle 
Probenzellen mit nur 1 µm dicken Si

3
N

4
-Fenstern 

entwickelt, welche die röntgenspektrometrische 
Untersuchung des Kathodenmaterials unter Argon-
atmosphäre erlauben. Damit konnte die Entstehung 
von an Lu� instabilen Polysul�den im Kathoden-
material mittels Röntgenabsorptionsspektrometrie, 
wie in Bild 5 gezeigt, nachgewiesen werden. Die 

Bild 2: Das neue EUV-
Scattero-Ellipsometer bei 
BESSY II

Bild 3: Schematische Darstellung der Umorientierung eines 
PS-b-P2VP-Block-Co-Polymer-Films durch thermische Be-
handlung (oben) sowie horizontale Schnitte durch GISAXS-
Bilder vor (unten links) und nach (unten rechts) der thermi-
schen Behandlung
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Bild 4a: Die Flüssigkeitszelle 
ermöglicht die Anregung 
von Bio-Molekülen in einer 
Flüssigkeit (gelb) oder 
gebunden am fest-flüssigen 
Interface (rot).

Bild 4b: Untersuchung des 
Proteins Concanavalin A (ConA) 
in Flüssigkeit an der Stickstoff-
K-Kante mittels Röntgenabsorp-
tionsspektrometrie

Bild 5:  Absorptionsspektrum 
des porösen Li-S-Kathoden-
materials bei verschiedenen 
Lade- bzw. Entladezuständen 
gemessen in Argonschutzat-
mosphäre. Die Absorptionsre-
sonanz bei 2470 eV zeigt, dass 
Polysulfide (Li

2
S

x
) in den Proben 

vorhanden sind und diese nur 
anfangs durch das Aufladen 
der Batterie vollständig wieder 
abgebaut werden.
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Ergebnisse der bei BESSY II durchgeführten Mes-
sungen wurden unseren Projektpartnern vom Leib-
niz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. zur 
Verfügung gestellt und lieferten wichtige Hinweise 
über das Verhalten der Polysul�de. Insbesondere 
hat sich gezeigt, dass die elektrische Verbindung  des 
Schwefels an das Kathodenmaterial erhöht werden 
muss, um die Reversibilität der elektrochemischen 
Prozesse zu verbessern. 

Vom 26. bis zum 30. Mai 2014 fand in Lille im Rah-
men der Frühjahrstagung der European Materials 
Research Society (E-MRS) das Symposium „Ana-
lytical Techniques for Precise Characterization of 
Nanomaterials“ (ALTECH 2014) statt, welches von 
Burkhard Beckho� hauptverantwortlich zusam-
men mit den britischen, holländischen und tsche-
chischen Staatsinstituten NPL, VSL und CMI sowie 
dem in Europa führenden Halbleiterforschungs-
institut IMEC aus Belgien organisiert wurde. Das 
Symposium wurde von rund 150 Teilnehmern be-
sucht. Schwerpunkte bildeten die zuverlässige Cha-
rakterisierung und gerichtete Weiterentwicklung 
verschiedenster technologisch relevanter Nanoma-
terialien, die den zunehmenden Bedarf an Unter-
stützung durch fortgeschrittene nanometrologische 
Verfahren deutlich belegten. 

Am IR-Strahlrohr der MLS wurden intensiv Unter-
suchungen zur FTIR-Spektroskopie und optischen 
Nahfeldmikroskopie im Rahmen mehrerer noch 
laufender EMRP-Vorhaben durchgeführt. Dabei 
wurden u. a. Halbleiternanostrukturen und biome-
dizinische Proben analysiert. 

Kryosensorik

Im Bereich der Fertigung von supraleitenden Sen-
soren wurde eine neue chlor-basierte Plasmaätz-
anlage im Warburgbau in Betrieb genommen. 
Diese Anlage ergänzt die bestehenden Mikrofabri-
kationseinrichtungen und ermöglicht insbesondere 
auch die Strukturierung von Aluminium- und Gold/
Palladium-Dünnschichten, die zur Herstellung von 
Supraleitungssensoren benötigt werden. 

�ermometrie

Der internationale Kreis der Temperaturmetrologen 
traf sich im Mai 2014 zur 27. Sitzung des Beratenden 
Komitees für �ermometrie in der Meterkonventi-
on (CCT) am BIPM in Paris (Bild 6). Im Zuge der 
Umsetzung einer strategischen Planung für die 
nächsten 10 bis 15 Jahre wurde die Struktur des 
CCT verschlankt und die Anzahl der permanenten 
Arbeitsgruppen von 10 auf 6 verringert. Die PTB 
leitet jedoch weiterhin die für die Berührungsther-
mometrie entscheidende Arbeitsgruppe. Außerdem 
stellt sie die Vorsitzenden in den „task groups“ für 
die Realisierung des Kelvin und die Neude�nition 
der Einheiten. Um auf aktuelle Anforderungen im 
Bereich der Messtechnik für die Umwelt schneller 
reagieren zu können, wurde eine eigene „task group“ 
mit PTB-Beteiligung gegründet. 

Die Sitzung des CCT begann mit einem halbtägigen 
Seminar zu aktuellen Fragen in der �ermometrie. 
Die PTB war mit einem Überblick zum Stand der 
Neude�nition der Basiseinheit Kelvin vertreten. Die 
angestrebte relative, über alle Methoden gemittelte 
Unsicherheit des zur Neude�nition benötigten Zah-
lenwerts für die Boltzmann-Konstante von kleiner 
10–6 wird bereits erreicht. Jedoch weisen Messungen 
mit einer zweiten unabhängigen Methode noch 
nicht die erforderliche Unsicherheit auf. Nach der 
2014 verabschiedeten Empfehlung des CCT muss 
diese mindestens bei 3  ∙  10–6 liegen, um die Mes-
sungen mit akustischer Gasthermometrie bestäti-
gen zu können. Bis zur endgültigen Festlegung der 
Boltzmann-Konstante im Jahre 2017 sollte auch 
diese Bedingung erfüllt sein: Hinsichtlich der Unsi-
cherheit der von der PTB verfolgten Dielektrizitäts-
konstanten-Gasthermometrie gelang ein wichtiger 
Schritt auf diesem Weg. Bei der Druckmessung 
konnte die Unsicherheit durch sehr sorgfältige und 
aufwendige Vergleichsmessungen der Kolben-Zy-
lindersysteme halbiert werden. Damit können die 
elektrischen Messungen mit verbesserten Konden-
satoren im nächsten Jahr das Potenzial der Methode 
vollständig ausreizen.

Bild 6: Teilnehmer an der 27. Sitzung des Beratenden Komi-
tees für Thermometrie (CCT)
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Die Basis für die Realisierung, Darstellung und Wei-
tergabe der Internationalen Temperaturskala von 
1990, ITS-90, im Hochtemperaturbereich oberhalb 
660 °C bis 1085 °C konnte mit der Installation und 
Inbetriebnahme von vier besonders isothermen 
Wärmerohrthermostaten sowie weiteren �ermo-
staten zur Wärmebehandlung der �ermometer we-
sentlich verbessert werden (Bild 7). Damit soll der 
steigenden Nachfrage nach hochwertigen Kalibrie-
rungen von Hochtemperatur-Platin-Normalther-
mometern und Aluminium- und Silber-Fixpunkt-
zellen mit geringen Messunsicherheiten Rechnung 
getragen werden. 

Im Zug eines Gastwissenscha�ler-Aufenthalts aus 
dem chinesischen Staatsinstitut konnten die nati-
onalen Realisierungen der Basiseinheit Kelvin mit 
kleinsten Unsicherheiten verglichen werden. Der 
Vergleich ergab eine sehr gute Übereinstimmung 
innerhalb von 10 µK, deutlich besser als die kom-
binierte Unsicherheit der jeweiligen Realisierung. 
Darüber hinaus wurde die Langzeitstabilität der zur 
Realisierung verwendeten Wasser-Tripelpunktzel-
len untersucht. Dabei wurde die Langzeitdri� der 
vermutlich ältesten funktionsfähigen Tripelpunkt-
zelle aus dem Jahr 1928 (Bild 8) bestimmt. Die Ab-
weichung zur derzeitigen Realisierung des Kelvin 
beträgt lediglich 1,2 mK und ist ein eindrucksvoller 
Beleg für die hohe Qualität der damaligen Arbeiten. 

Für den Temperaturbereich oberhalb von 1085 °C, 
in dem die Internationale Temperaturskala über 
strahlungsthermometrische Methoden de�niert 
ist, werden eutektische Materialien im Rahmen 
des Hochtemperaturentwicklungsplans des CCT 

und des europäischen Forschungsvorhabens „Im-
plementing the New Kelvin“ systematisch auf ihre 
Eignung als neue Hochtemperatur-Fixpunkte un-
tersucht. Dazu wurden in der PTB radiometrische 
Temperaturmessungen an den Fixpunktmaterialien 
Cu, Co-C, Pt-C und Re-C bis zu Temperaturen 
von 2474 °C durchgeführt, um ihre thermodyna-
mischen Phasenübergangstemperaturen mit ge-
ringstmöglicher Messunsicherheit zu bestimmen. 
Die untersuchten Fixpunktzellen wurden nach um-
fangreichen internationalen Voruntersuchungen 
ausgewählt. Die Messungen stellen den Höhepunkt 

Bild 7: Isotherme Wär-
merohrthermostate mit 
zentraler Steuerung und 
Reinstgasversorgung zum 
Betrieb der als nationale 
Temperaturnormale verwen-
deten Fixpunktzellen

Bild 8: Im Jahr 1928 in der Physikalisch-Technischen Reichs-
anstalt von Helmut Moser hergestellte, heute noch funktions-
fähige Wasser-Tripelpunktzelle
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einer über 15-jährigen internationalen Entwicklung 
und Optimierung der eutektischen Hochtempera-
tur-Fixpunkte und der radiometrischen Tempera-
turmessung an diesen in der PTB dar. Die Ergeb-
nisse dieser Untersuchungen werden mit der Mise 
en pratique des Kelvins zu einer deutlichen Verrin-
gerung der Messunsicherheit bei der Darstellung 
und Weitergabe der Hochtemperaturskala führen.

Die Möglichkeit, Temperaturen radiometrisch und 
damit primärthermometrisch durch absolute Mes-
sung der Strahldichte der Temperaturstrahlung zu 
bestimmen, wurde in der PTB weiter ausgebaut. Auf 
der Grundlage eines Superkontinuum-Lasers wurde 
ein Spektralmessplatz für die radiometrische Kali-
brierung der spektralen Emp�ndlichkeit von abbil-
denden Strahlungsthermometern im sichtbaren und 
nahen infraroten Spektralbereich entwickelt. Als 
erste Anwendung erfolgte im Rahmen des europä-
ischen Forschungsvorhabens „Novel Techniques for 
Traceable Temperature Dissemination“ die Kalibrie-
rung eines kommerziellen Infrarot-Strahlungsther-
mometers mit einer Standardmessunsicherheit, die 
75 mK bei einer Temperatur von 500 °C entspricht. 

Radiometrie

Die Kalibriermöglichkeiten für Strahlungsdetek-
toren wurde kundenorientiert gezielt weiter ausge-
baut. Die spektrale Emp�ndlichkeit von Detektor-
Sekundärnormalen wurde dazu erfolgreich gegen 
das neue Detektorprimärnormal der PTB für diese 
Messgröße, ein mit Laserstrahlung betriebenes Kryo-
radiometer, im Wellenlängenbereich von 407 nm bis 
1004 nm bestimmt. Externe Kunden sowie PTB-in-
terne Anwender aus den Bereichen Strahlungsther-

mometrie, Radiometrie und Photometrie können 
nun auf Kalibrierungen von Strahlungsdetektoren 
mit einer relativen Standardmessunsicherheit von 
unter 50 ppm zurückgreifen. Durch die Verwen-
dung eines leistungsstarken Superkontinuum-La-
sers am UV- und NIR-Kryoradiometermessplatz 
konnte darüber hinaus die Messung der spektralen 
Emp�ndlichkeit von IR-Strahlungsdetektoren bis zu 
einer Wellenlänge von 2,4 µm erweitert werden.

Im Rahmen von zwei europäischen Forschungsvor-
haben wurden umweltrelevante Messverfahren mit 
sehr kleiner Unsicherheit auf die radiometrischen 
Skalen für spektrale Bestrahlungsstärke und spek-
trale Strahldichte zurückgeführt. Durch das Projekt 
„SolarUV“, an dem Partner aus 9 Ländern teilnah-
men, wurde die Rückführung des europäischen so-
wie weltweiten Messnetzes zur solaren UV-Bestrah-
lungsstärke am Erdboden deutlich verbessert. In der 
PTB wurde hierzu die prinzipielle Nutzbarkeit eines 
Fouriertransform-Spektroradiometers als schnell 
messendes Referenzspektrometer gezeigt (Bild 9). 

Mit der Bergischen Universität Wuppertal, dem 
Forschungszentrum Jülich und dem Karlsruher In-
stitut für Technologie wurden im Rahmen des eu-
ropäischen Forschungsvorhabens „Metrology for 
Earth Observation and Climate“ die von der PTB 
vollständig radiometrisch und thermometrisch 
charakterisierten „In-Flight“-Referenzstrahler des 
Gimballed Limb Observer for Radiance Imaging of 
the Atmosphere (GLORIA) erfolgreich auf mehre-
ren Flügen von GLORIA mit dem Forschungs�ug-
zeug HALO eingesetzt. Durch die Kalibrierung der 
Strahler vor und nach der TACTS/ESMVal-Mess-
kampagne von GLORIA können die während die-

Bild 9: An der PTB Berlin 
am 3. April 2014 gemes-
sene solare spektrale 
UV-Bestrahlungsstärke. Die 
relative Standardmessunsi-
cherheit im Spektralbereich 
von 310 nm bis 400 nm 
beträgt 1,6%.
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ser Kampagne gewonnenen Atmosphärendaten auf 
die Strahldichteskala rückgeführt werden. So lassen 
sich die Teilchendichten der klimarelevanten Spu-
rengase aus den spektroskopischen Messungen er-
mitteln (Bild 10). 

Die quantitative Messung von FIR- und THz-Strah-
lung sowie der optischen Materialeigenscha�en in 
diesem für industrielle und sicherheitstechnische 
Anwendungen interessant werdenden Spektral-
bereich wurde weiterentwickelt. Time-Domain-
Spektrometer sind in der THz-Spektroskopie weit 
verbreitet. In einem drittmittelgeförderten Koopera-
tionsprojekt mit einem deutschen Detektorherstel-
ler erfolgte die Entwicklung eines pyroelektrischen 
THz-Detektors, der bei hoher Nachweisemp�nd-
lichkeit bis in den Bereich der Millimeterwellen ein-
setzbar ist und mit dem erstmalig die Messung der 
THz-Leistung eines Time-Domain-Spektrometer-
sytems erreicht wurde. Mit ausgerichteten Kohlen-
sto�-Nanotube-Röhrchen (vertical aligned carbon 
nano tube arrays – VANTA) beschichtete Ober�ä-

chen wurden vom amerikanischen Staatsinstitut 
NIST als besonders schwarze Absorber mit nahezu 
vollständiger Strahlungsabsorption vom sichtbaren 
bis in den THz-Spektralbereich entwickelt. Die 
verbleibenden optischen Verluste eines VANTA-
beschichteten pyroelektrischen Detektors des NIST 
wurden mit dem Molekülgaslaser der PTB erstmalig 
bei 1,4 THz bestimmt. Es ergab sich ein bei dieser 
Frequenz sehr hoher Absorptionsgrad von 0,95. Ein 
in der PTB insbesondere für die FIR- und THz-
Spektroskopie und Radiometrie entwickeltes Tran-
sition-Edge-Sensor-(TES)-Bolometer wurde umfas-
send elektrisch und optisch charakterisiert. Unter 
anderem konnte mittels Synchrotronstrahlung der 
MLS gezeigt werden, dass sich der streng lineare 
Arbeitsbereich des Detektors über vier Größenord-
nungen erstreckt. Dies stellt eine Verbesserung um 
mindestens eine Größenordnung gegenüber kom-
merziell erhältlichen Siliziumkomposit-Bolometern 
dar (Bild 11). 

Bild 10: Blick von GLORIA auf eine Wolkenszene, aufgenommen in 14 km Höhe. Das Infrarotbild von GLORIA in Falschfarben 
(blau, rot) sieht nur einen Ausschnitt der Szene und zeigt hier die im Wellenlängenbereich von 10,5 µm bis 12,5 µm integrierte 
Strahlung. Treibhausgase lassen sich durch ihre spektrale Signatur identifizieren – so können über den Verlauf eines Fluges 
Konzentrationsprofile von klimarelevanten Gasen in der Atmosphäre ermittelt werden. Dies ist in der Grafik in der rechten unte-
ren Ecke beispielsweise für Salpetersäure in verschiedenen Höhen im Übergangsbereich zwischen Troposphäre und Strato-
sphäre und überflogene geografischen Breiten von Süddeutschland bis Nordskandinavien und zurück dargestellt.



Temperatur und Synchrotronstrahlung

133

�ermische Energie

Es wurde ein laseroptischer Durch�usssensor ent-
wickelt, der mithilfe der Laser-Doppler-Anemome-
trie (LDA) erstmalig eine rückführbare Volumen-
strommessung von Wasser bei Temperaturen bis 
230 °C und Drücken bis 40 bar ermöglicht (Bild 12). 
Dieses neue Messverfahren stößt insbesondere bei 
den Kra�werksbetreibern auf erhebliches Interesse. 
Durch�usssensoren im Kra�werk können so vor 
Ort, im eingebauten Zustand und ohne Betriebsun-
terbrechung kalibriert werden. Auf diese Weise lässt 
sich der Kra�werksprozess präziser steuern und die 
Energiee�zienz des Kra�werkes deutlich steigern. 
Der optische Zugang für die LDA wird durch Kom-

bination einer speziell für den Kra�werksbetrieb zu-
gelassenen Schauglasarmatur mit einem eigens ent-
wickelten Einschub gescha�en. Der Einschub sorgt 
für eine Konditionierung der Strömung und verbes-
sert so die Messbedingungen. Durch ein neuent-
wickeltes Verfahren zur Positionsbestimmung des 
LDA-Messvolumens wurde die Messunsicherheit 
der LDA deutlich verringert. Ein erster Vergleich 
des laseroptischen Durch�usssensors mit der gra-
vimetrisch rückgeführten Normalmessanlage der 
PTB zeigte eine Abweichung des Volumenstromes 
von weniger als 0,2 %. 

Bild 11: Der über vier 
Größenordnungen lineare 
Arbeitsbereich eines in der 
PTB entwickelten TES-
Bolometers für die FIR- und 
THz-Spektroskopie und 
Radiometrie (Foto). Der 
Linearitätsbereich wurde mit 
der Synchrotronstrahlung 
der MLS bestimmt, die dazu 
in zwei verschiedenen Modi 
(Low-α- und Normalbetrieb) 
mit verschiedenen Ringströ-
men betrieben wurde. 

Bild 12: Laseroptischer 
Durchflusssensor: Mithilfe 
der Schauglasarmatur (1) 
wird ein optischer Zugang 
geschaffen. Die LDA-Sonde 
(2) erzeugt innerhalb der 
Rohrleitung ein Mess-
volumen (3), in dem das 
Geschwindigkeitsprofil 
gemessen werden kann.
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Vakuummetrologie

Im August 2014 ging das sehr erfolgreiche europä-
ische Projekt EMRP IND 12 „Vacuum metrology 
for production environments“ zu Ende. Es wurde 
von der PTB koordiniert. Im Rahmen des Projekts 
wurden sehr schnell messende Vakuummessgeräte 
entwickelt, die jetzt kommerziell erhältlich sind. 
Sie weisen Antwortzeiten von höchstens 1 ms bei 
Druckänderungen auf und können in schnellen 
Industrieprozessen eingesetzt werden, z. B. bei der 
Beschichtung optischer Speicher. In der PTB wur-
de weltweit das erste Normal für Partialdrücke zur 
Kalibrierung von Quadrupolmassenspektrometern 
und zur Rückführung von Ausgasraten von Va-
kuumbauteilen errichtet (Bild 13). Aus den damit 
entstandenen metrologischen Untersuchungen ent-
stand ein internationales Normungsprojekt bei ISO. 
Gemeinsam mit einem slowenischen Partner hat die 
PTB ein Patent für eine Referenzausgasungsquelle 
angemeldet, welches, in Zukun� ermöglichen wird, 
verschiedene Ausgasratenmesssysteme  zu ver-
gleichen und zu validieren. Dies wurde besonders 
von der Firma ASML und deren Zulieferern für 
die EUV-Lithogra�e auf dem abschließenden Pro-
jekt-Workshop im Juni 2014 begrüßt. Auch bei der 
quantitativen Leckratenmessung für andere Gase als 
Helium machte das Projekt große Fortschritte. 

Bild 13: Das weltweit erste 
Normal für Partialdrücke zur 
Kalibrierung von Quadrupol-
massenspektrometern (im 
Bild rechts oben auf dem 
Kammerdeckel der Kalibrier-
kammer „1“ installiert) 
und zur Rückführung von 
Ausgasratenmessungen 
von Proben (Probenkammer 
„3“, Schleusenkammer „4“), 
errichtet in der PTB im Rah-
men des EMRP-Projekts 
IND12. Der Gaseinlass „2“ 
erlaubt sogar die definierte 
Druckeinstellung von Dämp-
fen, z. B. Wasserdampf.
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Grundlagen der Metrologie

Au�au einer Instrumentierung zur Ober�ächen-

analytik 

Im Sommer 2014 wurde nach anderthalbjähriger 
Konstruktions- und Au�auphase eine Apparatur 
zur metrologischen Charakterisierung von Ober�ä-
chen in Betrieb genommen, insbesondere an 1 kg 
schweren Siliziumkugeln, die zur Neubestimmung 
der Avogadro-Konstanten genutzt werden. Die In-
strumentierung verfügt über eine monochroma-
tische Röntgenquelle, einen Fluoreszenz- und einen 
Elektronendetektor, die zur Bestimmung der Mas-
sendeposition, der Stöchiometrie der Siliziumoxid-
schicht sowie potenzieller Kontaminationen ver-
wendet werden. (M. Kolbe, FB 7.1, michael.kolbe@
ptb.de)

Messplatz zur Kalibrierung von Strahlungsquel-

len an der Metrology Light Source

Der neue Messplatz zur Kalibrierung von Strah-
lungsquellen an der Metrology Light Source wur-
de erstmals im kurzwelligen Spektralbereich von 
7 nm bis 100 nm umfangreich charakterisiert. Die-
ser durch den Messplatz neu erschlossene Spek-
tralbereich ist wichtig für die Kalibrierung von 
Transferquellen, die im Rahmen von Forschungs-
kooperationen zur Charakterisierung von Sonnen-
spektrografen eingesetzt werden. (R. �ornagel, 
FB 7.1, reiner.thornagel@ptb.de) 

Messung der Polarisationseigenscha�en im extre-

men UV (EUV) mit hoher Dynamik

Mit dem neuen Scattero-Ellipsometer für 
EUV-Radiometrie im PTB-Laboratorium 
bei BESSY II konnte beim Nachweis der 
von einer Probe re�ektierten hochgradig 
linear polarisierten Synchrotronstrahlung 
durch einen Polarisationsanalysator ein 
Unterdrückungsverhältnis für die orthogonale 
Polarisationskomponente von mindestens 104 nach-
gewiesen werden. Dadurch werden die Messmög-
lichkeiten bei der Charakterisierung von Spiegeln 
im Rahmen von Dienstleistungen und Forschungs-
kooperationen deutlich erweitert und weiterge-
hende Untersuchungen wie die Messung optischer 
Konstanten vergrabener Schichten ermöglicht. 
(F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.de)

Gitterkonstante von 25 nm rückführbar be-

stimmt

In Zusammenarbeit mit dem NIST wurde ein so-
genanntes ‚self-assembled’ Polymergitter mit ei-
ner nominellen Gitterkonstanten von nur 25 nm 
mit Röntgenkleinwinkelstreuung unter streifen-
dem Strahlungseinfall im PTB-Laboratorium bei 
 BESSY II untersucht. Durch die exakte Bestimmung 
der Eingangsparameter wie der Pixelgröße des ver-
wendeten Röntgendetektors PILATUS und dessen 
Abstand zum Gitter sowie durch die genaue Analyse 
der Streubilder konnte eine Standardmessunsicher-
heit der Gitterkonstanten von weniger als 0,1 nm er-
reicht werden. (M. Krumrey, FB 7.1, michael.krum-
rey@ptb.de)

Kern-Hülle-Nanopartikel mit Kontrastvariation 

charakterisiert 

Bei der rückgeführten Größenbestimmung mit 
Röntgenkleinwinkelstreuung von Nanopartikeln 
auf Polymerbasis, die eine Struktur aus Kern und 
Hülle aufweisen, konnte im Rahmen einer Doktor-
arbeit die Unsicherheit deutlich reduziert werden. 
Dazu wurden in einer speziellen Kapillare durch 
Di�usion ein Dichtegradient der Partikel in ihrer 
Umgebungs�üssigkeit erzeugt, und Streukurven 
bei unterschiedlichen Kapillarpositionen und damit 
verschiedenem Kontrast aufgenommen und in ihrer 
Gesamtheit ausgewertet. (M. Krumrey, FB 7.1, mi-
chael.krumrey@ptb.de)

Streulicht-Nahfeldmikroskopie und Nano-FTIR-

Spektroskopie an der Metrology Light Source

In Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Zentrum 
Berlin (HZB) wurde ein neuer Betriebsmodus mit 
stark verkleinertem Quellpunkt (low-emittance 
mode) für die Metrology Light Source (MLS) ent-
wickelt, der sich als besonders geeignet für Nahfeld-
mikroskopie und -spektroskopie erwies. Mithilfe 
dieser neuen Speicherringoptik konnte die Sensi-
tivität bei Messungen mit dem optischen Nahfeld-
mikroskop deutlich gesteigert werden, sodass auch 
Untersuchungen an dünnen organischen Schichten 
erfolgreich durchgeführt werden konnten. (B. Käst-
ner, FB 7.2, bernd.kaestner@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung

(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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Energieabhängigkeit der partiellen L-Schalen-

Photoionisationswahrscheinlichkeiten experi-

mentell nachgewiesen 

Mithilfe der referenzprobenfreien Röntgen�uores-
zensanalyse-Instrumentierung der PTB konnte die 
spezi�sche Energieabhängigkeit der L-Unterscha-
len-Photoionisationswahrscheinlichkeiten anhand 
zweier untersuchter Elemente, Pd und Mo, nach-
gewiesen werden. Mithilfe dieser Ergebnisse wur-
de der in der Analytik weit verbreitete Ansatz eines 
energieunabhängigen Verhältnisses dieser Wahr-
scheinlichkeiten zueinander widerlegt. Die expe-
rimentelle Bestätigung des theoretischen Modells 
trägt somit zu verbesserten Analyseergebnissen bei. 
(P. Hönicke, FB 7.2, phillip.hoenicke@ptb.de)

Sehr lineares TES-Bolometer für die FIR- und 

THz-Spektroskopie entwickelt

Ein in der PTB insbesondere für  die Fourier-Trans-
form-Spektroskopie und Radiometrie entwickeltes 
Transition-Edge-Sensor-(TES)-Bolometer wurde 
umfassend elektrisch und optisch charakterisiert. 
Unter anderem konnte mittels der Synchrotron-
strahlung der Metrology Light Source gezeigt wer-
den, dass sich der streng lineare Arbeitsbereich 
des Detektors über vier Größenordnungen er-
streckt. Dies stellt eine Verbesserung um minde-
stens eine Größenordnung gegenüber kommerziell 
erhältlichen Siliziumkomposit-Bolometern dar. 
(M. Kehrt, FB 7.3, mathias.kehrt@ptb.de)

Radiometrische Temperaturmessung an Hoch-

temperatur�xpunkten

Im Rahmen des Hochtemperaturentwicklungsplans 
des CCT und im Rahmen des europäischen For-
schungsvorhabens „Implementing the New Kelvin“ 
wurden in der PTB radiometrische Temperatur-
messungen an den Fixpunktmaterialien Cu, Co-C, 
Pt-C und Re-C im Temperaturbereich zwischen 
1084,6 °C und 2474 °C durchgeführt, um die ther-
modynamische Phasenübergangstemperatur der 
Fixpunkte mit geringstmöglicher Messunsicherheit 
zu bestimmen. Die 16 untersuchten Fixpunktzellen 
wurden nach umfangreichen internationalen Vor-
untersuchungen ausgewählt. Die Messungen stellen 
den Höhepunkt einer über 15-jährigen internationa-
len Entwicklung und Optimierung der eutektischen 
Hochtemperatur�xpunkte und der radiometrischen 
Temperaturmessung an diesen in der PTB dar. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchungen werden mit der 
mise en pratique des Kelvins zu einer deutlichen 
Verringerung der Messunsicherheit bei der Darstel-
lung und Weitergabe der Hochtemperaturskala füh-
ren. (K. Anhalt, FB 7.3, klaus.anhalt@ptb.de)

Radiometrische Kalibrierung eines NIR-Strah-

lungsthermometers

Auf der Grundlage eines Superkontinuum-Lasers 
und einer Ulbrichtkugel hat die PTB einen Spek-
tralmessplatz für die radiometrische Bestimmung 
der spektralen Emp�ndlichkeit von abbildenden 
Strahlungsthermometern im sichtbaren und na-
hen infraroten (NIR) Spektralbereich entwickelt. 
Als erste Anwendung im Rahmen des europäischen 
Forschungsvorhabens „NOTED“ erfolgte die Kali-
brierung eines kommerziellen NIR- Strahlungsther-
mometers mit einer Standardmessunsicherheit, die 
75 mK bei einer Temperatur von 500 °C entspricht. 
Eine Überprüfung des Kalibrierverfahrens gegen 
die Hohlraum-Temperaturstrahler der PTB ergab 
eine sehr gute Übereinstimmung mit der Interna-
tionalen Temperaturskala. (L. Bünger, FB 7.3, lars.
buenger@ptb.de)

Hochgenauer Blendenvergleichsmessplatz

Für radiometrische Messungen ist die genaue 
Kenntnis der optisch wirksamen Fläche von geo-
metrischen Blenden unbedingt notwendig. Radi-
ometrische Temperaturbestimmungen benötigen 
dabei Standardmessunsicherheiten kleiner als 10–3. 
In der PTB erlaubt ein Blendenvergleichsmessplatz 
sehr schnell die Fläche optischer Blenden gegen eine 
mit Laserstrahlung vermessene Referenzblende zu 
bestimmen. Durch einen Vergleich von Blenden, 
die an der PTB und am australischen Staatsinstitut 
kalibriert wurden, konnte die Messunsicherheit des 
Vergleichsmessplatzes mit 5 ∙ 10–4 validiert werden. 
(D. Taubert, FB 7.3, dieter.taubert@ptb.de)

Weltweit erste Leistungsmessung eines Terahertz-

(THz)-Time-Domain-Systems

Time-Domain-Spektrometer sind in der THz-Spek-
troskopie weit verbreitet. In einem drittmittelgeför-
derten Kooperationsprojekt mit einem deutschen 
Detektorhersteller erfolgt die Entwicklung pyro-
elektrischer THz-Detektoren, die bei hoher Nach-
weisemp�ndlichkeit bis in den Bereich der Milli-
meterwellen einsetzbar sind. Bereits mit dem ersten 
Funktionsmodell eines solchen Detektors gelang die 
weltweit erste Messung der Terahertzleistung eines 
Time-Domain-Spektrometersytems. (A. Steiger, 
FB 7.3, andreas.steiger@ptb.de)

Terahertz-Re�ektionsverluste eines Kohlensto�-

Nanotube-Arrays bestimmt

Mit ausgerichteten Kohlensto�-Nanotube-Röhr-
chen (vertical aligned carbon nano tube arrays – 
VANTA) beschichtete Ober�ächen wurden vom 
amerikanischen Staatsinstitut NIST entwickelt als 
besonders schwarze Absorber mit nahezu voll-
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ständiger Strahlungsabsorption vom sichtbaren 
bis ins ferne infrarote Spektralgebiet (FIR). Die 
verbleibenden optischen Verluste eines VANTA-
beschichteten pyroelektrischen Detektors des NIST 
wurden mit dem Molekülgaslaser der PTB erstma-
lig bei 1,4 THz bestimmt. Es ergab sich ein bei die-
ser Frequenz sehr hoher Absorptionsgrad von 0,95. 
(A. Steiger, FB 7.3, andreas.steiger@ptb.de)

Schallgeschwindigkeitsanomalie im Ostseewasser

Mit Präzisionsmessungen der Schallgeschwindig-
keit in Flüssigkeiten im Rahmen des EMRP-Pro-
jektes „Ocean Salinity and Acidi�cation“ konnten 
in Ozeanwasserproben mit dem anwenderfreund-
lichen Flugzeitverfahren konsistente Ergebnisse 
innerhalb 200 ppm im Vergleich zu vorhandenen 
Absolutdaten erzielt werden. Mit den erreichten 
Reproduzierbarkeiten, die nochmals um eine Grö-
ßenordnung besser sind, war es erstmals möglich, 
den E�ekt der Anomalie in der relativen Salzzu-
sammensetzung des Ostseewassers auf die Schallge-
schwindigkeit aufzulösen. Dies trägt wesentlich zur 
Reduzierung von Unsicherheiten der thermodyna-
mischen Zustandsgleichungen für die Ostsee bei. 
(C. v. Rohden, FB 7.4, christoph.v.rohden@ptb.de)

Präzisionsbestimmung der Virialkoe�zienten 

von Neon

Mit der Dielektrizitätskonstanten-Gasthermometrie 
konnten neben der thermodynamischen Tempera-
tur bei tiefen Temperaturen auch Teilchenwechsel-
wirkungen der Gase in Form von Virialkoe�zienten 
experimentell bestimmt werden. Erstmals wurde im 
Bereich zwischen 40 K und 273 K der zweite Viri-
alkoe�zient von Neon auf bisher nicht erreichtem 
Niveau (relative Unsicherheit von einigen 10–3) ge-
messen. Die gute Übereinstimmung mit den neues-
ten „Ab-initio“-�eorien belegt darüber hinaus, wie 
leistungsstark �eorie und Experiment geworden 
sind. (C. Gaiser, FB 7.4, christof.gaiser@ptb.de)

Erste Messungen der thermodynamischen Tem-

peratur im Bereich zwischen 40 K und 140 K

Mit einem verbesserten Dielektrizitätskonstanten-
Gasthermometer (DCGT) wurden die bisherigen 
Messungen der PTB im Bereich zwischen 2 K und 
36 K bestätigt. Darauf au�auend wurde der Tem-
peraturbereich erstmals bis 140 K ausgeweitet. Die 
erreichten Unsicherheiten für T

DCGT
   T

90
 (T

90
 Tem-

peratur gemäß der Internationalen Temperaturskala 
ITS90) von etwa 1 mK in diesem Bereich sind mit 
denen der bislang genauesten Methode, dem akus-
tischen Gasthermometer, vergleichbar und liefern 
damit unverzichtbare Daten für die Au�lärung von 
Diskrepanzen und die Erstellung einer verbesserten 

Internationalen Temperaturskala im Tie�empera-
turbereich. (C. Gaiser, FB 7.4, christof.gaiser@ptb.
de)

pMFFT – ein neues Primärthermometer für den 

Tie�emperaturbereich

Die neue „Mise en Pratique“ für die Darstellung der 
Einheit Kelvin wird es nach deren Neude�nition 
gestatten, die Temperatur auch direkt mit Primär-
thermometern zu messen. Im Rahmen des EMRP-
Projekts „Implementing the new Kelvin“ werden 
dafür gerade die Voraussetzungen gescha�en. Die 
PTB hat dazu ein Rauschthermometer auf Basis von 
dc-SQUIDs für den Tie�emperaturbereich entwi-
ckelt. Der spezielle Au�au dieses primären Magnet-
feld-Fluktuations-�ermometers (pMFFT) wurde 
bereits patentiert. Erste Vergleichsmessungen zwi-
schen dem pMFFT und der internationalen Tief-
temperaturskala PLTS-2000 im Bereich zwischen 
0,009 K und 1 K ergaben eine Übereinstimmung 
besser als 0,5%. (A. Kirste, FB 7.4, alexander.kirste@
ptb.de)

Metrologie für die Wirtscha�

Messung der Beugungse�zienz von EUV-Photo-

masken 

Am EUV-Strahlrohr der Metrology Light Source 
wurden im großen Umfang Photomasken mit spe-
ziellen Re�exionsbeschichtungen hinsichtlich Re-
�exionsgrad und Beugungse�zienz untersucht, 
die bei der Einführung der EUV-Lithogra�e als 
Produktionstechnik für die Fertigung integrierter 
Schaltungen eine wesentliche Rolle spielen. Durch 
höhere numerische Aperturen und eine außeraxiale 
Belichtung sollen Strukturgrößen auf den Wafern 
im Bereich unter 10 nm erreicht werden, um die 
führende Stellung der europäischen Hersteller von 
EUV-Belichtungsmaschinen auf dem Weltmarkt zu 
sichern. (F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.de) 

Bestimmung der Rauheit von Multilayer-Spie-

geln 

Um für Ober�ächen mit einer Multilayer-Re�exi-
onsbeschichtung aus dem winkelaufgelösten Nach-
weis di�us gestreuter EUV-Strahlung die Ober�ä-
chenrauheit zu bestimmen, wurde im Rahmen einer 
Doktorarbeit ein mathematisches Modell erstellt, 
das Mehrfachre�exionen und resonante E�ekte be-
rücksichtigt und entsprechende Experimente voll-
ständig beschreibt. Die Arbeiten stehen im Zusam-
menhang mit wissenscha�lichen und industriellen 
Anwendungen von Multilayer-Spiegeln. (F. Scholze, 
FB 7.1, frank.scholze@ptb.de)
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Kalibrierung von Strahlungsdetektoren gegen 

das neue Detektorprimärnormal der PTB

Die spektrale Emp�ndlichkeit von Detektorsekun-
därnormalen wurde gegen das neue Detektorpri-
märnormal der PTB für diese Messgröße, ein mit 
Laserstrahlung betriebenes Kryoradiometer, im 
Wellenlängenbereich von 407 nm bis 1004 nm be-
stimmt. Externe Kunden sowie PTB-interne An-
wender aus den Bereichen Strahlungsthermome-
trie, Radiometrie und Photometrie können nun 
auf Kalibrierungen von Strahlungsdetektoren mit 
einer relativen Standardmessunsicherheit von unter 
50 ppm zurückgreifen. (U. Johannsen, FB 7.3, uwe.
johannsen@ptb.de)

Kalibrierung von Strahlungsdetektoren im NIR

Durch die Verwendung eines leistungsstarken Su-
perkontinuum-Lasers konnte am UV- und NIR-
Kryoradiometermessplatz die Bestimmung der 
spektralen Emp�ndlichkeit von Infrarot-Strah-
lungsdetektoren bis zu einer Wellenlänge von 
2,4 µm erweitert werden. Kalibriert wurden hierbei 
spezielle InGaAs-Photodioden, die in diesem Wel-
lenlängenbereich als Sekundärnormale verwendet 
werden können. (P. Meindl, FB 7.3, peter.meindl@
ptb.de)

Abschluss des EMRP-Projekts „High tempera-

ture metrology for industrial applications“

Im Mai 2014 wurde das Projekt „High temperature 
metrology for industrial applications (t > 1000 °C)“ 
mit einem Workshop unter Beteiligung aller Pro-
jektteilnehmer, Stakeholder und weiterer interes-
sierter Vertreter aus Industrie und Forschung er-
folgreich abgeschlossen. Im Fachbereich 7.4 wurden 
Methoden zum Nachweis von thermoelektrischen 
Instabilitäten in Hochtemperatur-�ermoele-
menten mit integrierten Miniatur�xpunkten bzw. 
mit Rauschtemperaturmessungen mittels kombi-
nierter �ermoelement-Rauschtemperaturfühler 
weiterentwickelt. Die Anwendung und Umsetzung 
der präsentierten Ergebnisse weisen das Potenzial 
auf, Hochtemperaturmessungen in der Industrie 
erheblich zu verbessern. (F. Edler, FB 7.4, frank.ed-
ler@ptb.de)

Kalibrierplatz für Hochtemperatur-Normalther-

mometer in Betrieb

Grundlegend modernisierte Einrichtungen für die 
Kalibrierung von Hochtemperatur-Normalthermo-
metern und Aluminium- und Silber-Fixpunktzellen 
sind in Betrieb gegangen. Hiermit erfolgt die Dar-
stellung und Weitergabe der Internationalen Tem-
peraturskala von 1990 im Temperaturbereich von 
660  °C bis 960 °C auf höchstem metrologischen 

Niveau mit Unsicherheiten von 2 mK bzw. 3 mK. 
Dies wird erreicht durch hierfür speziell entwi-
ckelte gleichstromgespeiste Wärmerohröfen, welche 
in Zusammenarbeit mit einem mittelständischen 
deutschen Unternehmen entwickelt worden sind. 
Eine weitere Besonderheit ist die Verwendung ei-
ner Nickel-Superlegierung für das Wärmerohr. 
Damit kann der Temperaturbereich bis zum Kup-
fer�xpunkt (1085 °C) erweitert werden. (S. Rudtsch, 
FB 7.4, ste�en.rudtsch@ptb.de)

Schnelle Temperaturmessungen bei sich schnell 

ändernden Drücken im Vakuum 

Im Rahmen des Projekts EMRP JRP IND12 „Vacu-
um metrology for production environments“ wurde 
ein dynamisches Drucknormal aufgebaut, in dem 
sich der Druck durch Expansion des Gases von 
100 kPa auf 100 Pa innerhalb 20 ms stufenartig oder, 
in einem etwas längeren Zeitraum innerhalb 1 s, in 
vorhersagbarer Weise ändert. Da sich dabei auch 
die Temperatur drastisch ändert, wurde mit Simu-
lationsrechnungen untersucht, wie schnell sich die 
Gastemperatur auf ein �ermoelement bei verschie-
denen Bedingungen überträgt. (K. Jousten, FB 7.5. 
karl.jousten@ptb.de)

Neues Verfahren zur  In-situ-Kalibrierung von 

Particle Image Velozimetern

Zur Messung von Geschwindigkeitsverteilungen 
von strömenden Fluiden in Rohrleitungen mittels 
PIV wurde ein neuartiges laseroptisches Verfahren 
zur In-situ-Kalibrierung entwickelt. Diese In-situ-
Kalibrierung ersetzt ein aufwendiges mechanisches 
Verfahren, bei dem ein sogenanntes Kalibriertarget 
in das Rohr eingebracht werden muss. Mit der neu-
en laseroptischen Kalibrierung können nun PIV-
Systeme ohne Betriebsunterbrechung kalibriert 
werden. (T. Eichler, FB 7.5, thomas.eichler@ptb.de)

Volumetrischer Prüfstand für Glykol-Wasser-

Gemische

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens mit Ver-
bänden der deutschen Industrie zur Messbeständig-
keit von Wärmemengenzählern für solarthermische 
Anlagen wurde ein Prüfstand zur Durchführung 
von Volumenstrommessungen in Glykol-Wasser-
Gemischen aufgebaut. Auf dem Prinzip der volu-
metrischen Verdrängung basierend, können Durch-
�usssensoren bei Temperaturen zwischen –20 °C 
und 110 °C und Volumenströmen im Bereich von 
6 l/h und 3600 l/h untersucht werden. (S. Baack, 
FB 7.5, Sebastian.baack@ptb.de)
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Numerische Simulation von gestörten Rohrströ-

mungen

Bei zahlreichen Messanwendungen kann die Kennt-
nis der Strömungsverteilung am Messort zur Min-
derung der Messabweichung des Zählers herange-
zogen werden. Mit Computational-Fluid-Dynamics 
(CFD) wurden verschiedene Strömungssituationen 
in Rohren numerisch simuliert. Dabei wurden für 
die Praxis relevante Störungen wie z. B. Krümmer 
und Segmentblenden untersucht. Bei Vergleichen 
von Simulationsergebnissen mit Messwerten konn-
ten geeignete Turbulenzmodelle sowie Modellpa-
rameter identi�ziert werden. (A. Weissenbrunner, 
FB 7.5, andreas.weissenbrunner@ptb.de)

Metrologie für die Gesellscha�

Kalibrierung des SPICE-EM-Spektrografen der 

Solar-Orbiter-Mission

Das „Engineering“-Modell (EM) des Sonnen-Spekt-
rografen SPICE (Spectral Imaging of the Coronal En-
vironment) wurde mit der berechenbaren Synchro-
tronstrahlung der Metrology Light Source kalibriert. 
Die Untersuchungen bilden die Grundlage für die 
im nächsten Jahr geplante Kalibrierung des Flug-
modells. (R. Klein, FB 7.1, roman.klein@ptb.de) 

Charakterisierung von Gas-Monitor-Detektoren 

für den Europäischen Röntgenlaser

Im Rahmen einer Kooperation mit dem Deut-
schen Elektronen-Synchrotron (DESY) wurden an 
der Metrology Light Source im Spektralbereich des 
Vakuum-UV (VUV) Monitor-Detektoren charak-
terisiert, mit denen am Europäischen Röntgenlaser 
XFEL in Hamburg Strahllage und Strahlungslei-
stung gemessen werden sollen. Dabei werden Da-
ten zur spektralen Emp�ndlichkeit vom VUV- bis 
in den Röntgenbereich mithilfe von Gas-Ionisati-
onsquerschnitten extrapoliert, deren Bestimmung 
ebenfalls Gegenstand der Kooperation ist. (M. Rich-
ter, FB 7.1, mathias.richter@ptb.de) 

Bestrahlungsalterung organischer Photovoltaik-

Materialien

Mit  UV-Photoelektronenspektroskpie (UPS) wur-
den am Undulatorstrahlrohr der Metrology Light 
Source (MLS) strahlungsinduzierte Veränderungen 
der Bandstruktur von organischen Halbleitern un-
tersucht, zum Beispiel an Metall-Phthalocyani-
nen, die im Bereich Photovoltaik eine große Rolle 
spielen. Die Experimente fanden in Abhängigkeit 
von der Bestrahlungswellenlänge statt, wobei die 
Durchstimmbarkeit und die hohe Intensität der an 
der MLS verfügbaren VIS-, UV- und Vakuum-UV-
Strahlung genutzt wurde. Die quantitativen Ergeb-

nisse wurden im Rahmen des EMRP-Vorhabens 
�inErgy (ENG53) erzielt. (M. Richter, FB 7.1, ma-
thias.richter@ptb.de) 

Tiefenabhängige Strukturbestimmung in Poly-

mer�lmen

Im PTB-Laboratorium bei BESSY II wurden im 
Rahmen einer Doktorarbeit mit Röntgenkleinwin-
kelstreuung nanostrukturierte Polymer�lme auf Si-
lizium untersucht. Durch die Wahl der Photonene-
nergie im Bereich der Silizium-K-Absorptionskante 
konnte die Streuung an der Grenz�äche von Schicht 
und Substrat nahezu vollständig unterdrückt und 
damit der Kontrast deutlich erhöht werden. Die 
Messungen wurden durch den Einsatz einer va-
kuumtauglichen Version des Hybrid-Pixel-Rönt-
gendetektors PILATUS ermöglicht und ergaben 
neue Erkenntnisse über temperaturinduzierte tie-
fenabhängige Strukturveränderungen im Polymer. 
(M. Krumrey, FB 7.1, michael.krumrey@ptb.de)

Tagung Kryoelektronische Bauelemente 2014 in 

Berlin

Die diesjährige nationale Tagung Kryoelektronische 
Bauelemente 2014, Kryo 2014, fand vom 21.–23. 
September in Berlin im Hotel am Müggelsee statt 
und wurde vom FB 7.2 ausgerichtet. Die Tagung 
bringt in jedem Jahr Wissenscha�ler, Ingenieure, 
Techniker und Studenten aus dem akademischen 
und industriellen Bereich zusammen, um sich über 
neue Entwicklungen auf dem Gebiet der supralei-
tenden elektronischen Bauelemente und der Kryo-
technik auszutauschen. In diesem Jahr konnten sich 
die 77 Teilnehmer der Tagung u. a. auch im Rahmen 
von Tutorials über spezi�sche Anwendungen von 
SQUIDs in der PTB informieren und den Stand-
ort der PTB in Berlin-Adlershof kennenlernen. 
(�. Schurig, FB 7.2, thomas.schurig@ptb.de)

Europäisches Forschungsvorhaben zur verbes-

serten solaren UV-Bestrahlungsstärkemessung 

abgeschlossen 

Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts 
„SolarUV“, an dem Partner aus 9 Ländern teilnah-
men, wurde die Rückführung des europäischen 
sowie weltweiten Messnetzes zur solaren UV-Be-
strahlungsstärke am Erdboden deutlich verbessert. 
Im Fachbereich 7.3 wurde hierzu die prinzipielle 
Nutzbarkeit eines Fouriertransform-Spektroradio-
meters als schnell messendes Referenzspektrometer 
gezeigt. (P. Meindl, FB 7.3, peter.meindl@ptb.de)
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Rückführung des Atmosphären-Spektrometers 

GLORIA auf die Internationale Temperaturskala

Mit der Bergischen Universität Wuppertal, dem For-
schungszentrum Jülich und dem Karlsruher Institut 
für Technologie wurden im Rahmen des europä-
ischen Forschungsvorhabens „Metrology for Earth 
Observation and Climate“ (MetEOC) die von der 
PTB vollständig radiometrisch und thermometrisch 
charakterisierten „In-Flight“-Referenzstrahler des 
Gimballed Limb Observer for Radiance Imaging of 
the Atmosphere (GLORIA) erfolgreich auf mehre-
ren Flügen von GLORIA mit dem Forschungs�ug-
zeug HALO eingesetzt. Durch die Kalibrierung der 
Strahler vor und nach der TACTS/ESMVal-Mess-
kampagne von GLORIA können die während die-
ser Kampagne gewonnenen klimarelevanten Daten 
auf das Internationale Einheitensystem rückgeführt 
werden. (C. Monte, FB 7.3, christian.monte@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Pränormative Arbeiten auf dem Gebiet der Stan-

dardisierung von Supraleitungssensoren

Supraleitende Sensoren und Detektoren werden 
zunehmend nicht nur für unikale Messau�au-
ten im Bereich der Grundlagenforschung sondern 
auch für industriell gefertigte Produkte verwendet. 
Wichtige Parameter und Eigenscha�en dieser Bau-
elemente sind aber nur schwer vergleichbar, da es 
z. B. keine einheitlichen Messvorschri�en für deren 
elektronische Parameter gibt. Inzwischen wurde 
eine international besetzte IEC-IEEE-Arbeitsgruppe 
zur Standardisierung supraleitender Sensoren und 
Detektoren unter Beteiligung von PTB-Vertretern 
ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, einheitliche 
Terminologien und Spezi�kationen für supra-
leitende Sensoren und Detektoren, wie z. B. SQUIDs 
oder supraleitende Einzelphotonendetektoren, zu 
erarbeiten. Eine Sitzung dieser Arbeitsgruppe fand 
im November in Shanghai statt. (J. Beyer, FB 7.2, jo-
ern.beyer@ptb.de)

CCQM-Pilot-Studie P-140 zur Quanti�zierung 

von Multi-Element-Schichten durch Tiefenpro�-

lierung

In der CCQM-Pilot-Studie P-140 zur Quanti�zie-
rung von Multi-Element-Schichten durch Tiefen-
pro�lierung war die PTB mit der referenzproben-
freien Röntgen�uoreszenzanalyse beteiligt. Die 
vom südkoreanischen Metrologieinstitut KRISS 
initiierte Pilot-Studie hatte zum Ziel, verschiedene 
Messverfahren zur Quanti�zierung von dünnen 
Multi-Element-Schichten mit einer ungleichmä-
ßigen Elementtiefenverteilung zu vergleichen. Als 
Test-Systeme wurden Absorberschichten von CIGS-

Dünnschichtsolarzellen (Cu(In,Ga)Se
2
) verwendet. 

Das CIGS ist neben Silizium eines der Materialien 
mit der höchsten Konversionse�zienz, das für ei-
nen groß�ächigen Einsatz von Solarmodulen geeig-
net ist. Die erfolgreiche Pilotstudie wird durch einen 
Key Comparison fortgesetzt. (C. Streeck, FB  7.2, 
cornelia.streeck@ptb.de)

Vergleich zur Bestimmung der Nachweisemp-

�ndlichkeit von Einzelphotonendetektoren mit 

dem NIST

Einzelphotonendetektoren gewinnen eine immer 
größere Bedeutung für die sichere Datenübertra-
gung. Zur Vorbereitung einer CCPR-Pilotstudie mit 
dem Ziel, die Nachweisemp�ndlichkeit von Einzel-
photonendetektoren rückgeführt und mit kleiner 
Unsicherheit zu bestimmen, hat die PTB mit einer 
auf Synchrotronstrahlung basierenden Methode ein 
supraleitendes Einzelphotonendetektorsystem ka-
libriert. Dieses System wird nun im Rahmen einer 
Zusammenarbeit am NIST eingesetzt, um dort her-
gestellte und kalibrierte supraleitenden Einzelpho-
tonendetektoren zu validieren. (I. Mueller, FB 7.3, 
ingmar.mueller@ptb.de)

Neue Empfehlung des CCT

Das Beratende Komitee für Einheiten (CCU) hat in 
seiner 2013 verabschiedeten Resolution zur Reform 
des Internationalen Einheitensystems dazu aufgefor-
dert, die Fachexperten noch stärker in den Prozess 
der Festlegung der erforderlichen Naturkonstanten 
einzubeziehen. Darau�in hat das Beratende Ko-
mitee für �ermometrie (CCT) seine Empfehlung 
zur Neude�nition des Kelvins aus dem Jahr 2010 
präzisiert. Durch den beträchtlichen Fortschritt bei 
der Bestimmung der Boltzmann-Konstante ist es 
zusätzlich möglich geworden, die Bedingungen zur 
Neude�nition schärfer zu fassen und für die zwei-
te unabhängige Methode eine relative Unsicherheit 
von nicht größer als 3 ∙ 10–6 zu fordern. Mit der in 
der PTB verfolgten Dielektrizitätskonstanten-Gas-
thermometrie sollte diese Bedingung bis zur end-
gültigen Festlegung der Boltzmann-Konstante im 
Jahre 2017 erfüllt sein. (J. Fischer, FB 7.4, joachim.
�scher@ptb.de)

Abschluss eines Schlüsselvergleiches von Reali-

sierungen der ITS-90 von 2 K bis 25 K

Der regionale Schlüsselvergleich von Realisierungen 
der ITS-90 im Bereich von 2 K bis 25 K mittels Rho-
dium-Eisen-�ermometern als Transfernormale 
(EURAMET-Projekt Nr. 1147) wurde von der PTB 
erfolgreich durchgeführt. Die erzielte Standardab-
weichung der Anzeigen von fünf �ermometern 
von nur 0,2 mK beweist, dass der Anschluss an den 
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Referenzvergleich des CIPM mit genügend geringer 
Unsicherheit hergestellt werden konnte. Die PTB 
nimmt damit eine Spitzenstellung im Bereich der 
Tie�emperaturmetrologie ein. Im Zusammenspiel 
mit der thermodynamischen Temperaturmessung 
mit Dielektrizitätskonstanten-Gasthermometrie ist 
dies ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung 
der Internationalen Temperaturskala. (C. Gaiser, 
FB 7.4, christof.gaiser@ptb.de)

Vergleich der Kelvin-Realisierung zwischen 

Deutschland und China

Gemeinsam mit dem Gastwissenscha�ler Xiao-
ke Yan vom National Institute of Metrology (Chi-
na) wurden die nationalen Realisierungen der SI-
Basiseinheit Kelvin von China und Deutschland 
mit kleinsten Unsicherheiten deutlich unter 50 µK 
miteinander verglichen. Darüber hinaus wurden 
Untersuchungen zur Langzeitstabilität der Reali-
sierung mittels Wassertripelpunktzellen durchge-
führt. Dabei wurde die Langzeitdri� der vermutlich 
weltweit ältesten Wassertripelpunktzelle bestimmt. 
Diese wurde vom späteren Vizepräsidenten der 
PTB, Helmut Moser, im Jahr 1928 hergestellt. Die 
Abweichung zur derzeitigen Realisierung des Kel-
vins in der PTB beträgt lediglich 1,2 mK und ist ein 
eindrucksvoller Beleg für die hohe Qualität der da-
maligen Arbeiten in der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt. (S. Rudtsch, FB 7.4, ste�en.rudtsch@
ptb.de) 

EURAMET-Projekt 1268 „Comparison of the ca-

libration of Pt/Pd thermocouples up to 1500 °C“

Auf dem EURAMET-Tre�en des Technical Com-
mittee �ermometry wurde 2012 ein Ringvergleich 
mit Pt/Pd-�ermoelementen im Temperaturbereich 
zwischen 0 °C und 1500 °C beschlossen. Damit soll 
die Gleichwertigkeit der Kalibrierung von Pt/Pd-
�ermoelementen an Fixpunkten in 22 teilneh-
menden europäischen Metrologieinstituten nach-
gewiesen werden. Koordiniert wird der Vergleich 
durch das spanische Staatsinstitut. Die drei instal-
lierten Ringe mit jeweils sieben Teilnehmern wer-
den durch die Institute in Deutschland, Frankreich 
und Großbritannien geleitet. Die Vergleichsmes-
sungen begannen im November 2013 mit der An-
fangskalibrierung von jeweils zwei in den Pilotlabo-
ratorien konstruierten Pt/Pd-�ermoelementen, die 
im ersten Halbjahr 2015 für die Rückmessungen in 
den jeweiligen Pilotlaboratorien erwartet werden. 
(F. Edler, FB 7.4, frank.edler@ptb.de)

Neufassung der Fachgrundnorm EN 1434 „Heat 

Meters“ verabschiedet

Die Neufassung der europäischen harmonisierten 
Fachgrundnorm EN 1434 „Heat Meters“ wurde 
im September 2014 vom CEN/TC 176  einstimmig 
angenommen. Die EN1434 wird im April 2015 in 
englischer, französischer und deutscher Sprache er-
scheinen. Die EN 1434 wird auch von Kanada und 
China übernommen. Die Neufassung beinhaltet 
34 fundamentale Änderungen und Erweiterungen. 
29 dieser Änderungsinhalte basieren aus Ergebnis-
sen von Drittmittelforschungsvorhaben des Fach-
bereichs 7.5 mit industriellen Gremien. (J. Rose, 
FB 7.5, juergen.rose@ptb.de)
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