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Institut Berlin

Das Institut Berlin der PTB hat einen Masterplan für 
die städtebauliche, infrastrukturelle und architekto-
nische Weiterentwicklung seines denkmalgeschütz-
ten Campus aufgestellt. Ein wesentlicher Schritt 
zur Umsetzung dieses Plans ist die Errichtung des 
Walther-Meißner-Baus, der den baufälligen War-
burgbau �ächenmäßig großteils ersetzen und hoch-
wertige Arbeitsmöglichkeiten für die �ermometrie 
und Kryosensorik bieten wird (Bild 1). Verteilt auf 
Keller und drei Nutzetagen wird eine Nutz�äche 
von gut 2100 m2 mit höchstwertig ausgestatteten La-
bor- und Messräumen verfügbar sein. Nach jetziger 
Planung soll mit dem Aushub der Baugrube Ende 
2016 begonnen und das fertige Gebäude 2019 an die 
PTB übergeben werden.

Bild 1: Fassadenentwurf des geplanten Walther-Meißner-
Baus der PTB in Berlin-Charlottenburg

Am 13. Juni 2015 fand in Berlin zum fünfzehnten 
Mal die Lange Nacht der Wissenscha�en statt. Ne-
ben vielen Wissenscha�seinrichtungen ö�nete auch 
das Institut Berlin der PTB seine Tore. Getreu der 
PTB-Kernkompetenz wurde an zwölf Stationen 
über verschiedenste Aspekte der Metrologie infor-
miert, angefangen vom Begri� der Metrologie und 
seiner Bedeutung über Temperatur- und Magnet-
feldmessung bis zur medizinischen Bildgebung. Die 
Infostände und Laboratorien der PTB waren mit 
etwa 700 interessierten Besuchern völlig ausgelastet 
(Bild 2). 

 

Bild 2: Besucher an der Station zur Internationalen Tempera-
turskala während der Langen Nacht der Wissenschaften
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Die Abteilung Temperatur und Synchrotronstrah-
lung konnte ihr vielfältiges Dienstleistungsangebot 
auf den Gebieten �ermometrie, Radiometrie, Mes-
sung thermischer Energie, Vakuum- und Nanome-
trologie und Spektrometrie weiter ausbauen. Ihre 
teilweise weltweit einmaligen Mess- und Prüfan-
lagen, wie z. B. die Wärmezähler-Prüfanlage oder 
die Laboratorien an den Elektronenspeicherringen 
BESSY II und Metrology Light Source (MLS) in Ber-
lin-Adlershof, werden in einer hohen Anzahl von 
Kooperationen genutzt, sowohl PTB-intern als auch 
zusammen mit der Industrie, mit Forschungsein-
richtungen und Universitäten.

Nachfolgend werden einige ausgewählte Ergebnisse 
und Entwicklungen vorgestellt.

Metrologie mit Synchrotronstrahlung

Umfangreiche Kooperationen mit externen Part-
nern aus Forschung und Industrie bestimmen seit 
vielen Jahren die Arbeiten der PTB an den Synchro-
tronstrahlungsquellen BESSY II und MLS (Bild 3). 
Zurzeit entsteht im PTB-Laboratorium bei BESSY II 
mit Mitteln der Europäischen Raumfahrtbehörde 
ESA ein neues Strahlrohr zur Charakterisierung 
von Optiken für die zukün�ige Röntgenmission 
ATHENA. An der MLS wurde ein für das Instru-
ment SUMER der ESA-Mission SOHO entwickeltes 
Transferstrahlernormal (SUMER-Quelle) durch 
den Einsatz von Multilayer-Optiken für die Cha-

Titelbild:

Emissionsgradprobenhalter für Oberflächentemperaturen bis 
1000 °C
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rakterisierung von Sonnenteleskopen zukün�iger 
Missionen (Solar Orbiter, Solar C) weiterentwickelt.

Die wichtigsten Industriekooperationen beziehen 
sich nach wie vor auf die Untersuchung von Op-
tiken für die EUV-Lithogra�e (Extrem-Ultraviolett-
Lithogra�e, EUVL). Mit 41 Partnern insbesondere 
aus der europäischen Halbleiterindustrie und einem 
Gesamtvolumen von über 30 Millionen Euro be-
teiligt sich die PTB unter anderem an einem neuen 
EU-Projekt zur Seven Nanometer Technology (Se-
NaTe). Zwei PTB-Größtgeräte zur EUV-Bestrah-
lung und zur ortsaufgelösten EUV-Re�ektome-
trie, deren Au�au weit fortgeschritten ist, werden 
die Messmöglichkeiten wesentlich erweitern. Ein 
großes EUV-Re�ektometer mit schmiermittelfrei-
er Mechanik und ein Messplatz zur Untersuchung 
von EUV-Lithogra�emasken folgen in den nächsten 
Jahren. Bild 4 zeigt die etwa 120 Teilnehmer des 290. 

PTB-Seminars, das sich Anfang November 2015 
zum dritten Mal der VUV- und EUV-Metrologie 
widmete, mit den Schwerpunkten Raumfahrinstru-
mentierung und EUVL, und den Großteil der PTB-
Kooperationspartner zu diesen �emen am Institut 
Berlin in Charlottenburg zusammenführte. Neben 
den verschiedenen Methoden der Entwicklung und 
Charakterisierung von Präzisionsoptiken und deren 
Anwendungen rückt hier mehr und mehr auch die 
Untersuchung von Materialien und Ober�ächen in 
den Vordergrund. 

Neben der Charakterisierung nanostrukturierter 
Ober�ächen liegt ein weiterer Schwerpunkt der 
Nanometrologie durch Röntgenkleinwinkelstreu-
ung mit Synchrotronstrahlung bei der rückführ-

Bild 3: Messplätze an der 
Metrology Light Source 
(MLS) 

Bild 4: Teilnehmer des 290. PTB-Seminars zur VUV- und 
EUV-Metrologie



Temperatur und Synchrotronstrahlung

136

baren Bestimmung von Nanopartikelgrößen. Die 
Forschungsarbeiten hierzu in den letzten Jahren 
mündeten kürzlich in einen entsprechenden Ein-
trag des Bureau International des Poids et Mesures 
(BIPM) zu den Calibration and Measurement Capa-
bilities (CMCs) und unter Federführung der PTB in 
einen neuen ISO-Standard 17867:2015 Particle size 
analysis – Small-angle X-ray scattering. Derzeitige 
Forschungsarbeiten beziehen sich auf die Größen-
bestimmung von Nanopartikeln mit Röntgenklein-
winkelstreuung in biologischer Umgebung, wo-
für im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin auch eine neue 
Durch�usszelle entwickelt wurde (Bild 5).

Einen Vorstoß in den Subnanometerbereich bedeu-
ten die kürzlich in Nature Communications DOI 
(10.1038/NCOMMS9287) verö�entlichten Arbeiten 
zur Rekonstruktion von Molekülorbitalen in drei 

Dimensionen durch winkelaufgelöste Elektronen-
spektroskopie in Zusammenarbeit mit der Universi-
tät Graz und dem Forschungszentrum Jülich (siehe 
Nachrichten des Jahres). Sie stehen im Zusammen-
hang mit Kooperationen zur Material- und Ober�ä-
chenmetrologie am Undulatorstrahlrohr der MLS 
mit verschiedenen Methoden und verschiedenen 
externen Partnern. 

An der MLS wird ein Infrarot-Streulichtnahfeldmi-
kroskop betrieben, dessen Nachweisemp�ndlichkeit 
für dünne organische Schichten durch eine gemein-
sam mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin entwi-
ckelte neue Speicherringoptik signi�kant erhöht 
werden konnte. Mit der FU Berlin wurde die Kopp-
lung zwischen SiO2-Phononmoden und -Plasmon-
moden von nanostrukturierten MoS2-Mono- und 
-Bilagen sowie mit Abteilung 2 die kontaktlose na-

Bild 5: Durchflusszelle zur 
Untersuchung von flüssigen 
Proben mit Röntgenklein-
winkelstreuung

Bild 6: Temperaturverlauf 
entlang der im Bild gezeig-
ten gelben Linie, senkrecht 
zu einem Heizdraht auf 
SiO

2
. Der blaue Diagramm-

verlauf zeigt eine Simulati-
on, die gemessenen Werte 
sind in Rot dargestellt.
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noskalige Temperaturmessung durch Verschiebung 
ober�ächennaher Phononenbanden belegt (Bild 6).

Die In-situ-Charakterisierung von Proben und 
Grenz�ächen in �üssigen und gasförmigen Um-
gebungen erhöht das Verständnis chemischer so-
wie elektrochemischer Prozesse. Durch Röntgen-
spektrometrie werden Massenbelegungen und 
Bindungszustände beteiligter  Elemente unter 
Ultrahochvakuum-Bedingungen ermittelt, welche 
die Trennung der �üssigen oder gasförmigen Pro-
benumgebung durch dünne Fenster erfordern. Ge-
meinsam mit der TU Berlin wurde dafür eine Mess-
zelle mit Druckausgleich entwickelt (Bild 7).

Die tiefenabhängige Analyse des chemischen Bin-
dungszustandes von Nanoschichten kann durch eine 
geeignete Kopplung der Röntgenspektrometrie un-

ter streifendem Einfall und der Nahkantenabsorp-
tionsfeinstruktur-Spektroskopie (NEXAFS) erreicht 
werden.  Für Titanoxidschichten unterschiedlicher 
chemischer Bindung konnte dieses zerstörungsfreie 
Verfahren belegt werden (Bild 8). 

Kryosensorik

Der Fachbereich 7.2 Kryophysik und Spektroskopie 
entwickelt derzeit gemeinsam mit dem Fachbereich 
8.2 Biosignale ein neues Mehrkanal-SQUID-Magne-
tometer-System. Dieses Messsystem wird zukün�ig 
im BMSR2, dem weltweit magnetisch bestgeschirm-
ten Raum, zur Entwicklung höchstemp�ndlicher 
bio magnetische Messverfahren für die medizinische 
Diagnostik und Pharmakokinetik eingesetzt. Im 
April 2015 wurde der Prototyp eines Sensormo-
duls mit 18 SQUID-Magnetometern, bestehend aus 
SQUIDs der Sensorfamilie PTB-C7 gekoppelt mit 
zwei Typen drahtgewickelter Flussantennen, fertig-
gestellt (siehe Bild 9). Mit den Magnetometern wer-
den intrinsische Feldrauschwerte von 0,52 fT/√Hz 

Bild 7: Explosionszeichnung und Foto einer für die Infrarot- 
und Röntgenanalytik geeigneten Flüssigkeitszelle

Bild 8: Links: Berechnete tie-
fenabhängige Feldverteilung 
in einer Nanoschichtprobe. 
Rechts:  Ti-Liii,ii NEXAFS-
Spektren zur Ermittlung des 
Speziationstiefenprofils
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Um auch im Bereich unmittelbar oberhalb des Was-
sertripelpunktes thermodynamische Temperaturen 
zur Darstellung des neuen Kelvins mit ausreichend 
kleiner Unsicherheit messen zu können, benötigt 
die PTB neben der Dielektrizitätskonstanten-Gas-
thermometrie ein weiteres leistungsstarkes Primär-
thermometer. Als Methode mit besonders hohem 
Entwicklungspotential wurde die Rauschthermo-
metrie ausgewählt, die auf der Messung des statis-
tischen Spannungsrauschens eines Widerstandes 
beruht und bei hohen Temperaturen mit der abso-
luten Strahlungsthermometrie überlappt. Verschie-
dene Fachbereiche in den Abteilungen 7 Temperatur 
und Synchrotronstrahlung und 2 Elektrizität werden 
zu diesem sehr anspruchsvollen Projekt beitragen.

Das von der PTB entwickelte Magnetfeld-Fluktua-
tions-�ermometer hat sich als praktisches Tie�em-
peraturthermometer für den Temperaturbereich 
von 4  K bis ins Millikelvingebiet bewährt. Es ist 
gelungen, daraus eine primäre Methode zu entwi-
ckeln (Bild 10). Damit steht nach der Neude�nition 
des Kelvins auch im Bereich der PLTS-2000 ein pri-
märes Rauschthermometer zur direkten Messung 
thermodynamischer Temperaturen zur Verfügung.

Zur Verbesserung des Kalibrierangebots von Hoch-
temperatur-Normalthermometern wurde im Jahr 
2014 ein Messplatz für Kalibrierungen an den Fix-
punkten der ITS-90 in Betrieb genommen. Dieser 
ist um einen druckgeregelten Wärmerohrofen er-
gänzt worden, mit dem Untersuchungen bei jeder 
beliebigen Temperatur im Bereich von 600 °C bis 
1000  °C möglich sind (Bild 11). Die erreichbaren 

bzw. 0,16 fT/√Hz erreicht. Das Messsystem soll 
in der weltweit einzigartigen Messumgebung des 
BMRS2 auch für Ultra-Niedrigfeld-NMR (Nuclear 
Magnetic Resonance) einsetzbar sein. Im Rahmen 
des PTB-Technologietransfers wird die Firma Ma-
gnicon GmbH befähigt, im Laufe des nächsten Jah-
res drei weitere Sensormodule für das Messsystem 
herzustellen.

Die Bündelung von Kompetenzen der Abteilung 2 in 
Braunschweig im Bereich der Nanotechnologie su-
praleitender Schaltungen und der SQUID-Entwick-
lung und Messtechnik in der Abteilung 7 in Berlin 
hat zur Entwicklung neuer Nano-SQUIDs geführt. 
Diese Zusammenarbeit soll in Zukun� intensiviert 
und auch im Bereich konventioneller SQUID-Tech-
nologie weiter ausgebaut werden. 

�ermometrie

Die Aktivitäten in der �ermometrie standen ganz 
im Zeichen der für 2018 geplanten Neude�nition 
der Temperatureinheit Kelvin. Im Mai 2015 fand 
dazu in Chicheley Hall, Buckinghamshire, UK, 
der Royal Society-Workshop „Towards implement-
ing the new kelvin“ statt. Die PTB konnte mit vier 
eingeladenen Vorträgen ein Viertel des Workshop-
Programms bestreiten. Der Entwicklungsstand pri-
märthermometrischer Methoden zur Messung ther-
modynamischer Temperaturen im Bereich von über 
1300 K bis in den Millikelvinbereich sowie die Ab-
weichungen der aktuellen Temperaturskalen ITS-90 
und PLTS-2000 von der thermodynamischen Tem-
peratur wurden diskutiert.

Bild 9: Prototypmodul des 
neuen Mehrkanal-SQUID-
Magnetometer-Systems 
mit 18 Kanälen. Rechts: 
Konstruktionszeichnung des 
Messsystems
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Unsicherheiten sind nahezu zwei Größenordnungen 
geringer als mit herkömmlichen Mehrzonenöfen.

Die Anwendung von Infrarot-Kameras zur berüh-
rungslosen Temperaturmessung in Industrie und 
Forschung nimmt stark zu. Das zunehmende Inte-
resse der Anwender an kleinen Messunsicherheiten 
erfordert eine sehr gute Korrektur der Ungleich-
förmigkeit der Emp�ndlichkeit der Bildpunkte des 
Messsystems. Ein schnelles und von der Homogeni-
tät der verwendeten Strahlungsquelle unabhängiges 
Verfahren zur Ermittlung dieser Ungleichförmig-
keit wurde in der PTB entwickelt und patentiert. 

Für die radiometrische Kalibrierung von bildge-
benden Temperaturmessgeräten im Spektralbereich 
von 450 nm bis 1,7 µm ist ein neuer Messplatz auf 
der Grundlage eines leistungsstabilisierten Weiß-
lichtlasers mit nachfolgendem akustooptischen Mo-
dulator und einer Ulbrichtkugel in Betrieb gegan-
gen (Bild 12).

Die Arbeiten in der Abteilung zur Rückführung von 
Erdfernerkundungsmessungen auf die Internatio-
nale Temperaturskala, um zuverlässige Aussagen zu 
langfristigen Temperatur- und Klimaentwicklungen 
zu ermöglichen, wurden fortgesetzt und erweitert.

Die Rückführung des �ugzeuggetragenen Atmo-
sphären-Spektrometers GLORIA auf die  Strah-
lungstemperatur- und Strahldichteskala wurde ge-
meinsam mit der Bergischen Universität Wuppertal, 
dem Forschungszentrum Jülich und dem Karlsruher 
Institut für Technologie ausgebaut. Die „In-�ight“-
Referenzstrahler des Horizontsondierers GLORIA 
wurden dazu gezielt weiterentwickelt und charakte-
risiert. GLORIA ermöglicht über die Messung  von 
quantitativen Infrarotspektren die zwei- und drei-
dimensional ortsaufgelöste Bestimmung von klima-
relevanten Spurengasen in der Atmosphäre. Darü-
ber hinaus lieferte die erstmalige Bestimmung der 
Unsicherheitsfortp�anzung durch die hochgradig 
nichtlinearen Retrieval-Algorithmen für die Hori-
zontsondierung mit einem Monte-Carlo-Ansatz das 
fehlende Glied in einem vollständigen End-to-End-
Unsicherheitsbudget für diese wichtige Methode 
der Atmosphärenbeobachtung.

Das Network for the Detection of Mesospheric Change 
(NDMC) ist ein globales Messnetz zur Beobachtung 
des atmosphärischen Leuchtens in der Mesopause, 
um die langfristige Entwicklung der Temperatur 
und weiterer wichtiger Klimaparameter in die-
ser Region frühzeitig zu erkennen. Kollegen vom 
Earth Observation Center des DLR haben in enger 

Bild 10: Primäres Magnetfeldfluktuationsthermometer mit 
SQUID-Sensoren (unten) im Messaufbau zur Bestimmung 
der Abstände der integrierten Detektions- und Kalibrierspu-
len (oben)

Bild 11: Temperaturhomogener Wärmerohrofen mit in der 
oberen Bildhälfte erkennbarer Druckreglung
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der industriellen Anwendung. Durch einen neu ent-
wickelten Hochtemperaturprobenhalter wurde der 
Temperaturbereich des Messplatzes zur stationären 
Emissionsgradmessung von 500 °C auf 1000 °C aus-
gedehnt (siehe Titelbild des Berichts der Abt. 7).

Radiometrie

In der PTB wurde ein neuer Messplatz aufgebaut, der 
erstmals in Europa die genaue Bestimmung der Beu-
gungse�zienz von spektroskopischen IR-Gittern bis zu 
Wellenlängen von 6 µm ermöglicht (Bild 13). Für den 
hochau�ösenden IR-Echellespektrografen CRIRES+, 
als wichtiger Teil der Instrumentierung des Very Large 
Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO), wur-
den damit die Beugungse�zienzen der vorgesehenen 
Gitter im Spektralbereich von 1 µm bis 6 µm mit einer 
relativen Standardmessunsicherheit von 1,0 % bis 3,5 % 
bestimmt. Die Arbeiten erfolgten in enger Kooperation 
mit der Landessternwarte �üringen.

Zusammenarbeit mit der PTB mithilfe von Monte-
Carlo-Simulationen die Kalibrieranforderungen an 
die Spektrometer der bodengestützten Messstati-
onen bestimmt, um zuverlässig Temperaturtrends 
von 1  Kelvin/Dekade erkennen zu können. Auf 
dieser Grundlage wird nun durch die PTB und das 
DLR ein Kalibrierkonzept realisiert, das die Strahl-
dichte des atmosphärischen Leuchtens mit einer 
Unsicherheit von 0,5 % bei einer Wellenlänge von 
1,5 µm messen kann.

Der kundenorientierte Ausbau zur Bestimmung 
von thermophysikalischen und infrarot-optischen 
Materialeigenscha�en wurde weiterverfolgt.

Der Emissionsgrad von Ober�ächen ist eine sehr 
wichtige Materialeigenscha� bei der praktischen 
Anwendung der berührungslosen Temperaturmes-
sung, und seine Unsicherheit dominiert häu�g die 
Messgenauigkeit der Strahlungsthermometrie in 

Bild 12: Oben: die blau 
leuchtende Öffnung einer 
Ulbrichtkugel, die von einem 
Weißlichtlichtlaser mit nach-
geschaltetem akustoopti-
schen Modulator bestrahlt 
wird.  
Unten: die strahlende Öff-
nung der Ulbrichtkugel bei 
verschiedenen Wellenlän-
gen des Lasers

Bild 13: Messplatz zur Be-
stimmung der Beugungseffi-
zienz von Infrarot-Gittern



Temperatur und Synchrotronstrahlung

141

Aufgrund der sich abzeichnenden zunehmenden 
Bedeutung der THz-Strahlung für die Prozessü-
berwachung und Sicherheitstechnik wurde in der 
PTB ein erster internationaler Vergleich zur op-
tischen Leistungsmessung im THz-Spektralgebiet 
durchgeführt. Dazu wurden unter Teilnahme des 
amerikanischen (NIST) und des chinesischen Me-
trologieinstituts (NIM) die spektralen Emp�nd-
lichkeiten der drei nationalen THz-Radiometer bei 
zwei Frequenzen eines THz-Lasers (2,52 THz und 
0,762 THz) direkt miteinander verglichen (Bild 14). 
Die Messergebnisse stimmen sehr gut innerhalb der 
angegebenen Unsicherheiten überein. Dies erlaubt 
der PTB, ihre Kalibrierdienstleistung bis zu 0,7 THz 
auszudehnen (siehe auch Nachrichten des Jahres).

�ermische Energie

Es wurden Prüfeinrichtungen und Verfahren entwi-
ckelt, um die bei Solarapplikationen im Temperatur-
bereich zwischen –20 °C bis 110 °C als Wärmeträ-
germedium eingesetzten Wasser-Glykol-Gemische 
Tyfocor LS (Propylenglykol) und Antifrogen N 
(Ethylenglykol) sowie die dem Markt angebotenen 
Wärme- und Kältezähler auf ihre Praxistauglichkeit, 
d. h. Messrichtigkeit und Beständigkeit, zu untersu-
chen (Bild 15). 

Die an der PTB unter Mitwirkung des Verbands der 
Deutschen Wasser- und Wärmezählerindustrie e. V. 
und der Arbeitsgemeinscha� Heiz- und Wasserko-
stenverteilung e. V. durchgeführten Untersuchungen 
sind orientierend für die in Solarkreisläufen einzu-
richtenden Messtechnologien und für die Messge-

räteentwicklung. �ermische Energiemessungen in 
solaren Primärkreisläufen sind durch international 
harmonisierte Normen zu standardisieren, um zu-
gleich den Verbraucher- und Umweltschultz bei 
diesen wichtigen Vorhaben für die Energiewende 
abzusichern. Der am Forschungsprogramm betei-
ligten deutschen Industrie ist bereits jetzt ein wis-
sensbasierender Vorteil im globalen Wettbewerb 
entstanden.

Bild 14: Ergebnis des 
THz-Pilotvergleichs bei 
2,52 THz mit den beteiligten 
Wissenschaftlern aus USA, 
Deutschland und China im 
THz-Labor der PTB

Bild 15: Volumetrischer Prüfstand für messtechnische 
Untersuchungen an Wärme- und Kältezählern für Solarappli-
kationen
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Vakuummetrologie

Die Reinheit von Vakuumprozessen spielt in der 
Industrie eine zunehmend wichtige Rolle. Zur Qua-
litätssicherung müssen viele im Vakuum eingesetz-
te Bauteile vor ihrem Einbau auf ihre Ausgasraten 
geprü� werden. Die Qualität von Ausgasratenmes-
sungen von Vakuumbauteilen leidet einerseits unter 
einer selten erfolgenden Rückführung der einzel-
nen Eingangsgrößen, andererseits unter einer un-
zureichend de�nierten Messvorschri�. Um diesen 
Zustand zu verbessern, koordiniert die PTB das 
 EMPIR-Projekt 14SIP01 Vacuum ISO, bei welchem 
auf ISO-Ebene Messvorschri�en für vergleichbare 
und rückgeführte Ausgasratenmessungen entwickelt 
werden. Gleichzeitig wurde mit dem Institute for 
Metals and Technology (IMT) in Slowenien eine 
Referenzausgasungsquelle entwickelt, welche er-
möglicht, verschiedene Ausgasratenmesssysteme zu 
vergleichen und zu validieren. Diese Quelle simu-
liert ein Vakuumbauteil mit bekannter Ausgasrate. 
Sie kann für reine Gase oder für Gasmischungen 
von Wassersto�, Sticksto� und Kohlendioxid kon-
struiert werden, auch für Wasserdampf, welcher 
besondere industrielle Bedeutung besitzt, da o� 
Systeme nicht ausgeheizt werden (Bild 16). Jüngst 
wurde erfolgreich ein Vergleich von vier verschie-
denen Ausgasratenmessplätzen durchgeführt. Das 
in der PTB entwickelte System zur Ausgasratenmes-
sung wird zurzeit ergänzt, um auch die zeitabhän-
gige Ausgasung der Ober�äche von Silizium-Kugeln 
im Rahmen des Avogadro-Projekts untersuchen zu 
können. 

Bild 16: Zum Patent angemeldete, kompakte Referenzausga-
sungsquelle für Wasserdampf
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Grundlagen der Metrologie

Neues Referenzmaterial für die Charakterisie-

rung von Röntgen-Spektrometern

In Zusammenarbeit mit der BAM wurden neue 
Referenz- und Testmaterialien charakterisiert, die 
zur Bestimmung der Nachweiswahrscheinlichkeit 
von energiedispersiven Röntgen-Spektrometern an 
Elektronenmikroskopen eingesetzt werden können. 
Die Materialien beinhalten jeweils mehrere che-
mische Elemente, für die die relativen Intensitäten 
der Röntgen-Fluoreszenzlinien mit einem Spek-
trometer ermittelt wurden. Dessen Nachweiswahr-
scheinlichkeit war zuvor von der PTB am Speicher-
ring BESSY II mit kleinen Unsicherheiten gemessen 
worden. (M. Krumrey, FB 7.1, michael.krumrey@
ptb.de) 

ISO-Standard zur Größenbestimmung von Na-

nopartikeln mit Röntgenkleinwinkelstreuung 

Nach langer Vorbereitung ist der ISO-Standard 
17867 erschienen, der sich mit der Bestimmung 
des mittleren Durchmessers von Nanopartikeln mit 
Hilfe von Röntgenkleinwinkelstreuung befasst. Ne-
ben der schon in einem früheren Standard beschrie-
benen Guinier-Methode ist nun auch die Methode 
des sogenannten Model-Fittings aufgenommen, mit 
der schon seit einigen Jahren in der PTB kleine Un-
sicherheiten bei der Größenbestimmung von hin-
reichend monodispersen Nanopartikeln realisiert 
werden. (M. Krumrey, FB 7.1, michael.krumrey@
ptb.de) 

Verbessertes Verständnis der di�usen Streuung 

an strukturierten Ober�ächen

Durch das Vordringen der Halbleiterfertigung zu 
Strukturbreiten im Bereich um 10 nm gewinnt 
auch die Untersuchung entsprechend strukturierter 
Ober�ächen sehr stark an industrieller Bedeutung. 
Bisherige Verfahren der optischen Lichtstreuung ge-
langen in diesem Bereich jedoch an die Grenzen der 
Anwendbarkeit. In diesem Zusammenhang hat die 
PTB nun Methoden der di�usen Streuung an sol-
chen Strukturen mit EUV- und weicher Röntgen-
strahlung entwickelt, mit denen zukün�ig zum Bei-
spiel Rauheitsparameter bestimmt werden können. 
(F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.de)

Rekonstruktion von Molekülorbitalen in drei 

Dimensionen

In einer Zusammenarbeit mit dem Forschungszen-
trum Jülich und der Universität Graz wurde am 
Undulatorstrahlrohr der Metrology Light Source 
(MLS) im Spektralbereich des Vakuum-UV die win-
kelaufgelöste Photoelektronenemission ausgerich-
teter Molekülen auf einem metallischen Substrat 
untersucht. Mithilfe eines mathematischen Verfah-
rens ließ sich aus den Spektren die dreidimensio-
nale Verteilung der Molekülorbitale rekonstruieren 
(„Orbitaltomogra�e“). Die gewonnenen Erkennt-
nisse sind von hoher Relevanz zum Beispiel bei der 
Entwicklung organischer Photovoltaik-Elemente 
(OPV). (A. Gottwald, FB 7.1, alexander.gottwald@
ptb.de) 

Neue Nano-SQUIDs erfolgreich getestet

In Zusammenarbeit von Gruppen der PTB Ber-
lin und der PTB Braunschweig ist es innerhalb des 
in diesem Jahr abgeschlossenen EMRP-Projektes 
„MetNEMS“ und eines DFG-Vorhabens gelungen, 
eine Reihe von komplexen Nano-SQUIDs auf der 
Basis von Nb/HfTi/Nb-Josephson-Kontakten zu 
entwickeln. Die Bauelemente sind in Magnetfeldern 
von einigen 10 mT oder sogar bis zu einigen 100 mT 
– abhängig vom Design – betreibbar und weisen 
dabei eine sehr geringe Nichtlinearität auf. Dies 
vergrößert das Anwendungspotenzial der SQUIDs 
erheblich. Wichtige Anwendungen ergeben sich 
z. B. bei der Charakterisierung magnetischer Nano-
partikel oder im Auslesen von Nanoelektromecha-
nischen Systemen (NEMS). (S. Bechstein, FB 7.2, 
sylke.bechstein@ptb.de)

Erfolgreiche Erprobung des „Ultrastable Low-

noise Current Ampli�er“

Der in Zusammenarbeit mit Abteilung 2 entwickelte 
„Ultrastable Low-noise Current Ampli�er“ (ULCA) 
wurde im Berichtszeitraum erstmals außerhalb der 
PTB erprobt. In einem internationalen Vergleich 
mit den britischen und französischen Metrologiein-
stituten wurde eine Übereinstimmung von besser 
10–6 erzielt und damit ein neuer Genauigkeitsrekord 
bei der Erzeugung und Messung kleiner Gleichströ-
me im Bereich um 1 nA aufgestellt. Erste Messungen 
in einem privaten Kalibrierlabor (esz AG) verliefen 
ebenfalls sehr erfolgreich. Innerhalb der PTB konn-
te erstmals mithilfe des ULCA eine Quantenstrom-
quelle mit 0,2 ppm Unsicherheit validiert und damit 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung

(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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der bisherige Bestwert um den Faktor 5 verbessert 
werden. (D. Drung, FB 7.2, dietmar.drung@ptb.de)

Messsystem für die Charakterisierung von 

Quantenpunkt-Photonenquellen

Durch die Arbeitsgruppe 7.21 Kryosensoren wur-
de ein Messsystem für die Charakterisierung von 
Quellen einzelner bzw. weniger Photonen aufgebaut. 
Diese Aktivität ist Teil einer Kooperation mit der 
Technischen Universität Berlin (TUB) als Entwickler 
von Halbleiter-Quantenpunkt-Photonenquellen 
und erfolgt im Rahmen des EMPIR-Vorhabens 
„Optical Metrology for Quantum-enhanced secure 
telecommunication – MIQC2“ sowie eines DFG-
Vorhabens zur Entwicklung von Einzel-Quanten-
punkt-Lasern. Das Messsystem verwendet supra-
leitende, kalorimetrische TES-Detektoren, die vom 
NIST zur Verfügung gestellt wurden, sowie SQUID-
Stromsensoren der PTB zu deren Auslesung. Das 
mobile System wurde an der TUB gemeinsam mit 
der PTB in Betrieb genommen und wird für Mes-
sungen der Photonen-Verteilungsfunktion der QD-
Quellen eingesetzt. (J. Beyer, FB 7.2, joern.beyer@
ptb.de) 

Abschluss von EMRP-Projekten in der Röntgen-

spektrometrie

Im Jahr 2015 wurden die beiden EMRP-Projekte 
„Metrology for the characterisation of biomolecu-
lar interfaces for diagnostic devices” und „Tracea-
ble characterisation of nanostructured devices” zu 
modernen Anwendungen der Röntgenspektrome-
trie erfolgreich abgeschlossen. Zum einen wurden 
Messtechniken erweitert und entwickelt, die es er-
möglichen, biomolekulare Grenz�ächen, wie sie 
beispielsweise auf diagnostischen Ober�ächen vor-
kommen, zu untersuchen. Zum anderen wurden in-
organische und organische Mikro- und Nanostruk-
turen aus dem Bereich der elektronischen Halbleiter 
in Bezug auf ihre chemischen und physikalischen 
Eigenscha�en durch rückführbare referenzproben-
freie Röntgenspektrometrie u. a. tiefenaufgelöst un-
tersucht. (B. Beckho�, FB 7.2, burkhard.beckho�@
ptb.de)

Bestimmung der Molekülbelegungsdichte funkti-

onalisierter Ober�ächen 

Zur Einstellung bestimmter Ober�ächeneigenschaf-
ten können verschiedene Materialien durch eine 
Monolage von organischen Molekülen funktiona-
lisiert werden. Beispielsweise werden Organosilane 
eingesetzt, um die Ober�ächeneigenscha�en von 
Gläsern, Polymeren u. a. Materialien zu modi�zie-
ren. Eine wichtige Fragestellung dabei ist, die Mo-
lekülbelegungsdichte absolut zu bestimmen, um 

beispielsweise Herstellungsprozesse zu quali�zieren 
oder die Reaktivität der Ober�äche zu beurteilen. 
Durch die Bestimmung der absoluten Massenbele-
gung von Sticksto�atomen auf einer Glasober�äche 
ist es erstmals gelungen, die Ober�ächenbelegung 
dieser Silanmoleküle mittels Röntgenspektrome-
trie unter streifendem Einfall zu bestimmen.  In der 
Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Ma-
terialforschung und -prüfung (BAM) wurden die 
Probensysteme ebenfalls mit Photoelektronenspek-
troskopie untersucht, wobei die Ergebnisse der PTB 
zur Kalibrierung eines Photoelektronenspektrome-
ters eingesetzt werden konnten. (C. Streeck, FB 7.2, 
cornelia.streeck@ptb.de)

CCQM-Ringvergleich zur Messung von 

Cu(In,Ga)Se
2
-Dünnschichten

Im CCQM Key Comparison K-129 wurde die Be-
stimmung von Sto�mengenanteilen von Cu, In, Ga 
und Se in Cu(In,Ga)Se2-Dünnschichten angestrebt. 
Diese Schichten werden u. a. als Absorberschichten 
von Dünnschichtsolarzellen eingesetzt und haben 
die Eigenscha�, dass sie bei der Prozessierung häu�g 
auch in nicht-stöchiometrischer Form abgeschieden 
werden. Die dabei erreichte Zusammensetzung hat 
einen entscheidenden Ein�uss auf die E�zienz der 
hergestellten Solarzellen. Die PTB hat sich in dieser 
vom südkoreanischen Metrologieinstitut KRISS 
initiierten Vergleichsstudie mit dem Verfahren der 
referenzprobenfreien Röntgen�uoreszenzanalyse 
beteiligt. (C. Streeck, FB 7.2, cornelia.streeck@ptb.
de)

Patentanmeldung einer In-Situ-Messzelle

Im Rahmen des EMRP-Projektes „Metrology for 
the characterisation of biomolecular interfaces for 
diagnostic devices“ wurde eine In-Situ-Messzelle 
entwickelt, die es erlaubt, Flüssigkeiten und Fest-
Flüssig-Grenz�ächen mittels Röntgenanalytik in ei-
ner Vakuumkammer zu untersuchen. Die in Zusam-
menarbeit mit der Technischen Universität Berlin 
entstandene Er�ndung wurde beim Europäischen 
Patentamt angemeldet. Die erfolgreiche Zusam-
menarbeit wurde im Rahmen des EMRP-Projektes 
„Metrology for VOC indicators in air pollution and 
climate change“ fortgesetzt. Dabei wurde das De-
sign der Messzelle insoweit angepasst, dass Rönt-
gen�uoreszenzmessungen an adsorbierten Gasen 
an Ober�ächen von  Halbleitern ermöglicht werden 
(A. Nutsch, FB 7.2, andreas.nutsch@ptb.de).
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Untersuchung von 2D-Materialien der neuen 

Generation mit Nahfeldmethoden

Im Rahmen der Kooperation mit der Freien Uni-
versität Berlin wurden an der MLS mit dem In-
frarot-Streulichtnahfeldmikroskop neue nanoe-
lektronische Materialien im Hinblick auf deren 
Anwendung in plasmonischen Schaltkreisen unter-
sucht. Erstmals konnte die Kopplung zwischen SiO2-
Phononmoden und Plasmonmoden von nanostruk-
turierten MoS2-Mono- und Bilagen nachgewiesen 
werden. Die Ergebnisse belegen die Möglichkeit, 
mit dieser Messmethode lokal plasmonische Anre-
gungen zu untersuchen. (P. Hermann, FB 7.2, peter.
hermann@ptb.de)

IR-Mikrospektroskopie mit Synchrotronstrah-

lung

Am IR-Strahlrohr „IRMA“ der MLS konnte die ober-
�ächenverstärkte Infrarot-Spektroskopie ( SEIRA) 
erfolgreich zur Charakterisierung diverser nano-
partikulärer Biolabels eingesetzt werden. SEIRA 
ermöglicht eine gegenüber der konventionellen IR-
Spektroskopie sensitivere (Faktor~10–50) schwin-
gungsspektroskopische Analyse molekularer Spezi-
es. Zwar ist der Verstärkungsfaktor (EF) von SEIRA 
(EF~101–104) deutlich geringer als beim komple-
mentären SERS (EF~106–1010), jedoch kann auf-
grund des e�ektiven Wirkungsquerschnitts, der für 
IR-Absorption ca. neun Größenordnungen höher 
liegt, eine moderate Verstärkung erzielt werden. 
In einer Publikation konnte gezeigt werden, dass 
 SEIRA als schnelles und robustes Verfahren zur 
Quali�zierung von Biolabels für Bioassay-Appli-
kationen eingesetzt werden kann. Hierbei wurden 
u.  a. die SEIRA-Fingerprintspektren der Biolabels 
basierend auf nanopartikulären Gold-Substraten, 
an welche diverse Antikörper-Fluorophor-Konjuga-
tsysteme gekoppelt wurden, mithilfe multivariater 
Verfahren hinsichtlich ihrer Multiplexizität analy-
siert. (A. Hornemann, FB 7.2, andrea.hornemann@
ptb.de)   

Absolute Beugungse�zienz von Infrarot-Gittern 

für die Astronomie bestimmt

Für die Modernisierung  des hochau�ösenden In-
frarot-Echellespektrografen CRIRES, als wichtiger 
Teil der Instrumentierung des Very Large Telescope 
der Europäischen Südsternwarte (ESO), wurden die 
Beugungse�zienzen der als dispersive Elemente für 
das Nachfolgeinstrument CRIRES+ vorgesehenen 
Gitter im Spektralbereich von 1 µm bis 6 µm erst-
malig mit einer relativen Standardmessunsicherheit 
von 1 % bis 3,5 % bestimmt. Die dafür notwendige 
Messapparatur wurde in der PTB im Rahmen einer 
Kooperation mit der Landessternwarte �üringen 

entwickelt und eingesetzt. (R.  D.  Taubert, FB 7.3, 
dieter.taubert@ptb.de)

Quotienten-Filterradiometer für die thermody-

namische Temperaturmessung 

Oberhalb von 1000 °C ist die zuverlässige Bestim-
mung thermodynamischer Temperaturen nur mit 
radiometrischen Methoden möglich. Hierbei er-
folgte bisher die Rückführung einzig auf das Kry-
oradiometer als primäres Empfängernormal. Unab-
hängig von dieser Methode besteht nun mit einem 
neu entwickelten Quotienten-Filterradiometer die 
Möglichkeit, die thermodynamische Temperatur 
von Hochtemperatur-Fixpunkten rückgeführt auf 
die beiden primären Strahlernormale Elektronen-
speicherring und Schwarzer Körper zu bestimmen. 
(M. Wähmer, FB 7.3, martin.waehmer@ptb.de)

Messplatz für Schallgeschwindigkeiten von Flüs-

sigkeiten 

Im Rahmen eines Promotionsvorhabens wurde 
ein Messplatz für Schallgeschwindigkeitsuntersu-
chungen aufgebaut. Hiermit können für ozeanogra-
�sche Fragestellungen und für Untersuchungen von 
Wärmeträgern für Kra�werke Messungen im Tem-
peraturbereich von 10 °C bis 100 °C bei Drücken bis 
zu 100 MPa durchgeführt werden. Im Besonderen 
ist es möglich, elektrisch leitfähige und korrosive 
Flüssigkeiten zu untersuchen. Darüber hinaus bie-
tet der Messplatz den Vorteil, dass gleichzeitig zwei 
Schallgeschwindigkeitssensoren im Vergleichsver-
fahren kalibriert werden können. (F. Fehres, FB 7.4, 
felix.fehres@ptb.de )

Verbesserte Präzisionsbestimmung der Boltz-

mann-Konstanten in der PTB

Ausführliche Vergleiche zwischen Kolbenmanome-
tern unterschiedlicher e�ektiver Querschnitts�äche 
haben kombiniert mit den entsprechenden genauen 
dimensionellen Daten zu einer weltweit einzigartig 
niedrigen relativen Unsicherheit von einem Milli-
onstel (1,0 ppm) bei der Druckmessung bis 7 MPa 
geführt. Damit konnte nun mit dem Dielektrizi-
tätskonstanten-Gasthermometer der PTB ein Wert 
für die Boltzmann-Konstante k von   1,3806509  ∙ 
10–23  J/K mit einer Unsicherheit von 4 Millionstel 
(4,0 ppm) bestimmt werden. Im nächsten Jahr soll 
der endgültige Schritt hin zu einer angestrebten 
Unsicherheit von 2  ppm erfolgen und damit der 
Weg für die Neude�nition der Basiseinheit Kelvin 
über die Festlegung von k geebnet werden. (C. Gais-
er, FB 7.4, christof.gaiser@ptb.de)
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Bestimmung der e�ektiven Kompressibilität von 

Messkondensatoren zwischen 2 K und 300 K

Für Messungen mit dem Dielektrizitätskonstanten-
Gasthermometer ist die Kenntnis der e�ektiven 
Kompressibilität ke� des Messkondensators erfor-
derlich. Die Anwendung der Tie�emperaturappa-
ratur war durch die bisherige relative Unsicherheit 
von 2 % für diese Ein�ussgröße auf Temperaturen 
unter 80  K beschränkt. Mit einer neuen Methode, 
welche die Beziehungen thermophysikalischer Ei-
genscha�en von Festkörpern ausnutzt, war eine un-
abhängige Bestimmung von ke� im Temperaturbe-
reich zwischen 2 K und 300 K möglich. Das erlaubt 
nun die thermodynamische Temperatur in diesem 
Bereich mit deutlich verringerten Unsicherheiten 
von etwa einem tausendstel Kelvin zu messen. Da-
mit kann ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung 
der Darstellung und Weitergabe der Temperaturein-
heit geleistet werden. (C. Gaiser, FB 7.4, christof.gai-
ser@ptb.de)

Roadmap für die Rauschthermometrie an der 

PTB

Um auch im Bereich oberhalb des Wassertripel-
punktes thermodynamische Temperaturen zur 
Darstellung der Temperatureinheit mit ausreichend 
kleiner Unsicherheit messen zu können, benötigt 
die PTB neben der Dielektrizitätskonstanten-Gas-
thermometrie eine zweite leistungsstarke Methode 
der Primärthermometrie. Als Alternative zum akus-
tischen Gasthermometer wurde die Rauschthermo-
metrie ausgewählt, die auf der Messung des statis-
tischen Spannungsrauschens eines Widerstandes 
beruht und ein hohes Leistungspotenzial für die Zu-
kun� insbesondere bei hohen Temperaturen besitzt. 
Eine Studie zu diesem �ema verknüp� Arbeitspa-
kete verschiedener Fachbereiche in den Abteilungen 
Temperatur und Synchrotronstrahlung und Elektri-
zität und enthält einen Zeit- und Finanzplan. Die 
Arbeiten werden im Jahr 2016 beginnen. (C. Gaiser, 
FB 7.4, christof.gaiser@ptb.de)

Abschluss des EMRP-Projekts „Implementing 

the new kelvin – InK“

Das Projekt wurde im Mai 2015 mit einem Royal So-
ciety Workshop zum �ema „Towards implementing 
the new kelvin“ erfolgreich abgeschlossen. Die PTB 
konnte mit vier eingeladenen Vorträgen ein Viertel 
des Workshop-Programms bestreiten. Ziel des Pro-
jektes war die Entwicklung und Verbesserung pri-
märthermometrischer Methoden zur Messung ther-
modynamischer Temperaturen im Bereich von über 
1300 K bis unter 1 K sowie die Bestimmung neuer 
Werte für die Abweichungen der aktuellen Tempe-
raturskalen ITS-90 und PLTS-2000 von der thermo-

dynamischen Temperatur. Die Ergebnisse werden 
die Basis bilden für die Umsetzung der zukün�igen 
„Mise en Pratique“ für das Kelvin nach der erwar-
teten Neude�nition der Temperatureinheit im Jahr 
2018. (J. Engert, FB 7.4, jost.engert@ptb.de)

Pilotstudie für einen Vergleich von Drücken im 

Ultrahochvakuum 

Die PTB ist bisher das weltweit einzige Metrolo-
gieinstitut mit CMC-Einträgen unter 10–7 Pa. Das 
NMIJ (Japan) hat nun jüngst ein eigenes nationales 
Normal entwickelt, das den Druckbereich bis herun-
ter zu 10–9 Pa abdeckt. In der CCM-Arbeitsgruppe 
für Druck und Vakuum wurde daher beschlossen, 
beim 2016 anstehenden Schlüsselvergleich diesen 
Druckbereich mit einzuschließen, wenn eine ent-
sprechende Pilotstudie erfolgreich ist. Diese wurde 
bis 2014 vom NMIJ und der PTB durchgeführt und 
zeigte, dass sowohl geeignet stabile Transfernormale 
zur Verfügung stehen als auch eine Übereinstim-
mung der beiden nationalen Normale vorhanden 
ist. (K. Jousten, FB 7.5, karl.jousten@ptb.de)

Neues nationales Normal für Partialdrücke im 

Vakuum validiert 

Im Rahmen des EMRP-IND12-Projekts hat die 
Arbeitsgruppe Vakuummetrologie ein Normal für 
Partialdrücke aufgebaut. Dieses wurde nun erfolg-
reich validiert. Mit diesem Normal ist es möglich, 
gleichzeitig Partialdrücke von drei verschiedenen 
Gasen in Mischungsverhältnissen von 1:1 bis 1:106 
im Hoch- und Ultrahochvakuum aufzubauen und 
zur Kalibrierung von Quadrupolmassenspektro-
metern zu nutzen. Das gleichzeitige Vorhandensein 
verschiedener Gase ist bei der Kalibrierung dieser 
Partialdruckgeräte wichtig, weil die Emp�ndlich-
keit für eine Gasart vom Vorhandensein anderer 
Gasarten und vom Totaldruck abhängt. Das neue 
Normal besitzt auch ein Modul, mit dem Ausgas-
raten von im Vakuum be�ndlichen Gegenständen 
rückgeführt gemessen werden können.  (K. Jousten, 
FB 7.5, karl.jousten@ptb.de)

Kombination verschiedener laseroptischer Mess-

methoden

Durch die Kombination eines Particle-Image-Ve-
locimeters (PIV) mit einem Laser-Doppler-Velo-
zimeter (LDV) wurde eine Methode zur nicht-in-
vasiven On-Site-Kalibrierung des PIV-Systems in 
Rohrleitungen entwickelt und patentiert. Kernstück 
der Patentidee ist es, den örtlich präzise bekannten 
Schnittpunkt der Laserstahlen des LDV-Systems 
anstelle eines bisher verwendeten Targets zur Be-
stimmung der Abbildungsfunktion von den Koor-
dinaten im Rohr auf die Pixel-Koordinaten des PIV-
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Systems zu verwenden. (C. Koglin, FB 7.5, christian.
koglin@ptb.de)

Metrologie für die Wirtscha�

Bestimmung optischer Eigenscha�en für EUV-

Materialien

Die Weiterentwicklung der EUV-Projektionslitho-
gra�e in der Halbleiterindustrie erfordert den Über-
gang zu Objektiven mit höherer numerischer Aper-
tur. In einer Zusammenarbeit mit Globalfoundries 
und IMEC wurden dafür neuartige Absorberschich-
ten auf EUV-Photomasken untersucht, um eine 
Verbesserung des Kontrasts in der lithogra�schen 
Abbildung zu erreichen. (F. Scholze, FB 7.1, frank.
scholze@ptb.de)

PTB-Beteiligung am EU-Projekt SeNaTe zur 

Entwicklung der Halbleiterindustrie

Die PTB ist einer von 41 Partnern in dem dreijäh-
rigen Projekt „Seven Nanometre Technology“ (Se-
NaTe) unter dem EU-Programm Horizont 2020 im 
ECSEL-Call 2014-2 „Innovation Actions“ zur Ent-
wicklung der technologischen Infrastruktur für die 
Fertigung von Halbleiterbauelementen mit 7-nm-
Technologie. Im Projekt trägt die PTB mit ihrer über 
viele Jahre entwickelten Expertise in der EUV-Radi-
ometrie durch die Charakterisierung von optischen 
Komponenten und Detektoren und durch Beratung 
zum Au�au der messtechnischen Infrastruktur bei. 
(F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.de)

Charakterisierung von EUV-Re�ektoren mit 

hoher IR-Unterdrückung

In einem MNPQ-Projekt mit der Start-up-Firma 
optiXfab unterstützt die PTB messtechnisch die 
Markteinführung von hochkomplexen Kollektoren 
für EUV-Plasmaquellen in Lithogra�emaschinen. 
Durch integrierte Strukturen sollen diese Optiken 
bei hoher EUV-Re�ektivität IR-Re�exionen unter-
drücken. Bereits im ersten Jahr der Projektlaufzeit 
konnten entsprechende Messergebnisse erzielt wer-
den. (F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.de)

Out-of-Band-Re�ektivität von EUV-Optiken

Spiegel als optische Elemente für die EUV-Lithogra-
�e verfügen über eine Mo/Si-Multilayer-Beschich-
tung zur Erhöhung des Re�exionsgrades in einem 
schmalen Wellenlängenband um 13,5 nm. Die 
Schichten re�ektieren auch sehr gut bei längeren 
Wellenlängen im UV und Vakuum-UV, jedoch 
ohne scharfe Abbildung durch die Projektionsob-
jektive. Bei der Belichtung des Photolacks auf einem 
Halbleiterwafer verringert dies den Kontrast. Zur 
Entwicklung von EUV-Optiken mit unterdrückter 

Out-of-Band-Re�exion wurden daher in Koopera-
tion mit Industrieunternehmen an dem UV- und 
VUV-Strahlrohr der Metrology Light Source im 
Spektralbereich zwischen 100 nm und 400 nm um-
fangreiche Messungen durchgeführt. (A. Gottwald, 
FB 7.1, alexander.gottwald@ptb.de) 

Ausweitung der Bestimmung von atomaren Da-

ten für die Röntgenanalytik 

Im Juni 2015 wurde die Förderung des internatio-
nalen Vorhabens zur Bestimmung atomarer Funda-
mentalparameter durch mehrere röntgenanalytische 
Gerätehersteller um zwei Jahre verlängert. Diese 
Ausweitung der ursprünglichen Zusammenarbeit 
von Partnern aus Frankreich, der Schweiz, Japan 
und Deutschland hat zum Ziel, die erfolgreich ent-
wickelten und erprobten Messverfahren auf einen 
größeren Bereich der Elemente im Periodensystem 
anzuwenden. Die in diesem Projekt mit geringen 
Unsicherheiten bestimmten atomaren Fundamen-
talparameter erhöhen die Zuverlässigkeit der quan-
titativen Röntgen�uoreszenzanalyse. (M. Müller, 
FB 7.2, matthias.mueller@ptb.de)

Patent zur Korrektur der Ungleichförmigkeit von 

Bildaufnahmesystemen

Die Anwendung von Infrarot-Kameras in Industrie 
und Forschung nimmt stark zu. Dabei zeigt sich ein 
zunehmendes Interesse der Anwender an kleinen 
Messunsicherheiten bei der bildha�en Aufnahme 
von Messwerten. Dies ist nur bei einer sehr guten 
Korrektur der Ungleichförmigkeit der Emp�ndlich-
keit der Bildpunkte des Messsystems möglich. Ein 
schnelles und von der Homogenität der verwendeten 
Strahlungsquelle unabhängiges Verfahren zur 
Ermittlung dieser Ungleichförmigkeit, aber 
auch zur Ermittlung der Ungleichförmigkeit der 
Intensitätsverteilung von groß�ächigen Kalibrier-
strahlern wurde in der PTB entwickelt und paten-
tiert. Das spektral unabhängige Verfahren beruht 
auf einem systematischen Aufnehmen von räum-
lich versetzten Bildern und einem nachfolgenden 
Auswertealgorithmus, der die Emp�ndlichkeit der 
einzelnen Bildpunkte des Systems zueinander ins 
Verhältnis setzt. (B.  Gutschwager, FB 7.3, berndt.
gutschwager@ptb.de)

Abschluss des Verbundvorhabens „�ermoElek-

trik Standardisierung“ (TESt)

Das innerhalb des BMBF-Rahmenprogramms 
„Werksto�nnovationen für Industrie und Gesell-
scha� – WING“ geförderte Projekt TESt wurde im 
Juni dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen. Ziele 
des Projektes waren die Entwicklung einer zuver-
lässigen thermoelektrischen Messtechnik und die 
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Einführung rückführbarer Methoden zur Messung 
insbesondere des Seebeck-Koe�zienten. Neben 
der PTB waren das Fraunhofer-Institut für Physi-
kalische Messtechnik, das DLR-Institut für Werk-
sto�-Forschung und die Firma Netzsch-Gerätebau 
GmbH beteiligt. Ab 2016 stehen neben den bereits 
seit 2014 durch die PTB charakterisierten Refe-
renzmaterialien ISOTAN und PbTe nun auch SiGe 
(300 K bis 625 K) und FeSi2 (300 K bis 800 K) zur 
Verfügung. (F. Edler, FB 7.4, frank.edler@ptb.de)

Kalibrierplatz für Hochtemperatur-

Normalthermometer komplettiert

Nachdem im vergangenen Jahr ein Messplatz für 
Kalibrierungen von Hochtemperatur-Normalther-
mometern an den Fixpunkten der Internationalen 
Temperaturskala von 1990 (ITS-90) in Betrieb ge-
nommen wurde, ist dieser um einen druckgere-
gelten Wärmerohrofen ergänzt worden. Hiermit 
sind Untersuchungen bei jeder beliebigen Tempe-
ratur im Bereich von 600 °C bis 1000 °C möglich. 
Die erreichbaren Unsicherheiten sind nahezu zwei 
Größenordnungen geringer als mit herkömmlichen 
Mehrzonenöfen. (S. Krenek, FB 7.4, stephan.kre-
nek@ptb.de)

DKD-Ringvergleich von Hochtemperatur-Block-

kalibratoren

Vor-Ort-Kalibrierungen von Berührungsthermo-
metern im industriellen Umfeld werden nahezu 
ausschließlich mit Temperatur-Blockkalibratoren 
durchgeführt. Im Bereich hoher Temperaturen 
zwischen 600  °C und 1200  °C gab es bisher keine 
belastbaren Untersuchungsergebnisse zu hiermit er-
reichbaren Messunsicherheiten, was zu erheblichen 
Ungleichgewichten bei Akkreditierungen innerhalb 
von Europa geführt hat. Im Rahmen eines DKD-
Ringvergleichs mit 7 Teilnehmern und einer ergän-
zenden Pilotstudie wurden unter Federführung der 
ZMK GmbH und der PTB umfangreiche Ergebnisse 
gesammelt, die zukün�ig als Grundlage für Akkre-
ditierungen in Europa, Normungsvorhaben und 
Kalibrierrichtlinien dienen werden. (S. Rudtsch, 
FB 7.4, ste�en.rudtsch@ptb.de)

Verstärkte Nachfrage nach Weitergabe der Tief-

temperaturskala PLTS-2000 mittels MFFT

Das von der PTB in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Heidelberg und der Firma Magnicon ent-
wickelte Magnetfeld-Fluktuations-�ermometer 
(MFFT) hat sich als praktisches Tie�emperaturther-
mometer für den Temperaturbereich von 4 K bis ins 
Millikelvingebiet bewährt. Die vor zwei Jahren neu 
eingeführte Kalibrierdienstleistung zur Rückfüh-
rung dieser �ermometer auf die aktuelle Tie�em-

peraturskala PLTS-2000 trägt nun erste Früchte. Die 
Zahl der durchgeführten Kalibrierungen von MFFT 
hat sich innerhalb des letzten Jahres mehr als ver-
dreifacht. Im Moment wird die Befriedigung der 
Nachfrage durch die Produktionskapazitäten für die 
MFFT begrenzt. (J. Engert, FB 7.4, jost.engert@ptb.
de)

Referenzausgasungsquelle für Wasserdampf  

Im Rahmen des EMRP-IND12-Projekts wurde ge-
meinsam vom Institut za Kovinske Materiale in 
Tehnologije (IMT) in Slowenien und der PTB eine 
Referenzausgasungsquelle entwickelt und zum Pa-
tent angemeldet. Unter anderem kann sie für Was-
serdampf verwendet werden. Dabei strömt ein kon-
stanter, kalibrierbarer Gas�uss von Wasserdampf 
aus. Dieser wurde in einem Vergleich von Appara-
turen zur Ausgasratenmessung bei 4 Projektteilneh-
mern bestimmt, dem IMT, der PTB, dem Karlsru-
her Institut für Technologie (KIT) und der Firma 
VACOM. Vollständige Übereinstimmung der Wer-
te gab es für das IMT, die PTB und VACOM. Das 
KIT wich vom Referenzwert ab, vermutlich, weil 
beim KIT keine Partialdruckmessung erfolgt, son-
dern mit für Sticksto� kalibrierten Ionisationsva-
kuummetern gemessen wurde, deren relative Emp-
�ndlichkeit für Wasser nur geschätzt werden kann. 
(K. Jousten, FB 7.5, karl.jousten@ptb.de)

Metrologie für die Gesellscha�

Weiterentwicklung der SUMER-Transferquelle

Durch den Einsatz von Multilayer-Optik konnte der 
Einsatzbereich einer Transferstrahlungsquelle, die 
vor 25 Jahren in der PTB zur Kalibrierung des SU-
MER-Spektrografen der Weltraummission SOHO 
im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 40 nm ent-
wickelt wurde, bis 16 nm erweitert werden. Er um-
spannt jetzt den kompletten Wellenlängenbereich 
des für die geplante Sonnenmission SolarC projek-
tierten LEMUR-Spektrografen, dessen Kalibrierung 
in der PTB vorbereitet wird. (R. Klein, FB 7.1, ro-
man.klein@ptb.de) 

Multilayerspiegel für Röntgenmikroskop 

charakterisiert 

Für Plasmauntersuchungen am französischen Laser 
Mégajoule wird derzeit ein Röntgenmikroskop ent-
wickelt, das in einem weiten Spektralbereich einge-
setzt werden soll. Die dafür erforderlichen Toroid-
spiegel mit einer W/Si-Multilayer-Beschichtung und 
einem Schichtdickengradienten, sogenannte Super-
mirrors, wurden an verschiedenen Strahlrohren bei 
BESSY II charakterisiert. Es konnte nachgewiesen 
werden, dass der Re�exionsgrad bei konstantem 
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Einfallswinkel im Photonenenergiebereich von 
7 keV bis 22 keV im Vergleich zu Einschichtspiegeln 
deutlich höher ist und insbesondere mit der Photo-
nenenergie nur wenig variiert. (M. Krumrey, FB 7.1, 
michael.krumrey@ptb.de)

Größenbestimmung von Nanopartikeln mit 

Röntgenkleinwinkelstreuung unabhängig von 

der biologischen Umgebung

Im Rahmen des EMRP-Projekts NanoChOp wurde 
untersucht, inwieweit die Größenbestimmung von 
Nanopartikeln durch ein umgebendes biologisches 
Medium beein�usst wird. Während sich bei einigen 
Methoden wie Dynamischer Lichtstreuung (DLS) 
und Particle Tracking Analysis (PTA) ein deutlicher 
E�ekt zeigt, der teilweise sogar eine Auswertung 
der Messungen verhindert, kann mit Röntgen-
kleinwinkelstreuung (Small-Angle X-ray Scattering, 
SAXS) die Größe der primären Partikel auch in 
biologischen Medien mit kleinen Unsicherheiten 
bestimmt werden. (M. Krumrey, FB 7.1, michael.
krumrey@ptb.de)

Workshop Metrology with and for NEMS and 

Superconducting Sensors 

In Verbindung mit dem Abschlussmeeting für das 
EMRP-Projekt MetNEMS hat der FB 7.2 an der PTB 
Berlin am 18. Juni 2015 einen Workshop ausgerich-
tet, bei dem Teilnehmer aus verschiedenen europä-
ischen Forschergruppen über neue Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Herstellung, Untersuchung und 
Anwendung von NEMS, Nano-SQUIDs und su-
praleitenden Photonendetektoren berichteten. U. a. 
wurden Bauelementestrukturen mit neuen Materi-
alien wie Magnesiumdiborid und Graphen behan-
delt. (�. Schurig, FB 7.2 thomas.schurig@ptb.de)

Entwicklung verbesserter Lithium-Schwefel-Bat-

terien durch In-situ-Röntgenmesstechnik

Zusammen mit dem Leibniz-Institut für Polymer-
forschung Dresden und der Technischen Universi-
tät Ilmenau entwickelt die PTB im Rahmen eines 
neuen DFG-Verbundvorhabens Messtechniken für 
die spektroskopische Untersuchung neuartiger Bat-
teriematerialien während der Entlade- und Au�a-
deprozesse der Batteriezelle. Im Fokus der Arbeiten 
bei der PTB steht die Entwicklung einer Ultrahoch-
vakuum-kompatiblen aktiven Batteriezelle mit dün-
nem Eintrittsfenster für den Zugang mit Röntgen-
strahlung. (M. Müller, FB 7.2, matthias.mueller@
ptb.de)

Kalibrieranforderungen für den Nachweis von 

Temperaturtrends in der Mesopause 

Das „Network for the Detection of Mesospheric 
Change“ ist ein globales Messnetz zur Beobachtung 
des atmosphärischen Leuchtens in der Mesopause, 
um die langfristige Entwicklung der Temperatur 
und weiterer wichtiger Klimaparameter in dieser 
Region frühzeitig zu erkennen. Im Rahmen des eu-
ropäischen Forschungsvorhabens MetEOC2 haben 
Kollegen vom Earth Observation Center des DLR 
in enger Zusammenarbeit mit der PTB mithilfe von 
Monte-Carlo-Simulationen die Kalibrieranforde-
rungen an die Messstationen bestimmt, um zuver-
lässig Temperaturtrends von 1  Kelvin/Dekade er-
kennen zu können. Auf dieser Grundlage wird nun 
durch die PTB und das DLR ein Kalibrierkonzept 
realisiert, das die Strahldichte des atmosphärischen 
Leuchtens mit einer Unsicherheit von 0,5 % bei ei-
ner Wellenlänge von 1,5 µm messen kann. (M. Rei-
niger, FB 7.3, max.reiniger@ptb.de)

Unsicherheitsfortp�anzung durch Retrieval-

Algorithmen für die atmosphärische Horizont-

sondierung

Die erstmalige Bestimmung der Unsicherheitsfort-
p�anzung durch Retrieval-Algorithmen für die 
Horizontsondierung liefert das fehlende Glied in 
einem End-to-End-Unsicherheitsbudget für diese 
wichtige Methode der Atmosphärenbeobachtung. 
Im Rahmen des europäischen Forschungsvorha-
bens MetEOC2 wurde am Institut für Energie- und 
Klimaforschung am Forschungszentrum Jülich 
in enger Zusammenarbeit mit der PTB mit einem 
Monte-Carlo-Ansatz untersucht, wie sich die radio-
metrischen Unsicherheiten groß�ächiger Kalibrier-
quellen durch die hochgradig nichtlinearen Retrie-
val-Algorithmen des Horizontsondierers GLORIA 
fortp�anzen. Dadurch konnten quantitative An-
forderungen an die Kalibrierquellen bestimmt wer-
den, um die von der Klimaforschung geforderten 
Unsicherheiten für die Endergebnisse zu erreichen. 
(C. Monte, FB 7.3, christian.monte@ptb.de)

Erster internationaler Vergleich der Leistungs-

messung im Terahertz-Spektralgebiet

Aufgrund der sich abzeichnenden zunehmenden 
Bedeutung der THz-Strahlung für die Prozessüber-
wachung und Sicherheitstechnik wurde ein erster 
internationaler Vergleich zur optischen Leistungs-
messung im THz-Spektralgebiet in der PTB durch-
geführt. Dazu wurden in der PTB unter Teilnahme 
des amerikanischen (NIST) und des chinesischen 
Metrologieinstituts (NIM) die spektralen Emp�nd-
lichkeiten der drei nationalen THz-Radiometer bei 
zwei Frequenzen eines THz-Lasers (2,52 THz und 
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0,762 THz) direkt miteinander verglichen. Die Mes-
sergebnisse stimmen sehr gut innerhalb der ange-
gebenen Unsicherheiten überein. Dies erlaubt der 
PTB ihre Kalibrierdienstleistung bis zu 0,7  THz 
auszudehnen. (A. Steiger, FB 7.3, andreas.steiger@
ptb.de)

Vergleich zur Bestimmung der Transmission von 

FIR-Filtern

Re�exions- und Transmissionsgradmessungen im 
fernen infraroten Spektralbereich (FIR) und im 
THz-Bereich werden leicht durch die Eigenstrah-
lung der Probe und des Spektrometers verfälscht. Im 
Rahmen eines nationalen Vergleichs mit vier Part-
nerinstituten aus Industrie und Forschung wurden, 
koordiniert durch die PTB, die Transmissionsgrade 
von verschiedenen FIR- und THz-Filtern bestimmt 
und die abschließenden Ergebnisse im Rahmen 
eines PTB-Workshops diskutiert. (C. Monte, FB 7.3, 
christian.monte@ptb.de)

Projektstart „Enhancing process e�ciency 

through improved temperature measurement“

Im Mai dieses Jahres begann das EMPIR-Projekt 
„Enhancing process e�ciency through improved 
temperature measurement“ (EMPRESS). Die 18 
Projektpartner wollen durch optimierte Tempe-
raturmessungen und durch die Erhöhung der Le-
bensdauer und der Zuverlässigkeit von Sensoren die 
E�ektivität und Energiee�zienz von Produktions-
prozessen verbessern. Selbstüberprüfende Sensoren 
oder Methoden der „Vor-Ort-Kalibrierung“ sind 
Bausteine des Projekts. Die PTB entwickelt neuar-
tige, auf Kohlensto� basierende �ermoelemente 
zur Messung hoher Temperaturen bis ca. 2000  °C 
und untersucht optimierte Platin-Rhodium-Legie-
rungen für dri�minimierte Temperaturmessungen 
bis 1500 °C. (F. Edler, FB 7.4, frank.edler@ptb.de)

Umfangreiche Forschungsvorhaben zur Weiter-

entwicklung der harmonisierten Fachgrundnorm 

EN 1434 „Heat Meters“ sind angelaufen 

Im Bereich der europäischen harmonisierten Fach-
grundnorm EN 1434 „Heat Meters“ wurde die PTB 
durch das Europäische Normungsgremium CEN mit 
der Erarbeitung verschiedenerer neuer wissenscha�-
licher Aufgabenstellungen betraut. Aktuelle �emen 
sind u. a. schnell ansprechende Wärme- und Kälte-
zähler, im Feld durchgeführte Messgenauigkeitsprü-
fungen, Messbeständigkeitstests zur Voraussagung 
von Zeiträumen oberhalb von 10 Jahren, Wasser-
Glykolgemische für Solarapplikationen, Ein�üsse 
von abrupten Innengeometrie-, Durch�uss- und 
Temperaturänderungen auf das Messverhalten und 
Störkörperentwicklungen zur Detektion strömungs-

pro�lbedingter Ein�ussgrößen auf die Messrichtig-
keit und Beständigkeit von Wärmezählern. (J. Rose, 
FB 7.5, juergen.rose@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Vergleich der Strahlungstemperaturen von 

–25 °C bis 100 °C mit dem CENAM

Im Rahmen der wissenscha�lich-technischen Zusam-
menarbeit mit dem mexikanischen Metrologieinsti-
tut CENAM erfolgte die Weitergabe  der Strahlungs-
temperaturskala der PTB im Temperaturbereich von  
–25 °C bis 100 °C. Dazu wurden Vergleichsmes-
sungen mit einen Transferinstrument an den Wär-
merohrstrahlern der PTB im Rahmen eines Auf-
enthalts eines Gastwissenscha�lers des CENAM 
durchgeführt. Es ergab sich eine gute Übereinstim-
mung der beiden Skalen im Rahmen der kombi-
nierten Messunsicherheit des Vergleichsverfahrens. 
(B. Gutschwager, FB 7.3, berndt.gutschwager@ptb.
de)

Zusammenarbeit mit dem NIST bei der Nach-

weisemp�ndlichkeit von Einzelphotonendetek-

toren 

Zur Vorbereitung einer CCPR-Pilotstudie mit dem 
Ziel, die Nachweisemp�ndlichkeit von Einzelphoto-
nendetektoren mit geringer Unsicherheit zu bestim-
men, haben Vergleichsmessungen zwischen NIST 
(USA) und PTB an dem Elektronenspeicherring der 
PTB, der Metrology Light Source, stattgefunden. 
Dazu wurden supraleitende Einzelphotonende-
tektoren unterschiedlicher Bauart sowohl mithilfe 
eines NIST-Kalibrierau�aus als auch mithilfe von 
Synchrotronstrahlung kalibriert. Die Messungen 
lieferten wichtige Hinweise, wie die wesentlichen 
Unsicherheitsquellen bei zukün�igen Kundenka-
librierungen reduziert werden können. (I. Müller, 
FB 7.3, ingmar.mueller@ptb.de)

Vergleich von absoluter radiometrischer Tempe-

raturmessung und ITS-90 

Die „Mise en Pratique“ des Kelvin erlaubt in Zu-
kun�, primärthermometrische Verfahren direkt für 
die Darstellung und Weitergabe der Temperaturska-
la einzusetzen. Von diesen Verfahren ist vor allem 
die absolute radiometrische Temperaturmessung für 
die Realisierung der ITS-90 im Temperaturbereich 
oberhalb von 1000 °C  auch praktisch geeignet. Um 
die Praxistauglichkeit nachzuweisen, wurden an der 
PTB gemeinsam mit dem LNE (Frankreich), CEM 
(Spanien) und MIKES (Finnland) verschiedene 
Messverfahren und Messgeräte bei Temperaturen 
bis zu 2500  °C verglichen. Dabei kamen abbilden-
de und nicht-abbildende Radiometer zum Einsatz, 
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deren Rückführung teils gemäß der ITS-90, teils ab-
solut-radiometrisch erfolgte. Die Übereinstimmung 
lag deutlich innerhalb der Messunsicherheit, die bei 
2500 °C etwa 1 K (k = 2) betrug.  (K. Anhalt, FB 7.3, 
klaus.anhalt@ptb.de)

Verbesserung der Regeln für die Abschätzung der 

Unsicherheit von Fixpunkttemperaturen

Die online publizierte Broschüre „Guide to the re-
alization of the ITS-90“ enthält Empfehlungen des 
Konsultativkomitees für �ermometrie (CCT) zur 
Darstellung der Internationalen Temperaturskala 
ITS-90 auf höchstem metrologischen Niveau. Der 
Ein�uss von Verunreinigungen in den Fixpunktma-
terialien auf die Fixpunktemperaturen verursacht in 
vielen Fällen die größte Unsicherheitskomponente. 
Auf Initiative der PTB hat das CCT nun verbesserte 
Regeln für die Abschätzung dieser Komponente be-
schlossen, die auf den Gesetzen der Kristallogra�e 
beruhen. Hierdurch werden Darstellung und Wei-
tergabe der ITS-90 auf eine fundiertere Basis ge-
stellt. (B. Fellmuth, FB 7.4, bernd.fellmuth@ptb.de)

CODATA-Workshop on the determination of the 

fundamental constants

Als letzte Vorbereitung der CODATA-Ausgleichung 
(s. u.) fand vom 1. bis 6. Februar 2015 in Eltville am 
Rhein ein Workshop statt. 78 hochrangige Teilneh-
mer aus 11 Ländern diskutierten über den Stand der 
Bestimmung von Fundamentalkonstanten. Die PTB 
war mit zwei Beiträgen zur Neude�nition des Kel-
vins und zur Bestimmung der Boltzmann-Konstan-
te vertreten. Am Rand der Konferenz organisierte 
die PTB ein Satelliten-Tre�en der Arbeitsgruppe 
zur Neude�nition des SI im Konsultativkomitee 
für �ermometrie (CCT). Dort wurden die Diskre-
panzen und die Korrelationen der Messungen mit 
akustischer �ermometrie zur Bestimmung der 
Boltzmann-Konstante besprochen und diese beiden 
bisher o�enen Punkte zur Neude�nition des Kelvins 
abschließend geklärt. (J. Fischer, FB 7.4, joachim.
�scher@ptb.de)

591. WE-Heraeus-Seminar on Astrophysics, 

Clocks and Fundamental Constants (ACFC 2015) 

Dimensionslose Naturkonstanten wie die Fein-
strukturkonstante und die Massenverhältnisse von 
Elementarteilchen sind in dem Sinne fundamental, 
dass Bewohner eines anderen Planeten auf dieselben 
Werte stoßen sollten. Bislang müssen diese aus Mes-
sungen abgeleitet werden und relativieren damit die 
Vorhersagekra� existierender �eorien. Diese Wis-
senslücke ist Motivation, nach unbekannten Phäno-
menen wie der Möglichkeit sich langsam ändernder 
Naturkonstanten zu suchen. Mit Atomuhren lassen 

sich die genauesten Messungen überhaupt durchfüh-
ren, während astrophysikalische Beobachtungen ei-
nen Blick in die Geschichte des Universums und auf 
die früheren Werte der Naturkonstanten erlauben. 
Dies ist das verbindende Element im 591. WE-Herae-
us-Seminar, das vom 27. bis 30. Mai 2015 im Physik-
zentrum Bad Honnef stattfand. Die PTB organisierte 
den Programmteil zu den Naturkonstanten, die 2018 
als Basis für die Neude�nition der Einheiten dienen. 
(J. Fischer, FB 7.4, joachim.�scher@ptb.de)

Metrologia-Ausgabe „Focus on the Boltzmann 

Constant“

Wenn Änderungen an den De�nitionen der SI-Ein-
heiten vorgenommen werden, dürfen diese nicht zu 
Sprüngen in den Messwerten führen. Daher muss 
der Wert der Boltzmann-Konstante, auf dem die 
neue De�nition des Kelvins basieren wird, so kon-
sistent wie möglich mit der aktuellen De�nition 
übereinstimmen. Somit besteht der erste Schritt 
der Neude�nition darin, die Boltzmann-Konstan-
te bestmöglich am Wassertripelpunkt zu messen. 
Glücklicherweise stehen dafür vier verschiedene 
Techniken zur Verfügung: akustische Gasthermo-
metrie, Dielektrizitätskonstanten-Gasthermome-
trie, Rauschthermometrie und Dopplerverbreite-
rungs-�ermometrie. Die beiden Gasteditoren aus 
dem neuseeländischen Metrologieinstitut und der 
PTB haben Beiträge von über einem Dutzend For-
schergruppen aus verschiedenen Laboratorien auf 
der ganzen Welt gesammelt, die die Boltzmann-
Konstante gemessen haben. (J. Fischer, FB 7.4, joa-
chim.�scher@ptb.de)

CODATA verö�entlicht neue Ausgleichung der 

Fundamentalkonstanten

Die Arbeitsgruppe zu Fundamentalkonstanten in 
CODATA (Committee on Data for Science and 
Technology) hat ihre alle vier Jahre erscheinende 
Ausgleichung der Zahlenwerte von Fundamental-
konstanten abgeschlossen. Die Berechnung 2014 
ist eine letzte Information über den Stand der er-
reichten Unsicherheiten vor der für das Jahr 2018 
geplanten Neude�nition der SI-Basiseinheiten auf 
der Basis von Fundamentalkonstanten. Für die 
PTB besonders wichtig ist die Unsicherheit der 
Boltzmann-Konstante bzw. der Planck-Konstante 
als Grundlage der neuen De�nition des Kelvins 
bzw. des Kilogramms. Die Unsicherheiten beider 
Konstanten haben bereits das erforderliche Niveau 
erreicht und Diskrepanzen zwischen unterschied-
lichen Messungen sind aufgeklärt. Die für die Boltz-
mann-Konstante fehlende unabhängige Bestätigung 
des Zahlenwerts durch eine weitere Messmethode 
soll in 2016 durch die PTB erzielt werden. (J. Fi-
scher, FB 7.4, joachim.�scher@ptb.de)



Temperatur und Synchrotronstrahlung

152


