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Institut Berlin

Das Institut Berlin der PTB wurde neuer Partner 
im Netzwerk „Campus Charlottenburg“, welches die 
Gründungsmitglieder TU Berlin, UdK Berlin und 
den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat und 
jetzt aus 14 Partnern besteht. Gefeiert wurde dieser 
Schritt im Hermann-von-Helmholtz-Bau der PTB 
auf dem Jahresempfang des Netzwerkes am 27. Ok-
tober 2016 in Anwesenheit zahlreicher prominenter 
Gäste (Bild 1). Die PTB hatte dabei die Gelegenheit, 
sich vorzustellen.

Bild 1: Interview mit der Moderatorin K. Gerlach, Bezirksbür-

germeister R. Naumann, TU-Vizepräsidentin Prof. A. Ittel und 

UdK-Präsident Prof. M. Rennert

Abteilung 7 Temperatur und Synchrotron-

strahlung

Metrologie mit Synchrotronstrahlung

Auf dem Gebiet der Metrologie mit Synchrotron-
strahlung hat die PTB eine weltweite Führungspo-
sition. Voraussetzung dafür ist eine apparative Aus-
stattung, die den stetig steigenden Anforderungen 
von Kunden und Kooperationspartnern aus For-
schung und Industrie entspricht. So wurde im PTB-
Laboratorium am Berliner Elektronenspeicherring 
BESSY II mit Mitteln der Europäischen Weltraum-
organisation ESA ein Strahlrohr aufgebaut, mit dem 
Optiken für die Röntgenmission ATHENA charak-
terisiert werden sollen (Bild 2). Für die Untersu-
chung von Oxid- und Kontaminationsschichten auf 
Silizium-Kugeln des Avogadro-Projektes zur Neu-
de�nition der Basiseinheit Kilogramm wurde eine 
Apparatur entwickelt, die Röntgenspektrometrie 
mit Elektronenspektroskopie kombiniert (Bild 3). 
Diese Apparatur wurde nach Braunschweig transfe-

riert und dient dort zur Routine-Charakterisierung 
von Si-Kugeln. 

Eine Reihe von instrumentellen Weiterentwick-
lungen bezieht sich derzeit auf das Gebiet der 
EUV-Radiometrie. Dabei stehen die Vermeidung 
von Ober�ächenkontaminationen auf optischen 
Ober�ächen durch schmiermittelfreie Vakuumme-
chaniken genauso im Fokus wie neue Messtech-
niken zur ortsaufgelösten Re�ektometrie oder zur 
EUV-Scatterometrie, mit denen Nanostrukturen 
auf Ober�ächen untersucht werden. Diese Form der 
dimensionellen Nanometrologie spielt eine immer 
größer werdende Rolle bei den zahlreichen Indus-
triekooperationen zur Entwicklung der EUV-Li-
thogra�e (Extrem-Ultraviolett-Lithogra�e, EUVL) 
im Bereich Halbleiterfertigung. Die älteste und be-
deutendste dieser Kooperationen mit der Carl Zeiss 
SMT GmbH wurde jetzt in einem 8. Nachtrag bis 
Ende 2020 verlängert.

Die Nanometrologie mit Synchrotronstrahlung bie-
tet auch interessante �emen für eine Reihe von 
Doktorarbeiten. So wurde Jan Wernecke für seine 
Arbeit „When size does matter: Dimensional me-
trology of nanostructured layers and surfaces using 
X-rays“ mit dem Ernst-Eckhard-Koch-Preis 2016 
des Freundeskreises Helmholtz-Zentrum Berlin 
ausgezeichnet. Bei diesen und darüber hinausge-
henden Arbeiten zur Metrologie von Materialpara-
metern durch Streuexperimente und Spektrometrie 
mit Synchrotronstrahlung ist die Vernetzung mit 
externen Forschergruppen von großer Bedeutung. 
Die Zusammenarbeit mit dem  Helmholtz-Zentrum 
Berlin auf dem Gebiet der Röntgenkleinwinkel-
streuung wurde kürzlich bis Ende 2020 verlängert 
und eine neue zur VUV-Elektronenspektroskopie 
mit der Technischen Universität Bergakademie 
Freiberg vereinbart.

Eine zerstörungsfreie tiefenabhängige Charakte-
risierung nanoskaliger Schichtsysteme ist ein es-
sentielles �ema in vielen Bereichen der aktuellen 
Forschung. Dabei sind sogenannte Nanolaminat-
Schichten, wobei es sich um Stapel aus mehreren 
ultra-dünnen Schichten handelt, von besonderem 
technologischem Interesse. Die metrologischen He-
rausforderungen bei der tiefenabhängigen Charak-
terisierung derartiger Schichtstapel erfordern eine 
Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden 
analytischen Methoden. Die kombinierte Analyse 
mittels Röntgen�uoreszenzanalyse unter streifen-
dem Einfall (GIXRF) und Röntgenre�ektometrie 
(XRR) kann einen Beitrag zur Beantwortung der-
artiger Fragestellungen leisten. Jedoch führt der 

Titelbild:

Dielektrizitätskonstanten-Gasthermometer zur Bestimmung 

der Boltzmann-Konstante
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dabei derzeitig praktizierte konventionelle Ansatz, 
die Dichte, die Dicke und die Rauigkeit einer jeden 
Schicht als Modellparameter zu nutzen, schnell zu 
einer Vielzahl von Modellfreiheitsgraden, was sich 
negativ auf die Zuverlässigkeit der extrahierten Er-
gebnisse auswirken kann.

Im Rahmen einer Doktorarbeit wurde deshalb eine 
neuartige kombinierte Methodik aus referenzpro-
benfreier GIXRF und XRR entwickelt. Durch den 
referenzprobenfreien Ansatz zur quantitativen Aus-
wertung der GIXRF-Experimente, welcher auf der 
Nutzung radiometrisch kalibrierter Instrumentie-
rung und der Kenntnis der atomaren Fundamen-
talparameter basiert, bietet diese neue Methodik 
einen Zugang zu den Massenbelegungen (also dem 
Produkt aus Dichte und Dicke eines Materials) der 

interessierenden Elemente. Durch eine Kenntnis 
dieser Massenbelegungen kann die Anzahl der Mo-
dellfreiheitsgrade stark reduziert werden, wodurch 
die Zuverlässigkeit der modellierten GIXRF-XRR-
Ergebnisse deutlich erhöht wird. Das Verfahren 
wurde am Beispiel von verschiedenen Nanolami-
nat-Schichtstapeln aus Al

2
O

3
- und HfO

2
-Schichten 

entwickelt (Bild 4). Verschiedene relevante atomare 
Fundamentalparameter wurden in dedizierten Ex-
perimenten neu bestimmt, um die experimentel-
len Unsicherheiten der mit referenzprobenfreier 
 GIXRF bestimmten Massenbelegungen reduzieren 
zu können und damit eine zuverlässige tiefenabhän-
gige Charakterisierung der Nanolaminat-Systeme 
zu ermöglichen.

Bild 2: Reinraum mit Vaku-

umkammer für den Hexa-

pod des neuen Strahlrohres 

bei BESSY II zur Charakteri-

sierung von Röntgenoptiken 

in Zusammenarbeit mit der 

ESA

Bild 3: Apparatur für 

kombinierte Röntgen- und 

Elektronenspektrometrie an 

Oberflächen von Silizium-

Kugeln
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Kryosensorik

Die Arbeitsgruppe Optoelektronik und Quanten-
bauelemente der Technischen Universität Berlin 
entwickelt Einzelphotonenemitter und Mikrolaser 
auf der Basis von Halbleiter-Quantenpunkten und 
ist gemeinsam mit der PTB an einem europäischen 
Projekt zur optischen Einzelphotonen-Metrologie 
beteiligt. Die hoche�zienten Quantenpunkt-Quel-
len einzelner bzw. weniger Photonen kommen als 
vielverspechende Komponenten für zukün�ige 
Quantenkommunikationssysteme in Betracht. Im 
Rahmen der Kooperation wurde ein Messsystem 
zur Charakterisierung von Einzelphotonenquellen 
und Mikrolasern im nah-infraroten Wellenlän-
genbereich aufgebaut. Das aufgebaute Messsystem 
wird zur Bestimmung der Emissionsstatistik der 
Quellen eingesetzt und ist zusammen mit den dazu 
entwickelten Analyseverfahren eine bedeutende Er-
gänzung zu bisherigen Untersuchungsmethoden. 
Supraleitende Transition-Edge-Sensor-Mikrokalo-
rimeter, die vom National Institute of Standards and 
Technology (NIST, USA) bereitgestellt wurden, und 
PTB-SQUID-Stromsensoren zu deren Auslesung 
bilden photonenanzahl-au�ösende Detektoren, die 
in einem Tie�emperaturkühler bei unter 100 mK 
betrieben werden (Bild 5). Durch Lichtwellenleiter 
sind die Quantenpunkt-Quellen mit den Detektor-
modulen verbunden. Das neue Messsystem ist eine 
Weiterentwicklung eines bereits erfolgreich für ein 
sogenanntes schlup�ochfreies Bell-Experiment 
mit verschränkten optischen Photonen an der Ös-
terreichischen Akademie der Wissenscha�en ein-
gesetzten Au�aus. Die TES/SQUID-Detektoren 
ermöglichen die direkte Bestimmung der Photo-
nenanzahlverteilungen der Quantenpunkt-Quellen 

unter variierenden Betriebsbedingungen. Aus den 
gemessenen Verteilungen können z. B. die Anteile 
von thermischem und kohärentem Licht und daraus 
zeitliche Korrelationsfunktionen höherer Ordnung  
bei τ = 0 ermittelt werden (Bild 6).

Bild 4: Vergleich der bestimmten Konzen-

trationstiefenprofile eines ungetemperten 

Nanolaminat-Stapels (Al2O3 / HfO2 / 

Al2O3 / SiO2) mit einem bei 800 °C 

getemperten Stapel mit gleicher Schicht-

folge. Die neuartige kombinierte Methodik 

aus referenzprobenfreier GIXRF und 

XRR mit Synchrotronstrahlung ermöglicht 

eine zuverlässige Charakterisierung der 

Grenzflächendurchmischung durch die 

Temperung.

Bild 5: TES/SQUID-Detektormodul (Innenansicht des Kryo-

staten ohne Strahlungsschirme). Innerhalb der supraleiten-

den magnetischen Schirmung aus Titan befinden sich die 

Detektoren. Die TES-Detektoren sind mit Lichtwellenleitern 

(LWL) verbunden, die zusätzlich thermisch geankert sind.
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�ermometrie

Für die Temperaturmetrologen besonders bedeut-
sam war die alle drei Jahre statt�ndende Konferenz 
„International Symposium on Temperature and 
�ermal Measurements in Industry and Science“, 
kurz TEMPMEKO (Bild 7). Im Juni 2016 trafen sich 
in Zakopane, Polen, 370 führende Wissenscha�-
ler aus 46 Ländern. Die Wissenscha�lerinnen und 
Wissenscha�ler diskutierten in über 380 Beiträgen 
u. a. neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Ska-
lendarstellung und Weitergabe, der Entwicklung 
neuartiger Sensoren und der neuen De�nition des 
Kelvins. Die �ermometriker aus der PTB waren 
mit 29 Beiträgen ihrer internationalen Bedeutung 

entsprechend beteiligt. Die nächste Konferenz der 
Reihe �ndet 2019 in Beijing statt und wird vom chi-
nesischen Metrologieinstitut NIM veranstaltet.

Genaue und rückgeführte Temperaturmessungen 
im Rahmen der strahlungsthermometrischen Erd-
fernerkundung haben für die Klimabeobachtung 
zunehmende Bedeutung und erfordern eine enge 
Zusammenarbeit von �ermometrikern und Kli-
maforschern. Auf der TEMPMEKO hat die PTB ihre 
Arbeiten im Rahmen des europäischen Forschungs-
vorhabens „Metrology for Earth Observation and 
Climate 2“ vorgestellt. Dabei wurden von der PTB 
rückgeführte Temperatur- und Teilchendichtebe-
stimmungen in der hohen Erdatmosphäre durch die 
�ugzeuggetragene Infrarot-Hyperspektralkamera 
GLORIA gezeigt (Bild 8) und das Kalibrierkonzept 
für das erdgestützte Network for the Detection of Me-
sospheric Change (NDMC) vorgestellt. Das NDMC 
beobachtet weltweit mit infrarot-spektroskopischen 
Methoden langfristige Temperaturtrends in der 
oberen Atmosphäre.

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem South 
China National Centre of Metrology wurden in der 
PTB Miniaturtiegel aus drei verschiedenen kera-
mischen Materialien (Bild 9) sowie zwei verschie-
denen Designs mit hochreinem Palladium als Fix-
punktmaterial gefüllt und metrologisch untersucht. 
Die Ergebnisse zeigten eine Übereinstimmung der 
Schmelztemperaturen aller Fixpunkte innerhalb 
eines Temperaturintervalls von ±0,25 K. Gleichzei-
tig konnte die Lebensdauer der Miniatur�xpunkt-
zellen auf Basis des neuartigen Designs, der opti-
mierten Füllprozedur und der Festlegung validierter 
Prozess parameter gegenüber den bisher verwende-
ten Tiegeln erheblich um den Faktor 5 verlängert 
werden. Die optimierten Tiegel sind im Routineein-
satz zur Kalibrierung von �ermoelementen.

Bild 6: Photonenanzahl-Verteilung von Quantenpunkt-

Mikrolasern mit einer Emissionswellenlänge von 850 nm. a) 

die Statistik folgt einer Poissonverteilung (kohärentes Licht). 

b) lineare Kombination aus einer geometrischen und einer 

Poissonverteilung (thermisches und kohärentes Licht)

Bild 7: Das IMEKO-Komitee 

„Temperature and Thermal 

Measurements” auf der 

TEMPMEKO 2016 
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Das an der PTB perfektionierte Dielektrizitätskon-
stanten-Gasthermometer wird nun in einer er-
weiterten Variante zur Anwendung gebracht. Ziel 
ist es, Realgaseigenscha�en mit einer neuartigen 
Kombination von dielektrischen Messungen und 
Expansionstechniken zu untersuchen. Damit kön-
nen die verschiedenartigen Wechselwirkungen der 
Gasteilchen bestimmt werden. Die Apparatur (Bild 
10) wird zunächst an Edelgasen erprobt, um im An-
schluss daran Gasgemische zu untersuchen. Im Fo-
kus stehen dabei Wassersto�-Methan-Mischungen, 
die im Zuge der Energiewende beim Einspeisen 
von regenerativ erzeugtem Wassersto� ins Erdgas-
netz entstehen. Die bestimmten Sto�daten sind vor 
allem für eine genaue Abrechnung, aber auch für 
die fundierte Aufstellung von Zustandsgleichungen 
notwendig.

Der spektrale Emissionsgrad von Ober�ächen bei 
hohen Temperaturen (> 1000 K) ist für technische 
Anwendungen wie z.  B. in der Strahlungs- und 
Lichterzeugung, bei Verbrennungsprozessen so-

Das rund 10 Jahre laufende Boltzmann-Projekt 
der PTB zur Neude�nition der Basiseinheit Kelvin 
konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die ent-
scheidenden Messungen mit dem Dielektrizitäts-
konstanten-Gasthermometer haben einen Wert für 
die Boltzmann-Konstante mit einer relativen Mess-
unsicherheit von 1,9 Millionstel (1,9 ppm) ergeben. 
Dieser letzte Schritt konnte in den vergangenen 
zwei Jahren durch laufende Verbesserung der ver-
wendeten Kondensatoren und insbesondere durch 
die hochgenaue Messung ihrer elastischen Eigen-
scha�en mit resonanter Ultraschall-Spektroskopie 
erreicht werden (siehe auch unter Nachrichten des 
Jahres und das Titelbild der Abteilung 7). Damit ist 
die Bedingung des Konsultativkomitees für �er-
mometrie (CCT) erfüllt, die Boltzmann-Konstante 
unter Anwendung von zwei fundamental unter-
schiedlichen Methoden mit Messunsicherheiten 
jeweils unter 3 ppm zu bestimmen, und einer Neu-
de�nition des Kelvins über die Festlegung der Boltz-
mann-Konstante steht nichts mehr entgegen. 

Bild 8: Ein von der Infrarot-

Hyperspektralkamera 

GLORIA während eines 

Fluges westlich von Island 

im Winter 2016 aufgenom-

menes Temperaturprofil der 

hohen Atmosphäre. Das 

vom KIT und dem FZJ auf 

dem Forschungsflugzeug 

HALO betriebene Instru-

ment liefert mithilfe von der 

Universität Wuppertal und 

der PTB entwickelten und 

charakterisierten Tempe-

ratur-Referenzstrahlern 

Messungen der Atmosphä-

rentemperatur, die auf die 

Internationale Temperatur-

skala zurückgeführt sind.

Bild 9: Miniaturtiegel aus 

drei verschiedenen kerami-

schen Materialien (Al
2
O

3
, 

ZrO
2
 und der Mischung ZTA 

aus Al
2
O

3
 (86 %) + ZrO

2
 

(14 %))
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wie in der Erdfernerkundung und Raumfahrt eine 
wichtige Größe. Die PTB hat ihren einzigartigen  
Hochtemperatur-Emissionsgradmessplatz deutlich 
erweitert, in dem Proben jetzt auch induktiv beheizt 
werden können und spektral aufgelöste Emissions-
gradmessungen mit einer Si-Arrayspektrometer er-
folgen (Bild 11).

Bild 10: Zylinderkondensatoren in der geöffneten Gas-Ex-

pansionsapparatur zur Untersuchung thermophysikalischer 

Eigenschaften von Wasserstoff-Methan-Mischungen

Bild 11: Links: der Hochtemperatur-Emissionsgradmessplatz.  

Rechts unten: eine induktiv erhitzte Graphitprobe (Ausschnitt 

aus dem Induktionsofen), rechts oben: Der spektrale Emissi-

onsgrad von Graphit bei 1529 K
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mender Bedeutung. In einem durch das zen-
trale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) 
des Bundesministeriums für Wirtscha� und 
Energie geförderten Kooperationsprojekt 
„Hochemp�ndliche Detektoren für den THz- 
und Mikrowellenbereich“ wurden mit einem 
deutschen Detektorhersteller groß�ächige und 
genau kalibrierbare THz-Detektoren entwickelt, 
die nun, von der PTB kalibriert, bereits weltweit 
in vielen Forschungsinstituten für genaue THz-
Leistungsmessungen eingesetzt werden (Bild 13). 

�ermische Energie

Das laseroptische Normal zur Rückführung von 
Hochtemperatur-Durch�uss-Messungen (Bild 14) 
wurde weiterentwickelt und einer detaillierten Un-
sicherheitsanalyse, Validierung und Optimierung 
unterzogen. Im Rahmen der Unsicherheitsquan-
ti�zierung wurden unter anderem die E�ekte der 
Diskretisierung des Strömungsfeldes, der Ein�uss 
möglicher Fehlstellen im Messgitter, der Wand- 
und Gradientene�ekt sowie die Unsicherheit der 
Strahlverfolgungsrechnung berücksichtigt. Es ergibt 
sich, je nach erreichter Datenrate und Strömungs-
feld, eine erweiterte Messunsicherheit unter 0,2  % 
(k  =  2) für die Bestimmung des Volumenstromes, 
ein weltweit einmalig niedriger Wert für diesen An-
wendungsbereich. Im Gegensatz zu einer konventi-
onellen Rückführung mittels volumetrischer oder 
gravimetrischer Methoden muss der Durch�uss für 
eine laseroptische Messung weder unterbrochen 
noch umgelenkt werden.

Radiometrie

Kohlensto�-Nanoröhrchen haben das technische 
Potenzial, stark strahlungsabsorbierende Ober-
�ächen über einen sehr weiten Spektralbereich zu 
bilden. Gefördert durch ein dreijähriges Humboldt-
Stipendium, hat ein Stipendiat vom NIST mit der 
PTB einen neuartigen thermischen Empfänger mit 
vertikal ausgerichteten Kohlensto�-Nanoröhrchen 
als sehr schwarzen Absorber für IR- und THz-
Strahlung entwickelt und mit dem THz-Laser der 
PTB radiometrisch charakterisiert (Bild 12). 

Im Rahmen sich entwickelnder Anwen-
dungen von THz-Strahlung ist die genaue 
Messung der Strahlungsleistung von zuneh-

Bild 12: Detektorchip für den IR- bis THz-Spektralbereich. Die 

Kohlenstoff-Nanoröhrchen wurden auf der runden Detektor-

fläche vertikal ausgerichtet aufgewachsen.

Bild 13: Zeitverhalten eines 

hochempfindlichen THz-De-

tektors mit 20 mm Apertur 

(Foto). Die Messung wurde 

bei einer Laserfrequenz von 

692 GHz (433 µm Wellen-

länge) und einer Modula-

tionsfrequenz von 100 Hz 

bestimmt. Die Anstiegszeit 

von 0,4 ms wird durch die 

1,5 kHz Bandbreitenbegren-

zung des angeschlossenen 

Strom-Spannungs-Wandlers 

bestimmt.
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Begleitend zur messtechnischen Validierung des 
Normals an der Wärmezählerprüfstrecke wurden 
numerische Strömungssimulationen durchgeführt, 
um den Ein�uss asymmetrischer Einlaufströ-
mungen auf die Messung des Volumenstroms zu 
quanti�zieren. Es konnte im Rahmen einer Polyno-
mial-Chaos-Analyse der Ein�uss einer asymmetri-
schen Anströmung auf die Unsicherheit der Laser-
Doppler-Anemometrie(LDA)-Durch�ussmessung 
quanti�ziert werden. Bei Wahl eines geeigneten 
Messgitters konnte gezeigt werden, dass das laser-
optische Normal auch außerhalb des Prüfstandsbe-
triebs eingesetzt werden kann, um Durch�ussmes-
ser mit geringen Messunsicherheiten zu kalibrieren.

Die durchgeführten Arbeiten am laseroptischen 
Normal haben bisher zu zwei Patentanmeldungen 
im Bereich der LDA-Anwendungen und einer Pa-
tentanmeldung im Bereich der Konstruktion hy-
draulischer Armaturen geführt. 

Am 21. November 2006 wurde die erste Baumuster-
prü�escheinigung für einen Wärmezähler auf der 
Grundlage der Europäischen Messgeräterichtlinie 
(MID) durch die Benannte Stelle PTB ausgestellt. 
Nach 10 Jahren besteht bei Wärmezählern unge-
brochen ein hohes Vertrauensniveau in die Arbeit 
der Benannten Stelle PTB. Ihre ausgestellten Do-
kumente besitzen für den ersten Marktau�ritt eine 
hohe wirtscha�liche Bedeutung. Mit jährlich 90 
Erstausgaben und Revisionen für Wärmezähler, 
deren Teilgeräte und Kombinationen, wird damit 
nahtlos an Zulassungszahlen vor Einsetzung der 
MID angeknüp�. Kältezähler, ihre Teilgeräte und 
Kombinationen werden auch derzeit nach inner-
staatlichem Recht konformitätsuntersucht, ein Um-
stand mit gutem Potenzial zum Abbau europäischer 
Handelshemmnisse. Der Fachbereich 7.5 Wärme 
und Vakuum strebt deshalb gemeinsam mit Indus-
trieverbänden, WELMEC, CEN und DIN eine ent-
sprechende Erweiterung des messgerätespezi�schen 
MID-Anhanges unter Einschluss dieser Bauarten 
an. Von unseren Partnern wird den Aktivitäten zur 
harmonisierten Fachgrundnorm EN 1434 und zum 
normativen OIML-Dokument R 75 großer Respekt 
gezollt. Dabei �ießen maßgeblich Technische Richt-
linien der PTB für Wärme- und Kältezähler ein. 

Bild 14: Schematische Ansicht des laseroptischen Normals
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Grundlagen der Metrologie

Radiometrische Charakterisierung einer „Laser-

Driven Light Source“

Laser-Driven Light Sources (LDLS) �nden mehr 
und mehr Verbreitung als intensive Breitbandquel-
len, deren spektrale Strahlstärke die von Deuterium-
lampen um einige Größenordnungen übertri�. Sie 
basieren auf einer Xenon-Plasmaentladung, die von 
einem IR-Laser getrieben wird. Eine solche Quelle 
wurde nun rückführbar auf das primäre Strahler-
normal BESSY II im Spektralbereich von 170 nm bis 
400 nm radiometrisch charakterisiert und ihre Eig-
nung als Transfernormal untersucht. (R. �ornagel, 
FB 7.1, reiner.thornagel@ptb.de)

VDI/VDE-Richtlinie „Röntgenoptische Systeme“ 

vollständig erschienen

Die VDI/VDE-Richtlinie 5575 ist nun mit ins-
gesamt 10 Blättern vollständig erschienen. Ne-
ben dem federführend in der PTB entstandenen 
Blatt  1 zu Grundlagen und Begri�en behandelt 
Blatt 2 allgemeine Messverfahren, während sich die 
nachfolgenden Blätter jeweils mit einzelnen Rönt-
genoptiken wie Spiegeln, Gittern, Monochroma-
torkristallen, Kapillaren, Transmissions- und Re�e-
xionszonenplatten, refraktiven Linsen und Filtern 
befassen. (M. Krumrey, FB 7.1, michael.krumrey@
ptb.de)

An der Ober�äche des neuen Kilogramms

Auf den hochreinen Silizium-Kugeln für die Neu-
de�nition der Einheit Kilogramm haben Ober�ä-
chene�ekte wie die sich ausbildenden Oxid- und 
Kontaminationsschichten einen Ein�uss auf die 
Masse und das Volumen und damit auf die Dichte 
der Kugel. Um die Ober�äche mit kleinsten Unsi-
cherheiten charakterisieren zu können, wurde an 
der Metrology Light Source eine Anlage zur kombi-
nierten Röntgen�uoreszenz- und Photoelektronen-
spektroskopie aufgebaut und in Betrieb genommen. 
(M. Kolbe, FB 7.1, michael.kolbe@ptb.de)

Wirkungsquerschnitte für Photoionisation im 

VUV-Spektralbereich

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut 
für Physikalische Messtechnik in Freiburg wurde 
zur Bestimmung atomarer Photoionisationsquer-
schnitte an der Metrology Light Source eine Dop-
pelionisationskammer mit Synchrotronstrahlung 
eingesetzt. Der Schwerpunkt der Messungen lag auf 

der Rückführbarkeit, um verlässliche Daten für die 
Gasanalytik zu generieren. (A. Gottwald, FB 7.1, 
alexander.gottwald@ptb.de)

Abschluss des EMRP-Projektes Q-AIMDS

Im Jahr 2016 wurde das EMRP-Projekt „Chemical 
metrology tools for manufacture of advanced bioma-
terials in the medical device industry“ (Q-AIMDS) 
erfolgreich abgeschlossen. Ziel war es, mittels FTIR- 
und Röntgenspektrometrie Beschichtungen funk-
tionelle Ober�ächen und Kontaminationen sowie 
Defektstrukturen von passiven Medizinprodukten 
im Herstellungsprozess zu identi�zieren und zu 
analysieren. Außerdem wurde Röntgen- und FTIR-
Spektrometrie mit Raman-Spektroskopie, SIMS 
und XPS kombiniert, um Referenzmessverfahren 
und Standards für den Einsatz in der Herstellung zu 
quali�zieren. (B. Pollakowski, FB 7.2, beatrix.polla-
kowski@ptb.de)

Untersuchung der Medikamentenaufnahme von 

Bio�lmen mittels Synchrotronstrahlung

Bei dem in diesem Jahr gestarteten EMPIR-Projekt 
„Quantitative measurement and imaging of drug-
uptake by bacteria with antimicrobial resistance“ ist 
die PTB mit der Untersuchung von Bio�lmen und 
Bakterien mittels Synchrotronstrahlung beteiligt. 
Mithilfe von Terahertz-, Infrarot- und Röntgen-
strahlung soll die Aufnahme von antibakteriellen 
Sto�en in Bio�lmen und Bakterien untersucht wer-
den. Ziel dieses Projektes ist es, quantitative Metho-
den zu entwickeln, die ortsaufgelöste Informationen 
ermöglichen, um die Resistenzmechanismen von 
Bio�lmen besser zu verstehen. (C. Streeck, FB 7.2, 
cornelia.streeck@ptb.de)

E�ziente Biodiagnostik mittels SEIRA-Methodik 

und Synchrotronstrahlung

Es wurde ein e�zientes Biodiagnostik-Verfahren 
entwickelt, das die ober�ächenverstärkte Infra-
rotabsorption (SEIRA) mittels Au-Nanoteilchen 
ausnutzt. Gleichzeitig erlaubt die hohe Brillanz der 
IR-Synchrotronstrahlung des Speicherrings Metro-
logy Light Source in Kombination mit einem Detek-
tor-Array eine e�ziente simultane Aufzeichnung 
von über 1000 Spektren, die automatisiert stati-
stisch ausgewertet werden können. (A. Hornemann, 
FB 7.2, andrea.hornemann@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung

(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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Erste Beobachtung von Plasmonsignaturen in 

zweilagigen MoS
2
-Schichten

Die Untersuchung von Transportphänomenen in 
2D-elektronischen Materialien, wie MoS

2
, erfordert 

üblicherweise deren Kontaktierung mittels Nano-
lithogra�e. Dies versursacht jedoch Verunreini-
gungen und beein�usst die Transporteigenscha�en. 
Mittels Nano-FTIR können diese Untersuchungen 
kontaktlos vorgenommen werden, was an der Me-
trology Light Source in Zusammenarbeit mit der FU 
Berlin erstmalig an MoS

2
-Schichten demonstriert 

werden konnte. Dabei wurde in zweilagigen MoS
2
-

Schichten eine Kopplung von Plasmonmoden mit 
Ober�ächenphononen des SiO

2
-Substrates beo-

bachtet. (B. Kästner, FB 7.2, bernd.kaestner@ptb.de)

EMRP-Projekt „New Standards and Traceability 

for Radiometry – NEWSTAR“ erfolgreich abge-

schlossen

Ziel des europäischen Forschungsprojekts war, die 
Berechenbarkeit der spektralen Emp�ndlichkeit 
von speziell zu diesem Zweck hergestellten Silizi-
um-Photodioden – sogenannten Predictable Quan-
tum E�cient Detectors (PQEDs) – zu verbessern 
sowie die Anwendbarkeit dieser Detektoren in der 
Radiometrie und Photometrie zu demonstrieren. 
Die hochpräzisen radiometrischen Charakterisie-
rungsmessungen an den PQEDs, die in der PTB 
erfolgten, führten dazu, dass die Berechnung der 
spektralen Emp�ndlichkeit dieser Detektoren mit-
hilfe von dreidimensionalen So�waremodellen 
deutlich verbessert werden konnte. Als wesentlicher 
Simulationsparameter der Photodioden wurde die 
Ober�ächenrekombinationsrate erkannt. Diese de-
tektorspezi�sche Größe kann an geeigneten Proben 
bestimmt werden. Damit ist eine weitere notwen-
dige Bedingung für die Verwendung von PQEDs als 
Detektorprimärnormal erfüllt worden. (L. Werner, 
FB 7.3, lutz.werner@ptb.de)

Hochgenauer Vergleich von Strahlungsdetek-

toren

Unsicherheiten von unter 10 ppm wurden bei dem 
Vergleich von Detektoreigenscha�en an einem 
neuentwickelten Messplatz für die radiometrische 
Charakterisierung von Halbleiterdetektoren er-
reicht. Es können Detektoren hinsichtlich ihrer 
relativen spektralen Emp�ndlichkeit und auch be-
züglich der Linearität und Ortsabhängigkeit ihrer 
relativen spektralen Emp�ndlichkeit extrem genau 
verglichen werden. Die Detektoren können an Lu�, 
unter Vakuum oder Schutzgasatmosphäre sowie bei 
Temperaturen bis hinunter zu –196 °C betrieben 
werden. Die hier gewonnenen Ergebnisse sind be-
sonders geeignet, die Vorhersage von berechneten 

Detektoreigenscha�en durch den Vergleich zwi-
schen Detektoren, die sich nur in einem Parameter 
unterscheiden, zu überprüfen. (I. Müller, FB 7.3, in-
gmar.mueller@ptb.de)

Humboldt-Stipendiat entwickelt neuartigen IR- 

und THz-Detektor

Gefördert durch ein dreijähriges Humboldt-Sti-
pendium hat ein Stipendiat vom NIST mit der PTB 
einen neuartigen thermischen Empfänger mit aus-
gerichteten Kohlensto�-Nanoröhrchen als sehr 
schwarzen Absorber für IR- und THz-Strahlung 
entwickelt und mit dem THz-Laser der PTB radio-
metrisch charakterisiert. (J. Hollandt, FB 7.3, joerg.
hollandt@ptb.de)

Bestimmung der Boltzmann-Konstante an der 

PTB mit einer Unsicherheit von 1,9 ppm

Abschließende Messungen mit dem Dielektrizi-
tätskonstanten-Gasthermometer (DCGT) haben 
einen Wert für die Boltzmann-Konstante k mit ei-
ner relativen Messunsicherheit von 1,9 Millionstel 
(1,9  ppm) ergeben. Dieser letzte Schritt konnte 
nur durch Verbesserung der verwendeten Konden-
satoren und insbesondere durch die hochgenaue 
Messung ihrer elastischen Eigenscha�en erreicht 
werden. Das DCGT ist nach der akustischen Gas-
thermometrie die Methode mit der geringsten Un-
sicherheit für die Bestimmung von k. Damit ist auch 
die Bedingung des Konsultativkomitees für �er-
mometrie (CCT) erfüllt, k unter Anwendung von 
zwei fundamental unterschiedlichen Methoden mit 
Messunsicherheiten jeweils unter 3 ppm zu bestim-
men. Einer Neude�nition der Basiseinheit Kelvin 
über die Festlegung der Boltzmann-Konstante steht 
nichts mehr entgegen. (C. Gaiser, FB 7.4, christof.
gaiser@ptb.de)

Präzisionssensor für Absolutmessungen von 

Schallgeschwindigkeiten 

Ein neuartiges Sensorkonzept ermöglicht absolu-
te Schallgeschwindigkeitsmessungen auf Basis der 
Flugzeitmethode mit bisher unerreicht geringen 
Messunsicherheiten. Der Sensor besitzt als Beson-
derheit zwei Re�exionsebenen, wodurch für jeden 
ausgesandten Puls zwei Echos entstehen. Durch 
die so ermöglichte Di�erenzmessung zwischen den 
beiden Echos sind die Modelle für Korrekturen ein-
fach. Zahlreiche Messungen im Temperaturbereich 
von 0  °C bis 80 °C bei Drücken bis zu 60 MPa in 
korrosiven und elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten 
haben die Qualität und die Vorzüge des Sensors be-
stätigt. Für Reinstwasser konnten so neue Referenz-
daten gewonnen werden. (F. Fehres, FB 7.4, felix.
fehres@ptb.de )
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Ein�uss von Verunreinigungen auf die Tempera-

tur des Zink-Fixpunkts bei 419,5 °C

Der Ein�uss von Verunreinigungen mit typischen 
Konzentrationen von einigen 10 ppb (10–8) ist für 
viele Temperatur�xpunkte der dominierende Mess-
unsicherheitsbeitrag. Au�auend auf rückgeführten 
chemischen Analysen mittels Glimmentladungs-
Massenspektrometrie durch Partnerinstitute (BAM, 
NRC), wurden in der PTB Dotierexperimente für alle 
relevanten Verunreinigungsspezies durchgeführt. 
Im Ergebnis konnte eine zehnfache Verbesserung 
des diesbezüglichen Unsicherheitsbeitrags (jetzt 
< 50 µK) für den Zink-Fixpunkt erreicht werden. 
(S. Rudtsch, FB 7.4, ste�en.rudtsch@ptb.de)

Neubestimmung thermodynamischer Tempera-

turen zwischen 20 mK und 700 mK 

Zur Umsetzung der „Mise en Pratique“ für das Kel-
vin nach der erwarteten Neude�nition der Tem-
peratureinheit im Jahr 2018 wurden im Rahmen 
des EMRP-Projekts „Implementing the new kel-
vin – InK“ thermodynamische Temperaturen im 
Tie�emperaturbereich neu bestimmt. Dies erfolgte 
im Vergleich von drei verschiedenartigen und neu 
entwickelten Primärthermometern an der PTB 
und am VTT-MIKES in Kooperation mit der Aal-
to Universität Helsinki und der Royal Holloway 
University London. Die  Messungen bestätigen die 
thermodynamische Korrektheit der PLTS-2000 im 
genannten Temperaturbereich mit einer Messunsi-
cherheit von nicht mehr als 0,5 %. Im gerade begon-
nenen EMPIR-Nachfolgeprojekt InK-2 soll jetzt der 
Temperaturbereich der Messungen mit den weiter 
verbesserten Primärthermometern bis hinunter zu 
1 mK ausgedehnt werden.  (J. Engert, FB 7.4, jost.
engert@ptb.de)

Metrologie für die Wirtscha�

Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Carl 

Zeiss SMT GmbH 

Die seit 1998 bestehende Kooperation mit der Fir-
ma Carl Zeiss SMT GmbH auf dem Gebiet der 
EUV-Radiometrie wurde in einem 8. Nachtrag bis 
Ende 2020 verlängert. Sie bildet die Grundlage einer 
wichtigen Dienstleistung der PTB für die deutsche 
und europäische Halbleiter-Industrie bei der Ent-
wicklung der EUV-Lithogra�e. Neben der EUV-
Re�ektometrie und -Detektorradiometrie beziehen 
sich die messtechnischen Weiterentwicklungen 
insbesondere auf die EUV-Scatterometrie in einem 
inzwischen deutlich größeren Kreis von Kooperati-
onspartnern. (F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.
de)

Untersuchung alternativer Membranen als Pelli-

kel für die EUV-Lithogra�e 

Im Rahmen des Projektes „Seven Nanometre Tech-
nology“ (SeNaTe) unter dem EU-Programm Ho-
rizont 2020 im ECSEL-Call 2014-2 „Innovation 
Actions“ wurden mit EUV-Strahlung Membranen 
untersucht, die als Alternative zu Silizium-Memb-
ranen als Pellikel (Schutz�lm) für Photomasken in 
der EUV-Lithogra�e eingesetzt werden sollen. Ziel 
ist es, Membranen mit sehr hoher Transmission für 
die EUV-Strahlung zu �nden, die gleichzeitig in der 
harten Umgebung einer EUV-Belichtungsmaschine 
eine große Lebensdauer haben. (F. Scholze, FB 7.1, 
frank.scholze@ptb.de)

Neuartige verspannte Germanium-Zinn-Legie-

rungsschichten auf GaAs-Ober�ächen

In Zusammenarbeit mit dem Halbleiterforschungs-
institut IMEC aus Belgien wurden röntgenspektro-
metrische Untersuchungen zu neuartigen Ober�ä-
chenpassivierungsverfahren für GaAs-Ober�ächen 
durchgeführt. Mithilfe von sich selbst organisie-
renden Molekülen im Herstellungsverfahren ent-
stehen nanoskalige, thermisch stabile, verspannte 
Germanium-Zinn-Legierungsschichten. (P. Höni-
cke, FB 7.2, philipp.hoenicke@ptb.de)

Technologietransfer eines hochemp�ndlichen 

Messverstärkers

Der Technologietransfer des Ultrastable Low-Noise 
Current Ampli�er (ULCA) zur Firma Magnicon 
wurde erfolgreich abgeschlossen. Zunächst wird die 
erste Gerätegeneration vermarktet, die in den Jah-
ren 2012 bis 2015 in enger Zusammenarbeit mit der 
Abteilung 2 der PTB zur Marktreife entwickelt wur-
de. Es liegen bereits fünf Bestellungen vor. Die Ent-
wicklung einer zweiten, weiter verbesserten Geräte-
generation wird voraussichtlich bis Ende des Jahres 
2016 abgeschlossen sein. Nach einer ca. einjährigen 
Erprobungsphase im Praxistest in der PTB sowie im 
Rahmen des EMPIR-Projektes e-SI-Amp ist deren 
Markeinführung für Ende 2017 geplant. (D. Drung, 
FB 7.2, dietmar.drung@ptb.de)

Ammoniak-Wärmerohr-Flächenstrahler für bild-

gebende IR-Messsysteme

Ein neuartiger Ammoniak-Wärmerohr-Flächen-
strahler wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Kernenergetik (IKE) der Universität Stuttgart 
konzipiert und am IKE gefertigt. Mit einem Durch-
messer von 260 mm ist dieser auch im Vakuum 
anwendbare Flächenstrahler eine sehr isotherme, 
groß�ächige Strahlungsquelle für Strahlungstem-
peraturen von –60 °C bis 50 °C in einem Spektral-
bereich von 1  µm bis 50  µm. Bei der Anwendung 
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des Ammoniak-Wärmerohr-Flächenstrahlers als 
Kalibrierstrahler insbesondere für bildgebende In-
frarotdetektor-Systeme werden Messunsicherheiten 
von weniger als 100 mK erreicht. (B. Gutschwager, 
FB 7.3, berndt.gutschwager@ptb.de)

Entwicklung und Spezi�zierung eines cosinusge-

treuen Messkopfes für Infrarot-Wärmestrahlung

Im Rahmen einer Kooperation mit der Bundesver-
einigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e. V. 
wurden für die vorgesehene Neufassung der euro-
päischen Normen DIN EN 416-2 und DIN EN 419-
2 die darin enthaltenen Spezi�kationen für einen 
breitbandigen Infrarot-Detektormesskopf zur Mes-
sung der Wärmestrahlung von groß�ächigen Infra-
rot-Heizstrahlern grundlegend überprü� und über-
arbeitet. Der aus einem thermischen Detektor und 
einer goldbeschichteten Ulbrichtkugel bestehen-
de Messkopf wurde durch die auf radiometrische 
Messungen an Prototypen gestützte, systematische 
Anpassung der technischen Spezi�kationen zur 
Ober�ächenstrukturierung und Beschichtung der 
Ulbrichtkugel so optimiert, dass seine herstellerun-
abhängige Fertigung mit einem reproduzierbaren 
und cosinusgetreuen Ansprechverhalten deutlich 
verbessert wurde. (R. D. Taubert, FB 7.3, dieter.tau-
bert@ptb.de)

Hochtemperatur-Emissionsgradmessplatz wei-

terentwickelt

Der weltweit einzigartige Hochtemperatur-Emissi-
onsgradmessplatz der PTB wurde durch ein induk-
tives Heizkonzept mit dem Ziel erweitert, die Unsi-
cherheitsbeiträge zu reduzieren, die aus der heißen 
Probenumgebung eines konventionellen Rohrofens 
resultieren. Darüber hinaus wurde eine spektral 
aufgelöste Emissionsgradmessung im Bereich von 
500  nm bis 1100 nm durch ein charakterisiertes 
Array-Spektrometer ermöglicht. Erste Messungen 
an isostatisch gepresstem Graphit zeigen sehr gute 
Ergebnisse. (D. Urban, FB 7.3, david.urban@ptb.de)

THz-Detektoren erfolgreich entwickelt und welt-

weit vermarktet

In einem durch das zentrale Innovationspro-
gramm Mittelstand (ZIM) des Bundesministe-
riums für Wirtscha� und Energie geförderten 
Kooperationsprojekt „Hochemp�ndliche Detek-
toren für den THz- und Mikrowellenbereich“ wurden 
mit einem deutschen Detektorhersteller groß�ächige 
und genau kalibrierbare THz-Detektoren entwickelt, 
die nun, von der PTB kalibriert, bereits weltweit in 
vielen Forschungsinstituten für genaue THz-Lei-
stungsmessungen eingesetzt werden. (A. Steiger, 
FB 7.3, andreas.steiger@ptb.de)

Wichtige Schwarzlacke hochgenau vermessen

Der spektrale Emissionsgrad von sehr schwarzen 
Ober�ächen ist eine wichtige technische Größe, 
wenn die genaue Bestimmung von Strahlungstem-
peraturen oder auch des Energietransports über 
Strahlung erfolgen soll. An der PTB wurden die 
spektralen Emissionsgrade von technisch relevanten 
Schwarzlacken für die Strahlungsthermometrie und 
die Erdfernerkundung sehr genau bestimmt und die 
Ergebnisse verö�entlicht. (A. Adibekyan, FB 7.3, al-
bert.adibekyan@ptb.de)

Verbesserte Kalibriermöglichkeiten für 

�ermoelemente am Palladium-Schmelzpunkt 

bei 1553 °C

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem  South 
China National Centre of Metrology wurden in der 
PTB 15 Miniaturtiegel aus drei verschiedenen ke-
ramischen Materialien sowie zwei verschiedenen 
Designs mit hochreinem Palladium als Fixpunkt-
material gefüllt und metrologisch untersucht. Die 
erzielten Ergebnisse zeigten eine Übereinstim-
mung der Schmelztemperaturen aller Fixpunkte 
innerhalb eines Temperaturintervalls von ±0,25 K. 
Gleichzeitig konnte die Lebensdauer der Miniatur-
�xpunktzellen auf Basis des neuartigen Designs, der 
optimierten Füllprozedur und der Festlegung vali-
dierter Prozessparameter gegenüber den bisher ver-
wendeten Miniatur�xpunktzellen erheblich um den 
Faktor 5 verlängert werden. (F. Edler, FB 7.4, frank.
edler@ptb.de)

Nicht-konventionelle Pt/Rh-Legierungen für den 

Hochtemperaturbereich

Konventionelle Pt/Rh-legierte �ermoelemente 
der Typen S, R und B werden seit Jahrzehnten zur 
Messung von Temperaturen oberhalb von 1000 °C 
verwendet, obwohl durch die selektive Oxidation 
von Rhodium thermoelektrische Instabilitäten auf-
treten. Ihre Legierungen wurden eher intuitiv auf 
der Basis verfügbarer Materialien gewählt und sind 
nicht das Resultat einer Optimierung ihrer ther-
moelektrischen Eigenscha�en. Dieses Ziel hat sich 
das EMPIR-Projekt „Enhancing process e�ciency 
through improved temperature measurement“ ge-
setzt. Die PTB und das NPL führen Alterungsun-
tersuchungen (> 6000 h) an verschiedenen nicht-
konventionellen Pt/Rh-Legierungen durch, um 
dri�arme �ermoelementkombinationen für Tem-
peraturen um 1500 °C zu entwickeln. Unterstützt 
werden diese Anstrengungen durch das neuseelän-
dische Metrologie-Institut MSL, an dem Studien 
zur thermoelektrischen Homogenität dieser Pt/Rh-
Legierungen durchgeführt werden. Erste Ergebnisse 
zeigen, dass Kombinationen von Legierungen exi-
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stieren, die eine nahezu dri�freie Temperaturmes-
sung erlauben. (F. Edler, FB 7.4, frank.edler@ptb.de)

DKD-Fachbegutachterworkshop für 

Temperaturmessgrößen

Derzeit sind 94 Kalibrierlaboratorien für 
Temperaturmessgrößen akkreditiert. Während der 
vergangenen Jahre hat sich gezeigt, dass aufgrund 
der zunehmenden Variabilität bezüglich Kalibrier-
verfahren und -gegenständen eine enge Abstim-
mung der Fachbegutachter erforderlich ist, um 
die Einheitlichkeit bei Akkreditierungsvorgängen 
sicherzustellen. Daher wurde in Kooperation zwi-
schen PTB/DKD und der DAkkS im Oktober 2015 
ein zweitägiger Workshop für Fachbegutachter für 
Temperaturmessgrößen durchgeführt. Aufgrund 
der sehr positiven Rückmeldungen und des nach 
wie vor hohen Fortbildungs- und Abstimmungsbe-
darfs wird zukün�ig jährlich ein solcher Workshop 
in Berlin statt�nden. (S. Rudtsch, FB 7.4, ste�en.
rudtsch@ptb.de)

Bestimmung thermophysikalischer Eigenschaf-

ten von Gasen für die Energiewende

Das an der PTB perfektionierte Dielektrizitätskon-
stanten-Gasthermometer (DCGT) wird in einer er-
weiterten Variante zur Anwendung gebracht. Ziel ist 
es, mit einer Kombination von DCGT und Expan-
sionstechniken Messungen von Realgaseigenschaf-
ten durchzuführen. Neben den klassischen können 
damit auch die dielektrischen Wechselwirkungen 
bestimmt werden. Die Apparatur wird zunächst an 
Edelgasen erprobt, um im Anschluss daran Gas-
gemische zu untersuchen. Im Fokus stehen dabei 
Wassersto�-Methan-Mischungen, die im Zuge der 
Energiewende beim Einspeisen von regenerativ 
erzeugtem Wassersto� ins Erdgasnetz entstehen. 
Die bestimmten Sto�daten sind vor allem für eine 
genaue Abrechnung, aber auch für die fundierte 
Aufstellung von Zustandsgleichungen notwendig. 
(C. Günz, FB 7.4, christian.guenz@ptb.de)

Patentanmeldungen für das laseroptische Nor-

mal 

Die durchgeführten Arbeiten am laseroptischen 
Normal haben zu drei Patentanmeldungen geführt. 
Zwei Anmeldungen sind der Anwendung der Laser-
Doppler-Anemometrie (LDA) zuzuordnen. Eine 
neuartige Methode zur Rekonstruktion des Mess-
volumens an einem Target ermöglicht es, die Kali-
brierkonstante des LDA-Messvolumens direkt am 
Ort der Anwendung zu überprüfen, ohne auf ein 
externes Geschwindigkeitsnormal angewiesen zu 
sein. Ein weiteres Verfahren, basierend auf der Aus-
wertung des Strahlverlaufs nach Durchgang durch 

den optischen Zugang, ermöglicht es, Geometrie 
und optische Eigenscha�en des optischen Zugangs 
messtechnisch zu erfassen und damit die relative 
Position des Messvolumens mit kleiner Unsicher-
heit festzulegen. Eine weitere Anmeldung ist auf 
dem Gebiet der Konstruktion hydraulischer Arma-
turen erfolgt. Es wurden konstruktive Maßnahmen 
zur passiven Selbstentlü�ung von strömungstech-
nischen (Schauglas-) Armaturen im Betrieb entwi-
ckelt und in einem Prototyp realisiert. (M. Juling, 
FB 7.5, markus.juling@ptb.de)

Optimierung von hybriden CFD-Methoden für 

die numerische Simulation komplexer Rohrströ-

mungen

In zahlreichen Vergleichen zwischen CFD-Simu-
lationen und laser-optischen Experimenten wurde 
festgestellt, dass die heute dem Industrie-Standard 
entsprechenden RANS-Turbulenzmodelle bei Strö-
mungen mit starker Ablösung oder großen Sekun-
därkomponenten schlechte Ergebnisse erzielen. Aus 
diesem Grund werden zurzeit hybride Simulations-
methoden, bestehend sowohl aus RANS als auch 
aus skalen-au�ösenden Grobstrukturmodellen, 
untersucht und für Rohrströmungsprobleme op-
timiert. Damit konnten bisher gute Ergebnisse bei 
Störkörper-Simulationen erreicht werden. (M. Stra-
ka, FB 7.5, martin.straka@ptb.de)

Gekoppeltes numerisches und laseroptisches 

Messverfahren zur Vor-Ort-Kalibrierung von 

Wärmezählern

Das Verfahren ermöglicht es, die Strömungsge-
schwindigkeit in einer Rohrleitung entlang eines 
diametralen Pfades im laufenden Betrieb zu mes-
sen und daraus unter Annahme einer Rotations-
symmetrie den Volumenstrom zu bestimmen. Bei 
asymmetrischer Anströmung ist die Bestimmung 
des Durch�usses auf Basis eines Pfades fehlerbe-
ha�et. Zur Abschätzung und Verringerung dieser 
Fehler sowie zur Ausweitung des Einsatzgebietes 
wurde das Verfahren durch numerische Strömungs-
simulationen erweitert. Die kombinierte Methode 
wurde anhand von Messdaten hinter verschieden 
gekrümmten Rohrgeometrien am Prüfstand erfolg-
reich angewendet und validiert. (A. Weissenbrun-
ner, FB 7.5, andreas.weissenbrunner@ptb.de)

Volumetrischer Prüfstand für Glykol-Wasser-

Gemische

Im Rahmen eines Gemeinscha�sprojekts der PTB 
mit dem VDDW (Verband der deutschen Wasser- 
und Wärmezählerindustrie e.  V.) und der ARGE 
Heiwako (Arbeitsgemeinscha� Heiz- und Wasser-
kostenverteilung e. V.) werden Durch�usssensoren 
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für Anwendungen wie die Solarthermie und die 
Kältetechnik messtechnisch überprü�. Die Sen-
soren zeigen allesamt Abweichungen außerhalb 
üblicher Verkehrsfehlergrenzen für Wasser, welche 
jedoch sehr gut reproduzierbar sind. Damit bilden 
sie eine ausgezeichnete Grundlage für medienspezi-
�sche Korrekturen am Sensor. Dies konnte am Bei-
spiel eines Geräts gezeigt werden, welches für einen 
Dynamikbereich von 1 : 100 und Temperaturen von 
20 °C bis 80 °C Abweichungen unterhalb von 2 % 
aufwies. (S. Baack, FB 7.5, sebastian.baack@ptb.de)

Metrologie für die Gesellscha�

Multilayer-Spiegel für das Wasserfenster

Multilayer-Spiegel für die Mikroskopie von orga-
nischen Substanzen in wässriger Umgebung im 
Spektralbereich von 2,3 nm bis 4,3 nm weisen o� 
signi�kante Re�exionsverluste auf. Im Rahmen ei-
ner Doktorarbeit wurden im PTB-Laboratorium bei 
BESSY II nun komplementäre Messmethoden mit 
Synchrotronstrahlung entwickelt, mit denen sich 
Rauheit und Interdi�usion in den Schichtsystemen 
der Spiegel als mögliche Verlustursachen eindeutig 
unterscheiden lassen. (A. Haase, FB 7.1, anton.haa-
se@ptb.de)

Charakterisierung des zeitlichen Ansprechver-

haltens eines Röntgendetektors 

Der Neutron Star Interior Composition ExploreR 
(NICER) soll 2017 auf der Internationalen Raum-
station eingesetzt werden, um die Rotation von 
Neutronensternen im Röntgenbereich mit hoher 
zeitlicher Au�ösung zu beobachten. Für die Cha-
rakterisierung des zeitlichen Ansprechverhaltens 
von NICER mit Synchrotronstrahlung wurde im 
PTB-Laboratorium bei BESSY II nun erstmals die 
Zeitstruktur des Speicherrings mit der Umlau�re-
quenz von 1,25 MHz genutzt, um gleichsam einen 
Pulsar zu simulieren. (M. Krumrey, FB 7.1, michael.
krumrey@ptb.de)

Untersuchung der chemischen Bindung von 

Chlorophyll in Flüssigkeit

In Zusammenarbeit mit der Technischen Uni-
versität Berlin konnte erstmalig das Magnesium- 
Zentral atom von Chlorophyll a mit NEXAFS in 
�üssiger Umgebung untersucht werden. Passend zu 
den Experimenten konnten mithilfe theoretischer 
Simulationen die an den beobachteten Übergängen 
beteiligten Molekülorbitale der Bindung des Ma-
gnesiumzentralatoms zum organischen Ringmole-
kül bestimmt werden. (C. Streeck, FB 7.2, cornelia.
streeck@ptb.de)

Erster Meilenstein in der End-to-End-Kalibrie-

rung des NDMC erreicht

Das Network for the Detection of Mesospheric 
Change (NDMC) beobachtet langfristige Tempera-
turtrends in der oberen Atmosphäre. Das von der 
PTB in Zusammenarbeit mit dem DLR entwickelte 
Kalibrierkonzept soll dem NDMC den Nachweis 
von Temperaturtrends von 1  K/Dekade ermögli-
chen. Ein wichtiger Teil dieses Konzepts, das Near 
Infrared Radiation Transfer Radiometer (NIRTR), 
wurde gemeinsam vom Niederländischen Metrolo-
gie-Institut (VSL) und der PTB entwickelt, gefertigt 
und kalibriert. Das hochemp�ndliche Radiometer 
erfüllt die geforderten Spezi�kationen in Bezug auf 
das Signal-Rausch-Verhältnis, den Size-of-Source-
E�ekt und die Langzeitstabilität bei der Messung 
von Strahldichten kleiner als 350  Wm–1sr–1m–2 bei 
einer Wellenlänge von 1,55 µm. (M. Reiniger, FB 7.3, 
max.reiniger@ptb.de)

Verbesserte Rückführung des GLORIA-Spektro-

meters

Die im europäischen Forschungsprojekt „Metrolo-
gy for Earth Observation and Climate 2“ in Zusam-
menarbeit mit der Universität Wuppertal verbes-
serten Referenzschwarzkörper für die Rückführung 
der Hyperspektralkamera GLORIA wurden an der 
PTB unter stratosphärischen Bedingungen cha-
rakterisiert und kalibriert. Die Schwarzkörper zei-
gen unter Verwendung eines monolithischen, mit 
Draht erosion gefertigten Pyramidenfeldes, hoch-
genau kalibrierter Pt100-Sensoren und einer op-
timierten Elektronik nun eine um den Faktor 10 
verbesserte Temperaturhomogenität von 33 mK bei 
einer Temperatur von –30 °C. (C. Monte, FB 7.3, 
christian.monte@ptb.de)

Untersuchung der Strömungspro�labhängigkeit 

von Haushaltszählern

Der Strömungszustand in einer geschlossenen 
Rohrleitung der Dimension DN 15 wurde nach ei-
ner Änderung des Rohrdurchmessers (Sprung) an-
hand von Stereoscopic Particle Image Velocimetry 
(SPIV) und Computational Fluid Dynamics (CFD) 
untersucht. So konnten die Änderungen des Strö-
mungspro�ls, die ein Haushaltszähler im Einbau-
zustand erfährt, festgestellt werden. Dabei wurden 
deutliche Auswirkungen auf die Strömung durch 
die Änderungen des Rohrdurchmessers nachgewie-
sen. Hierbei konnten mithilfe der SPIV erstmalig 
zeitlich und räumlich hoch aufgelöste Messungen 
in dieser Rohrdimension statt�nden. Mittels der 
hier gesammelten Erkenntnisse wurden in Folgeun-
tersuchungen die Messabweichungen realer Zähler 
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aufgrund dieses Ein�usses bestimmt und beurteilt. 
(T. Eichler, FB 7.5, thomas.eichler@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Untersuchung der resonanten inelastischen 

Röntgenstreuung an Ammoniumnitrat

In Kooperation mit dem NIST wurden bei BESSY 
II am Plangittermonochromatorstrahlrohr der PTB 
für Undulatorstrahlung RIXS-Spektren von Am-
moniumnitrat mithilfe eines kalibrierten wellenlän-
gendispersiven Gitterspektrometers aufgenommen 
und mit OCEAN-Rechnungen verglichen. Hierbei 
konnte ein Schema zur Erklärung von Lebensdau-
erverbreiterungen in σ-Zuständen bestätigt werden. 
(R. Unterumsberger, FB 7.2, rainer.unterumsber-
ger@ptb.de)

Internationaler Ringvergleich zur Schichtdicken-

bestimmung von Nano-Schichten

Nano-Schichten aus der Halbleiterleiterindustrie 
werden immer dünner und haben einen komplexen 
Au�au aus verschiedenen nano-skaligen Schich-
ten. Hierzu wurde ein internationaler Ringvergleich 
vom taiwanesischen Forschungsinstitut ITRI (In-
dustrial Technology Research Institute) organisiert, 
der die Ergebnisse von Röntgen�uoreszenz- und 
Röntgenre�ektometriemessungen berücksichtigt. 
Mitarbeiter der AG Röntgenspektrometrie haben 
bei BESSY II durch eine referenzprobenfreie Quan-
ti�zierung relevanter Massendepositionen durch 
Röntgen�uoreszenzanalyse erfolgreich zu dieser 
Vergleichsstudie beigetragen. (P. Hönicke, FB 7.2, 
philipp.hoenicke@ptb.de)

Internationale Standardisierung für SQUID-

Sensoren beginnt

Das Fachgebiet der supraleitenden Elektronik ist ne-
ben supraleiter-basierten Energie- und Magnettech-
nologien ein wesentlicher Sektor der angewandten 
Supraleitung. Auf Initiative des Technischen Ko-
mitees 90 „Supraleitung“ der International Electro-
technical Commission (IEC) und unter Beteiligung 
der PTB in der beau�ragten Arbeitsgruppe ist jetzt 
als erste maßgebliche Aktivität zur Standardisierung 
in der Kryoelektronik die Ausarbeitung des Interna-
tionalen Standards „IEC 61788-22-1: Supraleitung 
– Teil 22-1: Supraleitende elektronische Bauele-
mente“ erfolgt. Der Standard beinhaltet allgemeine 
Terminologien und Spezi�kationen für verschie-
dene supraleitende Sensoren und Detektoren, seine 
Verö�entlichung wird im April 2017 erfolgen. Unter 
den supraleitenden Sensoren und Detektoren haben 
SQUID-Sensoren derzeit die höchste kommerzielle 
und metrologische Bedeutung. Die PTB hat deshalb 

die weitere Erarbeitung von Charakterisierungs-
vorschri�en für SQUID-Sensoren und die Durch-
führung von ersten Vergleichsmessungen initiiert. 
(J. Beyer, FB 7.2, joern.beyer@ptb.de)

SQUID-Messplatz für die Kooperation mit dem 

NIM China

Im Berichtszeitraum wurde auf der Grundlage ei-
ner Kooperation zwischen der PTB und dem NIM, 
dem Nationalen Metrologischen Institut Chinas, 
ein Messplatz zur Charakterisierung von SQUIDs 
eingerichtet und den Kollegen aus dem NIM über-
geben. Kernstück des Messplatzes ist ein an der 
PTB gefertigter Messstab mit einer Blei/Messing-
Abschirmung, mit dem SQUIDs in einer ein- oder 
zweistu�gen Anordnung in �üssigem Helium bei 
der Badtemperatur von 4,2 K charakterisiert werden 
können. Inzwischen wird der Messplatz am NIM er-
folgreich genutzt, um eigenentwickelte SQUIDs mit 
supraleitenden – normalleitenden – supraleitenden 
(SNS) Tunnelkontakten mit NbSi als Barriere zu 
charakterisieren. (S. Bechstein, FB 7.2, sylke.bech-
stein@ptb.de)

Empfehlungen für die Darstellung der ITS90 mit 

Platinthermometern

Die online publizierte Broschüre „Guide to the re-
alization of the ITS90“ enthält Empfehlungen des 
Konsultativkomitees für �ermometrie (CCT) zur 
Darstellung der Internationalen Temperaturska-
la ITS90 auf höchstem metrologischen Niveau. Im 
für die Industrie wichtigen Temperaturbereich von 
25 K bis 1235 K erfolgt die Darstellung mithilfe von 
Präzisions-Platin-Widerstandsthermometern. Die 
auf der Basis neuester Erkenntnisse abgestimmten 
Empfehlungen erlauben, die Temperaturmessung 
mit Platin-�ermometern international noch besser 
zu vereinheitlichen und insbesondere die Abschät-
zung der Messunsicherheit zu vervollkommnen. 
(B. Fellmuth, FB 7.4, bernd.fellmuth@ptb.de)

TEMPMEKO-Konferenz in Polen

Für die Temperaturmetrologen besonders bedeut-
sam war die alle 3 Jahre statt�ndende Konferenz 
„International Symposium on Temperature and 
�ermal Measurements in Industry and Science“, 
kurz TEMPMEKO. Im Juni 2016 trafen sich in Za-
kopane, Polen, 370 führende Wissenscha�ler aus 
46 Ländern und diskutierten in über 380 Beiträgen 
u. a. neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Ska-
lendarstellung und Weitergabe, der Entwicklung 
neuartiger Sensoren und der neuen De�nition des 
Kelvins. Die �ermometriker aus dem Fachbereich 
7.4 Temperatur waren an 19 Beiträgen ihrer interna-
tionalen Bedeutung entsprechend beteiligt. Direkt 
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im Anschluss an die Konferenz fanden zahlreiche 
Satellitentre�en der Arbeitsgruppen des Konsulta-
tivkomitees für �ermometrie (CCT) statt. (J. Fi-
scher, FB 7.4, joachim.�scher@ptb.de)

Information zur Neude�nition der Tempera-

tureinheit Kelvin verö�entlicht 

Das Konsultativkomitee für �ermometrie (CCT) 
hat eine kurze, allgemeinverständliche Informati-
on zur für das Jahr 2018 erwarteten Neude�nition 
der Temperatureinheit Kelvin auf der Webseite des 
BIPM verö�entlicht (www.bipm.org/en/commit-
tees/cc/cct/publications-cc.html). Diese Informati-
on wurde in der �ermometrie-Arbeitsgruppe für 
das Internationale Einheitensystem (CCT TG-SI) 
unter der Leitung der PTB erarbeitet und fasst die 
wesentlichen Vorteile der neuen De�nition zu-
sammen: Neue primäre Temperaturmessmetho-
den werden erlaubt, jedoch behalten die bisherigen 
�ermometerkalibrierungen ihre Gültigkeit. Die 
Unsicherheit der Temperaturmessung kann durch 
innovative Methoden kontinuierlich verbessert und 
an den zukün�igen Stand der Technik angepasst 
werden, ohne dass eine weitere Änderung der De-
�nition des Kelvins notwendig wird. Damit ist die 
neue De�nition besonders universell und zukun�s-
sicher. (J. Fischer, FB 7.4, joachim.�scher@ptb.de)

Empfehlungen für den Gebrauch von Gasrei-

bungsvakuummetern bei internationalen Ver-

gleichen 

Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe „Druck und 
Vakuum“ des CCM hat die PTB Empfehlungen für 
den Gebrauch von Gasreibungsvakuummetern bei 
internationalen Vergleichen ausgearbeitet. Gasrei-
bungsvakuummeter („Spinning rotor gauges“) wer-
den als Transfer- und Bezugsnormale von 104 Pa bis 
1 Pa eingesetzt, weil sie langzeit- und transportstabil 
sind, wenn entsprechende Vorkehrungen getro�en 
werden. Unter anderem wird empfohlen, den Rotor 
des Gasreibungsvakuummeters unter Vakuum zu 
versenden und mit einem Federmechanismus, der 
zuerst von der PTB entwickelt wurde, zu �xieren. 
(K. Jousten, FB 7.5, karl.jousten@ptb.de)
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