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Die Abteilung 7 Temperatur und Synchrotron-
strahlung hat ihren Aufgabenschwerpunkt in 
den Bereichen Thermometrie und Radiometrie. 
Die Messung thermischer Energie, Nanome-
trologie, Kryosensorik, Spektrometrie und Va-
kuummetrologie sind weitere Aufgabenfelder. 
Genutzt werden dabei in vielen Fällen große 
Mess- und Prüfanlagen, die teilweise euro-
pa-, in einigen Fällen sogar weltweit einmalig 
verfügbar sind und somit ein Alleinstellungs-
merkmal darstellen. Beispiele hierfür sind der 
Elektronenspeicherring Metrology Light Sour-
ce (MLS) und das PTB-Laboratorium bei BES-
SY II. Organisatorisch ist die Abteilung seit Ok-
tober 2011 in fünf Fachbereiche untergliedert, 
vorher waren es sechs. 

Das starke Engagement der Abteilung 7 an 
dem europäischen Metrologie-Forschungs-
programm EMRP setzte sich im Jahr 2011 fort. 
Nachdem im Rahmen des 2010-Calls zu den 
Themen Environment und Industry die Betei-
ligung an insgesamt 11 neuen Forschungspro-
jekten eingeworben werden konnte, wurden 
im EMRP-Call 2011 zu den Themen Health, SI 
Broader Scope und New Technologies zusam-
men mit Partnern Anträge für insgesamt fünf-
zehn neue Projekte gestellt, von denen zehn 
bewilligt wurden.

Metrologie mit Synchrotronstrahlung
Die langjährigen Planungs- und Aufbauarbei-
ten an der MLS wurden im Jahr 2011 abge-
schlossen. Es stehen nun Messplätze an sechs 
Strahlrohren bereit zur Nutzung von Synchro-
tronstrahlung vom THz- bis in den Extrem-UV 
(EUV)-Bereich.

Radiometrie im EUV-Bereich, insbesondere Re-
flektometrie, wurde von der PTB bereits Mitte 
der 80er-Jahre am Speicherring BESSY I begon-
nen. Diese Arbeiten, mit dem Schwerpunkt 
Charakterisierung von Multilayer-Optiken im 
Wellenlängenbereich um 13,5 nm für die Ent-
wicklung der EUV-Lithografie, wurden bei 
BESSY II unter verbesserten Randbedingungen 
fortgesetzt und ausgebaut. Dabei spielte die 
enge Zusammenarbeit mit der Industrie, ins-

besondere ohne Unterbrechung seit 1998 mit 
der Carl Zeiss SMT AG, eine wesentliche Rolle.

An der MLS eröffnen sich neue Möglichkeiten 
für die Weiterentwicklung dieses Arbeitsge-
bietes. Aufgrund des kleinen Krümmungsra-
dius der Elektronenbahn war es möglich, mit 
dem ersten Spiegel des neuen EUV-Strahlrohrs 
(Bild 1) wesentlich dichter an den Quellpunkt 
zu gehen und so einen deutlich größeren Ak-
zeptanzwinkel und damit für Wellenlängen 
größer als 5 nm bis zu 100-fach höhere Strah-
lungsleistung zu erreichen als bei BESSY II. 
Durch Refokussierung der monochromatisier-
ten Strahlung und den Einbau eines zusätz-
lichen variablen Spaltes quer zur Dispersions-
richtung kann die Größe des Photonenstrahls 
auf den zu untersuchenden Proben eingestellt 
werden bis herunter zu Durchmessern von 
0,2 mm bei gleichzeitig hoher Strahlungslei-
stung. 

Aus Anlass der erfolgreichen Inbetriebnahme 
des EUV-Strahlrohres an der MLS wurde in 
Adlershof das 262. PTB-Seminar „EUV Me-
trology“ durchgeführt. Das Seminar fand am 
27. und 28. Oktober 2011 statt mit insgesamt 
28 eingeladenen Vorträgen aus dem Kreis der 
Kooperationspartner der PTB. Es nahmen ins-
gesamt 102 Personen aus Europa, den USA, 
Russland und Brasilien teil (Bild 2). 

Für die Messung von optischen Eigenschaften 
(Reflexion, Transmission)  speziell im vaku-
um-ultravioletten Spektralbereich wurde an 
der MLS ein neues Reflektometer in Betrieb 
genommen, das es ermöglicht, die zu unter-
suchenden Proben über eine Schleuse ins Ul-
trahochvakuum zu transferieren und sehr gut 
polarisationsabhängige Messungen durchzu-
führen. Zur Realisierung unterschiedlicher 
Reflexionsgeometrien ist die gesamte Appara-
tur in einem schwenkbaren Rahmen gelagert 
(Bild 3). Darüber hinaus ist das System mit 
einem beheizbaren Probenhalter ausgestattet, 
der temperaturabhängige Untersuchungen er-
laubt.

Detektorradiometrie
Ein auf dem elektrischen Substitutionsprinzip 
beruhendes Primärnormal für optische Strah-
lungsleistung, ein sogenanntes Kryoradiome-
ter, wurde im Fachbereich Detektorradiometrie 
und Strahlungsthermometrie erfolgreich in Be-
trieb genommen. Es wird an einem Kalibrier-

Titelbild:
Messsystem des Dielektrizitätskonstanten-Gas-
thermometers zur Bestimmung der Boltzmann-
Konstante. Die gezeigten Druckgefäße enthalten 
Kreuzkondensatoren (links) sowie Zylinderkonden-
satoren (rechts). 
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Bild 1: EUV-Strahlrohr 
an der MLS: Direkt an 
der Strahlenschutzmau-
er (links) befindet sich 
der Plangittermono-
chromator, im Abstand 
von 6 m folgt der 
Austrittsspalt, der von 
einem weiteren Spiegel 
auf den Messpunkt am 
zukünftigen Standort 
des EUV-Reflektome-
ters (rechts vom Bild-
rand) abgebildet wird. 

Bild 2: Die Teilnehmer 
des 262. PTB-Seminars 
„EUV Metrology“ vor 
dem BESSY II-Gebäu-
de in Berlin-Adlershof. 

Bild 3: Reflektometer 
zur Messung polarisati-
onsabhängiger Reflexi-
on und Transmission im 
Vakuum-UV-Spektral-
bereich an der MLS. 
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messplatz zur Bestimmung der spektralen 
Empfindlichkeit von Strahlungsdetektoren 
unter Nutzung von Laserstrahlung im Wellen-
längenbereich von 400 nm bis 1000 nm einge-
setzt. Ein optimiertes Messprinzip zusammen 
mit den verbesserten Eigenschaften des neuen 
Kryo radiometers ermöglicht dabei gegenüber 
der bisherigen Messeinrichtung eine Verringe-
rung der relativen Messunsicherheit um den 
Faktor 3 auf 30 ppm. 

Im Fokus des europäischen iMERA-plus-
Forschungsprojektes „Candela: Towards 
quantum-based photon standards“ (http://
www.quantumcandela.org) stand in den ver-
gangenen drei Jahren die Weiterentwicklung 
sowohl der klassischen Radiometrie als auch 
der Radiometrie weniger Photonen sowie 
deren Verknüpfung. Hierzu wurde ein bere-
chenbarer, hocheffizienter Strahlungsdetektor 
auf der Basis spezieller Silizium-Photodioden 
(Predictable Quantum Efficient Detector – 
PQED) entwickelt. Die PTB-Arbeitsgruppe 
Detektorradiometrie hatte dabei die umfassende 
elektro-optische Charakterisierung und die 
hochgenaue Bestimmung der Quanteneffizi-
enz dieses Detektors übernommen, um das im 
Forschungsprojekt entwickelte physikalische 
Modell zur Vorhersage der Quanteneffizienz 
des PQED zu überprüfen. Dies ist eine wich-
tige Voraussetzung für dessen Einsatz als ein 
kompaktes Primärnormal für optische Strah-
lungsleistung.

Die Quanteneffizienz des PQED wurde bei 
zwei Wellenlängen, bei Raumtemperatur 
und der Temperatur des flüssigen Stickstoffs 
(–196 °C) und in Abhängigkeit der angelegten 

Bias-Spannung mit einer Unsicherheit von nur 
30 ppm bestimmt (Bild 4). Bei einer Wellenlän-
ge von 532 nm betrug sie mehr als 99,99 %. Die 
Vorhersage des physikalischen Modells zur 
Quanteneffizienz bei Raumtemperatur konnte 
damit bestätigt werden. 

Thermometrie
Im Oktober 2011, auf der Generalkonferenz für 
Maß und Gewicht der Meterkonvention, haben 
sich die metrologischen Staatsinstitute darauf 
geeinigt, die Basiseinheiten Kilogramm, Am-
pere, Kelvin und Mol durch Festlegung von 
Naturkonstanten neu zu definieren. Dies wird 
in den nächsten drei Jahren geschehen, sobald 
die betreffenden Konstanten genügend genau 
bestimmt sind. Für die Neudefinition des Kel-
vin muss der Wert der Boltzmann-Konstante 
mit Unsicherheiten von wenigen ppm ermittelt 
werden. Nach umfangreichen, in den letzten 
Jahresberichten beschriebenen Vorarbeiten ha-
ben im Fachbereich Temperatur die Messungen 
mit dem kürzlich aufgebauten Dielektrizitäts-
konstanten-Gasthermometer der dritten Ge-
neration Früchte getragen. Die PTB ist ihrem 
Ziel, zur Neudefinition der Basiseinheit Kelvin 
durch ein vollkommen unabhängiges Verfah-
ren maßgeblich beizutragen, ein beträchtliches 
Stück näher gekommen.

Der ermittelte Wert für die Boltzmann-Kon-
stante liegt 4 ppm oberhalb des neuesten 
CODATA-Wertes und ist mit einer relativen 
Unsicherheit von knapp 8 ppm der erste Be-
weis, dass das Dielektrizitätskonstanten-Gas-
thermometer zu einer Bestimmung der Boltz-
mann-Konstante auf höchstem Niveau in der 
Lage ist. Bis zur angestrebten Unsicherheit 

Bild 4: Quanteneffi-
zienz des PQED bei 
zwei Wellenlängen bei 
Raumtemperatur und 
bei der Temperatur des 
flüssigen Stickstoffs.
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von 2 ppm sind noch einige Hürden zu neh-
men: Die Druckmessung wird verbessert und 
der dominierende Unsicherheitsbeitrag, verur-
sacht durch die Deformation der Kondensator-
elektroden unter dem Gasdruck, wird durch 
Kreuzkondensatoren aus Wolframkarbid ver-
ringert. Weitere Informationen und Bild hierzu 
unter „Nachrichten des Jahres“ (siehe auch das 
Titelbild des Berichts der Abteilung 7). 

In der Arbeitsgruppe Hochtemperaturskala 
wurde der Messplatz für die Darstellung und 
Weitergabe der Temperaturskala im Bereich 
von 962 °C bis über 3000 °C grundlegend mo-
dernisiert und ausgebaut. Damit können die 
zunehmenden Kalibrier- und Messanfragen 
aus Industrie und Forschung im Bereich der 
Strahlungsthermometrie effizienter und mit 
kleinerer Messunsicherheit als bis-
her bearbeiten werden. Am neuen 
Hochtemperaturmessplatz ist es 
möglich, bis zu drei Hochtempe-
raturstrahler variabler Tempera-
tur und Hochtemperaturfixpunkte 
gleichzeitig vor einem automati-
sierten Detektor-Positioniersystem 
einzusetzen (Bild 5). Der Mess-
platz wird einen wichtigen Bei-
trag zur Durchführung des High-
Temperature Research Plan des 
Consultative Committee for Ther-
mometry (CCT) an Metall-Kohlen-
stoff-Hochtemperaturfixpunkten 
leisten.

Im Rahmen des EMRP-Programms 
können in der Thermometrie ne-

ben den Basisaufgaben zunehmend anwen-
dungsorientierte Probleme bearbeitet werden. 
Ein aktuelles Beispiel ist die Untersuchung der 
Effizienz thermoelektrischer Konverter, die zu-
künftig Abwärme z. B. in Kraftfahrzeugen zur 
Erzeugung elektrischer Energie nutzen sollen. 
Entscheidend für die Effizienz thermoelekt-
rischer Materialien sind deren physikalische 
Transporteigenschaften. Diese lassen sich zu 
der thermoelektrischen Gütezahl ZT zusam-
menfassen, in die der Seebeck-Koeffizient, die 
elektrische und thermische Leitfähigkeit sowie 
die Temperatur eingehen. Die genaue Bestim-
mung von ZT stellt die dringend benötigte 
Basis für eine Bewertung thermoelektrischer 
Materialien in Forschung und Entwicklung 
dar. Die gegenwärtig erreichbaren Mess-

Bild 5: Der neue Hoch-
temperaturmessplatz 
für die Strahlungsther-
mometrie.

Bild 6: Mäanderförmige 
Probe aus NiCu45, ein-
gespannt zwischen den 
beiden Heizelemen-
ten zur Messung des 
Seebeck-Koeffizienten.
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unsicherheiten von ZT von etwa 10 % bis 20 % 
sind jedoch für den Leistungsvergleich unzu-
reichend. Das zentrale Ziel der Verringerung 
dieser Messunsicherheiten soll durch die Ein-
führung rückführbarer Messverfahren, hoch-
präziser thermoelektrischer Messtechnik sowie 
die Entwicklung und Bereitstellung thermo-
elektrischer Referenzmaterialien insbesonde-
re für Seebeck-Koeffizienten erreicht werden. 
Der Fachbereich Temperatur arbeitet daran, 
zusammen mit weiteren Partnern im Rahmen 
des EMRP-Projekts „Metrology for Energy 
Harvesting“ sowie des vom BMBF geförderten 
Projekts „ThermoElektrik-Standardisierung“. 
Dazu werden thermoelektrische Bulk- und 
Dünnschichtmaterialien (Bild 6) untersucht. 
Erste Messungen des Seebeck-Koeffizienten 
von NiCu45-Proben unterschiedlicher Geome-
trie zeichnen sich bereits durch eine hohe Re-
produzierbarkeit aus (Bild 7).

Zur Entwicklung von schnellen Quantencom-
putern, supraleitenden Magneten für die Me-
dizin und neuen Verschlüsselungsverfahren 
für sicheren Datenaustausch sind tiefe Tempe-
raturen unerlässlich. Mit der Verbreitung von 
kryogenfreien Kryostaten vollzieht sich 100 
Jahre nach der Entdeckung der Supraleitung 
eine kleine Revolution: tiefste Temperaturen 
können nun routinemäßig, mit vertretbarem 
experimentellen Aufwand und ohne den Ver-
brauch der knappen Ressource Helium erzeugt 
werden. Damit sie ebenso problemlos gemes-
sen werden können, forscht die PTB an neuen 
Temperaturmessverfahren und Sensoren und 
hat dazu mehrere kryogenfreie Kryostaten in 
Betrieb genommen.

In einer Kooperation zwischen der Arbeits-
gruppe (AG) Kryosensoren, der AG Quantum 
Information am NIST Boulder und dem Institut 
für Quantenoptik und Quanteninformation 
(IQOQI) der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften Wien wurde ein Detektorsy-
stem mit supraleitenden Photonenzählern auf 
der Basis von supraleitenden TES-Kalorime-
tern aufgebaut, die mit SQUIDs ausgelesen 
werden. Das System wird am IQOQI für Un-
tersuchungen von dort entwickelten optischen 
Einzelphotonenquellen eingesetzt (Bild 8).

Im Bereich Kryophysik  wurden erhebliche An-
strengungen bei der Fertigung und Einführung 

Bild 7: Seebeck-Koeffi-
zienten verschiedener 
NiCu45-Proben im 
Temperaturbereich 
zwischen 30 °C und 
600 °C.

Bild 8:  TES-Photonenzähler in Keramikhülsen für 
Lichtwellenleiter-Einkopplung.
In der unteren Hälfte des Bildes befindet sich in der 
Mitte der Chip mit 2 SQUID-Stromsensoren.
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einer neuen Generation von SQUID-Stromsen-
soren unternommen. Erste neue Sensorschal-
tungen konnten an verschiedene Kooperati-
onspartner übergeben werden, überwiegend 
im Rahmen des EU-Vorhabens „Microkelvin 
Collaboration“. 

Im Rahmen des Technologietransfers wurde 
ein ZIM-Vorhaben zur Charakterisierung von 
Solarzellen mit magnetischer Messtechnik zu-
sammen mit der Berliner Firma Sentech Instru-
ments GmbH und der TH Wildau begonnen. 

Die Arbeiten in den iMERA-plus-JRPs „Nano-
Spin“, „QuantumCandela“ und „REUNIAM“ 
wurden erfolgreich abgeschlossen.  Zu den 
iMERA-plus-Vorhaben „REUNIAM“, „UL-
QHE“, „Josy“ und „NanoSpin“ fand in Berlin 
ein abschließendes Joint Dissemination Mee-
ting zusammen mit einem EURAMET DC-QM 
Meeting statt, das zusammen mit dem FB 2.6 
Elektrische Quantenmetrologie organisiert wur-
de. 

Thermische Energie
Im Fachbereich Wärme wurde das Forschungs-
projekt „Laseroptische Vorort-Kalibrierung 
von Durchflussmessgeräten im laufenden Be-
trieb“ erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt 
wurde vom Zentralen Innovationsprogramm 
Mittelstand (ZIM) als Kooperation zwischen 

dem kleinen Hightechunternehmen Intelligent 
Laser Application GmbH (ILA, Jülich) und der 
PTB gefördert. Die erfolgreichen Felduntersu-
chungen wurden im Wesentlichen im Wärme-
verteilnetz der Firma Vattenfall Energy Ser-
vices (Berlin) durchgeführt.

Im Rahmen des Projekts wurde ein laserop-
tisches Verfahren entwickelt, das es erlaubt, 
Volumenstromsensoren in Fernwärmenetzen 
vor Ort ohne Betriebsunterbrechung auf deren 
Messabweichung hin zu untersuchen. Dazu 
wird bei laufendem Betrieb mithilfe eines spe-
ziellen Anbohrverfahrens („hot-tapping“) ein 
optischer Zugang in die Fernwärmeleitung 
gelegt (Bild 9). Mithilfe des laseroptischen 
Verfahrens (basierend auf  der Laser-Doppler- 
Velozimetrie, LDV) wird dann die Geschwin-
digkeitsverteilung im Rohr gemessen und der 
Volumenstrom als Integral der gemessenen 
Geschwindigkeitsverteilung über dem Rohr-
querschnitt ermittelt. Die erweiterte relative 
Messunsicherheit des Verfahrens beträgt bei 
radialsymmetrischen Strömungsprofilen weni-
ger als 0,6 %.

In Fernwärmenetzen verbleiben die Prozess-
messgeräte oft jahrzehntelang ohne Nachkali-
brierung im Einsatz. Messabweichungen die-
ser Prozessmessgeräte können unter anderem 
zu sub-optimalem Netzbetrieb, aber auch zu 
erheblichen Fehlabrechnungen führen. Die 
Felduntersuchungen haben ergeben, dass etwa 
10 % der untersuchten Sensoren Messabwei-
chungen von bis zu 50 % aufweisen, so dass 
sich für das Verfahren eine erhebliche Marktre-
levanz ableiten lässt.

Vakuummetrologie
Um die erhebliche Anzahl von Kalibrierungen 
in der AG Vakuummetrologie bewältigen zu kön-
nen, wurden die umfangreichen Modernisie-
rungen der Primärnormale der Arbeitsgruppe 
weitergeführt. 

Die PTB richtete die „5. CCM International 
Conference on Pressure and Metrology“ vom 
1. bis zum 5. Mai 2011 in Berlin aus. Es ist die 
weltweit maßgebende Konferenz auf dem Ge-
biet der Druck- und Vakuummetrologie und 
wird alle 6 Jahre von den Arbeitsgruppen für 
Druck und Vakuum im CCM (Consultative 
Committee for Mass and Related Quantities) 
organisiert. Forschung, Neu- und Weiterent-
wicklung der besten Primär- und Sekundär-

Bild 9: Messaufbau für die laseroptische Vor-Ort-
Untersuchung: In einen Kugelhahn, der auf eine 
bestehende Rohrleitung aufgeschweißt wird, wird 
– ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs – 
eine spezielle Optik eingeschoben, durch die der 
Lasersensor nach dem Prinzip der Laser-Doppler-
Velozimetrie das Geschwindigkeitsprofil des strö-
menden Fluids vermessen kann.
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normale im Bereich von 10–9 Pa bis 109 Pa und 
deren Vergleiche sind die Schwerpunkte. Da 
dieses Jahr die Konferenz mit der des Tech-
nischen Komitees 16 „Druck und Vakuum“ 
der IMEKO verbunden wurde, bildete jedoch 
auch die in der Industrie eingesetzte Messtech-
nik ein wichtiges Thema. 120 Teilnehmer aus 
32 Ländern aus allen Kontinenten und 11 Aus-
steller nahmen an der Konferenz teil (Bild 10).

Bild 10: Teilnehmer an der „5th CCM International 
Conference on Pressure and Metrology“ in Berlin.
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Grundlagen der Metrologie
Charakterisierung von nanostrukturierten 
Oberflächen mit GISAXS
Im PTB-Laboratorium am Elektronenspeicher-
ring BESSY II wurden erste Ergebnisse zur 
dimensionellen Charakterisierung von nano-
strukturierten Oberflächen und Nanopartikeln 
auf Oberflächen mit der Methode der Röntgen-
kleinwinkelstreuung in Reflexion unter strei-
fendem Strahlungseinfall (Grazing Incidence 
Small Angle X-ray Scattering, GISAXS) erzielt. 
Ein Vergleich mit der zuvor etablierten SAXS-
Methode zur Größenbestimmung von Nano-
partikeln in Transmission war sehr erfolgreich. 
Für die umfassende Parametrisierung von 
Oberflächenstrukturen werden die Auswer-
temethoden noch weiter verfeinert. (M. Krum-
rey, FB 7.1, michael.krumrey@ptb.de) 

EUV-Scatterometrie an strukturierten Ober-
flächen
Im Rahmen des kürzlich gestarteten EMRP-
Projektes IND17 werden die Arbeiten zur Scat-
terometrie im Spektralbereich des Extrem-UV 
(EUV) an rauen Oberflächenstrukturen aus 
dem im Sommer abgeschlossenen CDuR32-
Projekt fortgesetzt. Erste Vergleichsmessungen 
mit der kürzlich bei BESSY II im Röntgenbe-
reich von der PTB etablierten GISAXS-Me-
thode zeigen Konsistenz der beiden Streuver-
fahren. Die für den EUV-Bereich entwickelten 
mathematischen Auswerteverfahren sollen 
nun auf die Röntgenstreuung übertragen wer-
den. (A. Kato, FB 7.1, akiko.kato@ptb.de)

Inbetriebnahme des EUV-Strahlrohrs an der 
MLS
Für die Weiterentwicklung der EUV-Radio-
metrie wurde an der Metrology Light Source 
(MLS) ein neues Strahlrohr aufgebaut, das für 
den Spektralbereich von 5 nm bis 50 nm opti-
miert ist und im Vergleich zu BESSY II verbes-
serte Messmöglichkeiten für die Untersuchung 
von Detektoren und optischen Komponenten 
schafft. Bei der Inbetriebnahme wurde die 
Erfüllung aller wesentlichen Spezifikationen 
nachgewiesen, die zum Teil deutlich über de-
nen des vorhandenen EUV-Strahlrohrs der 
PTB bei BESSY II liegen. (F. Scholze, FB 7.1, 
frank.scholze@ptb.de)

262. PTB-Seminar „EUV-Metrologie“
Aus Anlass der Inbetriebnahme des neuen 
EUV-Strahlrohrs an der MLS wurde von der 
PTB-Arbeitsgruppe EUV-Radiometrie am 27. 
und 28. Oktober 2011 ein PTB-Seminar organi-
siert. Die Anzahl von über hundert angemel-
deten Teilnehmern belegte das große Interes-
se der deutschen und europäischen Industrie 
und Forschung. In 28 eingeladenen Vorträgen 
wurde das gesamte inhaltliche Spektrum dar-
gestellt, von der Kalibrierung und Charakteri-
sierung von Detektoren und Optiken bis hin zu 
Anwendungen der EUV- und Röntgen-Scatte-
rometrie in Zusammenarbeit auch mit anderen 
PTB-Arbeitsgruppen. (F. Scholze, FB 7.1, frank.
scholze@ptb.de)

Fertigstellung des Strahlrohrs für Undulator-
strahlung an der MLS
In einer geraden Sektion des Elektronenspei-
cheringes MLS steht ein Undulator zur Erzeu-
gung hochintensiver, linear polarisierter Strah-
lung zur Verfügung. Um diese für Messungen 
nutzen zu können, wurde ein Strahlrohr mit 
einem Plangittermonochromator aufgebaut 
und in Betrieb genommen. Der Monochroma-
tor hat ein spezielles optisches Design, wo-
durch die Nutzung eines sehr breiten Spek-
tralbereiches vom Nah- bis ins Extrem-UV 
möglich ist. (A. Gottwald, FB 7.1, alexander.
gottwald@ptb.de)

Neues Reflektometer für den Vakuum-UV-
Bereich
Zur Messung der gerichteten Reflexion op-
tischer Oberflächen speziell im Spektralbe-
reich des Vakuum-UV wurde ein neues Ul-
trahochvakuum-Reflektometer aufgebaut. Das 
Instrument ersetzt einen über 20 Jahre alten 
Vorgänger und wird mit monochromatisierter 
Synchrotronstrahlung an der MLS eingesetzt. 
Es ist speziell für die Messung polarisationsab-
hängiger Reflexionsgrade optimiert und aus-
gestattet mit einer Probenschleuse sowie der 
Möglichkeit zur In-Vakuum-Beheizung von 
Proben, um Oberflächenkontaminationen zu 
reduzieren. (A. Gottwald, FB 7.1, alexander.
gottwald@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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Stabilitätsuntersuchungen an fasergekop-
pelten Detektoren an der MLS
Im Rahmen des EMRP-JRP „Metrology for 
Industrial Quantum Communication“ sollen 
fasergekoppelte Detektoren an der MLS un-
ter Ausnutzung der einstellbaren hohen Dy-
namik im Elektronenstrom rückführbar kali-
briert werden. Dazu wurden erste Messungen 
zur Stabilität des ringstromnormierten Signals 
eines fasergekoppelten Detektors durchge-
führt. Die erreichte Stabilität liegt im Bereich 
einiger Promille und ist damit weit besser, 
als erforderlich. (I. Müller, FB 7.3, ingmar.mu-
eller@ptb.de)

Neuer Messplatz für nanoanalytische An-
wendungen der Röntgenspektrometrie
Im PTB-Laboratorium am Elektronenspeicher-
ring BESSY II  wurde ein neuer Messplatz  für 
nanoanalytische Anwendungen der Röntgen-
spektrometrie fertiggestellt, in Betrieb genom-
men und umfangreich getestet. Der Messplatz 
soll ein hohes Maß an Flexibilität bei der An-
wendung verschiedener röntgenspektrome-
trischer Messverfahren sichern. (B. Beckhoff, 
FB 7.2, burkhard.beckhoff@ptb.de)

Methodenerweiterung bei der Röntgenfluo-
reszenzanalyse
Im Rahmen des DFG-Projektes „Grenz-
schichtspeziation“ wurde die Methodik der 
Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) mit Syn-
chrotronstrahlung erweitert durch die Kom-
bination von RFA unter streifendem Einfall 
und in konventioneller 45°-Geometrie, was 
sowohl die Quantifizierung von vergrabenen 
Nanoschichten leichter Elemente ermöglicht 
als auch ein Bestimmung der Reihenfolge der 
Schichten erlaubt. (B. Beckhoff, FB 7.2, burk-
hard.beckhoff@ptb.de)

Werkstoffe mit neuem Design
Im Rahmen des DFG Schwerpunktprogramms 
SPP1473 „Werkstoffe mit neuem Design für 
verbesserte Lithium-Ionen-Batterien“ wurden 
mittels referenzprobenfreier Röntgenspekro-
metrie neue Kathodenmaterialien für Lithi-
um-Schwefel-Akkumulatoren untersucht. Das 
Ziel dieser Untersuchungen besteht darin, die 
Schwefeldepositionen in den hierfür entwi-
ckelten porösen Kohlenstoffschichten zu quan-
tifizieren und deren chemischen Bindungs-
zustand zu bestimmen. (B. Beckhoff, FB 7.2, 
burkhard.beckhoff@ptb.de)

Aufbau des Größtgerätes IR- und THz-Mess-
platz an der MLS
Der Aufbau des Größtgerätes IR- und THz-
Messplatz an der MLS wurde in diesem Jahr 
abgeschlossen. Der Messplatz, bestehend aus 
einem FTIR-Spektrometer und einem IR-Mi-
kroskop, kann jetzt für mikrospektroskopische 
Anwendungen auf verschiedenen Gebieten 
wie z. B. der Materialcharakterisierung, Unter-
suchung biologischer Proben und THz-Spek-
troskopie benutzt werden. (R. Müller, FB 7.2, 
ralph.mueller@ptb.de)

Weiterentwicklung des THz-Betriebs an der 
MLS
In Kooperation mit dem Helmholtz-Zen-
trum Berlin wurde die sogenannte „Low-al-
pha-Optik“ zur Erzeugung von kohärenter 
Synchrotronstrahlung im THz-Bereich wei-
terentwickelt. Dabei wurden die variablen Be-
triebsmöglichkeiten der MLS genutzt, um die 
emittierte Strahlungsleistung und die Spektren 
bei verschiedenen Energien der umlaufenden 
Elektronen zu untersuchen und zu verglei-
chen. (R. Müller, FB 7.2, ralph.mueller@ptb.de)

Nationaler Vergleich zur Messung des Emis-
sionsgrads
Im Rahmen des Arbeitskreises Thermophysik 
(AKT) wurde ein von der PTB geleiteter Ver-
gleich der Messeinrichtungen für den spektra-
len Emissionsgrad abgeschlossen. Damit konn-
ten nahezu alle Emissionsgradmessplätze an 
deutschen Universitäten und Forschungsein-
richtungen auf den Messplatz für Emissions-
grad an der PTB rückgeführt werden. (C. Mon-
te, FB 7.3, christian.monte@ptb.de)

Neues Primärnormal für die optische Strah-
lungsleistung mit deutlich verringerter 
Messunsicherheit 
Ein auf dem elektrischen Substitutionsprin-
zip beruhendes Primärnormal für die op-
tische Strahlungsleistung, ein sogenanntes 
Kryoradiometer, wurde erfolgreich in Betrieb 
genommen. Das optimierte Messprinzip der 
Kalibriereinrichtung und die verbesserten Ei-
genschaften des Kryoradiometers erlauben ge-
genüber dem bisherigen Primärnormal deut-
lich verringerte relative Messunsicherheiten 
von < 10–4 bei der Kalibrierung von Detektoren. 
(L. Werner, FB 7.3, lutz.werner@ptb.de)
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Erste Präzisionsbestimmung der Boltzmann-
Konstante in der PTB
Messungen mit dem Dielektrizitätskonstanten-
Gasthermometer am Wassertripelpunkt haben 
einen Wert für die Boltzmann-Konstante von 
1,380655 ∙ 10–23 J/K mit einer relativen Unsi-
cherheit von knapp 8 ppm ergeben und damit 
die Leistungsfähigkeit des Messsystems nach-
gewiesen. Innerhalb eines Jahres soll der end-
gültige Schritt hin zu einer Unsicherheit von 
2 ppm vollzogen werden, um damit die Neu-
definition der Einheit Kelvin zu ermöglichen. 
(Ch. Gaiser, FB 7.4, christof.gaiser@ptb.de)

Erfolgreicher Einsatz von FEM-Berech-
nungen bei der Bestimmung der Boltzmann-
Konstante
Mithilfe der Finite-Elemente-Methode konn-
te die Verformung der für die Dielektrizitäts-
konstanten-Gasthermometrie verwendeten 
Zylinderkondensator-Elektroden durch den 
Gasdruck berechnet werden. Die Ergebnisse 
führten zu einer relativen Korrektur der effek-
tiven Kompressibilität gegenüber dem Wert, 
der aus der Volumenkompressibilität abgelei-
tet wurde, von 1,69 % mit einer Unsicherheit 
von 0,12 %. Dies trägt mit ca. 4 ppm zur rela-
tiven Unsicherheit der Boltzmann-Konstante 
bei und lässt weitere Fortschritte durch eine 
Verbesserung des Modells erwarten. (T. Zandt, 
FB 7.4, thorsten.zandt@ptb.de)

Internationales Spitzenniveau der Darstel-
lung von Tieftemperaturfixpunkten
Die abschließende Bewertung des von der 
PTB durchgeführten internationalen Verglei-
ches sehr unterschiedlicher abgeschlossener 
Zellen für die Darstellung von Tripelpunkten 
(Teilnahme von 12 metrologischen Instituten 
mit 68 Zellen) hat Standardabweichungen 
der Tripelpunkttemperaturen von 30 µK (H2), 
89 µK (Ne), 57 µK (O2) bzw. 58 µK (Ar) erge-
ben. Hierdurch wird der Stand der Darstellung 
von Tieftemperaturfixpunkten auf bisher nicht 
erreichtem Niveau nachgewiesen, was für die 
Anwendungen auf lange Zeit ausreichend ist.
(B. Fellmuth, FB 7.4, bernd.fellmuth@ptb.de)

Verbesserte SQUID-Prozesstechnologie
Die Herstellung von Niob-basierten SQUID-
Sensoren in der AG Kryosensoren konnte in 
diesem Jahr erheblich verbessert werden. We-
sentlich dafür war die Integration einer neu 
beschafften Plasmaätzanlage in die SQUID-Mi-
krofabrikation. Wurden bisher ausschließlich 
nasschemische Methoden mit vergleichsweise 

schlechter Strukturtreue und Reproduzier-
barkeit für die Dünnfilmstrukturierung ver-
wendet, können mit der neuen Anlage Struk-
turierungen durch „trockenes“ Plasmaätzen 
ausgeführt werden. Ein kritischer Prozess-
schritt, die Definition der Josephson-Kontakte, 
wird nun durch Plasmaätzen vorgenommen. 
Durch diese Prozessumstellung sind die Re-
produzierbarkeit und die Homogenität der 
kritischen Ströme der Josephson-Kontakte er-
heblich verbessert worden. Neue Schaltungs-
konzepte, z.B. mehrstufige SQUID-Kaskaden, 
in denen SQUID-Arrays mit bis zu mehreren 
hunderten Josephson-Kontakten verwendet 
werden, können durch die neue Prozesstech-
nologie mit erhöhter Ausbeute an vollstän-
dig funktionalen Sensoren realisiert werden. 
(J. Beyer, FB 7.2, Joern.Beyer@ptb.de)

Elektrodynamische Dualität in Spin-Eis
An zwei grundlegenden Experimenten zur 
Messung der Impedanz von Dy2Ti2O7-Ein-
kristallen bei tiefen Temperaturen konnte erst-
mals gezeigt werden, dass sich Spin-Eis wie 
ein magnetisch leitendes Material verhält und 
durch symmetrische Maxwell-Gleichungen in 
Materie beschrieben werden kann. Damit wur-
de ein weiteres wesentliches Indiz für die Exi-
stenz magnetischer Monopole in diesen Ma-
terialien gefunden. (P. Strehlow, FB 7.2, peter.
strehlow@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft
Charakterisierung von Hybrid-Pixel-Rönt-
gendetektoren
Im Rahmen eines neuen Forschungsvorhabens 
mit dem Hersteller von großflächigen  Hybrid-
Pixel-Röntgendetektoren wurden erste Unter-
suchungen zu deren Eignung für quantitative 
Messungen mit monochromatisierter Synchro-
tronstrahlung durchgeführt. Von besonderem 
Interesse bei den Messungen im PTB-Labo-
ratorium am Elektronenspeicherring BESSY 
II  ist der Photonenenergiebereich unterhalb 
von 5 keV, der nur durch einen Betrieb des 
Detektors in Vakuum zugänglich ist, aber die 
Untersuchung von Nanostrukturen an den Ab-
sorptionskanten von biologisch relevanten Ele-
menten wie Schwefel oder Phosphor ermög-
licht. (M. Krumrey, FB 7.1, michael.krumrey@
ptb.de)
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Metrologie für die EUV-Lithografie 
Die umfangreiche Unterstützung der europä-
ischen Halbleiterindustrie bei der Entwicklung 
der Halbleiter-Lithografie mit Strahlung einer 
Wellenlänge von 13,5 nm im extremen UV 
(EUV) wurde fortgesetzt. Da die derzeitigen 
Strahlungsquellen ein CO2-Laser gepumptes 
Plasma nutzen, ist die Charakterisierung der 
EUV-optischen Komponenten über einen sehr 
breiten Spektralbereich von 13 nm bis 10 µm 
notwendig. Hierfür ist die PTB mit ihrem Mess-
möglichkeiten vom EUV- bis in den IR-Bereich 
an der Metrology Light Source hervorragend 
ausgestattet. Es wurden dedizierte optische 
Elemente zur Unterdrückung der gestreuten 
IR-Strahlung der Plasmaquelle bei gleichzei-
tig hohem EUV-Reflexionsgrad untersucht. 
(F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@ptb.de)

Kalibrierproben für die Röntgenfluoreszenz-
analyse
In Kooperation mit der Firma AXO in Dresden 
wurden im Rahmen eines MNPQ-Projektes 
neuartige Kalibrierproben mit Schichtabschei-
dungen im Submonolagenbereich für die 
quantitative Röntgenfluoreszenzanalyse bei 
verschiedenen Strahlgeometrien entwickelt. 
Die Charakterisierung und Validierung der 
Kalibrierproben erfolgte mit Hilfe der in der 
PTB entwickelten Techniken der referenzpro-
benfreien Röntgenspektrometrie. (B. Beckhoff, 
FB 7.2, burkhard.beckhoff@ptb.de)

Modernisierung des Normalmessplatzes 
„Hochtemperaturskala“ 
Der Normalmessplatzes für die Hochtem-
peraturskala im Bereich von 962 °C bis über 
3000 °C wurde grundlegend modernisiert und 
ausgebaut. Damit können die zunehmenden 
Kalibrier- und Messaufgaben aus Industrie 
und Forschung sowie Forschungsprojekte im 
Hochtemperaturbereich effizienter und mit 
kleinerer Messunsicherheit als bisher bearbei-
tet werden. (S. Schiller, FB 7.3, stephan.schil-
ler@ptb.de)

Emissionsgradmessplatz unter Vakuum in 
Betrieb genommen
Erste Messungen mit dem Emissionsgrad-
messplatz unter Vakuum liefern konsistente 
Ergebnisse im Rahmen der kombinierten Unsi-
cherheit zu dem in internationalen Vergleichen 
abgesicherten Messplatz an Luft. Der mit dem 
neuen Messplatz erweiterte Temperaturbereich 
(–40 °C bis 550 °C) und die geringere Mess-
unsicherheit im Bereich von 0,5 % sind wichtig 

für Messungen zur Infrarot-Fernerkundung 
und Verbesserung des Wirkungsgrads solar-
thermischer Absorber. (C. Monte, FB 7.3, chri-
stian.monte@ptb.de)

Verbesserte THz-Empfänger durch PTB-
Patent
Mit einem PTB-patentierten Design erreicht 
ein deutscher Hersteller von Energie- und Lei-
stungssensoren für Laserstrahlung einen Tech-
nologiesprung in der Terahertz-Detektorent-
wicklung.  Die entscheidenden Messungen zur 
Charakterisierung der neuartigen Sensorele-
mente und die Kalibrierung des Detektorpro-
totyps waren am FIT-Messplatz (Fern-Infrarot 
und THz) der PTB möglich. (A. Steiger, FB 7.3, 
andreas.steiger@ptb.de)

Neuer „trockener“ Mischkryostat für Tief-
temperaturthermometrie
Die kryotechnische Basis für die Realisierung, 
Darstellung und Weitergabe der internatio-
nalen Temperaturskala PLTS-2000 konnte mit 
der Installation und Inbetriebnahme eines 
kryogenfreien 3He-4He-Mischungskryosta-
tensystems mit einer supraleitenden 8,5-T-
Magnetspule wesentlich verbessert werden. 
Durch den automatischen Kühlbetrieb, der z.B. 
keine permanente Nachfüllung mit flüssigem 
Helium mehr erfordert, werden Tieftempera-
turkalibrierungen deutlich effizienter durch-
geführt werden können. Eine Kernentmagneti-
sierungsstufe wird es gestatten, Temperaturen 
bis unterhalb von 1 Millikelvin zu erreichen. 
(J. Engert, FB 7.4, jost.engert@ptb.de)

Widerstandsthermometer für die Tempe-
raturmessung und Prozesssteuerung in 
Dampfkraftwerken
Die Genauigkeit von Temperaturmessungen 
und die hieraus resultierenden Vorgaben be-
züglich zulässiger Grenzen bei der Tempera-
turführung in Dampfkraftwerken sind von 
erheblicher Bedeutung für den Wirkungsgrad 
und den Verschleiß der Anlagen und damit für 
die Stromkosten. Im Rahmen eines gemein-
samen Forschungsprojektes mit einem nam-
haften Energieversorger wurden verbesserte 
Widerstandsthermometer für Anwendungen 
im Kraftwerksbereich bis 600 °C untersucht. 
(S. Rudtsch, FB 7.4, steffen.rudtsch@ptb.de)
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Bilaterale Vergleichsmessungen von eutek-
tischen Pd-C-Fixpunktzellen bei 1492 °C
Die Schmelztemperaturen von Palladium-Koh-
lenstoff-Fixpunktzellen unterschiedlicher Geo-
metrie der PTB und des chinesischen „National 
Institute of Metrology“ (NIM) wurden mit Pt/
Pd-Thermoelementen verglichen. Neuartige, 
in der PTB entwickelte Miniaturfixpunktzel-
len mit deutlich geringerem Materialeinsatz 
sollten auf ihre Eignung für die Kalibrierung 
von Thermoelementen untersucht werden. 
Eine bemerkenswerte Übereinstimmung der 
Schmelztemperatur der PTB-Miniaturzellen 
mit der konventioneller Fixpunktzellen des 
NIM innerhalb von 0,2 K wurde nachgewiesen. 
(F. Edler, FB 7.4, frank.edler@ptb.de)

Fortschritte bei der Normung von Kalibrie-
rungen von Vakuummessgeräten
Das ISO TC 112 „Vacuum Technology“  hat in 
den letzten Jahren unter wesentlicher Mitar-
beit der PTB die Basis für die Weitergabe der 
Druckskale im Vakuumbereich gelegt. Ein Va-
kuumsystem zur Kalibrierung von Vakuum-
messgeräten nach dem Vergleichsverfahren 
wurde in der ISO TS 3567 festgelegt, das Proce-
dere zur Ermittlung der Messunsicherheit beim 
Vergleichsverfahren in der ISO 27293 (August 
2011). Die Definitionen und für eine Kalibrie-
rung nötigen Angaben für Ionisationsvaku-
ummeter wurden in der ISO 27894 festgelegt, 
eine ähnliche Norm für Quadrupolmassen-
spektrometer ist in der Genehmigungsphase. 
Weitere spezielle Normen zu bestimmten Ar-
ten von Vakuummessgeräten werden in den 
nächsten Jahren folgen, so dass bis zum Ende 
des Jahrzehnts ein vollständiges international 
geltendes Normengerüst zur Weitergabe der 
Druckskale im Vakuumbereich vorhanden sein 
wird. (K. Jousten, FB 7.5, karl.jousten@ptb.de)

Forschungskooperation mit der AGFW
Der FB 7.6 Wärme hat mit der AGFW, dem En-
ergieeffizienzverband für Wärme, Kälte und 
KWK e.V., ein Forschungsvorhaben begonnen, 
in dessen Rahmen der Einfluss von typischen 
Einbausituationen auf die Messabweichung 
von Wärmemengenmessgeräten untersucht 
werden soll. Hierbei werden u.a. der Einfluss 
von Nennweitensprüngen, aber auch die Aus-
wirkung von raschen Temperaturänderungen 
des Wärmeträgermediums auf die Anzeige-
richtigkeit von derzeit verbreitet eingesetzten 
Wärmemengenzählern untersucht. Ziel des 
Forschungsvorhabens ist es, durch die Schaf-

fung  experimentell abgesicherter  Daten die 
Grundlage für eine Weiterentwicklung der 
mandatierten Fachgrundnorm EN 1434 zu 
schaffen. (J. Rose, FB 7.5, juergen.rose@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft
Messungen an Filtern für japanischen Rönt-
gensatelliten
In Zusammenarbeit mit der holländischen 
Raumfahrtorganisation SRON wurde mit mo-
nochromatisierter Synchrotronstrahlung die 
Transmission von Röntgenfiltern untersucht, 
die auf dem japanischen Forschungssatelliten 
ASTRO-H zum Einsatz kommen sollen. An 
Bord der ab 2014 geplanten Mission befinden 
sich vier Instrumente, darunter das „Soft X-ray 
Spectrometer“ für den Nachweis kosmischer 
Röntgenstrahlung, an dessen Strahlungsein-
tritt die Filter auf einem Filterrad montiert wer-
den.  (M. Krumrey, FB 7.1, michael.krumrey@
ptb.de) 

Charakterisierung der „AsteroidFinder“-
Kamera
In einer Forschungskooperation mit dem Insti-
tut für Planetenforschung des DLR in Berlin-
Adlershof wurde die Charakterisierung einer 
CCD-Kamera vereinbart, die ab voraussicht-
lich 2013 auf dem Kompaktsatelliten „Aste-
roidFinder“ zur Auffindung sehr lichtschwa-
cher Objekte verwendet werden soll. Hierzu 
wurde in zwei Messblöcken an der MLS das 
Alterungsverhalten des bildgebenden CCD-
Chips mit Synchrotronstrahlung im Vakuum-
UV- Spektralbereich untersucht. (A. Gottwald, 
FB 7.1, alexander.gottwald@ptb.de)

Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2011
Ein Team von sechs Kollegen des Ioffe-Instituts 
in St. Petersburg, des Deutschen Elektronen-
Synchrotrons (DESY) in Hamburg und der PTB 
in Berlin-Adlershof hat für die gemeinsamen 
Entwicklungsarbeiten zur Photonendiagnostik 
von Röntgenlasern über die Photoionisation 
von Gasen den Innovationspreis Synchrotron-
strahlung 2011 des Freundeskreis Helmholtz-
Zentrum Berlin e. V. gewonnen. (M. Richter, 
FB 7.1, mathias.richter@ptb.de)

Tagung des Arbeitskreises Thermophysik in 
der PTB
Vom 24. bis 25.3.2011 wurde die Jahrestagung 
des Arbeitskreises Thermophysik in der GEF-
TA an der PTB in Berlin durchgeführt. Mit 
einem  breiten Spektrum von 20 Fachvorträgen 
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haben sich 50 Teilnehmer aus Industrie und 
Forschung über aktuelle Entwicklungen im 
Bereich der thermophysikalischen Forschung 
und Messtechnik sowie über den Stand von 
nationalen Vergleichsmessungen informiert. 
(J. Hollandt, FB 7.3, joerg.hollandt@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten
Internationaler Vergleich zur radiometri-
schen Temperaturbestimmung
Ein Vergleich der radiometrischen Tempera-
turmessung von 1330 °C bis 2475 °C zwischen 
LNE, NPL, NRC, NIST, NMIA, PTB und VNI-
IOFI wurde durch die PTB koordiniert und 
abgeschlossen. Dieser Vergleich fand im Rah-
men des Entwicklungsplans für Hochtempera-
tur-Fixpunkte der CCT-WG5 statt und ist eine 
wichtige Voraussetzung für die abschließende 
präzise Bestimmung der Phasenübergangs-
temperatur der Hochtemperatur-Fixpunkte 
vor ihrer Einführung in die Internationale 
Temperaturskala. (K. Anhalt, FB 7.3, klaus.an-
halt@ptb.de)

Europäischer Vergleich von „Ohrstrahlern“  
(EURAMET 927)
Die Kalibrierung von Infrarot-Ohrthermome-
tern muss gemäß der europäischen Norm EN 
12470-5 an Hohlraumstrahlern mit einer erwei-
terten Messunsicherheit von maximal 70 mK 
erfolgen. Die PTB hat mit Erfolg an einem Ver-
gleich der nationalen Hohlraumstrahler für die 
Ohrthermometerkalibrierung von 10 europä-
ischen Staatsinstituten teilgenommen. (B. Gut-
schwager, FB 7.3, berndt.gutschwager@ptb.de)

Zusammenarbeit mit dem chinesischen 
Staats institut bei der radiometrischen Tem-
peraturmessung
Im Rahmen einer Kooperation unterstützte 
die PTB die Entwicklungsarbeit zur Darstel-
lung der spektralen Bestrahlungsstärke für 
die Kalibrierung von Filterradiometern am 
chinesischen Staatsinstitut NIM. Dafür wur-
de abschließend ein Filterradiometer des NIM 
von beiden Staatsinstituten kalibriert und über 
die radiometrische Messung der thermodyna-
mischen Temperatur im Bereich von 1000 °C 
bis 2500 °C ein Vergleich durchgeführt. Die 
beobachtete Abweichung der Temperaturmes-
sung ist bei 2500 °C besser als 0,5 K. (K. Anhalt, 
FB 7.3, klaus.anhalt@ptb.de)

Europäisches iMERA-plus-Forschungspro-
jekt „Candela: Towards quantum-based 
photon standards“ erfolgreich durchgeführt
In der Arbeitsgruppe Detektorradiometrie wur-
de die Quanteneffizienz eines neuartigen, auf 
Silizium-Photodioden basierenden Detektors, 
dem sogenannten „Predictable Quantum Effi-
cient Detector“ (PQED), mit einer extrem klei-
nen Unsicherheit vom 30 ppm bestimmt. Die 
Vorhersage der Quanteneffizienz des physika-
lischen Modells konnte damit im Rahmen der 
Messunsicherheit bestätigt werden, was einen 
entscheidenden Schritt zur Etablierung des 
PQED als Primärnormal für optische Strah-
lungsleistung darstellt. (L. Werner, FB 7.3, lutz.
werner@ptb.de)

Abschluss des iMERA-plus-Projekts zur Be-
stimmung der Boltzmann-Konstante
Im Rahmen des Projekts zur Bestimmung der 
Boltzmann-Konstante trafen sich im März 2011 
die beteiligten Partner in der PTB, um über 
den erfolgreichen Abschluss des Projektes so-
wie über Folgeprojekte zu diskutieren. Wäh-
rend der dreijährigen Laufzeit des Projektes 
wurden große Fortschritte erzielt, die in den 
nächsten Jahren zu einer Neudefinition der 
Temperatureinheit führen werden und darü-
ber hinaus zur Weiterentwicklung der ther-
modynamischen Temperaturmessung und der 
Internationalen Temperaturskala beitragen. In 
zahlreichen eingeladenen Vorträgen wurden 
die Neuerungen einem breiten Fachpublikum 
aus dem In- und Ausland bekannt gemacht. 
(J. Fischer, FB 7.4, joachim.fischer@ptb.de)

Peer Review des japanischen Staatsinstituts
Die weltweite Anerkennung von Mess- und 
Prüfzertifikaten im Rahmen des CIPM-MRA 
erfordert neben der erfolgreichen Teilnahme 
an Vergleichsmessungen auch die Bereitschaft, 
die Messprozeduren und verwendeten Appa-
raturen durch internationale Fachexperten be-
gutachten und bewerten zu lassen. Auf Einla-
dung der nationalen Akkreditierungsstelle von 
Japan und in Abstimmung mit der regionalen 
Metrologieorganisation APMP hat ein PTB-
Fachexperte eine solche Begutachtung (on-site 
visit by peers) im Bereich der Berührungsther-
mometrie des Staatsinstituts von Japan durch-
geführt und dessen Reakkreditierung fachlich 
begleitet. (S. Rudtsch, FB 7.4, steffen.rudtsch@
ptb.de)
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Internationaler Workshop zur Temperatur-
messung
Unter der Schirmherrschaft des technischen 
Komitees für Thermometrie der regionalen 
Metrologieorganisation EURAMET fand im 
Oktober 2011 ein mehrtägiger Workshop und 
Trainingskurs zur Bestimmung der Mess-
unsicherheit bei der Kalibrierung von Fix-
punktzellen und Normalthermometern statt, 
an dem 52 Teilnehmer aus 23 Staaten teilnah-
men. Zwei Referenten aus der PTB waren maß-
geblich beteiligt. (S. Rudtsch, FB 7.4, steffen.
rudtsch@ptb.de) 

EMRP-Projekt IND12 gestartet
Am 1. September 2011 hat das von der EU ge-
förderte, dreijährige EMRP JRP IND12 „Vacu-
um metrology for production environments“ 
begonnen. 7 NMIs und 5 Industriepartner bil-
den das Konsortium, Dr. Jousten von der AG 
7.54 Vakuummetrologie koordiniert das JRP. Acht 
Kooperationspartner sind mit dem Projekt 
verbunden. Die PTB erhält 44 % des 2,8-Mio-
€-Budgets. Der Projektumfang beinhaltet 3 
wissenschaftliche Arbeitspakete, welche sich 
mit den Themen dynamisches Kalibrierverfah-
ren von Vakuummessgeräten (Work Package 
1, WP1), der Leckratenmessung (WP2) und 
der Rückführung von Partialdruck- und Aus-
gasratenmessungen (WP3) befassen. Die PTB 
wird hauptsächlich Arbeitsaufgaben in WP1 
und WP3 bearbeiten. (K. Jousten, FB 7.5, karl.
jousten@ptb.de)

EMRP-Projekt „Powerplants“
Im Rahmen des European Metrology Research 
Programme (EMRP) leitet die PTB das For-
schungsprojekt „Metrology for improved po-
wer plant efficiency“.  Wesentliches Ziel des 
Forschungsvorhabens ist es, die Messunsi-
cherheit der Instrumentierung in Kraftwerken 
zu verringern.  Insgesamt wird dadurch eine 
Erhöhung des Gesamtwirkungsgrades von 
Kraftwerken um rund 2 % erwartet. (T. Lede-
rer, FB 7.5, thomas.lederer@ptb.de)

Neufassung harmonierte Fachgrundnorm EN 
1434
In Convenerschaft der Europäischen Nor-
mungsarbeit des CEN TC 176 wurden zur 
Neufassung der Fachgrundnorm EN 1434 
für Konformitätsuntersuchungen an Mess-
geräten ausgetauschter thermischer Energie 
29 Workitems behandelt und die europäische 
Abstimmung eingeleitet. Gemeinsam mit In-
dustrie- und Anwenderverbänden entwickelte 

PTB-Beiträge bestehen z. B. in der Entwicklung 
alternativer beschleunigter Vorhersagemodelle 
zur Absicherung prognostizierter Messbestän-
digkeitszeiträume, kombinierter Messgeräte 
für Wärme- und Kältenetze, energiesparender 
Prozessfunktionalitäten beim Smart Metering 
sowie der Netzgestaltung zur Verminderung 
energetischer Fehlmessungen. 

Mit dem DIN wurde eine Initiative gestartet, 
die die europäische Fachgrundnorm zusätz-
lich als ISO-Ausgabe erscheinen lassen soll, 
damit der bewährte Europastandard weltweit 
zur Abschaffung von Handelshemmnissen an-
wendbar wird. (J. Rose, FB 7.5, juergen.rose@
ptb.de)
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