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Avogadro-Projekt: Schichtdicke von SiO2
Im Rahmen des internationalen Avogadro-

Projekts soll eine nahezu perfekte Siliciumkugel 
mit höchster Genauigkeit charakterisiert werden. 
Dazu muss auch die Dicke der unvermeidlichen 
Oxidschicht von einigen Nanometern auf der 
Oberfläche der Siliciumkugel gemessen werden. 
Die Schichtdickenmessung basiert auf Röntgen-
reflektometrie mit Synchrotronstrahlung geeig-
neter Photonenenergie sowie zusätzlichen ellip-
sometrischen Messungen.

Schichtdicken im nm-Bereich lassen sich mit 
Röntgenreflektometrie messen. Dabei nutzt man 
die Tatsache, dass sich bei Variation des Einfalls-
winkels in der reflektierten Strahlung Interferenz-
effekte bemerkbar machen, die durch die beiden 
Reflexionen an der äußeren Schichtoberfläche 
und an der inneren Grenzfläche entstehen. Kom-
merzielle Geräte, die Kupfer-Kα-Strahlung mit 
einer Photonenenergie von 8048 eV bei nahezu 
streifendem Einfall benutzen, sind hier allerdings 
weniger geeignet, weil bei dieser Photonenenergie 
die Reflexion an der SiO2-Si-Grenzfläche und damit 
auch die Interferenzeffekte nur schwach sind. Deut-
liche Interferenzeffekte treten dagegen im Bereich 
der Silicium-K-Kante um 1840 eV und der Sauer-
stoff-K-Kante um 540 eV auf, wo man mit steilen 
Einfallswinkeln bis zu 50° auch stark gekrümmte 
Schichten messen kann. Entsprechende Messungen 
wurden mit dem UHV-Röntgenreflektometer am 
Undulator-Strahlrohr im PTB-Laboratorium am 
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Siliciumkugel mit den Detektoren für die Röntgenreflektometrie-(XRR-) 
und die Röntgenfluoreszenz-(XRF-)Messungen im UHV-Reflektometer
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Die teuersten Kugeln der Welt
Das von der PTB koordinierte, internationale 

Avogadro-Projekt geht mit zwei neuen, isotopen-
angereicherten Siliciumkugeln auf seine letzte 
Etappe.

Von den neuen Kugeln erhoffen sich die Wissen-
schaftler nun den entscheidenden Durchbruch bei 
der Bestimmung der Avogadro-Konstanten, also 
der Zahl der Teilchen in einem Mol Stoffmenge.  

Berliner Elektronenspeicherring BESSY durchge-
führt. Messungen bei verschiedenen Photonene-
nergien in der Umgebung der Sauerstoff-K-Kante 
ermöglichen es jetzt, die Dicken der SiO2- sowie 
der kohlenstoffhaltigen Verunreinigungsschicht 
getrennt zu bestimmen und die Messunsicherheit 
von gegenwärtig 0,2 nm auf die geforderten 0,1 nm 
zu reduzieren. Die mittels Röntgenreflektometrie 
an einigen Punkten auf der Oberfläche bestimmten 
SiO2-Schichtdicken werden als Referenzwerte für 
ellipsometrische Messungen der Schichtdickenva-
riationen entlang von Großkreisen über die Kugelo-
berfläche verwendet.

Mit den bisherigen Kugeln aus einem Silicium-Iso-
topenmix konnte die Genauigkeit, die für eine Neu-
definition des Kilogramms erforderlich wäre, nicht 
erzielt werden.

Am 10. April 2008 kamen die beiden 28SI-Kugeln 
von der letzten Station ihres Produktionsprozesses 
aus Australien in die PTB. Nachdem der Silicium-
rohstoff aus Russland im Institut für Kristallzüch-
tung, Berlin, zu einem zylindrischen Einkristall 
verarbeitet worden war, hatten australische Kolle-
gen am Nationalen Metrologieinstitut in Sydney 
den letzten Produktionsschritt in Händen: die 
Siliciumkörper zu perfekten Kugeln zu polieren. 
Eine PTB-Aufgabe wird es nun sein, die Topogra-
phie, das Volumen und die Masse der Kugeln mit 
kleinsten Messunsicherheiten zu bestimmen. So 
wird für den Kugelradius von rund 5 cm eine  
Messunsicherheit von 0,1 nm gefordert (das ent-
spricht der Dicke einer monoatomaren Schicht) und 
für die Masse der etwa 1 Kilogramm schweren Ku-
gel eine Unsicherheit von 5 μg.
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Ausdehnung von Hightech-Materialien
Immer häufiger erfordern industrielle Anwen-

dungen Materialien, bei denen es auf höchste 
thermische Stabilität ankommt. Zur genauen 
Messung dieser Eigenschaft ist in der PTB ein 
Präzisionsinterferometer entwickelt worden. Mit 
ihm kann in einer Absolutmessung die Längen-
änderung in Abhängigkeit von Temperatur, Zeit 
und gegebenenfalls Umgebungsdruck hochgenau 
bestimmt werden.

Thermisch stabile Materialien spielen eine wich-
tige Rolle in der dimensionellen Messtechnik und 
in der Präzisionsfertigung. Die zurzeit höchsten 
Anforderungen an die thermische Stabilität kri-
tischer Komponenten werden in der EUV-Lithogra-
phie an die Reflexionsmasken und -spiegel gestellt. 
Diese basieren deshalb auf Substraten aus High-
tech-Gläsern/Keramiken, die einen sehr geringen 

Industrie und Forschung vertrauen zunehmend 
auf berührungslose Temperaturmessverfahren 
mithilfe der Wärmestrahlung, beispielsweise für 
die zuverlässige und reproduzierbare Trocknung 
von Autolacken. Um genaue und zuverlässige 
Ergebnisse zu erhalten, muss der Emissionsgrad 
der gemessenen Oberfläche bekannt sein. Er 
kann nur in aufwendigen Messplätzen präzise 
ermittelt werden. Die PTB hat einen modernen 
Emissionsgradmessplatz für industrienahe Kali-
brierungen entwickelt.

Die Genauigkeit industrieller Temperaturmes-
sungen mit berührungslos arbeitenden Strahlungs-
thermometern wird heutzutage häufig nicht mehr 
durch die Qualität der Strahlungsthermometer, 
sondern von der unzureichenden Kenntnis des 
Emissionsgrades der beobachteten Oberfläche be-
grenzt. Industrielle Strahlungsthermometer können 
eine Auflösung von bis zu 20 mK liefern, bei einer 
Unsicherheit von 1 K für Temperaturmessungen von 
100 °C. Im Gegensatz dazu können gerichtete spek-
trale Emissionsgrade von Oberflächen häufig nur 
mit Standardmessunsicherheiten von 5 % angegeben 
werden. Das entspricht bei einer Temperaturmes-
sung von 100 °C im Spektralbereich um 10 μm einer 
Temperaturunsicherheit von typischerweise 5 K. 

Der Emissionsgrad ist keine Konstante, sondern 
ändert sich im Allgemeinen mit Veränderung der 
Oberfläche (Rauheit, Oxidation, Verschmutzung 
etc.), dem Beobachtungswinkel, der Beobachtungs-
wellenlänge sowie der Temperatur. Weiterhin ver- 
läuft er oft inhomogen über die Oberfläche. Prä-
zise Temperaturmessungen erfordern daher eine 
genaue Kenntnis des Emissionsgrades. Um die 
vielfältigen Abhängigkeiten des Emissionsgrades 
von den genannten Parametern zu erfassen, sind 
aufwendige Messplätze zu seiner Bestimmung er-
forderlich.

Der spektrale Emissionsgrad wird in der PTB 
durch Vergleich der Strahldichten eines Hohlraum-
strahlers hoher Güte – also eines nahezu idealen 
schwarzen Körpers – und der zu untersuchenden 
Probe mithilfe eines Fouriertransformspektrome-
ters gemessen, wobei die Strahlung der Umgebung 
und die Eigenstrahlung des Spektrometers berück-

sichtigt werden. Die Halterung der Probe in einer 
temperierten Hemisphäre stellt hierbei eine kon-
stante Strahlungsbilanz mit der Umgebung sicher. 
Die Apparatur ermöglicht die Bestimmung des 
gerichteten spektralen Emissionsgrads sowie des 
Gesamtemissionsgrads von opaken Proben an Luft 
in einem Temperaturbereich von 80 °C bis 250 °C 
und einem Wellenlängenbereich von 4 μm bis 
40 μm unter Abstrahlwinkeln von 5° bis 70° mit ei-
ner relativen Standardmessunsicherheit von besser 
als 2 %. Die Extrapolation der gemessenen Werte 
des gerichteten spektralen Emissionsgrades für Ab-
strahlwinkel über 70° erlaubt dann, die besonders 
für Strahlungsbilanzrechnungen wichtigen hemi-
sphärischen Spektral- sowie die Gesamtemissions-
grade zu berechnen. Die Homogenität des gerichte-
ten spektralen Emissionsgrades bei 4 μm wird mit 
Hilfe einer Thermographiekamera bestimmt.

Die Ergebnisse der ersten Kundenaufträge dienen 
beispielsweise der Optimierung von Lacktrock-
nungsprozessen in der Automobilindustrie, der 
thermischen Auslegung von Hochöfen sowie der 
Prozessüberwachung von Glasformungsprozessen.

Zur Zeit wird in der PTB ein weiterer Messplatz 
aufgebaut, der Emissionsgradmessungen unter Va-
kuum in einem erweiterten Temperatur- und Wel-
lenlängenbereich – unter anderem für Weltrauman-
wendungen – ermöglichen wird.
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Mit einer Thermographiekamera gemessene örtliche Variation 
des gerichteten spektralen Emissionsgrades ελ einer Autolack-
probe bei einer Wellenlänge von 4 µm.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Genaue spektrale Emissionsgradmessungen 
für die Strahlungsthermometrie



Thermischer Ausdehnungskoeffizient () eines speziellen Glases 
mit extrem niedriger Ausdehnung. Der dargestellte Verlauf von 
 ergibt sich aus einer Reihe interferometrisch gemessener Län-
gen eines Probekörpers mit parallelen Endflächen als Funktion 
der Temperatur. In diesem Beispiel gibt es bei ca. 17,5 °C einen 
Umkehrpunkt, an dem die thermische Ausdehnung verschwin-
det. Unterhalb dieses Punktes bewirkt eine Temperaturverrin-
gerung eine Ausdehnung des Materials. Das Bild (links, oben) 
zeigt eine typische Topographie der Interferenzphase, welche 
die Frontfläche des Körpers und eine angesprengte Endplatte 
einschließt. Die gemittelten Phasenwerte innerhalb der ein-
gezeichneten rechteckigen Bereiche auf der Endplatte (links/
rechts) und auf der Frontfläche des Körpers (Mitte) stellen die 
Grundlage für die interferometrischen Längenmessungen dar.

Ausdehnung von Hightech-Materialien 
(Fortsetzung von Seite 2)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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thermischen Ausdehnungskoeffizienten α aufwei-
sen sollen (α < 1 ⋅ 10–8 · K–1). 

Zur präzisen Charakterisierung von endmaß-
förmigen Messobjekten aus Hightech-Materialien 
wurde ein Präzisionsinterferometer mit dem Ziel 
entwickelt, Proben von bis zu 400 mm Länge mit 
Unsicherheiten im Sub-Nanometerbereich zu mes-
sen. Aus solch genauen Längenmessungen lässt 
sich der thermische Ausdehnungskoeffizient als 
Funktion der Temperatur mit Unsicherheiten bis zu 
2 · 10–10 · K–1 berechnen. Weiterhin ist es möglich, 
quantitative Aussagen hinsichtlich Homogenität 
der thermischen Ausdehnung, Kompressibilität, 
Längenrelaxationen und auch der Langzeitstabilität 
von Proben zu erhalten.

Längenmessungen mit Sub-nm-Unsicherheiten 
erfordern neben der Anwendung frequenzstabili-
sierter Laser die Berücksichtigung von Einflüssen, 
deren Unsicherheitsbeiträge nur schwierig zu mini-
mieren sind. Dazu wurden in der PTB in den letz-
ten Jahren verschiedene Methoden entwickelt und 
in den Messablauf integriert. Als Beispiel sei ein 
neues Autokollimationverfahren erwähnt, welches 
dafür sorgt, dass die Lichtwellen exakt senkrecht 
auf die Oberflächen der Messobjekte treffen. Hier-
durch wird der sogenannte Kosinusfehler unter  
10–11 · L gesenkt. Zudem wird bei der elektro-
nischen Auswertung der Interferenzbilder die 
genaue Zuordnung der Probenposition zu den 
Kamera-Pixel-Koordinaten berücksichtigt. Dies 
ist besonders wichtig bei Messobjekten mit größe-
rer Parallelitätsabweichung der Endflächen und 
geringfügigen temperaturbedingten Positionsän-
derungen während der Messungen. Durch Berück-
sichtigung des temperaturbedingten Einflusses 
der Durchbiegung der rückseitig angesprengten 

Endplatte konnte die Präzision weiter gesteigert 
werden. Bei thermischen Ausdehnungsmessungen 
an typischen Proben werden nunmehr Längen-
Messunsicherheiten von 0,25 nm erreicht.

In einer kürzlich abgeschlossenen internationalen 
Vergleichsmessung wurde die führende Stellung der 
PTB bei der Bestimmung von thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten bestätigt. Die neuen Möglich-
keiten zur präzisen Charakterisierung von Hightech-
Materialien werden von Unternehmen aus Optik 
und Präzisionsfertigung bereits intensiv genutzt.

Magnetische Nanoteilchen: für die Krebs-
therapie geeignet?

Ein in der PTB entwickeltes Messverfahren 
kann helfen, das Verhalten von magnetischen 
Nanopartikeln, die zur Krebstherapie eingesetzt 
werden, näher zu untersuchen. 

Magnetische Nanopartikel (mit einer Größe von 
einigen wenigen bis zu einigen hundert Nanome-
tern) sind ein neues, vielversprechendes Mittel zur 
Bekämpfung von Krebs. Die Partikel dienen dabei 
als Transportmittel für Arzneistoffe: Gewisserma-
ßen mit dem Arzneimittel „beladen“, werden die 
Nanoteilchen in den Blutkreislauf gegeben, wo sie 
sich so lange bewegen, bis sie in den Einfluss eines 
gezielt angelegten Magnetfeldes kommen, das sie 
am Tumor  festhält – so lange, bis der Arzneistoff 
seinen Wirkstoff freigegeben hat. Neben dieser 
Arzneistoffwirkung gibt es noch eine rein physika-
lische: Ein elektromagnetisches Wechselfeld heizt 
die angereicherten Partikel so stark auf, dass sie 
schließlich den Tumor zerstören. Beide Therapie-

Rasterkraftmikroskopische Aufnahme magnetischer Nanopartikel 
aus Kobalt-Ferrit. Das Diagramm zeigt die Größenverteilung.
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Magnetische Nanoteilchen: für die Krebstherapie geeignet?
(Fortsetzung von Seite 3)

schlüsse auf ihr Aggregationsverhalten in diesen 
Medien gezogen werden. So konnte beispielsweise 
gezeigt werden, dass bestimmte Nanopartikel im 
Blutserum Cluster mit einem Durchmesser von bis 
zu 200 nm bilden – ein klares Indiz für eine Aggre-
gation, so dass diese Nanopartikel für die Therapie 
nicht geeignet zu sein scheinen. 

Einem routinemäßigen Einsatz dieser Messme-
thode in der Praxis steht zur Zeit noch der hohe 
messtechnische Aufwand entgegen, der mit der 
Verwendung heliumgekühlter Magnetfeldsensoren 
verbunden ist. In einem vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderten Verbundvorha-
ben wird das Verfahren gegenwärtig gemeinsam mit 
der TU Braunschweig auf eine einfachere Technik auf 
der Basis von Fluxgatemagnetometern übertragen. 

Direkt anzeigende Personendosimeter
Wie hoch ist die aktuelle Strahlenexposition 

für die Besatzung der ISS? In Zukunft könnten 
direkt anzeigende Dosimeter eine klare Antwort 
geben. Bisher wird die Strahlenbelastung der 
Astronauten lediglich mit passiven Dosimetern 
gemessen. Eine Auswertung erfolgt erst nachträg-
lich auf der Erde. In der PTB entwickelte Perso-
nendosimeter können die Strahlungsbelastung 
hingegen direkt anzeigen. Ein solches Dosimeter 
wurde patentiert und ein Prototyp an die Indus-
trie transferiert. Derzeit wird ein neuer Prototyp 
für einen möglichen Weltraumeinsatz geprüft.

Auf der International Space Station (ISS), in ei-
ner erdnahen Umlaufbahn von ca. 400 km Höhe, 
beträgt die Strahlendosis rund 0,5 mSv pro Tag. 
Die Hälfte dieser Dosis erhalten die Astronauten 
in den wenigen Minuten, in denen die ISS einige 
Male am Tag den Strahlungsgürtel der South At-
lantic Anomaly durchquert. In Anbetracht dieser 
recht kurzzeitigen hohen Dosis ist ein Tragen direkt 
anzeigender Dosimeter mit Alarmfunktion wün-
schenswert. Die Astronauten könnten sich dann 
bei Ansteigen der Dosis in besser abgeschirmte Be-
reiche der Raumstation zurückziehen.

Das für gemischte Strahlenfelder (Neutronen und 
Photonen) in der PTB entwickelte Prototyp-Dosi-
meter ist ein handliches Gerät mit Direktanzeige 
und Alarmfunktion. Während bisher stets mehrere 
Halbleiterdetektoren für den Aufbau eines Neu-
tronendosimeters verwendet wurden, kommt das 
Dosimeter mit einem einzigen Detektor aus (40 μm 
effektive Schichtdicke und 1 cm2 Fläche), der von 
mehreren dünnen Absorberschichten umgeben ist. 
Ein auf der PTB-Technologie basierendes, industri-
ell gefertigtes Dosimeter wird in der Kernindustrie 
bereits eingesetzt. Für Strahlungsfelder mit hohen 
Neutronenenergien zwischen 1 MeV und 100 MeV, 
wie sie an Hochenergiebeschleunigern und auch 
im Weltraum auftreten, variiert jedoch das Äqui-

valentdosis-Ansprechvermögen um mehr als eine 
Zehnerpotenz.

Mittlerweile wurde in der PTB ein neues Neu-
tronendosimeter entwickelt, das sich besser für 
Strahlenfelder mit hohen Energien eignet. Der neue 
Prototyp unterscheidet sich von dem früheren im 
Wesentlichen durch den Einsatz eines dünneren 
und kleineren Halbleiterdetektors (5,6 μm effektive 
Schichtdicke, 0,25 cm2 Fläche) und die Integration 
von Pulsen mit kleinerer Pulshöhe (200 keV bis 
1 MeV). Das Äquivalentdosis-Ansprechvermögen 
für Neutronen variiert im Neutronenenergiebereich 
zwischen 1 MeV und 100 MeV nur um ± 40 %. 

Neben Messungen wurden auch Monte-Carlo-
Rechnungen zum Ansprechvermögen durchge-
führt. Die Ergebnisse stimmen in Anbetracht des 
großen Energiebereichs, der komplexen Rechen-
modelle und des für die Rechnungen vereinfachten 
Dosimeteraufbaus gut mit den Messungen überein. 
Das Dosimeter scheint auch für einen Einsatz auf 
der ISS geeignet. Im Rahmen eines von der ESA 
geförderten Projektes wird es für einen möglichen 
Weltraumeinsatz geprüft.

Ein menschenähnliches „Phantom“ (Matroshka genannt) auf 
der Außenseite der ISS trägt zu Testzwecken eine Weste mit di-
versen Dosimetern. (Fotos: ESA)
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konzepte haben den Vorteil, unerwünschte Neben-
wirkungen auf das gesunde Gewebe weitestgehend 
zu vermeiden.

Diese Verfahren werden im Tiermodell bereits 
erfolgreich angewandt und zum Teil auch schon an 
Patienten erprobt. Dabei ist es wichtig, bereits vor 
der Anwendung einschätzen zu können, ob die Par-
tikel zur Aggregation neigen und so die Blutgefäße 
verstopfen könnten. Informationen dazu kann die 
in der PTB entwickelte Magnetrelaxometrie liefern. 
Dabei werden die Partikel in einem starken Ma-
gnetfeld kurz aufmagnetisiert, um ihre Relaxation 
nach dem Abschalten mittels supraleitender Quan-
teninterferometer, sogenannter SQUIDs, zu messen. 
Aus Messungen an Suspensionen von Nanopar-
tikeln im Serum oder im Vollblut können Rück-


