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Ein hochgenauer Blick auf die Sonne
An Bord der Internationalen Raumstation ISS
misst seit Februar dieses Jahres das Solar-Spektroradiometer SOLSPEC die spektrale Bestrahlungsstärke der Sonne. Seine hohe Genauigkeit war
durch die Kalibrierung an einem HochtemperaturHohlraumstrahler der PTB sichergestellt worden.
Im Februar 2008 wurde das europäische Raumfahrtmodul Columbus mit dem Space-Shuttle
Atlantis zur internationalen Raumstation ISS transportiert und dort installiert. Mit an Bord war auch
die externe Versuchsplattform SOLAR mit verschiedenen Experimenten zur Beobachtung der Sonne.
Das Solar-Spektroradiometer SOLSPEC ist dabei die
zentrale Messstation, mit der die spektrale Bestrahlungsstärke der Sonne vom UV-Spektralbereich
bis ins nahe Infrarot lückenlos über einen längeren
Zeitraum beobachtet wird. Vor dem Start machte
dieses Instrument zur Absolutkalibrierung Station
in der PTB.
Das internationale SOLSPEC-Team nutzte für seine Messungen die berechenbare spektrale Bestrahlungsstärke eines Hochtemperatur-Hohlraumstrahlers der PTB. Bei Strahlertemperaturen um 3100 K
mit hoher Temperaturstabilität (Drift < 0,2 K/h) und
einer erweiterten Temperaturmessunsicherheit von
nur 1 K konnte das Team die spektrale Bestrahlungsstärke präzise bestimmen und SOLSPEC genau kalibrieren.

Das Solar-Spektrometer SOLSPEC am europäischen Raumfahrtmodul Columbus
der internationalen Raumstation ISS
(Foto: NASA).

Die erreichten Messunsicherheiten dieser zweiten
Auflage des SOLSPEC-Experimentes sind damit
noch deutlich geringer als bei dessen Vorgänger, der
in den 1990er Jahren bereits bei Weltraummissionen
verlässliche und präzise Messdaten geliefert hat.
Mittlerweile hat SOLSPEC seine für 15 Monate geplante Aufgabe begonnen und beobachtet die Sonne.
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Kräftemessen im mN-Bereich
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Immer häufiger werden in verschiedenen technischen Anwendungsbereichen sehr kleine Kräfte
gemessen und erzeugt. Beispiele hierfür sind taktile Messtaster in der Fertigungsmesstechnik und
Aktuatoren in der Mikromontage sowie Anwendungen in medizintechnischen Produkten, etwa
in Insulinpumpen und funktionellen Kathetern.
Für den Kraftbereich von 1 mN bis 2 N hat die
PTB eine neue Normalmesseinrichtung auf der
Basis von elektromagnetisch kompensierten Wägezellen entwickelt und in Betrieb genommen.
Die wesentlichen Komponenten der neuen Messeinrichtung sind eine elektromagnetisch kompensierte Wägezelle sowie ein piezoelektrischer Aktuator, der die Prüfkräfte gleichzeitig auf die über
ihm montierte Wägezelle sowie auf den unter ihm
angebrachten, zu kalibrierenden Kraftaufnehmer
aufbringt. Der Prüfling wird somit in Normallage
betrieben. Zur Vermeidung zusätzlicher Querkräfte
erfolgt die Krafteinwirkung auf den Prüfling über
eine horizontale Entkopplung, zusätzlich ist der
Aufnehmer justierbar zum Piezoaktuator angeordnet. Um die Prüfkräfte definiert erzeugen zu

können, müssen wegen der hohen mechanischen
Steifigkeit der Aufnehmer die Stellwege des Piezoaktuators mit einer Auflösung von besser als 1 nm
auf das Wägezellensignal geregelt werden. Hieraus resultieren sehr hohe Anforderungen an die
thermische und mechanische Stabilität der für die
Messeinrichtung notwendigen Komponenten, insbesondere des höhenverstellbaren und justierbaren
Einbaurahmens.
In der neuen Messeinrichtung wurde bislang
eine elektromagnetisch kompensierte Wägezelle
mit maximalem Bereich von 2 N und einer Auflösung von 0,1 µN eingesetzt. Eine Erweiterung auf
Wägezellen mit maximalem Bereich von 12 N bzw.
0,2 N ist vorgesehen. Mit der verwendeten Wägezelle erscheinen Kraftstufen von 2 N bis herunter zu
1 mN möglich, da eine Messunsicherheit bis unter
1 µN erreicht werden konnte. Die Messunsicherheit
ist dabei zum Teil von den Eigenschaften des Aufnehmers selbst beeinflusst, wie zum Beispiel seiner
Langzeitstabilität, seiner Temperaturabhängigkeit
und seiner Empfindlichkeit gegenüber den Einbaubedingungen.
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Durch die neue Normalmesseinrichtung wurde
die Kraftskala der PTB zu kleinen Kräften von bis
zu 1 mN hin erweitert. Geeignete Kraftaufnehmer
können nunmehr mit Unsicherheiten im µN-Bereich kalibriert werden. Zur Messung noch geringerer Kräfte im nN-Bereich mit pN-Empfindlich-

keit, die z.B. in der Rastersondenmikroskopie oder
auch in molekularen Bindungen relevant sind, wird
zurzeit eine noch empfindlichere Messeinrichtung
in der PTB aufgebaut, die auf einem anderen Messprinzip basiert.

Der Quanten-Hall-Effekt im Doppelpack
Durch die vertikale Integration von zwei übereinander liegenden leitfähigen Schichten in einer
neuartigen Halbleiter-Struktur wird die technologische Basis für Quantenschaltungen zur Realisierung dekadischer Widerstandswerte erweitert.
Die Widerstandseinheit Ohm wird wie das Volt
durch einen makroskopischen Quanteneffekt reproduziert, der nur von den Naturkonstanten h und e
abhängt. Für das Ohm ist dies der Quanten-Hall-Effekt (QHE), der in ultra-dünnen leitenden Schichten,
so genannten zweidimensionalen Elektronengasen
(2DEG), bei hohen Magnetfeldern auftritt. Nun
liefern die bisher entwickelten Quantennormale
aus Galliumarsenid-Halbleitern zwar den präzisen
Widerstandswert von h/2e2 (der bei 12 906 Ohm
liegt), doch muss dieser mittels Messbrücken umständlich auf die für praktische Anwendungen
benötigte dekadische Widerstandsskala übertragen
werden. Deshalb arbeitet man weltweit daran, aus
Parallel- und Reihenschaltungen von Quanten-HallElementen auf einem Chip eine direkte dekadische
Quanten-Ohm-Skala aufzubauen.
Im Reinraumzentrum der PTB wurde jetzt eine
Doppel-2DEG-Struktur entwickelt, mit der die Integration der Parallelschaltungen einfacher wird.
Ein neuartiger Schichtkristall enthält statt der
üblichen einzelnen leitenden Schicht gleich zwei
übereinanderliegende. Um einen bestimmten Widerstandswert zu erhalten, müssen damit nur noch
halb so viele parallele Hall-Elemente integriert werden. Bei der Entwicklung lag die Herausforderung
darin, den schichtweisen Aufbau des Kristalls so
zu steuern, dass beide Schichten nahezu gleiche
elektrische Eigenschaften haben. Nur dann haben
sie denselben Arbeitspunkt, und die notwendige
Genauigkeit des quantisierten Widerstandswerts
wird auch für die Parallelschaltung erreicht.

Durch genaue Kontrolle des Kristallwachstums in einer Molekularstrahl-Epitaxie-Anlage können die elektrischen Eigenschaften
von Halbleiterstrukturen gezielt eingestellt werden.

Präzisionsmessungen an den neuen Doppel2DEG-Strukturen zeigten eindrucksvoll, dass dieses
Ziel erreicht wurde. Der gemessene Widerstandswert stimmte innerhalb von 10 –9 mit dem theoretischen Wert überein. Damit ist eine Doppel-Quanten-Hall-Schaltung genauso präzise wie ein herkömmliches Quantennormal mit nur einer Schicht.
Aus den Doppelschichten sollen in Zukunft integrierte Parallelschaltungen hergestellt werden,
die die Quanten-Widerstandsskala unterhalb von
12 906 Ohm erschließen. Durch die Doppel-2DEG
wird die Zahl der Einzel-Elemente halbiert, die
Chipgröße schrumpft in gleichem Maß, und die
Fehlerhäufigkeit bei der Schaltungsherstellung
wird reduziert.
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EMV-Prüfungen an Messsystemen vor Ort
Komplexe Messsysteme, beispielsweise Fahrzeugwaagen, lassen sich häufig durch Funkgeräte
oder sogar Mobiltelefone stören, obwohl die
genormten Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) der Systeme im Laboratorium erfüllt wurden. Um die Störfestigkeit
solcher Systeme unter den tatsächlichen Betriebsbedingungen beurteilen zu können, wurde eine
Vor-Ort-Prüfeinrichtung entwickelt.
Zu den gesetzlichen Anforderungen an eichpflichtige Messgeräte zählt auch die EMV, die im

Rahmen der Baumusterprüfung durch die PTB
untersucht wird. Hierbei werden die einzelnen
Komponenten des Messsystems im Laboratorium
definierten elektromagnetischen Feldern ausgesetzt. Obwohl die Komponenten eine normgerechte
EMV-Prüfung bestanden haben, lassen sich die vor
Ort installierten Messsysteme durch Funkgeräte
oder Mobiltelefone so stören, dass falsche Messwerte angezeigt werden. Aus diesem Grunde haben
die zuständigen Behörden in mehreren Fällen die
Eichung von Fahrzeugwaagen abgelehnt.
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Die Erkenntnis, dass die Störfestigkeit von Messsystemen ganz entscheidend von der Konfiguration
und der Installation vor Ort abhängt, ist in den
normativen Anforderungen nicht ausreichend
berücksichtigt. Diese Diskrepanz ist dadurch begründet, dass die vor mehreren Jahren erarbeiteten
europäischen Prüfanforderungen nicht ausreichend die heutige tatsächliche Störquellensituation
aufgrund der Verbreitung von Funkgeräten und
Mobiltelefonen berücksichtigt. Wegen dieser technischen Forderung und auch politisch möglicher
Konsequenzen wurde eine Überarbeitung der
entsprechenden Normen veranlasst, an welcher die
PTB mitwirkt. Zur Festlegung neuer normativer
Grenzwerte und zur Beurteilung der Störfestigkeit
von Messgeräten vor Ort durch die Eichbehörden
sind metrologisch rückführbare EMV-Prüfungen
vor Ort erforderlich, für die bisher keine Messeinrichtung verfügbar war.
Aus diesem Grunde wurde in der PTB eine
transportable Prüfeinrichtung entwickelt, welche
die Untersuchungen bei diskreten Frequenzen

zwischen 27 MHz und 5,8 GHz ermöglicht. Die
Frequenzen wurden so gewählt, dass einerseits
die realen Störquellen abgebildet und andererseits
die Störung von Funkdiensten vermieden werden,
sodass die Bundesnetzagentur eine Sondergenehmigung für den beschränkten Prüfbetrieb erteilen
konnte. Die Frequenzen der Prüfeinrichtung liegen
in der Nähe der Frequenzbänder klassischer Kommunikationsmittel wie Betriebs- und Amateurfunk, aber auch in der Nähe der Frequenzbereiche
moderner Kommunikationssysteme wie GSM,
DECT, UMTS, Bluetooth und WLAN. Im Prüfbetrieb vor Ort können die kritischen Teile des Messsystems im Abstand von 1 m zur Sendeantenne
nacheinander für jeweils 1 min bei jeder einzelnen
Frequenz mit dem elektromagnetischen Feld beaufschlagt und dabei die korrekte Funktion des
Messsystems beurteilt werden. Durch ein geeignetes Design und eine Software-Benutzerführung
ist für die Bedienung der Prüfeinrichtung vor Ort
die Anwesenheit einer Fachperson der Hochfrequenztechnik nicht erforderlich.
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THz-Strahlung erstmals absolut gemessen
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Die langwellige Terahertz-Strahlung ermöglicht
neue, sichere Methoden der Personenkontrolle im
Reiseverkehr. Grundlegend dafür ist die quantitative Messung der Strahlung. Mit in der PTB entwickelten Hohlraumstrahlern, die berechenbare
THz-Strahlung für absolute Messungen liefern,
konnte erstmals die spektrale Empfindlichkeit von
THz-Empfängern absolut bestimmt werden.
Strahlung im THz-Bereich (mit Wellenlängen von
30 µm bis 3000 µm und Frequenzen von 0,1 THz
bis 10 THz) durchdringt Kleidung und viele andere
organische Materialien und bietet darüber hinaus
spektroskopische Information über sicherheitsrelevante Materialien wie insbesondere Sprengstoffe
und pharmakologische Substanzen. Das breite
Spektrum der möglichen Anwendungen reicht von
der Personenkontrolle bis zur Untersuchung der
räumlichen bzw. Zeitstruktur der Elektronenpakete
in Speicherringen zur Synchrotronstrahlungserzeugung und in Freien-Elektronenlasern, wozu die
hier charakterisierten Empfänger vom Deutschen
Elektronen Synchrotron DESY eingesetzt werden.
Die volle Information der THz-Spektren lässt
sich nur mit Detektoren bekannter spektraler Empfindlichkeit bestimmen. Bisher sind die integrale
Empfindlichkeit der entsprechenden Detektoren
und deren spektrale Verteilung noch weitgehend
unbekannt. Die PTB hat nun erstmals die spektralen Empfindlichkeiten von zwei THz-Detektoren
im Wellenlängenbereich von 50 µm bis 600 µm mit
Hilfe von Hohlraumstrahlern bestimmt.
Um nach dem Planckschen Strahlungsgesetz
berechenbare spektrale Strahlungsflüsse im THzBereich zur Verfügung zu stellen, nutzt die PTB
zwei THz-Hohlraumstrahler unterschiedlicher
Temperatur in Verbindung mit THz-Band- und
Langpassfiltern. Die Innenflächen der Strahler sind

mit einer speziellen Beschichtung versehen, die
auch im THz-Bereich einen bekannten und hohen
Emissionsgrad aufweist und so die Berechenbarkeit
der auf den Detektor treffenden Strahlung ermöglicht. Um eine hinreichend spektrale Reinheit der
THz-Strahlung zu erzielen, ist eine Unterdrückung
der Infrarot-Strahlung von mehr als neun Größenordnungen notwendig.
Mit einem FT-IR-Spektrometer wurde bei allen
verwendeten Filterkombinationen der Transmissionsgrad im Wellenlängenbereich von 0,8 µm bis
1700 µm genau bestimmt. Wegen der berechenbaren Strahlung der Hohlraumstrahler und des
bekannten Transmissionsgrades der Filter lassen
sich die spektralen Strahlungsflüsse präzise ermitteln und damit die spektralen Empfindlichkeiten
von THz-Empfängern erstmals absolut bestimmen.
Derartige, absolut charakterisierte Empfänger
werden in Zukunft z.B. sowohl an der Metrology
Light Source der PTB zur Untersuchung der dort
erzeugten THz-Strahlung als auch bei der Untersuchung der Auswirkung von THz-Strahlung auf den
biologischen Zellzyklus eingesetzt werden.

Die THz-Filter bestehen aus Lagen von Kupfergewebe mit definiertem Abstand und definierter Strukturierung.

Mit der richtigen Dosis gegen den Tumor

Mit drei neuen Elektronenbeschleunigern erweitert die PTB ihre Messmöglichkeiten für die
Dosimetrie in der Strahlentherapie. Der am 11. Juli
eingeweihte Richard-Glocker-Bau, der die neuen
Beschleuniger beherbergt, bietet einzigartige Bedingungen sowohl für praxisnahe Messungen als
auch für grundlegende experimentelle Fragestellungen. Mit zwei Therapiebeschleunigern, die in
dieser Bauart auch in Kliniken eingesetzt werden,
und einem 11 Meter langen Linearbeschleuniger
lassen sich Photonen und Elektronen im Energiebereich von 0,5 MeV bis 50 MeV erzeugen. Damit
können Dosismessgeräte und Messverfahren unter
allen denkbaren, praxisnahen Bestrahlungsbedingungen untersucht werden. Dies war eine der wesentlichen Bedingungen beim Aufbau der Anlage,
denn angesichts des stetigen Fortschritts der medizinischen Bestrahlungstechniken wachsen zugleich
auch die Anforderungen an die Dosimetrie.

Einweihung des Richard-Glocker-Baus (v.l.n.r.): Prof. Dr. Ernst
O. Göbel, Präsident der PTB, Staatssekretär Jochen Homann
aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und
Dr. Hans-Michael Kramer, Leiter des PTB-Fachbereichs „Dosimetrie und Strahlentherapie“.
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Metrologische Forschung im europäischen Verbund
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Der Startschuss für ein gemeinsames Forschungsprogramm der nationalen Metrologieinstitute in Europa ist gefallen. Die Europäische
Kommission fördert zunächst 21 gemeinsame
Forschungsprojekte mit Laufzeiten zwischen drei
und vier Jahren. Von dem Gesamtvolumen, das
in der Summe aller Forschungsprojekte 64 Millionen Euro beträgt, übernimmt die EU-Kommission
rund ein Drittel. Die übrigen Mittel werden von
den nationalen Forschungspartnern aus insgesamt
20 europäischen Staaten getragen. Die PTB ist an
insgesamt 20 der 21 Forschungsprojekte beteiligt
und übernimmt bei sieben dieser Projekte die Rolle des Koordinators. Diese 21 Projekte bilden die
„Vorhut“ für ein groß angelegtes Europäisches Metrologieforschungsprogramm (European Metrology
Research Programme, EMRP), das noch in diesem
Jahr von der Europäischen Kommission als Maß-

nahme im Rahmen des
Artikels 169 des EG-Vertrages vorgelegt werden
soll. Das mit diesem
EMRP veranschlagte
Forschungsvolumen beläuft sich auf rund 400
Mio. Euro und würde
— im Erfolgsfalle — zu
50 % aus EU-Mitteln
finanziert werden. Mit
einer Entscheidung,
die schlussendlich vom
Europäischen Parlament
und vom Ministerrat
getroffen wird, ist im
kommenden Jahr zu
rechnen.
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Synchrotron-Speicherring in Betrieb genommen
Sie ist intensiv, von hoher Brillanz und ihr Spektrum lässt sich exakt berechnen: die Synchrotronstrahlung der „Metrology Light Source“ (MLS) der
PTB. Diese und eine Reihe weiterer Eigenschaften
machen sie für eine breite Anwendung in Wissenschaft und Technik ausgesprochen interessant.
Die PTB hat am 23. Juni ihren eigenen Niederenergiespeicherring zur Erzeugung von Synchrotronstrahlung, die MLS, in Berlin-Adlershof in Betrieb
genommen. Sie ist für den weltweit nur an wenigen

Stellen kontinuierlich verfügbaren Spektralbereich
zwischen dem Extremen Ultraviolett (EUV) und der
Terahertzstrahlung optimiert. Dieses Spektrum eignet sich beispielsweise für angewandte Forschung
im Bereich der EUV-Lithographie zur Herstellung
von Computerchips der nächsten Generationen und
auf dem Gebiet der Terahertz-Technologie, die in
Zukunft in der Sicherheitstechnik und der Materialprüfung eine wichtige Rolle spielen wird.
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Internationale Graduiertenschule für Metrologie erfolgreich gestartet

Ansprechpartner:
R. Wynands,
Tel.: (0531) 592-1008,
E-Mail:
robert.wynands@ptb.de

Die PTB und die Technische Universität Braunschweig haben im letzten Jahr gemeinsam die Internationale Graduiertenschule für Metrologie, IGSM,
ins Leben gerufen – mit dem Ziel, die vielfältigen
Aktivitäten von TU und PTB bei der Ausbildung
von Doktoranden und Doktorandinnen auf dem
weiten Feld der Metrologie zu bündeln. Jetzt, nach
zwei Semestern, kann sich das Projekt sehen lassen.
Die Angebote reichen von der Forschungsarbeit
im Labor über gemeinsame englischsprachige

Lehrveranstaltungen bis zu Industriepraktika. Und
auch die vom Land Niedersachsen zur Verfügung
gestellten Reisemittel für Konferenzbesuche sowie
die Vollzeit-Stipendien für Studierende aus aller
Welt stießen auf großes Interesse. Bei erfolgreicher
Evaluation der bisherigen Arbeit der IGSM will das
Land Niedersachsen die Förderung verlängern,
sodass TU und PTB die gemeinsamen Aktivitäten
im Rahmen der IGSM in den nächsten Jahren fortführen können.

