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Nano- und Pikokräfte messen
Die präzise Messung von Kräften rund um den
Nano-Newton-Bereich gewinnt in Forschung und
Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Daher
hat die PTB für den Kraftbereich von 10 µN bis
1 pN den Prototyp einer Normalmesseinrichtung
auf der Basis eines Scheibenpendels mit elektrostatischer Kraftkompensation entwickelt und in
Betrieb genommen.
Durch den zunehmenden Einsatz von Kunststoff-Mikroteilen in der Industrie, die beim taktilen
Messen mit zu großer Antastkraft leicht verkratzen,
ergeben sich neue Anforderungen an die entsprechenden Messgeräte wie Tastschnittgeräte oder Rasterkraftmikroskope. Deren Tastkräfte müssen immer genauer und zuverlässiger eingestellt werden.
Auch in anderen Bereichen der Forschung gibt es
vergleichbare Anforderungen an die Kraftmessung
bis hinunter zu einem Pikonewton: etwa in Biologie
und Medizin bei der Untersuchung elastischer Eigenschaften einzelner Zellen, in der Chemie bei der
Messung von Molekül-Bindungskräften oder in der
Mikroelektronik bei der Bestimmung der Materialeigenschaften von Mikro- und Nano-elektromechanischen Systemen. Letztere halten zunehmend Einzug in Alltagsprodukte wie Handys, MP3-Player,
PC-Peripherie und PKWs.
Um derartig kleine Kräfte zu messen, wurde
in der PTB ein Prototypsystem entwickelt und
erfolgreich erprobt. Sein Messprinzip beruht auf
einem Scheibenpendel, das von der zu messenden
Kraft ausgelenkt wird. Die Auslenkung wird elektrostatisch mit Hilfe vom äußeren Kondensatorelektroden kompensiert, gemessen wird die aufzuwendende Spannung. Zu dieser elektrostatischen
Kraftkompensation kommt die elektrostatische
Steifigkeitsreduktion: Indem die Eigensteifigkeit
des Pendels von 0,13 N/m auf 0,007 N/m verringert
wird, erhöht sich die Empfindlichkeit des Systems.
Um störende seismische Schwingungen und thermische Driften zu kompensieren, ist neben dem
eigentlichen Messsystem ein zweites, gleichartiges
Referenzsystem angebracht.
Erste Messungen an Luft ergaben Standardabweichungen von 42 pN bei Mittelungszeiten von
50 s sowie von 160 pN bei einer Langzeitmessung

über 3 Stunden. Als erste Kraftmessung an der
Grenze der Empfindlichkeit des Prototypsystems
wurde die Kraft bestimmt, die der Lichtdruck eines
He-Ne-Lasers mit einer Leistung von 7 mW ausübt.
Der gemessene Wert von 38 pN ist nur um 9 pN
kleiner als die (aus Lichtleistung des Lasers und
Reflexionsfaktor des Scheibenpendels) berechnete
Kraft.
Die neue Anlage ergänzt die kürzlich in Betrieb
genommene PTB-Kraftnormalmesseinrichtung zur
rückführbaren Kalibrierung von Kräften im mNBereich (PTB-news 08.2), die auf einem anderen
Messprinzip basiert. Sie soll zukünftig noch für
die Messung von pN-Kräften optimiert werden,
wofür allerdings ihre Empfindlichkeit noch weiter
verbessert werden muss. Theoretische Analysen
lassen eine erreichbare Kraftauflösung von 1 pN
erwarten. Die wesentliche Herausforderung besteht
dabei in der Fertigung möglichst identischer Messund Referenzscheibenpendelsysteme mit möglichst
idealen Oberflächen (Ebenheiten im Bereich von
100 nm). Ein weiterer Forschungsschwerpunkt ist
die Kalibrierung von geeigneten Krafttransfernormalen, die dann in der Industrie zur Kalibrierung
kleinster Kräfte eingesetzt werden können.

Ansprechpartner:
U. Brand,
Tel.: (0531) 592-5111,
E-Mail: uwe.brand@ptb.de

Blick in die Kammer der Prototyp-Nanokraftmesseinrichtung mit dem Mess- (links) und dem Referenzsystem (rechts). Beim linken Pendel sieht man die linke äußere Elektrode.

Elektrische Leistung quantengenau
Die PTB hat ihr Leistungsnormal – das weltweit genaueste – kürzlich mit dem neuen Wechselspannungs-Quantenstandard kombiniert
und so eine direkte Rückführung elektrischer
Leistung auf Fundamentalkonstanten realisiert.
Damit wurde erstmals das Potential der auf dem
Josephson-Effekt basierenden 10-Volt-Wechsel-

spannungsschaltung für eine praktische Anwendung ausgenutzt.
Die Messung elektrischer Wechselleistung ist
von enormer wirtschaftlicher Bedeutung. Im Alltag
eingesetzte Geräte werden in einer lückenlosen Kalibrierkette letztlich mit dem nationalen LeistungsFortsetzung auf Seite 2
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normal kalibriert, das sich in der PTB befindet.
Dabei werden die Größen Stromstärke und Spannung mit einem speziellen Abtast-Voltmeter erfasst.
Um dieses Voltmeter zu kalibrieren, setzt die PTB
Thermokonverter ein, die mittels eines thermischen
Effekts die Wechselleistung mit einer Leistung bei
Gleichstrom vergleichen. Die Gleichstromgrößen
selbst sind dabei letztlich über den Josephson-Effekt auf Naturkonstanten zurückgeführt.
Durch die Entwicklung hochintegrierter programmierbarer Quanten-Schaltungen gelang es
der PTB, erstmals Wechselspannungen mit einer
Amplitude von 10 V bei der Frequenz 50 Hz zu
synthetisieren. Diese extrem genau reproduzierbaren Wechselsignale werden nun im elektrischen
Leistungsnormal eingesetzt. Dabei nutzt man die
Besonderheit des Abtastverfahrens, Stromstärke
und Spannung zeitlich alternierend immer wieder
zu erfassen („abzutasten“), um so den zeitlichen
Verlauf P(t) = U(t) · I(t) zu messen und daraus die
Leistung zu bestimmen: Man schiebt fortlaufend
zur U- und I-Abtastung einen weiteren Abtastschritt
ein, bei dem eine passend synthetisierte QuantenSpannung gemessen wird. Auf diese Weise wird das
Voltmeter kontinuierlich und in Echtzeit mitkalibriert, und die über den Thermokonverter indirekte
Rückführung auf Quantengrößen wird durch eine
direkte Anbindung an das Quantennormal ersetzt.

Die Messunsicherheit des Quanten-Leistungsnormals erreicht den gleich guten Wert von 1 µW/VA
wie bisher. Das spricht für die sehr hohe Qualität des
klassischen Normals, zeigt aber auch, dass bei beiden
Methoden die durch andere Mess-Komponenten
gesetzte Grenze offenbar erreicht wurde. Der große
Fortschritt liegt in der direkten Rückführung elektrischer Leistung auf Quantengrößen, vor allem im
Hinblick auf die Neudefinition des Einheitensystems,
nach der zukünftig die Naturkonstanten auch die offizielle Basis elektrischer Einheiten sein werden.

Ein haushaltsüblicher Elektrizitätszähler vor dem etwa
2 cm x 4 cm großen Chip mit der weltweit ersten programmierbaren Reihenschaltung für Wechselspannungen von 10 Volt.
Solch eine Schaltung aus ungefähr 70 000 supraleitenden Elementen wird bei der direkten Rückführung elektrischer Leistung
auf Fundamentalkonstanten eingesetzt.
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Klimaänderungen auf der Spur
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Wenn der Mikrosatellit PICARD im Jahr 2009
seine Umlaufbahn erreicht hat, werden eine Reihe von Filterradiometern an Bord sein, die von
der PTB kalibriert wurden. Sie werden Bestandteil des sogenannten PREMOS-Moduls sein, das
die totale und die spektrale solare Bestrahlungsstärke sowie deren zeitliche Variation messen
soll. Sechs dieser zwölf Filterradiometer werden
die Sonnenstrahlung im ultravioletten Spektralbereich messen, der vermutlich einen besonders
großen Einfluss auf das Erdklima hat.
Konzipiert wurde das PREMOS-Modul (Precision
Monitoring of Solar Variability) im PhysikalischMeteorologischen Observatorium Davos / World
Radiation Center. In Kooperation mit ihm hat die
PTB die für die Filterradiometer notwendigen Halbleiterphotodetektoren charakterisiert, um diejenigen auszuwählen, die eine ausreichend homogene
Verteilung der spektralen Empfindlichkeit über der
Detektorfläche aufweisen sowie unter Einstrahlung
harter UV-Strahlung stabil sind. Nur so messen sie
die solare Bestrahlungsstärke genau genug.
Die Filterradiometer wurden dann in Davos
zusammengebaut und anschließend am UV- und
NIR-Kryoradiometer-Messplatz der PTB kalibriert.
Mit ihm stellt die PTB seit 2005 die spektrale
Empfindlichkeit von Strahlungsdetektoren unter
anderem im ultravioletten Spektralbereich dar.
Durch den Einsatz einer einzigartigen Hochleistungsplasma-Strahlungsquelle steht insbesondere
im Bereich zwischen 200 nm und 300 nm eine
durchstimmbare Strahlungsquelle mit der weltweit

höchsten spektralen Strahlungsleistung zur Verfügung. So werden in diesem Spektralbereich bei der
Kalibrierung der spektralen Empfindlichkeit von
Strahlungsempfängern äußerst geringe Messunsicherheiten (von etwa 0,1 %) erreicht. Dies und die
hohe spektrale Strahlungsleistung im UV waren
für das Physikalisch-Meteorologische Observatorium in Davos ausschlaggebend, die umfangreichen
Messungen bei der PTB durchführen zu lassen.
Die von den Filterradiometern mit der geringen
Messunsicherheit im All gemessene solare Bestrahlungsstärke im ultravioletten Spektralbereich wird
eine weitere metrologische Grundlage für die meteorologische Bewertung des Klimawandels bieten.

Der Mikrosatellit PICARD wurde vom französischen Centre
National d‘Etudes Spatiales gebaut. In ihm sind neben dem
PREMOS-Modul noch weitere Instrumente zur Messung der
solaren Aktivität (wie beispielsweise Änderungen des Sonnendurchmessers oder der Oberflächenstruktur) untergebracht.

Elektronischer „Fixpunkt“ für 20 °C
Mit einem neuartigen, elektronischen Temperatur-Referenzpunkt konnten erstmals die Temperaturmessungen von deutschen und italienischen
Laboratorien unmittelbar bei der Messtemperatur
von 20 °C auf 1 mK verglichen werden.
Viele physikalische Eigenschaften, wie etwa die
Dichte von Proben, hängen von der Temperatur ab.
Für eine Vergleichbarkeit von Präzisionsmessungen
aus unterschiedlichen Laboratorien ist daher eine
sehr gute Übereinstimmung der Temperaturmessungen notwendig. Da sich die Temperaturmesseinrichtungen der Laboratorien oft stark von den
Standardthermometern unterscheiden, die zur
Definition der Temperaturskala verwendet werden,
ist es am besten, den Temperaturvergleich unmittelbar bei der Messtemperatur durchzuführen. Für
die üblichen Messtemperaturen gibt es aber keine
Temperaturfixpunkte, mit denen die Thermometer
kalibriert werden können.
Deshalb wurde in der PTB ein elektronisches
Gerät entwickelt, das die Referenztemperatur von
20 °C sehr genau und reproduzierbar realisiert.
Darin stellt eine Mikroprozessor-gesteuerte Temperaturregelung in zwei aufeinanderfolgenden Stufen
die Temperatur in zwei Kupferblöcken ein. Ein
zusätzlicher Metallblock-Kalibrator sorgt für eine
stabile Umgebungstemperatur und ausreichende
Kühlung der Kupferblöcke. In drei Arbeitsgruppen
der PTB und zwei Laboratorien des italienischen

metrologischen Instituts INRIM wurde die
Temperatur des elektronischen Referenzpunktes
mit den jeweiligen
Temperaturmesseinrichtungen bestimmt. Auf
diese Weise konnte
nachgewiesen werden,
dass die Temperaturmessungen bei 20 °C in Italien
und Deutschland auf ca.
1 mK übereinstimmen.
Dies ist insbesondere
für das Avogadro-Projekt
von Bedeutung, in dem
die Anzahl der Atome in
einer 1-kg-Silicium-Kugel
aus dem Abstand der
Atome im Silicium-Einkristall und dem Volumen
der Kugel bestimmt wird.
Wegen der thermischen
Ausdehnung des Kristalls
ist eine sehr gute Übereinstimmung der Temperaturmessungen eine notwendige Voraussetzung
für diese Methode.

Die Temperatur des vergoldeten Kupfereinsatzes
wird mit zwei Thermistoren gemessen und über
eine Heizung mit Drahtwiderständen geregelt.

Ansprechpartner:
H. Bettin, Tel.: (0531) 592-3330,
E-Mail: horst.bettin@ptb.de

Optischer Synthesizer
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Weltweit wird intensiv an der Entwicklung
optischer Atomuhren gearbeitet. Die hierfür benötigten Lasersysteme müssen zum einen eine
extrem hohe Frequenzstabilität aufweisen und
zum anderen Licht mit einer Frequenz emittieren,
die der entsprechenden Atomuhr angepasst ist.
Die erforderliche Frequenzstabilität lässt sich
nur mit ultrastabilen, von allen äußeren Störeinflüssen weitgehend isolierten optischen Referenzresonatoren erzielen. Dieser hohe technische
Aufwand muss für jede optische Atomuhr wiederholt werden. Am flexibelsten einsetzbar wäre
eine Art optischer Synthesizer, der sich aus zwei
Lasern zusammensetzt: einem Master-Laser, der
auf ultimative Stabilität optimiert ist, und einem
daran angeschlossenen Nutzlaser, der Licht mit
der benötigten Frequenz emittiert. Dabei muss
sichergestellt sein, dass die Stabilität des MasterLaser auf den Nutzlaser übertragen wird. In der
PTB wurde nun ein Experiment durchgeführt,
das zeigt, dass eine solche Stabilitätsübertragung
möglich ist.
An dem Experiment waren zwei Diodenlaser
beteiligt, deren Lichtfrequenz gut 30 THz auseinander lag. Als Master-Laser diente ein höchst aufwendig stabilisierter Diodenlaser, der für eine optische
Atomuhr mit Calciumatomen entwickelt worden
war. Seine Frequenzstabilität von 10 –15 entspricht

einer Linienbreite von nur 1 Hz. Der Nutzlaser
wird für die Entwicklung einer optischen Atomuhr
mit Strontiumatomen eingesetzt.
Um die Stabilität vom Master-Laser auf den
Nutzlaser zu übertragen, wird ein optischer Frequenzkammgenerator benötigt. Das Licht der beiden
Laser wird über Glasfasern zum Frequenzkammgenerator geleitet und dort mittels der sogenannten
Transferoszillatortechnik in ein Radiofrequenzsignal umgewandelt. Das auf diese Art erzeugte
Signal entspricht einem Schwebungssignal zwischen
den beiden Laserfrequenzen und ist unabhängig

Kernstück des optischen Synthesizers bildet ein in der PTB entwickelter programmierbarer Frequenzumsetzer auf der Basis der
direkten digitalen Synthese. Das Gerät ermöglicht eine phasenstarre Frequenzumsetzung mit einem frei einstellbaren Faktor
von 48 Bit Auflösung.
Fortsetzung auf Seite 4
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von unvermeidlichen technischen Fluktuationen der
Kammfrequenzen. Für diese Transferoszillatortechnik wird ein spezieller Frequenzumsetzer benötigt,
der Radiofrequenzen mit frei wählbaren Quotienten
multiplizieren kann. In der PTB ist eigens zu diesem
Zweck ein frei programmierbarer Frequenzumsetzer
auf der Basis der direkten digitalen Synthese entwickelt worden. Die Frequenz des Nutzlasers wird
von einer Regelelektronik immer so nachgestellt,
dass die Frequenz des Schwebungssignals konstant
bleibt. Damit werden alle Frequenzfluktuationen des
Nutzlasers relativ zum Master-Laser herausgeregelt,
so dass der Nutzlaser dieselbe Stabilität wie der Master-Laser aufweist.

Da das Licht der beiden Laser über Glasfasern
zum Frequenzkammgenerator geschickt wird,
können sich die Laser auch in unterschiedlichen
Laboratorien bzw. Gebäuden befinden. Die neu entwickelte Technik soll daher zukünftig genutzt werden, um die Stabilität eines zentralen ultrastabilen
Lasers auf verschiedene Laser anderer Experimente
zu verteilen. Der zentrale Laser wird dabei eine
Lichtfrequenz aufweisen, die dem Ziel möglichst
hoher Frequenzstabilität angepasst ist. Die Aufgabe,
Licht einer ganz bestimmten Frequenz zu emittieren, übernehmen dann die jeweiligen Laser vor Ort.

Robuste Einzelelektronenpumpe
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Mit Hilfe der Nanotechnik wurde eine neurung geeigneten Prinzip wurde nun eine neuartige
artige Quanten-Stromquelle realisiert, in der
Quantenschaltung auf der Basis einer Halbleitereinzelne Elektronen mit externen Spannungspul- struktur entwickelt. In der Schaltung wird mit
sen transportiert werden. Das Besondere dieser
nur einer einzigen periodischen Signalspannung
„Elektronenpumpe“ ist die große Robustheit des
pro Takt genau ein Elektron bewegt. Die Höhe der
physikalischen Transportvorgangs, bei dem die
Spannungspulse spielt dabei für den korrekten Begenaue Höhe der treibenden Spannungspulse
trieb keine Rolle, ähnlich wie bei einem Spender für
keine Rolle mehr spielt. Da die Pumpe darüber
Süßstoffpillen: Oberhalb eines Mindestdrucks auf
hinaus nur eine Taktspannung benötigt, ergibt
den Auslöser wird eine Pille abgegeben, unabhänsich erstmals die Möglichkeit, viele Pumpen
gig vom genauen Auslösedruck. Diese Besonderparallel zu betreiben. Die Stromstärke könnte
heit, gepaart mit der Einfachheit der Schaltung, erdamit auf ein praktisch nutzbares Niveau erhöht
laubt es letztlich, viele Pumpen mit gemeinsamem
werden.
Arbeitsbereich herzustellen und so zu einem ParalDas Pumpen einzelner Elektronen wird in der
lelbetrieb zu kommen.
PTB im Hinblick auf ein zukünftiges QuantenEntsprechende Bauelemente sollen in Zukunft
stromnormal untersucht, das die elektrische Strom- auf einem Chip parallel integriert werden, um
stärke auf die Größe der Elementarladung und auf
praktisch nutzbare Stromstärken zu erzeugen. Dies
die Frequenz zurückführt. Ein solches Quantenkann zu einer neuen Definition und Realisierung
Stromnormal muss aber
des Ampere führen.
nicht nur eine geringe
Unsicherheit aufweisen.
Um praktische Relevanz
zu haben, muss es auch
Stromstärken liefern, die
mindestens im Nanoampere-Bereich liegen.
Dafür müssten einzelne
Elektronen wesentlich
schneller getaktet werden
als bisher, was jedoch aufgrund eines fundamentalen Zusammenhangs zu
einem Verlust der Kontrollierbarkeit und damit
zu höherer Unsicherheit
führt. Die alternative
Strategie, für eine größere
Stromstärke viele Pumpen parallel zu betreiben,
verbot sich jedoch bisher
wegen der hohen Komplexität und geringen
Reproduzierbarkeit der
einzelnen Pumpen.
Mit einer 3 Meter langen Sonde (links von der Bildmitte) wird die Einzelelektronenpumpe in
Auf der Suche nach
das im Boden versenkte Vakuumsystem geführt, in dem die nötige Betriebstemperatur von
einem für die Parallelisie- 1 Kelvin erzeugt wird.

