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Fortsetzung auf Seite 2

Stöße in optischen Gitteruhren im Griff
Optische Atomuhren erreichen eine Ge-

nauigkeit und Stabilität, die bereits heute den 
primären Atomuhren überlegen ist. Allerdings 
sind diese Uhren sehr aufwendige Laboraufbau-
ten, die noch nicht für spezielle Anwendungen, 
beispielsweise im Weltraum, geeignet sind. In 
der PTB wurde nun gezeigt, dass man die hohe 
Genauigkeit (eine Größenordnung besser als mit 
jetzigen Fontänenuhren) auch mit einer einfacher 
aufgebauten optischen Gitteruhr erreichen kann.

Optische Uhren benutzen sehr schmale Ab-
sorptionslinien als Referenz, um eine optische 
Frequenz zu stabilisieren. Da die Bewegung der 
Atome durch den Dopplereffekt zu sehr großen 
Frequenzverschiebungen führt, werden in den 
besten dieser Uhren die Atome in einem ersten Prä-
parationsschritt mit Hilfe von Laserkühlung auf ein 
Hundertstel der Geschwindigkeit eines Fußgängers 
gebremst. In einer Gitteruhr folgt dann ein weiterer 
Schritt, in dem die Atome in Potentialmulden fest-
gehalten werden. Diese werden durch das intensive 
Lichtfeld eines Lasers erzeugt. In diesem sogenann-
ten optischen Gitter werden mehrere zehntausend 
Strontiumatome festgehalten. Die Bewegung der 
Atome wird so auf den Bruchteil einer optischen 
Wellenlänge eingeschränkt, sodass Verschiebungen 
durch den Dopplereffekt vernachlässigt werden 
können.

In jeder Potentialmulde sind einige hundert 
Atome gefangen, die sich gegenseitig stören kön-
nen. Verwendet man das Isotop Strontium-87 – ein 
Fermion – kommen sich aufgrund des Pauli-Prin-
zips zwei dieser Teilchen bei sehr niedrigen Tem-
peraturen nicht nahe. Da dieses Isotop nur relativ 
kompliziert mit Laserlicht zu kühlen ist und zudem 
nur eine natürliche Häufigkeit von 7 % hat, ist es 
für einfache, transportable oder gar für weltraum-
taugliche Uhren weniger gut geeignet.

Das mit über 80 % häufigste Isotop Strontium-88, 
das sich auch einfacher kühlen lässt, ist allerdings 
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ein Boson. Das heißt, selbst bei niedrigsten Tempe-
raturen treten unter den Atomen viele Stöße auf. 
Sie können zu Verlusten und zu einer Verschiebung 
und Verbreiterung der Referenzlinie führen. Wie 
stark diese Stöße die Genauigkeit der Uhr beein-
flussen, war bisher allerdings nicht bekannt. In 
einem Experiment in der PTB wurden diese Ein-
flüsse jetzt zum ersten Mal detailliert gemessen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung haben gezeigt, 
wie das optische Gitter dimensioniert sein muss 
und wie viele Atome darin gespeichert werden 
dürfen, um auch mit Strontium-88 eine sehr genaue 
Gitteruhr zu betreiben. Auf dieser Grundlage wird 
jetzt eine Uhr gebaut, die kompakter und trans-
portabler als bisherige Gitteruhren ist.

Als möglicher erster Einsatz wird diskutiert, die 
Rotverschiebung im Gravitationsfeld, die auf der 
Erdoberfläche 10–16 pro Meter Höhenunterschied 
beträgt, zur präzisen Bestimmung der Höhe über 
dem Geoid zu verwenden.

Blick in die Ultrahochvakuumkammer, in der Strontiumatome gekühlt und gespeichert werden. Im obe-
ren Drittel des Fensters ist das blaue Fluoreszenzlicht einer Wolke kalter Strontiumatome (Sr) zu sehen. 

Mit der „Genfähre“ zum Einsatzort
Bei einer neuen Therapiemethode werden Re-

paratur-Gene gezielt bis an ein erkranktes Organ 
gebracht. Mediziner nutzen dazu sogenannte Vek-
toren oder „Genfähren“, die beispielsweise auf der 
Basis von Viren entwickelt werden. Sie beladen 
sie mit den therapeutischen Genen sowie magne-
tischen Nanopartikeln und lenken sie dann mit 
Hilfe eines äußeren Magnetfeldes durch den Kör-
per. Jetzt konnte mit einem in der PTB entwickelten 
Nachweisverfahren, der Magnetrelaxometrie, aufs 
Pikogramm pro Zelle genau die Effizienz der ma-
gnetischen Steuerung nachgewiesen werden.

Magnetische Nanopartikel werden inzwischen 
häufig als Kontrastmittel in der Magnetresonanz-
bildgebung (Kernspintomographie) eingesetzt, 
also in der Diagnostik. Doch auch in der Therapie 
könnte ihr Einsatz interessant sein. Ganz neu ist der 
Gentransfer mit Hilfe magnetischer Nanopartikel. 
Mediziner schicken therapeutische Gene auf den 
Weg durch die Blutbahn, damit sie beispielsweise 
Gewebeschäden an Arterien reparieren. Als Trans-
portmittel dienen ihnen in der Regel modifizierte 
Viren, die ohnehin Erbmaterial in fremde Zellen 



Radiometrie mit Terahertz-Lasern
Mit dem Kryoradiometer der PTB wurde erst-

mals die Strahlungsleistung eines Quantenkas-
kadenlasers im THz-Bereich absolut bestimmt. 
Das ist ein wichtiger Schritt hin zum sicheren 
und effizienten Einsatz von Terahertzwellen. 
Denn nur wenn ihre Leistung genau bekannt ist, 
werden vielversprechende Anwendungen mög-
lich: in der Werkstoffprüfung, Sicherheitstech-
nik, Biomedizin und Kommunikationstechnik.

Für die Nutzung von Terahertz-Technologien ist 
eine Weiterentwicklung der Radiometrie im Tera-
hertz-Spektralgebiet notwendig, da dieser Bereich 
bisher von den Methoden der elektrischen und 
optischen Leistungsmessung elektromagnetischer 
Strahlung nur ungenügend abgedeckt wird. Erste 
Schritte in diese Richtung macht die PTB gemein-
sam mit der Abteilung Terahertz- und Ferninfra-
rotsensorik des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt e.V. (DLR). Im Rahmen der Kooperation 
konnte kürzlich die Strahlungsleistung eines Quan-
tenkaskadenlasers des DLR bei 2,5 THz mit einem 
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Mit der Genfähre zum Einsatzort (Fortsetzung von Seite 1)
übertragen. Zur Übertragung der therapeutischen 
Gene muss sich die „Genfähre“ lange genug an der 
Zelle aufhalten, in die die Gene gelangen sollen. Zu 
diesem Zweck sind magnetische Nanoteilchen an die 
viralen Vektoren gekoppelt. Mit Hilfe eines gezielt 
angelegtes Magnetfeldes lenken Pharmakologen die 
„Genfähren“ mit ihrer Fracht zu der gewünschten 
Stelle und halten sie dort so lange fest, bis die thera-
peutischen Gene übertragen worden sind.

Mit dem in der PTB entwickelten Verfahren der 
Magnetrelaxometrie konnte nun erstmals unter 
klinisch relevanten Versuchsbedingungen genau 
ermittelt werden, welche Menge an magnetischen 
Nanopartikeln mit ihrem Genmaterial von den Zel-
len am Zielort aufgenommen wurden. Die Methode 
beruht auf SQUID-Präzisionsmesstechnik und er-
möglicht Messungen im Bereich von wenigen Piko-
gramm (milliardstel Milligramm) pro Zelle. Bei einer 

Messung mit mehreren SQUID-Sensoren können die 
magnetischen Nanopartikel bis auf wenige Millime-
ter genau lokalisiert werden. Es zeigte sich, dass die 
magnetische Steuerung die Effizienz der Therapie 
drastisch erhöht oder gar erst möglich macht. 

Die Untersuchungen sind Teil eines Forschungs-
projektes, an dem unter der Leitung der Universität 
Bonn neben der PTB auch die Technische und die 
Ludwigs-Maximilian-Universität München beteiligt 
sind. Es hat vor allem das Herz-Kreislauf-System im 
Blick, mit dem Ziel, Therapeutika präziser zu lenken, 
um Nebenwirkungen zu vermeiden. Das Projekt 
wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
mit rund zwei Millionen Euro gefördert. 

Die Ergebnisse lassen erwarten, dass sich die 
Magnetrelaxometrie dazu eignet, auch in vivo, also 
direkt am Patienten, die Effizienz des Gen- und Zell-
transfers zu kontrollieren. 

Der Molekülgaslaser, das Herzstück des neuen THz-Messplatzes der PTB. Auf dem Mo-
nitor ist das Strahlprofil des Lasers bei 1,9 THz dargestellt, wenn es mit einer pyroelek-
trischen Terahertzkamera im Fokus einer Linse gemessen wird.

Kryoradiometer-Primärnormal der PTB zum ersten 
Mal rückgeführt auf das SI-Einheitensystem gemes-
sen werden. Die somit genau ermittelte, zeitlich sta-
bile Strahlungsleistung des Quantenkaskadenlasers 
ermöglichte dann die Bestimmung der spektralen 
Empfindlichkeit eines Terahertzdetektors und des 
dazugehörenden Messunsicherheitsbudgets.

Die Analyse der Messbedingungen zur Ermitt-
lung der Messunsicherheit zeigte, dass die in der 
optischen Radiometrie etablierte lasergestützte 
Methode zur Detektorkalibrierung auch bei den um 
mehr als zwei Größenordung größeren Wellenlän-
gen von Terahertzlasern zu sehr geringen Unsicher-
heiten von wenigen Prozent führt.

Zur Charakterisierung und Kalibrierung von 
Detektoren mit Laserstrahlung im Terahertz-
Spektralgebiet für Hersteller und kommerzielle 
Anwender baut die PTB gegenwärtig einen neuen 
Messplatz auf. Herzstück ist ein mit einem fre-
quenzstabilisierten CO2-Laser gepumpter Molekül-
gaslaser, der im Bereich von etwa 1 THz bis 7 THz 
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einstellbare Linienstrahlung 
von Rotationsübergängen 
der verwendeten Moleküle 
erzeugt. Der Frequenzbereich 
des Terahertzlasers ist viermal 
größer als der Frequenzbereich 
des kompletten sichtbaren 
Spektrums. Die PTB geht mit 
diesem leistungsstarken Tera-
hertzlaser quasi einen ersten 
großen Wellenlängenschritt 
zur Schließung der messtech-
nischen Lücke zwischen der 
Hochfrequenz-Elektronik und 
der Optik bei langen Infrarot-
wellenlängen.



Blick ins Immunsystem
Wissenschaft lern der PTB ist es gelungen, 

durch kernmagnetische Resonanz an 129Xe-
Atomen die Bindung eines Krankheitserregers 
an ein für die Immunabwehr wichtiges Protein 
spektroskopisch nachzuweisen. Diese Bindung 
ist von zentraler Bedeutung für die Immunreak-
tionen des Körpers. Durch die Arbeiten eröff nen 
sich neue Forschungsfelder zur Entwicklung 
spektroskopischer und bildgebender Verfahren 
der Kernspintomographie für die Immunologie.

Das Immunsystem prüft  ständig die Güte von 
Körperzellen und organisiert im gesamten Orga-
nismus den Schutz gegen den permanenten Angriff  
körperfremder und toxischer Stoff e. Die eingedrun-
genen körperfremden Antigene (Bakterien, Viren 
oder Parasiten bzw. deren Fragmente) müssen in 
einem ersten Schritt  von einem bestimmten Prote-
inkomplex mit der Bezeichnung MHC (Haupthi-
stokompatibilitätskomplex Klasse II) gebunden 
werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die 
schädlichen Eindringlinge von T-Zellen erkannt 
und in einer anschließenden Immunreaktion zer-
stört werden können.

Die Formation des Komplexes aus Antigen-MHC 
wurde in der PTB bei kernmagnetischen Resonanz-
messungen mit Hilfe von 129Xe-Atomen untersucht. 
Da Xenon als Edelgas kaum chemische Bindungen 
eingehen kann, wird es mitt els eines Molekülkäfi gs 
und eines sogenannten Linkers an das Antigen, 
hier ein Fragment des Infl uenzavirus (Hemagglu-
tinin; in der Abbildung: HA-peptide), gekoppelt. 
Ungestört von seinem neuen Anhang bindet das 
Virusfragment in wässriger Lösung anschließend 

an das MHC-Protein. Dieses Ereignis kann mithilfe 
kernmagnetischer Resonanzmessung nachge-
wiesen werden. Dabei gelingt der Nachweis der 
Komplexbildung bei einer Konzentration von nur 
5 µmol/l. Die Nachweisgrenze kann unter Ausnut-
zung des Austauschprozesses von Xenonatomen 
zwischen Molekülkäfi g und Lösung sogar bis in 
den Bereich von nmol/l herabgesetzt werden. Das 
ist eine wichtige Voraussetzung für die Beobach-
tung der Antigenbindung durch MHC in Zellkul-
turen oder natürlichen Geweben. 

Die Arbeit gelang in Kooperation mit dem For-
schungsinstitut für Molekulare Pharmakologie 
(FMP) und dem Max Delbrück Zentrum (MDC) in 
Berlin. Die Methodik soll weiter verbessert werden 
und Medizinern beispielsweise dabei helfen, die 
Ursachen für Autoimmunerkrankungen zu fi nden. 
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Xenonatome wechseln ständig zwischen der Lösung und dem Molekülkäfi g (Cage), der mit dem 
HA-Peptid über einen Linker (Polyethylenglykol und Viererpeptid GEEG) gekoppelt ist. Dieses 
Konstrukt kann sich an MHC binden, so dass sich drei Formen NMR-spektroskopisch unterschei-
den lassen: freies Xenon, Xenon im Käfi g ohne Bindung an MHC sowie Xenon im Käfi g mit Bin-
dung an MHC.

QUEST-Institut in der PTB 
Der im November 2007 unter Beteiligung der PTB 

gegründete Exzellenzcluster QUEST (Centre for 
Quantum Engineering and Space-Time Research) 
hat Zuwachs in Form eines QUEST-Institutes in 
der PTB bekommen. Damit können die einzigar-
tigen Messmöglichkeiten der PTB noch viel mehr 
zur (bereits jetzt sehr erfolgreichen) Kooperation 
beitragen, an der sechs Institute der Leibniz Uni-
versität Hannover, das Laser-Zentrum Hannover, 
der Gravitationswellendetektor GEO600 in Ruthe, 
das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Al-
bert-Einstein-Institut/AEI) sowie das Zentrum für 
Angewandte Raumfahrtt echnologie und Mikrogra-
vitation (ZARM), Bremen, beteiligt sind.

In dem Institut soll die beste Atomuhr der Welt aus 
einem einzigen Aluminiumatom entstehen, mit einer 
zu erwartenden Messunsicherheit von nur 10 –18.

Damit werden die Forscher noch intensiver der 
Frage nachgehen können, ob sich fundamentale 
Konstanten der Physik wie beispielsweise die 
Feinstrukturkonstante in Raum oder Zeit ändern, 
so wie es einige moderne Theorien der Physik wie 
etwa die String-Theorie vorhersagen. 
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Finanziert wird das 
neue QUEST-Institut in 
der PTB in seiner Grün-
dungsphase von der 
Deutschen Forschungs-
gemeinschaft  (DFG). 
Nach der Förderperiode 
wird die Professur von 
PTB und BMWi dauer-
haft  fortgeführt werden.
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EU fördert metrologische Zukunftsfor-
schung

Die EU unterstützt das europäische Metrologie-
Forschungsprogramm (EMRP) in Europa mit 200 
Millionen Euro. Damit trägt sie die Hälfte der mit 
400 Millionen Euro veranschlagten Kosten, verteilt 
über sieben Jahre. Ziel des EMRP ist es, die wissen-
schaftlich-technische Metrologie-Infrastruktur in 
Europa weiterzuentwickeln – zum größtmöglichen 
Nutzen aller, die sich auf genaue und verlässliche 
Messungen stützen müssen. Inhaltlich orientiert 
sich das Programm, das in Deutschland vor allem 
von der PTB getragen wird, sowohl an drängenden 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen, 
etwa zur Energieversorgung, Umwelt, Sicherheit 
und Gesundheit, als auch an der Weiterentwick-
lung der Messtechnik. Im Rahmen des EMRP wird 
nicht mehr jedes europäische Land seine Wissen-
schaftsprojekte allein definieren. Vielmehr wollen 
Forschungsinstitute aus 22 Staaten in Zukunft in 
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gemeinsamen Projekten ihre Kräfte bündeln und 
Freiraum für die Lösung aktueller Forschungsauf-
gaben schaffen. 

Bereits letztes Jahr starteten 21 gemeinsame 
Projekte, von der Nanotechnologie und Krebsthe-
rapie über hochgenaue Längenmessungen bis zur 
Neudefinition des Kilogramms, im Rahmen einer 
ERANET-plus Förderung – als Testlauf für das sehr 
viel umfangreichere EMRP. Koordiniert wird das 
EMRP von EURAMET e.V., der gemeinsamen Dach-
organisation der Metrologieinstitute in Europa.

Neue Wägezelle aus Silicium 
Die Technologie konventioneller Dehnungs-

messstreifen-Wägezellen wurde in der PTB auch 
für hochpräzise Wägungen weiterentwickelt. 
Die neue Wägezelle aus einkristallinem Silici-
um (statt aus Metall) mit aufgesputterten (statt 
geklebten) Dünnschicht-Dehnungsmessstreifen 
weist ein deutlich verbessertes Zeit- und Hystere-
severhalten sowie eine bessere Reproduzierbar-
keit auf.

Mit einem Jahresumsatz von 500 Millionen Euro 
hat die Wägetechnik in Deutschland einen großen 
Marktanteil. Ein Großteil dieses Jahresumsatzes 
wird mit konventionellen Wägezellen für geringe 
bis mittlere Präzision erreicht. Sie bestehen aus 
metallischen Federkörpern mit aufgeklebten Deh-
nungsmessstreifen. Auf diesem Prinzip beruht 
auch der von der PTB weiterentwickelte Sensor. 
Doch statt aus Metall besteht sein Federkörper aus 
Silicium. Da sich einkristallines Silicium bei Belas-
tung ideal elastisch verformt, sind Zeitabhängig-
keiten und Hysterese eines solchen Federkörpers 
vernachlässigbar. Die Applikation des Dehnungs-
messstreifens mittels Dünnschichtverfahren führt 
zu einer direkteren Verbindung mit dem Feder-
körper als beim konventionellen Klebeverfahren. 
So konnten auch Zeitabhängigkeiten während 
der Dehnungsübertragung vom Federkörper zum 
Dehnungsmessstreifen erheblich reduziert werden, 
und die Reproduzierbarkeit der Dehnungsmessung 
wurde deutlich erhöht.

Diese prinzipiellen Vorteile konnten bei Untersu-
chungen zum last- und zeitabhängigen Verhalten 
an fünf dieser neuer Wägezellen bei Temperaturen 

von 10 °C bis 40 °C bestätigt werden. Die Kennli-
nien der Silicium-Wägezellen zeigen im Vergleich 
zu denen konventioneller Wägezellen bei Hyste-
rese, Nullpunktverhalten und Reproduzierbarkeit 
der Messwerte jeweils um mehr als eine Größen-
ordnung bessere Werte. Die Nichtlinearität ist ver-
gleichbar mit der konventioneller Wägezellen.

Zur Bewertung des Einsatzbereiches der neuen 
Wägezellen wurden die Messdaten in Anlehnung 
an die internationalen OIML-Empfehlung zur 
Prüfung von Wägezellen für eichpflichtige Anwen-
dungen ausgewertet. Die anhand der Kriech- und 
Richtigkeitsprüfung bewerteten Silicium-Wägezel-
len erreichen mehr als 30 000 Teilungsschritte für 
eichfähige Anwendungen und sind somit auch für 
präzise Wägungen, etwa bei Laborwaagen, geeignet. 

Silicium-Wägezelle mit aufgesputterten Dünnschicht-Dehnungsmessstreifen


