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Erstes Bose-Einstein-Kondensat mit Calciumatomen 
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Seit 1995 können Bose-Einstein-Kondensate 
erzeugt werden, indem man hauptsächlich Alka-
li-Elemente bis nahe an den absoluten Nullpunkt 
kühlt. Völlig neue Möglichkeiten für Präzisions-
messungen bieten Erdalkali-Atome, da sie sehr 
schmale Übergänge im optischen Spektralbereich 
besitzen. In der PTB ist es weltweit zum ersten 
Mal gelungen, ein Bose-Einstein-Kondensat aus 
dem Erdalkalielement Calcium herzustellen.

Wird ein stark verdünntes Gas bis fast zum ab-
soluten Nullpunkt abgekühlt, so treten die quan-
tenmechanischen Eigenschaften der Gasteilchen 
in den Vordergrund. Die Teilchen müssen dann als 
Wellen beschrieben werden. Wenn die sogenannte 
de-Broglie-Wellenlänge der Teilchen dem mittleren 
Teilchenabstand entspricht, tritt ein besonderer 
Zustand mit neuen Eigenschaften auf: Bei Bosonen, 
also Teilchen mit ganzzahligem Spin, findet dann 
ein Phasenübergang statt, in dem immer mehr 
Teilchen denselben Zustand besetzen. Dieser wird 
Bose-Einstein-Kondensat genannt. Seit ihrer ersten  
Erzeugung wurden Bose-Einstein-Kondensate für 
vielfältige Untersuchungen zu den Grundlagen 
der Quantenmechanik, als Modellsystem für Fest-
körper oder in der Quanten-Informationstechnik 
genutzt.

In der PTB ist es weltweit erstmalig gelungen, ein 
Bose-Einstein-Kondensat aus einem Erdalkali-Ele-
ment herzustellen. Dazu wurden 2 · 106 in magne-
to-optischen Fallen vorgekühlte Calciumatome mit 
einer Temperatur von 20 µK in eine optische Dipol-
falle geladen. Durch Abschwächen der Haltekraft 
verdampfen heiße Atome, wodurch die übrigblei-
benden Atome gekühlt werden. Bei einer Tempera-
tur von typischerweise 200 nK wird die kritische 
Temperatur mit 105 Atomen erreicht. Davon können Gemessene Dichteverteilung der Calciumatome mit dem nadelförmigen Bose-Einstein-Kondensat.

etwa 2 · 104 Atome zu einem reinen Kondensat ge-
kühlt werden.

Im Gegensatz zu den bisher üblichen Bose-Ein-
stein-Kondensaten aus Alkalielementen bieten Erd-
alkalielemente wie Calcium oder auch Strontium, 
die beide in der PTB auf ihre Eignung als optische 
Uhren untersucht werden, mit ihren superschma-
len Spektrallinien ganz neue Möglichkeiten für 
Präzisionsuntersuchungen. So könnten beispiels-
weise die Welleneigenschaften ausgenutzt werden, 
um hochempfindliche interferometrische Sensoren 
für Gravitationsfelder zu bauen. Dieses Ziel soll 
nun in der PTB weiter verfolgt werden – unter an-
derem als ein Forschungsschwerpunkt des Exzel-
lenzclusters QUEST (Centre for Quantum Enginee-
ring and Space-Time-Research) in der PTB. 

Bosonischer Cluster-Effekt bei Helium
PTB-Messungen mit dem Dielektrizitätskon-

stanten-Gasthermometer als Vorbereitung des 
Boltzmann-Projekts haben ab-initio-Theorien 
für die Wechselwirkung zweier Heliumatome 
für den Bereich von 26 K bis 3,7 K bestätigt. Bei 
tieferen Temperaturen zeigen sich jedoch Abwei-
chungen davon, die man durch einen neuartigen 
bosonischen Clustereffekt erklären könnte.

Das im internationalen Projekt zur Neubestim-
mung der Boltzmann-Konstante verwendete Prin-
zip der Dielektrizitätskonstanten-Gasthermometrie 
(DCGT) beruht auf der in-situ-Dichtebestimmung 
von Heliumgas. Dazu wird die relative Kapazitäts-
änderung eines mit Heliumgas gefüllten Kondensa-

tors gemessen. Bei konstanter Temperatur und un-
terschiedlichen Drücken im Messkondensator kann 
mittels fundamentaler Relationen die Temperatur 
bestimmt werden. Eine Schlüsselrolle bei dieser 
Methode besitzt die atomare dielektrische Pola-
risierbarkeit des Messgases Helium. Seit einigen 
Jahren ist ihr Wert mit der notwendigen relativen 
Unsicherheit von weniger als 1 ppm bekannt, was 
das DCGT zu einem der präzisesten Primärther-
mometer macht. Mit ihm soll die Boltzmann-Kons-
tante am Wassertripelpunkt bestimmt werden, 
um einen Anschluss der zukünftigen Definition 
der Temperatureinheit an die bisherige zu ermög-
lichen. Daneben steht das Messgas im Interesse 
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der Grundlagenforschung, die die Teilchenwech-
selwirkungen vor allem bei tiefen Temperaturen 
betrifft. Unterhalb einer bestimmten Temperatur 
zeigt Helium besondere Eigenschaften wie etwa die 
Suprafluidität (u. a. verschwindende Viskosität), die 
mit den Gesetzen der klassischen Physik nicht zu 
beschreiben sind.

Die neuesten Messungen der PTB zeigen im 
Bereich zwischen 3,7 K und 26 K eine nahezu 
perfekte Übereinstimmung der experimentell be-
stimmten Zweiteilchenwechselwirkung mit den 
neuesten quantenmechanischen Berechnungen. 
Im Bereich von 2,4 K, der tiefsten dem Experiment 
zugänglichen Temperatur, bis 3,7 K zeigen die 
DCGT-Messungen mit dem Isotop Helium-4 jedoch 
eine deutliche Abweichung von den berechneten 
Temperatur- und Wechselwirkungswerten. Erklärt 
werden kann dieses unerwartete Ergebnis durch 
die Bildung von bosonischen Helium-4-Clustern 
in der Gasphase, die zu einer Erhöhung der mo-
laren Polarisierbarkeit und einer Veränderung der 
Teilchenwechselwirkung führt. In Kooperation mit 
Theoretikern der Universität Rostock wird nun ver-
sucht, eine fundierte theoretische Beschreibung des 
Clustereffekts zu erhalten und die Vermutung zu 
bestätigen, dass die treibende Kraft dieses Effekts 
dieselbe ist wie bei der Suprafluidität in der flüs-
sigen Phase.
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Kryostateneinsatz mit Dielektrizitätskonstanten-Gasthermome-
ter, das Herzstück des Tieftemperatur-Experiments zur Bestim-
mung der Gaseigenschaften von Helium

Wandler erfasst und erzeugt Pikokräfte
Er ist nur 2,0 mm lang, 1,8 mm breit und 50 μm 

dick – der Prototyp eines hochauflösenden Wand-
lers für kleine Kräfte, der in der PTB entwickelt 
und im Zentrum für Mikrotechnologien der Tech-
nischen Universität Chemnitz hergestellt wurde.

Die Erzeugung und Abtastung kleiner Kräfte bis in 
den Pikonewton-Bereich wird auf verschiedenen Ge-
bieten der Grundlagen- und angewandten Forschung 
benötigt. Für diese Bedürfnisse wurde ein Wandler 
auf Basis eines mikroelektromechanischen Systems 
(MEMS) entwickelt. Mit Hilfe mehrfach gefalteter 
Si-Federn wird seine Steifigkeit in der Abtastrichtung 
reduziert. Für die Kraftabtastung und 
Rückkopplung des Wandlers wird die 
ebene Verschiebung der Federn hochauflö-
send kapazitiv gemessen.

Der Kraftwandler zeichnet sich durch 
eine einfache Struktur, eine zuverlässige 
Rückkopplungsstrategie sowie einen in-
tegrierten elektrostatischen Kraftgenera-
tor aus. Letzterer liefert die gewünschte 
Gleichgewichtskraft, um die potentielle 
Nichtlinearität bei der Kraftabtastung zu 
beseitigen.

Ein Prototyp des Pikokraftwandlers 
wurde in Si-Mikrotechnologie unter Ver-
wendung von tiefem reaktivem Ionenät-
zen und Bondkontaktierung hergestellt. 
Er weist eine sehr geringe Steifigkeit in 
Abtastrichtung von 0,254 N/m und eine Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des hochauflösenden Kraftwandlers
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Auflösung bei Kraftrückkopplung von 50,8 pN (1 σ) 
auf. Mit einem Paar elektrostatischer Kammaktua-
toren kann der Prototyp eine maximale elektrosta-
tische Kraft von 1,23 μN erzeugen. 

Aufgrund der speziellen Form seines Antastele-
mentes kann der Pikokraftwandler verschiedene 
Anwendungen finden, unter anderem als Piko-/Na-
nokraft-Transfernormal, bei der Kalibrierung von 
Sensoren für kleine Kräfte, bei der Bestimmung der 
mechanischen Eigenschaften von Mikro-/Nano-
werkstoffen und bei der Untersuchung der lateralen 
Kraft von Rasterkraftmikroskopen.



Neue Magnetfeldmesstechnik für die  
medizinische Forschung

Die Messung von Magnetfeldern in lebenden 
Organismen hat zunehmende Bedeutung in der 
biomedizinischen Diagnostik. Um die sehr nied-
rigen Felder nachzuweisen, müssen sie aufwen-
dig gegen äußere Störungen abgeschirmt werden. 
Ein neuartiges Magnetfeldmessgerät erlaubt es, 
bei geringerem Aufwand die Abschirmung zu 
verbessern. Das Gerät ist zudem transportabel 
und damit in klinischer Umgebung einsetzbar.

Die empfindlichsten Sensoren für Magnetfelder 
sind gegenwärtig supraleitende Quanteninterfe-
rometer, sogenannte SQUIDs. Sie werden in der 
biomedizinischen Technik unter anderem zum 
Nachweis der Magnetfelder lebender Organismen 
verwendet. Die hohe Empfindlichkeit einer SQUID-
Messung erfordert eine aufwendige Abschirmung, 
die das Erdmagnetfeld und weitere Störungen, 
beispielsweise durch elektrische Kabel oder Mo-
bilfunk, reduziert. Bisher wird diese Schirmung 
durch die Verwendung spezieller Kabinen aus 

magnetisch hochpermeablem Metall erreicht, deren 
Konstruktion allerdings mit hohem Aufwand an 
Material und Kosten verbunden ist. 

Die PTB hat mit der Fertigstellung des Messgeräts 
einen ganz neuen Weg beschritten. Dabei wurde 
die Tatsache ausgenutzt, dass einige Metalle (wie 
Niob und Blei) bei sehr tiefen Temperaturen für 
Magnetfelder völlig undurchlässig werden (Meiß-
ner-Ochsenfeld-Effekt). Das neue Messgerät be-
steht aus einem Niobzylinder mit einer von außen 
zugänglichen horizontalen Bohrung. Dort können 
Proben oder auch kleine Versuchstiere eingebracht 
werden. Über einen vertikalen Schacht werden  
18 SQUIDs an einer flexiblen Kette in das Innere 
des Niobzylinders eingeführt, sodass sie ringför-
mig die Probe umschließen. Der Niobzylinder wird 
gemeinsam mit den SQUIDs in flüssigem Helium 
auf einer Temperatur von 4 K gehalten. Äußere 
Störmagnetfelder, die nur noch durch die offenen 
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Optische Nichtlinearitäten hochsensitiv messen
Im „Jahrhundert des Photons“ spielen inte-

grierte optische Bauteile und Wellenleiter aus 
Materialien eine immer wichtigere Rolle. Bei 
manchen Anwendungen, etwa bei der Übertra-
gung von schnellen Datenströmen oder hohen 
Laserleistungen, sollen sich die photonischen 
Komponenten idealerweise linear verhalten. 
Bei optischen Schaltern oder optischen Spei-
cherelementen dagegen werden möglichst hohe 
Nichtlinearitäten angestrebt. In der PTB wurde 
ein neuartiges Verfahren entwickelt, um solche 
Nichtlinearitäten unter Verwendung kleiner La-
serleistungen hochempfindlich zu messen.

Messungen optischer Nichtlinearitäten sind in 
aller Regel mit großen Unsicherheiten behaftet, weil 
sie empfindlich von den Anregungsparametern 
abhängen. Deshalb sind Messmethoden wün-
schenswert, die die Nichtlinearität unabhängig von 
den Laser- und Wellenleiterparametern auf eine 
wohlbekannte Referenzprobe beziehen. In dem von 
der PTB im Rahmen des DFG-Sonderforschungs-
bereichs 407 entwickelten Verfahren sind erstmalig 
keine Vorkenntnisse über die Anregungsparameter 
(etwa Laserimpulsleistung, -dauer oder -chirp) und 
über den Modenquerschnitt des Wellenleiters erfor-
derlich. 

An der Austrittsfläche des Messobjekts werden 
die Impulse eines Erbium-Faserlasers in eine dünne 
Quarzglas-Referenzplatte abgebildet. Das in bei-
den Proben erzeugte nichtlineare Signal wird mit 
Hilfe eines Überlagerungs-Oszillators mit hoher 
Empfindlichkeit heterodyn-detektiert. Der Beitrag 
aus der Referenzplatte kann ein- und ausgeschaltet 

werden, ohne die Strahlgeometrie zu verändern. 
Dadurch sind im Prinzip quantenrausch-limitierte 
Messungen der Probennichtlinearität möglich. 

Mit extrem großer Empfindlichkeit konnte die 
Nichtlinearität einer nur 21 mm langen Probe einer 
photonischen Kristallfaser mit Hohlkern gemessen 
werden, deren Wert mehr als 1000-mal kleiner ist 
als die einer Standardfaser und in der das Lichtfeld 
fast ausschließlich in Luft oder im Vakuum propa-
giert. 

Mit dem Verfahren können auch nichtlineare 
Absorptionskoeffizienten gemessen werden. Die 
Einsatzmöglichkeiten sind nicht auf Wellenleiter 
beschränkt, sondern erstrecken sich von optischen 
Linearitäten bei Festkörpern (etwa Polymere) über 
Flüssigkeiten (wie Nanopartikel-Suspensionen) bis 
hin zu Oberflächen (beispielsweise plasmonische 
Resonanzen) und zu Gasproben.

Photonische Faser und Teil des parabolischen Breitband-Abbil-
dungssystems
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Radartechnik macht MRT-Bilder schärfer
PTB-Wissenschaftler haben zusammen mit 

Kollegen der TU Ilmenau ein Verfahren entwi-
ckelt, um die Bildqualität von Magnetresonanz-
tomographen (MRT) zu erhöhen, die mit hoher 
Feldstärke (3 Tesla bis 9,4 Tesla) arbeiten. Dabei 
nutzen sie Ultrabreitband(UWB)-Radar-Signale, 
die die physiologische Bewegung des Herzens 
wiedergeben können. Damit lassen sich jene Zeit-
intervalle identifizieren, die bestimmten Bewe-
gungszyklen des Herzens entsprechen. Die MRT-
Aufnahmen können so mit dem Herzschlag syn-
chronisiert und Bildartefakte vermieden werden.

Um Bilder des bewegten Herzens erzeugen zu 
können, braucht ein MRT nähere Informationen 
über die verschiedenen Positionen des Herzens. 
Sie werden bei klinischen Standard-MRT-Gerä-
ten (mit einer Feldstärke von 1,5 Tesla) von einem 
Elektrokardiogramm geliefert, das sich aber nicht 
für Hochfeldsysteme eignet. Hier bieten sich Ul-
tra-Breitband-Techniken (bis 10 GHz) an. Sie inter-
ferieren nicht mit Schmalbandsystemen wie dem 
MRT und durchdringen die zu untersuchenden 
Materialien mit einer nur geringen Emissionsleis-
tung von weniger als einem Milliwatt. Ein weiterer 

Vorteil solcher Sensoren ist ihre hohe zeitliche und 
räumliche Auflösung. Mit ihnen lassen sich Körper- 
oder Organbewegungen erkennen, deren störender 
Einfluss dann in einer nachträglichen statistischen 
Analyse der MRT-Daten beseitigt werden kann. 

In der PTB wurde in Kooperation mit der TU  
Ilmenau eine kombinierte MRT/UWB-Radartechnik 
entwickelt und an Phantomen sowie an Versuchs-
personen erprobt. Ergebnisse von analytischen und 
modellbasierten Untersuchungen belegen, dass sich 
das neue Verfahren prinzipiell als Navigator-Tech-
nik eignet. Vergleiche mit einer EKG/UWB-Metho-
de an Patienten haben ergeben, dass das UWB-Ra-
dar die Bewegung jener Teile des Herzens zeigt, die 
auch vom MRT erfasst werden.

Diese Ergebnisse bestätigen die Eignung des 
UWB-Radars, physiologische Vorgänge direkt an 
ihrem Ursprungsort im Körperinnern zu verfolgen 
und in diesen Signalen charakteristische Punkte zu 
identifizieren, mit denen ein MR-Scanner gesteuert 
werden kann. In einem nächsten Schritt wird die 
Datenaufnahme mit fokussierten UWB-Antennen-
Arrays weiter optimiert.
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Links: Anordnung einer kombinierten MRT/UWB-Messung an der Öffnung des 3-T-MR-Scanners der PTB. Rechts: 
Ergebnis eines kombinierten EKG/UWB-Radar-Experiments. (oben: überlagerte EKG-Epochen, unten: überlagerte 
korrespondierende myokardiale Deformation, rekonstruiert aus den Signalen des UWB-Radars. Die rote Linie zeigt 
den Mittelwert der Signale an.)

Aufbau des neuen Messgeräts 

Enden des schirmenden Niobzylinders an die 
SQUIDs gelangen können, werden um bis zu acht 
Größenordnungen am Ort der Sensoren gedämpft. 
Dies übertrifft bei weitem die mit konventionellen 
Methoden erreichte Abschirmung.

Mit dem neuen Messgerät kann zum Beispiel die 
elektrische Aktivität im Herzen einer Maus über die 
Magnetfeldmessung berührungslos beobachtet wer-
den. Durch seine kompakte Bauweise ist es transpor-
tabel und ermöglicht damit in Zukunft hochgenaue 
Magnetfeldmessungen in klinischen Laboratorien. 

Neue Magnetfeldmesstechnik für die medizinische Forschung 
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