10.1
Vier primäre PTB-Uhren tragen zur Weltzeit bei
Der traditionell große Beitrag von PTB-Uhren zur
Koordinierten Weltzeit UTC (Coordinated Universal
Time) ist noch einmal deutlich erweitert worden:
Seit Dezember 2009 werden die Daten der CaesiumFontänenuhr CSF2 der PTB bei der Bestimmung von
UTC mit berücksichtigt. Damit sind die PTB und das
französische Zeitinstitut weltweit die einzigen Institute mit vier primären Atomuhren.
Die Koordinierte Weltzeit UTC ist Grundlage für die
im täglichen Leben verwendeten Zonenzeiten. Aber
auch bei der Navigation (GPS), der Astronomie, der
Telekommunikation, der Erdvermessung und in der
physikalischen Grundlagenforschung sind exakte Zeittakte sehr wichtig. Für die Berechnung von UTC stützt
sich das Internationale Büro für Maß und Gewicht
(BIPM) in Sèvres bei Paris auf das gewichtete Mittel von
weltweit rund 300 Atomuhren in über 60 Zeitinstituten.
Eine besondere Steuerungsfunktion haben dabei besonders genaue, sogenannte primäre Caesium-Atomuhren.
Zu dem vergleichsweise kleinen Kreis aus gegenwärtig
13 solcher primären Caesium-Atomuhren in sieben
Zeitinstituten gehören jetzt vier PTB-Uhren: die beiden
Caesium-Strahluhren CS1 und CS2 sowie die Caesium-

Fontänenuhren CSF1 und neuerdings CSF2.
Die Caesium-Fontänenuhren sind deutlich genauer
als die Caesium-Strahluhren, weil in ihnen wesentlich
langsamere, lasergekühlte Atome verwendet werden.
So steht mehr Zeit zur Verfügung, um die Resonanzfrequenz der Cäsiumatome mithilfe von Mikrowellenstrahlung zu messen. Wenn die Frequenz der Mikrowellen mit der Resonanzfrequenz übereinstimmt,
ist nach dem Ablauf von 9 192 631 770 Mikrowellenschwingungen genau eine SI-Sekunde vergangen.
Die zweite Fontänenuhr CSF2 war entwickelt
worden, um durch Vergleichsmessungen mit der
ersten, bereits sehr genauen Fontänenuhr CSF1 die
Unsicherheiten noch weiter verringern zu können.
Der neuen Uhr gelang gleich bei der ersten Evaluierung mit einer relativen systematischen Unsicherheit
von 0,8 · 10 –15 der Vorstoß in die Spitzengruppe der
primären Caesium-Atomuhren. Für die ersten CSF2Messungen, die vom BIPM bei der Berechnung von
UTC berücksichtigt wurden, konnte die Uhr über
viele Tage fast kontinuierlich betrieben werden. So
gehört CSF2 bereits jetzt neben CSF1 zu den zuverlässigsten primären Caesium-Fontänenuhren weltweit.
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Exakter Druck für das neue Kelvin
Sie soll im Rahmen des Boltzmann-Projektes
einen genau definierten Helium-Absolutdruck
erzeugen: eine Druckwaage, die im Wesentlichen
aus einem Kolben-Zylinder-System besteht. Form
und Durchmesser dieser Kolben und Zylinder
konnte die PTB jetzt auf wenige Nanometer genau
messen und damit die geforderten Genauigkeiten
sogar unterbieten.
Am sogenannten Boltzmann-Projekt, das mithilfe
einer Neubestimmung der Boltzmann-Konstante k zu
einer Neudefinition der SI-Einheit Kelvin führen soll,

sind neben dem federführenden Fachbereich „Temperatur“ weitere PTB-Fachbereiche beteiligt. Für die
Präzisions-Bestimmung von k mittels der Dielektrizitätskonstanten-Gasthermometrie werden unter
anderem genau definierte Heliumabsolutdrücke bis
7 MPa benötigt. Diese Drücke sollen mithilfe einer
Druckwaage realisiert werden, deren wesentliche
Komponenten Kolben-Zylinder-Systeme sind. Für
die präzise Berechnung des Drucks muss die Geometrie von Kolben und Zylinder bei Umgebungsdruck genau genug bekannt sein.
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Drei eigens für das Boltzmann-Projekt angeschaffte Kolben-Zylinder-Systeme mit einer nominalen Querschnittsfläche von 20 cm2, die bis 0,7 MPa
einsetzbar sind, wurden im Fachbereich „Koordinatenmesstechnik“ bezüglich ihrer geometrischen
Eigenschaften charakterisiert. Für die Formmessungen wurde ein Zylinderformmessgerät mit sehr
hoher Grundgenauigkeit eingesetzt, für die Messung der Durchmesser der Komparator für Maß und
Form. Dieses seit mehr als einem Jahrzehnt in der
PTB betriebene hochpräzise Referenzgerät stellt die
Weltspitze für taktile Abstands- und Durchmesserbestimmungen im Messbereich bis zu 180 mm dar.
Um die unabhängig gemessenen Form- und
Durchmesserdaten von Kolben und Zylinder zu
einer 3D-Gestalt zusammenzuführen, wurde ein
mathematisches Ausgleichsverfahren entwickelt.
Mit einem ersten Ansatz für die Berechnung der
Messunsicherheit der so generierten 3D-Geometriedaten konnte gezeigt werden, dass die dimensionellen 3D-Standardmessunsicherheiten nur 7 nm
(Kolben) bzw. 15 nm (Zylinder) betragen. Daraus
leitet sich eine relative Messunsicherheit für die
Querschnittsfläche von 0,7 · 10 –6 ab. Damit ist das
Ziel für diese Teilaufgabe des Boltzmann-Projektes
sogar deutlich unterschritten worden.
Zurzeit werden im Fachbereich „Stoffeigenschaften und Druck“ drei weitere Kolben-ZylinderSysteme mit einer nominalen Querschnittsfläche

von 2 cm2, mit denen die erforderlichen Drücke bis
7 MPa erreichbar sind, durch Druckmessungen in
einem speziellen Doppel-Kolbenmanometer an die
dimensionell vermessenen 20-cm2-Systeme angeschlossen. Durch die Druckvergleichsmessungen
bis 7 MPa soll schließlich nachgewiesen werden,
dass in jedem beliebigen Paar aus den sechs KolbenZylinder-Systemen die ermittelten Querschnittsflächen innerhalb von 1 · 10 –6 relativ übereinstimmen.

Der Kolben eines Kolbenmanometers („Drucknormal“) mit
dem Laserinterferometer für die 3D-Formmessung (rechts
oben). Die Kurve links zeigt die Durchmesser an verschiedenen Messpositionen.
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KATRIN unter Spannung
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Eine in der PTB entwickelte Technologie wird
für das KATRIN-Experiment zur Bestimmung
der Neutrinomasse genutzt: Nach dem Vorbild
des PTB-Referenzspannungsteilers wurde ein
neuer Präzisions-Hochspannungsteiler für
Gleichspannungen konstruiert, mit dem eine entscheidende Messgröße des Neutrino-Experiments
mit einer Unsicherheit von weniger als 2 μV/V
bestimmt werden kann.
Neutrinos sind die leichtesten Elementarteilchen, aber doch nicht ganz masselos, wie man
inzwischen aus vielen Neutrino-Oszillationsexperimenten weiß. Mit dem Experiment KATRIN
(KArlsruhe TRItium Neutrino) soll am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) die Neutrinomasse
erstmals direkt und modellunabhängig bis auf
0,2 eV bestimmt werden. Die dafür entwickelte
Technik erlaubt eine zehnmal genauere Messung
als bisher. Damit wird es erstmals möglich, aus der
Bestimmung der Neutrinomasse eine Aussage über
den Einfluss von Neutrinos bei der Entwicklung
des Universums abzuleiten.
Neutrinos entstehen beim β-Zerfall eines Neutrons in ein Proton, ein Elektron und ein (elektronisches Anti-) Neutrino. Bei KATRIN zerfällt
Tritium mit einer Halbwertszeit von 12,3 Jahren in
ein stabiles Helium-Isotop. Die Zerfallsenergie von
18,6 keV entspricht (gemäß E = mc²) den bekannten
Proton- und Elektron-Ruhemassen, der gesuchten
Neutrinomasse und der variablen, aber messbaren
Bewegungsenergie vor allem der Elektronen. Bei

Im „Herzen“ des KATRIN-Präzisionsspannungsteilers sieht man
den durch das Elektrodensystem vierstufig unterteilten inneren
Aufbau, die Präzisions-Widerstandskette sowie die Verbindungselemente zur Spannungsabstufung des Elektrodensystems.
(Quelle: T. Thümmler)

KATRIN wird jetzt für drei Jahre die Energie der
schnellsten Elektronen über das elektrostatische
Analysierpotential des Haupt-Energiefilters am
Endpunkt des Tritium-β-Spektrums gemessen.
Fehlt ein winziger Energiebetrag, dann entspräche
dies der Masse des Neutrinos.
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Zur Messung wird die Potentialdifferenz zwischen der Quelle und einem speziellen elektrostatischen Spektrometer möglichst genau überwacht. Am Institut für Kernphysik der Universität
Münster wurde dafür in Zusammenarbeit mit der
PTB ein Spannungsteiler für Gleichspannungen
bis 35 kV konstruiert, der das Prinzip eines in der
PTB entwickelten 100-kV-Normalspannungsteilers
nutzt. In einem gasisolierten Behälter geschirmt
und temperaturstabilisiert, wurde die belastungs-

abhängige Drift des Teilungsverhältnisses durch
Selektion der Teilerwiderstände reduziert. Die
damit erzielten sehr geringen Temperaturkoeffizienten führten dann bei zusätzlicher Temperaturstabilisierung auf ± 0,2 K zu einem extrem stabilen Teilungsverhältnis. Auch das Verhalten bei Belastung
erwies sich als so hervorragend, dass die Unsicherheit des Teilungsverhältnisses bei 18 kV kleiner ist
als 2 µV/V (k = 2) und damit den für KATRIN geforderten Grenzwert von 3 µV/V unterschreitet.

Wie gut sind Hochleistungs-LEDs?
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Eine neue Apparatur dient zum Dauertest von
modernen Hochleistungs-LEDs über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren. Ziel ist es, deren
spektrales Alterungsverhalten zu untersuchen
und damit ihre Einsatzmöglichkeit speziell für
moderne medizinische Beleuchtungstechnik zu
bewerten.
Hochleistungs-LEDs sind heute wegen ihrer
geringen Größe, Effizienz, Langlebigkeit und
der Vielfalt ihrer Lichtfarbauswahl in speziellen
Beleuchtungsbereichen ein hervorragender Ersatz
für „klassische“ Lichtquellen. So sollen sie die
bisher verwendeten Halogen- und Xenonlampen
im OP-Bereich von Kliniken ersetzen. Neben ihrer
Lebensdauer bis ca. 50 000 Stunden und Effizienzen

Apparatur zum Dauertest von LEDs (links: Revolvertisch mit vier Farbmessköpfen, rechts: Karusselltisch mit einer Kapazität von bis zu 40 LEDs).

von typischerweise über 100 lm/W ist dabei insbesondere auch die Stabilität der einstellbaren Lichtfarbe von großem Interesse.
In der PTB wurde im Rahmen eines Technologietransfer-Projektes in Zusammenarbeit mit der Firma
Zett Optics GmbH, Braunschweig, ein vollständig
automatisiertes Alterungsmesssystem für die photometrischen und colorimetrischen Größen von
Hochleistungs-LEDs entwickelt. Es kann sowohl
die Lichtstärke als auch den Farbort der Testobjekte bestimmen. Diese werden auf ein Karussell
montiert und zyklisch mit vier revolverartig angeordneten Messköpfen unterschiedlicher spektraler
Empfindlichkeit gemessen. Der Karusselltisch kann
gleichzeitig bis zu 40 LEDs aufnehmen, wobei die
Temperatur und Stromstärke der LEDs individuell
stabilisiert werden. Die LEDs sind einzeln auf spezielle Halterungen montiert, die einen einfachen
Wechsel bzw. Austausch ermöglichen.
Nach Beobachtungsreihen über bis zu 13 Monate
hat sich gezeigt, dass viele Exemplare nach individueller Einbrennzeit eine sehr stabile Lichtstärke
liefern. Ihre relative Degradation liegt unter 10 –5/h.
Allerdings sind innerhalb einer Liefercharge große
Unterschiede möglich. Der Farbort ist in vielen Fällen äußerst stabil, kann jedoch bei weißen Hochleistungs-LEDs auf Grund der Alterung der implementierten Lumineszenz-Konverter geringfügig driften.
Neben diesen Eignungstests an LEDs dient die
Apparatur auch der Validierung existierender theoretischer Alterungsmodelle und der Selektion von
LED-Transfernormalen.

Leuchtende Doppelstrangbrüche
Welche Wirkung niedrige Strahlendosen auf
menschliche Zellen haben, lässt sich mit dem
Mikro-Ionenstrahl (Microbeam) der PTB jetzt
„live“ verfolgen. Über einen Fluoreszenzprozess
können die durch die Teilchen erzeugten Doppelstrangbrüche in der DNA und die einsetzenden
Reparaturmechanismen jeder einzelnen Zelle
sichtbar gemacht werden. Diese innerhalb von
Sekunden und Minuten ausgelösten Reaktionen
lassen sich in Echtzeit am Mikroskop beobachten.
Das „Live Cell Imaging“ ist das Ergebnis einer
interdisziplinären Kooperation der PTB-Physiker
mit Molekularbiologen aus Braunschweig und
Düsseldorf.

Zum Gesundheitsrisiko durch geringe Strahlendosen von weniger als 50 mSv (etwa aus der natürlichen Radonbelastung) gibt es bisher nur unsichere Extrapolationen. Um es besser abzuschätzen,
müssen die grundlegenden strahlenbiologischen
Wirkungsmechanismen verstanden werden. Der
Microbeam ist dafür ein wichtiges Instrument. Mit
ihm können Bestandteile lebender Zellen gezielt
mit einzelnen oder abgezählten Teilchen bestrahlt
werden; dadurch lässt sich die Strahlendosis gezielt
einstellen. Entlang der Teilchenbahn entstehen
durch Ionisation Doppelstrangbrüche und andere
Strahlenschäden, die innerhalb von Sekunden und
Minuten Reaktionen und DNA-Reparaturprozesse
in den Zellen auslösen.
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Durch die gentechnische Fusion von fluoreszierenden Proteinen mit einem Reparaturprotein,
welches an den Doppelstrangbrüchen akkumuliert,
können diese Reaktionen jetzt „live“ in lebenden
Zellen beobachtet werden. Inzwischen ist es sogar
möglich, verschiedene Proteine mit unterschiedlichen Fluoreszenzen in einer einzigen Zelle zu
erzeugen und getrennt voneinander zu beobachten.
Die neuen und vielfältigen Zellsysteme wurden
von den Partnern an der Deutschen Sammlung
von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ,
Braunschweig) und der Universitätsklinik Düsseldorf durch stabile Gentransfers entwickelt. Auch
die Effekte unterschiedlicher Strahlenqualitäten
lassen sich am Microbeam studieren. Zum Beispiel
wird mit α-Teilchen die Wirkung von dicht-ionisierender Strahlung (z. B. natürliche Radonbelastung)
untersucht. Mit hochenergetischen Protonen hingegen lässt sich die Wirkung von locker-ionisierender
Röntgenstrahlung simulieren.
Während in früheren Studien hauptsächlich die
späten biologischen Effekte ausgewertet wurden,
ermöglichen die neuen Zellsysteme nun die Beob-

achtung der initialen Strahlenreaktionen und
beispielsweise die Untersuchung, wie parallel zur
Microbeam-Bestrahlung eingesetzte Therapeutika
die Effektivität der DNA-Reparatur modifizieren.

Am Microbeam wurden menschliche Zellen (hier: Fibroblasten) in einem Muster (Linienabstand 10 µm, Trefferabstand
ca. 1 µm, symbolisiert durch die gelben Punkte) mit α-Teilchen
bestrahlt. Entlang der Teilchenbahn entstehen Doppelstrangbrüche in der DNA. Auf dem Bild leuchten sie, weil sich
fluoreszenzmarkierte Reparaturproteine an den Bruchstellen
sammeln. (Foto: PTB)
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Erste Herzbilder mit dem 7-Tesla-MRT
PTBnews 10.1
Deutsche Ausgabe
April 2010
ISSN 1611-1621
Herausgegeben von der
Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt (PTB)
Braunschweig und Berlin
Chefredakteur Jens Simon
PTB, Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Telefon: (0531) 592-3006
Fax: (0531) 592-3008
E-Mail: ptbnews@ptb.de
Webseite: www.ptb.de

Ansprechpartner:
F. Seifert,
Tel.: (030) 3481-7377,
E-Mail:
frank.seifert@ptb.de

Am 7-Tesla-Forschungstomographen, der vom
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin,
der Charité – Universitätsmedizin Berlin und der
PTB gemeinsam in Berlin-Buch betrieben wird,
wurden die ersten erfolgreichen Experimente
zur Bildgebung am menschlichen Herzen durchgeführt. Ähnlich empfindliche Messungen sind
weltweit bisher nur zwei anderen Forschungsgruppen gelungen. Die Ergebnisse eröffnen einen
neuen Horizont für die nichtinvasive Gewebedifferenzierung und die Diagnostik von GewebeVeränderungen des Herzmuskels.
Die Magnetresonanztomographie (MRT) bietet
die einzigartige Möglichkeit, die Anatomie und
Funktion des Herzens mit hohem Gewebe- und
Blut-Muskel-Kontrast und guter räumlicher
und zeitlicher Auflösung darzustellen. Bei den
heute üblichen MRT-Feldstärken von 1,5 Tesla
bis maximal 3 Tesla ist die räumliche Auflösung
auf Schichtdicken von 7 mm bis 10 mm begrenzt.
Mit Ultrahochfeldsystemen (z. B. 7 Tesla) kann
jedoch eine neue diagnostische Qualität erreicht
werden. Um dieses Potential auszuschöpfen, müssen allerdings grundlegende Schwierigkeiten der
Ultrahochfeldtomographie überwunden werden:
So möchte man die Erwärmung des Gewebes durch
die absorbierte Hochfrequenzleistung vermindern
und gleichzeitig ein möglichst homogenes Hochfrequenzfeld erzeugen, das scharfe Bilder liefert.
Dafür wurde eine 4-Kanal-Sende-Empfangsspule
entwickelt, die bei akzeptablem Leistungseintrag
eine gute Ausleuchtung des Brustraums erlaubt.
Die Feldinhomogenität im Zielvolumen konnte
durch ein Verfahren optimiert werden, bei dem

von jedem Spulenelement relative Karten des Hochfrequenz (HF)-Anregungsfeldes B1+ gemessen und
ihre Amplituden und Phasen in die HF-Anregung
eingerechnet werden (sogenanntes B1+-Shimming).
Schließlich gelang die für eine Abbildung der verschiedenen Phasen des Herzzyklus‘ notwendige
Triggerung auf den Herzschlag mit Hilfe eines akustischen Verfahrens, da das bei niedrigeren Feldstärken üblicherweise eingesetzte EKG im Ultrahochfeld durch starke Signalstörungen ungeeignet ist.
Mit dieser Messtechnik konnten ausreichend
homogene Herzbilder mit einer Schichtdicke von
nur 4 mm gewonnen werden. Dies ermöglicht eine
bessere Diagnose von Gewebe-Veränderungen des
Herzmuskels, beispielsweise bei Vernarbung nach
einem Infarkt, von Erkrankungen der Herzklappen
und Störungen der Durchblutung des Herzmuskels.
Insbesondere erscheint nunmehr die diagnostische
Darstellung des dünnwandigen rechten Ventrikels
möglich. Zu dem gemeinsamen Ergebnis haben die
Partner der Siemens AG (4-Kanal-Spule), der CharitéBuch (Herzbildgebung), des MDC (akustische Triggerung) und der PTB (B1+-Shimming) beigetragen.

Bei 7 Tesla aufgenommene Herzbilder (späte Diastole). Im
linken Bild (ohne B1+-Shimming) sind Artefakte durch Feldinhomogenitäten zu erkennen, die durch optimierte Feldhomogenisierung beseitigt werden können (rechts).

