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Besonders interessant für
•	Metrologieinstitute
•	sQuid-anwender

SQUIDs aus der PTB lieferten die nö-
tige Messgenauigkeit für spannende 
Experimente der Grundlagenphysik in 
zwei internationalen Kooperationspro-
jekten. In dem einen Fall ging es dar-
um, mit ihnen hocheffizient Photonen 
zu detektieren. In dem anderen maßen 
PTB-SQUIDs extrem empfindlich die 
magnetischen Momente von Atomen 
des seltenen Isotops Helium-3. 

Die PTB hat weltweit eine führende 
Rolle in der Entwicklung von SQUIDs 
inne. Diese supraleitenden Quantenin-
terferenzdetektoren (superconducting 
quantum interference devices) sind Sen-
soren zur sehr präzisen Messung ex-
trem kleiner Magnetfeldänderungen. 
P T B - S Q U I D s 
werden bei den 
unterschiedlichs-
ten Messungen 
eingesetzt. Wäh-
rend sie in bioma-
gnetischen Expe-
rimenten bereits 
seit zwei Jahrzehn-
ten dazu dienen, 
etwa die winzi-
gen Magnetfelder 
des menschlichen 
Herzens oder Ge-
hirns zu erfassen, 
werden sie laufend 
in neue messtech-
nische Entwick-
lungen eingebun-
den. Dabei dienen 
die SQUIDS 
beispielsweise als 

detektormodul mit zwei tes-Photonenzählern und einem sQuid-sensor-
chip mit zwei stromsensoren 

Die PTB-News sind das wissenschaftliche 
Nachrichtenblatt der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt (PTB). Sie richten 
sich an Kooperationspartner der PTB in 
Wissenschaft, Wirtschaft sowie an alle 
anderen Interessenten. 

empfindliche Stromsensoren in verschie-
densten Konfigurationen oder werden als 
komplette integrierte Suszeptometer ein-
gesetzt. Die PTB liefert dabei nicht nur 
die SQUID-Chips selber, sondern auch 
Verkabelung, Elektronik sowie das mess-
technische Know-how, um die Sensoren 
in die jeweilige Kryotechnik und experi-
mentelle Peripherie zu implementieren. 
Das war auch in den beiden internationa-
len Kooperationsprojekten der Fall. 

Das eine Projekt war ein sogenanntes 
Bell-Experiment der Gruppe um Anton 
Zeilinger von der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften (ÖAW). Um 
dabei quantenmechanisch verschränk-
te Photonen hocheffizient und – ein 
entscheidender Punkt – in genügender 
Anzahl zu detektierten, wurden PTB-
SQUIDs zusammen mit supraleitenden 
Transition Edge Sensor-Mikrokalori-
metern der Quantendetektorgruppe 
des National Institute of Standards and 
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Optische Uhren mit neutralen Stron-
tiumatomen werden weltweit in einer 
Reihe von Instituten mit großem Erfolg 
entwickelt. Ab jetzt wird man ihre Fre-
quenz vermutlich um eine Größenord-
nung genauer bestimmen können, da 
in der PTB der Einfluss des wichtigsten 
Unsicherheitsfaktors, der Umgebungs-
temperatur, erstmals gemessen wurde. 
Bisher konnte er nur theoretisch herge-
leitet werden.

Optische Strontium-Uhr wird viel genauer
PTB misst erstmals den Einfluss der Umgebungstemperatur 

Optische Uhren gelten als die Uhren 
der Zukunft – und das gleich aus mehre-
ren Gründen: Sie könnten dafür sorgen, 
dass die SI-Basiseinheit Sekunde noch 
genauer realisiert werden kann. Dann 
würde ihre Definition nicht mehr auf der 
Wechselwirkung zwischen Mikrowellen-
strahlung und Cäsiumatomen beruhen, 

Besonders interessant für
•	entwickler optischer atomuhren
•	grundlagenforschung

Blick in die ultrahochvakuumkammer, in der strontiumatome gekühlt und 
gespeichert werden. darin ist der Plattenkondensator zu sehen, vor dem blau 
eine Wolke von einigen Millionen strontiumatomen fluoresziert (Pfeil). Vor der 
anregung des Überganges werden die atome in den Kondensator transportiert.

Technology (NIST, USA) als Einzelpho-
tonendetektoren eingesetzt. Die Konfigu-
ration der verwendeten TES/SQUID-De-
tektormodule und deren Tests erfolgten 
an der PTB. Für die Experimente an der 
ÖAW wurden darüber hinaus Kryotech-
nik und Elektronik der Firmen Entropy 
und Magnicon (Entwicklungspartner der 
PTB) verwendet. Durch die Experimente 
wurde der bisher vollständigste Nachweis 
der quantenmechanischen Verschrän-
kung von Photonen erbracht. Photonen 
sind damit die ersten Quantenteilchen, 
für die alle sogenannten „Schlupflöcher“ 
in Bell-Experimenten geschlossen wur-
den.

Das zweite Experiment gehört zu einer 
bereits seit Mitte der 90er Jahre bestehen-
den engen Kooperation der PTB-Kryo-
sensorgruppe mit der Gruppe von John 
Saunders von der Royal Holloway Uni-
versity London, bei der besonders emp-
findliche NMR-Spektrometer für Ex-
perimente bei ultratiefen Temperaturen 
entwickelt wurden. Unter anderem geht 
es um die Untersuchung des Isotops He-
lium-3, das bei sehr tiefen Temperaturen 

supraflüssig wird, also ohne Reibungswi-
derstand fließen kann. Zusammen mit 
Kollegen der Cornell University Ithaca, 
USA, sperrten die Kooperationspartner 
aus London die Flüssigkeit bei extrem 
tiefen Temperaturen unterhalb von ei-
nem Millikelvin in dünne Käfige von nur 
einigen hundert Nanometer Dicke unter 
Druck ein. Die Eigenschaften der extrem 
dünnen Helium-3-Flüssigkeitslamelle, 

Bell-Experiment: 
Ansprechpartner
Jörn Beyer
Fachbereich 7.2 Kryophysik und  
Spektrometrie 
Telefon: (030) 3481-7379
E-Mail: joern.beyer@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
M. Giustina, A. Mech, S. Ramelow,   
B. Wittmann, J. Kofler, J. Beyer, A. Lita,  B. 
Calkins, T. Gerrits, S. W. Nam,   
R. Ursin, A. Zeilinger: Bell violation using 
entangled photons without the fair-samp-
ling assumption, Nature 497, 227(2013)

Helium-3-Experiment: 
Ansprechpartner
Thomas Schurig 
Fachbereich 7.2 Kryophysik und  
Spektrometrie 
Telefon: (030) 3481-7290 
E-Mail: thomas.schurig@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
L.V. Levitin, R.G. Bennett, A. Casey,  
B. Cowan, J. Saunders, D. Drung,  
Th. Schurig, J.M. Parpia: Phase Dia-
gram of the topological superfluid 3He 
confined in a nanoscale slab geometry, 
Science 340, 841-844 (2013)

bei der die Wechselwirkungen der mag-
netischen Momente der Atomkerne von 
Helium-3 eine entscheidende Rolle spie-
len, wurden mit einem empfindlichen 
SQUID-NMR-Spektrometer untersucht. 
Bei den Messungen zeigte sich, dass das 
relativ komplizierte Phasendiagramm 
von Helium-3 durch das „Einsperren“ 
und die Eigenschaften seiner Grenzfläche 
zur Umgebung stark modifiziert wird. 

sondern auf der von optischer Strahlung 
und Strontium- (oder auch anderen) Ato-
men oder Ionen. Aber auch über die De-
finitions-Frage 
hinaus sind 
h o c h p r ä z i s e 
optische Uh-
ren von Nut-
zen: etwa in 
der Geodäsie, 
wo sie helfen 
könnten, das 
Gravitat ions-
potenzial der 
Erde genauer 
zu bestimmen. 
In der Grund-
lagenforschung 
kann mit ihnen 
besser etwa 
nach Änderun-
gen von Natur-
konstanten wie 
der Feinstruk-
t u rkonsta nte 

gesucht werden. 
Optische Uhren sind so genau, weil 

optische Strahlung erheblich schneller 
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Ansprechpartner
Christian Lisdat 
Fachbereich 4.3 Quantenoptik und 
Längeneinheit  
Telefon: (0531) 592-4320 
E-Mail: christian.lisdat@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Th. Middelmann, St. Falke, Chr. Lisdat, 
U. Sterr: High accuracy correction of 
blackbody radiation shift in an opti-
cal lattice clock. Phys. Rev. Lett. 109, 
263004 (2012)

Strukturen auf einer Submikrometerska-
la nicht ohne weiteres möglich. 

Das neue Streulicht-Nahfeldmikros-
kop an der MLS basiert auf dem Prinzip 
eines Rasterkraftmikroskops und bietet 
die  Möglichkeit, zusätzlich zu der Topo-
grafie auch die optischen bzw. dielektri-
schen Eigenschaften der Probe zu unter-

abbildung: a) Vergleich der nano-Ftir-spektren von silizium-carbid (sic) und gold (au), aufgenom-
men mit breitbandiger synchrotronstrahlung am ir-strahlrohr der Mls. die beiden Messpositionen 
sind in der nahfeldmikroskopieabbildung der Probenoberfläche (abbildung b oben rechts) mit „X“ an-
gedeutet. Bei einer integralen streulichtmessung entlang der weißen linie in b) wird an der goldkante 
eine laterale auflösung von unter 100 nm beobachtet (siehe abbildung c rechts unten).

Nahfeldmikroskopie mit Synchrotron-
strahlung 
FTIR-Spektroskopie an der MLS ermöglicht chemisch-analytische Untersuchungen im 
Nanometerbereich 

Besonders interessant für
•	chemische industrie
•	Materialuntersuchungen

Für die chemische Charakterisierung 
von organischen und anorganischen Sub-
stanzen oder die Untersuchung der Leit-
fähigkeit verschiedener Probensysteme 
wird häufig die Fourier-Transform-In-
frarot-Spektroskopie (FTIR-Spektrosko-
pie) verwendet. Doch weil das räumliche 
Auflösungsvermögen dieses spektrosko-
pischen Verfahrens durch Beugung be-
grenzt ist, sind FTIR-Untersuchungen an 

Am Elektronenspeicherring Metro-
logy Light Source (MLS) der PTB in 
Berlin-Adlershof wurde in Zusammen-
arbeit mit der Freien Universität Ber-
lin ein Streulicht-Nahfeldmikroskop  
(s-SNOM) für den Bereich des Infraroten 
(IR), erstmals auch unter Nutzung von 
breitbandiger Synchrotronstrahlung, in 
Betrieb genommen. Damit sind nun in 
einem breiten Spektralbereich IR-spek- 
troskopische Untersuchungen an Pro-
bensystemen mit einer lateralen Auflö-
sung von weniger als 100 nm möglich. 

suchen. Dazu wird eine scharfe mit Gold 
oder Platin beschichtete Spitze – eine 
sogenannte Nahfeldsonde – in einen fo-
kussierten Laser- oder Synchrotronstrahl 
gebracht. Beim anschließenden Scan-
vorgang bleibt die Position der Spitze in-
nerhalb des Strahls unverändert, bewegt 
wird die Probe. Die Nahfeldsonde mit 

schwingt als Mikrowellenstrahlung, mit 
der zurzeit in Cäsiumatomuhren die Se-
kunde „gemacht“ wird. Denn je schneller 
die Schwingung ist, desto feiner ist der 
Maßstab, was vorteilhaft für die Genau-
igkeit und Stabilität der Uhr ist. In ei-
ner optischen Strontium-Uhr wird eine 
Wolke von neutralen Strontiumatomen 
mithilfe von Laserstrahlung gekühlt. 
In diesen Atomen wird ein Übergang 
zwischen zwei Energieniveaus mit ei-
nem Laser angeregt. Dies dient dazu, die 
Frequenz dieses Lasers zu stabilisieren. 
Leider reagieren Strontiumatome rela-
tiv stark auf die Umgebungstemperatur; 
ihre atomaren Niveaus werden energe-
tisch verschoben, was die Uhr ungenau 
werden lässt. Dies ist der höchste Beitrag 
zur Unsicherheit dieser Uhr – und die 
PTB-Wissenschaftler haben ihn erst-

mals gemessen. Allerdings war dazu eine 
Hilfskonstruktion nötig: Der Effekt wur-
de deutlich verstärkt, indem anstelle des 
elektromagnetischen Wechselfeldes der 
Temperaturstrahlung ein statisches elek-
trisches Feld verwendet wurde. Um es zu 
erzeugen, wurde ein Plattenkondensator 
konstruiert, dessen elektrisches Feld auf 
wenige hundertstel Promille bekannt ist.

Mithilfe dieses Kondensators wurde 
erstmals der Einfluss von elektromag-
netischen Feldern auf die beiden (für 
die Uhr) entscheidenden Eigenzustände 
im Strontiumatom gemessen. So ermit-
telten die PTB-Wissenschaftler dessen 
Beitrag zur Gesamtmessunsicherheit zu 
5 ∙ 10–18. Das ist eine Größenordnung ge-
nauer als der zuvor bekannte Wert. Und 
weil dieser Einfluss bisher die Gesamt-
messunsicherheit der Strontium-Uhr am 

stärksten begrenzte, ist zu erwarten, dass 
die nächsten Frequenzmessungen in ih-
rer relativen Messunsicherheit deutlich 
unter dem bisher erreichten Wert von 
1 ∙ 10–16 liegen werden. 

Physikalisch-technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin nationales Metrologieinstitut



4

   PTB-News, Heft 2 | 2013                       

gelegt. Mit einem 
Prototyp konnten 
in der PTB bereits 
Wechselspannun-
gen von 10 Hz bis 
4 kHz gemessen 
werden, wobei 
Un s ic herhe i t en 
von wenigen µV/V 
innerhalb einer 
Minute Messzeit 
erreicht wurden. 
Damit ist das neue 
AC-Quantenvolt-
meter etwa 20-mal 
genauer als übli-
che Kalibratoren 
und dabei 60-mal 
schneller als bis-
lang übliche Messverfahren mit Thermo-
konvertern.

Das AC-Quantenvoltmeter kann da-
rüber hinaus auch kommerzielle Gleich-
spannungsnormale (DC-Referenzen und 
-Voltmeter) kalibrieren und deckt damit 
ebenfalls den Bereich kommerziell erhält-
licher Gleichspannungs-Quantenvoltme-
ter ab. Bei einem direkten 10-V-Vergleich 
zwischen einem DC-Quantenvoltmeter 
und dem neuen AC-Prototyp wurde in 
15 Minuten Messzeit innerhalb der Unsi-
cherheit von 0,1 nV/V keine signifikante 
Abweichung festgestellt.

Durch Vor-Ort-Tests im akkreditier-

In einem vom Bundeswirtschaftsmi-
nisterium geförderten Technologietrans-
ferprojekt der PTB mit zwei Industrie-
partnern wird ein Josephson-Messsystem 
für Gleich- und Wechselspannungen 
– ein AC-Quantenvoltmeter – für den 
Einsatz in industriellen Kalibrierlabo-
ratorien entwickelt. Mit diesem neuen 
System werden die wesentlichen Vor-
teile von Normalen, die auf elektrischen 
Quanteneffekten basieren, nun auch für 
industrielle Laboratorien verfügbar: 
Kleinste Messunsicherheiten ohne auf-
wendige Rekalibrierungen verbessern die 
Leistung bei erhöhter Wirtschaftlichkeit.

Das System basiert auf Josephson-
Schaltungen, die in der PTB hergestellt 
werden, und ist für Spitzenspannungen 
bis ± 10 V und Frequenzen bis 10 kHz aus-

Die PTB entwickelt im Rahmen eines 
Technologietransferprojektes ein neues 
AC-Quantenvoltmeter zur Etablierung 
von quantenbasierten Wechselspan-
nungsnormalen für Kalibrierungen in 
der Industrie. Ein Prototyp wurde jetzt 
für Wechselspannungsfrequenzen bis 
4  kHz erfolgreich getestet.

AC-Quantenvoltmeter für die Industrie
Technologietransfer eines Josephson-Messsystems für Gleich- und Wechselspannungen

Besonders interessant für
•	Metrologieinstitute
•	Kalibrierlaboratorien
•	hersteller von Präzisionselektronik

ein kommerzieller Präzisions-Kalibrator (Bildmitte) wird durch das ac-Quan-
tenvoltmeter im Wechselspannungsmodus kalibriert.

Ansprechpartner
Peter Hermann 
Fachbereich 7.2  
Kryophysik und Spektrometrie 
Telefon: (030) 3481-7184
E-Mail: peter.hermann@ptb.de 

Wissenschaftliche Veröffentlichung 
P. Hermann, A. Hoehl, A. Patoka, F. Huth, 
E. Rühl, G. Ulm: Near-field imaging and 
nano-Fourier-transform infrared spectros-
copy using broadband synchrotron radia-
tion. Optics Express 21, 2913 (2013)

einem typischen Durchmesser zwischen 
20 nm und 50 nm wirkt dabei als Anten-
ne und verstärkt in unmittelbarer Umge-
bung der Metallspitze das elektromag-
netische Streufeld, wodurch eine laterale 
Auflösung von deutlich unter 100 nm er-
reicht werden kann. Im Vergleich zu kon-
ventionellen FTIR-Methoden stellt dieses 
Verfahren eine erhebliche Verbesserung 
der Ortsauflösung und der Sensitivität 
dar.

Als Strahlungsquellen für Nahfeld- 
untersuchungen im infraroten Spek-
tralbereich wurden bisher überwiegend 
durchstimmbare CO- bzw. CO2-Gaslaser 
verwendet. Sie verfügen zwar über eine 
ausreichend hohe Strahlungsleistung, 

ten Kalibrierlabor des Projektpartners 
esz AG wird das neue AC-Quantenvolt-
meter jetzt für den praktischen Gebrauch 
optimiert. Unter Einbeziehung von An-
wenderinformationen wird es zu einem 
komplett automatisierten, anwender-
freundlichen Messsystem weiterentwi-
ckelt. Wesentliche Zielspezifikation ist 
eine relative Unsicherheit von 2,5 µV/V 
bei 1 kHz. Die Entwicklung verfolgt ein 
modulares Konzept, welches in Zukunft 
eine Erweiterung des Systems bis hin zu 
einem universellen „Quantenkalibra-
tor“ für Spannungs-, Widerstands- und 
Stromstärkenormale ermöglichen soll. 

können jedoch nur die relativ schmalen 
Wellenlängenbereiche von 5,2  µm bis 
6,1  µm bzw. 9,2  µm bis 10,8  µm abde-
cken. Um den Wellenlängenbereich zu 
erweitern, wurde das Nahfeldmikroskop 
daher mit dem IR-Strahlrohr der MLS 
kombiniert, sodass erstmals ein breiter 
Wellenlängenbereich vom nahen IR  bis 
hin zum THz-Bereich kontinuierlich ge-

nutzt werden kann. Damit ist es möglich, 
Nano-FTIR-Spektroskopie mit einer 
Ortsauflösung deutlich unterhalb der 
Beugungsgrenze zu betreiben und Ober-
flächen und Nanostrukturen IR-spektro-
skopisch in einem Wellenlängenbereich 
von zunächst 1 µm bis 20 µm zu charak-
terisieren. In Zukunft soll der Wellenlän-
genbereich noch erweitert werden. 
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Ansprechpartner
Ralf Behr
Fachbereich 2.6 
Elektrische Quantenmetrologie
Telefon: (0531) 592-2630
E-Mail: ralf.behr@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
J. Lee, R. Behr, L. Palafox, A. Katkov,  
M. Schubert, M. Starkloff, A.C. Böck: An 
AC quantum voltmeter based on a 10 V 
programmable Josephson array. Einge-
reicht bei Metrologia (2013)

Die Supracon AG (Gerätehersteller) als 
weiterer Projektpartner wird die an-
schließende Kommerzialisierung über-
nehmen. 

Ansprechpartnerin
Annette Röttger
Fachbereich 6.1 Radioaktivität
Telefon: (0531) 592-6130
E-Mail: annette.roettger@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
D. Linzmaier, A. Röttger: Develop-
ment of a low-level radon reference 
atmosphere. Applied Radiation and 
Isotopes (2013)  
doi: 10.1016/j.apradiso.2013.03.032 

verlässlich zu überprüfen.
Aus diesem Grund ist in der PTB eine 

neuartige Anlage zur Kalibrierung von 
Radon-Messgeräten entwickelt worden. 
Die Low-Level-Radon-Referenzkammer 
steht nun als zusätzliche Normalmess-
einrichtung zur Darstellung der Einheit 
Aktivitätskonzentration in Bq/m3 zur 
Verfügung. Sie besteht aus drei Teilen: 
einem rückgeführten Volumen zur Er-
zeugung der Referenzatmosphäre, einer 
Einrichtung zur Erzeugung und Über-
führung definierter Radon-Aktivitäten 
sowie einem Transfernormal zur Be-
wahrung und Weitergabe der Einheit. 
Um konstante Referenzatmosphären zu 
erzeugen, wird das von einem Radium-
226-Aktivitätsnormal emanierte Radon 
über einen edelgasdichten Kreislauf in ein 
Referenzvolumen überführt. Mithilfe der 
bekannten Größen Radium-Aktivität, 
Emanationsgrad und Volumen können 
daran Messgeräte zur Bestimmung der 
Rn-222-Aktivitätskonzentration in Luft 
im Bereich unterhalb von 1000  Bq/ m3 
rückführbar kalibriert werden.

Um das Emanationsvermögen des Ra-
dium-226-Aktivitätsnormals zu bestim-
men, wurde ein Emanationsmessplatz 
auf Basis der γ-Spektrometrie entwickelt. 
Im Rahmen einer Doktorarbeit wurden 
mehrere Emanationsquellen hergestellt 
und charakterisiert. Mit den vorhan-
denen acht Emanationsquellen unter-
schiedlicher Aktivität können jetzt sta-
bile Referenzatmosphären von 150 Bq/m3 
bis 1900  Bq/m3 erzeugt werden, sodass 
nun auch mit kommerziellen Messgerä-
ten eine Langzeitkalibrierung über mehr 
als 5 Tage durchgeführt werden kann.

Die neue Anlage erweitert das Kali-
brierangebot der PTB in einem weltweit 
bisher nicht verfügbaren, aber gesell-

das neue transfernormal der PtB ermöglicht 
Messungen der radon-aktivitätskonzentration von 
200 Bq/m3 mit einer Messunsicherheit von 2 %.

Geringe Radon-Konzentrationen erstmals 
genau messbar
Neuartige Low-Level-Radon-Referenzkammer und dazugehöriges Transfernormal 

Besonders interessant für
•	strahlenschutz im eigenheim und in  
 öffentlichen gebäuden
•	hersteller von strahlenschutzmess- 
 geräten, strahlenschutzinstitute

Radon trägt nach neuesten Erkennt-
nissen gleichauf mit bestimmten Dia-
gnostik- und Therapieverfahren in der 
Medizin (etwa der Computertomogra-
fie) am stärksten zur Strahlenbelastung 
der Bevölkerung bei. Im Hinblick auf 
die geplante EU-weite Absenkung der 
Referenzwerte, ausgelöst durch die Neu-
bewertung des Radons seitens der Inter-
national Commission on Radiological 
Protection (ICRP), ist in der PTB eine 
neuartige Anlage zur Kalibrierung von 
Radon-Messgeräten entwickelt worden, 
die ab jetzt Kunden zur Verfügung steht.

Radon (Rn-222) ist ein radioaktives 
Edelgas, das vor allem in Gebirgsregi-
onen im Boden durch den Abbau ver-
schiedener natürlich vorkommender ra-
dioaktiver Stoffe entsteht. Trotz relativ 
geringer Aktivitätskonzentrationen von  
ca. 50  Bq/m3 bis 200  Bq/m3 trägt es zur 
Gesamtstrahlenexposition der Bundes-
bürger so stark bei, dass ein Hauptan-
teil der Dosis nach der Neubewertung 
durch die ICRP vom Radon stammt. Die 
Belastung durch die Medizin ist etwa 
vergleichbar groß. Daher zielt die EU 
mit ihrer neuen Europäischen Strahlen-
schutzverordnung auf eine Reduzierung 
von Radon in Gebäuden. Doch mit bis-
herigen Messgeräten, die bei 1000 Bq/m3 
und darüber kalibriert wurden – also ei-
nem viel höheren Wert als den typischen 
Konzentrationen –, war es nicht möglich, 
die Einhaltung der neuen Referenzwerte 

schaftlich hoch relevanten Bereich: Das 
Kalibrierverfahren erhöht die Mess-
genauigkeit der erhobenen Daten zur 
Strahlenexpositon der Menschen deut-
lich. Auswirkungen auf die zukünftigen 
Radon-Studien, die sich mit der Neu-
bewertung des Lungenkrebsrisikos be-
schäftigen, sind zu erwarten. 

Physikalisch-technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin nationales Metrologieinstitut
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Starker Sender für hohes Feld
Neue Hardware für empfindliche Metabolitbestimmungen im Gehirn bei 7 Tesla

Der Trend zu höheren Magnetfeldern in 
der Magnetresonanz(MR)-diagnostik 
nützt vor allem der MR-Spektroskopie. 
Um deren Potenzial für die nichtinva-
sive Quantifizierung von Metabolitkon-
zentrationen im menschlichen Orga-
nismus auszunutzen, bedarf es jedoch 
neuer Hochfrequenzspulen mit hoher 
lokaler Sendeleistung. Die PTB hat eine 
solche Spule für 7-Tesla-Tomografen 
entwickelt und durch Simulationsrech-
nungen und Messungen so charakteri-
siert, dass sie in vivo angewendet wer-
den kann. Mr-spektroskopisches Zielvolumen (Voxel) im visuellen Kortex eines 

Probanden (links) mit durch die spule erzeugtem hochfrequenz-sendefeld 
(oben). die linien im Mr-spektrum aus dem Voxel (rechts) repräsentieren 
Metaboliten.

Besonders interessant für
•	hirnforscher
•	Ärzte
•	Mrt-hersteller

Mithilfe der Magnetresonanzspektro-
skopie (MRS) lassen sich biochemische 
Substanzen, etwa Neurotransmitter und 
Aminosäuren, im lebenden Organismus 
aufgrund der in ihnen gebundenen Pro-
tonen unterscheiden und nichtinvasiv 
quantifizieren. Diese Messtechnik pro-
fitiert von den zunehmend höheren Ma-
gnetfeldern moderner MR-Tomografen. 
Denn deren Empfindlichkeit und ihr 
spektrales Auflösungsvermögen, also 
die Fähigkeit, immer mehr Metaboli-
ten zu identifizieren, steigen annähernd 
proportional zur Feldstärke. Deshalb 
wird gegenwärtig versucht, die MRS an 
„Ultrahochfeld“-tomografen bei 7 Tesla 
nutzbar zu machen. Für die Bildgebung 
recht gut geeignet, erzeugen die gegen-
wärtig für derartige Feldstärken vor-
handenen Hochfrequenz-Sendespulen 
jedoch für die MRS zu schwache Sende-
felder. Um die für die MRS erforderliche 
Anregung des zu messenden Spinsystems 
zu erreichen, müssen die Hochfrequenz-
pulse deshalb recht lange eingestrahlt 
werden. Die daraus resultierende geringe 
spektrale Bandbreite bewirkt einen star-

ken sogenannten 
Chemica l-Shif t-
Artefakt, bei dem 
die Messvolu-
mina für die un-
tersch ied l ichen 
Metaboliten eines 
M R- Sp e k t r u m s 
deutlich räumlich 
g e g e n e i n a n d e r 
verschoben sind. 

Am 7-Tesla-MR-
Tomografen, den 
die PTB mit Part-
nern an der Berlin 
Ultrahigh Field 
Facility (B.U.F.F.) 
in Berlin-Buch 
betreibt, wurde 
für die MRS im 
Okzipita l lappen 
des menschli-
chen Gehirns 
eine Zweikanal-Sendespule entwickelt, 
mit der es gelingt, diesen unerwünsch-
ten Effekt mithilfe stärkerer Sendefelder 
zu minimieren. Um das Sendefeld der 
Spule im Zielvolumen zu maximieren, 
wurden Simulationen der Feldverteilung 
durchgeführt und durch Feldmessungen 
im Tomografen validiert. Mittels eines 
Mehrkanal-Sendearrays, mit dem sich 
Pulsamplituden und -phasen unabhängig 
voneinander einstellen lassen, wurde die 
optimale Spulengeometrie ermittelt. Im 
Zielvolumen, dem visuellen Kortex, kann 
damit ein zirkularpolarisiertes magne-
tisches Hochfrequenzfeld von 45 μT er-
zeugt werden. Die Ergebnisse der Simu-
lationen und Feldmessungen erlaubten es 
darüber hinaus, die spezifische Absorp-
tionsrate so zu begrenzen, dass Gefähr-
dungen von Versuchspersonen durch 
Erwärmung ausgeschlossen sind. Mit der 
Spule können MRS-Pulssequenzen ange-
wendet werden, die den Chemical-Shift-
Artefakt auf wenige Prozent verringern, 
sodass die Messvolumina für alle Meta-

Ansprechpartner
Florian Schubert
Fachbereich 8.1  
Medizinische Messtechnik
Telefon: (030) 3481-7477  
E-Mail: Florian Schubert@ptb.de

boliten annähernd deckungsgleich sind.
Die geringen Pulsdauern erlauben 

auch die Anwendung von Pulssequen-
zen mit sehr kurzen Echozeiten, sodass 
das resultierende MR-Spektrum die 
Resonanzsignale einer großen Anzahl 
von Metaboliten enthält. Bei Tests an 
Probanden konnten die Konzentratio-
nen von 18 Metaboliten mit akzeptabler  
Messunsicherheit bestimmt werden. Eine 
Benannte Stelle hat die sicherheitstechni-
sche Unbedenklichkeit der neuen Spule 
festgestellt, sodass sie nun bei Messun-
gen an externen Probanden eingesetzt 
werden kann. Erste Anwendungsstudi-
en mit neurologischen Fragestellungen 
wurden begonnen. 
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für diese Anwendungen eine zusätzliche 
hohe Langzeitstabilität der optischen 
Frequenz von besser als 0,000005 ppb 

technologietransFer

Mit einem neuentwickelten dosimetri-
schen Messverfahren für strahlenthera-
peutische Beschleuniger kann trotz des 
kleinen Luftvolumens der Kammer von 
1 mm3 in wenigen Sekunden zuverlässig 
die Dosis bestimmt werden. Das zugrun-
deliegende patentierte Verfahren basiert 

Dosimeter für kleine Strahlungsfelder
Besonders interessant für
•	 hersteller von dosimetern für die  

 strahlentherapie

Lizenzpartner gesucht

auf der pulsaufgelösten Auswertung des 
Detektors, um den Abzug von ungewoll-

ten Signalen in Zuleitungen, Verbindun-
gen und Auswerteelektronik zu ermögli-
chen. Aufgrund der zusätzlich erhaltenen 
mikrodosimetrischen Information kön-
nen zukünftig Aussagen über die relative 
biologische Wirksamkeit für die Behand-
lung von Patienten gemacht werden. 

Langzeitstabiler Single-Frequency-Laser

Schmalbandige Laser mit extrem kleinen 
Bandbreiten finden zunehmend Anwen-
dung in der Spektroskopie und der Ul- 
trapräzisionsmesstechnik. Durch die 
zum Patent angemeldete Kopplung an 
eine Radioquelle mithilfe eines Fre-
quenzkamms demonstrierte die PTB 

Kommerzielle Lasersysteme erreichen 
inzwischen Linienbreiten im Bereich we-
niger kHz, sodass ihr Phasenrauschen 

Optisches Phasenrausch-Messgerät

Ansprechpartner in allen Fragen des Technologietransfers:
andreas Barthel, telefon: (0531) 592-8307, e-Mail: andreas.barthel@ptb.de, 
www.technologietransfer.ptb.de

Besonders interessant für
•	 spektroskopie
•	 astrophysik
•	 ultrapräzisionsmesstechnik

Lizenzpartner gesucht

Besonders interessant für
•	 Präzisionsspektroskopie
•	 Fasersensorik 
•	 telekommunikation 

Lizenzpartner gesucht

Ansprechpartner
Jens Illemann 
Telefon: (0531) 592-5344 
E-Mail: jens.illemann@ptb.de

Ansprechpartner
Sebastian Raupach 
Fachbereich 4.3 Quantenoptik und 
Längeneinheit 
Telefon: (0531) 592-4341 
E-Mail: sebastian.raupach@ptb.de

Ansprechpartner
Thomas Legero  
Fachbereich 4.3 Quantenoptik und 
Längeneinheit 
Telefon: (0531) 592-4306  
E-Mail: thomas.legero@ptb.de

über mehrere Stunden. Die resultierende 
schmalbandige, optische Frequenzquelle 
eröffnet daher die Möglichkeit von opti-
schen Langzeit-Präzisionsmessungen. 

das dosimeter im größenvergleich mit einer 
Münze

im Selbstheterodynverfahren nur noch 
schwer zu messen ist. Die PTB-Erfin-
dung generiert mittels eines hochstabi-
len externen Resonators ein Bezugssi-
gnal als Referenzquelle für eine solche 
Messung. Auch ohne zusätzlichen Refe-
renzlaser sind damit hochempfindliche 
Phasenrauschmessungen im Bereich von 
10 mHz bis zu einigen MHz möglich. Das 
Verfahren zur Charakterisierung von La-
sern ist zum Patent angemeldet. 

Physikalisch-technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin nationales Metrologieinstitut
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Auszeichnungen

Steffen Buschschlüter
Der Mitarbeiter 
des Fachbereichs 
1.6 Schall erhielt 
einen Preis für 
den besten wis-
senschaftlichen 
Kurzvortrag zum 
Thema Katarakt-
chirurgie. Er wur-
de ihm auf dem 
26. Internationalen 
Kongress der deutschen Ophthalmochirur-
gen vom 13.–15.6. in Nürnberg überreicht.

Ulrich von Pidoll
Der Mitarbeiter 
des Fachbereichs 
3.7 Zündquellen-
sicherheit erhielt 
den Helmut Krä-
mer Award der 
EFCE (European 
Federation on 
Chemical Engi-
neering), der alle 
vier Jahre verlie-
hen wird und als der höchste internationale 
Preis auf dem Fachgebiet Elektrostatik gilt. 
Die Preisverleihung fand am 18. April in der 
ungarischen Akademie der Wissenschaften 
in Budapest statt. 

Fritz Riehle
Der Leiter der 
Abteilung 4 Optik 
wurde zum Fel-
low der American 
Physical Society 
ernannt, und 
zwar für seine 
Pionierarbeiten 
in den Bereichen 
optische Fre-
quenz-Standards, 
hochauflösende Spektroskopie, Atominterfe-
rometrie und ultrakalte Atomgase sowie für 
seine führende Rolle in der internationalen 
metrologischen Forschung.

Die PTB und Europa

Folgende von PTB-Wissenschaftlern koordi-
nierte EMRP-Projekte sind gerade angelau-
fen bzw. werden demnächst gestartet:

Juni 2013:
•	Metrology for movement and positioning 

in six degrees of freedom 
•	Multi-sensor metrology for microparts in 

innovative industrial 
•	Traceable in-process dimensional measu-

rement 
•	Single-photon sources for quantum tech-

nologies 
•	Quantum resistance metrology based on 

grapheme 
•	Automated impedance metrology exten-

ding the quantum toolbox for electricity 
•	Realisaton, dissemination and application 

of the unit watt in airborne sound 
•	A quantum standard for sampled electrical 

measurements 

Juli 2013:
•	Spintronics and spin-caloritronics in mag-

netic nanosystems 
•	Metrology for long distance surveying 
•	Force traceability within the meganewton

Oktober 2013:
•	Crystalline surfaces, self assembled 

structures, and nano-origami as length 
standard in (nano)metrology  

Nähere Informationen zu den Projekten 
sowie Projektbeschreibungen im pdf-Format 
finden Sie in der Internet-Ausgabe dieser 
PTB-News (www.ptb.de > Publikationen > 
PTB-news) oder unter www.euramet.org

Ansprechpartnerin 
Corinna Kroner,  
Präsidiale Stabsstelle der PTB,  
Telefon: (0531) 592-3090,  
E-Mail: corinna.kroner@ptb.de
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Helmholtz-Preis 2014

Mit dem Helmholtz-
Preis werden seit 1973 
hervorragende wissen-
schaftliche und technolo-
gische Forschungsarbei-
ten auf dem Gebiet des 
Messwesens im Rahmen 
von Wettbewerben 
ausgezeichnet. Er wird 
vergeben auf dem Fachgebiet
Präzisionsmessung in Physik, Chemie und 
Medizin. Der Preis besteht aus einer Urkun-
de und ist mit 20 000 € dotiert.

Der Wettbewerb
Die eingereichte Arbeit muss im europäi-
schen Raum oder in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen, 
die in der Bundesrepublik Deutschland 
tätig sind, entstanden sein und eine origi-
näre Leistung darstellen, die erst kürzlich 
abgeschlossen wurde. Sie kann experimen-
tell oder theoretisch sein und sich sowohl 
auf Grundlagen als auch auf Anwendungen 
beziehen. Die Bewerbungen sind bis zum 
15.01.2014 einzureichen bei 
Prof. Dr. Joachim Ullrich
Vorsitzer des Verwaltungsrates des Helm-
holtz-Fonds e. V.
c/o Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Genaue Hinweise zu den einzureichenden 
Bewerbungsunterlagen finden Sie auf der 
Webseite des Helmholtz-Fonds:  
www.helmholtz-fonds.de

Die Preisverleihung
Der Helmholtz-Preis 2014 wird am 24. Juni 
2014 im Haus der Wissenschaft in Braun-
schweig im Rahmen des Helmholtz-Sympo-
siums verliehen. 

Ansprechpartner für Rückfragen
Robert Wynands
Koordinator Helmholtz-Preis
helmholtzpreis@ptb.de
Telefon: (0531) 592-1009

Helmholtz-Fonds e. V., c/o Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, www.helmholtz-fonds.de

Helmholtz-Preis 2014

Präzisionsmessung in Physik, Chemie und Medizin

Zur Förderung von Wissenschaft und Forschung verleihen der Helmholtz-Fonds e.  V. 
und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. gemeinsam den 

 20 000 € Der Preis besteht aus einer Urkunde und ist mit                                                    dotiert.

Die eingereichte Arbeit muss im europäischen Raum oder in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen, die in der Bundesrepublik Deutschland 
tätig sind, entstanden sein und eine originäre Leistung darstellen, die erst kürz- 
lich abgeschlossen wurde. Sie kann experimentell oder theoretisch sein und sich 
sowohl auf Grundlagen als auch auf Anwendungen beziehen.

Bewerbungsschluss: 15.01.2014 

Der Helmholtz-Preis 2014 wird am 24. Juni 2014 im Haus der Wissenschaft in 
Braunschweig im Rahmen des Helmholtz-Symposiums verliehen. 

Ansprechpartner für Rückfragen
Dr. Robert Wynands
Koordinator Helmholtz-Preis
robert.wynands@ptb.de
Tel.: (0531) 592 1009

Genaue Hinweise zu den einzureichenden Bewerbungsunterlagen finden Sie auf 
der  Webseite des Helmholtz-Fonds: www.helmholtz-fonds.de

Mit dem Helmholtz-Preis werden seit 1973 hervorragende wissenschaftliche und 
technologische Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Messwesens im Rahmen 
von Wettbewerben ausgezeichnet. Er wird vergeben auf dem Fachgebiet
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