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Orbitaltomografie
Winkelaufgelöste Elektronenspektroskopie – direkte Re-
konstruktion von Molekülorbitalen in drei Dimensionen

Besonders interessant für
• Grundlagenforschung
• Quantitative Oberflächenanalytik

Die Messungen wurden an der Me-
trology Light Source (MLS) der PTB in 
Berlin-Adlershof mit einem elektrosta-
tischen Toroid-Elektronenspektrometer 
und mit monochromatisierter Undula-
torstrahlung im Photonenenergiebereich 
von 14  eV bis 55  eV durchgeführt. Das 
Elektronenspektrometer erlaubt die win-
kel- und energieaufgelöste Messung der 
durch den Photoemissionsprozess ausge-
lösten Elektronen im gesamten Halbraum 
oberhalb der Probe.  An dem genutzten 
MLS-Strahlrohr sind die relativen Antei-
le von spektralem Falschlicht (d. h. Pho-
tonen mit einer anderen Energie als der 
eingestellten) u. a. durch den Einsatz von 
Filtern auf unter 1 % unterdrückt, sodass 
mithilfe kalibrierter Halbleiter-Photodi-
oden der Photonenfluss der anregenden 
Strahlung mit relativen Unsicherheiten 

Erstmals ist es gelungen, die dreidimen-
sionale Verteilung von Elektronen in 
Molekülen durch Elektronenspektro- 
skopie sichtbar zu machen. Dazu wur-
den auf einer Metalloberfläche angeord-
nete Moleküle mit kurzwelligem Licht 
bestrahlt und die Winkel- und Energie-
verteilung der über den photoelektri-
schen Effekt herausgelösten Elektronen 
gemessen. Das als Orbitaltomografie 
bezeichnete Verfahren wurde an der TU 
Graz und dem Forschungszentrum Jü-
lich entwickelt und in Kooperation mit 
der PTB erstmals erfolgreich auf drei 
Dimensionen erweitert. Die Ergebnisse 
konnten insbesondere durch eine ge-
naue radiometrische Charakterisierung 
der anregenden Strahlung erzielt wer-
den und rechtfertigen weitgehend die 

in der Fachwelt kontrovers diskutierte 
Annahme freier Photoelektronen für 
dieses Verfahren.

Die PTB-News liefern dreimal im Jahr 
aktuelle Nachrichten aus dem vielfältigen 
Spektrum der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) – aus der Grundlagen-
forschung, dem gesetzlichen Messwesen 
und den diversen PTB-Aktivitäten für die 
Wirtschaft.
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Elektronenorbitale eines PTCDA-Moleküls (links) und dreidimensionale Impulsverteilung der Elektronen 
nach Photoemission (rechts). Unter der Annahme freier Photoelektronen besteht der Zusammenhang im 
Wesentlichen aus einer Fouriertransformation (FT). Die Ziffern 1 bis 4 bezeichnen die vier wichtigsten 
Flügel der Verteilung im Impulsraum.
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Ultrapräzise Verbindungen unter der Lupe 
Wegweisende Untersuchungen zur dimensionellen und thermischen Stabilität von 
Verbindungstechniken 

Im Rahmen des europäischen For-
schungsprojekts „Thermal design and 
dimensional drift“ (T3D) wurden in der 
PTB diverse Verbindungstechniken hin-
sichtlich Langzeitverhalten und Reakti-
on auf thermische Einflüsse erstmalig 
mit einer Genauigkeit von etwa einem 
Nanometer untersucht.

Besonders interessant für
• Maschinenbau
• Fertigungsmesstechnik

Auch bei der Montage von Ultrapräzi-
sionsinstrumenten werden „herkömm-
liche“ Techniken wie Schrauben oder 
Löten häufig eingesetzt. Bei Baugruppen 
in Werkzeugmaschinen, optischen Inst-
rumenten, Rasterkraftmikroskopen oder 
in Halbleiter-Fertigungsanlagen können 
damit verbundene Längenänderungen 
auftreten, die so klein sind, dass man sie 

mit herkömmlichen Messmit-
teln nicht nachweisen kann. 
Diese entstehen sowohl durch 
Strukturveränderungen im 
Inneren der Konstruktions-
materialien als auch durch 
äußere Einflüsse wie thermi-
sche oder mechanische Belas-
tungen.

Speziell für das Projekt 
T3D wurden in der PTB 
und am Fraunhofer-Institut 
für Angewandte Optik und 
Feinmechanik (IOF) in Jena 
verschiedene Verbindungen 
(Schraub-, Kleb- und Lötver-
bindungen sowie silikatisches 
Bonden) hergestellt. Aufgrund 
der erwarteten Längenände-
rungen im Nanometerbereich 
wurden als Grundelemente 
Parallelendmaße benutzt. Als 
Referenz diente die für End-

im Prozentbereich bestimmt werden 
konnte. Dies ermöglichte erstmals die 
genaue Normierung von Datensätzen, 
die bei unterschiedlichen Photonenener-
gien und -flüssen gemessen wurden. So 
konnten nicht nur wie bisher die relativen 
Photoelektronenintensitäten als Funkti-
on der Richtung des Elektronenimpulses 
zweidimensional über die Winkelvertei-
lung gemessen werden, sondern auch in 
Erweiterung auf die dritte Dimension als 
Funktion des Impulsbetrages durch Vari-
ation der Photonenenergie und damit der 
Elektronenenergie.

Aus der ermittelten dreidimensionalen 
Impulsverteilung der Photoelektronen 
ließ sich anschließend die dreidimensi-
onale Ortsverteilung der Elektronen des 
ursprünglichen Molekülorbitals nume-
risch bestimmen. Bei dieser „Vorwärts-
berechnung“ über eine Fourier-Transfor-
mation wurde angenommen, dass nicht 
der quantenmechanische Endzustand 
der Photoelektronen nach der Emission, 
sondern ausschließlich deren moleku-
larer Anfangszustand vor der Emissi-
on die Impulsverteilung bestimmt. Die 
Gültigkeit dieser Annahme freier, von 

Ansprechpartner
Alexander Gottwald
Fachbereich 7.1 Radiometrie  
mit Synchrotronstrahlung
Telefon: (030) 3481-7130
E-Mail: alexander.gottwald@ptb.de 

Wissenschaftliche Veröffentlichung
S. Weiß, D. Lüftner, T. Ules, E. M. Reinisch, 
H. Kaser, A. Gottwald, M. Richter,  
S. Soubatch, G. Koller, M. G. Ramsey,  
F. S. Tautz, P. Puschnig: Exploring three-
dimensional orbital imaging with energy 
dependent photoemission tomography. 
Nature Communications (2015)  
DOI 10.1038/NCOMMS9287

den zurückbleibenden Restmolekülen 
weitgehend unbeeinflusster Photoelekt-
ronen wird durch die Ergebnisse gestützt: 
Insbesondere der Verlauf der integralen 
Photoelektronenausbeute als Funktion 
der Photonenenergie ergab nur kleine 
Abweichungen von den theoretischen 
Vorhersagen für ein freies Photoelektron.

Die durch die Einbindung metrolo-
gischer Verfahren gewonnenen grund-
legenden Erkenntnisse über die La-
dungsverteilung (und damit auch die 
Ausrichtung) einzelner Moleküle ist von 
hoher Relevanz für die Entwicklung 
funktionaler Oberflächen, z. B. organi-
scher Halbleitermaterialien auf metalli-
schen Oberflächen, welche die Perspek-
tive für photovoltaische Bauelemente mit 

gesteigerter Effizienz eröffnen. Umge-
kehrt stellt die Orbitaltomografie einen 
sehr interessanten metrologischen An-
satz der quantitativen Elektronenspekt-
roskopie dar, da sich bei dieser Methode 
verlässliche Unsicherheitsbudgets auf-
stellen lassen. Dies ist mit den etablierten 
indirekten Methoden nur eingeschränkt 
möglich, da sich die dafür benötigten 
theoretischen Vielteilchenmodelle nur 
sehr schwer validieren lassen.

Für die Zukunft ist eine Fortsetzung 
dieser Kooperation geplant, um die Or-
bitaltomografie für die quantitative 
Charakterisierung elektronischer Eigen-
schaften von organischen Halbleitern 
und Solarzellen weiterzuentwickeln. 

Ein an eine Endplatte geschraubtes Endmaß (Foto oben im 
Bild). Bei der Phasentopografie kann man innerhalb einer 
Wellenlänge topografische Änderungen sehr fein messen. 
In der Darstellung hier sind die auftretenden Phasensprünge 
um ganzzahlige Vielfache der Wellenlänge an den Übergän-
gen zwischen Basisplatte und Endmaß bzw. im Bereich der 
Schrauben nicht korrigiert worden, um die eigentliche Verbie-
gung sichtbar zu machen. Man sieht deutlich, dass sowohl die 
Endmaßoberfläche (mittlerer Bereich) als auch die Basisplatte 
(Bereich oben und unten) durch die beim Anziehen einge-
brachten Kräfte Verformungen aufweisen. 
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maße traditionell verwendete Anschub-
technik ohne zusätzliches Verbindungs-
material. Um die dimensionelle Stabilität 
sowohl senkrecht als auch seitlich zu den 
Verbindungsflächen zu messen, wurden 
Verbindungen zwischen Endmaßen ent-
weder mit den End- oder den Seitenflä-
chen hergestellt. Zusätzlich wurde auch 
die Orientierung der Oberflächen durch 
Auswertung der Interferenz-Phasentopo-
grafie ermittelt. Gemessen wurde mit den 
hochgenauen Interferometern der PTB. 
Die zeitliche Stabilität der Verbindungen 
wurde über einen Zeitraum von einem 
Jahr überprüft. Im selben Zeitraum wur-
de das thermische Verhalten im Bereich 
von 10 °C bis 30 °C untersucht. 

Die Schraubverbindungen zeigten bei 
Länge und Orientierung keine nachweis-

Ansprechpartner
René Schödel
Fachbereich 5.4 Interferometrie an  
Maßverkörperungen
Telefon: (0531) 592-5400
E-Mail: rene.schoedel@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
H. Lorenz, E. Beckert, R. Schödel: 
Phase topography-based characteriza-
tion of thermal effects on materials and 
joining techniques. Applied Optics 54, 
2046–2056 (2015)

bare Änderung. Klebeverbindungen ver-
halten sich dagegen je nach Aushärtung 
und Feuchtigkeitsaufnahme des Kleb-
stoffs bzw. Parallelität der Klebefuge sehr 
unterschiedlich. Bei gelöteten und gebon-
deten Verbindungen hängt das Verhalten 
hauptsächlich von der Dicke der Verbin-
dungsschicht ab: je dünner, desto kons-
tanter sind Länge und Orientierung.

Aus den Erkenntnissen wurde ein 
„Good Practice Guide“ für Anwender 
von Verbindungstechniken im Ultra-Prä-
zisions-Maschinenbau erarbeitet, in den 
auch Hinweise der EURAMET TC-L Ex-
pertengruppe mit eingeflossen sind. Das 
Dokument ist auf der T3D-Homepage 
verfügbar, ebenso wie ein Online-Tuto-
rial zur interferometrischen Messung 
der Stabilität von Verbindungstechniken 

(http://projects.npl.co.uk/T3D/publica-
tions.html). 

Besonders interessant für
• Bioanalytik
• medizinische Bildgebung
• Kontrastmittel

Ansprechpartner 
Lorenz Mitschang
Fachbereich 8.1 Medizinische  
Messtechnik
Telefon: (030) 3481-7632
E-Mail: lorenz.mitschang@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
S. Korchak, W. Kilian, L. Mitschang: 
Degeneracy in cryptophane-xenon 
complex formation in aqueous solution. 
Chem. Comm. 51, 1721 (2015)

Das Käfigmolekül Cryptophan-A 
(CrA) ist schon länger dafür bekannt, ein-
zelne Xenon-Atome reversibel binden zu 
können. Die Einschlussverbindung wird 
bei neueren Entwicklungen der Bioana-
lytik und der molekularen Bildgebung 
eingesetzt, um Biomarker oder Gewebe 
(z. B. Tumoren) sichtbar zu machen. Die 
erforderliche Spezifität wird über Funk-
tionalisierung des CrA erreicht, etwa 
durch Kopplung mit einem spezifischen 
Antikörper oder Liganden. CrA plus An-
tikörper (bzw. Ligand) stellen dann einen 
Biosensor dar, dessen Ort, Menge und 
Zustand mittels kernmagnetischer Reso-

nanz an den gebundenen Xenon-Atomen 
festgestellt werden kann. Von großer Be-
deutung für eine hohe Empfindlichkeit 
ist hierbei, für das Isotop 129Xe eine um 
Größenordnungen überhöhte Magneti-
sierung zu erzeugen und durch Markie-
rung der jeweils kurzzeitig gebundenen 
Xenonatome dem Biosensor zugeordnete 
Signale über einen längeren Zeitraum zu 
akkumulieren. Das führt insgesamt zu 
sehr niedrigen Nachweisgrenzen im Be-
reich von einigen Pikomol – eine wich-
tige Voraussetzung zur Untersuchung 
biomolekularer Prozesse in nativen Sys-
temen in situ.

Die grundlegende Wechselwirkung 
von Xenon mit CrA besteht im Besetzen 
oder Verlassen eines anderweitig leeren 
Käfigmoleküls. Darüber hinaus könn-
te aber auch bei einem bereits besetzen 
Käfigmolekül das Xenonatom durch 
ein anderes verdrängt werden, also ein 
direkter Besetzungswechsel passieren. 
Dieser Austauschprozess wäre entartet, 
denn Ausgangs- und Endzustand sind 
ununterscheidbar, und er bliebe – im 
Gegensatz zur grundlegenden Wechsel-
wirkung – unentdeckt. Um entarteten 
Austausch dennoch sichtbar zu machen, 
haben Wissenschaftler der PTB den Trick 
angewandt, durch Variation der Xenon-
konzentration eine für den Austausch 
charakteristische Modulation der Häu-

Atomares Xenon kann in Molekülkäfi-
gen vorübergehend eingeschlossen wer-
den. PTB-Wissenschaftler haben ent-
deckt, dass dabei der direkte Austausch 
von Xenon-Gastatomen – ohne den 
üblichen Weg eines zwischenzeitlich 
entleerten Wirtsmoleküls – eine wich-
tige Rolle spielt. Der Prozess könnte in 
neuen Verfahren der biomedizinischen 
Analytik und Bildgebung Anwendung 
finden.

Heimlicher Partnerwechsel sichtbar gemacht 
Kinematik einer molekularen Wirt-Gast-Beziehung

figkeit der Besetzungswechsel nachzu-
weisen. In wässriger Umgebung, wie sie 
in lebenden Organismen vorherrscht, 
kann er sogar zur dominanten Wech-
selwirkung werden. Die Erkenntnisse 
über den entarteten Austausch sind für 
die Messempfindlichkeit und für quan-
titative Analysen von hoher Bedeutung 
und werden zurzeit auf ihr Potenzial für 
biomedizinische Anwendungen des CrA-
Xenon-Wirt-Gast-Systems geprüft. 

Grundlegender und entarteter Austauschprozess
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Ansprechpartner
Bernd Bodermann
Fachbereich 4.2  
Bild- und Wellenoptik
Telefon: (0531) 592-4222
E-Mail: bernd.bodermann@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
J. Endres, M. Wurm, J. Probst,  
M. Schoengen, A. Diener,  
B. Bodermann:  
Determination of subwavelength 
grating structure geometry by optical 
scatterometry (zur Veröffentlichung 
eingereicht bei Optics Letters)

Optische Charakterisierung von  
Sub-Wellenlängenstrukturen 
Nicht-abbildendes Verfahren ermöglicht die Messung der Größe von Gitterstrukturen 
weit unter der optischen Auflösungsgrenze  

Eine in der PTB entwickelte optische 
Messmethode bietet die Möglichkeit, 
die Größe von Gitterstrukturen zu mes-
sen, die deutlich kleiner sind als die 
verwendete optische Wellenlänge. Sol-
che Strukturen spielen beispielsweise 
eine wichtige Rolle bei der Entwicklung 
neuartiger effizienterer Optiken sowie 
bei der lithografischen Herstellung mo-
derner nanoelektronischer Bauelemen-
te, können aber mit klassischen opti-
schen Verfahren nicht mehr gemessen 
werden. Es steht jetzt ein schnelles Ver-
fahren zur Messung der Dimensionen 
von Sub-Wellenlängenstrukturen zur 
Verfügung.

Besonders interessant für
• Halbleiterindustrie
• optische Industrie
• Grundlagenforschung

In vielen Bereichen der Naturwissen-
schaft und Technik werden in zuneh-
mendem Maße immer kleinere Struk-
turen mit Abmessungen von deutlich 
weniger als 100 Nanometern verwendet. 
Dabei ist es z. B. für die Funktionsfähig-
keit eines nanoelektronischen Bauele-
ments wichtig, die geometrischen Ab-
messungen dieser Strukturen sehr genau 
und effizient messen zu können, ohne 
diese Strukturen zu beeinflussen, zu ver-
unreinigen oder gar zu zerstören. Hier-
zu wurden bisher insbesondere optische 
Messverfahren wie die Mikroskopie oder 
die klassische Scatterometrie erfolgreich 
eingesetzt. 

Bei der Scatterometrie wird die Inten-
sitätsverteilung der verschiedenen Beu-
gungsordnungen gemessen und daraus 
die Gittergeometrien rekonstruiert. Bei 
Dimensionen weit unterhalb der opti-
schen (Abbe‘schen) Auflösungsgrenze 
sind diese Methoden jedoch nicht mehr 

einsetzbar, da bei Gitterstrukturen mit 
kürzerer Periodizität als die Hälfte der 
verwendete Wellenlänge keine höheren 
Beugungsordnungen mehr auftreten. 
Insbesondere in der Halbleiterindustrie 
werden deshalb dringend alternative op-
tische Messverfahren zur Entwicklung 
und Fertigung verbesserter elektroni-
scher Bauelemente benötigt.

In der PTB wurde gezeigt, dass mit 
modifizierten optischen Scatterome- 
trieverfahren bei einer Beleuchtungswel-
lenlänge von 266  nm auch gitterartige 
Strukturen mit Perioden bis hinab zu 
wenigen 10  nm zuverlässig charakteri-
siert werden können. Hierbei wird die 
verbleibende „Beugungsordnung“, die 
spiegelnde Reflexion, in Abhängigkeit 
vom Einfallswinkel in verschiedenen 
Messkonfigurationen gemessen. Aus den 
Messdaten lassen sich die Strukturgeo-
metrien sehr genau rekonstruieren. Hier-
bei gelingt es sogar, wenige Nanometer 
kleine Details der Kantenprofile wie z. B. 
Kantenverrundungen zu erfassen. 

Hiermit steht nun ein hocheffizientes 
optische Verfahren zur Messung und 
Kalibrierung der Dimensionen von Sub-
Wellenlängenstrukturen und Struktur-
breitenstandards zur Verfügung. Dieses 

wird unter anderem in der Halbleiterin-
dustrie im Bereich der Wafer-Metrologie 
Anwendung finden, wo es insbesondere 
auch zur Prozesskontrolle während der 
Fertigung eingesetzt werden kann. 

Oben: Optisch bestimmtes Quer-
schnittsprofil (rote Kurve) einer 
Silizium-Gitterstruktur. Zum Vergleich 
im Hintergrund das elektronenmikros-
kopisch gemessene Querschnittspro-
fil eines identisch hergestellten 
Messobjekts, das für diese Aufnahme 
durchgeschnitten werden musste. 

Rechts: Vergleich der gemessenen Reflexionskurven (Punkte) mit der bestangepassten Modellrech-
nung (Linien) bei variierendem Einfallswinkel. Die Grafiken verdeutlichen die verwendeten Messkonfi-
gurationen (Einfallsebene relativ zur Gitterorientierung und Polarisation des Lichtes).
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In der Raman-Spektroskopie wer-
den durch Laserlicht charakteristische 
Schwingungen in Molekülen angeregt. 
Das gestreute Licht enthält rotverschobe-
ne Wellenlängen (Stokes-Linien) die mit 
einem Spektrometer gemessen und zur 
Identifikation der Moleküle verwendet 
werden. Die konfokale Raman-Spektro-
metrie ist als ortsaufgelöste oberflächen-
analytische Methode in der chemischen 
Analytik sowie zur Qualitäts- und Pro-

Normal für die Raman-Mikroskopie
Bildgebende Spektrometrie kombiniert mit dimensioneller Metrologie 

Ein in der PTB entwickeltes Normal 
für die dimensionelle Kalibrierung von 
Raman-Mikroskopen gestattet sowohl 
die laterale Kalibrierung der Scan-Ein-
richtung als auch die Bestimmung der 
optischen Auflösung. Die quantitati-
ve Auswertung von Raman-Mappings 
wird damit zur rückgeführten chemi-
schen Oberflächenanalytik.

zesskontrolle inzwischen weit verbreitet. 
Sie ist ein nicht-invasives, bildgeben-
des Verfahren, bei dem mit einer Orts-
auflösung von unter 1  µm die Proben-
oberfläche Punkt für Punkt abgerastert 
wird. Dabei wird jedem Messpunkt ein 
vollständiges Raman-Spektrum zuge-
ordnet, sodass durch Auswertung ein-
zelner substanzspezifischer Banden eine 
zweidimensionale Darstellung der Ober-
flächenzusammensetzung („Raman-
Mapping“) entsteht. Bezieht man Schritt-
weite und Anzahl der Messpunkte in die 
Auswertung ein, so lassen sich z. B. Do-
mänengröße oder Bedeckungsgrad der 
detektierten Komponenten quantitativ 
bestimmen.

Ein grundlegender Aspekt der ortsauf-

gelösten Raman-Mikroskopie ist die Ver-
bindung von chemischer und dimensio-
neller Metrologie. Für die Rückführung 
der Messergebnisse auf das Internationa-
le Einheitensystem (SI) ist daher sowohl 
ein chemisches als auch ein dimensio-
nelles Normal erforderlich. Während Re-
ferenzspektren zahlreicher Substanzen 
entweder aus Datenbanken entnommen 
oder mithilfe von Referenzmaterialien 
erzeugt werden können, stand ein auf die 

Besonders interessant für
• Hersteller und Anwender von   
 Raman-Mikroskopen
• Metrologieinstitute
• Qualitätssicherung und Prozesskon- 
 trolle (Pharmazie, Halbleiterindustrie)

Ansprechpartner
Rainer Stosch
Fachbereich 3.1 Metrologie  
in der Chemie
Telefon: (0531) 592-3140
E-Mail: rainer.stosch@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
S. Zakel, B. Pollakowski, C. Streeck,  
S. Wundrack, A. Weber, S. Brunken,  
R. Mainz, B. Beckhoff, R. Stosch:  
Traceable quantitative raman micros-
copy and X-ray fluorescence analysis 
as non-destructive methods for the 
characterization of Cu(In,Ga)Se2 
absorber films. Applied Spectroscopy 
(2015), akzeptiert

Anforderungen der Raman-Mikroskopie 
abgestimmtes dimensionelles Normal 
bisher nicht zur Verfügung. 

Ein solches Normal wurde in der PTB 
entwickelt und zum Patent angemeldet. 
Es besteht aus einem Chip aus Silizium 
(einem Material hoher Raman-Aktivität), 
auf dessen Oberfläche einzelne Flächen 
mit einer dünnen Au/Pd-Schicht abge-
deckt wurden, sodass Bereiche, die ein 
intensives Raman-Signal hervorrufen, 
scharf abgegrenzt sind von Bereichen 
abgeschwächter Raman-Intensität. In ge-
trennten Feldern entstanden so ein- und 
zweidimensionale Strukturen (Gitter, 
Schachbrettmuster) unterschiedlicher 
Periodizität (4 µm bis 0,8 µm) sowie ein-
zeln und paarweise angeordnete Punkt-
streuzentren (Kreise) verschiedener Grö-
ße (10 µm bis 0,1 µm). Damit lassen sich 
sowohl die beiden lateralen Hauptachsen 
der (x, y)-Positioniereinheit simultan und 
unter den Bedingungen der späteren Pro-
benmessung kalibrieren als auch die op-
tische Auflösung des Raman-Mikroskops 
für verschiedene Gerätekonfigurationen 
bestimmen. Die Rückführung der di-
mensionellen Größen auf die SI-Einheit 
Meter erfolgte mit einem kalibrierten 
Rasterkraftmikroskop.

Für das neue Normal wird derzeit ein 
Lizenzpartner gesucht. 

Silizium-Chip mit Feldern unterschiedlicher Kalibrierstrukturen (links); Raman-Mapping eines schach-
brettartigen Musters mit einer nominalen Periodizität von 2 µm (rechts). Anhand von Profilen der 
Raman-Signalintensität des Siliziums in horizontaler und vertikaler Richtung (gestrichelte Linien) werden 
Kalibrierfaktoren für die (x, y)-Positioniereinheit des Raman-Mikroskops bestimmt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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Scofields Theorie bestätigt
Messung partieller Photoionisationsquerschnitte macht röntgenanalytische  
Laboruntersuchungen zuverlässiger

Besonders interessant für
• zerstörungsfreie Materialanalytik
• Prozesskontrolle
• Hersteller von röntgenanalytischen  
 Laborgeräten
• Validierung atomphysikalischer   
 Modelle

Durch verbesserte Messverfahren ist 
es PTB-Mitarbeitern aus dem Bereich 
Spektrometrie mit Synchrotronstrah-
lung in Kooperation mit Industrie-
partnern gelungen, die bisher lediglich 
durch theoretische Berechnungen vor-
hergesagte unterschiedliche Energie-
abhängigkeit von partiellen Photoioni-
sationsquerschnitten experimentell zu 
bestätigen. Damit ist der insbesondere 
bei der Röntgenfluoreszenzanalyse oft 
verwendete Quantifizierungsansatz ei-
nes energieunabhängigen Verhältnisses 
der partiellen Querschnitte widerlegt. 

Ansprechpartner
Philipp Hönicke
Fachbereich 7.2 Kryophysik und  
Spektrometrie
Telefon: (030) 3481-7174
E-Mail: philipp.hoenicke@ptb.de 

Wissenschaftliche Veröffentlichung
P. Hönicke, M. Kolbe, M. Müller,  
M. Mantler, M. Krämer, B. Beckhoff:  
Experimental verification of the indi-
vidual energy dependencies of the 
partial L-shell photoionization cross 
sections of Pd and Mo. Physical Re-
view Letters 113, 163001 (2014)

Bei Materialanalysen im Labor wird 
oft Röntgenfluoreszenanalyse (RFA) ein-
gesetzt, um zerstörungsfrei den Gesamt-
gehalt an bestimmten Elementen oder 
die Massenbelegungen zu messen. Da-
bei wird aus der Intensität elementspe-
zifischer Röntgenfluoreszenzlinien auf 
den Gehalt an Elementen geschlossen. 
Um diesen Gehalt quantitativ anzuge-
ben, wird der 1955 aufgestellte Funda-
mentalparameteransatz von Sherman 
verwendet. Darin beschreiben atomare 
Fundamentalparameter wie Photoioni-
sationsquerschnitte und Fluoreszenzaus-
beuten die Wahrscheinlichkeiten für die 
Röntgenanregung und den Röntgenflu-
oreszenzerfall bei der Wechselwirkung 
mit Materie.

Der partielle Photoionisationsquer-
schnitt gibt die Wahrscheinlichkeit für 
die Anregung eines Elektrons aus einer 
bestimmten Unterschale an. Um zu be-

schreiben, wie die Querschnitte für ver-
schiedene Unterschalen von der Energie 
der anregenden Röntgenphotonen ab-
hängen, gibt es zwei unterschiedliche 
Ansätze. Zur Vereinfachung wird häufig 
der Ansatz gewählt, das Verhältnis der 
Querschnitte für verschiedene Unter-
schalen als konstant anzunehmen. Atom-
physikalische Modellberechnungen von 
Scofield hatten allerdings bereits in den 
1970er Jahren vorhergesagt, dass dies bei 
Unterschalen mit Orbitalen unterschied-
licher Symmetrie nicht stimmt, sondern 
dass sich hier das Verhältnis mit der an-
regenden Photonenenergie ändert.

Im PTB-Laboratorium am Elektronen-
speicherring BESSY II ist es durch den 
Einsatz radiometrisch kalibrierter RFA-
Instrumentierung erstmals gelungen, 
diese vorhergesagte Energieabhängigkeit 
auch experimentell nachzuweisen. Die 
Ergebnisse zeigen deutlich, dass für eine 

zuverlässige Elementanalyse mit gerin-
gen Unsicherheiten die unterschiedli-
chen Energieabhängigkeiten berücksich-
tigt werden müssen. 

Vergleich verschiedener Daten für die partiellen Photoionisationsquerschnitte der Pd-Unterschale. Der 
Ansatz eines energieunabhängigen Verhältnisses (rot) weist Abweichungen bis zu einem Faktor 4 auf.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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Scharfe Bilder von bewegten Organen

Vorteile
• Bewegungsartefakte eliminiert
• MRT-Ortsauflösung verbessert
• dynamische MRT wird möglich
• für Ultra-Hochfeld-MRT geeignet

Vorteile
• einsetzbar bis hin zu Nanoschicht- 
 dicken
• On-site-Anwendungen möglich
• kleine Abmessungen
• MEMS-Struktur, dadurch hohe   
 Präzision

Härte von mikroskopisch dünnen  
Schichten

ten mit einer Dicke zwischen 10 nm und 
1 µm eingesetzt werden, die in der Optik, 
in der Mikroelektronik oder bei der Fer-
tigung von Mikrosystemteilen eine we-
sentliche Rolle spielen. Auch Messungen 
an Zellmembranen sind möglich. (Tech-
nologieangebot 0135) 

das MEMS misst, kann es vor allem zur 
Bestimmung der elastisch-plastischen 
Eigenschaften von ultradünnen Schich-

Besonders interessant für
• Optik
• Mikroelektronik, Mikrosystemtechnik
• Biologie, Medizin

Ein in der PTB entwickelter MEMS-
basierter Nanoindentor ermöglicht die 
gleichzeitige Messung von Eindringtiefe 
und Eindringkraft. Ein nachfolgendes 
Abtasten des Indentationseindrucks ent-
fällt, was Zeit spart. Die Kompaktheit und 
die Möglichkeit zur präzisen Massenfer-
tigung machen den Einsatz einer großen 
Zahl von parallel angeordneten Sensoren 
möglich. Wegen der kleinen Kräfte, die 

tiven Ultra-Hochfeld-MRT gestattet. So 
werden die Vorteile der UWB-Technik 
(Vermeidung von Bewegungsartefakten) 
und der Ultra-Hochfeld-MRT (kürzere 
Messzeiten und bessere Ortsauflösung) 
verbunden. (Technologieangebote 0219 
und 0187) 

Besonders interessant für
• medizinische Diagnostik

Bei der Magnetresonanztomografie 
(MRT) können die Bewegungen des Her-
zens, das Atmen oder andere Bewegun-
gen des Patienten die Bildqualität beein-
trächtigen. Dieses Problem lässt sich über 
simultane Einstrahlung von Ultra-Breit-
band (UWB)-Radar-Signalen lösen. Zu-
sammen mit der TU Ilmenau hat die PTB 
ein Antennensystem entwickelt, das den 

Vektorielle Netzwerkanalysatoren 

Ansprechpartner für diese Technologieangebote
Andreas Barthel, Telefon: (0531) 592-8307, E-Mail: andreas.barthel@ptb.de, www.technologietransfer.ptb.de

Besonders interessant für
• Hochfrequenztechnik

Vorteile
• nur noch jeweils ein Kalibrierkit für  
 mechanisch kompatible Konnektor- 
 systeme erforderlich

Vektorielle Netzwerkanalysatoren 
(VNA), mit denen in der Hochfrequenz-
technik die Übertragungscharakteristik 
von aktiven und passiven Bauelementen 
im Frequenzbereich der Mikro- und Mil-
limeterwellen vermessen werden, kön-
nen mit einer PTB-Methode schneller 
kalibriert werden. Statt wie bisher grund-

sätzlich mit Kalibriernormalen des iden-
tischen Konnektorsystems zu arbeiten, 
werden jetzt unterschiedliche, aber den-
noch kompatible Verbinder eingesetzt. 
Dabei auftretende Diskontinuitätseffekte 
werden bei der Modellierung kompen-
siert. (Technologieangebot 0335) 

Einsatz der UWB-Technik in der innova-

MEMS-Nanoindentor mit Rubinkugel als 
Eindringkörper

Bewegungskorrektur in einem MRT-System 
mithilfe von UWB-Radar

Verschiedene koaxiale Kalibriernormale 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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Auszeichnungen

Martin Kahmann
Der Leiter des Fachbereichs 2.3 Elektrische 
Energiemesstechnik erhielt die DKE-Nadel 
für seine langjährige, umfangreiche Tätigkeit 
als Obmann, Sprecher, Vorsitzender und 
Leiter diverser Arbeitskreise von DKE und 
CEN sowie für seinen langjährigen, aktiven 
Einsatz zum Wohle der Normung auf natio-
naler und internationaler Ebene.

Best Paper Award an Gruppe um Thomas 
Kleine-Ostmann
Der 2015 THz 
Science and Tech. 
Best Paper Award 
der IEEE Micro-
wave Theory and 
Techniques Society 
(MTT-S) für die 
Veröffentlichung 
mit dem Titel 
„Field Exposure and Dosimetry in the THz 
Frequency Range“ ging an Thomas Kleine-
Ostmann vom Fachbereich 2.2 und die Co-
Autoren des Textes Christian Jastrow, Kai 
Baaske, Bernd Heinen, Michael Schwerdt- 
feger, Uwe Kärst, Henning Hintzsche, Helga 
Stopper, Martin Koch und Thorsten Schra-
der.

Projekte und Initiativen

NanoMag
Das EU-geförderte Projekt „NanoMag – 
Nanometrology Standardization Methods 
for Magnetic Nanoparticles“ wurde auf 
dem EuroNanoForum 2015 in Riga in die 
Top Ten der mehr als 1000 EU-Projekte im 
Bereich Nanotechnologien/Neue Materialien 
gewählt. Das Projekt hat das Ziel, die Mess-
verfahren für magnetische Nanopartikel 
zu validieren und zu vereinheitlichen. Der 
Fachbereich Biosignale der PTB koordiniert 
die beiden zentralen Arbeitspakete „Analyse 
magnetischer Nanopartikel“ sowie „Standar-
disierung magnetischer Nanopartikel“.

Faires Datenblatt
Anwender optischer 
3d-Oberflächen-
messgeräte können 
unterschiedliche 
Messverfahren oder 
Instrumente zurzeit nur schwer vergleichen, 
da in den Datenblättern eine verwirrende 

Anzahl der unterschiedlichsten Begriffe exis-
tiert. Dies erschwert eine direkte, objektive 
Vergleichbarkeit. Jetzt hat eine Initiative ein 
„Faires Datenblatt“ für optische 3d-Oberflä-
chenmessgeräte vorgestellt (http://optassyst.
de/fairesdatenblatt/). Es besteht aus drei 
Komponenten: der Definition von Merkma-
len, einer Lesehilfe und einem Layoutbei-
spiel. Die Initiative wird von Messgeräte-
herstellern (Alicona, NanoFocus, Polytec), 
Anwendern (Audi AG, Robert Bosch AG, 
Daimler AG) und der Technischen Univer-
sität Kaiserslautern maßgeblich betrieben 
und von der PTB, dem ZVEI und dem VDI 
unterstützt. Das Faire Datenblatt versteht 
sich als Gütesiegel, das Gerätehersteller 
ermutigen soll, praxisnahe und vergleichbare 
Spezifikationen anzugeben.

nuClock
Im EU-Programm für „Future and Emer-
ging Technologies FET Open“ ist das an der 
TU Wien koordinierte Projekt „nuClock“ 
zur Förderung ausgewählt worden und hat 
zum 1.6.2015 seine Arbeit begonnen. Unter 
Beteiligung der PTB wird ein Konsortium 
aus 7 Gruppen in Österreich, Finnland und 
Deutschland damit in den nächsten 4 Jahren 
die Entwicklung einer neuartigen Uhr vor-
antreiben, die erstmals auf einem Übergang 
in einem Atomkern (Th-229) beruht und 
dadurch eine geringere Empfindlichkeit 
gegen äußere Störungen als heutige Atom-
uhren aufweist. Das Konzept einer solchen 
„Kernuhr“ wurde 2003 erstmals von der PTB 
vorgeschlagen.  
(Projektwebsite: http://www.nuclock.eu/.  
EC horizon 2020: www.t1p.de/horizon)

Die PTB auf Messen

14. Oktober
MEORGA
Spezialmesse für Prozessleitsysteme, Mess-, 
Regel- und Steuerungstechnik. Volkswagen 
Halle Braunschweig.  
Ansprechpartner: Andreas Barthel  
(0531 592-8307, andreas.barthel@ptb.de)

Weitere Termine

12.–16. Oktober 2015
8th Symposium on Frequency Standards 
and Metrology 2015
Seminaris See-Hotel, Potsdam. 
Ansprechpartnerin: Ingrid Herrmann 
(0531 592-4011, 8fsm@ptb.de)

27.–29. Oktober 2015
Scientific and Fundamental Aspects of the 
Galileo Programme
5th International Colloquium. 
PTB Braunschweig. 
Ansprechpartner: Andreas Bauch 
(0531 592-4420, andreas.bauch@ptb.de)

5./6. November 2015 
VUV and EUV Metrology
290. PTB-Seminar. Hörsaal im HvH-Bau, 
PTB-Campus Charlottenburg, Berlin. 
Ansprechpartnerin: Christine Hertzsch 
(030 3481-7260, euv2015@ptb.de), 
Frank Scholze 
(030 3481-7120, frank.scholze@ptb.de), 
Alexander Gottwald 
(030 3481-7130, alexander.gottwald@ptb.de)

9. November 2015
200 Jahre Explosionsschutz
PTB Braunschweig, Seminarzentrum. 
Ansprechpartner: Ulrich v. Pidoll 
(0531 592-3431, ulrich.v.pidoll@ptb.de)
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