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Spektroskopie an einzelnen 
gefangenen Molekülen
Neue Methode der Zustandsdetektion für Molekülionen

Am QUEST-Institut der PTB ist es erst-
malig gelungen, den Quantenzustand 
von gefangenen und indirekt laserge-
kühlten Molekülionen nachzuweisen, 
ohne das Molekül oder seinen internen 
Zustand zu zerstören. Dadurch konn-
ten von der thermischen Umgebungs-
strahlung induzierte Quantensprünge 
in einem einzelnen Molekül direkt be-
obachtet und eine neue Form der Spekt-
roskopie demonstriert werden. Die neue 
Methode ermöglicht Präzisionsspektro-
skopie an Molekülionen mit Anwendun-
gen, die von der Chemie bis hin zu Tests 
fundamentaler Physik reichen.

Besonders interessant für
• Entwicklung molekularer  
 optischer Uhren
• Grundlagenforschung in der Physik
• Quantenchemie
• Astronomie

Im Zuge der Entwicklung von opti-
schen Frequenznormalen und Uhren 
wurden diverse Präparations- und De-

tektionstechniken an atomaren Systemen 
erfolgreich demonstriert, wie etwa das 
Laserkühlen zur Kontrolle der Bewegung 
und die Detektion von Quantenzustän-
den basierend auf zustandsabhängi-
ger Fluoreszenz. Jedoch können die bei 
Atomen so erfolgreichen Verfahren der 
resonanten Lasermanipulation im All-
gemeinen nicht auf Moleküle mit ihren 
zusätzlichen Freiheitsgraden der Rotati-
on und Vibration und einer Vielzahl an 
möglichen Übergängen übertragen wer-
den. 

PTB Forschern ist es gelungen, einen 
ausgewählten Quantenzustand eines ge-
fangenen Molekülions (MgH+) über die 
starke elektrostatische Wechselwirkung 
mit einem gleichzeitig gefangenen ato-
maren Ion (Mg+) zerstörungsfrei auszule-
sen. Dazu wird die Bewegung der beiden 
Ionen entlang einer Richtung über das 
atomare Ion mit Lasern bis in den Grund-
zustand gekühlt. Ein weiterer Laser wird 
so abgestimmt, dass er nur dann eine 
oszillierende optische Kraft (ähnlich der 
einer optischen Pinzette) auf das mole-
kulare Ion ausübt, wenn dieses sich in ei-

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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EMRP- und EMPIR-Termine, Messen, 
MetroSommer 2016 8 (a) Konzeptioneller Aufbau des Experiments mit MgH+(orange) und Mg+ (grün) in einer linearen Ionen-

falle. Der Ionenkristall wird über Mg+ in den Grundzustand gekühlt. Eine oszillierende Dipolkraft ändert 
den Bewegungszustand abhängig vom Rotationszustand von MgH+. Dies wird über Mg+ ausgelesen. 
(b) Typisches Detektionssignal, in dem ein Quantensprung in den (J = 1)–Rotationszustand (Sprung 
vom roten zum blauen Bereich) des Moleküls und aus ihm heraus (blau nach rot) zu sehen ist. 
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tronenpumpen sind somit aussichtsrei-
che Kandidaten für Quantenstromquel-
len, mit denen die Stromstärkeeinheit 
nach der anstehenden Neudefinition des 
Ampere in Zukunft realisiert werden 
könnte (siehe auch PTB-News 2.2014).

Die PTB-Forscher setzten einen im ei-
genen Hause entwickelten höchstpräzi-
sen Stromverstärker ein, der rückgeführt 
kalibriert wird („Ultrastable Low-noise 
Current Amplifier“, siehe auch PTB-
News 1.2015). Er übertrifft die Genau-
igkeit bislang verfügbarer Pikoampere-
meter etwa um das Hundertfache. Der 
von einer bei f  =  545  MHz betriebenen 
Einzelelektronenpumpe erzeugte Strom 
wurde mit dem neuen Instrument in 
Abhängigkeit von externen Kontrollpa-
rametern gemessen. Die relative syste-
matische Messunsicherheit bei diesen 
Strommessungen betrug nur 1,3 · 10–7.

Die Abbildung links zeigt die Mess-
ergebnisse unter Variation der Spannung 
an der Steuerelektrode, welche die rechte 
Barriere des „Quantentopfs“ der Elektro-
nenpumpe ansteuert. Abhängig von der 
Messdauer pro Punkt wurden statisti-
sche Standardmessunsicherheiten von 
hinab bis zu 6  ·  10–7 erreicht. Innerhalb 
eines relativ großen Bereichs von etwa 
11 mV wichen die Messwerte weniger als 
zwei Standardabweichungen vom Wert 
des Wendepunktes ab. Die Mittelung der 
Messwerte in diesem Plateaubereich – in 
der Abbildung als gestrichelter Rahmen 
eingezeichnet – lieferte schließlich das 

Weltrekord mit Einzelelektronenpumpe
Demonstration des Quanten-Ampere mit bisher unerreichter Genauigkeit 

Besonders interessant für
• Metrologieinstitute 
• Grundlagenforschung

Einzelelektronenpumpen sind aus-
sichtsreiche Kandidaten zur Realisie-
rung eines zukünftigen Quantenstrom-
normals und Gegenstand intensiver 
metrologischer Forschung. Unter Ein-
satz eines neuartigen, höchstgenauen 
Stromverstärkers ist es PTB-Forschern 
gelungen, die Quantisierung des von 
einer Einzelelektronenpumpe geliefer-
ten Stromes in der Größenordnung von 
100 pA bislang unerreicht genau nach-
zuweisen: Innerhalb der relativen Mess-
unsicherheit von nur 2  ·  10–7 stimmte 
die Stromstärke mit dem erwarteten 
quantisierten Wert überein. Dies be-

Einzelelektronenpumpen sind nano-
strukturierte elektrische Schaltungen, 
die den getakteten Transport einzelner 
Ladungsquanten (Elektronen mit Ele-
mentarladung e) ermöglichen. In der 
PTB werden solche Schaltungen auf der 
Basis von Halbleiter-Heterostrukturen 
für zukünftige Anwendungen in der 
Metrologie hergestellt und erforscht. 
Bei Taktraten f bis in den Gigahertz-Be-
reich können gemäß I = e · f quantisierte 
Stromstärken I von mehr als hundert Pi-
koampere generiert werden. Einzelelek- 
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Piet O. Schmidt
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state detection for quantum logic  
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nem ausgewählten Zustand der Rotation 
befindet. Die Schwingungsfrequenz der 
Kraft ist auf die Periode einer gemeinsa-
men Schwingung der beiden Ionen in der 
Falle abgestimmt, welche dadurch reso-
nant verstärkt wird. Nur wenn das Mo-
lekülion sich im ausgesuchten Zustand 
befindet, wird der Bewegungszustand 
der beiden Ionen angeregt. Über das 
atomare Ion kann diese Bewegungsanre-
gung ausgelesen werden. Die thermische 
Strahlung der Umgebung wechselwirkt 
mit den Rotationszuständen des Molekü-
lions und induziert Übergänge zwischen 
ihnen. Diese Quantensprünge des Rotati-
onszustands des Moleküls konnten „live“ 

beobachtet werden. 
Des Weiteren wurde gezeigt, dass die 

Abhängigkeit der optischen Kraft von 
der Verstimmung des Lasers bezüglich 
einer Resonanz im Molekülion für eine 
neue Form der Spektroskopie genutzt 
werden kann. In Verbindung mit effizi-
enten Zustandspräparationsverfahren 
ermöglicht die demonstrierte Zustands-
detektion Präzisionsspektroskopie an 
schmalbandigen Übergängen für mo-
lekulare optische Uhren und Tests fun-
damentaler Physik, wie z. B. einer mög-
lichen Änderung von Naturkonstanten. 
Weiterhin sind Anwendungen der Me-
thode in der Quantenchemie und für die 

deutet eine Messunsicherheit, die um 
etwa einen Faktor fünf geringer als bei 
zuvor erzielten Ergebnissen und damit 
erstmals besser ist als die bestmögliche 
Ampere-Realisierung im gültigen SI-
Einheitensystem.

Interpretation von Spektren kalter Mole-
külionen im Weltraum denkbar. 

Funktionsprinzip der untersuchten Einzelelektronenpumpe: Einzelne Elektronen, dargestellt als rote 
Kugeln, werden von einem „dynamischen Quantentopf“ (zwischen den „Hügeln“ der hier dargestellten 
Potentiallandschaft) von der einen Seite eines Leiters (im Bild von links) kommend eingefangen und zur 
anderen Seite hin ausgeworfen. Das Ganze wiederholt sich im Takt der Wechselspannung, die die linke 
Barriere des Quantentopfs anhebt und absenkt.
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Besonders interessant für
• Hersteller von Schutzausrüstungen
• Personal und Patienten in der  
 Radiologie und Nuklearmedizin

Strahlenschutz beim Röntgen – bleiarm, 
aber trotzdem sicher
Aktualisierte Norm verbessert den Personenschutz

Eine neue Messmethode aus der PTB 
ist in die aktualisierte Version der in-
ternationalen Normenreihe IEC 61331 
eingegangen. Die Anwendung dieser 
unter Federführung der PTB entstan-
denen Norm bedeutet eine erhebliche 
Verbesserung des Strahlenschutzes für 
das Personal und die Patienten in der 
medizinischen Röntgendiagnostik und 
der Nuklearmedizin.

der inversen Breitstrahlgeometrie, erfasst 
eine flache Ionisationskammer neben der 
durch die Materialprobe geschwächten 
Primärstrahlung nun auch die Streu- und 
Fluoreszenzstrahlung an der Strahlenaus-
trittsseite der Probe. Da Röntgenschutz-
schürzen direkt am Körper getragen wer-

Endergebnis: Die relative Differenz zwischen gene-
rierter Stromstärke und dem quantisierten Nomi-

nalwert, also (I  - e  ·  f)/(e  ·  f), 
betrug –0,94  ±  1,94  ·  10–7. Es 
wurde somit nachgewiesen, 
dass die generierte Stromstär-
ke innerhalb einer Gesamt-
messunsicherheit von etwa 
2 · 10–7 mit dem quantisierten 
Erwartungswert e · f überein-
stimmt – bei 545 Millionen 
transferierter Elektronen pro 
Sekunde entspricht dies einer 
Unsicherheit von nur rund 
100 Elektronen. Das bedeutet 
eine Verringerung der Mess-
unsicherheit um etwa einen 
Faktor fünf gegenüber zuvor 
erreichten Messergebnissen.

Zudem übertrifft die bei 
dieser „Quanten-Ampere“-
Demonstration erreichte 
Genauigkeit erstmals die 
bestmögliche experimentelle 

Darstellung des Ampere durch „klassi-
sche“ Experimente im gültigen SI-Ein-
heitensystem: Diese erreicht eine Ge-
samtmessunsicherheit von 2,7 · 10–7. 

Persönliche Strahlenschutzausrüstun-
gen und Abschirmungen (etwa Schutz-
schürzen, -handschuhe und -brillen, 
Gonaden-, Hoden- und Ovarienschutz 
oder auch lichtdurchlässige Schutzschei-
ben wie z. B. Bleiglasscheiben) müssen 
der Normenreihe IEC 61331 genügen, in 
der Anforderungen, Prüfprozeduren und 
Kennzeichnungen definiert werden. 

Die Schutzwirkung dieser Ausrüstun-
gen beruhte lange Zeit ausschließlich 

auf Blei (z. B. in Bleigummi oder Blei-
glasscheiben). Deshalb hat sich zu deren 
Kennzeichnung der „Bleigleichwert“ ein-
gebürgert. Er bezeichnet die Dicke einer 
Schicht aus reinem Blei, die (in einem 
Strahl von festgelegter Strahlungsqualität 
und unter spezifizierten geometrischen 
Bedingungen) den gleichen 
Grad an Abschwächung ergä-
be wie das tatsächlich einge-
setzte Material.

Für die Herstellung der 
häufig eingesetzten Rönt-
genschutzschürzen werden 
seit vielen Jahren neben Blei-
gummi auch Materialien ver-
wendet, die wenig oder kein 
Blei enthalten. Sie sind bei 
gleicher Schutzwirkung um 
bis zu 20 % leichter und ein-
facher zu entsorgen. Um die 
Schutzwirkung dieser neuen 
Materialien adäquat zu be-
schreiben, war die bisherige 
Bestimmung des Bleigleich-
wertes nicht mehr geeignet. 
Bei dem neuen in der PTB 
entwickelten Messverfahren, 

Alte (oben) und neue Methode (unten) im Vergleich: Die 
Intensität der Röntgenstrahlung wird mit Ionisationskam-
mern gemessen. Wie stark eine Materialschicht (Testobjekt) 
die Röntgenstrahlung (rot) schwächt, ergibt sich aus dem 
gemessenen Verhältnis der Strahlungsintensität mit und ohne 
Testobjekt im Strahl. Die Streustrahlung (blau) wird bei der 
herkömmlichen Schmalstrahlgeometrie (SSG) von der Ionisati-
onskammer nicht erfasst; bei der neuen Methode der inversen 
Breitstrahlgeometrie (IBG) ist die flache Ionisationskammer 
dazu in der Lage.  

Präzisions-Strommessung an einer Einzelelektronenpumpe 

(f = 545 MHz, entsprechend f = e · f ≈ 87 pA) in Abhängigkeit 
von der Spannung an einem Steuergate, dargestellt als relative 
Abweichung vom Nominalwert. Die Fehlerbalken an den mit 
unterschiedlichen Integrationszeiten gemessenen Punkten ent-
sprechen statistischen Standardmessunsicherheiten. Zusätz-
lich gezeigt ist der Verlauf einer angepassten Theoriekurve.
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Besonders interessant für
• Grundlagen der Metrologie

Neue Messungen mit dem Dielekt-
rizitätskonstanten-Gasthermometer 
der PTB haben einen Wert für die 
Boltzmann-Konstante k ergeben: 
1,380650  ·  10-23  J/K. Dabei wurde die 
Messunsicherheit auf 4 Millionstel 
(4  ppm) verbessert. Der neue Wert 
stimmt im Rahmen von 1,5  ppm mit 
dem aktuellen CODATA-Wert überein 
(CODATA: Committee on Data for Sci-
ence and Technology). Im nächsten Jahr 
soll der endgültige Schritt hin zu einer 
angestrebten Unsicherheit von 2  ppm 
erfolgen. Damit wäre der Weg für die 
Neudefinition der Basiseinheit Kelvin 
über die Festlegung von k geebnet.

Ludwig Boltzmann hätte sich vielleicht 
nie träumen lassen, dass die nach ihm 
benannte Konstante einmal so viel Auf-
merksamkeit erfährt. Doch im Zuge der 
Neudefinition der Basiseinheiten des In-
ternationalen Einheitensystems über Na-
turkonstanten sind Forschergruppen aus 
aller Welt damit beschäftigt, den Wert 
von k mit möglichst kleiner Unsicherheit 
zu bestimmen, um eine Neudefinition der 
Einheit Kelvin zu ermöglichen. 

Bei der Bestimmung der Boltzmann-
Konstanten setzen viele Forschergruppen 
die akustische Gasthermometrie ein, die 
auch die bisher genauesten Werte liefert. 

erfolgreich realisiert werden. Beispiels-
weise musste die Druckmessung mit 
Kolbenmanometern bei 7  MPa bis auf 
ein 1 ppm genau erfolgen, die Kapazitäts-
messung gar auf 0,001 ppm. Ausführliche 
Vergleiche zwischen Kolbenmanometern 
unterschiedlicher effektiver Querschnitts-
fläche haben, kombiniert mit den entspre-
chenden genauen dimensionellen Daten, 
zu dieser weltweit einzigartig niedrigen 
Messunsicherheit bei der Druckmessung 
geführt. Für die notwendige Tempera-
turstabilität sorgte ein großer Badther-
mostat, der in Zusammenarbeit mit dem 
italienischen Metrologieinstitut (INRIM) 
hergestellt und optimiert wurde.

Kürzlich konnte in einer Kooperation 

Präzisionsmessung der Boltzmann- 
Konstanten
Wesentliche Verringerung der Messunsicherheit mit einer alternativen Methode 

Die PTB will dem-
gegenüber mit ei-
ner alternativen, 
komplett unab-
hängigen Metho-
de systematische 
Fehlerquellen aus-
schalten und da-
mit die Neudefini-
tion auf eine solide 
Basis stellen: mit 
der Dielektrizi-
tät skonsta nten-
Gasthermometrie. 
Das Verfahren be-
ruht auf der Dich-
tebestimmung des 
Messgases Helium 
über die Dielekt-
rizitätskonstante. 
Praktisch messen die PTB-Forscher, in-
wieweit das Gas die Kapazität eines spe-
ziellen, hochstabilen Messkondensators 
ändert. Aus Experimenten am Tripel-
punkt des Wassers bei exakt 0,01 °C und 
bei unterschiedlichen Gasdrücken (Iso-
thermenmessungen) kann k mittels fun-
damentaler Zusammenhänge bestimmt 
werden. Dabei ist es gelungen, die relative 
Unsicherheit auf 4 ppm zu verringern.

Die Messungen stellten extreme An-
forderungen an die Kapazitäts-, Druck-, 
Temperatur- und dimensionelle Mess-
technik und konnten nur durch eine enge 
Kooperation zwischen verschiedenen 
PTB-Arbeitsgruppen und der Industrie 
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Die Norm
IEC 61331:2014, Protective devices 
against diagnostic medical X-radiation. 
Part 1: Determination of attenuation 
properties of materials. Part 2: Translu-
cent protective plates. Part 3: Protective 
clothing, eyewear and protective patient 
shields

den, kommt diese veränderte Geometrie 
der realen Situation sehr nahe.

In der aktuellen, zweiten Edition der 
Norm IEC 61331 ist das neue Verfahren 
zwingend vorgeschrieben. Weitere Verbes-
serungen in der Norm bestehen in der Er-
weiterung des Anwendungsbereiches auf 
photonenemittierende Radionuklide, der 
Definition besser geeigneter Strahlungs-
qualitäten für die Prüfungen, der Einbe-
ziehung aller Arten von lichtdurchlässigen 
Strahlenschutzplatten (nicht nur Bleiglas) 
und der Einbeziehung weiterer Schutzaus-
rüstungen wie Schutzhalsbändern für die 

Schilddrüsen, Schutzbrillen und Masken 
für die Augen sowie Schutzschürzen für 
den dentalen Röntgenbereich. Die konse-
quente Anwendung der zweiten Editionen 
der Normenreihe IEC 61331 bedeutet eine 

erhebliche Verbesserung des Strahlen-
schutzes des Personals und der Patienten 
in der medizinischen Röntgendiagnostik 
und der Nuklearmedizin. 

Kondensatorsysteme (Kreuzkondensator mit Teilkapazitäten CXC1 und CXC2 
und Zylinderkondensator mit Kapazität CZylinder) mit zugehörigen Druckgefä-
ßen zur Messung der Dielektrizitätskonstanten von Helium.
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des chinesischen (NIM) und des ameri-
kanischen Metrologieinstituts (NIST) 
die relative Unsicherheit bei der Messung 
von k mit einem weiteren Verfahren, der 
sogenannten Rauschthermometrie, auf 
wenige ppm verringert werden. Akus-
tische Gasthermometrie, Dielektrizi-
tätskonstanten-Gasthermometrie und 
Rauschthermometrie bilden somit als 
komplementäre Verfahren die Grundla-
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ge für die Bestimmung der Boltzmann-
Konstanten mit einer angestrebten Mess-
unsicherheit von 1 ppm. 

Neutronenmonitore für Wendelstein 7-X 
Fusionsexperiment mit PTB-Messtechnik „an Bord“ gestartet 

Besonders interessant für
• Energieerzeugung 

Das Fusionsexperiment Wendelstein 
7-X, das kürzlich am Max-Planck-Ins-
titut für Plasmaphysik (IPP) in Greifs-
wald in Betrieb gegangen ist, soll die 
Eignung von Fusionsanlagen des Typs 
Stellarator zur Energieerzeugung de-
monstrieren. Ende 2015 wurde darin 
zum ersten Mal ein Heliumplasma er-
zeugt. Die Erzeugung von Plasmen mit 
Deuterium, bei denen durch Kernreak-
tionen Neutronen erzeugt werden, ist 
zu einem späteren Zeitpunkt geplant. 
Die PTB hat im Rahmen eines Koope-
rationsvertrages mit dem IPP ein Mo-
nitorsystem entwickelt, das die gesamte 
Neutronenstrahlung misst, die beim 
Betrieb der Maschine entsteht. 

Die Neutronenmonitore dienen der 
Überwachung der Neutronenstrah-
lung beim Betrieb von Wendelstein 7-X  
(W7-X), insbesondere um nachzuweisen, 
dass die nach der Betriebsgenehmigung 
erlaubte Jahresgrenze der Neutronen-
produktion nicht überschritten wird. 
Außerdem wird die Messung der zeit-
aufgelösten Neutronenflussdichte wich-
tige Erkenntnisse über physikalische 
Vorgänge im Fusionsplasma liefern: Die 
entsprechende Kalibrierung der Neut-
ronenmonitore vorausgesetzt, erlauben 
sie die Messung der Fusionsrate und der 
dabei erzeugten Energie. Auch lassen sie 
Rückschlüsse auf die Ionentemperatur 
im Plasma zu.

Wesentliche Kriterien beim Design der 
drei an der Anlage installierten Monitore 
waren eine möglichst geringe Energie-
abhängigkeit des Ansprechvermögens 

und eine an die Haupteinfallsrichtung 
der Neutronen angepasste Richtungsab-
hängigkeit. Dadurch wird der Einfluss 
gestreuter Neutronen gering gehalten. 
Zusätzlich war gefordert, dass die Mo-
nitore die Neutronenproduktionsrate 
über einen dynamischen Bereich von 
mindestens fünf Größenordnungen 
überwachen. Die-
se Anforderungen 
wurden durch 
einen Aufbau re-
alisiert, der dem 
Prinzip des „Pre-
cision Long Coun-
ter“ aus dem Jahr 
1966 entspricht: Er 
besteht aus einem 
Moderator aus Po-
lyethylen, in dem 
mehrere Detekto-
ren für den Nach-
weis thermischer 
Neutronen mit un-
terschiedlichem Ansprechvermögen ein-
gebaut sind. Das konkrete Design wurde 
mit Neutronentransportberechnungen 
optimiert. 

Die drei Monitore wurden in den Re-
ferenzstrahlungsfeldern der PTB kali-
briert. Zusätzlich wurde mit dem hoch-
intensiven Neutronenstrahl der PTB das 
Verhalten der verschiedenen Detektoren 
in den Monitoren bei sehr hohen Zählra-
ten untersucht. Es konnte gezeigt werden, 
dass die verwendeten Proportionalzähl-
rohre vom Typ 3He und BF3 jeweils bis zu 
Zählraten von 2  · 105 s–1 benutzt werden 
können, die Ionisationskammern mit 
Kathoden aus 235U bis zu Zählraten von 
1 · 106 s–1. Mit ihnen ist die Messung der 
Neutronenproduktionsrate von W7-X in 
einem Bereich von 1011 bis 1016 Neutronen 

pro Sekunde bei einer Zeitauflösung von 
5 ms mit einer relativen statistischen Ge-
nauigkeit von besser als 15 % möglich.

Vor der Inbetriebnahme von W7-X 
wurden die Neutronenmonitore entspre-
chend der beantragten Betriebsgenehmi-
gung vor Ort kalibriert. Dafür kam eine 
241AmBe-Radionuklid-Neutronenquelle 

zum Einsatz, deren Quellstärke vorher in 
der PTB rückführbar auf Primärnormale 
bestimmt wurde. Die Quelle wurde mit-
hilfe eines im Inneren des Plasmagefäßes 
installierten Schienensystems auf einem 
Pfad bewegt, der dem Verlauf des mitt-
leren Plasmaschwerpunkts entspricht. 
Aus den zeitabhängigen Zählraten aller 
Detektoren, ergibt sich der Kalibrierfak-
tor, der für die jeweils empfindlichsten 
Proportionalzählrohre mit einer relati-
ven statistischen Messunsicherheit von 
besser als 1 % bestimmt werden konnte. 
Für die Bestimmung der Gesamtmess-
unsicherheit der Kalibrierfaktoren im 
Plasmabetrieb müssen zusätzlich noch 
systematische Effekte wie das komplexe 
Plasmavolumen und die gegenüber der 
benutzten Kalibrierquelle abweichende 

Neutronenmonitor (links) bei der Kalibrierung mit monoenergetischen Neu-
tronen in den Referenzstrahlungsfeldern der PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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Ansprechpartner
Daniel Peters
Fachbereich 8.5  
Metrologische Informationstechnik
Telefon: (030) 3481-7916
E-Mail: daniel.peters@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
D. Peters, M. Peter, J.-P. Seifert, F. Thiel: 
A secure system architecture for mea-
suring instruments in legal metrology. 
Computers – Open Access Journal 
4(2), 61–86 (2015)

Sichere Messgeräte selbst mit Standard- 
Betriebssystemen
Nutzung von Mikrokernels zur Kapselung von Software-Modulen

Messgeräte nutzen oft große Standard-
Betriebssysteme als Softwarefunda-
ment, welche die Softwareprüfung  er-
schweren, weil sie zahlreiche „Bugs“ 
enthalten. Eine in der PTB entwickelte 
neue Systemarchitektur nutzt die Vor-
teile der Standard-Betriebssysteme, 
etwa die höhere Funktionalität, eine 
bekannte Benutzeroberfläche und lauf-
fähige Treiber, gewährleistet aber den-
noch Sicherheit aufgrund von Kapse-
lung und Modularisierung des Systems. 

In der PTB wurde eine konfigurierbare 
Software-Systemarchitektur entwickelt, 
die auf einem Mikrokernel aufbaut. Er 
kapselt die eigentlichen Betriebssysteme 
in Module, virtuelle Maschinen (VM) 
genannt, und dient als zusätzliche Ab-
sicherungsschicht. Die Betriebssysteme 
können weiterhin ihre üblichen Pro-
gramme und Treiber laden, jedoch nur 
über den Mikrokernel miteinander kom-
munizieren und auf Hardware zugreifen. 
Die Systemarchitektur basiert auf einem 
modularen Design, bei dem die einzelnen 
virtuellen Maschinen Forderungen der 
Messgeräte-Richtli-
nie der Europäischen 
Union (MID) und des 
WELMEC 7.2 Soft-
ware Guides berück-
sichtigen. Diese sind 
in der Abbildung zu 
sehen: Anzeigen von 
Daten (Secure GUI), 
Schutz von Daten 
(Key & Signature 
Manager), Speichern 
von Daten (Storage 
Manager), Ausführen 
von Downloads (Download Manager), 
Übertragung von Daten (Connection 
Manager) und Datenempfang (Commu-
nication Monitor). So wird eine gesetzes-
konforme Architektur gewährleistet, die 
alle messrechtlich relevanten Funktionen 
überwachbar und sicher durchführt. Au-
ßerdem wird in der Architektur rechtlich 
nicht relevante Software (N) von recht-
lich relevanter Software (L) getrennt. Alle 
Berechnungen, die unter die gesetzliche 
Kontrolle fallen, laufen in der L-VM ab, 
alle anderen in der N-VM. Diese strikte 
Trennung gewährleistet, dass rechtlich 
relevante Software nicht beeinflusst wird. 

Das Projekt wird in Kooperation mit 
der Technischen Universität Berlin fort-
geführt, welche einen neuen Mikroker-
nel entwickelt, der mathematisch formell 
verifiziert werden soll, um typische Be-
triebssystemfehler auszuschließen. Dies 
ist für Messgeräte wichtig, die gerichtlich 
ihre Korrektheit beweisen müssen (z.  B. 
für den Straßenverkehr). Auf diesem 
Mikrokernel wurde das vorgeschlagene 
Rahmenwerk für einen Demonstrator 
implementiert. 

Besonders interessant für
• gesetzliches Messwesen 
• Industrie 4.0 
• IT-Sicherheit

Das Software-Herzstück eines Be-
triebssystems ist der Kern (engl. Kernel). 
Er besitzt die meisten Privilegien im 
System und stellt den Applikationen die 
nötigen Mechanismen zum korrekten 
Ablauf bereit. Heutige Betriebssysteme 
bieten eine immense Funktionalität, die 
sich zu großen Teilen im Kernel befindet. 
Ein Kernel, der nur die nötigsten Mecha-
nismen anbietet, um die Kapselungen 
der einzelnen Applikationen und deren 
abgesicherte Kommunikation unterein-
ander zu gewährleisten, nennt sich Mi- 
krokernel. Er ist um mehrere Größenord-
nungen kleiner als die Kernels bekannter 
Betriebssysteme und deshalb fehlerre-
sistenter. Mit diesen Mikrokernels kann 
Softwaresicherheit im Sinne von Mani-
pulationserkennung und Systemstabilität 
erreicht werden. Die nötigen Algorith-
men, um richtiges Messen bzw. Rechnen 
zu gewährleisten, laufen somit in einer 
sicheren Umgebung, müssen aber immer 
noch auf Korrektheit geprüft werden.

Neutronenenergieverteilung aus dem 
Plasma berücksichtigt werden. Zum ge-
nauen Verständnis dieser Abhängigkei-
ten sind weitere Untersuchungen mithilfe 
umfangreicher Berechnungen des Neut-
ronentransports geplant. 

Ansprechpartner
Andreas Zimbal 
Fachbereich 6.4 Ionen-  
und Neutronenstrahlung
Telefon: (0531) 592-6530
E-Mail: andreas.zimbal@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
B. Wiegel, W. Schneider, F. Grünauer,  
R. Burhenn, H. Schuhmacher, A. Zimbal:
Monitoring of the neutron production at 
the Wendelstein 7-X stellarator. Radiat. 
Prot. Dosim. 161, 326–330 (2014)

Kommunikation der einzelnen Module innerhalb der Systemarchitektur
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Kraftmesseinrichtung für Zug- und  
Druckkräfte

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

Besonders interessant für
• Hersteller von Kraftmessgeräten

Vorteile
• Messung von Zug- und Druckkräften  
 in einem Aufbau
• keine Umrüstung erforderlich
• Messszenarien mit Nulldurchgang

Kraftmesseinrichtungen messen entwe-
der Zug- oder Druckkräfte und müssen 
für den jeweils anderen Betriebszustand 
umgerüstet werden. Bei einer neuen PTB-
Umlenkeinrichtung entfallen diese Um-
rüstzeiten. Dadurch sind neuartige und 
schnellere Kalibrierungen auch für den 
gesamten Zug-Druckkraft-Messbereich 

mit Null-
durchgang 
m ö g l i c h . 
Ein weite-
rer Vorteil 
besteht da-
rin, dass 
nur eine ge-
meinsame Klimakammer für Zug- und 
Druckmessungen benötigt wird. Das 
Umlenkprinzip kann für Kraftmessein-
richtungen mit direkter Massewirkung, 

Hebel- oder hydraulischer Übersetzung, 
Referenzaufnehmer und andere Prinzi-
pen, aber auch für Werkstoffprüfmaschi-
nen eingesetzt werden. (Technologiean-
gebot 0349) 

Verfahren zur Detektion des kritischen 
Durchflusszustandes

Im Bereich der Durchflussmessung 
von Gasen werden Düsen und Blenden 
eingesetzt. Oberhalb eines geeigneten 
Druckverhältnisses zwischen Eingangs- 
und Ausgangsdruck an der Düse stellt 
sich ein kritischer Zustand ein, bei dem 
der Volumenstrom unabhängig vom 

Besonders interessant für
• Durchflussmessung
• Prüflabore

Vorteile
• optimierte Durchflussmessung
• geringe Betriebskosten
• genaue Ermittlung des kritischen  
 Zustands

Druck hinter der Düse ist. Durch eine 
neue PTB-Sensorik kann dieser Zustand 
detektiert werden, um den Energieauf-
wand für die Differenzdruckerzeugung 

entscheidend zu minimieren. Hierbei 
werden Schall oder Lichtsignale durch 
die Düse auf einen Detektor geleitet. Das 
Signal, das sich beim Erreichen des kri-
tischen Zustands ändert, wird ausgewer-
tet. (Technologieangebot 0387)  

Interface für inkrementale Drehgeber
Besonders interessant für
• Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Vorteile
• für alle Typen von Schaltwarten  
 geeignet
• USB-Schnittstelle 
• SPS-kompatibel

In Kraftwerkswarten, Anlagensteuerun-
gen und vielen Kontrollräumen finden 
sich noch immer viele analoge Drehreg-
ler. Um hier eine digitale Umrüstung zu 
ermöglichen, dabei aber die Vorteile ei-
nes feinfühligen Drehreglers zu erhalten, 
hat die PTB ein Umrüst-Set entwickelt, 
das mit vielen digitalen Ansteuerungen 
kompatibel ist. Die Bedienung mithilfe 
dieses digitalen Drehreglers ist deutlich 

ergonomischer als über einen handels-
üblichen Bildschirm und insbesondere 
dann besser, wenn kontinuierlich sehr 
kleine Parameter nachgeregelt werden 

müssen. Software, Stücklisten und Un-
terlagen zum Gesamtkonzept stehen für 
einen Technologietransfer zur Verfü-
gung. (Technologieangebot 0392) 

Mit dem PTB-Set kann die Umrüstung der Poten-
tiometer alter Schaltwarten auf digitalen Betrieb 
mühelos erreicht werden (Foto: Fotolia)

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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Auszeichnungen

Manfred Peters
Der ehemalige 
Vizepräsident der 
PTB hat die Ludwig 
Finkelstein Medal 
2015 erhalten. Das 
Institute of Measu-
rement and Control, 
eine international 
tätige britische 
Ingenieursorganisation, würdigt damit 
seine langjährigen, bedeutenden Beiträge 
in der internationalen Metrologie und hebt 
hervor, dass Peters, der unter anderem in den 
Jahren 2000 bis 2003 Präsident der IMEKO 
(International Measurement Confederati-
on) war, mehr als 40 Jahre lang eine aktive, 
herausragende Rolle in der internationalen 
Metrologie innehatte.

Rolf Behrens
Der Mitarbeiter des 
Fachbereichs 6.3 
„Strahlenschutzdosi-
metrie“ hat den IEC 
1906 Award erhalten. 
Damit ehrt die Inter-
nationale Elektrotech-
nische Kommission 
(IEC) seine Kompetenz und sein Engagement 
für die internationale Normung.

Büro der chinesischen Explo-
sionsschutz-Prüfstelle in der PTB

Seit dem 1.10.2015 gibt es in der PTB Braun-
schweig ein Büro der chinesischen Prüfstelle 
für Explosionsschutz NEPSI (Shanghai). 
Die Partnerschaft zwischen PTB und NEPSI 
besteht schon seit 1997, im Juli wurde der 
Kooperationsvertrag neu unterschrieben. 
Das Büro bietet der deutschen Industrie, vor 
allem kleinen und mittelständischen Betrie-
ben, einen einfacheren Zugang zum Markt 
für explosionsgeschützte Geräte in China. 
Die vielfältigen Aufgaben des Büros umfas-
sen unter anderem Beratung und Zertifizie-
rung auf dem Gebiet des Ex-Schutzes sowie 
Baumusterprüfungen von Messgeräten.
Ansprechpartner: Ulrich Johannsmeyer 
(0531 592-3600, ulrich.johannsmeyer@ptb.
de), Martin Thedens (0531 592-3730, martin.
thedens@ptb.de)

EMRP- und EMPIR-Termine

24./25 Februar 2016 
Metrology for ammonia in ambient air 
(MetNH3)
Stakeholder Workshop. PTB Braunschweig. 
Ansprechpartnerin: Andrea Pogany  
(0531 592-3256, andrea.pogany@ptb.de) 

29. Februar 2016
Deadline zum EMPIR Call 2016
mit den Themenschwerpunkten Energie, 
Umwelt sowie prä- und conormative For-
schungsarbeiten. Der Call betrifft die Ein-
reichung von Skizzen zu Potential Research 
Topics (PRTs). Deadline für das Einreichen 
von PRTs ist der 29. Februar 2016. Weitere 
Informationen unter: http://msu.euramet.
org/calls.html

30. März bis 1. April 2016 
Metrology for long distance surveying 
(SIB60)
Workshop für die Mitglieder des SIB60-Kon-
sortiums während des 3rd Joint International 
Symposium on Deformation Monitoring 
(JISDM) (http://www.jisdm2016.org/). Wien. 
Ansprechpartner: Florian Pollinger,  
(0531 592-5420, florian.pollinger@ptb.de)

Ansprechpartnerin für alle Fragen rund 
um EMRP/EMPIR: Corinna Kroner,  
(0531 592-3090, corinna.kroner@ptb.de)

Messen mit PTB-Beteiligung

26.–29. April 2016
Control
Internationale Fachmesse für Qualitätssiche-
rung. Landesmesse Stuttgart. 

10.–12. Mai 2016
Sensor & Test
Messtechnik-Messe. Nürnberg. 

7.–9. Juni 2016
Optatec
Internationale Fachmesse für optische 
Technologien, Komponenten und Systeme. 
Messezentrum Frankfurt. 

Ansprechpartnerin für alle Messen:
Christine Werner,  
(0531 592-3007, christine.werner@ptb.de)

Forschungspraktikum in der 
PTB: MetroSommer 2016

Vom 1. August bis zum 30. September 2016 
können Studierende in aktuellen PTB-For-
schungsprojekten mitarbeiten. Der Slogan 
lautet: „Dein genauester Sommer!“ Die 
erstklassige technische Ausstattung der PTB 
und ihr breites Aufgabenspektrum bieten 
eine einmalige Basis für eigene Forschungs-
erfolge. Für das freiwillige Praktikum im 
Rahmen des MetroSommers kann sich be-
werben, wer an einer deutschen Universität 
ein MINT-Fach studiert und sich zwischen 
dem dritten Semester und dem Antritt der 
Master- oder Diplomarbeit befindet. Das 
Angebot an Forschungsprojekten reicht von 
der Herstellung und Charakterisierung ma-
gnetischer Nanostrukturen, die zukünftig in 
der Biomedizin oder in Speicherzellen zum 
Einsatz kommen, über die Verbesserung von 
Ultraschallmikrofonen und Laserspektros-
kopieverfahren bis zur Weiterentwicklung 
von optischen Uhren und ultrastabilen 
Lasern. Das freiwillige Praktikum wird mit 
500 Euro pro Monat vergütet.

Unter www.ptb.de/metrosommer finden sich 
ein Online-Bewerbungsformular und eine 
Übersicht aller angebotenen Praktikumspro-
jekte. Bewerbungsfrist: 30. April 2016 

Ansprechpartnerin: Julia Hornig  
(0531 592-2007, metrosommer@ptb.de)

Impressum
PTB-News 1/2016, deutsche Ausgabe,  
Februar 2016, ISSN 1611-1621
Die PTB-News erscheinen dreimal jährlich in 
einer deutschen und einer englischen Ausga-
be und können kostenlos abonniert werden.  
Abo-Formular: www.ptb.de > Publikationen > 
PTB-News > PTB-News abonnieren 
Herausgeber: Physikalisch-Technische Bun-

desanstalt (PTB), Braunschweig und Berlin  
Redakteure: Andreas Barthel, Ludger Koenders, Christian 
Lisdat, Dirk Ratschko, Mathias Richter, Hansjörg Scherer, 
Erika Schow, Florian Schubert, Jens Simon (verantwortlich) 
Layout: Volker Großmann, Alberto Parra del Riego (Konzept) 
Redaktionsanschrift: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
PTB, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,  
Telefon: (0531) 592-3006, Telefax: (0531) 592-3008,  
E-Mail: ptbnews@ptb.de

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das nationale 
Metrologieinstitut, ist eine wissenschaftlich-technische 
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie.

VERSCHIEDENES


