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Kohlenstoffionen gegen 
Krebs
Strahlungsmessungen unter Mithilfe der PTB schaffen 
die Basis für eine genauere Dosierung

Die Tumorbestrahlung durch Kohlen-
stoffionen wird deutlich genauer. Mit-
hilfe von PTB-Untersuchungen konnte 
die Genauigkeit der Energiedosis-Mes-
sung um das Dreifache verbessert wer-
den. An der Forschungskooperation war 
das Deutsche Krebsforschungszentrum 
(DKFZ) und das Heidelberger Ionen-
strahl-Therapiezentrum (HIT) beteiligt.

Besonders interessant für
• Strahlentherapie
• Dosimetrie

Die Tumor-Bestrahlung mit Kohlen-
stoffionen kann gegenüber herkömmli-
chen Bestrahlungsarten eine zusätzliche 
Heilungschance bieten, denn zusammen 
mit dem dabei verwendeten Raster-Scan-
Verfahren lässt sich die Strahlendosis 
sehr genau positionieren und umliegen-
des Gewebe bestmöglich schonen. Die 
Therapie ist besonders interessant bei tief-
liegenden Tumoren sowie bei solchen, die 
von besonders strahlungsempfindlichem 
Gewebe umgeben sind. Jedoch war bis-

her die Dosimetrie solcher Ionenstrahlen 
nicht genauso präzise wie die Dosimetrie 
von konventionellen, hochenergetischen 
Röntgenstrahlen.

Um die Energiedosis der eingesetzten 
Strahlung zu messen, werden in der kli-
nischen Dosimetrie kalibrierte Detek-
toren, üblicherweise sogenannte Ionisa-
tionskammern verwendet. Sie sprechen 
allerdings auf unterschiedliche Strah-
lungsarten jeweils unterschiedlich an. 
Daher muss je nach Strahlungsart ein 
Korrekturfaktor berücksichtigt werden. 
Dieser Faktor hatte beim Einsatz von 
Kohlenstoffionen bisher eine Unsicher-
heit von etwa 3 %; sie war damit rund 
dreimal größer als bei Röntgenstrahlung. 
Ziel des Kooperationsprojekts war es, sie 
auf 1 % zu verringern.

Bisher wird im klinischen Alltag le-
diglich ein theoretisch ermittelter Kor-
rekturfaktor verwendet, da es keine ver-
lässlichen experimentellen Daten gibt. In 
dem Projekt wurde nun erstmals gezeigt, 
dass dieser Faktor mit einer viel gerin-
geren Unsicherheit tatsächlich gemessen 
werden kann. Dies gelang mithilfe eines 

Schema des Raster-Scan-Verfahrens, das am HIT verwendet wird. Der Ionenstrahl (grün) wird mithilfe 
von Magneten über ein vordefiniertes Raster gescannt, wobei an jeder Position die erforderliche Zahl 
der Teilchen bestimmt wird. Durch Variation der Energie wird zusätzlich die Eindringtiefe der Ionen in 
den Tumor (das Gebilde auf der rechten Seite des Bildes) variiert. So kann der Tumor insgesamt sehr 
exakt bestrahlt werden. (Abb.: HIT)

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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transportablen Wasserkalorimeters, mit 
dem am HIT die Wasserenergiedosis ex-
akt gemessen und so der Korrekturfaktor 
für verschiedene Ionisationskammern 
experimentell ermittelt wurde.

Als nächstes ist geplant, Untersuchun-
gen auch mit anderen Ionenstrahlen, 
wie z. B. Helium- oder Sauerstoffionen, 
durchzuführen.  
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Hochempfindliches SQUID-System
Modulares, feldtolerantes Multikanal-Magnetometer mit bisher unerreichter  
Empfindlichkeit 

Zur Weiterentwicklung der hochemp-
findlichen magnetischen Messtechnik 
für die biomedizinische Forschung 
sowie zur Bearbeitung grundlegender 
Fragestellungen der Physik wurde in der 
PTB ein neues mehrkanaliges Vektor-
Magnetometer-Modul entwickelt. Das 
neue 18-Kanal-System bildet die Basis ei-
nes modular konzipierten Messsystems. 

Um diese Anforderun-
gen zu erreichen, wurde 
ein schon früher in der 
PTB entwickelter SQUID-
Stromsensor mit einer 
separaten Feldspule kom-
biniert. Die hochempfind-
lichen SQUIDs befinden 
sich in einer supraleiten-
den Abschirmung, um sie 
vor den hohen Feldstärken 
während der Vorpolarisa-
tion zu schützen. 18 dieser 
SQUID-Magnetometer 
sind in einem Sensormo-
dul zusammengefasst. Je-
des Modul verfügt über 
Sensoren in zwei Mess-
ebenen mit individuellen 
Feldspulen, empfindlich 
für alle drei Raumrichtun-
gen, sowie über zwei unter-
schiedliche Spulendurch-
messer. Die größere Spule verbessert 
dabei die Detektion von weiter entfernten 
Quellen. Die einzelnen Feldspulen sind 
so angeordnet, dass mehrere Sensormo-
dule kombiniert werden können.

Es wurde gezeigt, dass das neue System 
robust gegenüber Vorpolarisationsfel-
dern bis in den mT-Bereich ist. Die neuen 
SQUID-Messsysteme erreichen mit den 
17  mm und 75  mm großen Feldspulen 
ein minimales weißes Flussdichterau-
schen von 540 aT/√Hz bzw. 61 aT/√Hz. 
Damit wurden auch die Empfindlichkeit 
der Sensoren gegenüber dem bisherigen 
System mehr als verdoppelt und die Ein-
satzmöglichkeiten deutlich erweitert.  

Besonders interessant für
• biomedizinische Forschung
• physikalische Grundlagenforschung

Der Einsatz von SQUID-Magnetome-
tern (SQUID: Superconducting QUantum 
Interference Device) zur Bestimmung 
kleinster magnetischer Flussänderun-
gen hat an der PTB eine lange Tradition. 
Die in der Vergangenheit verwendeten 
SQUID-Vielkanalsysteme wurden im 
Bereich der medizinischen Messtechnik 
vorwiegend für die Messung magneti-
scher Herzsignale (Magnetokardiografie) 
sowie für die Messung und Lokalisati-
on von Ionenströmen im menschlichen 
Gehirn (Magnetoenzephalografie) ein-
gesetzt. Für neue Anwendungen in der 
Ultraniedrigfeld-Magnetresonanz oder 
die Magnetorelaxometrie müssen Proben 
kurz vor der eigentlichen Messung mit 
einem Magnetfeld im Milli-Tesla-Bereich 
vorpolarisiert werden. Das erforderte eine 
Neuentwicklung von SQUID-Magneto-
metern, die robust gegenüber den um ei-
nen Faktor 1012 größeren Feldstärken der 
Vorpolarisationsphase sind, ohne dabei 
an Empfindlichkeit während der Mess-
phase zu verlieren.

Prototyp des neuen SQUID-18-Kanal-Moduls. (a) Multikanalmodul. 
(b) Messsystem mit sieben Multikanalmodulen 
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Besonders interessant für
• Luftfahrtindustrie und andere  
 Hersteller großer Komponenten 
• Koordinatenmessgerätehersteller und  
 -betreiber
• Kalibrierdienstleister

Die PTB hat im Rahmen eines inter-
nationalen Projektes den Prototypen 
eines 3D-fähigen Interferometers ent-
wickelt, das die optische Brechzahl der 
Luft intrinsisch kompensiert. Dieses 
sogenannten 3D-Lasermeter wurde in 
zwei Versuchsreihen unter erschwerten 
industriellen Umgebungsbedingungen 
erfolgreich erprobt.

3D-Lasermeter mit Brechzahlkompensation 
Interferometrische Längenmessung unter erschwerten Umgebungsbedingungen 

Die Anforderungen an die Maßhaltig-
keit großer Komponenten mit einigen 
Metern Ausdehnung nehmen in Indus-
trie und Grundlagenforschung stetig 
zu. So müssen z. B. in der Luftfahrtin-
dustrie Bohrungen in Flügelsegmenten 
mit Genauigkeiten im Bereich weniger 
zehn Mikrometer positioniert werden. 
Solche Genauigkeiten lassen sich mit 
verschiedenen optischen, vor allem in-
terferometrisch basierten Messverfahren 
erreichen. Dabei muss allerdings zur kor-
rekten Messung die Brechzahl der Luft 
hinreichend genau bekannt sein, was 
wiederum die sorgfältige Erfassung der 
Umweltparameter Druck, Temperatur, 
relativer Feuchte und CO2-Gehalt erfor-
dert. Soll eine Länge z. B. über 10 m mit-
tels Lasermesstechnik auf 1 µm sicher be-
stimmt werden, so muss die Temperatur 
im Strahl auf 0,1 K genau bekannt sein. 
Für Messungen außerhalb von gut klima-
tisierten Laboren ist dies näherungsweise 
nur durch ein sehr enges und aufwendi-
ges Netzwerk an Sensoren für die Um-
weltparameter zu realisieren.

Im Rahmen eines internationalen Pro-
jektes wurde der alternative Weg ver-
folgt, die Brechzahl parallel zur eigentli-
chen Längenmessung mittels dispersiver 
Refraktionskompensation zu ermitteln. 
Dabei wird die geometrische Länge mit-
hilfe zweier Interferometer mit sehr ge-
nau bekannten, aber unterschiedlichen 
optischen Frequenzen bzw. Wellenlän-

gen gemessen. Durch Kombination bei-
der Weglängeninformationen lässt sich 
die Brechzahl – und damit die genaue 
geometrische Länge – ohne zusätzliche 
Informationen mit einer Genauigkeit von 
bis zu 1 ∙ 10–7 bestimmen. 

Im Rahmen des internationalen Pro-

jektes LUMINAR (Large Volume Metro-
logy in Industry) hat die PTB zusammen 
mit der Firma SIOS Meßtechnik GmbH 
den Prototyp eines intrinsisch brechzahl-
kompensierenden selbstnachführenden 
Interferometers entwickelt. Der Mess-
kopf kann einem Messreflektor im Raum 
selbständig folgen. Dabei werden zwei 
Wellenlängen zweier aufeinander stabili-
sierter NdYAG-Laser genutzt. 

Das 3D-Lasermeter wurde im Rah-
men desselben Projektes auf der 50-m-
Komparatorstrecke des polnischen Met-
rologieinstituts GUM unter kontrolliert 
erschwerten Umgebungsbedingungen 
erprobt. Außerdem wurde das 3D-Laser-
meter auch unter realen Industriebedin-
gungen in einer Testhalle von Airbus in 
Filton, Großbritannien, erfolgreich getes-
tet. Dabei konnte demonstriert werden, 
dass die Messunsicherheit der intrinsisch 
optischen Brechzahlkompensation im 

Mikrometerbereich liegt.
Zum Verfahren wurden zwei Patente 

erteilt. Mithilfe von bekannten Multi-
laterationsverfahren kann das System 
zur Bestimmung der räumlichen Lage 
von Punkten verwendet werden, d. h. es 
könnte in Zukunft zur Kalibrierung von 

großen Koordinatenmessgeräten, z.  B. 
für die Messung der Komponenten von 
Windkraftanlagen, eingesetzt werden.  

Ansprechpartner
Florian Pollinger 
Fachbereich 5.4 
Interferometrie an Maßverkörperungen
Telefon: (0531) 592-5420 
florian.pollinger@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
K. Meiners-Hagen, T. Meyer, G. Prellin-
ger, W. Pöschel, D. Dontsov, F. Pollinger: 
Overcoming the refractivity limit in ma-
nufacturing environment, Opt. Express 
24, 25092 (2016)

Verifikation des 3D-Lasermeters bei den Messungen am polnischen Metrologieinstitut GUM. Eine 
konstante Distanz von 19 m wurde mit den Wellenlängen 532 nm und 1064 nm des 3D-Lasermeters 
der Firma SIOS GmbH (kleines Bild) gemessen. Bei Nutzung eines Temperatursensor-Netzwerks zur 
Brechzahlkompensation gibt es während dieser Heizphase eine scheinbare Reduzierung der Distanz 
um bis zu 30 µm (rote Kurve). Im Gegensatz dazu bleibt die Distanz aus der intrinsisch bestimmten 
Brechzahlenkorrektur (blaue Kurve) abgesehen vom etwas größeren Rauschen stabil.
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Wissenschaftliche Veröffentlichung
A. B. Zorin: Josephson traveling-wave 
parametric amplifier with three-wave 
mixing, Phys. Rev. Applied 6, 034006 
(2016)

Besonders interessant für
• Grundlagenforschung
• elektrische Quantentechnologien
• Quanten-Informationsverarbeitung

Mikrowellenverstärker für die  
Quantenelektronik
Supraleitende Tunnelkontaktschaltung erlaubt breitbandige parametrische  
Verstärkung sehr schwacher Mikrowellensignale

Die Quanteninformationstechnologie 
benötigt rauscharme und sehr breitban-
dige Verstärker für schwache Mikrowel-
lensignale. Ein in der PTB entwickelter 
neuartiger parametrischer Verstärker 
mit Josephson-Kontakten zeichnet sich 
durch hohe Verstärkung, große Band-
breite und geringes Rauschen aus.

Ein parametrischer Verstärker ist ein 
rauscharmer Hochfrequenzverstärker, 
der mithilfe nichtlinearer reaktiver Bau-
elemente Energie aus einer Pump- in 
eine Signalwelle überführt. Moderne 
parametrische Verstärker mit Josephson-
Kontakten (Josephson Parametric Amp-
lifiers, JPAs) zeigen ein nahezu quanten-
limitiertes Rauschverhalten, erreichen 
aber aufgrund ihrer Resonanzkreisarchi-
tektur keine ausreichend großen Band-
breiten. Diese werden aber dringend be-
nötigt, beispielsweise für ultrasensitive 
Mikrowellensensoren (zur Detektion 
von Mikrowellensignalen auf dem Ni-
veau einzelner Photonen) oder für die 
Entwicklung von Quantencomputern. 
JPAs auf der Basis sogenannter Wan-
derwellen können dagegen hohe Band-
breiten erzielen. Bisher wurden sie durch 

in Hochfrequenzleitungen eingebettete 
Josephson-Kontakte realisiert, wobei der 
Zusammenhang zwischen Josephson-
Stromstärke und -Phase (die sogenannte 
Josephson-Nichtlinearität) durch eine 
kubische Beziehung gegeben ist.

Jetzt wurde in der PTB ein neues Kon-
zept für einen einfach aufgebauten Wan-

derwellen-JPA auf der Grundlage einer 
vorteilhaften quadratischen Josephson-
Nichtlinearität vorgeschlagen. Dieser 
Ansatz beruht auf in Serie geschalteten 
Einzelkontakt-SQUIDs und erlaubt es, 
die Josephson-Nichtlinearität mithilfe 
eines externen Magnetfeldes zu kontrol-
lieren. Anders als bei JPAs mit kubischer 
Nichtlinearität kann man hier durch 
geeignete Wahl des Arbeitspunktes die 

Phasen der wandernden Pump- und der 
zu verstärkenden Signalwelle effizient 
anpassen. Dies führt zu einer größeren 
Verstärkung in einem weiten Frequenz-
bereich. Außerdem kann das Nutzsig-
nal einfacher separiert werden, weil es 
im Frequenzbereich deutlich besser vom 
Pumpsignal getrennt ist.

Eine erste Testschaltung wurde in  
Niob-Technologie mit Nb/AlOx/Nb-
Josephson-Kontakten hergestellt und in 
Flüssighelium bei der Temperatur von 
4,2 K charakterisiert. Die Messungen zei-
gen eine Leistungsverstärkung von mehr 
als 10 dB in einem Frequenzbereich von 
etwa 3  GHz. Weiterführende Untersu-
chungen der JPA-Schaltung sollen zeigen, 
ob das angestrebte minimale Verstärker-
rauschen am quantenmechanischem 
Limit erreicht wird. Für eine mögliche 
spätere Anwendung in der Quantenelekt-
ronik müssen Verstärkung und Bandbrei-
te jedoch noch weiter erhöht werden. 

Besonders interessant für
• biomedizinische Forschung
• Magnetic-Particle-Imaging

Phantome aus dem 3D-Drucker
Herstellung neuartiger Testkörper mit magnetischen Nanopartikeln

Kunststoff-Testkörper (Phantome) her-
stellen, die definierte Beimengungen 
von magnetischen Nanopartikeln ent-
halten. Dieses Verfahren eröffnet die 
Möglichkeit, präzise und langzeitstabil 
magnetische Nanopartikelverteilungen 
in beliebiger Geometrie zum Testen 

magnetischer Bildgebungsmodalitäten 
für die Biomedizin bereitzustellen.

Der 3D-Druck ist ein Fertigungspro-
zess, bei dem ein Bauteil durch schicht-
weises Ablagern von Material aufgebaut 
wird. Im Gerätebau der PTB wird in 

Mit einem in der PTB weiterentwi-
ckelten Verfahren lassen sich erstmals 

Chip mit supraleitender SQUID-Serienschaltung 
des Wanderwellenverstärkers im Probenhalter 
mit Mikrowellenanschlüssen. Die Serienschal-
tung enthält 2296 SQUIDS in einer 11,5 cm 
langen mäanderförmigen Hochfrequenzleitung.
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einem gemeinsamen Projekt mit dem 
Fachbereich „Biosignale“ eine sogenann-
te Digital Light Processing-Anlage betrie-
ben, bei der Bauteile aus flüssigem und 
lichtaushärtendem Kunststoff Schicht 
für Schicht angefertigt werden können. 
Dieses Verfahren ermöglicht, Bauteile 
aus den verschiedensten Acrylpolymeren 
detailtreu und präzise herzustellen. 

Testkörper mit definiert magnetischen 
Eigenschaften konnten bisher nicht er-
zeugt werden. Sie sind aber von hoher 
Bedeutung für die Arbeiten in der Me-
dizinmesstechnik der PTB, zum Beispiel 
als langzeitstabile Kalibrierkörper oder 
als Phantome in der biomedizinischen 
Bildgebung. Nun ist es gelungen, ein 
Verfahren zu entwickeln, das die Her-
stellung von Bauteilen mit definierten 
Anteilen an homogen verteilten magne-
tischen Nanopartikeln erlaubt und dabei 
die Detailtreue der erstellten Geometrien 
sicherstellt. Dazu mussten spezielle Cha-
rakterisierungsverfahren zur Qualitäts-
kontrolle der magnetischen Bauteile ent-
wickelt werden. 

Der 3D-Druck von magnetischen 
Nanopartikel-Phantomen liefert Bau-
teile mit wohldefinierter magnetischer 
Funktionalität und Geometrie und er-
laubt, neue Verfahren für die biomedi-
zinische Bildgebung zu evaluieren und 

zu verbessern. Dies wird ergänzt durch 
Forschungsaktivitäten zu Bauteilen mit 
definierten optischen Eigenschaften für 
die Fluoreszenzbildgebung, die ebenfalls 
mit 3D-Druckverfahren gefertigt werden 
können. 

Ansprechpartner
Dirk Gutkelch 
Fachbereich 8.2 Biosignale 
Telefon: (030) 3481-7346 
dirk.gutkelch@ptb.de

Wie fit ist die Batterie meines E-Autos?
Referenzmessplatz für Li-Ionen-Batteriezellen

Besonders interessant für
• Elektromobilität

Für die Praxistauglichkeit von batterie-
betriebenen Elektrofahrzeugen werden 
Messverfahren benötigt, die schnell 
und zuverlässig Auskunft darüber ge-
ben, ob und wie weit sich die maximale 
Ladekapazität einer Li-Ionen-Batterie 
bereits verringert hat. Dies wird als Ge-
sundheitszustand bezeichnet. Hierfür 
hat die PTB einen Referenzmessplatz 
aufgebaut, der die elektrochemische 
Impedanzspektroskopie nutzt, sowie 
ein Modell entwickelt, um die Alterung 
zu simulieren.

Eine vielversprechende Messmethode, 
um den Gesundheitszustand einer Li-
Ionen-Batterie schnell zu messen, ist die 
elektrochemische Impedanzspektrosko-
pie. Ändern sich die elektrochemischen 
Prozesse in einer Batteriezelle aufgrund 
von Alterung, dann ändern sich auch die 
bei verschiedenen Frequenzen gemesse-
nen Impedanzen (Wechselstromwider-
stände), das sogenannte Impedanzspekt-
rum. So lassen sich diese Änderungen als 
Maß für den Gesundheitszustand einer 
Batteriezelle verwenden.

Die über die Impedanzspektroskopie 
bislang rein empirisch quantifizierte Al-
terung wird nun zusätzlich auch mit ei-
nem Batteriemodell simuliert. Es basiert 

auf Ladungs- und Massentransportglei-
chungen, die die Prozesse in der Batterie-
zelle mathematisch beschreiben. Werden 
zusätzlich Gleichungen für die Beschrei-
bung der Alterungsprozesse implemen-
tiert, kann auch der Degradationspro-
zess simuliert werden. Die Modellierung 
bietet, anders als das Experiment, die 
Möglichkeit, alle Parameter, z. B. Diffusi-
onskoeffizienten, Schichtdicken oder Re-
aktionsraten, unabhängig voneinander 
zu variieren, um ihren Einfluss auf das 
Impedanzspektrum zu analysieren.

Die von der PTB zusammen mit dem 
Institut für Energie- und Systemverfah-
renstechnik der Technischen Universität 
(TU) Braunschweig implementierten Si-

Geometrie-Phantom (blau umrandet) zur Bewertung der Detailtreue und unterschiedliche große ma-
gnetische Prüfkörper (weiß umrandet) mit definierten Kombinationen von Nanopartikeln und Harzen 
aus der generativen Fertigung. Die Größe des Bauraums beträgt 230 mm x 160 mm x 125 mm.
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mulationen können mithilfe 
von Parametervariationen die 
Veränderung von gemessenen 
Impedanzspektren während 
der Alterung beschreiben. 
Inzwischen wurden erste Mo-
dellrechnungen erfolgreich 
durchgeführt. Das Alterungs-
model wird nun angewendet, 
um aus den Impedanzspek-
tren gewonnene Parameter 
identifizieren zu können, die 
sich mit dem Gesundheitszu-
stand einer Batteriezelle ver-
ändern.

Nach der Validierung des 

Messplatzes durch weitere Lebensdauer-
tests wird er in das Dienstleistungsange-
bot der PTB aufgenommen werden. Mit 
ihm werden der Industrie typenspezifi-
sche Referenzspektren für die Messung 
des Gesundheitszustands von Li-Ionen-
Batteriezellen mittels elektrochemischer 
Impedanzspektroskopie zur Verfügung 
gestellt. 

Sonnenwind und Weltraumwetter
Instrumente der ESA-Raumsonde Solar Orbiter kalibriert

Solar Orbiter ist eine Raumsonde der 
Europäischen Raumfahrtagentur ESA, 
die in einer siebenjährigen Mission die 
Sonne umkreisen und wissenschaftlich 
erforschen soll. Der Start ist derzeit 
für Oktober 2018 geplant. Drei der In-
strumente von Solar Orbiter werden 
die Sonne im Vakuum- bzw. extrem-
ultravioletten (VUV- bzw. EUV-) Spek-
tralbereich mit Strahlung bei Wellen-
längen kürzer als 130 nm beobachten. 
Die abschließende Charakterisierung 
bei diesen Wellenlängen wurde kürz-
lich mit Synchrotronstrahlung an der 
Metrology Light Source (MLS) der PTB 
durchgeführt.

Das Hauptziel der Solar-Orbiter-Mis-
sion liegt in der Beobachtung des soge-
nannten Weltraumwetters, d. h. von Pro-
zessen in der Sonnenkorona, die durch 
ihre Partikelstrahlung, den Sonnenwind, 
auch direkt Einfluss auf die Erdatmo-
sphäre haben. Sie sind für das Polarlicht 
verantwortlich, können aber auch u. a. 
Satellitenkommunikation und Luftver-
kehr massiv beeinträchtigen.

Solar Orbiter wird über insgesamt zehn 
Instrumente verfügen, von denen sechs 
der Fernerkundung dienen, hiervon drei 

im VUV- und EUV-Spektralbereich: der 
Extreme Ultraviolet Imager (EUI) und 
das SPICE-Instrument (Spectral Imaging 
of the Coronal Environment) sowie auch 
ein Beobachtungskanal des METIS (Mul-
ti Element Telescope for Imaging and 
Spectroscopy). Die PTB war bei allen drei 
Instrumenten bereits in der Entwick-
lungsphase durch die Charakterisierung 
von einzelnen optischen Komponenten 
beteiligt. 

In der finalen Phase der Instrumenten-
charakterisierung 
wurde das EUI-
Flugmodell unter 
Nutzung des spezi-
ell für solche Zwe-
cke konzipierten 
großen Vakuum-
tanks an der MLS 
und durch Rück-
führung auf elek-
trisch kalibrierte 
Substitutions-Kry-
oradiometer als 
primäre Empfän-
gernormale nun di-
rekt radiometrisch 
kalibriert. Die finale Kalibrierung von 
SPICE erfolgte dagegen extern über das 
Verfahren der quellengestützten Radio-
metrie unter Verwendung einer Hohlka-
thodenentladungsquelle, deren Kalibrie-
rung wiederum auf die MLS als primäres 
Strahlungsnormal rückgeführt war.  

Die Arbeiten wurden in enger Koope-
ration insbesondere mit den für den Bau 
und Betrieb der Instrumente verantwort-
lichen wissenschaftlichen Institutionen 
durchgeführt: dem Centre Spatial de Li-
ège in Belgien, dem Max-Planck-Institut 
für Sonnensystemphysik in Göttingen 
und dem Rutherford Appleton Labora-
tory in Harwell/UK. Zurzeit werden die 
charakterisierten Instrumente bei der 
ESA auf die Raumschiffplattform end-
montiert und für den Start vorbereitet. 

Besonders interessant für
• Sonnen- und Atmosphärenforschung
• Entwickler von Weltraumteleskopen

Referenzmessplatz für den Gesundheitszustand von Li-Ionen-
Batteriezellen für E-Fahrzeuge. Aufgrund der großen elektro-
chemisch gespeicherten Energiemenge müssen die Alterung 
und die Impedanzmessungen in klimatisierten Sicherheits-
schränken durchgeführt werden.

Das EUI-Instrument von Solar Orbiter während der Montage im großen 
Vakuumtank an der MLS

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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TECHNOLOGIETRANSFER

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

Besonders interessant für
• Medizintechnik
• Onkologie
• Immunologie

Besonders interessant für
• Hersteller von Strömungssensoren
• Hersteller von Haushaltsgaszählern

Vorteile
• gleichzeitige Messung von Durch- 
 fluss und Gaszusammensetzung
• kostengünstige Herstellung
• miniaturisierter Sensor

Besonders interessant für
• Prüflaboratorien
• Explosionsschutz

Vorteile
• sichere und anwenderfreundliche  
 Bedienung
• garantierte Anpresskraft von 20 N
• normgerecht

Miniatur-Gassensor

Ein neuer Miniatur-Gassensor der PTB 
bestimmt nicht nur präzise den Volu-
menstrom eines Gases, sondern identi-
fiziert auch die Zusammensetzung z.  B. 
von mehreren Energiegasen. Hierzu 
misst er Wärmeleitfähigkeit, Tempera-
turleitfähigkeit und spezifische Wär-

me innerhalb einer Zehntelsekunde bei 
Gasvolumina von wenigen Millilitern. 
Die Wärmeleitfähigkeit wird nach dem 
Heizdrahtverfahren bestimmt. Die Tem-
peraturleitfähigkeit folgt aus einer Lauf-
zeitmessung; die spezifische Wärme wird 

Verbesserte Streifenelektrode

Der Oberflächenwiderstand gilt im Ex-
plosionsschutz als ein wichtiger Parame-
ter zur Beurteilung der elektrostatischen 
Aufladbarkeit von Bauteilen. In solchen 
Fällen droht die Gefahr von Beschädi-
gungen durch elektrostatische Entla-
dungen; im schlimmsten Fall kommt 
es zur Zündung von explosionsfähiger 
Atmosphäre. Eine in der PTB konstru-
ierte Streifenelektrode dient dazu, Ober-

Mehrere Blutzelltypen gleichzeitig zählen

Die quantitative Untersuchung von Zel-
len im Blut mithilfe der Durchflusszy-
tometrie ist ein Routineverfahren der 
medizinischen Diagnostik. Durch eine 
Weiterentwicklung des Verfahrens an 
der PTB können die Konzentrationen 
von Erythrozyten, Thrombozyten und 
Leukozyten in Blutproben gleichzeitig 
und zuverlässig ausschließlich mittels 
AC-Impedanz durchgeführt werden. 
Damit wird eine Hämolyse vermieden, 
die bei Kranken Targetzellen zerstören 

könnte. Die verdünnte Blutprobe wird 
über ein Mikrokanalsystem mit hydro-
dynamischer Fokussierung in einen Sen-

sor geleitet, der die elektrische 
Impedanz misst (typischer-
weise bei 1 MHz bis 10 MHz). 
So ist erstmalig eine einfache 
und zuverlässige impedanz-
basierte Konzentrationsbe-
stimmung ohne Färbung oder 
Hämolyse etwa bei Leukä-
mieerkrankungen möglich.  
(Technologieangebot 0422) 

vereint die Vorteile verschiedener markt-
gängiger Konzepte und zielt auf eine si-
chere, anwenderfreundliche Lösung, die 
genaue und reproduzierbare Ergebnisse 
liefert. (Technologieangebot 7062) 

kalorimetrisch gemessen. (Technologie-
angebot 0344) 

flächenwiderstände nach der relevanten 
Norm IEC 60079-32-2 zu messen. Sie 

Vorteile
• keine Hämolyse
• keine (Fluoreszenz-)Färbung  
 erforderlich
• verbesserte Diagnose von Leukämie  
 und Anämie
• kostengünstig

Anordnung der Sensorelemente in der Gas-
sensorik

Mikrofluidische Baugruppe mit Flusskanal (Mitte) 
und Sensorelektroden

Streifenelektrode
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Auszeichnungen

Die PTB
Der Wissenschaftsrat hat die PTB evalu-
iert und als exzellent bewertet. Das Er-
gebnis übertrifft die bereits hervorragen-
de Bewertung der ersten Evaluation aus 
dem Jahr 2008 noch einmal. In der am  
2. Mai veröffentlichten Stellungnahme 
lobt der Wissenschaftsrat die Wahrneh-
mung der gesetzlichen Kernaufgaben, die 
Forschungstätigkeiten und Dienstleis-
tungen der PTB sowie die für beide As-
pekte nötigen Strategie- und Planungs-
prozesse. Die Stellungnahme als pdf: 
http://t1p.de/gfsv

Joachim Ullrich
Der PTB-Präsident hat 
das Bundesverdienst-
kreuz 1. Klasse erhal-
ten. Damit würdigt 
die Bundesrepublik 
Deutschland Ullrichs 
umfangreiche Tätigkei-
ten als weltweit renom-
mierter Forscher und Wissenschaftsma-
nager. Braunschweigs Oberbürgermeister 
Ulrich Markuth übergab die Ehrung in 
einer Feierstunde im Altstadtrathaus der 
Stadt.

Roman Schwartz
Der Vizepräsident der 
PTB wurde zum Hono-
rarprofessor der Leib-
niz-Universität Han-
nover (LUH) ernannt. 
Mit der Verleihung des 
Ehrentitels würdigt die 
Hochschule das langjährige Engagement 
des international anerkannten Physikers 
auf dem Lehrgebiet „Grundlagen der Me-
trologie – Messen mechanischer Größen“ 
an der Fakultät Maschinenbau der LUH.

Manfred Kochsiek
Der ehemalige PTB-
Vizepräsident (im 
Foto links) hat für 50 
Jahre hervorragende 
Arbeit in Lehre, For-
schung und internationaler Zusammen-
arbeit die große Mendelejew-Medaille 
in erhalten. Die russische Akademie 
für Metrologie hat diese Auszeichnung 
bisher erst vier Mal verliehen und über-
reichte sie in einem Festakt anlässlich der 
175-Jahr-Feier des VNIIM-Mendeleyev 

Instituts in St. Petersburg.

Harald Bosse
Der Leiter der Abteilung 
„Fertigungsmesstechnik“ 
der PTB, wurde am 31. 
Mai 2017 für den üblichen 
Zeitraum von 2 Jahren 
zum Präsidenten von eu-
spen benannt. (euspen: 
European Society for Pre-
cision Engineering and Nanotechnology;  
http://www.euspen.eu/).

Fritz Riehle 
Der ehemalige Leiter der 
Abteilung 4 „Optik“ hat 
den EFTF-Preis erhalten. 
Damit ehrt das European 
Frequency and Time 
Forum (EFTF) Riehles 
langjährige und nachhal-
tige Errungenschaften in 
der Entwicklung hochgenauer optischer 
Atomuhren und ihrer Auswirkungen für 
die zukünftige Neudefinition der Sekun-
de.

Andreas Steiger, Ralf Müller
Zusammen mit der 
Firma SLT Sensor- 
und Lasertechnik 
GmbH in Wildau 
haben Andreas Stei-
ger (7.3) und Ralf Müller (ehemals 7.3) 
den Sonderpreis „Junges Unternehmen“ 
des AMA Verbands für Sensorik und 
Messtechnik e. V. erhalten. Das Team 
hat gemeinsam Detektoren zur absoluten 
Leistungsmessung im Terahertz-Spekt-
ralbereich entwickelt.

Quantentechnologien  
anwendungsnah

Als erstes Projekt der nationalen Initi-
ative „Quantentechnologie – Grundla-
gen und Anwendungen“ (QUTEGA), die 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung ins Leben gerufen wurde, 
startete am 1. Mai das Verbundprojekt 
„Optische Einzelionenuhr für Anwender“  
(optIclock), bei dem unter Führung der 
TOPTICA Photonics AG und der PTB 
innerhalb von drei Jahren ein Demons-
trator für eine optische Einzelionenuhr 
realisiert werden soll. Diese Uhr soll weit 
über eine Laborlösung hinausgehen und 

damit attraktiv für unterschiedliche An-
wendungen sein. Weitere Informationen: 
QUTEGA-Konzeptpapier: http://www.
qutega.de

Ausschreibung:  
Helmholtz-Preis 2018 

Mit dem Helmholtz-
Preis ehren der Helm-
holtz-Fonds e. V. und 
der Stifterverband für 
die Deutsche Wis-
senschaft alle zwei 
bis drei Jahre Wis-
senschaftler für Präzisionsmessungen in 
Physik, Chemie und Medizin. Eingereicht 
werden können aktuelle Forschungser-
gebnisse, die einen Beitrag zur Grund-
lagenforschung leisten oder auf konkrete 
Anwendungen zielen. Die Arbeiten soll-
ten in Europa oder in Zusammenarbeit 
mit deutschen Wissenschaftlerinnen 
oder Wissenschaftlern entstanden sein. 
Die Manuskripte können auf Deutsch 
oder Englisch verfasst werden. Preisver-
leihung: am 17. Mai 2018 im Rahmen des 
670. WE-Heraeus-Seminars „Fundamen-
tal Constants: Basic Physics and Units“ 
im Physikzentrum in Bad Honnef. 

Bewerbungen können bis zum 18. De-
zember 2017 elektronisch eingereicht 
werden an: Prof. Dr. Joachim Ullrich, 
Vorsitzer des Verwaltungsrates des 
Helmholtz-Fonds e. V. , c/o PTB, über die 
Bewerbungs-Internetseite: www.helm-
holtz-fonds.de/helmholtz-preis
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