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Auf dem Weg zur optischen 
Kernuhr
Kopplung zwischen Kern und Elektron erlaubt spektros-
kopische Untersuchung von Thorium-229

Der Atomkern Thorium-229 besitzt eine 
unter allen bekannten Nukliden einma-
lige Eigenschaft: Es sollte möglich sein, 
ihn mit ultraviolettem Licht anzuregen. 
Über den dafür verantwortlichen nie-
derenergetischen Zustand des Th-229-
Kerns war bisher nur wenig bekannt. 
Nun ist es erstmals gelungen, die Form 
der Ladungsverteilung dieses Kernzu-
stands mithilfe von spektroskopischen 
Untersuchungen an der Elektronenhül-
le zu bestimmen. Damit bietet sich ein 
Weg, eine Laseranregung des Atom-
kerns zu kontrollieren und somit eine 
optische Kernuhr zu realisieren. 

Besonders interessant für
• Grundlagenforschung der Physik
• Entwickler optischer Atomuhren

Schon vor etwa 15 Jahren wurde an der 
PTB das Konzept einer neuen Atomuhr 
mit einzigartigen Eigenschaften entwi-
ckelt: Taktgeber der Uhr soll nicht eine 
Übergangsfrequenz zwischen zwei Zu-
ständen in der Elektronenhülle sein, wie 
es bei allen heutigen Atomuhren der Fall 
ist, sondern eine 
Ü b e r g a n g s f r e -
quenz im Atom-
kern. Die Protonen 
und Neutronen im 
Kern sind um vie-
le Größenordnun-
gen dichter ge- 
packt und fester 
gebunden als die 
Elektronen in der 
Hülle und reagie-
ren damit weniger 
empfindlich auf 
äußere Störun-
gen, die die Über-
gangsfrequenzen 

ändern könnten; gute Bedingungen also 
für eine Uhr von hoher Genauigkeit. 

Normalerweise liegen die Frequenzen 
von Kernübergängen dafür aber auch viel 
höher – im Bereich von Röntgenstrah-
lung –, und sie sind daher für Atomuhren 
nicht nutzbar. Die einzige bekannte Aus-
nahme – und Grundlage des PTB-Vor-
schlags – ist der Kern von Thorium-229, 
der einen Übergang im Frequenzbereich 
von ultraviolettem Licht besitzt. Er ist 
noch erreichbar mit Lasertechnik, wie 
sie ähnlich auch in heutigen optischen 
Atomuhren verwendet wird. Mehr als 
zehn Forschergruppen weltweit arbeiten 
derzeit an Projekten zur Realisierbarkeit 
einer Thorium-229-Kernuhr. Dabei er-
wies sich die Fragestellung experimentell 
als äußerst schwierig. So ist es bis heute 
nicht gelungen, den Kernübergang mit 
optischen Methoden zu beobachten. Wie 
für die Uhr erwünscht, ist diese Resonanz 
sehr schmalbandig, aber aus Mangel an 
experimentellen Daten in ihrer Frequenz 
nur grob bekannt. Sie gleicht damit der 
sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. 

In einer Kooperation der PTB mit der 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 

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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Besonders interessant für
• Hersteller von Kraftaufnehmern
• Kalibrierlaboratorien
• industrielle Kraftmesstechnik

Modellbasierte dynamische Kalibrierung 
von Kraftaufnehmern
Validierung der Kalibriermethodik mit sinus- und stoßförmiger Kraftanregung 

Erstmals können die Ergebnisse unter-
schiedlicher dynamischer Kalibrierme-
thoden (stoßförmig bzw. sinusförmig) 
in eine gute Übereinstimmung gebracht 
werden. Ein mathematisches Modell für 
einen Messaufbau mit beidseitig elas-
tisch angekoppeltem Kraftaufnehmer 
macht es möglich.

München, der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz, dem Helmholtz-Institut 
Mainz und der GSI Darmstadt ist jetzt 
ein wichtiger Durchbruch erzielt worden: 
Erstmals konnten grundlegende Eigen-
schaften wie Größe und Form der La-
dungsverteilung im angeregten Zustand 
des Th-229-Kerns gemessen werden. 
Dafür wurden die Th-229-Kerne nicht, 
wie zukünftig in der Uhr, vom Grundzu-
stand aus angeregt, sondern in einer von 
der LMU entwickelten Apparatur im an-
geregten Zustand aus dem Alpha-Zerfall 
von Uran-233 gewonnen, abgebremst 
und in einer Ionenfalle als Th2+-Ionen 
gespeichert. Mit Lasersystemen, die für 
die Spektroskopie dieser Ionen an der 
PTB entwickelt wurden, konnten Über-

Die zuverlässige Messung dynamischer 
Kräfte spielt in der Industrie eine wichtige 
Rolle. Um dafür eine metrologische Infra-
struktur bereitzustellen, wird an der PTB 
der Ansatz verfolgt, das dynamische Ver-
halten des Kraftaufnehmers mithilfe eines 
mathematischen Modells zu beschreiben. 
Aufnehmer und Kalibriereinrichtung wer-
den dabei als Serienanordnung von Mas-
se-Feder-Dämpfer-Elementen modelliert. 
Massen, Steifigkeiten und Dämpfungen 
des Kraftaufnehmers werden über die Mo-
dellgleichung aus dynamischen Messdaten 
identifiziert. Das Ziel ist die allgemeine 
Charakterisierung des dynamischen Ver-
haltens, unabhängig von der jeweiligen 
Messanwendung oder der Art der Kraft-

anregung. Dabei sollten Kalibrierungen 
mit stoß- oder sinusförmigen Anregungen 
konsistente Parameter liefern.

Bei früheren Tests mit einem Kraftauf-
nehmer hoher Bandbreite hatten sich kei-
ne konsistenten Ergebnisse ergeben. Ein 
neues Modell kann dies nun vollständig 
erklären. Der als Fallstudie verwende-
te Kraftaufnehmer (Messbereich ±  1  kN, 
Krafteinleitung über zwei Gewindezapfen) 

wurde dabei mit stoß- bzw. sinusförmigen 
Kräften beaufschlagt. Zusätzlich ange-
brachte Belastungsmassen ermöglichten 
eine gezielte Veränderung des dynami-
schen Verhaltens. Die Stoßdauer lag in 
der Größenordnung von 0,1 ms bis 1 ms. 
Die maximale Anregungsfrequenz betrug 
30 kHz. 

Der Kraftaufnehmer besitzt zwei domi-
nante Resonanzen, deren Ausprägung von 

gangsfrequenzen in der Elektronenhülle 
präzise gemessen werden, um daraus die 
Informationen über Eigenschaften des 
Kerns zu erhalten 

Theoretische Modelle allein waren bis-
her nicht in der Lage vorherzusagen, wie 
sich die Struktur des Th-229-Kerns bei 
diesem ungewöhnlich niederenergeti-
schen Übergang verhält. Sie können jetzt 
anhand der experimentellen Daten ver-
feinert werden. Außerdem kann nun die 
spektroskopisch leichter messbare Struk-
tur der Elektronenhülle genutzt werden, 
um eine Laseranregung des Kerns nach-
zuweisen. Die Suche nach der optischen 
Resonanzfrequenz des Th-229-Kerns als 
der Nadel im Heuhaufen ist damit noch 
nicht abgeschlossen – aber man weiß nun 
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Wissenschaftliche Veröffentlichung
J. Thielking, M. V. Okhapkin, P. Glowacki, 
D. M. Meier, L. v. d. Wense, B. Seiferle,  
C. E. Düllmann, P. G. Thirolf, E. Peik:  
Laser spectroscopic characterization 
of the nuclear clock isomer 229mTh. 
Nature 556, 321–325 (2018) 

viel genauer, wie die versteckte Nadel ei-
gentlich aussieht.  

Vergleich von gemessenen und modellierten Resonanzfrequenzen des als Fallstudie untersuch-
ten Kraftaufnehmers für dynamische Kalibrierungen mit unterschiedlichen Belastungsmassen. Das 
Diagramm zeigt die modellierten sowie die experimentell bestimmten Resonanzfrequenzen bei Stoß- 
und Sinusanregung in Abhängigkeit der Belastungsmasse. Der Messpunkt für 1 kg repräsentiert eine 
typische Sinuskalibrierung mit großen Massen und Anregungen bis zu wenigen Kilohertz. Zusätzlich 
aufgetragen sind die experimentell ermittelten Resonanzen bei Stoßanregung.
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PTB-Mitteilungen 127 (4), 75–81 (2017)

Kalibrierscheine werden digital
Hoher Mehrwert durch leichte Nachnutzung aller Kalibrierdaten 

In der industriellen Produktion lässt 
sich eine gute Qualität der Produkte nur 
gewährleisten, wenn die eingesetzten 
Messmittel regelmäßig kalibriert, also 
direkt oder indirekt auf die nationalen 
Normale rückgeführt werden. Dies zu 
ermöglichen ist eine der Kernaufgaben 
der nationalen Metrologieinstitute. Ka-
librierscheine sind dabei ein entschei-
dender Bestandteil jedes metrologischen 
Qualitätsmanagementsystems.

Herkömmliche Kalibrierscheine könn-
ten bald der Vergangenheit angehören. 
Um nachzuweisen, dass und wie ein 
Messgerät kalibriert wurde, könnten die 
metrologischen Institute weltweit statt 
der analogen Versionen zukünftig „Di-
gitale Kalibrierscheine“ (DK) verwen-
den. Vor allem die Maschinenlesbarkeit 
würde Fertigungs- und Qualitätsüber-
wachungsprozesse, bei denen die Digi-
talisierung immer stärker Einzug hält, 
deutlich unterstützen. Das Ziel ist es, 
universelle DK-Austauschformate im 
gesamten Bereich der Metrologie zu ent-
wickeln. 

Besonders interessant für
• Grundlagen der digitalen Metrologie
• Kalibrierlaboratorien
• Qualitätsmanagement und  
 Zertifizierung 

Der Digitale Kalibrierschein kann al-
lerdings mehr leisten als den Nachweis 
der metrologischen Rückführung. Da 
der jetzt entwickelte DK auf dem inter-
national anerkannten und bewährten 
Austauschformat XML (Extensible Mar-
kup Language) beruht, ist er maschinen-
lesbar, und alle Angaben inklusive der 
numerischen Kalibrierkurven können 
direkt und automatisiert in alle digital 
unterstützten Prozesse übernommen 
werden. Zugleich sorgen kryptografische 
Signaturen als Sicherungsverfahren da-
für, dass der Anspruch an die Integrität 
und Authentizität eines Kalibrierschei-
nes gewahrt bleibt. Die beim DK einge-
setzten kryptografischen Verfahren sind 
bereits seit langer Zeit in anderen Be-
reichen bewährt, beispielsweise bei der 
Anwendung des Personenstandsgesetzes 
(Standesamt), in der Abfallwirtschaft 
oder im Beschaffungswesen der Bundes-
verwaltung.

Beim Digitalen Kalibrierschein wird 
bereits an einer Fortentwicklung zum 
sogenannten Digitalen Zwilling gear-
beitet, der noch weitergehende Daten 
und Software enthalten und somit eine 
Simulation des Messprozesses ermögli-
chen würde. Für Gewichtsstücke ist ein 
solcher Digitaler Zwilling bereits erfolg-
reich erprobt worden. Dieses „digitale 
Wägestück“ enthält sowohl die Informa-
tionen aus Kalibrierungen als auch Ab-

schätzungen zum erwarteten Verhalten 
des Massestücks bei bestimmten Umge-
bungsbedingungen. 
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M. Kobusch, S. Eichstädt: A case study 
in model-based dynamic calibration of 
small strain gauge force transducers. 
ACTA IMEKO 6, 3–12 (2017)

der Größe der angekoppelten Masse ab-
hängt. Bei einer typischen Stoßanregung 
ohne Belastungsmasse wird die tiefste Re-
sonanz vom schwingenden Aufnehmerge-
häuse verursacht, bei einer Sinusanregung 
mit großen Massewerten von der elastisch 
gekoppelten Masse selbst. Das neue Mo-
dell aus drei elastisch gekoppelten Massen 
betrachtet eine beidseitig elastische An-
kopplung des Aufnehmers. Die mit den 
unterschiedlichen Messaufbauten gemes-
senen Resonanzen wurden mit denen des 
Modells verglichen und so die Steifigkeit-
sparameter des Aufnehmers identifiziert.

Die verbesserte modellbasierte dyna-
mische Kalibrierung lieferte konsistente 
Parameter aus Messdaten mit sinus- und 
stoßförmiger Kraftanregung. Dies belegt 
die Eignung der neuen Kalibriermethodik. 
Ergänzende Untersuchungen mit Finite-

Elemente-Methoden bestätigten die Er-
gebnisse. Das dynamische Messverhalten 
des Kraftaufnehmers lässt sich folglich mit 
einer entsprechenden Modellerweiterung 
auf eine konkrete Messanwendung über-
tragen. 
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Besonders interessant für
• Digitalisierung in der Energiewende
• digitale Sensornetzwerke

Je mehr Strom aus regenerativen Ener-
giequellen kommt, desto komplexer 
werden die Stromnetze. Das macht den 
Aufbau intelligenter Stromnetze, in de-
nen Erzeuger, Verbraucher und Mess-
stellen miteinander kommunizieren, 
immer wichtiger. In einem EU-Projekt 
entstanden mathematische Modellie-
rungsverfahren für eine bessere Vor-
hersagbarkeit des Netzverhaltens sowie 
sichere Verschlüsselungsmethoden. 

Mit der großen Zahl der Anbieter und 
dem schwankenden Stromangebot aus 
regenerativen Quellen wächst die Kom-
plexität der Netze enorm. Damit wird 
es immer wichtiger, die Stromnetze „in-
telligent“ zu machen: In einem solchen 
Netz (auch Smart Grid genannt) sorgen 
intelligente Stromzähler (Smart Meters) 
und andere kommunikative Elemente für 
einen ständigen Informationsaustausch. 
Nur so können Anbieter und Verbrau-
cher ihr „Stromverhalten“ bei Bedarf 
dem Markt anpassen. Mit der steigenden 
Kommunikation wird gleichzeitig eine 

tur für eine sichere Datenübertragung 
aufgebaut. Ein neu entwickeltes generi-
sches Modell für eine Ende-zu-Ende-Ab-
sicherung der Datenübertragung wurde 
in einem Prototypen eines intelligenten 
Messsensors implementiert. Es konnte 
gezeigt werden, dass die Schutzziele Inte-
grität, Authentizität und Vertraulichkeit 
ohne signifikante Beeinflussung der Ant-
wortgeschwindigkeit erreichbar sind.

Damit stehen verlässlichere Methoden 
zur Rekonstruktion des Netzzustandes 
für typische Mittel- und Niederspan-
nungsnetze sowie validierte Verfahren 
zur sicheren Übertragung von Mess- 
und Betriebsinformationen zur Verfü-
gung.  

Verlässliche intelligente Stromnetze
Neue Verfahren für die Modellierung des Netzverhaltens und die sichere  
Datenübertragung in Smart Grids

Absicherung der Datenübertragung im-
mer bedeutender.

Besitzer von kleineren Windkraft-, Pho-
tovoltaik- oder Kraft-Wärmekopplungs-
anlagen speisen ihren Strom häufig nicht 
in die großen Hochspannungsnetze, son-
dern gleich in eine „tiefere“ Ebene, näm-
lich die Mittel- und Niederspannungsnet-
ze ein. Doch hier reicht die Anzahl der 
Messstellen nicht aus, um das Netzverhal-
ten genau genug zu überwachen.

Im EU-Projekt GridSens hat die PTB 
zusammen mit mehreren Partnern neue 
mathematische Methoden entwickelt, die 
die Prognose von Stromstärke, Spannung 
und Phasenwinkel in Mittel- und Nie-
derspannungsnetzen ermöglichen. Dabei 
wurde der zeitliche Verlauf der Messwer-
te ebenso berücksichtigt wie eine unter 
Umständen nur unzureichend bekannte 
Charakteristik der Stromleitungen. In der 
Anwendung auf reale Netzdaten konnte 
die praktische Einsetzbarkeit des Verfah-
rens gezeigt werden.

Um herauszufinden, inwieweit Verfah-
ren zur sicheren Übertragung von Mess- 
und Betriebsdaten die Antwortgeschwin-
digkeit der Messstellen beeinflussen, 
wurde in einem Versuchsnetzwerk am 
Energieforschungszentrum Niedersach-
sen (EFZN) die vollständige Infrastruk-

Ansprechpartner
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S. Eichstädt, N. Makarava, C. Elster:  
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Wächterlymphknoten finden
Neues optisches Verfahren kann nuklearmedizinische Methode ersetzen

Besonders interessant für
• Hersteller von fluoreszenzbasierten  
  Medizingeräten
• Kliniken mit chirurgischer Onkologie

Die PTB hat ein Kamerasystem für das 
Auffinden von Wächterlymphknoten 
mithilfe des fluoreszierenden Kontrast-
mittels Indocyaningrün entwickelt und 
gemeinsam mit der Klinik für Gynäko-
logie der Charité Universitätsmedizin 
Berlin erfolgreich erprobt.

über das Lymphsystem in andere Regio-
nen des Körpers auszubreiten, gelangen 
die Krebszellen zunächst in die direkt 
am Karzinom liegenden Lymphknoten. 
Diese Knoten werden daher als Wäch-
terlymphknoten bezeichnet. Bei ver-
schiedenen Krebsarten wird während 
der operativen Tumorentnahme auch 
untersucht, ob die Wächterlymphknoten 
frei von Krebszellen sind. Hierfür werden 
diese Lymphknoten entfernt und mikro-
skopisch untersucht. Sind keine Krebs-
zellen vorhanden, dann können weiter 
entfernt liegende Lymphknoten im Kör-
per verbleiben, wodurch die Funktion 

des Lymphsystems weitgehend erhalten 
bleibt.

Zum Auffinden der Wächterlymph-
knoten wird bisher in der klinischen Rou-
tine ein nuklearmedizinisches Verfahren 
verwendet. Die medizinische Forschung 
hat mittlerweile gezeigt, dass alternativ 
auch der fluoreszierende Farbstoff In-
docyaningrün eingesetzt und damit auf 
das radioaktive Kontrastmittel verzich-
tet werden kann. Für den Nachweis der 
Fluoreszenz im Gewebe ist ein empfind-
liches Kamerasystem erforderlich.

Die PTB hat im Rahmen eines vom 
Bundesministerium für Bildung und Wenn ein Karzinom beginnt, sich 
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Forschung geförderten Projektes (FKZ 
03V0270) ein Kamerasystem entwickelt, 
das mit einer kleinen ungekühlten Ka-
mera arbeitet. Dieses System kann mit 

der Hand gehalten und daher direkt an 
das zu untersuchende Gewebe herange-
führt werden. Die Anregung der Fluo-
reszenz im Gewebe erfolgt mithilfe von 
Leuchtdioden (LEDs), die kreisförmig 
um das Kameraobjektiv herum angeord-
net sind. Zusammen mit dem Fluores-
zenzbild wird auch ein anatomisches Bild 
aufgenommen, in dem der fluoreszieren-
de Bereich farblich markiert eingeblen-
det wird, um dem Arzt die Position der 
Wächterlymphknoten anzuzeigen,

Das Kamerasystem ist im Rahmen ei-
ner erkundenden Studie in der Klinik für 
Gynäkologie des Virchow-Klinikums der 
Charité Universitätsmedizin Berlin er-
folgreich erprobt worden. In dieser Stu-
die wurden insgesamt 16 Patientinnen 
mit den Krebsarten Vulvakarzinom, Zer-
vixkarzinom, Endometriumkarzinom 
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Widerstandsquantisierung ohne  
Magnetfeld 
Erste Präzisionsmessung des quantisierten anomalen Quanten-Hall-Effekts

Besonders interessant für
• Widerstandsmetrologie
• Festkörperphysik

In Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Würzburg gelang der PTB eine 
Messung des quantisierten anomalen 
Hall-Effekts mit einer relativen Mess-
unsicherheit von 2,5 ∙ 10–7. Das ist eine 
Verbesserung um fast drei Größenord-
nungen. Damit rückt die Kombination 
quantisierter Hall-Normale für den 
elektrischen Widerstand mit Joseph-
son-Spannungs-Normalen auf einem 
Chip näher. Das wäre ein Durchbruch 
für die praktische Nutzung elektrischer 
Quantennormale.

te h/e² aufweist. Bei den Untersuchun-
gen der PTB wurde als topologischer 
Isolator ein mittels Molekularstrahl-
Epitaxie in der Universität Würz-
burg hergestellter ferromagnetischer  
Vanadium-(BixSb1–x)2Te3-Mischkristall 
genutzt. Der anomale Hall-Effekt in 
solchem und ähnlichem Material so-
wie dessen theoretisch vorhergesagte 
Quantisierung ohne äußeres Magnetfeld 
wurden bereits vor einiger Zeit nachge-
wiesen, allerdings nur mit relativen Mes-
sunsicherheiten von etwa 10−4. Wäre der 
Effekt wirklich präzise, könnte er in der 
elektrischen Quantenmetrologie in Zu-
kunft zu Bauelementen führen, in denen 
quantisierte Hall-Normale für den elek-
trischen Widerstand mit den nur ohne 
Magnetfeld funktionierenden Josephson-
Spannungs-Normalen auf einem Chip 
kombiniert werden könnten. Allerdings 
beherrschen bisher weltweit nur wenige 
Forschergruppen die diffizile Herstellung 
dieser Kristalle mit Molekularstrahlepi-
taxie. Außerdem ist der ferromagneti-
sche Zustand der Kristalle zurzeit noch 
so empfindlich, dass entgegen theoreti-
scher Abschätzung nur bei extrem tiefen 
Temperaturen im Millikelvin-Bereich 

Der quantisierte anomale Hall-Effekt 
tritt in topologischen Isolatoren auf. Das 
sind neuartige, erst vor wenigen Jahren 
entdeckte Festkörper, die nur an der 
Oberfläche elektrisch leitend sind. Sie 
zeigen in ferromagnetischer Form einen 
Hall-Widerstand, der in dünnen Schich-
ten und bei tiefen Temperaturen auch 
ohne äußeres Magnetfeld quantisiert ist 
und den Wert der von-Klitzing-Konstan-

und Ovarialkarzinom untersucht. Dabei 
konnte nachgewiesen werden, dass die 
Empfindlichkeit des Kamerasystems aus-
reicht, um sowohl Lymphknoten als auch 
Lymphbahnen abbilden zu können. 

Fluoreszenzkamerasystem mit Kamerakopf, 
Elektronikeinschub im PC und Bediensoftware, 
die einen Gewebeausschnitt mit fluoreszieren-
dem Wächterlymphknoten (rot hervorgehoben) 
zeigt. Detailbild links unten: Anordnung der LEDs 
im Kamerakopf.

Ein „topologischer Isolator“ ist im Inneren (Bulk) 
isolierend und an der Oberfläche leitfähig. Eine 
ferromagnetische Dotierung bewirkt, dass die 
Oberfläche senkrecht zur Magnetisierungsrich-
tung M ebenfalls isolierend wird. Am Rande des 
Films verlaufen eindimensionale „Randkanäle“, 
also elektrische Ringströme. In diesem Zustand 
ist der Hallwiderstand ρxy bei verschwindendem 
Magnetfeld quantisiert und nimmt den Wert der 
von-Klitzing-Konstanten h/e2 an, wobei gleichzei-
tig die Längsleitfähigkeit ρxx verschwindet.
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Ansprechpartner
Franz Ahlers
Fachbereich 2.6
Elektrische Quantenmetrologie
Telefon: (0531) 592-2600
franz.ahlers@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
M. Götz, K. M. Fijalkowski, E. Pesel,  
M. Hartl, S. Schreyeck, M. Winnerlein,  
S. Grauer, H. Scherer, K. Brunner,  
Ch. Gould, F. J. Ahlers, L. W. Molenkamp: 
Precision measurement of the quantized 
anomalous Hall resistance at zero mag-
netic field. Appl. Phys. Lett. 112, 072102 
(2018)

Ansprechpartnerin
Anita Röthke
Fachbereich 3.1
Metrologie in der Chemie 
Telefon: (0531) 592-3179
anita.roethke@ptb.de 
 

Die europäische Richtlinie
EMA/CHMP/ICH/353369/2013:  
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/
document_library/Scientific_guideli-
ne/2015/01/WC500180284.pdf

Bezugsquelle der Referenzlösungen
https://crs.edqm.eu/

und bei sehr kleinen Mess-Stromstärken 
von wenigen Nanoampere eine Quanti-
sierung sichtbar wird.

In Zusammenarbeit mit der Gruppe 
der Universität Würzburg gelang es nun, 
bei Stromstärken von wenigen Nanoam-
pere die Quantisierung ohne Magnetfeld 
mit einer Messunsicherheit von 2,5 · 10−7 

nachzuweisen, also fast drei Größen-
ordnungen geringer als die bisherige 
Messunsicherheit. Für diese Messungen 
wurde die in der PTB entwickelte Kryo-
Stromkomparator-Messbrücke einge-
setzt, die sich zuletzt auch beim Nachweis 
der präzisen Quantisierung im fraktiona-

len Quanten-Hall-Regime bewährt hatte 
(siehe PTB-News 1.2018).

Das Ergebnis untermauert die Hoff-
nung, dass der quantisierte anomale 
Hall-Effekt, trotz vieler noch unverstan-

SI-rückführbare Kontrolle anorganischer 
Verunreinigungen in Arzneimitteln
Hochgenaue Monoelement-Referenzlösungen für die Qualitätssicherung im  
Pharmabereich

Gemäß einer neuen europäischen Qua-
litätsleitlinie müssen Elementverunrei-
nigungen in Arzneimitteln angemessen 
kontrolliert werden. Daher haben das 
European Directorate for the Quality 
of Medicines and HealthCare (EDQM), 
das Joint Research Center (JRC) Geel, 
die Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM) und die 
PTB hochgenaue Referenzlösungen für 
die vier besonders toxischen Elemente 
Blei, Cadmium, Quecksilber und Ar-
sen hergestellt. Sie sind seit Januar 2018 
beim EDQM kommerziell erhältlich. 

Im Kontext zunehmender Globalisie-
rung ist es immer wichtiger, Element-
verunreinigungen in Arzneimitteln 
ausreichend zu kontrollieren, um eine 
Gefährdung des Patienten durch toxi-
sche Stoffe in Arzneimitteln auszuschlie-
ßen. Daher hat die European Medicines 
Agency (EMA) die international harmo-
nisierte Qualitätsleitlinie ICH Q3D um-
gesetzt (EMA/CHMP/ICH/353369/2013). 
Danach müssen seit Juni 2016 Element-
verunreinigungen in neu zugelassenen 
und seit Dezember 2017 solche in bereits 
zugelassenen Arzneimitteln mithilfe ins-

trumenteller Analytik entsprechend kon-
trolliert werden.

Zuvor war der einfachste akzeptierte 
Nachweis von Elementverunreinigun-
gen in Pharmaka die unspezifische sul-
fidische Fällung mit anschließendem 
Vergleich der Farbintensität mit der  
einer Referenzlösung. Nachdem jetzt 
die ICH-Leitlinie durch Übernahme in 
das Europäische Arzneibuch (Ph. Eur.) 
in allen derzeit 38 Mitgliedsstaaten der  
Ph. Eur. rechtlich verbindlich wurde, ist 
basierend auf einer Risikobetrachtung 
eine SI-rückführbare Quantifizierung 
der Verunreinigungen erforderlich,  
z. B. mit Analysemethoden wie optischer 
Emissions- oder Massenspektromet-
rie mit induktiv gekoppeltem Plasma  
(ICP OES bzw. ICP-MS). SI-Rückführung 
bedeutet, dass die Methoden mithilfe von 
Referenzlösungen kalibriert werden, die 
einen SI-rückgeführten Massenanteil der 
nachzuweisenden Elemente enthalten. 

In den Jahren 2016 und 2017 wurden 
im Rahmen der Kooperation Referenz-
lösungen mit den besonders toxischen 

Elementen Blei, Cadmium, Quecksilber 
und Arsen hergestellt. PTB und BAM mit 
ihrer über zwei Jahrzehnte gewachsenen 
Expertise sind in der Lage, Elementlö-
sungen mit besonders hoher Genauigkeit 
herzustellen und zu charakterisieren. Die 
PTB konnte beispielsweise bei der Cha-
rakterisierung des Bleimassenanteils in 
der Lösung mittels ICP OES eine um den 
Faktor 100 kleinere Messunsicherheit  
erzielen, als es bei Routinemessungen der 
Fall ist. 

Die Partner haben sich auf die Fort-
führung der erfolgreichen Kooperation 
verständigt. 

Besonders interessant für
• pharmazeutische Industrie
• chemische Analytik

dener Details, in Zukunft in der elektri-
schen Metrologie in einfacheren Mess-
aufbauten ohne Magnetfelder eingesetzt 
werden könnte.  
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Kraft-Hebel-System 

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

Besonders interessant für
• medizinische Forschung zur 

 Zelldiagnostik und -manipulation
• minimalinvasive Chirurgie,  

 In-vitro-Fertilisation

Die Handhabung und exakte Steuerung 
von Mikrogreifern bedarf einer ho-
hen Präzision. Bisherige Messeräte sind 
durch einen hohen Fertigungsaufwand 
charakterisiert und lassen nur eine ein-
geschränkte Materialauswahl zu. Eine 
PTB-Entwicklung vereinfacht jetzt die 

Pulsationsfreier Fluidstrom

Die Durchflussmesstechnik benötigt 
für Prüf- und Kalibrierstände exakte 
Fluidantriebe, die kontinuierlich kons-
tante Volumenströme erzeugen können. 
Eine Neuentwicklung der PTB besteht 
aus zwei synchronisierten Kolbensys-
temen, die einen pulsationsfreien und 

Besonders interessant für
• chemische und pharmazeutische  

 Industrie
• Durchflussprüfstände in Prüf- und  

 Kalibrierlaboren 

Vorteile
• jederzeit genau bekannte  
 Fördermenge
• kontinuierlicher, schnell variierbarer  
 Durchfluss 
• reduzierter Bauraum, deshalb 
 kostengünstig

Greifkraftmessung mittels optischer Marker

Besonders interessant für
• Betreiber von Drehmomentmess- 

 einrichtungen
• Betreiber von Gondelprüfständen

Vorteile
• Greifkraftmessung ohne DMS oder 
 MEMS
• optische Bildauswertung
• geringer Fertigungsaufwand

Die rückführbare Messung von Drehmo-
menten von mehr als 2 MN ∙ m ist bei-
spielsweise für die Windenergiebranche 
von enormer Bedeutung. Eine Erfindung 
aus der PTB ermöglicht die Rückfüh-
rung, indem das Drehmoment in mehre-
re Kraftsignale zerlegt wird, die über eine 
definierte Hebellänge gemessen werden. 
Zudem kann der Drehmomentsensor die 
meisten Störkomponenten entkoppeln. 

Die Messunsicherheit beträgt maximal 
1 %. (Technologieangebot 0470) 

konstanten Fluidstrom bilden können. 
Der Durchfluss ist außerdem schnell 
variierbar. Durch optische Positionsbe-
stimmung ist die Fördermenge zu jeder 
Zeit exakt bekannt, und der benötigte 

Greif kraftmessung: 
Die Greifer werden 
segmentiert und 
zur Reduktion der 
Steifigkeit durch 
Federelemente ver-
bunden. Auf beiden 
Segmenten werden 
Markierungspunkte 
angebracht, die von 
einer Kamera optisch 
auf-gezeichnet wer-
den. So ist die präzise 
Messung der Greif-

Betriebsdruck kann ohne Regelventile er-
reicht werden. Das erlaubt eine Reduzie-
rung des Bauraums, führt zu geringeren 
Kosten und spart Platz. (Technologiean-
gebot 0430) 

kraft ohne Aufbringen von Dehnungs-
messstreifen (DMS) oder mikroelektro-
mechanische Systeme (MEMS) möglich. 
(Technologieangebot 0436) 

Vorteile
• entkoppelter Aufbau verhindert  
 Störung durch Querkräfte oder  
 Biegemomente
• verbesserte Messunsicherheit von  
 maximal 1 %
• rückführbare Messkette

Zwei Kolben 
erzeugen einen 
konstanten 
Volumenstrom, 
indem sie 
abwechselnd 
das Fluid aus 
dem Zylinder 
verdrängen.

Flansch mit Widerlagern zur Aufnahme von Kraft-
sensoren (blau). Im Hintergrund ein typischer 
Gondelprüfstand. Hier kann das neue PTB-Kraft-
Hebel-System eingebaut werden.

Geteilte Greifbacke 
mit Markierungs-
punkten (rot) für 
die Messung der 
Greifkraft

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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Auszeichnungen

Dietmar Drung, Hansjörg Scherer, Martin 
Götz, Eckart Pesel  
Die Mitarbeiter der Fachbereiche 7.2 Kryo-
physik und Spektrometrie (D. Drung) sowie 
2.6 Elektrische Quantenmetrologie  
(H. Scherer, M. Götz, E. Pesel) haben den 
diesjährigen Helmholtz-Preis in der Katego-
rie „Präzisionsmessung in der angewandten 
Messtechnik“ gewonnen. Ausgezeichnet 
wird damit ihre Entwicklung eines neuen 
Stromverstärkers, des „Ultrastable Low-
Noise Current Amplifier“ (ULCA), und des 
dazugehörigen Stromkomparators, der die 
rückgeführte hochgenaue Kalibrierung des 
ULCA ermöglicht. Der Helmholtz-Preis ist 
der wichtigste deutsche Messtechnik-Preis 
und wird für außerordentliche Leistungen 
auf dem Gebiet der Präzisionsmessung in 
Physik, Chemie und Medizin verliehen.

Ekkehard Peik 
Der Leiter des 
Fachbereichs 4.4 Zeit 
und Frequenz hat auf 
dem 32nd European 
Frequency and Time 
Forum EFTF 2018 in 
Turin den „European 
Frequency and Time 
Award 2018“ erhal-
ten –„for seminal 
contributions to single-ion optical frequency 
standards and high-precision spectroscopy 
thereby establishing most stringent limits on 
possible variations of fundamental cons-
tants”. 

Raul Garcia Diez 
Der Mitarbeiter des 
Helmholtz-Zentrums 
Berlin und ehemalige 
PTB-Doktorand wur-
de für seine im PTB-
Labor bei BESSY II 
angefertigte Promo-
tionsarbeit mit dem 
Dissertationspreis 
Adlershof 2017 der 
Humboldt-Universität 
zu Berlin, der Initiativgemeinschaft Außer- 
universitärer Forschungseinrichtungen in 
Adlershof e. V. (IGAFA) und der WISTA-
MANAGEMENT GMBH usgezeichnet. Die 
Arbeit von Raul Garcia Diez („Characteriza-
tion of nanoparticles by continuous contrast 
variation in small-angle X-ray scattering“) 
wurde im April 2017 an der TU Berlin mit 
„summa cum laude“ verteidigt.

Jan-Hendrik Hagemann
Der Mitarbeiter des 
Fachbereichs 4.2 Bild- 
und Wellenoptik hat 
den 1. Young Scientist 
Award des Kompe-
tenzzentrums Ultra 
präzise Oberflächen-
bearbeitung (CC 
UPOB e. V.) gewon-
nen. Der Preis wurde 
auf dem diesjährigen „9th High-Level Expert 
Meeting Asphere Metrology 2018“ erstmals 
vergeben.

Relaunch des PTB-Jahresberichts

Der PTB-Jahres-
bericht hat mit der 
gerade erschiene-
nen Ausgabe 2017 
ein neues Gesicht 
bekommen: knap-
per, nachrichtlicher, 
bunter, informativer. 
Sie finden ihn als pdf 
zum Herunterladen 
auf der Website der PTB unter „Presse & 
Aktuelles“ und dort unter „Zeitschriften & 
Magazine“. 
Wenn Sie ihn als gedruckte Version kosten-
los erhalten möchten, schicken Sie bitte eine 
Bestellung per E-Mail an presse@ptb.de.

PTB-Mitteilungen sind jetzt 
Open-Access-Zeitschrift

Das Fachjournal der 
PTB, die PTB-Mittei-
lungen, ändert seinen 
Charakter: Aus einer 
kostenpflichtigen 
Verlagspublikation ist 
ab diesem Jahr eine 
Open-Access-Veröf-
fentlichung geworden, 
frei zugänglich für jeden Interessierten. Sie 
finden die PTB-Mitteilungen auf der Website 
der PTB im Kapitel „Presse & Aktuelles“ und 
dort unter „Zeitschriften & Magazine“. Auch 
in dieser digitalen Zukunft soll der gewohnte 
Veröffentlichungsrhythmus (jeweils am Ende 
eines Quartals) beibehalten werden.  
Wir informieren Sie gerne per Mail über neu 
erschienene Ausgaben, wenn Sie sich für un-
seren Newsletter anmelden. Bitte schreiben 
Sie dazu eine kurze E-Mail an presse@ptb.de 

mit dem Betreff „PTB-Mitteilungen“.

Weltmetrologietag:  
Der Countdown beginnt

Mit dem Welt-
metrologietag 
(20. Mai) dieses 
Jahres beginnt 
ein Count-
down für das 
Internationale 
Einheitensys-
tem (SI): Im 
November 2018 
wird das neue 
oder revidierte 
SI, in dem alle Einheiten auf Naturkonstan-
ten zurückgeführt werden, aller Voraussicht 
nach von der Generalkonferenz für Maß 
und Gewicht verabschiedet werden. Und am 
darauffolgenden Weltmetrologietag (20. Mai 
2019) tritt das revidierte SI dann offiziell in 
Kraft. 
Diese „Revolution im Einheitensystem“ 
ist auch eine große Aufgabe für alle Kom-
munikatoren. Und so sagt die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der PTB „Vorhang auf 
für das neue SI“ – unter anderem mit einer 
Animation, die den Weg von „natürlichen 
Füßen“ zu „natürlichen Konstanten“ zeigt, 
zu sehen auf dem Youtube-Kanal der PTB: 
www.youtube.ptb.de
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