
Symmetrie der Raumzeit 
mit Atomuhren getestet
Der Vergleich zweier optischer Atomuhren bestätigt 
deren hohe Genauigkeit und eine Grundannahme der 
Relativitätstheorie  

Ein erster Langzeitvergleich  zwei-
er optischer Ytterbiumuhren lieferte 
zuverlässige Resultate über deren Ge-
nauigkeit und Stabilität an der Grenze 
des bislang Messbaren. Gleichzeitig 
konnte damit die Lorentz-Symmetrie 
für Elektronen in noch engeren expe-
rimentellen Grenzen bestätigt werden. 

Besonders interessant für
• Grundlagenforschung der Physik 
• Entwickler optischer Atomuhren 

Eine der Grundannahmen von Ein-
steins Relativitätstheorie besagt, dass die 
Lichtgeschwindigkeit in alle Raumrich-
tungen gleich ist. Experimentell wurde 
dies von Michelson und Morley schon 
1887 mit einem drehbar gelagerten In-
terferometer gezeigt, das die Lichtge-
schwindigkeit entlang zweier senkrecht 
zueinander stehender optischer Ach-
sen vergleicht. Nun kann man fragen: 
Gilt diese nach 
Hendrik Antoon 
Lorentz benann-
te Symmetrie des 
Raumes auch für 
die Bewegung 
materieller Teil-
chen, oder gibt 
es Richtungen, 
entlang derer sie 
sich bei gleicher 
Energie schnel-
ler oder langsa-
mer bewegen? 
I n s b e s o n d e r e 
für hohe Energi-
en der Teilchen 
sagen theoreti-
sche Modelle der 

Quantengravitation eine Verletzung der 
Lorentz-Symmetrie vorher. 

Mit zwei Atomuhren wurde jetzt ein 
Experiment durchgeführt, um die-
se Fragestellung mit hoher Präzision 
zu untersuchen. Die Frequenz dieser 
Atomuhren wird jeweils von der Reso-
nanzfrequenz eines einzelnen, in einer 
Falle gespeicherten Yb+-Ions gesteu-
ert. Während die Verteilung der Elek-
tronen des Yb+-Ions im Grundzustand 
kugelsymmetrisch ist, befinden sich die 
Elektronen im angeregten Zustand in 
einer deutlich elongierten Wellenfunk-
tion und bewegen sich damit haupt-
sächlich entlang einer Raumrichtung. 
Die Ausrichtung der Wellenfunktion 
wird durch ein in der Uhr angelegtes 
Magnetfeld bestimmt und wurde für 
beide Uhren etwa senkrecht zueinander 
gewählt. Die Uhren sind im Labor fest 
montiert und drehen sich gemeinsam 
mit der Erde einmal pro Tag (genuer: 
einmal in 23,9345  Stunden) relativ zu 

Die PTB-News liefern dreimal im Jahr 
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Ein abstimmbarer Laser regt eine äußerst schmalbandige Resonanz 
eines Yb+-Ions in einer Atomuhr an. Zwei Ionen mit senkrecht zueinander 
ausgerichteten Wellenfunktionen (gelb) werden mit Laserlicht mit einer 
einstellbaren Frequenzverschiebung Δ f  abgefragt, um eine möglicherweise 
auftretende Frequenzdifferenz zu messen. Der gesamte Experimentaufbau 
rotiert mit der Erde einmal am Tag relativ zum Fixsternhimmel.
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den Fixsternen. Eine Abhängigkeit der 
Elektronengeschwindigkeit von der Ori-
entierung im Raum würde sich daher als 
periodisch mit der Erdrotation auftreten-
de Frequenzdifferenz zwischen beiden 
Atomuhren zeigen. Um einen solchen 
Effekt klar von möglichen technischen 
Einflüssen unterscheiden zu können, 
wurden die Frequenzen der Yb+-Uhren 
über mehr als 1000 Stunden verglichen. 
Es wurde dabei keine Veränderung der 
Uhren zueinander für den zugänglichen 
Bereich von Periodendauern von weni-
gen Minuten bis zu 80 Stunden beobach-
tet. Für die theoretische Interpretation 
und Rechnungen zur Atomstruktur des 

Yb+-Ions hat das PTB-Team mit theore-
tikschen Physikern  von der Universität 
von Delaware in den USA zusammenge-
arbeitet. Die aktuellen Resultate verbes-
sern  diejenigen von Forschern der Uni-
versität Berkeley aus dem Jahr 2015 mit 
Ca+-Ionen um etwa einen Faktor 100. 

Im Mittel über die gesamte Mess-
zeit zeigten beide Uhren eine relative 
Frequenzabweichung von weniger als 
3  ·  10–18. Dies bestätigt die vorher abge-
schätzte systematische Unsicherheit der 
Uhren von 4 · 10–18 und ist ein wichtiger 
Fortschritt in der Charakterisierung von 
optischen Atomuhren auf diesem Genau-
igkeitsniveau. Potenziell zeigen diese Uh-

Besonders interessant für 
• Präzisionsmaschinenbau 
• optische Industrie 
• Nutzer von Synchrotron- und Freie-

Elektronen-Laser-Strahlung

Hochgenaue Winkelmessungen mit Au-
tokollimatoren werden signifikant von 
der Luftbrechzahl und damit insbeson-
dere vom Luftdruck beeinflusst. Daher 
müssen Druckänderungen beim Ver-
gleich von Messungen an unterschiedli-
chen Standorten berücksichtigt werden. 
Die PTB hat geeignete Strategien so-
wohl zur Korrektur der Messergebnisse 
als auch zur Evaluierung der Messunsi-
cherheit entwickelt.

Autokollimatoren ermöglichen die 
berührungslose Messung der Neigungs-
winkel reflektierender Flächen. Sie wer-
den in Industrie und Forschung vielfältig 
eingesetzt, insbesondere für die Gerad-
heits- und Ebenheitsmessung mechani-
scher und optischer Komponenten, wie 
beispielsweise zur höchstpräzisen Form-
messung an Röntgenspiegeln für Syn-
chrotron- und Freie-Elektronen-Laser-
Strahlung.

Das Messprinzip des Autokollima-
tors basiert darauf, dass der Winkel des 
von der Fläche reflektierten Messstrahls 
durch dessen Objektiv in die örtliche 
Verschiebung eines Messmarkenbilds auf 
dem Detektor übersetzt wird. Das Ob-
jektiv agiert also als eine Art optischer 

Hebel, der kleine Winkel in messbare 
Verschiebungen transformiert. Diese 
Hebelwirkung hängt von der Objektiv-
brennweite ab, welche wiederum von der 
Luftbrechzahl beeinflusst wird.

Wie neue Untersuchungen zeigen, 
kann der Einfluss von Änderungen der 
Luftbrechzahl auf die Winkelmessung 
mit Autokollimatoren nicht vernachläs-
sigt werden. Sie werden durch Änderun-
gen der Umweltbedingungen (Luftdruck 
und -feuchte, Temperatur) verursacht. 
Dabei ist insbesondere der Einfluss des 
Luftdrucks hervorzuheben, der nicht nur 
wetterbedingten Schwankungen unter-
worfen, sondern auch höhenabhängig ist. 
Im Gegensatz dazu 
werden Temperatur 
und Luftfeuchte in 
klimatisierten La-
boratorien präzise 
geregelt und damit 
nahezu konstant ge-
halten. Der Fehler in 
der Winkelmessung 
des Autokollima-
tors nimmt dabei 
proportional zum 
Winkel und zum 
Luftdruck zu. Dar-
über hinaus skaliert 
er auch mit der Di-
stanz (also der Luft-
strecke) zwischen 
dem Autokollimator 
und der reflektieren-
den Fläche in Relati-

on zur Objektivbrennweite.
So zeigen Umweltdaten, die im Rein-

raumzentrum der PTB über ein Jahr-
zehnt hinweg erhoben wurden, eine 
Luftdruckspanne von 84 hPa und damit 
eine relative Druckänderung von über 
8  % um den Normaldruck. An einem 
internationalen Vergleich nahmen Labo-
ratorien teil, die sich auf Höhen von -2 m 
bis 712 m über dem Meeresspiegel befan-
den. Dadurch traten Druckunterschiede 
von bis zu 89 hPa auf. Die resultierenden 
relativen Winkelmessfehler lagen in der 
Größenordnung von jeweils bis zu 10–4.

Wie die Zahlen verdeutlichen, müssen 
beide Einflussgrößen auf den Luftdruck 

Winkelmessung unter Druck
Luftdruck – unterschätzter Faktor in der Winkelmessung mit Autokollimatoren

ren erst nach etwa 10 Milliarden Jahren 
eine Differenz von 1 s an. ■

Simultane Änderungen des Luftdrucks (oben) und des relativen Win-
kelmessfehlers des Autokollimators (unten; ppm: Teile pro Million) als 
Funktion der Zeit
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– Wetter und geografische Höhe – beim 
Vergleich von Winkelmessungen mit Au-
tokollimatoren, die an unterschiedlichen 
Standorten sowie zu unterschiedlichen 
Zeiten erfolgen, berücksichtigt werden, 
um substanzielle Winkelmessfehler zu 
vermeiden. ■

LEDs bringen Sonnenlicht ins Labor
Leistungsmessung an Solarmodulen mithilfe eines LED-basierten Sonnensimulators

Besonders interessant für:
• Photovoltaik
• Meteorologie

EUV-Lithografie geht an den Start
Metrologie mit Synchrotronstrahlung für die Halbleiterfertigung

Besonders interessant für
• Halbleiterindustrie
• EUV-Lithografie
• optische Industrie

Die Ankündigung der großen Halblei-
terproduzenten Samsung und TSMC im 
Herbst 2018, EUV-Lithografie (EUVL) 
für die Herstellung ihrer High-End-
Prozessoren einzusetzen, markiert 
den kommerziellen Durchbruch dieser 
Technologie nach einer langen Phase 
der Vorlaufforschung. Die PTB unter-
stützt bereits seit zwanzig Jahren die 
Entwicklung von Projektionsoptiken 
für die EUVL durch At-Wavelength-
Metrologie mit Synchrotronstrahlung. 
Für dieses Arbeitsgebiet ergeben sich 
jetzt somit ganz neue Herausforderun-
gen und Perspektiven.

Die Messungen in der PTB bei der 
Arbeitswellenlänge von 13,5  nm („at 
wavelength“) im Spektralbereich des 
Extrem-Ultravioletts (EUV) finden an 
den Synchrotronstrahlungsquellen BES-
SY II und MLS in Berlin-Adlershof statt, 
überwiegend im Rahmen von Koopera-
tionen mit Partnern aus Forschung und 
Industrie. Darunter befinden sich neben 
zahlreichen Forschungsinstituten sowie 
kleineren und mittleren Unternehmen 
insbesondere auch die Carl Zeiss SMT 

GmbH sowie die holländische Firma 
ASML, die mit Optiken von Carl Zeiss 
derzeit eine weltweite Alleinstellung für 
EUV-Lithografiemaschinen hält.

Der stetige Entwicklungsdruck in der 
Halbleiterindustrie zu Strukturbreiten 
von 3 nm und darunter wird in den 
nächsten Jahren zu neuen Herausfor-
derungen bei der Weiterentwicklung 
nicht nur der EUV-Lithografiemaschi-
nen und entsprechenden Projekti-
onsoptiken führen, sondern auch zur 
Entwicklung von neuen Messverfahren 
zur Charakterisierung der Halbleiter-
Nanostrukturen. Auch dazu bietet die 
Synchrotronstrahlung hervorragende 
Messmöglichkeiten, etwa durch (orts-
aufgelöste) Reflektometrie, Fluores-
zenzspektroskopie oder verschiedene 
Streuverfahren im EUV- bis Röntgen-
bereich, die bei BESSY II und an der MLS 
im Rahmen von wissenschaftlichen Ar-
beiten in den letzten Jahren bereits inten-
siv entwickelt und eingesetzt wurden.

Ausgehend von einem Messzeitumfang 
von derzeit mehr als 6000 Stunden pro 
Jahr an zwei EUV-Strahlrohren bei BES-
SY II und an der MLS ergeben sich aus 
den aktuellen und zukünftigen Entwick-
lungen bei der EUVL sehr positive Pers-
pektiven für die Metrologie mit Synchro-
tronstrahlung, auch in Hinsicht auf eine 
zukünftige Synchrotronstrahlungsquelle 
BESSY III. Deren Projektierung erfordert 

einen Vorlauf von etwa 10 Jahren und 
steht nach 20 Jahren Betrieb von BESSY II 
jetzt an. Metrologie für EUVL wird dabei 
ein wichtiger Aspekt sein. ■
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F. Scholze, A. Fischer, C. Tagbo, C. Buch-
holz, V. Soltwisch, C. Laubis: Spatially 
resolved reflectometry for EUV optical 
components. Proc. SPIE, 108091U-1 
(2018)

An der PTB ist seit Kurzem ein LED-
basierter Sonnensimulator im Einsatz, 
mit dem die spektrale Zusammenset-
zung, Helligkeit und Dauer der simu-
lierten Sonnenstrahlung unabhängig 
voneinander variiert werden können. 

Er bietet damit entscheidende Vorteile 
gegenüber marktüblichen Xenon-Son-
nensimulatoren. Solarmodule können 
jetzt an der PTB einem breiten Spek-
trum an realitätsnahen Tests unterzo-
gen werden.

Kollektorspiegel für eine EUVL-Plasmaquelle, montiert 
auf dem Proben-Goniometer im EUV-Reflektometer 
der PTB (Foto: Fraunhofer IOF, CYMER)
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Nanomagnete präzise vermessen
Charakterisierung magnetischer Nanostrukturen im Großen wie im Kleinen

Besonders interessant für
• Hersteller magnetischer Sensoren und 

Maßstäbe
• biomedizinische Anwendungen

In der PTB wurde ein Mikroskop für die 
Abbildung magnetischer Nanostruktu-
ren entwickelt, das erstmals eine quan-
titative Messung magnetischer Feldver-
teilungen mit Nanometer-Auflösung 
über zentimetergroße Probenbereiche 
erlaubt. 

Magnetische Bauteile wie Festplatten 
oder magnetische Speicherchips werden 
zunehmend miniaturisiert und errei-
chen bereits heute Größen von wenigen 
Nanometern. Nur mit derartig kleinen 
Strukturgrößen können magnetische 
Datenspeicher mit immer höheren Spei-
cherkapazitäten realisiert werden. Auch 
in anderen Anwendungsbereichen wie 
der magnetischen Sensorik werden im-
mer kleinere Bauteile benötigt, zum 

Beispiel für die Detektion einzelner ma-
gnetischer Nanopartikel in der Biome-
dizin. Gleichzeitig erfordern industriell 
wichtige Anwendungen, wie etwa Posi-
tionsbestimmung mittels magnetischer 
Maßstäbe, eine präzise Vermessung der 
Maßstäbe über große Längenskalen bis 
hin zu einigen Zentimetern. Bislang 
stand für die präzise Charakterisierung 
nanomagnetischer Materialien über die-
sen weiten Größenbereich keine geeigne-
te Messtechnik zur Verfügung.

Das an der PTB entwickelte Mikroskop 
verknüpft bei der Vermessung magneti-
scher Materialien erstmals höchste Auf-
lösung mit einem großen Abbildungsbe-
reich. Dafür kam die Expertise aus zwei 
verschiedenen Fachabteilungen zum 
Einsatz: Die Abteilung Fertigungsmess-
technik verfügt über Erfahrung bei der 
präzisen Vermessung von Oberflächen-
geometrien. Von hier stammt die Basis 
des neuen Mikroskops: eine „Nanomess-
maschine“, die bisher für die dimensio-
nelle Charakterisierung von Oberflächen 

Solarmodule sind die entscheidenden 
Bauteile jeder Photovoltaikanlage. Bei der 
Planung einer neuen Solaranlage stehen 
eine Vielzahl von Modulvarianten zur 
Verfügung, die sich je nach Herstellungs-
prozess in Preis und zu erwartendem Er-
trag unterscheiden. Realitätsnahe Bedin-
gungen und geringe Unsicherheiten bei 
der Leistungsbestimmung von Solarmo-
dulen helfen Herstellern und Projektie-
rern bei der Wahl des für den Standort der 
Anlage am besten geeigneten Moduls und 
ermöglichen so eine höhere Planungssi-
cherheit.

Derzeit bietet die PTB im Bereich der 
Photovoltaik maßgeblich Kalibrierleis-
tungen für (2  ×  2)  cm² große Referenz-
solarzellen an. Das Produktportfolio 
soll in Zukunft auf Messungen an bis zu 
(2 × 1) m² großen Solarmodulen erweitert 
werden. Der LED-basierte Sonnensimu-
lator ist dabei ein wichtiger Baustein in 
dieser Strategie. Er vereint 16 320 Hoch-
leistungs-LEDs zu einer leistungsstarken 
Lichteinheit, die die gewünschte Fläche 
mit Licht der Helligkeit und spektralen 
Zusammensetzung der Mittagssonne aus-
leuchten kann. Im Simulator sind 18 ver-
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mit Nanometerauflösung über Messbe-
reiche von bis zu 2,5 cm × 2,5 cm einge-
setzt wurde. 

Diese Apparatur wurde um Messmodi 
zur Abbildung der magnetischen Feld-
verteilung erweitert, wozu eine nanoska-
lige magnetische Messspitze verwendet 
wurde. Solche Messverfahren werden in 
der Abteilung Elektrizität routinemäßig 
zur ortsaufgelösten Abbildung magne-
tischer Felder genutzt. Über geeignete 
Kalibrierroutinen kann eine quantitative 
Bestimmung der magnetischen Feldstär-
ke erreicht werden. Das Messprinzip ba-
siert auf der Detektion der Kraft, die das 
Magnetfeld auf die magnetische Probe 
ausübt, und wird deshalb als quantitati-
ve magnetische Kraft-Mikroskopie (eng-
lisch quantitative magnetic force micro-
scopy, qMFM) bezeichnet.

Mit der Nanomessmaschine im qMFM-
Modus konnten nun erstmals sowohl die 
Oberflächenstruktur magnetischer Ma-
terialien als auch das von der Oberfläche 
ausgehende Magnetfeld mit Nanome-

schiedenfarbige LED-Typen mit Emissi-
onsspektren von 370 nm (Ultraviolett) bis 
1100 nm (nahes Infrarot) verbaut, die sich 
individuell einstellen 
lassen. Kombiniert 
man unterschiedliche 
LED-Farben, lassen 
sich zusätzlich zu dem 
in der Photovoltaik 
üblichen Normspekt-
rum eine Vielzahl von 
Strahlungsbedingun-
gen nachstellen, denen 
Solarmodule auch im 
Freien ausgesetzt wer-
den.

Damit können an 
der PTB Messabläufe 
entwickelt werden, die 
eine realitätsnähere 
Ertragsbewertung von 
Solarmodulen ermög-
lichen. Denn sowohl Bewölkung als auch 
Sonnenhöhe verändern die auf ein So-
larmodul eintreffende Sonnenstrahlung 
erheblich – diese Variation lässt sich mit 
dem Sonnensimulator nachstellen. Die 
Messungen ermöglichen damit die Er-

stellung von präziseren Ertragsprognosen 
neuer Photovoltaikanlagen. ■

Der LED-basierte Sonnensimulator ist auf einer Fläche von 
2,40 m × 4,70 m mit insgesamt 16 320 LEDs bestückt. Das farbige Licht 
der LEDs vermischt sich in der Messebene zu einem sonnenähnlichen 
Spektrum.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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terauflösung über 
einen Zentimeter-
Messbereich ver-
messen werden. Das 
Messsystem, das sich 
durch den beson-
ders großen Mess-
bereich auszeichnet, 
steht zukünftig für 
die Charakterisie-
rung verschiedenster 
nanomagnetischer 
Materialien und 
Systemkomponen-
ten aus Grundla-
genforschung und 
Anwendung zur Ver-
fügung. ■
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Wissenschaftliche Veröffentlichung
G. Dai, X. Hu, S. Sievers, A. F. Scarioni, 
V. Neu, J. Flügge, H. W. Schumacher: 
Metrological large range magnetic 
force microscopy. Rev Sci Instrum 89, 
093703 (2018)

Wie hoch ist die Strahlendosis beim CT?
Eine mobile Apparatur zur Charakterisierung des CT-Röntgenstrahls schafft die Vor-
aussetzung, die individuelle Patientendosis unmittelbar nach dem Scan zu ermitteln

Besonders interessant für
• radiologische Kliniken und Ärzte
• Medizinphysik-Experten
• Patienten in der Röntgendiagnostik
• zuständige Aufsichtsbehörden

Bei Aufnahmen an Computertomogra-
fen (CT) kann die Strahlenbelastung des 
Patienten je nach Art der Untersuchung 
durchaus nennenswert sein. Mit dem 
Ziel, die effektive Dosis für den indivi-
duellen Patienten unmittelbar nach der 
Aufnahme innerhalb von wenigen Mi-
nuten am CT anzuzeigen, hat die PTB 
eine mobile Messapparatur entwickelt. 
Sie ist in der Lage, die für Dosisberech-
nungen notwendigen Kenngrößen des 
CT-Röntgenstrahls im Klinikbetrieb 
innerhalb von rund zwei Minuten zu 
ermitteln.

Die computertomografische Bildge-
bung hat in den vergangenen Jahrzehn-
ten eine rasante Entwicklung durchlebt 
und ist heute ein wichtiges Instrument 
der modernen Diagnostik. Inzwischen 
existiert eine Vielzahl von Verfahren, mit 
denen die effektive Dosis eines Patienten 
berechnet werden kann. Doch sie alle be-
ruhen auf phantombezogenen Messgrö-
ßen, aus denen mit berechneten Konver-
sionsfaktoren für Standardpatienten und 

einem Referenzscanner die effektive Do-
sis abgeschätzt wird. Auch werden keine 
patientenspezifischen Besonderheiten 
wie Größe und Gewicht berücksichtigt.

Im Rahmen eines europäischen Ko-
operationsprojektes hat die PTB die 
dosimetrischen Grundlagen für ein 
Verfahren entwickelt, bei dem erstmals 
die individuellen Daten eines Patien-
ten verwendet werden sollen. Dabei ge-
hen die CT-Schnittbilder des Patienten 
zusammen mit Kenngrößen des ver-
wendeten CT-Scanners in eine Monte-
Carlo-Simulation ein. 
Unter Verwendung 
von kommerzieller 
Software lässt sich so 
in wenigen Minuten 
eine Simulation der 
Dosisverteilung er-
zeugen. Doch einige 
wichtige Kenngrößen 
des CT-Scanners müs-
sen dafür einmalig ex-
perimentell ermittelt 
werden. Dazu gehören 
die charakteristischen 
Photonenf luenzspek-
tren der verwendeten 
Röntgenröhre und 
die Schwächungs-
eigenschaften der 
eingebauten Strah-

lungsformfilter. Letztere dienen dazu, 
die Strahlungsintensität an den Patien-
tenquerschnitt anzupassen, um damit die 
Dosis zu reduzieren und eine homogenere 
Rauschverteilung am Bilddetektor zu er-
reichen.

Die neu entwickelte mobile Messappa-
ratur ermittelt diese Kenngrößen, wobei 
im Rahmen des Projektes der benötigte 
Installationsaufwand und die Messdauer 
immer weiter verringert werden konn-
ten. Das Verfahren wurde mit bekannten 
Techniken zur Bestimmung der äqui-

Ergebnisse der Messungen an einer nanomagnetischen Dünnschicht, 
durchgeführt mit dem neu entwickelten quantitativen magnetischen Kraftmi-
kroskop. a): Das Höhenprofil der Schichtoberfläche ist sehr glatt und zeigt 
nur sehr kleine Höhenunterschiede im Bereich weniger Nanometer. b): Auf 
dem Messsignal sieht man demgegenüber etwa 200 nm breite meanderför-
mige magnetische Domänen.

Die mobile Apparatur zur nichtinvasiven Bestimmung der Röntgenspekt-
ren und zur Charakterisierung der Formfilter eines Computertomografen. 
Im Unterschied zu anderen vergleichbaren Messmethoden ist es nicht 
notwendig, den CT im Servicebetrieb zu fahren. Die Messungen am CT 
können in wenigen Minuten mit vorhandenen klinischen Scanprotokollen 
durchgeführt werden.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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valenten Strahlungsformfilter kombi-
niert, sodass alle notwendigen Daten für 
die vollständige Charakterisierung des 
Computertomografen mit einem einzi-
gen Messaufbau in wenigen Minuten ge-
wonnen werden können.

Zur Verifizierung des Verfahrens wur-
den CT-Aufnahmen von anthropomor-
phen Phantomen erstellt, die im Inneren 
mit Echtzeit-Dosisdetektoren ausgestat-
tet sind. Berechnete und gemessene Do-
sen stimmten innerhalb der Messunsi-

Ansprechpartner
Ludwig Büermann
Fachbereich 6.2 
Dosimetrie für Strahlentherapie und 
Röntgendiagnostik
Telefon: (0531) 592-6250
ludwig.bueermann@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
S. Rosendahl, L. Büermann, M. Borowski, 
M. Kortesniemi, V.-M. Sundell, A. Kosunen, 
T. Siiskonen: CT beam dosimetric cha-
racterization procedure for personalized 
dosimetry. Phys. Med. Biol. 64, 075009 
(17 pp.) (2019)

Neuer Abgaslaborbau in Rekordzeit fertig 
gestellt 
Laborgebäude für die Baumusterprüfung von Kfz-Abgasmessgeräten 

Besonders interessant für
• Kfz-Abgasmesstechnik
• Kfz-Werkstätten, HU/AU-Prüfstellen
• Baumusterprüfung, Eichämter

Die regelmäßige Überprüfung der Kfz-
Abgaswerte (AU) wurde Ende 2017 in 
mehreren Punkten verschärft. Dies 
machte umfangreiche Forschungsar-
beiten und die zeitnahe Ausstellung 
oder Erneuerung zahlreicher Baumus-
terprüfbescheinigungen für AU-Mess-
geräte erforderlich. Hierfür wurde in-
nerhalb von nur 12 Monaten ein neues 
Prüflaborgebäude errichtet und in Be-
trieb genommen. Es umfasst hochmo-
derne Labore für Trübungs- bzw. CO-
Messgeräte und ein Kalibrierlabor für 
Partikelzähler. 

Deutsche Kfz-Halter müssen alle zwei 
Jahre die Einhaltung der Emissions-
grenzwerte im Rahmen der Abgasun-
tersuchung (AU) nachweisen, die in die 
Hauptuntersuchung (HU, umgangs-
sprachlich den „TÜV“) eingebettet ist. 
Dies gilt sowohl für Benzinmotoren, die 
einen Grenzwert für Kohlenmonoxid 
(CO) einhalten müssen, als auch für Die-
selmotoren, deren Rußausstoß begrenzt 
ist. Dieser wird über die Abgas-„Opazität“ 
erfasst, wobei man misst, inwieweit der 
Ruß eingestrahltes Licht schwächt.

AU-Messgeräte unterliegen dem Mess- 
und Eichgesetz. Die PTB prüft für jede 
Bauart ein repräsentatives Baumuster, 

ob es die strengen gesetzlichen Anfor-
derungen erfüllt, und stellt eine soge-
nannte Baumusterprüfbescheinigung 
aus.

Der Ablauf der AU und die  einzuhal-
tenden Emissionsgrenzwerte werden 
durch die sogenannte AU-Richtlinie 
geregelt, die das Bundesverkehrsmi-
nisterium im September 2017 in drei 
Punkten deutlich verschärft hat: Ers-
tens wurde zum 1.1.2018 die ausnahms-
lose Endrohrprüfung wieder einge-
führt, zweitens wurden zum 1.1.2019 
die Grenzwerte für Abgastrübung und 
CO für EURO6-Fahrzeuge halbiert, 
und drittens wird zum 1.1.2021 ein  
EURO6-AU-Partikelanzahl-Grenz-
wert eingeführt.

Diese Verschärfungen erfordern 
umfangreiche und zeitkritische For-
schungs- und Dienstleistungsarbei-
ten. Punkt  3 
bedarf des 
Aufbaus einer 
Partikelanzahl-
Rückführungs-
kette, Punkt  2 
der verbesser-
ten Rückfüh-
rung der Trü-
bungs-/CO-AU-Messgeräte, während 
Punkt  1 Baumusterprüfungen einer 
großen Anzahl von Geräten erforder-
lich machte. Die Umsetzung dieser 
Aufgaben verlangte unter anderem eine 
umgehende Modernisierung und deut-
liche Kapazitätserweiterung der Prüfla-

cherheiten von weniger als 10 % überein. 
Damit ist das neue Verfahren validiert 
und ein wichtiger Schritt in Richtung 

personalisierter Dosimetrie in der CT 
getan. ■

bore für CO- bzw. Opazitätsmessgeräte.
Daher wurde für 4,4 Millionen Euro 

ein neues, 360 m2 großes Laborgebäude 
geplant und in Betrieb genommen. Es 
umfasst zwei hochmoderne Labore für 
die Prüfung von Trübungs- und Abgas-
messgeräten sowie ein neuartiges Kalib-
rierlabor für Partikelzähler. Die Labore 
erlauben beispielsweise die hochpräzise, 
weitgehend automatisierte, sequenzielle 
Zuführung von bis zu 35 teils hochto-
xischen Prüfgasen an das zu prüfende 
Messgerät bzw. die Erzeugung spezieller 
metrologisch definierter Prüfaerosole. 
Insbesondere die Automatisierung ver-
spricht dabei eine signifikante Beschleu-
nigung der Prüfverfahren sowie Ver-
besserungen hinsichtlich Messgüte und 
Arbeitssicherheit. ■

Ansprechpartner
Volker Ebert 
Fachbereich 3.4
Analytische Chemie der Gasphase 
Telefon: (0531) 592-3401
volker.ebert@ptb.de

Das neue Gebäude enthält u. a. Prüflabore für Abgasmessgeräte auf dem neu-
esten technischen Stand und ein Kalibrierlabor für Partikelzähler.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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Pikonewton-Transfernormal
Besonders interessant für
• Hersteller von Rasterkraftmikroskopen
• Medizintechnik
• Materialuntersuchungen

Rasterkraftmikroskope werden nicht 
nur zur Messung von Nanostrukturen 
und feinen Rauheiten, sondern auch als 
Kraftsensoren in der Pharmazie oder Ma-
terialforschung verwendet. Für eine prä-
zise Kraftmessung ist die genaue Bestim-
mung der Biegesteifigkeit des Cantilevers 
wichtig. Bislang fehlen hierfür geeignete 

Messverfah-
ren. Das neue 
T r a n s f e r -
normal der 
PTB kalib-
riert kleinste 
Kräfte für die 
A nwendu ng 
in der Kraft-
spek t rosko-

Vorteile
• dynamische In-situ-Messung des 

Cantilevers
• rein passive Kalibrierung möglich
• in handelsübliche Rasterkraftmikros-

kope integrierbar

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

Mehrlagige Ionenfallen
Besonders interessant für
• Quanteninformationsverarbeitung
• Halbleiterindustrie

Mikrostrukturierte Ionenfallen stellen 
die technologische Basis einer skalierba-
ren Architektur für einen zukünftigen 
Quantencomputer auf Basis einzelner Io-
nen dar. Hier werden die Ionen anhand 
inhomogener elektrischer Felder über 
der Oberfläche gespeichert. Mehrere 
Verfahren aus der PTB für die Herstel-
lung von mehrlagigen Schichtstrukturen 
werden den hohen Anforderungen der 
Anwendung gerecht. Sie erlauben es, die 
verschiedensten Mikrostrukturen unter-

schiedlichster Form und Funktionalität 
für diverse Einsatzbereiche herzustellen. 
Der Prozess eignet sich auch hervorra-
gend, um Atomfallen für Neutralatome 
zum Einsatz in Quantensensoren und 
für die Untersuchung von Bose-Einstein-

Vorteile
• skalierbarer Aufbau für vielseitigen 

Einsatz
• geeignet für geladene oder neutrale 

Atome und Moleküle 
• UHV-tauglich
• Temperaturbereich von 4 K bis über 

520 K
• Mehrlagen-Schichtaufbau zum Rou-

ting elektrischer Signale 

Mikropartikel optisch charakterisiert
Besonders interessant für
• Medizin-Laboratorien
• Hersteller in der Umweltanalytik
• Hersteller und Betreiber von  

Bioreaktoren

Größenverteilungen oder wellenlän-
genabhängiger Brechungsindex von Mi-
kropartikeln können bisher nur durch 
größeren Aufwand bestimmt werden. Ein 
neues Verfahren aus der PTB vereinfacht 
die Messung: Aus dem Transmissions-

Vorteile
• simultane Bestimmung von Größen-

verteilung, spektralem Brechungsin-
dex und Konzentration von Mikropar-
tikeln

• geringe Mess- und Analysezeiten 
ermöglichen Messung und Prozess-
kontrolle in Echtzeit

• Bestimmung von komplexen Bre-
chungsindizes mit hoher Genauigkeit

spektrum von Partikeln in Suspensio-
nen, Emulsionen oder Aerosolen wird 
der spektrale Extinktionsquerschnitt 
abgeleitet und anschließend mithilfe ei-
nes mathematischen Auswerteverfahrens 
analysiert. Mit einer einzigen Transmissi-
onsmessung an festen oder flüssigen Mik-
ropartikeln erlaubt das Verfahren bei Par-
tikeln die gleichzeitige Bestimmung von 
Größenverteilung, Konzentration und 
spektralem Brechungsindex, mit dem sich 
die chemische Zusammensetzung analy-
sieren lässt. (Technologieangebot 474) ■

pie. Es besteht aus einer Referenzober-
fläche mit definiertem Spalt, unter dem 
ein über eine MEMS-Einheit gesteuerter 
Stempel angebracht ist. 
(Technologieangebot 459) ■

Kondensaten herzustellen. (Technologie-
angebot 460) ■

Pikonewton-Transfernormal mit der Referenz-
oberfläche (1) und dem Gegenkraft-Stempel (2), 
der über einen Kammantrieb (3) bewegt wird.

Mehrlagige Ionenfalle mit großer Schichtdicke 
des Dieelektrikums (grauer Bereich). Auf der 
Oberfläche werden die Ionen im Magnetfeld der 
Fallenstruktur gehalten.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales MetrologieinstitutPhysikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
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Taiwan erwirbt Siliziumkugel 
von der PTB

Seit dem 24. November 2018 ist Taiwan im 
Besitz einer eigenen Siliziumkugel, mit der 
die Masse nach der Revision des Internatio-
nalen Einheitensystems (SI) realisiert werden 
kann. Übergeben wurde die Kugel (genauer: 
das isotopenangereicherte 1 kg 28Si-Masse-
normal) von PTB-Präsident Joachim Ullrich 
und dem zuständigen Abteilungsleiter Frank 
Härtig. Empfänger war das Industrial Tech-
nology Research Institute (ITRI). Neben der 
Siliziumkugel erhielten die taiwanesischen 
Wissenschaftler auch das Know-how zur 
Messung der Oberflächenbelegung. 

Deutsch-japanische Kooperation 
für höchste Präzision

Eine neue Forschungsinitiative, das 
MPG-PTB-RIKEN-Zentrum, bündelt die 
Kompetenz weltweit führender Wissen-
schaflergruppen auf den Gebieten Atom- 
und Kernphysik, Antimaterieforschung, 
Quantenoptik und Metrologie. Gemeinsam 
wollen sie nach Antworten auf fundamen-
tale Fragen der Physik suchen – etwa jene, 
ob die Naturkonstanten wirklich konstant 
sind. Dazu setzt das breit ausgerichtete 
Forschungsprogramm insbesondere auf die 
Entwicklung neuartiger Uhren mit Atomen, 
Kernen und hochgeladenen Ionen. Beteiligt 
sind die Max-Planck-Institute für Kernphy-
sik (MPIK) und für Quantenoptik (MPQ), 
die PTB mit zwei Fachbereichen und dem 
QUEST-Institut sowie das japanische RIKEN 
mit zwei Forschergruppen.  
(Ansprechpartner: Ekkehard Peik,  
0531 592-4400, ekkehard.peik@ptb.de)

Erste Smart Meter Gateways 
eichrechtlich zugelassen

Erstmals haben drei Smart Meter Gateways 
eine Baumusterprüfbescheinigung von der 
PTB erhalten. Das Smart Meter Gateway 

ist die Schlüsseltechnologie für die Digita-
lisierung der Energiewende. Beispielsweise 
bildet es zusammen mit einem modernen 
Stromzähler ein intelligentes Messsystem, 
das in der Energiewirtschaft zukünftig 
eine zentrale Rolle einnehmen wird. Unter 
Einhaltung höchster Datensicherheits- und 
Datenschutzanforderungen ermöglichen die 
Gateways neben einer Vor-Ort-Verarbeitung 
der Energiemesswerte insbesondere auch das 
Weiterleiten der aufbereiteten Messwerte an 
Verbraucher, Netzbetreiber, Energielieferan-
ten und Energiedienstleister über öffentliche 
Kommunikationsnetze. Da auch eichrecht-
liche Aspekte zu berücksichtigen sind, 
begleitet die PTB diesen Prozess bereits von 
Beginn an und unterstützt hierbei insbeson-
dere die Aktivitäten des BMWi, der Landes-
eichbehörden, des BSI, der BNetzA und der 
Wirtschaft.  
(Ansprechpartner: Helmut Többen,  
0531 592-1400, helmut.toebben@ptb.de)

Erste PTB-geprüfte Ladesäulen 
für Elektrofahrzeuge

Die PTB hat 2018 den ersten Ladeeinrich-
tungen für Elektrofahrzeuge eine Baumus-
terprüfbescheinigung ausgestellt. Damit 
wird bescheinigt, dass sie allen mess- und 
eichrechtlichen Anforderungen genügen 
und exakte Messungen sowie einen für den 
Kunden transparenten und genau nachvoll-
ziehbaren Ladevorgang gewährleisten – also 
erkennbar macht, wann der Kunde wo 
wieviel getankt hat, als Basis für die spätere 
Abrechnung. Die PTB hat als momentan ein-
zige Konformitätsbewertungsstelle für den 
Anwendungsbereich Elektromobilität ein 
Bewertungsverfahren für Ladeeinrichtungen 
entwickelt und unterstützt mit ihrer Arbeit 
aktiv den nationalen Entwicklungsplan der 
Bundesregierung für Elektromobilität. (An-
sprechpartner: Christoph Leicht,  
0531 592-2340, christoph.leicht@ptb.de)

Graduiertenkolleg NanoMet 
verlängert

Das von der TU Braunschweig und der 
PTB seit 2014 gemeinsam betriebene 
Graduiertenkolleg NanoMet wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft für 
weitere 4,5 Jahre gefördert. Im Rahmen des 
Graduiertenkollegs werden Promotionsar-
beiten im Bereich der Nanometrologie in den 
drei Themenfeldern „Komplexe Systeme“, 

„Quanten-Systeme“ und „Biologische 
Systeme“ bearbeitet. Dabei wird der Gruppe 
von 26 Promovierenden ein strukturiertes 
Curriculum angeboten, wobei 13 Promoti-
onsstellen von der DFG finanziell gefördert 
werden. Das Curriculum sowie zusätzliche 
Module wie Sommerschulen, Instituts- und 
Firmenbesichtigungen werden mit der Gra-
duiertenschule „Braunschweig International 
Graduate School of Metrology“ abgestimmt. 
Diese wird seit 2007 gemeinsam von der TU 
Braunschweig und der PTB betrieben und 
wurde 2018 für weitere fünf Jahre verlängert.
(Ansprechpartner. Harald Bosse,  
0531 592-5010, harald.bosse@ptb.de)

Neues SI tritt in Kraft

Am 20. Mai, dem Weltmetrologietag, ist es so-
weit: Das revidierte Internationale Einheiten-
system (SI) tritt in Kraft. Am 16. November 
war es auf der 26. Generalkonferenz für Maße 
und Gewichte in Versailles von den Vertretern 
aller Mitgliedsstaaten der Meterkonvention 
einstimmig beschlossen worden. Ab dem 
20. Mai beruhen sämtliche SI-Einheiten auf 
einem Satz von 7 definierenden Konstanten 
der Natur; die Unterscheidung zwischen 
Basis- und abgeleiteten Einheiten ist damit 
de facto abgeschafft. Für den Alltag und den 
normalen Verbraucher ändert sich nichts. 
Wichtig ist die Änderung für die Präzisions-
messtechnik – und für Lehrer, die ihren Schü-
lern etwa bei der Masse nicht mehr die relativ 
einfache Geschichte vom Urkilogramm, 
sondern die sehr viel komplexere Welt der 
Naturkonstanten nahebringen müssen.
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