
Wie gut sind Implantate 
aus dem 3D-Drucker?
Qualitätskontrolle additiv gefertigter medizinischer 
Produkte mittels Computertomografie

Besonders interessant für 
• additive Fertigung 
• Implantologie in Medizin und  

Zahnmedizin
• Koordinatenmesstechnik

Die Medizin setzt große Hoffnungen 
in Implantate und Hilfsmittel, die für 
jeden individuellen Patienten spe- 
zifisch angefertigt werden. Sie können 
über additive Fertigung (3D-Druck) 
produziert werden, und das in fast be-
liebig komplexen Formen. Vor ihrem 
breiten Einsatz fordern Medizinbran-
che und Zertifizierungsstellen den 
Nachweis gleichbleibend hoher Quali-
tät. Im Rahmen des europäischen Pro-
jekts MetAMMI hat die PTB Grundla-
gen für die Qualitätskontrolle additiv 

Um herauszufinden, wie vertrauens-
würdig medizinische Implantate und 
Hilfsmittel aus dem 3D-Drucker sind, 
wurden in dem Projekt eine Vielzahl 
von Testobjekten hergestellt (Implan-
tate, medizinische Führungen und 
Objekte mit Regelgeometrien). Dabei 
kamen verschiedene Materialien und 
Technologien der additiven Fertigung 
zum Einsatz. Besonders die Merkmale, 
die für die Funktion eines Implanta-
tes von Bedeutung sein können, wur-
den anschließend untersucht: Form, 
Oberfläche, Dichte sowie mechanische  
Eigenschaften. Dabei kamen verschie-
dene Messmethoden zum Einsatz (Nut-
zung des Archimedes-Prinzips, Koordi-

hergestellter medizinischer Implantate 
und Hilfsmittel geschaffen.

Additiv gefertigte Dentalbohrführung zum Bohren von Löchern für Zahnimplantate in künstliche 
Kiefermodelle mit nur wenigen Stützzähnen. Bohrwinkel α und Bohrtiefe wurden mit Computer-
tomografie gemessen.
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Die PTB-News liefern dreimal im Jahr 
aktuelle Nachrichten aus dem vielfältigen 
Spektrum der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt – aus der Grundlagenfor-
schung, dem gesetzlichen Messwesen 
und den diversen PTB-Aktivitäten für die 
Wirtschaft.
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natenmesstechnik, Computertomografie 
mit Röntgen- und THz-Strahlung). Es 
stellte sich heraus, dass die Qualität des 
Implantats insbesondere von Material 
und Fertigungstechnologie abhängig ist.

Während des Projektes wurden auch 
praktische Fälle aus dem klinischen All-
tag untersucht. Ein Beispiel ist das Boh-
ren beim Einsetzen von Zahnimplanta-
ten. Bei solchen chirurgischen Eingriffen 
ist es wichtig, eine Schädigung benach-
barter Zahnwurzeln oder des Nervenge-
webes im unteren Bereich des Kiefers zu 
vermeiden. Deshalb müssen Bohrwinkel 

Ansprechpartner
Fabricio Borges de Oliveira
Fachbereich 5.3  
Koordinatenmesstechnik 
Telefon: (0531) 592-5258 
fabricio.borges@ptb.de

und Bohrtiefe sehr genau kontrolliert 
werden. Um ein stabiles und präzises 
Bohren zu gewährleisten, kommen soge-
nannte Dentalbohrführungen zum Ein-
satz.

In Zusammenarbeit mit einer Zahn-
arztpraxis, Medizinphysikern sowie 
Zahntechnikern wurden mehrere additiv 
gefertigte Dentalbohrführungen genutzt, 
um Löcher für Implantate in realitätsna-
he künstliche Kiefermodelle zu bohren. 
Anschließend wurden die Bohrtiefe und 
der Bohrwinkel mithilfe industrieller 
Computertomografie bestimmt. Die Tie-

Virtuelle Mammografie
Simulation realistischer Phantombilder für die Mammografie

Besonders interessant für
• Medizinphysik-Experten
• Aufsichtsbehörden 
• Gerätehersteller

Zugelassene Geräte im Rahmen des 
Mammografie-Screening-Programms 
müssen gewährleisten, dass Radiologen 
auch kleine Kontraste sicher erkennen 
können. In jährlichen Kontrollmessun-
gen wird daher die Bildqualität jedes 
Gerätes überprüft. Dazu müssen Test-
bilder von Phantomen aufgenommen 
und mit Analyseverfahren ausgewer-
tet werden. Die PTB hat eine Software 
entwickelt, die diese Aufnahmen durch 
realistische Simulationen nachbildet. 
Damit können die eingesetzten Analy-
severfahren auf ihre Eignung überprüft 
und optimiert werden.

In der Mammografie werden Rönt-
genstrahlen eingesetzt, um nichtinvasiv 
nach Auffälligkeiten im Brustgewebe zu 
suchen. Grundsätzlich gilt: Je höher die 
Strahlungsintensität, desto zuverlässiger 
die Diagnose. Allerdings steigt damit 
auch das Risiko für Strahlenschäden. 
Optimal ist die Einstellung bei mini-
maler Dosis, aber noch ausreichender 
Bildqualität. Um eine für den Arzt aus-
reichende diagnostische Bildqualität zu 
gewährleisten, müssen Geräte in der Lage 
sein, kleine Strukturen mit niedrigem 
Kontrast hinreichend gut darzustellen. 
Zur Qualitätssicherung werden im Rah-
men jährlicher Kontrollen Aufnahmen 

eines technischen Phantoms, bestehend 
aus Goldplättchen, mit unterschiedli-
chen Dicken und Größen erstellt. Die 
aufgenommenen Phantombilder werden 
entweder von einem Arzt beurteilt oder 
mithilfe von Analyseverfahren, die den 
menschlichen Sehprozess nachbilden, 
automatisiert bewertet. 

Die PTB hat eine Simulationssoftware 
entwickelt, die das technische Phantom 
nachbildet und realistische Phantom-
bilder der Goldplättchen erzeugt. Diese 
virtuelle Mammografie liefert 
Bilder mit genau bekannten 
Eigenschaften und gestattet es 
somit, die für die Qualitätssi-
cherung eingesetzten Analy-
severfahren zu validieren und 
zu optimieren. Basis des Simu-
lationstools ist ein mathemati-
sches Modell, mit dem ein Pri-
märbild aus der Transmission 
simulierter Röntgenstrahlung 
berechnet wird. Anschließend 
werden Störeffekte wie Streu-
ung oder Rauschen hinzuge-
fügt. 

Durch Vergleich mit realen 
Aufnahmen konnte gezeigt 

werden, dass das Simulationstool Mam-
mografie-Aufnahmen in realistischer 
Weise abbildet. 

Die Software wurde bereits eingesetzt, 
um ein neues, an der PTB entwickeltes 
und verbessertes Analyseverfahren er-
folgreich zu validieren. Zukünftig soll 
die virtuelle Mammografie insbesondere 
dazu genutzt werden, um die Grundlage 
für den Einsatz von Methoden des ma-
schinellen Lernens in der Qualitätssiche-
rung der Mammografie zu schaffen. ■
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Wissenschaftliche Veröffentlichung
T. Kretz, M. Anton, T. Schaeffter,  
C. Elster: Determination of contrast- 
detail curves in mammography image  
quality assessment by a parametric 
model observer. Physica Medica 62, 
120–128 (2019)

fe der Bohrungen unterschied sich um 
weniger als 2  mm, die Bohrwinkel um 
weniger als 6°. Bei so kleinen Abweichun-
gen ist keine Schädigung der Patienten zu 
erwarten. ■

Schematischer Aufbau der virtuellen Mammografie
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Rückgeführte Geodaten
Referenzstrahlungsquelle für die Erdfernerkundung kalibriert

Besonders interessant für
• Geophysik, Geobiologie, Geochemie
• Erdfernerkundung
• Klimaforschung

In der PTB wurde die Referenzstrah-
lungsquelle des EnMAP-Satelliten zur 
Erdfernerkundung mit hoher Auf- 
lösung kalibriert. Damit ist die lang-
fristige Vergleichbarkeit und Rückfüh-
rung seiner globalen Messdaten aus 
dem geobiologischen, geochemischen 
und geophysikalischen Bereich sicher-
gestellt.

Das „Environmental Mapping and 
Analysis Program“ (EnMAP) ist eine 
deutsche Satellitenmission zur globalen 
Erdfernbeobachtung. Dabei erhebt eine 
Hyperspektralkamera orts- und spektral 
hochaufgelöste Daten im Wellenlängen-
bereich von 400 nm bis 2500 nm, die als 
Basis für die Messung von Umweltdaten 
dienen. Mit ihnen lassen sich präzise In-
formationen etwa über Landbedeckung, 
Biodiversität, Wasserqualität und Roh-

stoffe gewinnen, die Aussagen über Fol-
gen des Klimawandels oder lokaler Um-
weltkatastrophen erlauben.

Zur radiometrischen und spektralen 
Rückführung der mit der Hyperspek-
tralkamera gemessenen Spektraldaten 
dient an Bord des Satelliten eine Kom-
bination aus einem Solarreflektor und 
einer zusätzlichen Referenzstrahlungs-
quelle. Diese Referenzstrahlungsquelle, 
die sogenannte „On-Board Calibration 
Assembly“ (OBCA), soll insbesondere die 
radiometrische und spektrale Stabilität 
der Hyperspektralkamera während der 
Dauer der Mission gewährleisten.

In Kooperation mit dem Hersteller des 
Instruments, der OHB System AG (Bre-
men und Oberpfaffenhofen), wurde in 
der PTB die Strahldichte der Referenz-
strahlungsquelle spektral und ortsaufge-
löst bestimmt. Hierbei musste eine radio-
metrische Messunsicherheit von 2  % bei 
einer spektralen Auflösung von 0,1  nm 
im gesamten zu kalibrierenden Wellen-
längenbereich erreicht werden. 

Um die kritischen Betriebsdauer- 
begrenzungen (40 h für die Halogenlam-
pen und 100  h für die LED der OBCA) 

einzuhalten, hat die PTB ein Kalibrier-
verfahren entwickelt, das auf dem spek-
tralen Vergleich mit einem radiometri-
schen Transfernormal basiert. Für die 
Kalibrierung wurde erstmals die neue 
„Reduced Background Calibration Faci-
lity 2“ (RBCF2) genutzt. 

Das Transfernormal selbst ist auf 
Primärnormale der PTB rückgeführt. 
Sowohl das Qualifikations- als auch 
das Flugmodell des OBCA konnten im  
Rahmen der geforderten Unsicherheiten 
erfolgreich kalibriert werden. 

In weiteren Anwendungen wird die 
RBCF2 derzeit u. a. für die Rückführung 
des FORUM-Instruments im Rahmen 
der „Earth Explorer 9“-Mission der eu-
ropäischen Weltraumagentur ESA ge-
nutzt. ■

Ansprechpartner 
Christian Monte
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Die OBCA neben dem 
Transfernormal montiert 
auf dem Translations-
system in der „Reduced 
Background Calibration 
Facility 2“ der PTB
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In Caesium-Atomuhren werden Cae-
siumatome mit Mikrowellen geeigneter 
Frequenz bestrahlt, um einen atoma-
ren Zustandswechsel zu bewirken. Die 
Frequenz des Mikrowellensignals wird 
durch universelle Eigenschaften der 
Caesiumatome bestimmt und bildet die 

Ansprechpartner
Stefan Weyers
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Wissenschaftliche Veröffentlichung
S. Weyers, V. Gerginov, M. Kazda,  
J. Rahm, B. Lipphardt, G. Dobrev,  
K. Gibble: Advances in the accura-
cy, stability, and reliability of the PTB 
primary fountain clocks. Metrologia 55, 
789–805 (2018)

Grundlage für die atomare Definition der 
Zeiteinheit. 

Mit Methoden der Laserkühlung war 
es in den 90er-Jahren erstmals gelun-
gen, im Vakuum kubikmillimeter-große 
„Wolken“ von einigen Millionen Cae-
sium-Atomen mit Geschwindigkeiten 
im cm/s-Bereich zu bilden und sie für 
die Mikrowellenbestrahlung auf eine  
fontänenartige Flugbahn mit einer ma-
ximalen Höhe von etwa 1 m zu bringen. 
Diese neue Geometrie ermöglicht es, fre-
quenzverschiebende Effekte und das Fre-
quenzrauschen der Uhr gegenüber her-
kömmlichen Atomstrahluhren deutlich 
zu reduzieren. 

Die Caesium-Fontänenuhren CSF1 
und CSF2 der PTB werden seit dem Jahr 
2000 bzw. 2008 als primäre Frequenznor-
male verwendet. Beide bestimmen die 
von der PTB verbreitete gesetzliche Zeit 
in Deutschland und tragen zur Kalibrie-
rung der internationalen Atomzeit (TAI) 
bei. Die Fontänenuhr CSF2 ist das natio-
nale Normal für Zeit und Frequenz.

Parallel zu ihrer vielfältigen Nut-
zung wurden CSF1 und CSF2 in den 

letzten Jahren umfangreichen Unter-
suchungen ihrer frequenzverschieben-
den Effekte unterzogen. Besonderes 
Augenmerk lag dabei auf der Phase des 
Mikrowellenfeldes und auf Effekten 
der Stöße zwischen den Caesiumato-
men. Zum Mikrowellenfeld wurden 
methodisch neuartige experimentel-
le und theoretische Untersuchungen 
durchgeführt, um einen Betriebsmodus 
zu finden, bei dem Phasenänderungen 
des von den Atomen erfahrenen Mi- 
krowellenfeldes und daraus resultierende 
Frequenzverschiebungen minimiert wer-
den. Die Stoßverschiebung und damit 
auch deren Unsicherheitsbeitrag wird bei 
CSF1 durch geschickte Manipulation der 
Bewegungsparameter der zum Uhren- 
signal beitragenden Atome minimiert. 
Die Bauweise von CSF2 ermöglicht es 
dagegen, die Stoßverschiebung sehr ge-
nau zu bestimmen, indem man die Uhr 
wechselweise mit voller und genau hal-
bierter Atomzahldichte betreibt.

Durch die verringerte Unsicherheit 
hat CSF2 im international verfügbaren 
Ensemble primärer Caesiumuhren das 
größte Gewicht bei der Steuerung von 
TAI. Gewissermaßen als Nagelprobe hat 
ein kürzlich durchgeführter Vergleich 
der Fontänenuhren an der PTB und in 
Paris am LNE-SYRTE (Laboratoire Nati-
onal de métrologie et d'Essais – SYstème 
de Références Temps-Espace) über eine 
1400 km lange optische Faserverbindung 
eine sehr gute Übereinstimmung aller 
vier beteiligten Caesium-Fontänenuhren 
ergeben. ■

Immer genauere SI-Sekunden
Fortschritte bei den Fontänenuhren

Besonders interessant für
• Metrologie für Zeit und Frequenz
• Grundlagenforschung der Physik

Die beiden Caesium-Fontänenuhren 
CSF1 und CSF2 der PTB sind seit vie-
len Jahren als primäre Frequenznorma-
le und als Basis der Zeitskala der PTB 
etabliert. Durch umfangreiche Unter-
suchungen konnten jetzt die Unsicher-
heiten der beiden Uhren um einen Fak-
tor 5 (CSF1) bzw. 2,4 (CSF2) verringert 
werden. Mit den erreichten relativen 
Unsicherheiten von 2,7 · 10–16 für CSF1 
und 1,7  ·  10–16 für CSF2 gehören beide 
Uhren neben wenigen anderen Fontä-
nenuhren zur internationalen Spitze.

Caesium-Fontänenuhren CSF2 (Vordergrund) und CSF1. Die Atome werden im unteren Teil des 
Vakuum-Aufbaus lasergekühlt und nach oben beschleunigt. Im oberen Teil werden sie während ihres 
Fluges mit Mikrowellen bestrahlt.
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Photonenantrieb für den Flussquanten-
Transfer
Optisch-pulsgetriebenes Josephson-Wechselspannungsnormal erfolgreich  
implementiert

Besonders interessant für
• Spannungsmetrologie
• Kalibrierlaboratorien
• Hersteller elektrischer  

Präzisionsmessgeräte

In der PTB wurde ein pulsgetriebenes 
Josephson-Normal zur Erzeugung von 
Wechselspannungen realisiert, bei dem 
die Spannungspulse mithilfe von opti-
schen Komponenten synthetisiert wer-
den. Dies bietet Vorteile gegenüber dem 
herkömmlichen Betriebsverfahren, bei 
dem die antreibenden Spannungspulse 
über elektrische Hochfrequenz-Zulei-
tungen auf den supraleitenden Chip ge-
leitet werden.

Ansprechpartner
Oliver Kieler
Fachbereich 2.4
Quantenelektronik
Telefon: (0531) 592-2410
oliver.kieler@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
O. Kieler, B. Karlsen, P. A. Ohlckers,  
E. Bardalen, M. N. Akram, R. Behr,  
J. Ireland, J. Williams, H. Malmbekk,  
L. Palafox, R. Wendisch: Optical pulse-
drive for the pulse-driven ac Joseph-
son voltage standard. IEEE Trans. Appl. 
Supercond. 29, 1200205 (2019)

Pulsgetriebene Josephson-Wechsel-
spannungsnormale (Josephson Arbitrary 
Waveform Synthesizers, JAWS) ermög-
lichen es, quantisierte Wechselspannun-
gen mit beliebigen und spektral reinen 
Wellenformen zu synthetisieren. Sie ba-
sieren auf Reihenschaltungen supralei-
tender Josephson-Kontakte, wie sie im 
Reinraumzentrum der PTB hergestellt 

werden. In der PTB konnten bereits effek-
tive Ausgangsspannungen von mehr als 
2 V demonstriert werden. Dafür wurden 
16 JAWS-Schaltungen in Serie geschaltet 
betrieben, wobei die antreibenden Span-
nungspulse mit jeweils einer elektrischen 
Hochfrequenzleitung pro Schaltung auf 
die supraleitenden, in einem Flüssig- 
heliumbad gekühlten Josephson-Kontak-
te geleitet wurden.

Als Alternative zur Verwendung meh-
rerer elektrischer Hochfrequenzleitun-
gen wurde im Rahmen des EMPIR-Me-
trologieforschungsprojektes „QuADC“ 
ein Verfahren entwickelt, bei dem die an-
treibenden Spannungspulse in direkter 
Nähe der JAWS-Chips mittels optischer 
Methoden erzeugt werden. Dies verrin-
gert die Komplexität des experimentellen 
Aufbaus, wodurch eine zukünftige wei-
tere Erhöhung der Ausgangspannungen 
und auch die spätere Kommerzialisie-
rung des Systems erleichtert werden. 

Das neue Verfahren beruht auf dem 
Einsatz tieftemperaturtauglicher, schnel-
ler Photodioden, die mittels Flip-Chip-
Technologie auf einem Silizium-Trä-
gerchip an optische Zuleitungsfasern 
gekoppelt werden. Die mit einem gepuls-

ten Laser außerhalb des Heliumbades 
erzeugten optischen Pulse werden per 
Faser an die Photodioden übertragen, 
dort in elektrische Pulse umgewandelt 
und über kurze Wege den JAWS-Schal-
tungen zugeleitet. 

Mit einer aus 3000 Josephson-Kon-
takten bestehenden Schaltung wurden 
in einem ersten Test effektive sinusför-
mige Ausgangsspannungen von 6,6 mV 
(18,6  mV peak-peak) und einer Fre-
quenz von 1875 Hz erzeugt.

Ein weiterer Vorteil des neuen Ver-
fahrens ist der verringerte Rauschun-
tergrund im erzeugten Ausgangssignal. 
Insbesondere oberhalb von 1 MHz wird 
dadurch das Signal-Rausch-Verhältnis 
der erzeugten Wellenformen deutlich 
verbessert.

In einem nächsten Schritt soll die 
Integrationsdichte der Photodioden 
gesteigert werden, sodass ein gleichzei-
tiger Betrieb mehrerer JAWS-Schaltun-
gen und damit eine Erhöhung der Aus-
gangsspannung möglich wird. ■

Foto des JAWS-Chips mit 3000 integrierten Josephson-Kontakten und des Photodioden-Chipcarriers 
(PDCC), angeschlossen an die optische Faser
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hov: Relativistic interaction of long-
wavelength ultrashort laser pulses with 
nanowires. Physical Review X 9, 021029 
(2019)

Nanostrukturen in extremem Licht
Femtosekundenlaserpulse treffen auf Silizium-Nanodrähte und erzeugen besonders 
heiße und dichte Plasmen

Besonders interessant für
• Kernphysik 
• Astrophysik

In einem Forschungskonsortium ist es 
gelungen, in ein neues Regime der re-
lativistischen Licht-Materie-Wechsel-
wirkung vorzustoßen. Dadurch wurden 
in einem kompakten Laborexperiment 
sehr heiße und dichte Plasmen erzeugt, 
die neue Perspektiven für Experimente 
zur laser-induzierten Kernphysik und 
Laborastrophysik ermöglichen.

Plasmen hoher Dichte und Tempera-
turen von mehr als 100 Millionen Kelvin 
können entstehen, wenn hoch-intensive 
Laserpulse mit Festkörpern wechsel-
wirken. Bei sehr hohen Laserintensitä-
ten können die Elektronen im Festkör-
per dabei auf Geschwindigkeiten nahe 
der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt 
werden. Um das zu erreichen, muss der 
einfallende Lichtpuls mit einem mög-
lichst großen Volumen des entstandenen  
Plasmas wechselwirken. 

Mit zunehmender Wellenlänge nimmt 
die zum Erreichen des relativistischen 
Regimes erforderliche Laserintensität 
zwar ab, gleichzeitig gelangt das Plasma 
jedoch schneller in einen Zustand, in 
dem es für den einfallenden Lichtpuls 
opak wird. Damit kann Licht nur in  
einem kleinen Volumen nahe der Ober-
fläche absorbiert werden und zur Be-
schleunigung der Elektronen beitragen.

In Zusammenarbeit mit Instituten 
aus Jena, Düsseldorf, Wien, Darmstadt 
und Frankfurt/Main ist es in der LENA-
Nachwuchsgruppe für Metrologie funk-
tionaler Nanosysteme an der PTB und 
der TU Braunschweig erstmals gelungen, 
dieses Problem durch die Kombination 
von Femtosekunden-Laserpulsen mit 
einer mittleren Wellenlänge von 3,9  µm 
und nanostrukturierten Targets aus 
kristallinem Silizium zu lösen. Anhand 

gemessener Röntgenemissionsspektren 
wurde – gestützt durch numerische Si-
mulationen – nachgewiesen, dass die 
Nanostrukturen die Eigenschaften des 
entstehenden Plasmas derart verändern, 
dass 80 % des einfallenden Lichtes absor-
biert werden. 

Dies ermöglicht auf Labormaßstab 
langlebige Plasmen mit Temperaturen 
im Bereich von 300  Millionen Kelvin 
mit hochgeladenen Ionen und Elektro-
nendichten von 6 · 1023/cm3. Die Dichten 
sind dabei etwa tausendmal höher als bei 
einem konventionellen, unstrukturierten 
Target.

Statt der bisher im ultravioletten Spek-
tralbereich verwendeten Laserpulse mit 
Energien im Bereich weniger Joule erfor-
dert die Verwendung von Lasersystemen 
mit Wellenlängen im mittleren infraro-
ten Spektralbereich lediglich Energien 
von wenigen 10  mJ und ist damit sehr 
vielversprechend für Anwendungen in 
der laserbasierten Kernphysik. Darüber 
hinaus konnten in den durchgeführten 
Experimenten Femtosekundenlaserpulse 
im Röntgenspektralbereich erzeugt wer-
den, die sehr attraktiv für die zeitaufge-
löste Charakterisierung von Plasmen sein 
können. ■

Links: Farblich kodierte räumliche Verteilung der Elektronentemperatur Τe in den Nanostrukturen. Mitte: 
Rasterelektronenmikroskopaufnahme der Nanostruktur im Querschnitt, Rechts: Elektronendichtevertei-
lung ne. Die Falschfarbendarstellungen links und rechts zeigen die Ergebnisse von Simulationen.
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Transmission von Mikroskopobjektiven 
Besonders interessant für
• optische Industrie
• Mikroskop-Hersteller

Ulbricht-Kugeln werden zur Messung 
des Lichtstroms eingesetzt, so auch bei 
der Transmissionsmessung von Mikros-
kopobjektiven. Diese Transmissionsmes-
sungen können durch ein neues Zusatz-
element jetzt genauer werden. Der in der 
PTB entwickelte spezielle Einsatz passt 
die Einlassöffnung der Ulbricht-Kugel 

Vorteile
• verringerte Messunsicherheit 
• leichte Montage bei vorhandenen 

Kugeln
• individuelle Anpassung an unter-

schiedliche Objektive

dem Objektiv optimal an. Durch den Ein-
satz befindet sich das Objektiv nicht mehr 
im kritischen Bereich der Kugel und er-

Skalierbares Batteriekalorimeter
Besonders interessant für
• Elektromobilität
• Batteriehersteller
• Hersteller von Kalorimetern

Batteriezellen müssen von der Entwick-
lung bis hin zur Produktion auf Leis-
tungsfähigkeit und Betriebssicherheit 
getestet werden. Für ihre thermische 
Überwachung wurde in der PTB ein mo-
dulares Kalorimeter entwickelt, das aus 
einer variablen Anzahl nahezu identi-
scher Baugruppen besteht und die Ver-
messung verschiedenster Batteriezell-

größen erlaubt. Die Module gestatten 
eine einfache Skalierung in der Fläche. 
Unterschiedliche Bauartgrößen wer-
den überdeckt, ohne dass ein Neugerät 
angeschafft werden muss. Das Batte-
riekalorimeter lässt sich kostengüns-
tig in bestehende Systeme integrieren.  
(Technologieangebot 494) ■

Vorteile
• leicht an die Modulgröße anpassbar 
• hohe Präzision der kalorischen  

Messung
• kostengünstig durch identische Teile

Genauere Winkelmessung mit CCD
Besonders interessant für
• Hersteller von Autokollimatoren
• Hersteller von Messgeräten mit CCD

Zur Messung kleiner Winkeländerun-
gen von Objekten werden Autokollimato-
ren verwendet. Der hierbei genutzte De-
tektor, oft ein flächenhafter CCD-Sensor, 
wird mit einer linienförmigen Messmar-
ke ausgeleuchtet. Deren Position auf dem 
Sensor wird detektiert und hat durch die 
Pixelgröße eine begrenzte Auflösung. In 
dem neuen Verfahren wird diese Mess-
marke unter einem spezifisch auf den 

Sensor eingestellten Winkel relativ zum 
Pixelraster auf den Sensor projiziert und 
durch eine zeilenweise Mittelung deren 
Lage berechnet. Die Interpolationsab-

weichungen im Subpixelbereich werden 
minimiert und ermöglichen eine bes-
sere Auflösung der Position des Mess-
markenbilds ohne zusätzliche Bauteile.  
(Technologieangebot 428) ■

Vorteile
• geringere Messabweichung ohne 

materiellen Mehraufwand
• leicht in bestehende Messgeräte zu 

integrieren 
• vielfältig einsetzbar
• keine speziellen Vorkenntnisse nötig

zeugt kaum noch parasitäre Reflektionen. 
Der Lichtstrom kann jetzt unverfälschter 
gemessen werden, was die Transmissi-
onsmessung wesentlich genauer macht.  
(Technologieangebot 475) ■

Mikroskopobjektiv und Spiegelbild auf einer 
glatten Oberfläche

Die kalorimetrischen, wassergekühlten Module 
umschließen die Batteriezelle vollflächig mit 
gutem thermischen Kontakt.

Winkelmessung mit einem Autokollimator
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Auszeichnungen

Oliver Hupe
Der Leiter der Arbeits-
gruppe 6.31 „Photonendo-
simetrie“ wurde auf dem 
EURADOS Annual Mee-
ting 2019 in den Council 
gewählt. Er wird dort 
im Executive Board als 
Treasurer vertreten sein. 
Die European Radiation 
Dosimetry Group (EURADOS e. V.) bildet 
ein Netzwerk aus mehr als 70 europäischen 
Institutionen und 600 Wissenschaftlern.

Richard Lange
Der Doktorand im 
Fachbereich 4.4 „Zeit 
und Frequenz“ hat für 
seinen Beitrag „Reducing 
the leading uncertainty 
contributions of the 171Yb+ 
single ion optical clock to 
below 10–18“ den renom-
mierten Posterpreis der 
„Joint Conference of the IEEE International 
Frequency Control Symposium & European 
Frequency and Time Forum 2019“ gewon-
nen.

Jan Spichtinger
Der Doktorand im Fach-
bereich 4.2 „Bild- und 
Wellenoptik“ hat auf der 
Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für ange-
wandte Optik (DaO) in 
Darmstadt den ersten 
Preis für seinen Posterbei-
tag zum Thema „Konzept 
für eine hochgenaue und rückgeführte 
optische Formmessung an großen Optiken 
bis 1,5 Meter“ erhalten.

Zentrum für Unfallinformatik

Medizinische Daten, die im Falle eines 
Unfalls lebensrettend sein könnten, werden 
bisher an verschiedenen Stellen unabhän-
gig voneinander gespeichert. Dies soll ein 
zunächst auf drei Jahre angelegtes For-
schungsprojekt ändern. Darin schließen sich 
TU Braunschweig, MHH und PTB zu einem 
Zentrum für Unfall- und Notfallinformatik 
zusammen. Ein Ziel des Projektes ist die 
Entwicklung eines „digitalen Schlüssels“. 
Erst im Moment eines Unfalls erzeugt, soll 

40 Jahre Zusammenarbeit mit 
China

Die 40-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und China wurde 
im Rahmen eines dreitägigen Festaktes in 
Peking gefeiert und in die nächste Etappe 
geschickt: Am 21. August unterzeichneten 
Vertreter des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) und des chinesi-
schen Staatlichen Zentralamts für Markt-
regulierung (SAMR) ein „Memorandum of 
Understanding“ über die Fortsetzung der 
Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre. Die 
Kooperation wird im wissenschaftlich-tech-
nischen Bereich maßgeblich durch die PTB 
getragen. PTB-Präsident Prof. Dr. Joachim 
Ullrich lobte die gute Zusammenarbeit mit 
der Partnerinstitution in China, dem Natio-
nalen Metrologie-Institut (NIM).

diese „International Standard Accident 
Number “ (ISAN) den Rettern den Zugang 
zum virtuellen Notfallregister ermöglichen, 
wo schon vorher alle notfallrelevanten Daten 
über diesen Patienten zusammengetragen 
worden sind. Im Projekt sorgt die PTB dafür, 
dass der neue Schlüssel sicher und daten-
schutzrechtlich unbedenklich sein wird. 
Dazu bringt sie ihre Erfahrung im Bereich 
kryptografischer Verfahren ein, die bereits 
Eingang in die sichere Übertragung von 
Kalibrier- und Messdaten gefunden hat.

Netzwerk zur elektrischen  
Energiemesstechnik

Ein neues EURAMET-Metrologienetzwerk 
mit dem Namen „Smart Electricity Grids“ 
hat zum Ziel, die Forschungsaktivitäten rund 
um intelligente Stromnetze zu koordinieren 
und eine nachhaltige europäische metrologi-
sche Forschungsstruktur auf diesem Gebiet 
zu schaffen. Die PTB beteiligt sich an der 
operativen Arbeit und ist in den Leitungsgre-
mien des Netzwerks vertreten. 

Netzwerk zur Labormedizin

Ein weiteres EURAMET-Netzwerk soll 
europaweit einheitliche Strukturen rund um 
die Qualitätssicherung in der Labormedizin 
schaffen und die metrologische Rückführung 
wichtiger Messgrößen auf diesem Gebiet 
sicherstellen. Damit werden die Anforde-
rungen einer neuen EU-Verordnung zur 
In-vitro-Diagnostik umgesetzt. 

Measurements at the Limit

Um die neuesten Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Hochpräzisionsmessungen geht 
es in einem WE-Heraeaus-Symposium am 
7. November im Institut Berlin der PTB. Ein 
knappes halbes Jahr nach der Revision des 
Internationalen Einheitensystems berichten 
Experten, darunter der Nobelpreisträger 
Wolfgang Ketterle (MIT), über Funda-
mentalkonstanten, aber auch über neueste 
Entwicklungen auf den Gebieten Gravitati-
onswellen, Massemessung, Ultrakalte Atome, 
Ultraschnelle Physik und LHC-Physik. 
Ort: PTB, Institut Berlin, Abbestraße 2–12, 
Hörsaal im Hermann-von-Helmholtz-Bau. 
Beginn um 9:00 Uhr. Eintritt frei.
Weitere Informationen: Andrey Surzhykov, 
(0531) 592-8100, andrey.surzhykov@ptb.de

Die deutsche Delegation in Peking. Mit dabei 
waren der Nobelpreisträger Klaus von Klitzing, 
PTB-Präsident Joachim Ullrich, PTB-Vizeprä-
sident Roman Schwartz sowie der ehemalige 
PTB-Präsident Ernst O. Göbel.
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