
Laserspektroskopie an 
hochgeladenen Ionen
Pionierexperiment der Quantenlogik ermöglicht den 
Einsatz hochgeladener Ionen in verschiedensten For-
schungsgebieten der Physik

Besonders interessant für
• physikalische Grundlagenforschung
• Astrophysik
• Atomuhrenentwicklung

In einer Kooperation mit dem Max-
Planck-Institut für Kernphysik in 
Heidelberg ist es am QUEST-Institut 
in der PTB erstmals gelungen, Präzi-
sionsspektroskopie an hochgeladenen 
Ionen durchzuführen. Das Pionier-
experiment erschließt den Sektor der 
hochgeladenen Ionen für neuartige 
Atomuhren und Tests fundamentaler 
Physik.

Hochgeladene Ionen sind im Kosmos 
weit verbreitet, beispielsweise als Ma-
terie unserer Sonne und aller anderen 
Sterne. Durch ihre hohe positive La-
dung ist die elektronische Atomhülle 
stärker am Atomkern gebunden. So-
mit werden Störungen durch äußere 
elektromagnetische Felder stark abge-
schwächt, während fundamentale Ef-
fekte der speziellen Relativitätstheorie, 
der Quantenelektrodynamik und des 
Kerns eine stärkere Rolle spielen. Das 
macht sie zu aussichtsreichen Kandi-
daten für hochgenaue Atomuhren, mit 
denen sich insbesondere fundamentale 
Physik testen lässt.

Doch Messungen, wie sie in opti-
schen Atomuhren längst etabliert sind, 
waren bisher an hochgeladenen Ionen 
undenkbar. Solche Ionen müssen mit 
viel Energie erzeugt werden und exis-
tieren dann in Form eines Plasmas, 
das so heiß ist wie die Sonne selbst. Die 
präzisesten Experimente erfordern aber 
das genaue Gegenteil – kälteste Tempe-
raturen und gut kontrollierbare Umge-
bungsbedingungen, um Verschiebun-

gen und Verbreiterungsmechanismen 
der zu messenden Spektrallinien zu re-
duzieren. Aufgrund ihrer Atomstruktur 
können hochgeladene Ionen quasi nicht 
mit Laserlicht gekühlt werden, und auch 
übliche Detektionsverfahren können 
nicht angewandt werden.

In einem weltweit einmaligen Expe-
riment am QUEST-Institut für experi-
mentelle Quantenmetrologie in Braun-
schweig in Zusammenarbeit mit dem 
Max-Planck-Institut für Kernphysik in 
Heidelberg ist das Problem jedoch mit-
hilfe der Quantenlogik-Spektroskopie 
gelöst worden: Aus dem heißen Argon-
Plasma wurde ein einzelnes hochgela-
denes Ion isoliert und zusammen mit 
einem einfach geladenen Beryllium-Ion 
in einer Ionenfalle gespeichert. Über 
dieses sogenannte Logik-Ion wurde der 
Zwei-Ionen-Kristall bis in den quanten-
mechanischen Grundzustand der Bewe-
gung heruntergekühlt, dem man eine 

Künstlerische Darstellung des Ionenpaars: laserge-
kühltes Be+ (r. o.) und hochgeladenes Ar13+ (l. u.)
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Einzelpartikelzähler für Mikro- und  
Nanopartikel
Gleichzeitiges Charakterisieren und Zählen von Teilchen mit großem dynamischem 
Messbereich

Besonders interessant für
• Nanopartikelforschung
• Partikelanalyse
• Hersteller in der Pharmazie
• Halbleiterhersteller

Suspensionen und Emulsionen werden 
in sehr unterschiedlichen Bereichen der 
Industrie und im Alltag eingesetzt. Bei-
spiele dafür sind Schleif- und Poliermittel 
oder Körperpflegeprodukte wie Sonnen-
creme. Damit die Qualität und sichere 
Anwendung der Produkte gewährleistet 
ist, muss die Partikelgröße, die Größen-
verteilung und die Konzentration der 
Partikel genau bestimmt werden. Kon-
ventionelle Messverfahren zur Partikel-
charakterisierung wie die dynamische 
Lichtstreuung können zwar zur Bestim-
mung der Partikelgrößenverteilung, 
nicht jedoch zur Konzentrationsmessung 
verwendet werden.

Aufbauend auf den Erfahrungen in 
der Durchflusszytometrie wurde an der 

PTB ein auf Lichtstreuung basierender 
Durchfluss-Einzelpartikelzähler konzi-
piert und aufgebaut. Technisch handelt 
es sich dabei um die Weiterentwicklung 
eines optischen Durchflusszytometers. 
So wird eine Durchflussküvette mit hy-
drodynamischer Fokussierung zur stabi-
len Positionierung des Probenstroms im 
Detektionsfokus verwendet. Als Licht-
quelle dient ein Diodenlaser. Das Streu-
licht wird in Laserstrahlrichtung und 
senkrecht dazu mithilfe asphärischer 
Linsen gesammelt und mit simultan mit 
zwei Photomultipliern (PMT) detektiert.

Zusätzlich zur Verbesserung der De-
tektionsoptik war eine teilweise Neu-
entwicklung der Detektionselektronik 
notwendig, da die Streulichtsignale der 
Partikel aufgrund der physikalischen 
Eigenschaften der Lichtstreuung einen 
sehr großen Dynamikumfang in der In-
tensität aufweisen. So erwartet man ei-
nen Unterschied in der Signalintensität 
der Vorwärtsstreuung um den Faktor 
108 für Polystyrolpartikel mit 50 nm und 
10  µm Durchmesser. Zur Lösung dieses 
Problems wurde in Zusammenarbeit 
mit einem externen Elektronikentwick-
ler ein zum Patent eingereichter Trans-
impedanzverstärker zur Wandlung der 
Stromsignale der PMTs entwickelt, der 
Eingangsströme mit einem Dynamikbe-
reich von sieben Dekaden erfassen und 
verarbeiten kann. Damit können Mikro- 
und Nanopartikel in einem weiten Grö-

ßenbereich simultan gezählt und charak-
terisiert werden.

Die Projektergebnisse wurden an das 
Unternehmen LUM GmbH transferiert 
und danach zum Aufbau eines serien-
nahen Prototyps genutzt. ■

Ansprechpartner 
Martin Hussels
Fachbereich 8.3 
Biomedizinische Optik
Telefon: (030) 3481-7628
martin.hussels@ptb.de

Temperatur von nur wenigen millionstel 
Grad über dem absoluten Nullpunkt zu-
weisen kann. Dann ließ sich mit einem 
ultrastabilen Laser die spektrale Struktur 
des hochgeladenen Ions auflösen.

Das Beryllium-Ion ist als Logik-Ion 
für die meisten hochgeladenen Ionen 
einsetzbar, und der Produktionsprozess 
und die Extraktion des hochgeladenen 
Ions sind völlig unspezifisch bezüglich 
der atomaren Sorte. Somit erschließt das 
demonstrierte Experiment einen äußerst 
umfangreichen und zuvor unzugängli-
chen Bereich atomarer Systeme für den 

Einsatz in der Präzisionsspektroskopie 
und für zukünftige Uhren mit besonde-
ren Eigenschaften. Für die Grundlagen-
forschung wird eine vielversprechende 
Auseinandersetzung mit fundamentalen 

Ansprechpartner
Piet Schmidt
QUEST-Institut in der PTB
Telefon: (0531) 592-4700
piet.schmidt@quantummetrology.org

Wissenschaftliche Veröffentlichung
P. Micke, T. Leopold, S. King, E. Benkler,  
L. Spieß, L. Schmöger, M. Schwarz,  
J. C. López-Urrutia, P. Schmidt: Coherent 
laser spectroscopy of highly charged 
ions using quantum logic. Nature 578, 
60–65 (2020)

Fragestellungen möglich: etwa ob unser 
Standardmodell der Teilchenphysik voll-
ständig ist, was Dunkle Materie ist oder 
ob Fundamentalkonstanten wirklich 
konstant sind. ■

Im Rahmen eines Technologietransfer-
projekts wurde an der PTB ein Durch-
fluss-Einzelpartikelzähler für die De-
tektion und Größenbestimmung von 
Mikro- und Nanopartikeln in Suspen-
sion entwickelt. Der daraus entstandene 
Prototyp deckt für Polystyrolpartikel 
einen dynamischen Messbereich von 
80 nm bis 8 µm im Durchmesser ab.

Im Einzelpartikelzähler wird die Suspension mit einer 
Kanüle in den konischen Bereich der Durchflusskü-
vette injiziert und anschließend durch die Verjün-
gung und den umgebenden Hüllstom beschleunigt. 
Dadurch werden die Partikel entlang der Strömungs-
richtung separiert und passieren überwiegend einzeln 
den Laserfokus. Dabei wird für jedes Partikel das 
Streulicht in Laserstrahlrichtung (Vorwärtsstreuung) 
und senkrecht dazu (Seitwärtsstreuung) gemessen.
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Ansprechpartnerin
Sylke Bechstein
Fachbereich 7.6  
Kryosensorik
Telefon: (030) 3481-7426
sylke.bechstein@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
S. Bechstein, D. Drung, M. Scheiner,  
F. Petsche, S. Ali Valiollahi, R. Körber, 
H.J. Barthelmess: Highly scalable  
readout electronics for large multi-
channel dc-SQUID systems. 
Accepted for publication in the pro-
ceedings of EUCAS 2019 Journal of 
Physics: Conference Series

Simultane Messung kleinster Magnetfelder
Multikanal-Ausleseelektronik für neuartige SQUID-Sensorsysteme 

Besonders interessant für
• biomagnetische Diagnostik 
• Radiometrie
• Astrophysik
• Entwickler supraleitender  

Sensorsysteme

Im Rahmen einer Industriekooperation 
hat die PTB eine neue Ausleseelektro-
nik für dc-SQUID-Multikanalsysteme 
entwickelt. Sie ist hoch skalierbar und 
flexibel einsetzbar und erlaubt das zeit-
gleiche Auslesen von bis  zu einigen tau-
send Kanälen.

SQUIDs (Superconducting Quantum 
Interference Devices) sind die weltweit 
empfindlichsten und genauesten Mag-
netfelddetektoren. Mit ihnen lassen sich 
die extrem kleinen Änderungen von 
Magnetfeldern des menschlichen Her-
zens oder Gehirns aufspüren, aber auch 
Eigenschaften magnetischer Nanoparti-
kel bestimmen. Direkt gekoppelte (dc-) 
SQUIDs können ebenso zum Auslesen 
anderer hochempfindlicher supraleiten-
der Sensoren verwendet werden. Bei der 
Entwicklung von SQUIDs und Auslesee-
lektroniken ist die PTB weltweit führend.

In den letzten Jahren zeigte sich ein 
zunehmender Bedarf an Elektroniken 
für Messsysteme mit einer hohen Anzahl 
an supraleitenden Sensoren. Als Antwort 
auf diese Marktbedürfnisse haben die 
PTB und die Firma Magnicon GmbH in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für 
angewandte Photonik e. V. Berlin eine 
Ausleseelektronik für dc-SQUID-Multi-
kanalsysteme entwickelt. Um sie einem 

weiten Anwenderbereich zur Verfügung 
stellen zu können, ist die Elektronik 
für ein weißes Spannungsrauschen von 
0,7  nV/Hz1/2, eine maximale Bandbreite 
von ca. 5  MHz sowie einen Stromver-
brauch von ca. 25 mA pro Kanal konzi-
piert. Mit dieser Auslegung ist der Kom-
promiss zwischen 
dem Gesamtstrom-
bedarf eines voll-
bestückten Systems 
und der benötigten 
Performance ak-
zeptabel für die avi-
sierten Messungen. 
Für hochempfind-
liche Experimente 
können alle Mikro-
controller während 
der Messungen in 
einen Ruhemodus 
versetzt werden, um 
Störungen zu ver-
meiden. Dem An-
wender stehen bis 
zu drei verschiedene galvanisch entkop-
pelte Signalleitungen zur asynchronen 
Hardwaresteuerung zur Verfügung. Die-
se Funktionalität ist existenziell wich-
tig z.  B. in Anwendungen, in denen der 
Strom in den supraleitenden Sensoren 
zeitlich begrenzt limitiert werden muss – 
wie in Experimenten zur LF-NMR (Low-
Field Nuclear Magnetic Resonance), zur 
MRI (Magnetic Resonance Imaging) 
oder zur Relaxometrie.

Die Multikanalelektronik wird den Be-
trieb neuer SQUID-Sensorsysteme in der 
PTB und anderen Institutionen ermög-
lichen. Das Vorhaben wurde durch das 

bei der Investitionsbank Berlin angesie-
delte Programm zur Förderung von For-
schung, Innovationen und Technologien 
(Pro FIT) und durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung geför-
dert. ■

Thorium-227: Potenzial für die Krebstherapie
Genaue Bestimmung der Aktivität und der Halbwertszeit von Thorium-227

Besonders interessant für
• Nuklearmedizin
• Radioaktivitätsmessungen
• Kalibrierlaboratorien

In der PTB ist es erstmals gelungen, die 

spezifische Aktivität einer Thorium-227 
Lösung mithilfe von Flüssigszintillati-
onszählern sehr genau zu bestimmen. 
Damit sind von nun an rückgeführte 
Aktivitätsmessungen dieses Radionuk-
lids, das für die Radioimmuntherapie in 
der Nuklearmedizin erprobt wird, mög-

lich. Auch die Halbwertszeit von Thori-
um-227 wurde mit zwei Messverfahren 
bestimmt.

In der Nuklearmedizin bieten alpha-
strahlende Radionuklide interessante 
Möglichkeiten bei der Krebstherapie. 

Ausleseelektronik für dc-SQUID-Multikanalsysteme. Im Vordergrund: 19"-Ein-
schubkarte mit Ausleseelektroniken für 9 Sensorkanäle.

FORSCHUNGSNACHRICHTEN

3

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut



nicht im radioaktiven Gleichgewicht mit 
seinen Folgeprodukten vorliegt. Die Ak-
tivität der Folgeprodukte relativ zur Akti-
vität des Thorium-227 ändert sich mit der 
Zeit. So steigt in vielen Messapparaturen 
das Messergebnis (Zählrate oder Ionisa-
tionsstrom) zunächst sogar an und fällt 
erst später wieder ab. Diese Besonderheit 
muss bei der Aktivitätsbestimmung be-
rücksichtigt werden. In der PTB wurde 
die Aktivität jetzt mittels Flüssigszintil-
lationszählung gemessen. Zudem wurden 
neue Methoden entwickelt, um die Nach-
weiswahrscheinlichkeit als Funktion der 
Zeit zu berechnen. Dabei wurde erstmals 
eine zeitabhängige Korrektion auf Zerfäl-
le während der Messdauer angewendet. 
Für die spezifische Aktivität wurde durch 
diese Verbesserungen eine relative Unsi-

Druck mal anders
Neue Methode zur kapazitiven Druckmessung auf höchstem Niveau

Besonders interessant für 
• physikalisch-chemische  

Grundlagenforschung 
• Atomphysik
• hochgenaue Druckmessungen 

cherheit von nur 0,25 % erzielt.
Die Messdaten der Flüssigszintilla-

tionszählung sowie zusätzliche Ionisati-
onskammermessungen wurden außer-
dem genutzt, um die Halbwertszeit des 
Thorium-227 zu bestimmen. Die Mes-
sungen in der PTB erfolgten über fast ein 
halbes Jahr, was ein bedeutender Vorteil 
gegenüber wesentlich kürzeren Mess-
zeiträumen in anderen Experimenten 
ist. Durch die längeren Messzeiträume 
wird die Unsicherheit der Thorium-227 
Halbwertszeit verringert, da u.  a. die 
Abhängigkeit von der Halbwertszeit des 
Radium-223 reduziert wird. Die Resul-
tate beider Verfahren stimmen gut über-
ein, und durch Kombination ergibt sich 
als Endergebnis eine Halbwertszeit von 
18,681(9) Tagen. ■

die genauesten Druckmessungen, bei der 
man den Gasdruck unter einem Kolben 
bestimmter Fläche über den Massebelag, 
also über die Gewichtskraft einstellt. Pa-
rallel dazu gibt es schon länger Bestre-
bungen, andere hochgenaue Methoden 
zu entwickeln, Im Jahr 1998 hat Mike 
Moldover am amerikanischen Metrolo-
gieinstitut NIST die Idee formuliert, den 
Druck über eine elektrische Messung 
(Kapazitätsmessung) unter Verwendung 
theoretischer Berechnungen der Gasei-
genschaften von Helium zu messen. Die 
Realisierung dieser bahnbrechenden Idee 
erwies sich allerdings in den Folgejahren 
als große Herausforderung. Sowohl die 
Präzisionskapazitätsmessung als auch die 
notwendigen hochstabilen Kondensato-
ren sowie die theoretischen Berechnun-
gen unter alleiniger Verwendung von Na-

Im Rahmen der Arbeiten zur Neude-
finition der Basiseinheit Kelvin wur-
de in der PTB eine neue Methode zur 
Druckmessung entwickelt, die auf der 
Kapazitätsmessung von Heliumgas be-
ruht. Schon im ersten Anlauf war sie 
fast genauso gut wie die weltweit beste 
Methode zur Druckmessung mit einem 
Kolbenmanomter.

Druck ist das Ergebnis einer senkrecht 
auf eine Fläche wirkende Kraft. Nach 
diesem Prinzip arbeiten auch heute noch 

Ansprechpartner
Karsten Kossert
Fachbereich 6.1 
Radioaktivität
Telefon: (0531) 592-6140
karsten.kossert@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
K. Kossert, O. Nähle: Determination of 
the activity and half-life of 227Th. Appl. 
Radiat. Isotop. 145, 12–18 (2019) 

Alphastrahlung hat trotz relativ hoher 
Energie eine kurze Reichweite. Gelingt es, 
einen Alphastrahler in das Tumorgewebe 
zu schleusen, so zerstört er im Wesent-
lichen Tumorzellen. Starke Schäden am 
gesunden umliegenden Gewebe werden 
dagegen gering gehalten. Dem gezielten 
Einschleusen eines Alphastrahlers in das 
Tumorgewebe kann z. B. die Radioim-
muntherapie dienen. Dabei wird das ent-
sprechende Radionuklid an Antikörper 
gekoppelt, die bevorzugt das erkrankte 
Gewebe ansteuern. Ein Radionuklid, das 
für einen derartigen Therapieansatz er-
forscht wird, ist Thorium-227.

In der PTB wurden neue Methoden 
entwickelt, um die Aktivität von Thori-
um-227 genau zu bestimmen. Eine Be-
sonderheit ist dabei, dass Thorium-227 

turkonstanten (Ab-initio-Berechnungen) 
waren noch nicht mit der notwendigen 
Genauigkeit zugänglich waren. Darüber 
hinaus fehlte auch noch eine ausreichend 
gute Vergleichsmöglichkeit mit klassi-
schen Kolbenmanometern. 

Die experimentellen Hürden wurden 
im Laufe der letzten zehn Jahre an der 
PTB aus dem Weg geräumt. Durch die 
Arbeiten im Rahmen der Neudefinition 
der Basiseinheit Kelvin wurden sowohl 
die klassische Druckmessung mit Kol-
benmanometern als auch die Kapazi-
tätsmessung auf weltweit einzigartiges 
Niveau gehoben. Mit den neuesten the-
oretischen Berechnungen verschiedener 
Gruppen weltweit ist es nun erstmals 
gelungen, den Druck von sieben Millio-
nen Pascal, d. h. den siebzigfachen Nor-
maldruck, mit einer relativen Unsicher-

Zerfallsreihe des Thorium-227. Man erkennt gut die Besonderheit von Thorium, dass es nämlich überwiegend 
Alpha-Zerfälle gibt.
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heit von weniger als fünf Millionstel zu 
messen. Diese Unsicherheit wurde durch 
den Vergleich mit dem klassischen Kol-
benmanometer bestätigt.  Damit wurde 
zum ersten Mal solch ein Vergleich „auf 
Augenhöhe“ zwischen mechanischer und 
elektrischer Druckmessung durchge-
führt.

Damit steht eine zweite Methode zur 
hochgenauen Druckkalibrierung zur 
Verfügung. Die Methode und der direk-
te Vergleich zum klassischen Drucknor-
mal bieten zum einen die Möglichkeit, 
theoretische Berechnungen von Helium, 
einem wichtigen Modellsystem in der 
Atomphysik, zu überprüfen. Darüber hi-
naus können auch andere Gase vermessen 
werden und somit sowohl die Theorie als 
auch die Gasmetrologie weiterentwickelt 
werden. ■

Ansprechpartner
Christof Gaiser
Fachbereich 7.4  
Temperatur
Telefon: (030) 3481-7349
christof.gaiser@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
C. Gaiser, B. Fellmuth, W. Sabuga: Primary 
gas-pressure standard from electrical 
measurements and thermophysical ab 
initio calculations. Nature Physics 16, 
177–180 (2019)

Windräder und Flugsicherung 
Genaue Messungen als Grundlage für die Genehmigung von Windenergieanlagen

Besonders interessant für
• Windenergieanlagenbetreiber
• Flugsicherung

In der PTB ist es weltweit erstmals ge-
lungen messtechnisch aufzuzeigen, wie, 
in welchem Maße und unter welchen 
Bedingungen Windenergieanlagen 
Einfluss auf die Signalintegrität von 
Flug-Navigationsanlagen haben. Diese 
Erkenntnisse machen ein Prognose-
werkzeug möglich, das bei hunderten 
im „Genehmigungsstau“ steckenden 
Bauanträgen für eine schnellere Ent-
scheidung sorgen könnte.

einer Gesamtleistung 
von 4800  Megawatt 
nicht realisiert wer-
den, weil sie zu nah an 
einer Navigationsan-
lage stehen und ihnen 
daher ein möglicher 
Einfluss auf das Dreh-
funkfeuer entgegen-
gehalten wird.

Um die Störwir-
kung realistisch ein-
zuschätzen, hat die 
PTB – begleitetet 
durch die Deutsche 
Flugsicherung GmbH 
und das Bundesamt für Flugsicherung – 
sowohl die wissenschaftlichen Grundla-
gen des bisherigen Bewertungsverfahrens 
überprüft als auch eine neue Prognose-
methode entwickelt. Im Fokus standen 
dabei sogenannte DVOR-Navigations-
anlagen (Doppler Very High Frequen-
cy Omnidirectional Radio Range), von 
denen es knapp 40 in Deutschland gibt. 
Um das gesamte elektromagnetische Feld 
rund um Navigations- und Windanlagen 
zu prüfen, wurden Drohnen mit Präzi-
sionsnavigation entwickelt, deren acht 
Rotoren einen stationären Schwebeflug 
ermöglichen, um Vor-Ort-Messungen in 
bis zu mehreren hundert Metern Höhe 

durchzuführen. Mit speziell dafür ent-
wickelter Hochfrequenzmesstechnik und 
integrierten Antennen konnte so erfasst 
werden, wie sich die DVOR-Funksignale 
ausbreiten, wie sie an den Windrädern 
reflektiert und gestreut werden und wie 
sich die reflektierten Signale mit den di-
rekten Signalen der DVOR überlagern. 
Vorannahmen und reale Messdaten von 
einzelnen Windenergieanlagen wurden 
dann mit einer umfassenden Vollwellen-
simulation am Großrechner der Universi-
tät Hannover verglichen. Hier konnte der 
durch Windenergieanlagen verursachte 
Winkelfehler auch für große Szenarien 
mit zahlreichen Windenergieanlagen si-

Rund 60 Navigationsanlagen (so-
genannte Drehfunkfeuer) betreibt die 
Deutsche Flugsicherung am Boden. Ver-
gleichbar mit Leuchttürmen weisen sie 
Flugzeugen den Weg und sorgen so für 
Sicherheit im Luftraum. Windenergie-
anlagen können das von Navigations-
anlagen ausgehende UKW-Funksignal 
streuen und reflektieren und somit ei-
nen Winkelfehler erzeugen. Durch ihn 
kommt das Signal der Navigationsanlage 
leicht verfälscht im Flugzeug an. Einer 
Umfrage der Fachagentur Windener-
gie zufolge konnten im 2.  Quartal  2019 
mehr als 1000 Windenergieanlagen mit 

Links: klassische Druckmessung mit dem 
Kolbenmanometer gemäß pPB = Fg/Aeff  
(PB: pressure balance, also Kolbenmanometer;  
Fg: Gravitationskraft; Aeff: effektive Fläche 
eines Kolben-Zylinder-Systems). Rechts: 
der neue elektrische Ansatz: Die durch das 
Messgas hervorgerufene relative Änderung 
der Kapazität C(T) bei einer bekannten 
Temperatur T, die mit einem kalibrierten 
Widerstandsthermometer R(T) ermittelt 
wird, lässt sich direkt mit dem Gasdruck 
verknüpfen. In die nötigen Ab-initio-
Berechnungen der Gaseigenschaften gehen die 
Dielektrizitätskonstante und die Interaktion 
der Gasteilchen ein: pab-initio(C,T, Gasab-initio)

Die fliegende Messplattform der PTB vor einer Windenergieanlage

FORSCHUNGSNACHRICHTEN

5

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut



Referenzflächen für Asphären- und  
Freiformflächenmessgeräte
Charakterisierung von Messgeräten für nicht-sphärische optische Flächen 

Besonders interessant für
• Hersteller von Asphären- und  

Freiformflächenmessgeräten
• Optik-Hersteller

messgerät ermittelten Oberflächenform 
wiederfinden.

Besonders bewährt haben sich dabei 
die sogenannten Multiradienflächen, die 
Kugelsegmente mit verschiedenen Radi-
en kombinieren. Die jeweiligen Radien 
der einzelnen Kugelabschnitte und die 
geringen, aber unvermeidlichen Abwei-
chungen von der perfekten Kugelform 
(S ph ä r i z i t ä t) 
können z. B. 
mit Fizeau-In-
terferometern 
rückgeführt ge-
messen werden.

Durch die 
enge Zusam-
m e n a r b e i t 
zwischen Fer-
tigung und 
M e t r o l o g i e 
konnten Refe-
renzflächen im 
Wissenschaft-
lichen Gerätebau der PTB mittels Dia-
mantdrehen sehr genau hergestellt wer-
den. Die Abweichung zur Designform 
wurde auf etwa 20 nm root-mean-square 
(rms) reduziert. Eine Nickel-Phosphor-
Beschichtung macht die Flächen auch für 
taktile Messsysteme mit geringer Mess-
kraft verwendbar. Als erster Test wurde 
ein optisches Asphärenmessgerät mit 
einer solchen Multiradienfläche über-
prüft. Die Messungen der Sphärizitäten 
weichen von den Kalibrierungen um we-

Ansprechpartner
Ines Fortmeier
Fachbereich 4.2
Bild- und Wellenoptik
Telefon: (0531) 592-4211
ines.fortmeier@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
I. Fortmeier, M. Schulz, R. Meeß:  
Traceability of form measurements of 
freeform surfaces: metrological refe-
rence surfaces. Optical Engineering 
58(9), 092602 (2019) 

niger als 10 nm rms ab.
Multiradienflächen sind damit ein ge-

eignetes Werkzeug zur Charakterisierung 
von Asphären- und Freiformflächen-
messgeräten. Um dieses Werkzeug allen 
Anwendern zugänglich zu machen, wird 
aktuell die Möglichkeit einer externen 
Fertigung der Referenzflächen mit der 
notwendigen Genauigkeit untersucht. ■

Nicht-sphärische optische Flächen, 
also Asphären und Freiformflächen, 
sind heutzutage wesentliche Kompo-
nenten vieler moderner Abbildungs-
systeme in Industrie und Forschung. 
Zur Überprüfung hochgenauer Mess-
geräte für die Messung von Asphären 
und Freiformflächen wurden spezielle 
Referenzflächen entwickelt, die sich ab-
schnittsweise aus Kugelflächen zusam-
mensetzen. Erste Prototypen wurden 
in der PTB mit hoher Genauigkeit her-
gestellt und kalibriert. Im Rahmen des 
EMPIR-Projektes FreeFORM wurden 
sie erstmalig zur Überprüfung eines 
Asphärenmessgerätes verwendet. 

Ansprechpartner
Thorsten Schrader
Fachbereich 2.2
Hochfrequenz und Felder
Telefon: (0531) 592-2200
thorsten.schrader@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
T. Schrader, J. Bredemeyer, M. Mihalachi, 
D. Ulm, T. Kleine-Ostmann, C. Stupperich, 
S. Sandmann, H. Garbe: High-resolution 
signal-in-space measurements of VHF 
omnidirectional ranges using UAS. Adv. 
Radio Sci., 17, 1–10 (2019)

muliert werden.
Damit steht eine einfach zu handha-

bende Methode zur Prognose des Win-
kelfehlers zur Verfügung, die nicht mehr 
wie bisher die Einzelfehler summiert, 
sondern die einzelnen Wellen überlagert 
und daraus den resultierenden Winkel-
fehler bestimmt. Der letzte noch ausste-
hende Schritt ist die Überführung des 
neuen Stands der Technik in die Praxis. 
Die Ergebnisse wurden in den Projekten 
WERAN und WERAN plus erzielt, die 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie gefördert wurden und an 
denen neben der PTB die Leibniz Uni-
versität Hannover, die FCS Flight Cali-
bration Services GmbH, die Jade Hoch-

Während man sphärische Flächen sehr 
genau messen und rückführen kann, 
ist eine rückgeführte Messung nicht-
sphärischer Flächen mit Unsicherheiten 
im Nanometerbereich schwierig. Um 
die Genauigkeit der hierfür eingesetz-
ten Messgeräte zu überprüfen, wurden 
spezielle Kalibrierflächen entwickelt, die 
bestimmte Formeigenschaften haben, die 
sich mit etablierter Messtechnik rückge-
führt messen lassen. Diese Formeigen-
schaften müssen sich dann auch in der 
durch das Asphären-/Freiformflächen-

schule Wilhelmshaven, das Institute of 
Computational Mathematics der TU 
Braunschweig sowie die steep GmbH be-
teiligt sind  ■

Links: Überhöhte Darstellung einer Multiradienfläche. Rechts: Foto einer Realisierung. 
Der Durchmesser beträgt 40 mm.
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Energiedetektor für Teilchenbeschleuniger

Ein in der PTB entwickelter Detektor 
misst die mittlere Energie und Ladung 
geladener Teilchen pulsaufgelöst und in 
Echtzeit. Das Gerät, das bis zu 10 Mes-
sungen pro Sekunde liefert, ist auch für 
kontinuierliche Ionen- oder Elektronen-
strahlung geeignet. Seine Funktionswei-
se ermöglicht außerdem die Energiebe-
stimmung von Teilchenstrahlung sehr 

Vorteile
• Echtzeitmonitoring
• für Elektronen- und Protonenbeschleu-

niger 
• als temporärer Beam-Dump geeignet 

Vorteile
• Entfernung von Fehlstellen 
• Sicherstellung der Funktion 
• einfache Nachbearbeitung

Vorteile
• stark reduzierte Rechenzeiten
• höhere numerische Genauigkeiten
• vielseitig anwendbar für diverse Optik-

systeme 

Reparatur von Dünnschichtsensoren

Analytische Jacobi-Matrizen für die Optik

Besonders interessant für
• Entwickler und Betreiber von Teilchen-

beschleunigern in der Forschung
• Medizintechnik
• Materialprüfung

Besonders interessant für
• Hersteller von Dünnschichtsensoren

Besonders interessant für
• Optikhersteller
• Asphären- und Freiformmesstechnik

geringer Intensität. Das Gerät besteht 
aus einer segmentierten Faraday-Cup 
(dem eigentlichen Detektor) und eigens 
entwickelter Messelektronik. Sie über-
nimmt die Signalerfassung und wichtige 
Schutzfunktionen für den Detektor. Die 
Bauweise ist für verschiedene Energien, 
Leistungsbereiche und Strahl-Aperturen 
weitgehend frei skalierbar.(Technologie-
angebot 497) ■

Für moderne optische Messsysteme stel-
len sich neue Herausforderungen im Be-
reich der Simulation und Optimierung 
der Messsysteme und Auswerteverfah-
ren. Dies gilt insbesondere für Syste-
me zur Formmessung von Asphären, 
Freiformflächen und für die Simulati-
on von Optiksystemen, wie sie heute in 
Kamerasystemen und komplexen opti-
schen Messsystemen eingesetzt werden. 

Hierbei werden Optimierungsverfahren, 
die Jacobi-Matrizen benötigen, immer 
wichtiger. Das PTB-Verfahren redu-

Dünnschichtsensoren ermöglichen die 
hochpräzise und ortsaufgelöste Messung 
diverser physikalischer Zustände, insbe-
sondere auch an besonders kleinen und 
schwer zugänglichen Stellen sowie unter 
rauen Umweltbedingungen. In der Pro-
duktion der Dünnschichtsensoren sind 
mögliche Fehlstellen wie Durchkontak-
tierungen aufgrund von Pinholes in der 
Isolierung ärgerlich, da die aufgebrach-

ten Dünnschichtsensoren im Zweifel 
unbrauchbar sind. Die PTB hat ein Ver-
fahren entwickelt, bei dem vorhandene 
Fehler mittels elektrothermischer Eli-
minierung der Durchkontaktierungen 
zwischen der Sensorschicht und dem 
Substrat repariert werden. (Technologie-
angebot 327) ■

ziert die Anzahl der für die Berechnung 
der Jacobi-Matrizen notwendigen Si-
mulationen je nach Anzahl der zu op-
timierenden Parameter deutlich und 
ermöglicht eine drastische Verkürzung 
der Rechenzeiten, sodass die Anwen-
dung in Inline-Systemen möglich ist.  
(Technologieangebot 376) ■

Ein Prototyp des Detektors, installiert am 
50-MeV-Forschungsbeschleuniger MELAF 
bei der PTB-Braunschweig

Ergebnis einer elektrothermischen Entfernung 
der Durchkontaktierung

Asphärische Linsenform

7

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

Rudolf Meeß, Thomas Wiedenhöfer,  
Frank Härtig, Katharina Lehrmann

Das Wissenschaftlerteam der PTB hat den 
Technologietransferpreis der Industrie- und 
Handelskammer Braunschweig für die 
Weitergabe einer mess- und fertigungstech-
nischen Meisterleistung aus der Forschung in 
die Industrie erhalten: nämlich von hochrei-
nen, extrem runden Siliziumkugeln, die die 
neue Definition des Kilogramms verkörpern. 
Während die reinsten Kugeln, deren Eigen-
schaften am genauesten bekannt sind, als 
oberste Referenz in der PTB in Braunschweig 
verbleiben, sollen zahlreiche andere Silizi-
umkugeln an Institute und Laboratorien in 
der gesamten Welt gehen, um dort als Basis 
für die physikalische Einheit der Masse zu 
dienen. Für die Fertigung und den Vertrieb 
dieser Massenormale konnten die J. Hauser 
GmbH & Co. KG sowie die Häfner GmbH 
gewonnen werden. Sie nutzen dafür Know-
how und Verfahren, die in der PTB in vielen 
Jahren der Forschung entwickelt wurden. 

Dieter Hoffmann
Der Leiter des Forschungs-
projektes „Die PTR im 
Dritten Reich“ hat den 
„2020 Abraham Pais Prize 
for History of Physics“ 
erhalten. Damit ehrt die 
American Physical Society 
den Wissenschaftshis-
toriker „for insightful, determined, often 
courageous biographical and institutional 
studies of the history of German physics and 
technology, from Weimar through the Nazi 
and East German regimes”. 

Christoph Kolbitsch
Der Leiter der Arbeits-
gruppe 8.13 „Quantitative 
MRT“ ist als Jungwissen-
schaftler der Stiftung Wer-
ner-von-Siemens-Ring für 
seine Arbeiten im Bereich 
der Bewegungskorrektur 

Deutschland, dann wurde CS1 durch die 
modernere, stabilere und genauere Uhr CS2 
– nach gleichem Funktionsprinzip gebaut – 
abgelöst. Jedoch gehört CS1 bis heute zum 
Ensemble der vier primären Atomuhren der 
PTB. „Primär“ bedeutet hier: mit vollständi-
ger Unsicherheitsabschätzung, wohingegen 
für kommerzielle Geräte nur eine summa-
rische Angabe zur „accuracy“ ohne nähere 
Begründung angegeben wird. (Ansprech-
partner: Andreas Bauch, Fachbereich 4.4 
„Zeit und Frequenz“,  Telefon 0531-592 4420, 
andreas.bauch@ptb.de)

 
Hybrid Solid State Quantum 
Circuits, Sensors, and Metrology

Neues rund um Josephson- und Quanten-
Hall-Effekte, SQUIDs und weitere Anwen-
dungen makroskopischer Quanteneffekte 
in Festkörpern. 722. WE Heraeus-Seminar, 
Physikzentrum Bad Honnef. Keine Teilnah-
megebühr. Anmeldung bis zum 28. Fe-
bruar. (Ansprechpartner: Hans Werner 
Schumacher, Telefon (0531) 592-2599, 
hans.w.schumacher@ptb.de)

für die Magnetresonanztomografie (MRT) 
ausgezeichnet worden. Kolbitsch beschäftigt 
sich mit dem Einfluss von physiologischer 
Bewegung der Organe (z. B. durch die 
Atmung) auf quantitative MRT-Verfahren. 
Zusammen mit seiner Arbeitsgruppe an der 
PTB entwickelt er dazu Verfahren, die eine 
genaue und reproduzierbare Bestimmung 
von biophysikalischen Parametern mit MRT 
in Patienten gewährleisten.

Millionenförderung für  
Uhrenprojekt 

Für die Entwicklung einer völlig neuen 
Atomuhr haben PTB-Forscher zusammen 
mit internationalen Kollegen einen prestige-
trächtigen Synergy Grant des europäischen 
Forschungsrates ERC eingeworben. Ziel des 
Projektes, das für sechs Jahre mit insgesamt 
13,8 Millionen Euro gefördert wird, ist die 
Entwicklung eines völlig neuen Typs Atom-
uhr: einer Thorium-Kernuhr. Sie könnte 
noch einmal deutlich genauer sein als alle 
bisherigen Cäsium- und auch die optischen 
Atomuhren. Das verspricht Vorteile für 
die Anwendung präziser Zeit- und Fre-
quenzmessung, aber auch für physikalische 
Grundlagenforschung. An dem interdiszipli-
nären und internationalen Projekt „Thorium 
Nuclear Clock“ sind Wissenschaftler der 
PTB sowie aus Wien, München, Delaware 
(USA), Heidelberg und Aachen beteiligt. 
Das Synergy Programme des European 
Research Council (ERC) ist die am höchsten 
dotierte Forschungsförderung des ERC und 
konzentriert sich insbesondere auf Themen 
mit hohem Innovationspotenzial, die eine 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Fachgebieten erfordern, wie hier Atom- und 
Kernphysik, Laserphysik und theoretische 
Physik. (Ansprechpartner: Ekkehard Peik, 
Fachbereich 4.4 „Zeit und Frequenz“,  
0531-592 4400, ekkehard.peik@ptb.de)

Erste PTB-Cäsiumuhr wird 50

Seit nunmehr 50 Jahren tickt mit der 
Atomuhr CS1 ein bedeutendes Quanten-
normal der PTB. Im Jahr 1969 war die Uhr 
in der Atomuhrenhalle PTB fertiggestellt; 
in demselben Jahr wurden erste Messwerte 
publiziert. Die relative Unsicherheit von CS1 
im Jahr 1970 betrug 4,5 · 10−13; heute ist sie 
für die besten primären Uhren etwas höher 
als 1 · 10−16. Bis 1992 waren die Sekunden von 
CS1 die Grundlage der gesetzlichen Zeit für 

Die erste Cäsiumuhr CS1 der PTB
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