
Coronavirus-Referenz-
messverfahren
Digitale PCR für den Nachweis von SARS-CoV-2

Besonders interessant für
• medizinische Laboratorien
• Metrologieninstitute
• Ärzte und Patienten

Erstmals wurde die digitale Tröpf-
chen-PCR in internationalen Ver-
gleichsmessungen zur Qualitätssiche-
rung von SARS-CoV-2-Tests und dabei 
insbesondere zur Quantifizierung der 
RNA-Konzentration erfolgreich ein-
gesetzt.

Die SARS-CoV-2-Pandemie hat ge-
zeigt, dass laboratoriumsmedizinische 
Tests zum Nachweis der Infektion eine 
immense Bedeutung haben. Der Begriff 
PCR ist seitdem für viele Menschen ein 
Begriff. Die Testverfahren beruhen auf 
dem Nachweis viraler RNA mithilfe 
von PCR-Methoden (PCR: Polymera-
se Chain Reaction). Dabei werden be-
stimmte Sequenzen des viralen Genoms 
hochspezifisch mittels der Polymerase-

Kettenreaktion vervielfältigt, bis sie 
nachgewiesen werden können. Ein po-
sitives Ergebnis kommt dabei nur dann 
zustande, wenn die gesuchte virale RNA 
tatsächlich vorhanden ist.

Für die Tests sind insbesondere Kennt-
nisse über die Zuverlässigkeit, Ver-
gleichbarkeit und Reproduzierbarkeit 
der Testergebnisse enorm wichtig. Zur 
Sicherung der Qualität und Vergleich-
barkeit der Testergebnisse entwickelt 
die PTB u. a. Referenzmessverfahren für 
den Virusgenomnachweis von SARS-
CoV-2. Der Beitrag, der damit geleistet 
werden kann, wurde jetzt im Rahmen 
internationaler Vergleichsmessungen 
zwischen medizinischen Laboratori-
en untersucht. An den Vergleichen, die 
von der Gesellschaft zur Förderung der 
Qualitätssicherung medizinischer La-
boratorien e. V. (INSTAND e. V.) in Zu-
sammenarbeit mit dem Konsiliarlabo-
ratorium für Coronaviren des Instituts 
für Virologie der Charité durchgeführt 
wurde, waren insgesamt mehr als 1000 

Multipipette beim Befüllen einer Multiwell-Platte (großes Bild) und Schema der Digitalisierung von Nu-
kleinsäurefragmenten bei der digitalen Tröpfchen-Polymerasekettenreaktion (ddPCR)(kleines Bild). 
Digitalisierung bedeutet dabei, dass jedem gefundenen Virus-RNA-Fragment der Wert 1 zugewiesen 
wird.
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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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medizinische Laboratorien beteiligt, da-
runter Labore der PTB sowie des NIST 
(USA) und des LGC-NML (UK).

Mit den von diesen drei nationalen 
Metrologieinstuten entwickelten Mess-
verfahren wurden den verschickten 
Kontrollproben mit verschiedenen RNA-
Konzentrationen erstmals zuverlässige 
und genaue Zielwerte zugewiesen. Dafür 
wurde eine neue und innovative Technik 
eingesetzt: die tröpfchenbasierte digitale 

PCR (ddPCR). Dabei wird die zu analy-
sierende Probe mittels einer Öl-Wasser-
Emulsion auf bis zu 20 000 Tröpfchen 
aufgeteilt. In jedem davon wird der ent-
sprechende Genomabschnitt verviel-
fältigt und analysiert. Auf diese Weise 
können auch sehr kleine Mengen vira-
ler RNA zuverlässig nachgewiesen und 
quantifiziert werden. 

Mit der Entwicklung eines ddPCR-
Referenzmessverfahrens leistet die PTB 

einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
von Qualität und Vergleichbarkeit der 
Messergebnisse sowie zur Bewertung der 
eingesetzten Testverfahren. ■

Ansprechpartner
Rainer Macdonald
Fachbereich 8.3
Biomedizinische Optik
Telefon: (030) 3481-7542
rainer.macdonald@ptb.de

Aufstellung von Kugel- und Lochplatten 
Untersuchung zur Verformung aufgrund des Eigengewichtes der großen Normale 

Besonders interessant für
• Kalibrierlabore und Metrologieinstitute
• Hersteller und Anwender von  

Koordinatenmessgeräten

Zur Rückführung von Koordinaten-
messgeräten werden typischerweise 
Kugel- und Lochplatten als Normale 
eingesetzt. Dabei kommt zur vertikalen 
Aufstellung häufig ein einziger, seit-
lich am Normal angebrachter Ständer 
zum Einsatz. In der PTB wurde mittels 
Simulationsrechnungen mithilfe der 
Finite-Elemente-Methode festgestellt, 
dass eine solche Aufstellung den stei-
genden Anforderungen an die Kalib-
rierung moderner, hochpräziser Koor-
dinatenmessgeräte nicht mehr gerecht 
wird.

Für die Qualitätssicherung der immer 
präziser werdenden Fertigungsprozesse 
in der Produktionstechnik wurden in 
den letzten Jahren hochpräzise Koordi-
natenmessgeräte (KMG) entwickelt, die 
Unsicherheiten für die Längenmessab-
weichung von 0,3  µm  +  1  µm/m errei-
chen. Um die Rückführbarkeit, korrekte 
Einstellung und Überprüfung solcher 
KMG gewährleisten zu können, werden 
Normale benötigt, die mit einer deutlich 
geringeren Messunsicherheit kalibriert 
wurden. Daher muss man bei der Kali-
brierung der typischerweise als Normal 
eingesetzten Kugel- und Lochplatten 
Einflüsse berücksichtigen, die früher ver-
nachlässigt werden konnten. Besonders 
das große Eigengewicht der Kugel- und 
Lochplatten führt zu einer Verformung 
der Normale abhängig von ihrer Aufstel-

lung auf dem KMG. Um diese Einflüsse 
quantitativ beschreiben zu können und 
Verbesserungen an den eingesetzten 
Mess- und Kalibrierverfahren zu ermög-
lichen, wurde eine Simulationsstudie mit 
der Finite-Elemente-Methode (FEM) 
durchgeführt. Die Kernfrage war dabei, 
in welchem Verhältnis die Verformungen 
der Platten zu typischen 
Messunsicherheiten ste-
hen und ob diese Verfor-
mungen vernachlässigbar 
sind.

Die Ergebnisse der 
FE M-Untersuchu ngen 
zeigen, dass vor allem die 
in der industriellen Pra-
xis derzeit verwendeten 
senkrechten Aufstellvor-
richtungen für Kugelplat-
ten – bestehend aus einem 
einzigen seitlich am Nor-
mal angebrachten Ständer 
– unter dem Einfluss des 
Eigengewichtes der Ku-
gelplatten nachgeben und 
so eine nicht vernachläs-
sigbare asymmetrische 
Verformung von bis zu 
0,37 µm auftritt. Die Ab-
weichungen von den Kalibrierwerten der 
Normale sind in diesem Szenario beson-
ders groß, da Kugelplatten in der Regel 
in horizontaler Ausrichtung kalibriert 
werden, aber in verschiedenen Ausrich-
tungen eingesetzt werden.

Auch die naheliegende Lagerungsvari-
ante mit zwei seitlichen Ständern wurde 
untersucht. Es konnte gezeigt werden, 
dass die Verformung in diesem Fall so-
weit verringert wird, dass der Einfluss 

auch für die Rückführung hochgenauer 
KMG im akzeptablen Bereich liegt.  ■

Ansprechpartner
Daniel Heißelmann
Fachbereich 5.3
Koordinatenmesstechnik
Telefon: (0531) 592-5321
daniel.heisselmann@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
Veröffentlichung in der Zeitschrift 
„Technisches Messen“ (DeGruyter) in 
Vorbereitung

Verformung einer Kugelplatte aus Werkzeugstahl mit einer Masse 
von ca. 30 kg und einer Kantenlänge von 620 mm (blau: geringe 
Verformung, rot: starke Verformung, Isolinien in schwarz)
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Kontrolle aktiver Fluide 
Turbulenzen in Bakteriensuspensionen und anderen aktiven Fluiden erstmals  
theoretisch beschrieben 

Besonders interessant für
• Biologie, Medizin, z. B. Biofilm-Ent-

stehung 
• Technik, z. B. neue Materialien

In einer Kooperation der PTB mit der 
TU Berlin gelang es, die experimentell 
beobachtete Turbulenzbildung in der 
neuartigen Klasse der aktiven Fluide 
sowohl theoretisch zu beschreiben als 
auch solche Bewegungen kontrolliert 
zu erzeugen.

Schwimmende Bakterien können 
durch ihre Geißeln oder Flagellen die 
Bewegung der gesamten Suspension be-
stimmen. Diese sogenannten aktiven 
Fluide werden also nicht makroskopisch 
in Form äußerer Gradienten, sondern auf 
der „mikroskopischen“ Skala der aktiven 
Teilchen getrieben. Aktive Fluide eröff-
nen damit ein spannendes neues Feld der 
Physik fernab vom thermodynamischen 
Gleichgewicht.

In Bakteriensuspensionen kann sich 
eine turbulenzartige Dynamik bilden, 
die Mesoskalenturbulenz genannt wird. 
In der PTB wurde gezeigt, dass diese 
Turbulenz einem ungeordneten dynami-
schen Wirbelgitter mit einem typischen 
mittleren Abstand zwischen benachbar-
ten Wirbeln entspricht.

Für künftige Anwendungen inter-
essant ist dabei nicht nur die korrekte 
theoretische Beschreibung dieser Klasse 

von neuartigen Fluiden, sondern auch 
die Möglichkeit der Kontrolle der kollek-
tiven Bewegung. Dies gelang in Zusam-
menarbeit mit der TU Berlin im Rahmen 
des SFB 910 „Kontrolle selbstorganisier-
ter Systeme“. In einem Experiment des 
Argonne National Laboratory mit Bak-
teriensuspensionen wurden periodisch 
angeordnete Hindernisse („Pillars“) auf 
einer Glasplatte erzeugt, die zu einer 
Stabilisierung eines fast perfekten qua-
dratischen Wirbelgitters führten. Diese 
Beobachtung konnte mit einer neuen 
theoretischen Beschreibung reproduziert 
werden. Eine Herausforderung stellte da-
bei die Ableitung der Randbedingungen 
an den Hindernissen dar. Das Modell 
erlaubte darüber hinaus noch vorherzu-
sagen, dass bei Verwendung geeigneter 
Hindernisgrößen auch stabile Wirbel-
gitter mit anderer Symmetrie (z. B. he-
xagonal) realisierbar sind. Es entsteht ein 
sogenanntes Kagome-Gitter, in dessen 
Umgebung sich eine zirkuläre Strömung 
ausbildet. In Analogie zur Festkörper-
physik kann hier von einer topologischen 
aktiven Flüssigkeit gesprochen werden. 
Die Simulationen bestätigen zudem, dass 
die Stabilisierung nur dann erfolgt, wenn 
das Hindernisgitter eine räumliche Pe-
riode im Bereich der charakteristischen 
Längenskala der Mesoskalenturbulenz 
hat.

Damit ist ein Weg aufgezeigt, die Tur-
bulenz aktiver Fluide zu kontrollieren 
und in ein reguläres Bewegungsmus-

ter zu transformieren. Auf diese Weise 
könnte, durch den Einsatz bestimmter 
nanostrukturierter Oberflächen, die Bil-
dung ungewollter Biofilme erschwert 
werden. ■

Ansprechpartner
Sebastian Heidenreich 
Fachbereich 8.4
Mathematische Modellierung und  
Datenanalyse
Telefon: (030) 3481-7726
sebastian.heidenreich@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
H. Reinken, D. Nishiguchi, S. Heiden-
reich, A. Sokolov, M. Bär, S. H. L. Klapp,  
I. S. Aranson: Organizing bacterial vor-
tex lattices by periodic obstacle arrays. 
Commun. Phys. 3 (2020) 

Langzeitmessung der Sr-Übergangsfrequenz 
Messungen mit Cäsium-Fontänenuhren setzen auch neue Grenzen für fundamentale Tests

Besonders interessant für 
• Grundlagenforschung, 
• Neudefinition der SI-Einheit Sekunde

Optische Uhren wie die Strontium-
Gitteruhr dienen zur sekundären Dar-
stellung der SI-Einheit Sekunde und 
werden als Kandidaten für eine Neu-
definition der Zeiteinheit erwogen. Für 
einen nahtlosen Wechsel ist die Kennt-

nis der Strontium-Übergangsfrequenz 
im jetzigen, durch Cäsium-Atomuhren 
gegebenen System notwendig. Der Ver-
gleich der beiden Uhrentypen im Zeit-
raum von 2017 bis 2019 erlaubte es nun, 
diese Frequenz mit einer Rekordunsi-
cherheit von nur 1,5  · 10–16 in relativen 
Einheiten zu bestimmen. Aus den Da-
ten konnten auch Grenzen für eine zeit-
liche Drift des Massenverhältnisses von 
Proton und Elektron und eine mögliche 

Kopplung an das Gravitationspotential 
der Sonne gewonnen werden.

Für eine zukünftige Neudefinition der 
SI-Einheit Sekunde werden weltweit neue 
Atomuhren entwickelt, die aufgrund der 
Verwendung eines optischen Übergangs 
eine höhere Genauigkeit ermöglichen 
als Cäsium-Atomuhren mit ihrem Mi-
krowellenübergang. Bereits heute dienen 
einige dieser optischen Übergänge zur 

Stabilisiertes Quadratwirbelgitter. (L: Gitterkons-
tante periodisch angeordneter Hindernisse, ROI: 
„Region of Interest“, in der die Wirbelstatistik im 
Experiment mit der theoretischen Vorhersage ver-
glichen wurde)
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Ansprechpartner
Christian Lisdat
Fachbereich 4.3
Quantenoptik und Längeneinheit
Telefon: (0531) 592-4320
christian.lisdat@ptb.de

Stefan Weyers
Fachbereich 4.4
Zeit und Frequenz

Telefon: (0531) 592-4410
stefan.weyers@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung 
R. Schwarz, S. Dörscher, A. Al-Masoudi, 
E. Benkler, T. Legero, U. Sterr, S. Weyers,  
J. Rahm, B. Lipphardt, C. Lisdat: Long 
term measurement of the 87Sr clock fre-
quency at the limit of primary Cs clocks, 
Phys. Rev. Research 2, 033242 (2020) 

Werkzeug für die Radionuklidmetrologie
Verbesserte Aktivitätsmessungen durch die Bestimmung fundamentaler Nukliddaten 

Besonders interessant für
• Radionuklidmetrologie
• höchstauflösende Spektrometrie
• Neutrinophysik
• Nuklearmedizin

Mit metallisch-magnetischen Kalorime-
tern (MMC) können Emissionsspektren 
von Radionukliden vermessen werden. 
In der PTB wurde ein MMC-Spektro-
meter aufgebaut, mit dem sich funda-
mentale Radionukliddaten mit bisher 
unerreichter Genauigkeit bestimmen 
lassen. Diese Daten sind als Eingangs-
größen für einige Methoden zur Aktivi-
tätsbestimmung von grundlegender Be-
deutung, sodass die Einheit Becquerel 
mit kleineren Unsicherheiten in Form 

sekundären Darstellung der Sekunden-
einheit. Der Vergleich der Übergangs-
frequenzen dieser optischen Uhren an 
unterschiedlichen Instituten erlaubt die 
Prüfung ihrer Konsistenz und ist damit 
ein wichtiger Schritt zur Validierung die-
ser Uhren. In regelmäßigen Abständen 
trägt das Internationale Komitee für Maß 
und Gewicht (CIPM) alle weltweit ver-
fügbaren Daten zusammen und prüft sie 
auf ihre Konsistenz. Auf dieser Basis wer-
den dann die Frequenzen der sekundären 
Darstellungen mit ihren Unsicherheiten 
neu definiert. Die neuen Frequenzmes-
sungen der PTB werden aufgrund ihrer 
niedrigen Unsicherheit hier einen wich-
tigen Beitrag leisten. Statistische Beiträge 
zur Messunsicherheit spielen aufgrund 
der Länge des Datensatzes praktisch kei-
ne Rolle mehr – sie wird durch die sys-
tematischen Unsicherheiten der Cäsium-
Fontänenuhren der PTB begrenzt, die 
zu den genauesten weltweit zählen. Der 
beobachtete Frequenzwert steht in sehr 
guter Übereinstimmung mit früheren 
Messungen an der PTB und der empfoh-
lenen Übergangsfrequenz des Strontium-
Übergangs.

Die neuen Messungen wurden in Kom-
bination mit Ergebnissen anderer For-
schungsgruppen auch für einen Test des 
Einstein-Äquivalenzprinzips genutzt, 
wonach atomare Übergangsfrequenzen 

bisher gefundenen Grenzen für eine zeit-
liche Drift dieses Massenverhältnisses. ■

unabhängig von Ort und Geschwindig-
keit sind. Da Cäsium- und Strontium-
Uhren mit ihren Atomübergängen im 
Mikrowellen- und optischen Frequenz-
bereich auf sehr unterschiedlichen phy-
sikalischen Systemen beruhen, könnte 
eine Veränderung des Frequenzverhält-
nisses beider Uhren auf eine Verletzung 
des Äquivalenzprinzips hindeuten.

Die Frequenzdaten wurden auf eine 
zeitliche Drift und eine jährliche Modu-
lation untersucht, wobei letztere durch 
eine Beeinflussung atomarer Parameter 
durch das auf der Erde im Jahresverlauf 
periodisch variierende Gravitationspo-
tential der Sonne hervorgerufen werden 
könnte. Die Analyse der neuen Mess-
daten ergab eine engere Grenze für eine 
Kopplung des Massenverhältnisses von 
Proton und Elektron an ein Gravitati-
onspotential und bestätigt überdies die 

von Aktivitätsnormalen weitergegeben 
werden kann. Auch für andere Bereiche 
wie Neutrinophysik oder Nuklearmedi-
zin sind die Daten bedeutsam.

In den letzten 15 Jahren haben Tief-
temperaturdetektoren einen großen 
technologischen Aufschwung erlebt, und 
immer neue Anwendungsfelder wurden 
erschlossen. Von großem Interesse für 
metrologische Anwendungen sind hier-
bei insbesondere metallisch-magnetische 
Kalorimeter (MMC), die maßgeblich an 
der Universität Heidelberg entwickelt 
werden und für spektrometrische An-
wendungen zunehmend Verbreitung 
finden. Sie bieten eine hervorragende 
Energieauflösung bei gleichzeitig hoher 
Nachweiswahrscheinlichkeit, hoher Li-

nearität und niedriger Energieschwelle.
Eine Aufgabe der PTB ist die Wei-

tergabe der Einheit Becquerel in Form 
von Aktivitätsnormalen. Für die Akti-
vitätsbestimmung sind oft aufwendige 
Messverfahren wie die Flüssigszintilla-
tionszählung nötig, die fundamentale 
Radionukliddaten wie Betaspektren und 
Wahrscheinlichkeiten für den Elektro-
neneinfang als Eingangsdaten erfordern. 
Zwar sind solche Daten oft schon vor 
Jahrzehnten gemessen oder berechnet 
worden; doch diese „historischen“ Da-
ten genügen heutigen Ansprüchen an die 
Genauigkeit nicht mehr, mit Auswirkun-
gen auf die Messunsicherheit der Aktivi-
tätsbestimmung.

Im Rahmen der EMPIR-Projekte „Me-
troBeta“ und „MetroMMC“ wurde in der 

872,5 Hz 873 Hz 873,5 Hz 874 Hz

2010

2012

2015

2017 – 2019

Sr-Frequenz abzüglich 429 228 004 229 000 Hz

Gemessene Übergangsfrequenzen der Stron-
tium-Gitteruhr der PTB von 2010 bis 2019. Die 
schwarzen Balken und grauen Felder geben die 
zum Zeitpunkt der jeweiligen Messung durch das 
CIPM empfohlene Übergangsfrequenz und Unsi-
cherheit für den Sr-Übergang als sekundäre Dar-
stellung der Sekundeneinheit an.
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Ansprechpartner
Ole Nähle
Fachbereich 6.1
Radioaktivität
Telefon: (0531) 592-6110
ole.j.naehle@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
M. Loidl, J. Beyer, L. Bockhorn, C. Enss,  
S. Kempf, K. Kossert, R. Mariam,  
O. Nähle, M. Paulsen, P. Ranitzsch,  
M. Rodrigues, M. Schmidt: Beta 
spectrometry with metallic magnetic 
calorimeters in the framework of the 
European EMPIR project MetroBeta. 
Appl. Radiat. Isot. 153, 108830 (2019)

PTB ein MMC-Spektrometer aufgebaut, 
um in Zusammenarbeit mit zahlreichen 
europäischen Partnern durch die Be-
stimmung fundamentaler Nukliddaten 
Aktivitätsmessungen grundlegend zu 
verbessern. Dies ist speziell für Radio-
nuklide relevant, deren Aktivität sich 
vor allem mit Flüssigszintil-
lationsmethoden bestimmen 
lässt. Besonders für Radionu-
klide mit niederenergetischen 
Emissionen ohne gleichzeiti-
gen Gamma-Übergang kön-
nen deutlich kleinere Messun-
sicherheiten erreicht werden.

Die mit MMCs gemessenen 
Daten fließen in Datenbanken 
mit evaluierten Nukliddaten 
ein und bilden damit die Ba-
sis für die Validierung und 
Verbesserung theoretischer 
Modelle zur genaueren Be-

rechnung von Spektren. Zudem werden 
die Daten von nationalen Metrologie-
instituten für Aktivitätsmessungen auf 
höchstem Niveau genutzt.

Von den besseren Daten profitieren 
auch alle Anwender, die ihre konventi-
onellen Detektoren mit entsprechenden 

Hörwahrnehmung von Infraschall-Signalen
Ein Infraschall-Tonkomplex wird umso besser gehört, je mehr Komponenten er hat. 

Besonders interessant für
• Umwelt- und Arbeitsmediziner
• Lärm- und Lärmwirkungsforscher

Infraschall steht mit der steigenden 
Zahl von Emissionsorten in unserer 
Umwelt zunehmend im gesellschaft-
lichen Interesse. Zusammen mit der 
Universität Magdeburg hat die PTB 
untersucht, wie der Mensch Infraschall 
über das Gehör wahrnimmt und ob die 
Detektionsschwelle eines Infraschall-
Signals davon abhängt, ob es aus einem 
oder mehreren Tönen besteht. Das er-
laubt Rückschlüsse auf die Wahrneh-
mung komplexer Signale, wie sie in der 
realen Umwelt vorkommen. Es zeigte 
sich, dass die Detektionsschwelle nicht 
durch eine dominante Komponente im 
Tonkomplex bestimmt wird, sondern 
dass im Gehör eine spektrale Integrati-
on stattfindet.

Infraschall liegt zwar unterhalb des 
klassischen Hörfrequenzbereiches (20 Hz 
bis 20 kHz), jedoch wurde bereits in meh-
reren Studien eine Hörwahrnehmung bis 

hinunter zu 2  Hz belegt. Üblicherweise 
werden solche psychoakustischen Mes-
sungen mit Einzeltönen durchgeführt, aus 
deren Ergebnissen keine direkten Rück-
schlüsse auf die Wahrnehmung komplexer 
Signale mit mehr als einer Infraschall-Fre-
quenzkomponente abgeleitet werden kön-
nen, wie sie bei echten Umweltgeräuschen 
vorkommen. Zusammen mit der Abtei-
lung für Experimentelle Audiologie der 
Otto-von-Guericke-Universität Magde-
burg ist die PTB in dem DFG-geförderten 
Projekt „Infraschall und seine Bedeutung 
für den Hörschall“ daher unter anderem 
der Frage nachgegan-
gen, welchen Effekt 
die Anzahl der Infra-
schall-Komponenten 
auf die Detektions-
schwelle hat.

Da die Wahrneh-
mung von Infraschall 
erst bei sehr hohen 
Scha l ld r uck pegel n 
einsetzt, wird für sol-
che Untersuchungen 
ein entsprechend leis-
tungsfähiges Wieder-
gabesystem benötigt. 

Die Herausforderung dabei besteht darin, 
die erforderlichen Schalldruckpegel ohne 
hörbare Verzerrungen zu erzeugen. Ein 
solches System wurde im Rahmen des 
Projektes entwickelt, wofür handelsübli-
che elektrodynamische Kopfhörerkapseln 
verwendet wurden. Es ermöglicht über 
ein Einsteckhörersystem die gleichzeitige 
Darbietung mehrerer Infraschalltöne im 
Gehörgang.

Mit diesem System wurde untersucht, 
ob einer der aus dem klassischen Hörfre-
quenzbereich bekannten Mechanismen 
die Detektionsschwellen von Tonkomple-

Aktivitätsnormalen der PTB kalibrieren 
und dadurch ihrerseits genauer messen 
können. ■

Vergleich der Energieauflösung verschiedener Detektorsys-
teme (schematisch für die K-Röntgenstrahlung von 59Co)(Nal: 
Szintillationsdetektor; Si(LI): Halbleiterspektrometer)

Das Infraschall-Wiedergabesystem besteht aus zwei Schallerzeugern 
(Kopfhörerkapseln in einem luftdichten Metallgehäuse). Über einen 
Schlauch wird der Schall zu einem gemeinsamen Einsteckhörer geleitet.

FORSCHUNGSNACHRICHTEN
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Ansprechpartner
Holger Joost
Fachbereich 1.6 
Schall
Telefon: (0531) 592-1519
holger.joost@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
B. Friedrich, H. Joost, T. Fedtke, J. L. 
Verhey: Spectral integration of infrasound 
at threshold. JASA 147, EL259–EL263 
(2020)

xen erklären kann, die aus zwei bzw. drei 
verschiedenen Infraschall-Komponenten 
bestehen. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Detektionsschwelle nicht von einer domi-
nanten Komponente im Signal bestimmt 
wird. Sie wird von jeder zusätzlichen 
Komponente ein Stück weiter gesenkt –
und zwar in dem Maße, wie es bei einer 
Integration der Intensität der Komponen-
ten zu erwarten wäre. Je mehr Komponen-
ten ein Infraschall-Tonkomplex hat, desto 

Halbleitersensoren mit hoher  
UV-Empfindlichkeit
Neue Photodiode aus schwarzem Silizium erreicht Quantenausbeute von über 130 % im UV

Besonders interessant für
• Spektroskopie
• Biotechnologie
• industrielle Prozesskontrolle

Photodioden für den ultravioletten 
(UV-) Spektralbereich werden in einer 
Vielzahl von Anwendungen wie zum 
Beispiel der Spektroskopie, Bildgebung, 
Flammendetektion, Wasseraufberei-
tung und Biotechnologie eingesetzt. 
Ihre Empfindlichkeit ist aber bisher 
durch Verlustprozesse stark limitiert. 
Mit einer neuartigen Photodiode konn-
te die Quantenausbeute von rund 80 % 
auf über 130 % gesteigert werden.

Am Markt verfügbare Halbleitersen-
soren weisen  nur eine sehr begrenzte 
UV-Empfindlichkeit auf. Selbst die bes-
ten UV-Photodioden haben eine Quan-
tenausbeute von unter 80 % im Spektral-
bereich zwischen 200 nm und 300 nm. 
Hierbei wird stets die externe Quanten-
ausbeute betrachtet, d. h. die Anzahl der 
pro Photon nachgewiesenen Ladungsträ-
gerpaare. Forschern aus Finnland, Spani-
en und Deutschland ist es gelungen, eine 
neuartige Silizium-Photodiode zu ent-
wickeln, die eine Quantenausbeute von 
über 130 % im UV erreicht. Die PTB mit 
ihren Möglichkeiten zur präzisen Mes-
sung durch radiometrische Rückführung 
in der UV-Detektorradiometrie konnte 
diese hohen Empfindlichkeiten mess-
technisch validieren.

Die UV-Empfindlichkeit einer Pho-
todiode ist durch zwei fundamentale 

technologische Hürden limitiert: zum 
einen die hohen Reflexionsverluste der 
einfallenden Strahlung direkt an der 
Oberfläche und zum anderen die oberflä-
chennahe Rekombination der erzeugten 
Ladungsträger. Die erste Hürde wurde 
durch eine nanostrukturierte Oberfläche 
mit säulen- und 
k e g e l f ö r m i g e r 
M o r p h o l o g i e 
überwunden, die 
eine sehr gerin-
ge Reflektivität 
aufweist. Die bei 
herkömmlichem 
Silizium bläulich 
s c h i m m e r n d e 
Oberfläche ist nun 
schwarz. Die durch 
die Nanostruktu-
rierung eigentlich 
erwartbare erhöh-
te Rate der Ober-
flächenrekombina-
tion konnte durch eine Passivierung der 
Oberfläche mit Al2O3 reduziert werden, 
womit auch die zweite Hürde überwun-
den wurde. Die in der Al2O3-Schicht 
verbleibende Oberflächenladung indu-
ziert einen pn-Übergang im Silizium. 
Hierdurch kann auf die Dotierung mit 
Fremdatomen zur Erzeugung des für die 
Photodiode notwendigen pn-Überganges 
verzichtet werden, was ebenfalls zur ho-
hen Quantenausbeute beiträgt.

Die gewonnenen Erfahrungen und 
Erkenntnisse lassen vermuten, dass die 
Quantenausbeute der Photodioden aus 
schwarzem („black“) Silizium (b-Si) so-

gar noch weiter erhöht werden kann. Die 
Kombination aus Nanostrukturierung 
der Oberfläche und dem durch Ober-
flächenpassivierung induzierten pn-
Übergang kann perspektivisch auch bei 
anderen Halbleitermaterialien eingesetzt 
werden. ■

Ansprechpartner
Lutz Werner
Fachbereich 7.3
Detektorradiometrie und  
Strahlungsthermometrie
Telefon: (030) 3481-7325
lutz.werner@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
M. Garin, J. Heinonen, L. Werner,  
T. P. Pasanen, V. Vähänissi, A. Haarahiltu-
nen, M. A. Juntunen, H. Savin: Black-
silicon ultraviolet photodiodes achieve 
external quantum efficiency above 
130 %. Phys. Rev. Lett. 125, 117702 
(2020)

besser wird er also gehört.
Um diesen Mechanismus und seine 

Grenzen besser zu verstehen und einord-

nen zu können, sind weitere Untersuchun-
gen mit einer größeren Datenbasis und 
weitaus komplexeren Signalen geplant. ■

Elektronenmikroskopisches Bild der säulenartigen Nanostrukuren auf der 
Silizium-Oberfläche der Photodiode (Quelle: T. Pasanen/Aalto Univ.)
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Prüfkörper mit extrem scharfen Kanten
Besonders interessant für
• Kalibrierlaboratorien
• Hersteller von Tastspitzen

Die PTB hat ein neues Verfahren für die 
dimensionelle Messtechnik entwickelt, 
das zur Herstellung von Normalen mit 
tiefen Gräben und scharfen Kanten ge-
eignet ist. Durch Nutzung eines aniso-
tropen Ätzprozesses wird unter einem 
Siliziumwafer mit einer <110>-Kristall-
orientierung als Ätz-Stopp-Schicht ein 
<111>-Wafer als zweite Siliziumschicht 
appliziert. Durch einen lithografischen 

Prozess können aus dem Silizium-auf-
Silizium-Verbund Prüfnormale mit 
unterschiedlich breiten, scharfkantigen 

Rillen, senkrechten Flanken und ebe-
nen Böden erzeugt werden. Sie dienen in 
einem ersten Anwendungsbeispiel zur 
normgerechten Überprüfung von Tast-
spitzen zur taktilen Vermessung in der 
Rauheitsmesstechnik. (Technologiean-
gebot 496) ■

Vorteile
• Herstellung von scharfen Kanten
• Gräben mit hohem Aspektverhältnis 

und einem ebenen Boden
• normgerechte Umsetzung

Magneto-optische Fresnel-Atomfalle
Besonders interessant für
• Hersteller von Quantensensorik mit 
kalten Atomen

Das Ziel der magneto-optischen Falle 
(MOT) ist das zuverlässige Einfangen 
und Kühlen von Atomen mit Laserlicht. 
In dem neuen PTB-Design wird eine na-
hezu planare Struktur mit einer achro-
matischen Funktionsweise kombiniert. 
Durch eine periodische Rückfaltung der 
Spiegel auf eine Ebene, analog zu dem 
Prinzip der Fresnel-Linse, wird eine 

Vorteile
• freier radialer optischer Zugang
• günstige Fertigung 
• komplett achromatischer  

Strahlengang

Beobachtung des Fallenvolumens von 
allen Seiten ermöglicht. Die Oberfläche 
besitzt eine sägezahnartige Struktur im 
mm-Bereich. Die Falle kann aufgrund 
der Planarität sogar für eine einfache 
Justage außerhalb einer Vakuumkam-
mer positioniert werden. (Technologie-
angebot 514) ■

Elektrooptischer Wechsel-Gleich-Transfer
Besonders interessant für
• Kalibrierlaboratorien
• Hersteller von Wechsel-Gleich-

Transfer-Messgeräten

Der Transfer von Wechsel- auf Gleich-
spannung erfolgt bisher mit thermi-
schen Konvertern und ist bei höheren 
Spannungen mit beträchtlichen Verlust-
leistungen behaftet. Das neue Konzept 
der PTB beruht auf einem Messgerät, 
das diesen Wechsel-Gleich-Transfer 
elektrooptisch über den Pockels-Effekt 
realisiert. Hierbei wird die Drehung der 
Polarisationsebene eines Laserstrahls 

Vorteile
• weniger Verlustleistung
• geringe Frequenzabhängigkeit
• gute Langzeitstabilität

beim Durchgang durch einen Kristall, 
an dem die zu messende Wechselspan-
nung anliegt, beobachtet. Zur Detektion 
wird eine Implementierung so gewählt, 
dass sie von geringen bis zu hohen Span-
nungen skalierbar ist, mit geringeren 
Verlustleistungen verknüpft wird und 
Messungen auch bei hohen Frequenzen 
ermöglicht. (Technologieangebot 515) ■

Mikrobauteil aus einem Siliziumwaferverbund

Fresnel-Reflektor mit 25,4 mm Durchmesser in 
einer Edelstahlhalterung

Laboraufbau des Messgeräts zum Wechsel-
Gleich-Transfer
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VERSCHIEDENES

Auszeichnungen

Joachim Ullrich
Der PTB-Präsident hat die 
höchste Auszeichnung der 
DPG für experimentelle 
Physik, die Stern-Gerlach-
Medaille, erhalten. Zudem 
wird Ullrich nach seinem 
Ausscheiden aus der PTB 
ab April 2022 der DPG als 
Präsident vorstehen.

Michael Rinker
Der Mitarbeiter des Fach-
bereichs 1.5 Flüssigkeiten 
hat einen „OIML Letter 
of Appreciation“ erhalten, 
der seine herausragende 
Arbeit im OIMLTC 8/SC 3 
und auf dem Gebiet der 
Messanlagen für Flüssig-
keiten außer Wasser würdigt.

Martin Thedens
Der Mitarbeiter des Fach-
bereichs 3.7 Grundlagen 
des Explosionsschutzes 
ist seit dem 1. August 
2020 Vorsitzender des 
Normungskomitees IEC 
TC 31 „Equipment for 
explosive atmospheres“.  

Stefanie Kroker
Die Leiterin der Nach-
wuchsgruppe 4.01 Me-
trologie für funktionale 
Nanosysteme hat den 
Preis für Nachwuchs-
wissenschaftler und 
-wissenschaftlerinnen 
des Landes Niedersach-
sen erhalten, der mit 
20 000 Euro dotiert ist.  

Laura Dreissen
Die Mitarbeiterin 
der Forschergruppe 
QUEST 2 Quantenuhren 
und komplexe Systeme 
hat ein Forschungssti-
pendium der Humboldt-
Stiftung erhalten, um an 
neuen Präzisionstests 
der allgemeinen Relativitätstheorie in laser-
gekühlten Ionenketten zu forschen.

Technologietransferpreis 

Das Projekt „Die rundesten Kugeln der 
Welt – der deutsche Mittelstand und die PTB 
Hand in Hand“ wurde mit dem bundeswei-
ten Seifriz-Preis des Vereins Technologie-
transfer Handwerk e. V. in Baden-Württem-
berg ausgezeichnet. Die PTB hat zusammen 
mit den Firmen Häfner Gewichte GmbH 
(Oberrot) und J. Hauser GmbH & Co. KG 
(Solms) einen Weg gefunden, um für den 
globalen Markt in industriellem Maßstab 
Siliziumkugeln als hochgenaue Referenz für 
die Einheit Kilogramm zu fertigen.  
(Ansprechpartner: Frank Härtig,  
0531-592 2000, frank.haertig@ptb.de)

Quantencomputer 

Das Land Niedersachen will gemeinsam mit 
niedersächsischen Universitäten und For-
schungseinrichtungen bis 2025 einen Quan-
tencomputer in Deutschland entwickeln. 
Dazu wurde das Bündnis „Quantum Valley 
Lower Saxony“ gegründet, an dem die PTB 
beteiligt ist. (Ansprechpartner: Piet Schmidt, 
0531-592 4700, piet.schmidt@ptb.de)

Verlässliche Daten 

Im vom BMWi mit 12 Mio Euro geförderten 
Projekt GEMIMEG-II wollen die PTB und 
12 Partner drei Jahre lang Standards erarbei-
ten, um in den Prozessen der Qualitätsinfra-
struktur eine verlässliche Kommunikation 
digitaler Daten, Informationen und Zerti-
fikate sicherzustellen. (Ansprechpartner: 
Siegfried Hackel, 0531-592 1017,  
siegfried.hackel@ptb.de)

EUV-Reflektometrie 

Die PTB hat ihre seit 1998 bestehende enge 
Zusammenarbeit mit ZEISS bis 2024 ver-
längert. An ihrem Standort Berlin-Adlerhof 
wird sie somit ihre Messmöglichkeiten weiter 
ausbauen: Neben dem Wellenlängenbereich 
um 13,5 nm (EUV) entstehen mikroskopi-
sche Analysemethoden mit kurzer Wellen-
länge für die Halbleitertechnik und zukünf-
tig auch für weitere Technologiefelder wie die 
Medizintechnik („Wasserfenster“ bei 2,3 nm 
bis 4,4 nm). (Ansprechpartner:  
Michael Kolbe, 030-3481 7131,  
michael.kolbe@ptb.de)

Sichere „Computer-Zeit“

Die Synchronisation der Uhren vernetzter 
Computer und digitaler Geräte ist grundle-
gende Voraussetzung für viele verteilte An-
wendungen. Für das dabei häufig verwendete 
„Network Time Protocol“ (NTP), mit dem 
auch die PTB „ihre“ Zeit UTC(PTB) wei-
tergibt, hat das Standardisierungsgremium 
IETF unter Beteiligung der PTB einen Stan-
dard entwickelt, mit dem die Identität des 
Zeitservers sowie die Integrität und Authen-
tizität der ausgetauschten Zeitinformation 
sichergestellt werden können. Das „Network 
Time Security (NTS) Protokoll“ ist bereits in 
verschiedene NTP-Anwendungen imple-
mentiert worden. NTS-fähiger NTP-Server 
der PTB: ptbnts1.ptb.de. (Ansprechpartner: 
Dieter Sibold, 0531-592 8462, dieter.sibold@
ptb.de)

TerraQ

In dem neuen Sonderforschungsbereich 
„TerraQ – Relativistische und quanten-ba-
sierte Geodäsie“, der von der DFG zunächst 
bis 2024 mit rund 9,6 Mio Euro gefördert 
wird, werden rund 60 Wissenschaftler/
innen aus der Geodäsie und der Physik 
grundlegend neue Messtechniken, Sensoren 
und Analysemethoden für Messungen im 
Weltraum und auf der Erde entwickeln. Zu 
dem Forschungskonsortium unter Leitung 
der Leibniz Universität Hannover haben sich 
sieben Forschungseinrichtungen zusammen-
geschlossen, darunter die PTB. (Ansprech-
partner: Christian Lisdat, 0531-592 4320, 
christian.lisdat@ptb.de)
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