
Beschleuniger im Tisch-
format rücken näher
Strahldiagnostik-Methode zur genauen, nichtinvasiven 
Längenmessung sehr kleiner Elektronenpakete 

Besonders interessant für
• Elektronenstrahldiagnostik
• Teilchenbeschleuniger

Mithilfe von Laseranregung in Plas-
men könnten sich in naher Zukunft 
kompakte Teilchenbeschleuniger rea-
lisieren lassen, die einen alternativen 
Ansatz zu den derzeit genutzten, oft 
kilometerlangen Anlagen bieten. An 
der Metrology Light Source wurde ein 
Diagnostikverfahren für die geometri-
schen Strahlparameter der dafür benö-
tigten Elektronenpakete entwickelt.

Seit Jahrzehnten werden Teilchen-
beschleuniger immer größer. Inzwi-
schen haben Ringbeschleuniger mit 
Umfängen von vielen Kilometern eine 
praktische Grenze erreicht. Auch Line-
arbeschleuniger erfordern sehr große 
Baulängen. Seit einigen Jahren gibt es 
jedoch eine Alternative: „Teilchenbe-

schleuniger im Tischformat“, die auf der 
Laseranregung von Kielwellen in Plas-
men (englisch: laser wakefield) basieren. 
Sie könnten wesentlich kompakter ge-
baut werden als andere Linearbeschleu-
niger und könnten diese in der Industrie 
und Medizin ergänzen. Doch die Nut-
zung der bei dieser Technik entstehen-
den Synchrotronstrahlung setzt sehr ge-
nau geformte Elektronenpakete voraus.

An der Metrology Light Source der 
PTB gibt es einzigartig flexible Einstell-
möglichkeiten für den gespeicherten 
Elektronenstrahl. Diese wurden in einem 
Projekt unter der Leitung des Helmholtz-
Zentrums Berlin genutzt, um besonders 
kleine Elektronenpakete zu erzeugen, die 
denen der Laser-Wakefield-Beschleuni-
ger sehr ähnlich sind. Durch Messung 
mit der von den Elektronen erzeugten 
Synchrotronstrahlung konnte die late-
rale Ausdehnung der individuellen Elek-
tronenpakete mit einer Auflösung von 
wenigen Mikrometern bestimmt werden. 

Simulation der Elektronenpakete entlang der horizontalen Strahlachse in einem lasererzeugten 
Plasma-Kielfeld. Die hochbeschleunigten Elektronenpakete sind durch eine Plasmablase elektrisch 
eingeschlossen. Die Dichte der Elektronen skaliert von niedrig (blau) zu hoch (magenta). (Abb.: 
J. Ludwig, cc 4.0 Wikimedia)
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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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Dabei nutzt man aus, dass die erzeugten 
Elektronenpakete eine Länge vergleichbar 
der Wellenlänge von Infrarotstrahlung ha-
ben, wodurch es in diesem Spektralbereich 
zu Kohärenzeffekten bei der Abstrahlung 
kommt. Die kohärente Synchrotronstrah-
lung erzeugt an einem Doppelspalt ein 
interferometrisches Muster, das von ei-
ner hochempfindlichen Einzelphotonen-
Kamera detektiert wird. Das Muster wird 
mithilfe eines speziellen Algorithmus aus-
gewertet, der die laterale Ausdehnung der 
Strahlungsquelle, also der Elektronenpa-
kete selbst, rekonstruiert. 

Die Ergebnisse demonstrieren, dass 
das Verfahren über die benötigte Auflö-
sung und Empfindlichkeit verfügt, um 
als Diagnostik für im Kielfeld erzeugte 
Elektronenpakete genutzt zu werden. 
Anders als bisher realisierte Verfahren 
zur Messung der Paketgeometrie ist die 
Methode nichtinvasiv, sie beeinflusst also 
nicht den Elektronenstrahl, sodass eine 
kontinuierliche Messung während des 
Betriebs möglich ist. Diese Eigenschaft 
ist essenziell für die gezielte Weiterent-
wicklung der Kielfeld-Technik. ■

Ansprechpartner 
Arne Hoehl
Fachbereich 7.1
Radiometrie mit Synchrotronstrahlung
Telefon: (030) 3481-7181
arne.hoehl@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
J.-G. Hwang, K. Albrecht, A. Hoehl,  
B. A. Esuain, T. Kamps: Monitoring the 
size of low-intensity beams at plasma-
wakefield accelerators using high-reso-
lution interferometry. Communications 
Physics 4, 214 (2021)

Künstliche Intelligenz für die Herz- 
bildgebung
Die Kombination von physikalischem Modell und neuronalem Netz verbessert  
die medizinische Bildrekonstruktion

der einzelnen Phasen der Herzfunktion 
berechnet werden können.

Ein Magnetresonanztomograf (MRT) 
regt Wassermoleküle in den Körperzel-
len über hochfrequente Strahlung an 
und misst dann die abklingende Magne-
tisierung. Durch räumliche Kodierung 
werden die Messdaten im Fourier-Raum 
aufgenommen, aus denen dann die dia-
gnostischen Bilddaten berechnet werden. 
Diese Bildrekonstruktion benötigt ein 
physikalisches Modell, das den Bildge-
bungsprozess beschreibt. Um in mög-
lichst kurzer Messzeit möglichst viel di-
agnostische Information zu bekommen, 

Besonders interessant für
• Hersteller von MRT-Geräten
• Bildrekonstruktion
• Medizintechnik

nutzt man iterative Rekonstruktionsver-
fahren. Mithilfe von Vorwissen – etwa 
über die räumliche Glattheit – können so 
schon aus wenigen Messpunkten quali-
tativ hochwertige Bilder berechnet wer-
den. Neuronale Netzwerke können dieses 
Vorwissen aus den Daten selbstständig 
lernen und damit für das Rekonstrukti-
onsproblem optimieren.

An der PTB wurde ein iteratives Netz 
speziell für die Bildrekonstruktion von 
dynamischen Herzbildern entwickelt. 
Dabei werden das physikalische Modell 
der Bildgebung und das von dem Netz-
werk gelernte Vorwissen über die Struk-
tur der Bilddaten während des Trainings 

kombiniert. MRT-
Bilder der Herz-
funktion zeigen 
das Herz während 
unterschiedlicher 
Phasen des Herz-

Mit Magnetresonanztomografie kann 
bei Herzerkrankungen unter anderem 
die Pumpleistung des Herzens bestimmt 
werden. Ein Nachteil dabei ist die lange 
Datenaufnahme. An der PTB wurde 
durch die Kombination von physikali-
schem Modell und neuronalem Netz ein 
Verfahren entwickelt, mit dem aus sehr 
wenigen Messdaten – also in kurzer 
Messzeit – qualitativ hochwertige Bilder 

MRT-Bild des Herzens 
in einer Phase des 
Herzzyklus. Links: 
direkt aus den 
gemessenen Daten 
rekonstruiertes Bild; 
Mitte: Resultat der 
entwickelten Methode; 
rechts: Referenzbild. 
Für das Referenzbild 
wurde eine mehr als 
6-mal längere Messzeit 
benötigt.

https://aapm
.onlinelibrary.

   PTB-News, Heft 1 | 2022                       

2

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ■ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut



In der Falle: Neue Kühlung für geladene 
Teilchen
Übertragung der Kühlleistung zwischen zwei Penningfallen

Besonders interessant für
• Grundlagenforschung
• Quantentechnologie

Weltweit ist es zum ersten Mal gelun-
gen, eine neue Methode zur Kühlung 
von Protonen mithilfe lasergekühlter 
Ionen – in diesem Fall Beryllium-Ionen 
– erfolgreich umzusetzen. Neu ist, dass 
die Kühlleistung jetzt über einen elekt-
rischen Schwingkreis und eine vergrö-
ßerte Distanz von 9  cm von der einen 
in die andere Falle übertragen werden 
kann. So lässt sich das Proton in einer 
der Fallen auf deutlich tiefere Tempera-
turen kühlen als zuvor.

Um präzise Messungen an einzelnen 
Ionen vornehmen zu können, müssen 
diese möglichst bewegungsarm in einer 
Falle eingeschlossen und gespeichert 
werden. Um diesen Zustand zu erreichen, 
wird den geladenen Teilchen Energie ent-
zogen, wodurch sich ihre Temperatur 
vermindert. Durch diese indirekte La-
serkühlung konnte das Forschungsteam 
der BASE-Kollaboration die Temperatur 
im Vergleich zur bisher besten Kühlme-
thode für Protonen um etwa einen Fak-
tor 10 absenken und so eine Temperatur 
von wenigen Kelvin nahe dem absoluten 
Nullpunkt erreichen. 

Die neue Zweifallen-Kühlmethode 
birgt weitere Vorteile: Sie kann auch auf 
Antimaterie-Teilchen angewendet wer-

den, denn in einem Einfallen-Kühlsystem 
würden sich Materie und Antimaterie 
sofort gegenseitig vernichten. So erlaubt 
der neue Aufbau einen präzisen Vergleich 
von Protonen und Antiprotonen und da-
mit die Untersuchung der fundamenta-
len Frage, warum es im Universum mehr 
Materie als Antimaterie gibt. 

Während frühere Methoden der indi-
rekten Kühlung Abstände von 0,1 mm 
oder weniger zwischen den zu kühlenden 
Teilchen und den Beryllium-Ionen erfor-
derten, ist es in der aktuellen Arbeit gelun-
gen, die Kühlleistung über eine räumliche 
Trennung und einen Abstand von 9  cm 
zu übertragen. Das schafft die Vorausset-
zung für weiterführende Forschungsvor-
haben – und erlaubt beispielsweise eine 
störungsfreie und präzisere Messung der 
Lamor- und Zyklotronfrequenz, die die 
BASE-Kollaboration auch bei der Suche 
nach Dunkler Materie mithilfe von Anti-
materie vornehmen möchte. 

In Zukunft soll es möglich sein, die Teil-
chen noch weiter und bis an den absoluten 
Nullpunkt heran zu kühlen, wo sämtliche 
Bewegung ausgefroren ist. Dann können 
die Teilchen in allen Freiheitsgraden voll-
ständig kontrolliert werden. Dazu sollen 
Techniken der Quantenlogik zum Einsatz 
kommen. Die Entwicklung dieser Me-
thoden der Quantenmanipulation wird 
innerhalb der BASE-Kollaboration von 
der Leibniz Universität Hannover und der 
PTB übernommen. ■

Ansprechpartner
Christian Ospelkaus 
QUEST-Institut an der PTB
Telefon: (0531) 592-4740
christian.ospelkaus@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
M. Bohman, V. Grunhofer, C. Smorra et 
al.: Sympathetic cooling of a trapped 
proton mediated by an LC circuit. Na-
ture 596, 514–518 (2021)

Ansprechpartner
Andreas Kofler
Fachbereich 8.1
Biomedizinische Magnetresonanz
Telefon: (030) 3848-7749
andreas.kofler@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
A. Kofler, M. Haltmeier, T. Schäffter,  
C. Kolbitsch: An end‐to‐end‐trainable 
iterative network architecture for accele-
rated radial multi‐coil 2D cine MR image 
reconstruction. Medical Physics 48, 
2412–2425 (2021)

zyklus. Diese zeitliche Komponente der 
Daten konnte verwendet werden, um ein 
möglichst effizientes Training sicherzu-
stellen.

Die Methode wurde bei Patienten 
mit Herzerkrankungen angewandt und 
ausgewertet. Dabei wurde sie auch mit 
klassischen iterativen Rekonstruktions-
verfahren sowie anderen Methoden des 
maschinellen Lernens verglichen. Das ent-
wickelte Netz lieferte bessere Resultate als 
die klassischen Methoden (bis zu 6 dB im 

Signal-Rausch-Verhältnis, bis zu −47 % im 
relativen Fehler). Zudem erzielte das Netz 
ähnliche Resultate wie eine andere eben-
falls auf neuronalen Netzen basierenden 

Methode – und dies bei etwa lediglich ei-
nem Zehntel der trainierbaren Parameter, 
was für eine besondere Robustheit und  
Effizienz der neuen Methode spricht. ■

Die Teilchen sind innerhalb der goldenen 
Struktur in der Mitte gespeichert. Der Aufbau 
ist innen hohl und ähnelt einem Stapel von 
Unterlegscheiben unterschiedlicher Dicke. 
(Foto: Stefan F. Sämmer/JGU Mainz)
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Quantenkalibriertes Magnetkraftmikroskop
Zuverlässigere magnetische Feldmessungen im Nanometerbereich 

Besonders interessant für
• magnetische Sensorik
• magnetische Messtechnik

Erstmals wurde ein klassisches Ver-
fahren zur Messung magnetischer 
Feldverteilungen, die räumlich auf der 
Nanometerskala variieren, mit einem 
atomaren Quantensensor kalibriert. 
Das neue Kalibrierverfahren kommt 
ohne vereinfachende Modellannahmen 
aus und ermöglicht zuverlässigere Mes-
sungen von Magnetfeldverteilungen 
mit hoher Ortsauflösung. 

Für die Entwicklung zukünftiger ma-
gnetischer Bauteile wie Sensoren und 
Datenspeicher benötigt die Industrie 
rückgeführte Magnetfeldmesssysteme 
mit höchster Ortsauflösung. Das am 
weitesten verbreitete Verfahren zur Mes-
sung magnetischer Feldverteilungen auf 
der Nanometerskala ist die magnetische 
Kraftmikroskopie (magnetic force mi-
croscopy, MFM). Dabei wird eine mag-
netische Spitze im Abstand von einigen 
Nanometern über der Probenoberfläche 
bewegt und dabei die im Magnetfeld 
der Probe auf die Spitze wirkende Kraft 

gemessen. Um aus dieser Kraft die ma-
gnetische Feldstärke in SI-Einheiten zu 
berechnen zu können, müssen die mag-
netischen Eigenschaften der Spitze genau 
bekannt sein. Dafür wurden bislang ver-
einfachende Modelle in Kombination mit 
Messungen an magnetischen Referenz-
proben genutzt.

Im Rahmen einer Kooperation der PTB 
mit der Universität Ulm wurden erstmals 
die magnetischen Eigenschaften einer 
solchen Magnetspitze präzise mittels ei-
nes Quantensensors charakterisiert. Der 
Sensor, ein sogenanntes Stickstoff-Fehl-
stellen-Zentrum (engl.: nitrogen vacancy 

Software entzerrt Ultraschallsignale 
Eine kostenlos verfügbare, interaktive Software aus der PTB korrigiert Ultraschall- 
signale und ermittelt gleichzeitig Messunsicherheiten 

Besonders interessant für
• Hersteller von Ultraschallgeräten und 

Ultraschallmesstechnik
• Prüflaboratorien

Mit einer interaktiven, kostenfrei er-
hältlichen Software, die zur Korrektur 
gemessener Ultraschallsignale genutzt 
werden kann, will die PTB das Verfah-
ren der Signalentfaltung einem breite-
ren Anwenderkreis zugänglich machen 
und so einen Beitrag zur Qualitätssi-
cherung in der Ultraschall-Messtech-
nik leisten. Die Open-Source-Software 
kann für individuelle Anforderungen 
verändert werden. 

Vor der Markteinführung eines medi-
zinischen Ultraschallgerätes müssen die 
von ihm abgegebenen Ultraschallsigna-
le charakterisiert werden. Ideal wäre es, 
wenn die zur Messung verwendeten Hy-
drophone eine hohe Bandbreite mit einer 
möglichst frequenzunabhängigen Emp-
findlichkeit besitzen, damit die Signale 
verzerrungsfrei registriert werden kön-
nen. Reale Hydrophone aber weisen in der 
Regel einen deutlichen Frequenzgang auf, 

der zu einer ungleichmäßigen Bewertung 
der gemessenen spektralen Anteile führt, 
d. h. der gleiche Schalldruck führt bei 
unterschiedlichen Frequenzen zu unter-
schiedlichen Signalamplituden. Der Fre-
quenzgang des Hydrophons wird durch 
individuelle Kalibrierung bestimmt und 
liegt dem Anwender als Datensatz vor. 

Mit der Methode der Signalentfaltung 
lassen sich aus solchen Daten die bei der 
Messung entstandenen Verzerrungen 
kompensieren und auf diese Weise das 
ursprüngliche Ultraschalldrucksignal 
rekonstruieren, und zwar in einem Fre-
quenzbereich bis zu 100 MHz. Ausgangs-
punkt sind die gemessene Übertragungs-
funktion des Hydrophons (in Form von 
Kalibrierdaten) sowie das mit dem Hy-
drophon gemessene Ultraschallsignal 
(als Spannungssignal). Das Ergebnis der 
Rekonstruktion kann mit beigeordneter 

Ansprechpartner
Volker Wilkens 
Fachbereich 1.6 Schall
Telefon: (0531) 592-1423 
volker.wilkens@ptb.de

Die Software 
https://github.com/Ma-Weber/Tutorial-
Deconvolution

Unsicherheit angegeben werden.
Die dafür entwickelte Software kann 

nach dem Download zur Auswertung 
eigener Messungen genutzt und auch in-
dividuell verändert werden. Online bietet 
sie zudem ein interaktives Tutorial, das 
die Nutzung der Methode der Signalent-
faltung anhand exemplarischer Messda-
ten erläutert. Der Fokus liegt auf Frage-
stellungen der Ultraschallmesstechnik, 
etwa mit exemplarischen Kalibrierdaten 
verschiedener Hydrophone und realen 
Messdaten typischer Schallabgabemes-
sungen mit diesen Hydrophonen. Ein 
Transfer auf Signalentfaltungsfragestel-
lungen außerhalb der Ultraschallexposi-
metrie ist aber ebenfalls möglich. 

Die Software bildet zudem eine Grund-
lage für die Standardisierung und wird in 
einer überarbeiteten Norm referenziert 
werden (IEC 62127–1 Ed. 2). ■
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bzw. NV-Zentrum), besteht aus einem 
einzelnen atomaren Gitterdefekt in ei-
nem Diamantkristall, dessen optisches 
Spektrum vom externen Magnetfeld ab-
hängt. In den Experimenten wurde nun 
die Magnetspitze in einer Ebene über 
dem NV-Zentrum gerastert und an je-
der Stelle das optische Spektrum gemes-
sen. Daraus wurde eine Karte des von 
der Spitze ausgehenden Magnetfeldes 
erstellt, aus der anschließend die für die 
Kraftmikroskopie entscheidenden mag-
netischen Eigenschaften der Spitze ermit-
telt worden sind. Die Spitze wurde somit 
„quantenkalibriert“ und konnte für prä-
zise Messungen auf der Nanometerskala 
eingesetzt werden.

In weiteren Arbeiten soll ein derartiges 
Messsystem zur Charakterisierung von 
MFM-Magnetspitzen auch an der PTB 
aufgebaut werden, um zukünftig vor Ort 
quantenkalibrierte MFM-Messungen 
durchführen zu können. ■

Ansprechpartner 
Hans Werner Schumacher
Fachbereich 2.5
Halbleiterphysik und Magnetismus
Telefon: (0531) 592-2500
hans.w.schumacher@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
B. Sakar, Y. Liu, S. Sievers, V. Neu,  
J. Lang, C. Osterkamp, M. L. Markham, 
O. Öztürk, F. Jelezko, H. W. Schumacher: 
Quantum calibrated magnetic force 
microscopy. Phys. Rev. B 104, 214427 
(2021)

Messsystem für Corona-Impfstoffforschung
Schnelle und genaue Messung der Konzentration von Nanopartikeln 

Besonders interessant für
• Impfstoffforschung
• Partikelanalytik

Mit Nanoteilchen lassen sich unter an-
derem Medikamente oder Impfstoffe 
gezielt tief in den menschlichen Körper 
transportieren. Zur Dosisbestimmung 
muss die Konzentration der winzi-
gen Teilchen möglichst genau bekannt 
sein. Ein sehr genaues, schnelles Ana-
lysemesssystem misst Nanoteilchen mit 
rund 40 nm bis hin zu Mikropartikeln 
von ca. 10 µm Größe und bietet Einsatz-
möglichkeiten vom „Drug targeting“ 
bis hin zur Corona-Impfstoffforschung.

Die Medizin setzt große Hoffnungen 
auf Nanoteilchen: Sie könnten beispiels-
weise als Vehikel dienen, mit deren Hilfe 
Medikamente biologische Barrieren wie 
die Luft-Blut-Schranke (an den Lungen-
bläschen) oder die Blut-Hirn-Schranke 
überwinden. Man versucht mit ihnen 
Krebsmedikamente gezielt in einen Tu-
mor zu bringen (Drug targeting) oder ei-

bis zu 10 000 Teilchen analysiert werden. 
Die Basistechnologie nennt sich Single 
Particle Light Scattering. Damit ermittelt 
das Gerät die Intensität des Lichts, das 
von jedem einzelnen Nano- oder Mik-
ropartikel in verschiedenste Richtungen 
gestreut wird. Dass die Teilchen einzeln 
hintereinander das Messgerät passieren, 
ist das Ergebnis hydrodynamischer Fo-
kussierung: Ein sogenannter Hüllstrom 
bringt die Teilchen in eine Vorzugsrich-

nen Impfstoff zu applizieren.
Nanopartikel stellen große 

Anforderungen an die Mess-
technik, die in der ganzen 
Kette von der Entwicklung 
über die Qualitätskontrolle 
bis hin zur Risikobewertung 
der Produkte benötigt wird. 
Dabei geht es immer häufiger 
nicht nur um die Größen-
messung, sondern auch um 
die Messung der Teilchen-
zahl und -konzentration.

Im Rahmen eines vom 
BMWi unterstützten Techno-
logietransferprojekts haben 
die PTB und die Firma LUM 
GmbH das Messprinzip eines Einzel-
partikel-Streulichtphotometers entwi-
ckelt. Es kann die Partikelgrößenvertei-
lung und die Partikelkonzentration von 
Nano- und Mikropartikeln in Suspensi-
onen und Emulsionen mit hoher Auflö-
sung bestimmen. Neben seiner Genau-
igkeit ist es gekennzeichnet durch einen 
sehr breiten Einsatzbereich (für Teilchen 
von 40 nm bis hin zu 10 µm) und durch 
große Schnelligkeit: Pro Sekunde können 

Schema des Messaufbaus zur Kalibrierung einer 
MFM-Spitze mit einem Quantensensor. Die 
MFM-Spitze (türkis) erzeugt ein magnetisches 
Streufeld, das über ein einzelnes NV-Zentrum 
(gelb) in einem Diamantsubstrat (blau) präzise 
vermessen werden kann. Rastert man die Spitze 
über das NV-Zentrum, so erhält man daraus ihre 
Streufeldverteilung und damit „quantengenaue“ 
Informationen über ihre magnetischen Abbil-
dungseigenschaften.

Weil Nanopartikel kleiner als rote Blutkörperchen sind, können 
sie als „Fähren“ für Medikamente oder Impfstoffe dienen. (Foto: 
Adobe Stock / Kateryna_Kon)
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Maßverkörperung für die optische  
Oberflächenmessung
Schnelle Charakterisierung der zweidimensionalen Übertragungsfunktion von  
Messgeräten

Besonders interessant für
• optische Industrie
• Oberflächenmetrologie
• Mikroskopie-Techniken

Die Geräteantwort optischer Messgerä-
te auf die Oberflächentopografie kann 
durch die Übertragungsfunktion be-
schrieben werden (instrument transfer 
function, ITF). In der PTB wurde eine 
neuartige Maßverkörperung für die 
Charakterisierung der zweidimensio-
nalen Übertragungsfunktionen (2D-
ITF) optischer Messgeräte entwickelt. 
Sie kann flexibel und einfach genutzt 
werden und zeigt dabei eine hohe Re-
produzierbarkeit und Robustheit.

Optische Oberflächentopografie-Mess-
geräte werden häufig für berührungslose 
und schnelle Messungen an Präzisions-
oberflächen eingesetzt, z. B. für optische 
Spiegel von Röntgen- oder Lithografie-
geräten. Allerdings stellt sich bei diesen 
Messgeräten oft die grundsätzliche Fra-
ge: „Erhalten wir die richtige Antwort?“

Um diese Frage zu beantworten, hat 
die PTB im Rahmen des EMPIR-Projekts 
„3D-Stack“ in Zusammenarbeit mit der 
Firma Zeiss-SMT eine neuartige Maß-
verkörperung zur Charakterisierung der 
2D-ITF von Geräten zur flächenhaften 
Messung der Oberflächentopografie ent-
wickelt. Dieses neue Normal zeichnet 
sich u.  a. durch kreisförmige Struktur-
muster aus. Solche rotationssymmet-
rischen Muster sind vorteilhaft für die 

Charakterisierung von ITFs entlang ver-
schiedener Winkelrichtungen, also für 
die Untersuchung der Winkelanisotropie 
von Messgeräten. Drei verschiedene Ar-
ten von Mustern sind im Ent-
wurf implementiert worden: 
kreisförmige Stufenmuster, 
kreisförmige Chirp-Muster, 
deren Abstand sich kontinu-
ierlich ändert, und kreisför-
mige diskrete Gittermuster. 
Diese sind so konzipiert, dass 
sie drei komplementäre Arten 
von räumlichen Signalen zur 
Charakterisierung der ITF be-
reitstellen. Die Muster haben 
Radien von 30 µm bis 300 µm 
und Wellenlängen von 0,1 µm 
bis 150  µm. Sie können kom-
biniert werden, um Messan-
forderungen für unterschied-
liche Instrumente zu erfüllen, 
die sehr verschiedene Band-
breitencharakteristiken, Sichtfelder usw. 
haben können. Das Design der Maßver-
körperung bietet somit ein hohes Maß an 
Flexibilität und ist für vielfältige Anwen-
dungen geeignet.

Neben der Maßverkörperung wurde 
auch die Software für den Kalibrierpro-
zess und die anschließende Auswertung 
entwickelt. Durch deren Zusammenspiel 
kann die 2D-ITF von optischen Oberflä-
chenmessgeräten in wenigen Minuten 
komfortabel charakterisiert werden. Die 
Applikation der entwickelten Methode 
bei Partnern in der Industrie zeigt die 
Vorteile der hohen Reproduzierbar und 

Ansprechpartner
Gaoliang Dai
Fachbereich 5.2
Dimensionelle Nanometrologie
Telefon: (0531) 592-5127
gaoliang.dai@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
G. Dai, Z. Jiao, L. Xiang, B. Seeger,  
T. Weimann, W. Xie, R. Tutsch: A novel 
material measure for characterising 
two-dimensional instrument transfer 
functions of areal surface topography 
measuring instruments. Surface Topo-
graphy: Metrology and Properties 8, 
045025 (2020)

Robustheit, der ausgezeichneten Flexibi-
lität und der einfachen Anwendbarkeit. ■

tung; anschließend wandern sie gleich-
sam im Gänsemarsch durch das Zent-
rum der Messzelle. Diese Methode wird 
bereits seit Jahren sehr erfolgreich für die 
Durchflusszytometrie genutzt, mit der 
etwa Körperzellen einzeln und schnell 
gezählt werden können.

Das neue Messystem kann ohne Verän-
derungen an der Hardware Partikelsus-
pensionen mit unterschiedlichsten Zu-

sammensetzungen analysieren. Es kann 
auch bei sehr hohen Ausgangskonzentra-
tionen kleinste Größenunterschiede bis in 
den Nanometerbereich hinein ermitteln. 
Sowohl das Gesamtsystem als auch ein-
zelne Teile wie spezifische Verstärker und 
die spezielle Optikanordnung basieren 
auf zum Patent angemeldeten Verfahren 
der Partner. Erste Geräte sind bereits bei 
einem globalen Pharmakonzern für die 

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

Entwicklung eines Corona-Impfstoffes 
sowie bei einem namhaften deutschen 
Forschungsinstitut im Einsatz. ■

Maßverkörperung mit den kreisförmigen Chirp-Mus-
tern (Ausschnitt: 3D-Ansicht der Strukturen)
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Laserstrukturierter magnetischer Maßstab
Besonders interessant für
• dimensionelle Messtechnik
• Fertigungs- und Medizintechnik

im Mikrometerbereich und 
scharfe Übergänge zwischen 
den magnetischen Domänen 
lassen sich hohe Ortsauf-
lösungen für magnetische 
Messsysteme mit geringen 
Messunsicherheiten erzielen. 
Dies sorgt für eine deutliche Reduzie-
rung der Ortsunsicherheit und ermög-
licht die Herstellung von Maßstäben, 
die für den Einsatz in magnetischen 
Präzisionsmesssystemen geeignet sind. 
Das Herstellungsverfahren ist kosten-
günstig und tauglich für eine Massen-
fertigung. (Technologieangebot 491) ■

Vorteile
• hohe Ortsauflösung im Bereich  

weniger Mikrometer
• schnelles und kostengünstiges  

Herstellungsverfahren
• Verwendung herkömmlicher  

Maßstabsmaterialien

Magnetische Maßstäbe werden für 
die Positions- und Winkelmessung in 
verschiedenen Technologiebereichen 
eingesetzt. Die PTB-Erfindung ermög-
licht, magnetische Maßstäbe für Prä-
zisionspositionierungen kostengünstig 
und schnell herzustellen. Wesentliches 
Element ist eine Strukturierung der 
magnetischen Dünnschicht mithilfe 
eines Lasers. Durch Strukturgrößen 

Quantensensor für Geschwindigkeit
Besonders interessant für
• Hersteller hochpräziser Geschwin-
digkeitssensoren

• Luft- und Raumfahrt

Ein innovatives Konzept zur Verbes-
serung der Sensivität eines Quanten-
sensors für Geschwindigkeitsmessung 
ermöglicht vielfältige Anwendungen 
im Bereich der Luft- und Raumfahrt. 
Durch das Verfahren können hohe Ge-
schwindigkeiten mit hoher Genauigkeit 
und einem großen dynamischen Bereich 
schnell erfasst werden. Hierfür wird in 

eine herkömmliche Dopplermessung 
ein zusätzliches Element einer Rubi-
diumzelle integriert und die Phase des 
Laserlichts ausgewertet. Dadurch kann 

die Auflösung von Geschwindigkeits-
messungen wie z. B. in herkömmlichen 
Lidar- oder Radar-Anwendungen um 
mehrere Größenordnungen verbessert 
werden. Die neue Technologie wird 
derzeit im Labormaßstab getestet und 
kann einfach in miniaturisierte Module 
integriert werden. (Technologieangebot 
528) ■

Vorteile
• einfache analytische Geschwindig-

keitsmessung
• hohe Auflösung
• Miniaturisierung

Ultraschall-„Lärm“ erfassen
Besonders interessant für
• Geräuschmesstechnik
• Metrologieinstitute

An vielen Arbeitsplätzen gibt es domi-
nante Schallbelastungen im hochfre-
quenten Hörschallbereich oder sogar 
durch Ultraschall. Die Lärmexposition 
muss auch in diesem Frequenzbereich 
mit geringer Messunsicherheit erfasst 
werden können. Das PTB-Konzept eines 
Hochfrequenzpersonenschallexposime-

ters eignet sich, um eine Vielzahl von ty-
pischen Messgrößen aus dem Hörschall 

auch im Ultraschallbereich mobil als 
personenbezogene Lärmbelastung zu 
messen. Es liefert einen Beitrag zu ei-
nem verbesserten Arbeitsschutz. (Tech-
nologieangebot 7095) ■ 

Vorteile
• Messung von hochfrequentem Hör- 

und Ultraschall
• Bestimmung der personenbezoge-

nen Schallexposition
• verbesserter Arbeitsschutz

Mit einem ma-
gnetooptischen 
Viewer gemes-
sene Verteilung 
der magnetischen 
Flussdichte des 
neuen Maßstabs

Das Hochfrequenzpersonenschallexposimeter 
im Einsatz
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VERSCHIEDENES

Auszeichnungen

Mathias Richter
Der Leiter der Abteilung 7 
Temperatur und Synchro-
tronstrahlung ist in den 
Vorstandsrat der Deut-
schen Physikalischen Ge-
sellschaft (DPG) gewählt 
worden.

Piet Schmidt
Der Leiter des QUEST-
Institutes an der PTB ist 
zum „Fellow of the Ame-
rican Physical Society“ 
(APS) ernannt worden. 
Damit würdigt die APS 
seine Leistungen bei der Entwicklung der 
Quantenlogikspektroskopie und deren 
Anwendung für Hochpräzisionsmessungen 
optischer Übergänge in Atomen, Molekülen 
und hochgeladenen Ionen.

Ekkehard Peik
Der Leiter des Fachbereichs 
4.4 Zeit und Frequenz hat 
den I. I. Rabi Award 2021 
erhalten. Damit würdigt 
das Institute of Electrical 
and Electronics Engineers 
(IEEE) seine Leistungen bei 
der Entwicklung optischer Uhren sowie bei 
Tests der Grundlagenphysik. 

Uwe Sterr
Der Mitarbeiter des Fach-
bereichs 4.3 Quantenoptik 
und Längeneinheit hat für 
seine Beiträge auf dem Ge-
biet der ultrastabilen Laser 
für optische Frequenznor-
male und der höchstauflösenden Spektro-
skopie den European Frequency and Time 
Award (EFTF Award) 2020 erhalten.

Peter Micke
Der Postdoktorand am 
QUEST-Institut an der PTB 
hat den SAMOP-Disserta-
tionspreis der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft 
(DPG) für seine Doktorar-
beit mit dem Titel „Quan-
tum Logic Spectroscopy of Highly Charged 
Ions“ bekommen.

Metrologienetzwerk zum  
Strahlenschutz

Am 16. September startete das neue Eu-
ropäische Metrologienetzwerk (EMN) für 
„Radiation Protection“. Unter dem Dach von 
EURAMET findet sich hier die Expertise von 
aktuell 16 nationalen Metrologieinstituten, 
zwei nationalen Strahlenschutzinstituten 
und einer europäischen Strahlenschutzorga-
nisation. (Ansprechpartnerin: Annette Rött-
ger, 0531 592-6010, annette.roettger@ptb.de 
oder RadiationProtect@euramet.org)

Metrologienetzwerk zu  
fortschrittlicher Fertigung

Ein zweites neues Europäisches Metrolo-
gienetzwerk (EMN), ebenfalls unter dem 
Dach von EURAMET, arbeitet seit Anfang 
Oktober mit zurzeit 14 Metrologie-Organi-
sationen aus ganz Europa daran, das volle 
Potenzial des „Advanced Manufacturing“ 
mithilfe von verbesserter Messtechnik auszu-
schöpfen. (Ansprechpartner: Harald Bosse,  
0531 592-5010, harald.bosse@ptb.de oder 
advancemanu@euramet.org) 

Quantencomputer-Entwicklung 

In dem neuen Verbundprojekt „ATIQ –
 Quantencomputer mit gespeicherten Ionen 
für Anwendungen“ wollen 25 Partner inner-
halb von 30 Monaten eine erste Generation 
zuverlässiger, anwenderfreundlicher und 
rund um die Uhr verfügbarer Quanten-
computer-Demonstratoren auf Basis der 
Ionenfallen-Technologie entwickeln. Dazu 
haben sich die führenden Gruppen der Io-
nenfallenforschung an den Universitäten in 
Braunschweig/Hannover, Siegen und Mainz 
mit Forschungseinrichtungen (darunter die 
PTB) und Industriepartnern zusammenge-
schlossen. Das Projekt wird vom Bundes-
forschungsministerium mit 37,4 Millionen 
Euro gefördert. (Ansprechpartner: Christian 
Ospelkaus, 0531 592-4740,  
christian.ospelkaus@ptb.de)

Die Zeit kommt weiterhin per  
Langwelle

Der Sender DCF77 ist für die PTB weiterhin 

das wichtigste Medium, die gesetzliche Zeit 
für Deutschland zu verbreiten. Europaweit 
empfangen Millionen von Funkuhren die 
auf 77,5 kHz ausgestrahlten Zeitzeichen. Der 
Vertrag der PTB mit der Media Broadcast 
GmbH zum Betrieb der Sendeanlage wurde 
jetzt bis 2031 verlängert. Mit den laufenden 
Modernisierungen der Anlage und ihrer un-
schlagbaren Einfachheit und Zuverlässigkeit 
ist die Zeitaussendung über Langwelle auch 
einige Jahrzehnte nach ihrer Einführung im-
mer noch sehr zeitgemäß. (Ansprechpartner: 
Andreas Bauch, 0531 592-4420,  
andreas.bauch@ptb.de)
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