
77

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

Arbeitsgebiete 
• Radiometrie vom THz- bis in den Röntgenbereich
• Reflektometrie, Scatterometrie und Röntgen- und IR-(Mikro)-

Spektrometrie mit Synchrotronstrahlung
• Quantitative Verfahren für die Nanoanalytik, z.B. Nanoschicht-

analytik, Nanopartikelcharakterisierung
• Entwicklung und Anwendung radiometrischer Verfahren für die 

Erdfernerkundung und die Astronomie
• Medizinphysik und Messverfahren der biomedizinischen Optik

Leistungsangebot 
• Kalibrierung und Charakterisierung von Detektoren und 

Strahlungsquellen vom THz- bis in den Röntgenbereich
• Charakterisierung von optischen Komponenten (z.B. Spiegel, 

Filter, Gitter) vom THz- bis in den Röntgenbereich
• Charakterisierung und Kalibrierung von Instrumentierung für die 

Erdfernerkundung und Astronomie
• Entwicklung und Bereitstellung von Referenzmessverfahren für 

die Laboratoriumsmedizin
• Optische Mess- und Bildgebungsverfahren für die Medizin und 

Biomedizin

Spezielle Ausstattung
• Elektronenspeicherring Metrology Light Source (MLS) mit 

Messplätzen vom THz- bis in den Extrem-UV (EUV)-Bereich
• PTB-Laboratorium bei BESSY II mit Messplätzen vom EUV- bis 

in den Röntgenbereich
• Primäre Empfängernormale (Kryoradiometer)
• Messplätze für Radiometrie vom THz- bis in den UV-Bereich bei 

Nutzung von diversen Strahlungsquellen (Hohlraumstrahlern, 
Plasmastrahlern, Laser, Lampen)

• Messplätze zur Bestimmung des spektralen Emissionsgrads
• Referenzmessplätze für die Durchflusszytometrie
• Messplätze zur quantitativen Mikroskopie
• In vivo Mess- und Bildgebungsverfahren der Gewebeoptik

Fields of Activity
• Radiometry from THz to X-ray spectral range
• Reflectometry, scatterometry, X-ray and IR (micro-) 

spectrometry with synchrotron radiation
• Quantitative nanoanalytics, e.g. for nanolayers or 

characterization of nanoparticles
• Development and application of radiometric procedures for 

remote sensing and astronomy
• Medical physics and measuring techniques of biomedical optics

Range of Services
• Calibration and characterisation of detectors and radiation 

sources from THz to X-ray spectral range
• Characterisation of optical components (e.g. mirrors, filter, 

gratings) for THz to X-ray spectral range
• Characterisation and calibration of instruments for remote 

sensing and astronomy
• Development and provision of reference measuring procedures 

in laboratory medicine
• Optical measurement and imaging for medicine and biomedicine

Special Equipment
• Metrology Light Source (MLS) electron storage ring with 

experimental stations from THz to extreme UV (EUV) spectral 
range

• PTB laboratory at BESSY II with experimental stations from 
extreme UV (EUV) to X-ray spectral range

• Primary detector standards
• Radiometric measurement facilities for THz to UV spectral 

range based on various radiation sources (black body radiators, 
plasma sources, lasers, lamps)

• Measurement facilities to determine spectral emissivity
• Reference measuring procedures for flow cytometry
• Measurement facilities for quantitative microscopy
• In vivo measuring and imaging devices for tissue optics
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