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Die elektrische Präzisionsmesstechnik basiert zunehmend 
auf dem Einsatz von Quantennormalen, deren Präzision nicht 
durch Fertigungstoleranzen beschränkt wird. Mit Quanten- 
normalen können elektrische Einheiten mit höchster Präzi- 
sion auf Naturkonstanten zurückgeführt werden, die unab-
hängig von Zeit und Ort sind. Quantennormale sind daher 
universelle Maße. Für die Reproduzierung der Spannungs- 
und Widerstandseinheit haben sich Quantennormale an na- 
tionalen Metrologieinstituten bereits durchgesetzt, entspre-
chende Quantennormale für den Einsatz in der Industrie 
werden zur Zeit entwickelt. 

An Quantennormalen für die elektrische Stromstärke wird 
intensiv geforscht. Diese Arbeiten werden durch die von der   
Meterkonvention geplante Neudefinition der Basiseinheit 
Ampere motiviert, die mithilfe der Elementarladung festge-
legt werden soll. 

Auch Quantensensoren wie extrem empfindliche Ladungs-
detektoren und SQUIDs spielen aufgrund ihrer hohen Emp-
findlichkeit eine bedeutende Rolle in der Messtechnik. Die 
Herstellung der für diese Entwicklungen notwendigen inte-
grierten mikro- und nanoelektronischen Schaltungen erfor-
dert den Einsatz einer speziellen, hochentwickelten Rein-
raumtechnologie. n

Reinraumzentrum 

Im Reinraumzentrum der PTB werden Mikro- und Nanostrukturen für  
quantenelektronische Schaltungen hergestellt und Aufgaben aus der  
Mikro- und Nanometrologie, der hochpräzisen Winkel- und Koordinaten- 
messtechnik sowie der optischen Metrologie bearbeitet. 

Quanten-Hall-Bauelemente 
Quanten-Hall-Bauelemente dienen der Reproduzierung der Widerstandseinheit. Sie  
bestehen aus Halbleiter-Heterostrukturen, die im Reinraumzentrum mithilfe der  
Molekularstrahlepitaxie gefertigt werden. Die hochbeweglichen Elektronengase in  
diesen Strukturen zeigen bei hohen Magnetfeldern und tiefen Temperaturen quan-
tisierte Werte des elektrischen Widerstands h / (ie2), wobei i eine ganze Zahl ist  
(h Planck-Konstante, e Elementarladung). Gleichstrom-Widerstandswerte lassen 
sich mit einer Unsicherheit von etwa 10–9 reproduzieren. Quanten-Hall-Bauelemente  
lassen sich auch in der Wechselstrom-Messtechnik nutzen, wenn spezielle Schir-
mungstechniken eingesetzt werden. Mit optimierten Messbrücken und geschirmten 
Quanten-Hall-Bauelementen gelingt es, die Kapazitätseinheit mit einer Unsicherheit 
unter 10–8 zu reproduzieren. n

Programmierbares Josephson-Spannungsnormal in SNS-Technologie mit 
70 000 Josephson-Kontakten und einer Ausgangsspannung von 10 V.

Hochintegrierte Serienschaltungen für 
Josephson-Spannungsnormale
Das Josephson-Spannungsnormal ist das Quantennormal zur 
Reproduzierung der Spannungseinheit Volt. Herzstück ist eine 
Reihenschaltung aus Josephson-Kontakten, die aus supraleiten- 
den Materialien bestehen und im Reinraumzentrum in Dünn-
schichttechnologie gefertigt werden. Bei Einstrahlung einer 
Mikrowelle treten bei tiefen Temperaturen an den Josephson-
Kontakten quantisierte Werte der Spannung auf, die nur von 
Naturkonstanten und der Frequenz der eingestrahlten Mikro-
welle bestimmt werden. Diese Spannungswerte lassen sich mit 
einer relativen Unsicherheit von kleiner als 10–10 erzeugen. Im 
Reinraumzentrum werden Reihenschaltungen zur Erzeugung 
von Spannungswerten bis zu 10 V gefertigt; sie bestehen aus 
etwa 70 000 Josephson-Kontakten. n

Quanten-Hall-Bauelement.
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Integrierte Quantenschaltungen
Die Genauigkeit, mit der einzelne Elektronen durch Quanten- 
schaltungen transportiert werden, lässt sich nicht mit her- 
kömmlicher Messtechnik überprüfen. Zu diesem Zweck wer-
den Quantensensoren eingesetzt, die mit den Einzelelektronen- 
quellen auf einem Chip integriert werden müssen. Werden 
mehrere Einzelelektronenquellen in Reihe geschaltet, können 
etwaige Fehler lokalisiert werden. Die Nanotechnologie im  
Reinraumzentrum erlaubt es, integrierte Schaltungen aus  
mehreren Halbleiter-Einzelelektronenpumpen und metalli-
schen Einzelelektronendetektoren zu fertigen. Zur Erhöhung 
der Stromstärke können Parallelschaltungen von Einzel- 
elektronenquellen gefertigt werden. n

Reihenschaltung aus vier Halbleiter-Einzelelektronenpumpen. Der Ladungs-
fluss wird durch drei Einzelelektronendetektoren überwacht.  

Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Halbleiter-Einzelelektronen-
pumpe: Transportkanal (grün eingefärbt), Steuerelektroden (violett, gelb).

Metallische Einzelelektronenschaltungen
Durch den kontrollierten Transport einzelner Elektronen kann 
die elektrische Stromstärke auf die Elementarladung zurück-
geführt werden. Die Einrichtungen des Reinraumzentrums er-
lauben die Fabrikation kleinster metallischer Tunnelkontakte 
mit Abmessungen unter 100 nm. Damit können elektronische 
Bauelemente realisiert werden, die bei sehr tiefen Temperatu-
ren im mK-Bereich den Effekt der Coulomb-Blockade zeigen 
und, kontrolliert durch die Frequenz, den Transport einzelner 
Elektronen erlauben. Durch die Kombination normalleiten-
der und supraleitender Komponenten können unerwünschte 
Transportvorgänge unterdrückt werden, sodass sich die Feh-
lerrate verringert. n

Halbleiter-Einzelelektronenpumpen
Mithilfe der Molekularstrahlepitaxie und von Nanostruktu-
rierungsmethoden lassen sich Halbleiter-Quantenschaltungen 
fertigen, in denen pro Zyklus eines hochfrequenten Treiber-
signals eine ganzzahlige Anzahl von Elektronen verschoben 
wird. Eine solche Quantenschaltung stellt eine Einzelelektro- 
nenpumpe auf Halbleiterbasis dar, die es erlaubt, Treiberfre-
quenzen im GHz-Bereich zu verwenden und damit vergleichs-
weise große Stromstärken im nA-Bereich zu erzeugen. Diese 
Einzelelektronenpumpen stellen einen vielversprechenden 
Ansatz für ein integrierbares Quantennormal für höhere 
Stromstärken dar. n
 

Einzelelektronenschaltung mit supraleitenden (S) Zuleitungen und einer 
normalleitenden (N) Ladungsinsel.
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Referenz-Masken für die Lithografie
Die kontinuierliche Miniaturisierung und Zunahme der Kom-
plexität von Strukturen im lithografischen Herstellungspro-
zess hochintegrierter elektronischer Bauelemente stellt einen 
hohen Anspruch an die Rückführung dimensioneller Mes-
sungen an diesen Strukturen. Dies gilt in besonderer Weise für 
die Charakterisierung der Strukturen auf Lithografiemasken. 
Für Kalibrierungen der Strukturbreiten und -abstände auf 
den Masken werden Unsicherheiten im Nanometer-Bereich 
gefordert. Mit dem Elektronenoptischen Metrologiesystem 
(EOMS) werden beispielsweise Kalibrierungen an Struktur- 
breiten-Normalen für die Maskenindustrie durchgeführt, die 
durch zusätzliche optische und rastersondenmikroskopische 
Messungen sowie durch begleitende Arbeiten zur Monte-Car-
lo-Simulation des EOMS-Signalkontrastes an Strukturkanten
unterstützt werden. n

Optische Messverfahren
Der Trend zur Miniaturisierung in der Technik (Elektronik, 
Optik, Mechanik) hält an und erfordert eine den steigenden 
Anforderungen entsprechende Messtechnik. Optische Ver-
fahren zur dimensionellen Messung von Strukturparametern 
(z. B. Strukturbreite, Gitterkonstante) haben aufgrund ihrer 
intrinsischen Vorteile (schnell, berührungslos, zerstörungs-
frei) eine besondere Bedeutung. Im Reinraumzentrum stehen 
verschiedene optische Messeinrichtungen zur Verfügung,  
z. B. ein UV-Mikroskop und ein optisches Diffraktometer, mit 
denen dimensionelle Messungen im Mikro- und Submikrome-
terbereich durchgeführt werden können. Aufgrund der Emp-
findlichkeit gegen Verunreinigungen müssen die Messungen
unter Reinraumbedingungen stattfinden. n

Schichtdicken- und Rauheitsmessungen
Oberflächen von diamantbearbeiteten oder superpolierten 
Metallen, Halbleitern und Glaskeramiken werden mit Rau-
tiefen von Nanometern z. B. für Laserspiegel, Wafersubstrate 
und Röntgenoptiken hergestellt. Die Messtechnik an solchen 
Oberflächen erfordert den Einsatz dreidimensionaler Mess-
methoden mit verbesserter lateraler (flächenhafter) und nor-
maler (senkrechter) Auflösung. Neben herkömmlichen Inter-
ferenzmikroskopen, die den Anschluss an die Längeneinheit 
gewährleisten, kommen Rastersondenmessverfahren und 
Streulichtmessverfahren zum Einsatz. Ferner steht ein Spek-
tralellipsometer mit variablem Winkelbereich für die Kali-
brierung von Schichtdickennormalen zur Verfügung. Gerade 
hierfür wird oftmals von Kunden die Staubfreiheit bei der  
Kalibrierung der Messobjekte gefordert. n

Kalibrierung von Mikro- und 
Nanostrukturen
Die Rastersondenmikroskope haben sich als wichtige Werk-
zeuge in verschiedenen Bereichen der Nanotechnologie eta-
bliert. Um diese Geräte über die reine Bilderfassung hinaus 
als quantitative Messinstrumente einsetzen zu können, ist  
einerseits eine genaue Kalibrierung der Rasterachsen der Ge-
räte sowie andererseits auch eine genaue Kenntnis der wirk-
samen Wechselwirkungskräfte von Sondenspitze und Probe 
notwendig. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene 
metrologische Rastersondenmikroskope sowie spezielle An-
tastsensoren entwickelt, die im Reinraumzentrum betrieben 
werden. In verschiedenen Ausführungen stehen Geräte mit 
unterschiedlichen Antastverfahren (Kontakt- und Nicht-
kontakt-Modus, Tastern für 2,5D- und 3D-Antastung) und  
Rasterbereichen zur Verfügung. Diese Messgeräte werden  
unter anderem auch in zunehmendem Maße für die Kalibrie-
rung von Normalen eingesetzt, die zur Qualitätsüberwachung 
von Produktionsprozessen in der Mikro- und Nanotechnolo-
gie benötigt werden. An Normalen bester Qualität werden Un-
sicherheiten von U (k = 2) < 1 nm bei Stufenhöhenmessungen 
bei h = 2 µm und von U (k = 2) < 10 pm bei Pitchmessungen  
erreicht. n

UV-Mikroskop zur Vermessung von Strukturen auf Photomasken.
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Koordinatenmesstechnik
Für dimensionelle Kalibrierungen der Abmessungen und 
Formabweichungen von Bauteilen des Präzisionsmaschinen-
baus wie etwa Teilen aus Kraftstoffeinspritzpumpen ist ins-
besondere eine hohe Temperaturkonstanz und eine möglichst 
gute Realisierung der Referenztemperatur für Längenmes-
sungen von 20 °C notwendig, wie sie im RRZ vorliegt.

Die mit geringer Unsicherheit kalibrierten Referenznormale 
ermöglichen Qualitätsverbesserungen in der Automobil-Zu-
lieferindustrie und führen so indirekt zu Reduzierungen von 
CO2-Emissionen im Straßenverkehr. Ein weiteres wichtiges 
Anwendungsgebiet ist die dimensionelle Kalibrierung von  
Primärnormalen wie z. B. Kolben-Zylinder-Drucknormalen. 
Mit den im Reinraumzentrum betriebenen Messgeräten lassen 
sich dimensionelle Messungen an prismatischen und zylindri-
schen Normalen mit den geforderten geringen Messunsicher-
heiten realisieren. Messungen an nicht leitenden und somit 
elektrostatisch leicht aufladbaren Werkstoffen, aus denen viele 
wichtige Normale hergestellt sind, profitieren dabei insbeson-
dere von der Reinraumumgebung. n

Komparator MFU 110 zur Präzisionsbestimmung dimensionel-
ler Messgrößen an zylindrischen Normalen.

Testmuster einer im Reinraumzentrum herge-
stellten Ionenfallenstruktur. Diese Struktur wurde 
von C. Ospelkaus am NIST entworfen und wird 
hier zur Charakterisierung des Fertigungsprozes-
ses verwendet.

Winkelmesstechnik
Für Mess- und Positionieraufgaben in der Präzisionsfertigung
und im Präzisionsmaschinenbau gewinnt die Verringerung der 
Unsicherheit in der Bestimmung ebener Winkel zunehmend an 
Bedeutung. Inkrementale Winkelmesssysteme sind für diesen 
Zweck die genauesten industriell verwendeten Messsysteme. 
Sie, wie auch die Kalibrierung von hochauflösenden elektro-
nischen Autokollimatoren, erfordern Messungen höchster 
Genauigkeit. Der Präzisions-Winkelkomparator WMT 220 
wurde zu diesem Zweck im Reinraumzentrum installiert und 
wird sowohl für anspruchsvolle Kalibrieraufgaben wie auch im 
Rahmen von internationalen Vergleichsmessungen und Indu-
strieprojekten eingesetzt. Nicht zuletzt aufgrund der sehr gu-
ten Temperaturstabilität im Reinraumzentrum sind mit dem 
Komparator Messungen beliebiger Winkel im Bereich bis 360° 
mit Unsicherheiten von nur noch 0,002´́  möglich. n 

Präzisionsmessung optischer Strahlung
Eine der vordringlichsten Anwenderwünsche aus den Berei-
chen Photometrie und angewandte Radiometrie ist die laserge-
stützte Bestimmung unterschiedlicher Empfindlichkeiten von 
Einzelelement- und Matrixempfängern. Die staubfreie Atmo-
sphäre im Reinraumzentrum gewährleistet eine störungsfreie, 
stabile Ausbreitung von Laserstrahlen innerhalb und außer-
halb von Resonatoren mittels Spiegeln, Fenstern, Linsen oder 
mikrometergroßen Endflächen optischer Fasern (Lichtwellen- 
leitern). Damit sind beste Voraussetzungen zur Präzisions-
messung der optischen Strahlungsleistung und der Erzeugung 
leistungsstabilisierter Laserstrahlungsfelder gegeben. n

Chipfallen für Quanteninformation und  
quantenoptische Präzisionsmessungen
Miniaturisierte Fallen für neutrale Atome und einzelne Ionen 
haben in den letzten Jahren vielfältige Anwendung für die 
Quanteninformationsverarbeitung, Atominterferometrie und 
für das Studium von neuartigen Quantenvielteilchensystemen 
gefunden. Im Rahmen des Exzellenzclusters QUEST werden 
im Reinraumzentrum Chipfallen gefertigt, die im QUEST-
Institut in der PTB und an der Leibniz Universität Hanno-
ver für die Quanteninformationsverarbeitung mit einzelnen 
gespeicherten Ionen verwendet werden. Die mittels optischer  
Lithografie erzeugten metallischen Strukturen zeichnen sich 
durch die Integration von Mikrowellenleiterstrukturen zur 
Realisierung neuartiger Kontrollmechanismen für gespeicher-
te Ionen aus. Ebenfalls im Rahmen von QUEST und in der 
gleichen Technologie werden Neutralatomchips zum Einsatz 
in atominterferometrischen Experimenten gefertigt. n

In der Wellenlänge durchstimmbarer Ti:Sa-Laser mit Frequenzverdoppe-
lung im TULIP-Aufbau für die Kalibrierung der Bestrahlungsstärke-Empfind-
lichkeit von Photometern und Radiometern im kurzwelligen und langwelli-
gen Spektralbereich.
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Technik kurz gefasst 
n Nettoreinraumfläche 48 m x 17 m
n Reinraumklasse 100 und 1000
n Luftwechsel 200/h
n mittlere Luftgeschwindigkeit 20 cm/s
n Temperaturstabilität 0,1 K
n Temperatureinstellbereich 20 °C bis 23 °C
n relative Luftfeuchte 40 % bis 55 %
n Geräuschpegel < 45 dB(A)
n Vibrationswerte des Reinraumbetonbodens 
 < 0,3 μm bei > 2 Hz
 < 0,5 μm bei > 100 Hz

 
Zentrale Versorgung

n Reinstwasser
n Prozesskühlwasser
n Staubabsaugung
n Handlingsvakuum
n Reinstgase
n Reinstazeton
n Flüssigstickstoff
n Druckstickstoff
n Reinstdruckluft
n Heliumrückgewinnung
n Notstrom mit teilweise 
 unterbrechungsfreier Stromversorgung

Abteilung 2: Elektrizität
Abteilungsleiter: Dr. Uwe Siegner
Telefon: (0531) 592-2010
E-Mail: uwe.siegner@ptb.de

Abteilung 4: Optik
Abteilungsleiter: Dr. Fritz Riehle
Telefon: (0531) 592-4010
E-Mail: fritz.riehle@ptb.de

Abteilung 5: Fertigungsmesstechnik
Abteilungsleiter: Dr. Harald Bosse
Telefon: (0531) 592-5010
E-Mail: harald.bosse@ptb.de
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Das Gebäude

Für die Herstellung und Messung von Mikro- und Nanostruk-
turen wurden im Reinraumzentrum der PTB eine weitgehende 
Partikelfreiheit der Raumluft, Vibrationsarmut, niedriger Ge-
räuschpegel und stabile Klimabedingungen (Temperatur und 
Feuchte) realisiert. Der zentral gelegene, 800 m2 große offene 
Reinraum kann nach Bedarf durch montierbare Trennwände 
in zehn Einheiten unterteilt werden, die unter unterschiedli-
chen Bedingungen (Reinraumklasse, Klima) genutzt werden 
können. Neben der besonderen Gebäudetechnik ist eine zen-
trale Technologie für die Herstellung von Mikro- und Nano-
strukturen eingerichtet worden. Mit verschiedenen Elektro- 
nenstrahl- und optischen Lithografiesystemen lassen sich 
kleinste Strukturen direkt schreiben oder Masken und Wafer 
mit Strukturbreiten bis herab zu 10 nm herstellen. Daneben ste-
hen Beschichtungsanlagen für verschiedene Metalle, Halbleiter 
und Isolatoren zur Verfügung, z. B. eine Molekularstrahlepi-
taxie-Anlage zur Herstellung hochreiner Halbleiterschichten.  
Die laterale Strukturierung erfolgt mithilfe verschiedener Ätz-
verfahren. Zur Analyse der Mikro- und Nanostrukturen ste-
hen u. a. hochauflösende Rasterelektronenmikroskope sowie 
Rasterkraftmikroskope zur Verfügung.

Die Arbeiten im Reinraumzentrum werden in europaweiter, 
teilweise weltweiter Zusammenarbeit sowohl mit Universitä-
ten und Forschungsinstituten als auch mit anderen nationalen 
Metrologieinstituten und Partnern aus der Industrie durchge-
führt. Diese Zusammenarbeit findet ihren Ausdruck in zahl-
reichen Kooperationsprojekten, die von der EU, dem BMWi 
und BMBF, der VolkswagenStiftung, der AIF, der DFG und 
dem DAAD gefördert werden.

Das Reinraumzentrum wird intensiv im Rahmen des „Eu-
ropean Metrology Research Programme“ für die Bearbeitung 
gemeinsamer Projekte europäischer nationaler Metrologie- 
institute genutzt. Durch die einmalige Konzentration vielfäl-
tiger Aufgaben steht allen Nutzern ein breites Fachwissen zur 
Verfügung. Das Reinraumzentrum mit seiner hochwertigen 
technologischen Infrastruktur steht im Rahmen der metrolo-
gischen Aufgaben der PTB auch künftig für die Zusammen-
arbeit mit interessierten externen Partnern offen. n

Infrastruktur  
und Kontakt


