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Themenbereich Nanometrologie
ultrahochauflösend – skalenübergreifend – rückgeführt – quantitativ – genau
Nanoobjekte sind in mindestens einer Dimension zwischen einem und 100 Nanometern klein. Sie haben oftmals völlig andere
Eigenschaften als größere Objekte derselben Materialien und sie bieten eine ungeheure Fülle an Anwendungsmöglichkeiten: Nanotechnologische Bauteile und Effekte finden sich in hochintegrierten und hochleistungsfähigen Halbleiterbauelementen, der
Grundlage der Kommunikationstechnologie und der digitalen Vernetzung in der Industrie 4.0. Fortschritte in der Nanotechnologie führen zu mehr Effizienz und längeren Lebensdauern bei der Energieerzeugung in Photovoltaik und Windkraftanlagen sowie
bei der Energiespeicherung in Batterien und Brennstoffzellen. Nanometergenaue Bearbeitungstechniken senken den Ausschuss
in der industriellen Fertigung und reduzieren den Verschleiß mechanischer Teile. Bei einigen industriellen Prozessen, wie z. B.
bei 3D-Druckern, können als Nebenprodukt Nanopartikel entstehen, deren Einfluss auf Mensch und Umwelt untersucht werden
muss. Gleichzeitig kommen Nanopartikel bereits in der Medizintechnik in Bildgebungsverfahren oder in der Tumortherapie zum
Einsatz. Wird ein elektronisches Bauteil so weit verkleinert, dass seine Abmessungen im Bereich der Elektronenwellenlänge liegen, treten quantenmechanische Effekte auf – eine entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung von Quantencomputern mit
Festkörper-Qubits.
Die Nanotechnologie wird im europäischen Forschungsprogramm „Horizont 2020“ als eine der sechs Schlüsseltechnologien und
als Brücke für Wachstum und Beschäftigung bezeichnet. Auch auf nationaler Ebene sind ihre großen Chancen erkannt worden.
Will man die Nanotechnologie sicher einsetzen und die Produktionsprozesse zuverlässig beherrschen, muss man auch die winzigen
Objekte und Strukturen zuverlässig und rückgeführt messen können. Die Nanometrologie ist daher ein wichtiger und vielseitiger
Teil der PTB-Aufgaben. Es geht dabei um die verschiedensten auf das Internationale Einheitensystem SI rückgeführten Messungen
an Nanoobjekten sowie um das bessere Verständnis messtechnisch relevanter Prozesse auf der Nanoskala.

Nanopartikel
Neue Eigenschaften – neue Messmethoden
In der Industrie werden immer häufiger Nanopartikel für die
Entwicklung neuer Produkte eingesetzt. Dabei nutzt man gezielt ihre speziellen Merkmale, etwa eine höhere katalytische
Wirksamkeit oder ihre (gegenüber denselben Stoffen bei größerer Teilchengröße) veränderten magnetischen oder optischen Eigenschaften. So tragen sie zur Funktionalisierung der
Produkte bei. Vorbedingung ist es, die entscheidenden Eigenschaften der Nanopartikel gut zu kennen, sie also zuverlässig
zu charakterisieren. Dies gilt auch für die sichere Einschätzung
des eventuellen Gefährdungspotenzials neuartiger Materialien
(„Advanced Materials“), zu denen auch die Nanomaterialien
zählen.
Anhand der Form können Nanopartikel in einfache und komplexe Nanopartikel unterteilt werden. Während einfache Nanopartikel oft sphärisch (kugelig) sind, können komplexe Nanoobjekte eine nichtsphärische Form haben, eine innere Struktur
aufweisen oder selbst aus mehreren Nanopartikeln bestehen.
Zu ihnen zählen Agglomerate, Rußpartikel und Fasern. Gelangen komplexe Nanopartikel in die menschliche Lunge, können
sie je nach ihrer Größe und Anzahl gesundheitliche Schäden
verursachen. Wenige kleine Nanopartikel werden von den körpereigenen Fresszellen (Makrophagen) problemlos abtransportiert. Ab einer Größe von mehreren hundert Nanometern
kann dieser Prozess nicht mehr stattfinden; die Nanopartikel
bleiben in der Lunge und können auf lange Sicht Krankheiten
verursachen. Ob Nanopartikel die menschliche Gesundheit
gefährden, wird auch durch ihre mechanischen Eigenschaften
wie etwa die Steifigkeit entschieden. Auf der anderen Seite

werden magnetische Nanopartikel bereits in Diagnostik und
Therapie eingesetzt: beispielsweise in der In-vitro-Diagnostik,
dem Magnetic Particle Imaging, dem Magnetic Drug Targeting
oder der magnetischen Thermoablation. Hierbei nutzt man die
magnetischen Eigenschaften der Nanopartikel gezielt aus, um
die gewünschte Wirkung für die medizinische Anwendung zu
erzielen. Für den effektiven, sicheren Einsatz der magnetischen
Nanopartikel ist dazu aber eine genaue Charakterisierung ihrer magnetischen Eigenschaften erforderlich. Zu diesem Zweck
verfügt die PTB über eine umfangreiche metrologische Infrastruktur an magnetischen Messverfahren.

Untersuchung von nanoskaligen Bipyramiden aus Titandioxid im Transmissionsmodus eines Rasterelektronenmikroskops: Hellfeld- und Dunkelfeld-Aufnahme (links oben bzw. unten) zusammen mit einem simulierten
Bild und dem zugrundeliegenden dreidimensionalen Modell.

Um die Form einfacher oder komplexer Nanopartikel rückführbar zu bestimmen, werden taktile (Rasterkraftmikroskopie) und elektronenmikroskopische Messmethoden (Rasterelektronenmikroskopie oder quantitative Transmissionselektronenmikroskopie) verwendet. Dabei helfen immer häufiger Algorithmen aus dem Bereich des maschinellen Lernens
und der künstlichen Intelligenz, um aus den Messergebnissen
automatisiert jene Merkmale zu extrahieren, die für die Funktion entscheidend sind. Um für Nanopartikel in wässriger Suspension die mittlere Partikelgröße und die Partikelkonzentration zu bestimmen, werden die Röntgenkleinwinkelstreuung
mit Synchrotronstrahlung oder auch die neue Single Particle
Light Scattering-Methode eingesetzt. Mit der Corona-Pandemie ist auch die Entwicklung von Verfahren zur Untersuchung
von luftgetragenen Nanopartikeln (Aerosolen) in den Vordergrund gerückt.

Nanostrukturen
Neue Eigenschaften – neue Messmethoden

terentwickelt. Darüber hinaus ermöglichen scatterometrische
und ellipsometrische Verfahren mit Wellenlängen vom optischen über den DUV-(tiefen UV-) und EUV- (extremen UV-)
bis in den Röntgenspektralbereich die rückgeführte Charakterisierung von 2D- und 3D-Nanostrukturen. Durch die Verbindung von Röntgenstreuung unter streifendem Einfall mit der
Auswertung der Fluoreszenz kann neben den geometrischen
Abmessungen auch die lokale atomare Zusammensetzung der
Nanostrukturen bestimmt werden. Verwendet man EUV- statt
Röntgenstrahlung, können die Einfallswinkel vergrößert und
die bestrahlte Fläche verkleinert werden. Alternativ lässt sich
die Winkelverteilung der Fluoreszenz unter sehr kleinen Winkeln zur Oberfläche erfassen. Die letztere Methode erlaubt die
Anregung unter senkrechtem Einfall und ist daher besonders
für die Messung auf kleinen Testfeldern geeignet.
Bei der Messung der Materialhärte mithilfe von Eindringkörpern ist man sogar schon über den Nano-Bereich hinaus: Die
Nanoindentation misst die mechanische Steifigkeit mit Eindrucktiefen im Pikometerbereich.
Mithilfe der optischen Müller-Ellipsometrie, der Röntgenreflektometrie und der Röntgenspektrometrie lassen sich Schichtdicken und Schichtsysteme im Nanometerbereich mit Messunsicherheiten im Sub-Nanometerbereich sowie Defekte messen. Auch hier werden für die Auswertung der Messergebnisse
Algorithmen des maschinellen Lernens entwickelt. Dabei ist es
eine neue Herausforderung, den Einfluss des Auswertealgorithmus auf die Unsicherheitsbudgets abzuschätzen.
Geht es um die Untersuchung der chemischen Eigenschaften
dünner Schichten und Schichtsysteme, werden spektrometrische Messmethoden eingesetzt.

Müller-Ellipsometer zur Charakterisierung von Nanostrukturen, dünnen
Schichten und optischen Materialparametern

In der Halbleiterindustrie werden die Strukturen immer kleiner
und die eingesetzten 3D-Nanostrukturen immer komplexer.
Nur so ist die zunehmende Leistung integrierter Schaltungen
und die immer größere Funktionalisierung von Halbleiterbauelementen möglich. Hier gilt wie auch anderswo in der Industrie: Während die industriell gefertigten Produkte immer
kleiner werden, müssen auch die rückgeführten, ultrahochauflösenden Messtechnologien und die Kalibriernormale kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Dabei spielen die dimensionellen Größen Breite, Höhe, Welligkeit, Oberflächenrauheit, Kantenrauheit und -steilheit sowie
die Schichtdicke eine zentrale Rolle. Weitere bedeutende Eigenschaften sind die Biegesteifigkeit von Nanosäulen (in Biosensoren), die chemische Zusammensetzung oder die Defektdichte
(in Solarzellen und Katalysatoren) oder elektrische und optische Oberflächeneigenschaften.
Für die rückgeführte Messung dimensioneller Größen werden
Rasterelektronen-, Rasterkraft- und optische Mikroskopie wei-

Referenzmaterialen
und Referenzstrukturen
Die hochentwickelte Fertigung nanotechnologischer Bauelemente und -materialien in Industrie oder Forschung & Entwicklung benötigt die verschiedensten nanometrologischen
Messsysteme. Um diese Messsysteme zu kalibrieren und damit
die Fertigungspräzision sicherzustellen und um die Rückführbarkeit und Vergleichbarkeit der angewendeten Messverfahren
gewährleisten zu können, werden Referenzmaterialien benötigt. Sie können aus geordneten oder ungeordneten Nanostrukturen bestehen. Für ihre Herstellung gibt es zwei Ansätze: TopDown und Bottom-Up. Bei der Top-Down-Methode wird aus
einer Ausgangsstruktur Material abgetragen, bis die gewünschte Struktur erreicht ist. Bei der Bottom-Up-Methode werden
durch chemische Synthese Nanopartikel oder durch Selbstorganisation Nanostrukturen gezielt hergestellt.

Ungeordnete Referenzmaterialien mit Bottom-Up
Die kontrollierte Herstellung von Referenzmaterialien mit
einem eng spezifizierten, charakteristischen Merkmal, wie etwa

der Breite einer Größenverteilung, ist eine große Herausforderung. Daher gibt es zurzeit einen großen Mangel an verfügbaren, anwendungsnahen Referenzmaterialien für die Kalibrierung der Messinstrumente.

Verstärkung des Raman-Signals mit Goldnanopartikeln auf einer DNAOrigami-Oberflächenstruktur (Prinzipskizze)

Geordnete Referenzstrukturen mit Top-Down
Diese Strukturen werden in der PTB mit verschiedenen Methoden hergestellt: vor allem mit der Elektronenstrahllithografie
(Reinraumzentrum), der Ultrapräzisionsbearbeitung (Wissenschaftlicher Gerätebau) und dem Fokussierten Ionenstrahlätzen in Kombination mit der Rasterelektronenmikroskopie
(Laboratory for Emerging Nanometrology, LENA). Entwickelt
werden damit so unterschiedliche Dinge wie dielektrische
Oberflächen für die hochauflösende Interferometrie, nanostrukturierte Präzisionsoberflächen auf Wafer- oder Photomaskensubstraten (in verschiedensten Materialkombinationen),
Strukturdesigns und -größenbereiche für die optische Nanometrologie, kristalline Si- und GaN-Mikro- und Nanostrukturen als Referenz für nanomechanische Charakterisierungsmethoden und Gold-EUV-Photomasken-Normale. Diese werden
auch mithilfe der verschiedensten Messverfahren kalibriert.

Nanometrologie hilft anderen
Metrologiebereichen
Mit den Verfahren der Nanotechnologie können Messmethoden aus anderen metrologischen Bereichen unterstützt und
weiterentwickelt werden. Insbesondere in der Quantentechnologie, wo kleinste definierte Bauelemente benötigt werden,
braucht man hochentwickelte nanotechnologische Herstellungsmethoden und die besten nanometrologischen Charakterisierungsmethoden. Beispiele für Quantentechnologien,
die in der PTB entwickelt werden, sind Nano-SQUIDS, Einzelelektronen-Transistoren, Quanten-Hall-Effekt-Proben und
Ionenfallen. Darüber hinaus können Nanostrukturen für die
Verstärkung von Signalen anderer Messmethoden verwendet
werden, etwa in der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie.
Aber auch die klassische Rastersondenmikroskopie wird durch
nanotechnologische  Neuentwicklungen vorangebracht. Im
LENA wurde die Methode entwickelt, mithilfe eines fokussierten Ionenstrahls (FIB) eine pyramidenförmige Berkovich-Spitze
auf einer Rasterkraftmikroskop-Messnadel (einem Cantilever)
herzustellen. Sie bietet völlig neue Anwendungsmöglichkeiten
für die Untersuchung der nanomechanischen Eigenschaften
von Strukturen und Materialien. Die FIB-Technik half auch, ein
anderes Problem zu lösen: Aus mechanischen Gründen können
konventionelle Cantilever keine echten, dreidimensionalen Topografiemessungen durchführen. Doch mit einer Kombination
aus fokussiertem Ionenstrahl und Rasterelektronenmikroskopie wurden neuartige Cantilever-Geometrien hergestellt, sogenannte 3D-Nanoprobes, die diese Aufgabe meistern.
In der optischen Messtechnik ist die laterale Auflösung durch
die Wellenlänge der Lichtquelle begrenzt. Diese klassische Auflösungsgrenze der optischen Spektroskopie kann durch die Verwendung funktionaler optischer Nanostrukturen überwunden
werden. Hierfür wird unter anderem erforscht, wie die durch
plasmonische Nanolinsen erzeugten Subwellenlängenfoci genutzt werden können, um sie in der Müllermatrix-Ellipsometrie einsetzen zu können, was den Informationsgehalt über nanodimensionelle Eigenschaften von Strukturen erhöhen würde.

Geordnete Referenzstrukturen mit Bottom-Up
Mithilfe selbstorganisierter Oberflächenrekonstruktion auf
Silizium (111) können monoatomare Stufenhöhennormale
hergestellt werden. Mit ihnen lassen sich etwa Rastersondenmikroskope rückgeführt kalibrieren. Dabei dient gemäß der
Neudefinition des SI-Einheitensystems die Kristallgitterkonstante des Siliziums als sekundäre Längenreferenz. Derselbe
Herstellungsprozess wird genutzt, um atomar glatte Flächen
mit Abmessungen von zurzeit ca. 100 µm zu fertigen. Sie lassen sich einsetzen, um Führungsabweichungen von Nanometrologie-Messgeräten mit bewegten Messachsen zu ermitteln.
Darüber hinaus können Strukturbreitennormale für die Halbleiterindustrie mit ideal rechteckigen Querschnittsprofilen
hergestellt werden. Eine weitere Methode ist die Fertigung
von Nanostrukturen basierend auf DNA-Origami-Methoden.

Durch Selbstorganisation hergestellte monoatomare Siliziumstufen
ermöglichen die Charakterisierung kleinster Führungsabweichungen von
Rasterkraftmikroskopen rückgeführt auf die natürliche Gitterkonstante
von Silizium (111).
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Grundlagenforschung
All diese Anwendungen erfordern eine erstklassige Grundlagenforschung. Denn um die Nano-Messmethoden zuverlässig anzuwenden, muss man die relevanten messtechnischen Prozesse sehr genau kennen. Dabei helfen
Simulationsrechnungen. Mit ihnen versucht man möglichst
genau zu beschreiben, wie grundlegende Wechselwirkungen des Messsystems mit den Messobjekten ablaufen – etwa
wie zum Messen eingesetzte Lichtteilchen oder Elektronen
an den zu messenden Nanostrukturen gestreut werden. Bei
Messungen nanoskaliger Objekte mit verschiedenen Mikroskopieverfahren wird darüber hinaus die quantitative,
dreidimensionale Bildentstehung und Abbildung berechnet.
Bei nicht-abbildenden Messverfahren wie der Scatterometrie, der Ellipsometrie oder der Röntgenkleinwinkelstreuung
müssen die gesuchten Strukturgrößen aus den gemessenen
Fernfeldern mittels aufwendiger Optimierungsverfahren rekonstruiert werden.

Das Reinraumzentrum (Braunschweig)
Das Reinraumzent r u m i n B r au ns c hwe i g b e s i t z t
einen zentral gelegenen 80 0 m2
großen Reinraum
der Klasse ISO 5.
Zusätzlich zu einer weitgehenden
Pa r t i k e l f re i he it
der Raumluft werden in diesem Bereich Vibrationsarmut,
ein niedriger Geräuschpegel und stabile Klimabedingungen
(Temperatur und Feuchte) realisiert. Neben der besonderen
Gebäudetechnik ist eine zentrale Technologie für die Herstellung von Mikro- und Nanostrukturen eingerichtet worden. Mit verschiedenen Elektronenstrahl- und optischen
Lithografiesystemen lassen sich kleinste Strukturen direkt
schreiben oder Masken und Wafer mit Strukturbreiten bis
herab zu 10 nm herstellen. Daneben stehen Beschichtungsanlagen für verschiedene normal- und supraleitende Metalle,
Halbleiter und Isolatoren zur Verfügung. Für die laterale
Strukturierung werden verschiedene Ätzverfahren und
Lift-off-Techniken eingesetzt. Zur Analyse der Mikro- und
Nanostrukturen werden u. a. hochauflösende Rasterelektronenmikroskope sowie Rasterkraftmikroskope verwendet.

LENA (Braunschweig)
Asymmetrien der Nanostrukturen (hier abwechselnde Verkippung von
Linienstrukturen in einem Gitter) können Resonanzeffekte erzeugen,
die man gezielt zur drastischen Verbesserung der Messunsicherheit
einsetzen kann.

Während man sich makroskopischen Messprozessen in der
Regel mit klassischen Modellen annähern kann, verlangen
Messprozesse auf atomarer Skala eine quantenmechanische Beschreibung. Der Nanobereich liegt im Übergangsbereich zwischen beiden Regimen. Daher wird in der PTB
untersucht, wie die mit abnehmenden Strukturgrößen zunehmenden Quanteneffekte die klassischen Messprozesse
beeinträchtigen, wie weit makroskopische Konzepte wie
etwa dielektrische Funktionen (optische Materialparameter)
noch gültig sind und wie Quanteneffekte für eine verbesserte
Metrologie genutzt werden können.

Technologische Infrastruktur
Die Aufgaben des Themenbereichs Nanometrologie werden in der PTB abteilungsübergreifend bearbeitet. Sowohl
für die Fertigung als auch die Charakterisierung von Nanostrukturen sind besondere Anforderungen an die technische Infrastruktur erforderlich, nämlich Vermeidung
von Kontaminationen und Stabilität hinsichtlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schwingungen. Zu den zentralen Einrichtungen der vom Themenbereich Nanometrologie genutzten technologischen Infrastruktur gehören:

Quelle: Dr. Thorben Dammeyer

Im Forschungsneubau LENA wurde 2019 der Betrieb aufgenommen. In der Kombination aus einem Büro- (1156 m2)
und einem Laborgebäude (1418 m2) arbeiten Forschende der
TU Braunschweig aus den Bereichen Elektrotechnik, Physik,
Chemie und Maschinenbau mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PTB in enger Kooperation interdisziplinär zusammen. Das Ziel ist es, international anerkannte und exzellente
wissenschaftliche Leistungen im Bereich von Nanometrologie und begleitender Grundlagenforschung zu erbringen. Das
LENA verfügt über drei Reinräume der Klassen ISO 6 und
ISO 7, deren Temperaturstabilität die Anforderungen für
moderne Forschungsarbeiten erfüllen, sowie über 20 weitere Labore für die Herstellung und Charakterisierung nanoskaliger Proben. Mit insgesamt elf neuartigen Großgeräten
bietet das LENA eine komplementäre Erweiterung des Geräteportfolios der Partner in den Bereichen der Synthese und
Analytik von Nanomaterialien und Nanostrukturen für neue
nanotechnologische Anwendungen, jeweils abgestützt auf

rückgeführte Normale, sowie eine adäquate Theoriebildung
für die grundlegenden Mess- und Strukturierungsprozesse.

Synchrotronstrahlung (Berlin)

metrologischen Anforderungen an rückführbare Messungen
von nanoskaligen Objekten jetzt und auch in Zukunft zu erfüllen. Dabei werden viele Projekte und Forschungstätigkeiten in enger Kooperation mit Universitäten (TUBS (LENA,
B-IGSM, NANOMET), LUH, TU Ilmenau, TU Dresden),
Firmen und Forschungsorganisationen (HZB, Fraunhofer,
BAM, BfR, Umweltbundesamt, BAuA, …) durchgeführt.
Der Themenbereich Nanometrologie ist in 16 Europäischen
Verbundprojekten (gefördert aus dem EMPIR-Programm)
tätig und unterstützt die Entwicklung von Richtlinien und
Normen sowohl auf nationaler (DIN, VDI) als auch internationaler (ISO/TC 229, TC 24, TC 201, TC 202, TC 213) Ebene.
Koordination des TB Nano

(Foto: HZB / Dirk Laubner)

Die PTB verwendet bereits seit 40 Jahren Synchrotronstrahlung
für ihre metrologischen Aufgaben. Die Fachbereiche 7.1 Radiometrie mit Synchrotronstrahlung und 7.2 Röntgenmesstechnik
mit Synchrotronstrahlung unterhalten und nutzen dazu in
Berlin-Adlershof ein Laboratorium am Speicherring BESSY II
des Helmholtz-Zentrums Berlin (HZB) sowie die PTB-eigene
Metrology Light Source (MLS).

Das geplante Forschungszentrum
(Braunschweig)
Um den steigenden Anforderungen an die Nanometrologie
gerecht zu werden, wird basierend auf einer Bedarfsstudie ein
neues Forschungszentrum geplant. Es soll mit dem derzeitigen Reinraumzentrum verbunden werden.
Neben diesen zentralen metrologischen Großeinrichtungen
verfügt die PTB weiterhin in ihren zahlreichen Fachlaboren
über eine ausgewiesene Messinfrastruktur, die ständig weiterentwickelt wird. Auf diese Weise kann die erforderliche
metrologische Kontinuinität aufrechterthalten werden.

Lars Daul
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Telefon: (0531) 592-5163
lars.daul@ptb.de
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Telefon: (0531) 592-3010
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Hon.-Prof. Dr. Stefan Kück
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E-Mail: stefan.kueck@ptb.de
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Im Themenbereich Nanometrologie (TB Nano) arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PTB aus 13 Fachbereichen
abteilungsübergreifend zusammen, um die industriellen und
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