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In der Abteilung Fertigungsmesstechnik wer-
den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
mit dem Ziel durchgeführt, den aktuellen so-
wie insbesondere den künftigen Bedarf von 
Industrie, Gesellschaft und Wissenschaft an 
messtechnischer Rückführung dimensioneller 
Größen mit den jeweils für die Anwendung ge-
forderten Messunsicherheiten bestmöglich zu 
decken. Basierend auf den Ergebnissen dieser 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wer-
den neue und auch verbesserte messtechnische 
Dienstleistungen im Bereich der Kalibrierung 
von Normalen, der Validierung von messtech-
nischen Verfahren sowie der Prüfung von spe-
ziellen Auswertealgorithmen angeboten und 
durchgeführt. Dabei wird bei Anfragen das Sub-
sidiaritätsprinzip konsequent beachtet, d. h. 
falls eine angefragte messtechnische Dienstlei-
stung durch akkreditierte Konformitätsbewer-
tungsstellen in vergleichbarer Weise erbracht 
werden kann, wird dorthin weiterverwiesen. 
Die Baumuster- und Entwurfsprüfungen für 
Längenmess-Maschinen und -Geräte nach der 
Europäischen Messgeräte-Richtlinie (MID) so-
wie die Prüfung und innerstaatliche Zulassung 
zur Eichung von dimensionellen Messgeräten 
runden das Aufgabenspektrum der Abteilung 
Fertigungsmesstechnik ab. Darüber hinaus sind 
Mitarbeiter der Abteilung als Fach- und Syste-
mexperten im Rahmen der Begutachtung von 
Kalibrierlaboratorien für dimensionelle Mess-
größen für die Deutsche Akkreditierungsstelle 
(DAkkS) im Einsatz. Die Mitwirkung bei peer 
reviews von anderen Metrologieinstituten er-
gänzt die fachlichen Gutachtertätigkeiten.

Die Bearbeitung der fachlichen Aufgaben in 
der Abteilung Fertigungsmesstechnik erfolgt 
in den Fachbereichen Oberflächenmesstechnik, 
Dimensionelle Nanometrologie, Koordinatenmess-
technik sowie Interferometrie an Maßverkörpe-
rungen. Darüber hinaus unterstützt der Fachbe-
reich Wissenschaftlicher Gerätebau der Abteilung 

die gesamte PTB mit qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen im Bereich der Konstruktion, 
Fertigung und Montage von Prototyp-Mes-
seinrichtungen sowie von speziell gefertigten 
Normalen.

Im Bericht der Abteilung für das Jahr 2010 wur-
de ein Schwerpunkt auf die Darstellung der 
Ergebnisse verschiedener Forschungsprojekte 
mit Beteiligung von Arbeitsgruppen aus der 
Abteilung gelegt. Hierzu zählten Beiträge zu 
einem satellitengestützten Grundlagenexperi-
ment zum Test der Äquivalenz von träger und 
schwerer Masse sowie zu vier verschiedenen 
europäischen Verbund-Forschungsprojekten 
im Rahmen des iMERA-plus-Programms, da-
runter zwei Projekte zu Themen der Nanome-
trologie. Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt 
auf der Darstellung neuerer Entwicklungen 
und Ergebnisse im Bereich der Rückführung 
von Längenmessungen über größere Distanzen 
bis hin zu ca. 1 km sowie der messtechnischen 
Erfassung und Bewertung funktionsrelevanter 
Geometrieparameter an großen Strukturen 
und Komponenten mit Abmessungen von bis 
zu ca. 10 m. Die Nachrichten aus der Abteilung 
in diesem Jahresbericht sowie deren Langfas-
sung im Internet ergänzen die nachfolgende 
Darstellung der Arbeitsergebnisse der Abtei-
lung.

Messung großer Strukturen und Kompo-
nenten
Als ein Beispiel für die Herangehensweise bei 
der messtechnischen Rückführung von funk-
tionsrelevanten Geometrieparametern an grö-
ßeren Bauteilen und Strukturen mit Abmes-
sungen von 1 m bis zu ca. 10 m ist im Folgenden 
die Entwicklung eines Großverzahnungsnor-
mals beschrieben. Große Verzahnungen sind 
zu einem unverzichtbaren Bestandteil des 
modernen Maschinenbaus geworden. Neben 
der Windenergieerzeugung sind es Indus-
triezweige wie der Schiffsbau und die Erdöl-
fördertechnik, in denen große Getriebe zum 
Einsatz kommen. Der Wirkungsgrad, die Ge-
räuschemission und die Betriebsdauer hängen 
entscheidend von der Qualität der eingesetzten 
Zahnräder ab. In den höchsten Genauigkeits-
klassen sind beispielsweise für ein 1-m-Zahn-
rad Maß- und Form-Toleranzen unter 10 μm 
gefordert. Innerhalb eines EU-Forschungspro-
jektes hat die PTB ein Großverzahnungsnor-
mal und eine hochgenaue Messeinrichtung 
(M3D3) zur Durchführung von Kalibrierungen 

Titelbild:
Die Abbildung zeigt die neue Referenzwand der 
PTB zur Prüfung mobiler 3D-Messysteme im 
Brückenraum des ehemaligen Forschungsreaktors. 
Die Referenzwand wird durch temperaturstabile 
Stäbe aus Kohlefaser-Verbundmaterial gebildet, 
die mittels Koppelstellen an der Wand des Brü-
ckenraums montiert sind an denen zusätzlich 
Retroreflektoren montiert werden können.
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großer Bauteile zur Anwendung direkt in der 
Industrie entwickelt. 

Die besondere Ausführungsform des Großver-
zahnungsnormals als Segment macht es mög-
lich, dass das Normal ein ganzes Zahnrad von 
einem Meter Durchmesser verkörpert, aber 
zunächst noch auf den etablierten Messeinrich-
tungen innerhalb der PTB kalibriert werden 
kann. Unterschiedliche Steigungen (0°, 10°, 
20°) und Steigungsrichtungen (gerade, links, 
rechts) machen das Normal universell einsetz-
bar. Alle relevanten Messgrößen wurden auf 
einem Koordinatenmessgerät im Mehrlagen-
verfahren kalibriert. Die Ergebnisse liegen in-
nerhalb der abgeschätzten Messunsicherheiten 
von unter 5 μm.

Das  Großverzahnungsnormal kann für Ring-
vergleiche eingesetzt werden. Aktuell ist ein 
industrieller Ringvergleich für 2012 in Vorbe-
reitung, an dem sowohl Messgerätehersteller 
als auch Getriebehersteller teilnehmen werden. 
Darüber hinaus wurde mit dem Großverzah-
nungsnormal die Basis für zukünftige Akkre-
ditierungen im Bereich großer Zahnräder über 
die DAkkS geschaffen.

Anwendung von LaserTracern zur Mes-
sung großer Strukturen (M3D3)
Noch größere Strukturen und Komponenten 
als das zuvor vorgestellte Verzahnungsnormal 
können aufgrund ihrer Abmessungen als auch 
ihrer Masse nicht mehr auf den in der PTB be-
triebenen Referenz-Koordinatenmessgeräten 
kalibriert werden. Um die messtechnische 
Rückführung von Messergebnissen an funk-
tionsrelevanten Geometrieparametern auch 
an sehr großen Strukturen mit den hierfür ge-
forderten Messunsicherheiten sicherzustellen, 
wurde ein Messverfahren entwickelt, welches 
auf der Anwendung von mehreren selbstnach-
führenden Laserinterferometern zur 3D-Koor-
dinatenmessung basiert. Mit einem selbstnach-
führenden Laserinterferometer (LaserTracer) 
lassen sich die Distanzen von einer im Dreh-
zentrum des LaserTracers angeordneten Re-
ferenzkugel zu einem sich im Raum beliebig 
bewegenden optischen Retro-Reflektor sehr 
genau bestimmen. Durch die Anordnung von 
minimal 4 LaserTracern im Raum, die die ver-
schiedenen Abstände zu dem Reflektor bestim-
men, lässt sich dessen 3D-Position absolut und 
Abbe-konform mit hoher Genauigkeit bestim-
men. Wenn der Retro-Reflektor mit einem 3D-
Antastsytem kombiniert wird, lassen sich die 
3D-Koordinaten der angetasteten Oberflächen 
auch an sehr großen Messobjekten bestimmen. 
Man benötigt hierfür nur noch ein Zustellsy-
stem (Mover), um das Tastsystem an die in-
teressierenden Positionen an der Messobjekt-
Oberfläche sukzessive heranzuführen. Da die 
Koordinatenmessung durch das mobile Sys-
tem von LaserTracern realisiert wird, sind die 
Genauigkeitsanforderungen an das Zustell-
system gering. Das mobile 3D-Messverfahren 
auf Basis der LaserTracer wird kurz als M3D3 
bezeichnet und drückt damit aus, dass es ein 
mobiles System zur 3D-Koordinatenbestim-
mung darstellt. Abbildung 2 zeigt das Prinzip 
zur Messung eines großen Zahnrades mit dem 
M3D3-Verfahren. 

Bei dem in Abbildung 2 illustrierten 2-stufigen 
Verfahren wird zunächst die Oberfläche des 
Messobjektes auf konventionelle Weise an den 
interessierenden Positionen abgetastet. In die-
sem ersten Schritt werden die 3D-Koordinaten 
auf Basis des – ungenaueren – Zustellsystems 
bestimmt. Danach wird das Messobjekt aus 
dem Zustellsystem entfernt und der gleiche 
Messablauf ein zweites Mal durchgeführt. In 
diesem zweiten Schritt können nun die Laser-

Bild 1: Nur ein Segment – und doch repräsentiert 
das neue Normal drei unterschiedliche, komplette 
Zahnräder von je einem Meter Durchmesser.
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Tracer die Bewegung des am Antastsystem be-
findlichen Retroreflektors verfolgen und somit 
die 3D-Koordinaten an den – virtuellen – An-
tastpunkten hochgenau bestimmen. Auf diese 
Weise ist eine Korrektur der Ergebnisse der 
Messung aus dem ersten Schritt möglich. 

Abbildung 3 zeigt die praktische Anwendung 
des beschriebenen Verfahrens für die Kalibrie-
rung des in der PTB entwickelten Großverzah-
nungsnormals. Die hierbei für die Bestimmung 
der Geometrieparameter des Zahnradnormals 
mit dem M3D3-Verfahren ermittelten Mes-
sunsicherheiten liegen, je nach Messgröße 
zwischen 1 μm und 2 μm. Die Abweichungen 
zu den zuvor ermittelten Referenzwerten am 
Großverzahnungsnormal liegen innerhalb von 
±2 μm und dokumentieren somit das hohe 
Potenzial des M3D3-Verfahrens für die mess-
technische Rückführung von geometrischen 
Parametern an sehr großen Strukturen. Da das 
Messsystem mobil ist, kann es auch direkt in 
der Industrie angewandt werden. Der Aufbau 

eines akkreditierten Messlabors zur Anwen-
dung des M3D3-Verfahrens ist bereits in Vor-
bereitung.

Um die Genauigkeit von interferometrischen 
Messsystemen, wie u. a. der LaserTracer, in 
fertigungsnaher Umgebung mit den dort vor-
liegenden größeren Schwankungen von Tem-
peratur, Feuchte und Luftdruck zu verbessern, 
werden in der Abteilung zudem Arbeiten zur 
brechzahlkompensierenden Mehrwellenlän-
gen-Interferometrie mit dem Ziel durchgeführt, 
diese robusteren Interferometrieverfahren in 
industriell eingesetzte laserinterferometrische 
Messsysteme zu integrieren.

Normgerechte Prüfung von mobilen 3D-
Messsystemen mit der neuen Referenz-
wand der PTB
Neben den zuvor beschriebenen selbstnach-
führenden LaserTracern, die eine hochgenaue 
Distanzmessung im dreidimensionalen Raum 
durchführen, gibt es mit den sogenannten La-

Bild 2: Prinzipdarstellung der Kalibrierung eines 
Großzahnrades mit dem M3D3-Verfahren. links: 
Messung des Werkstücks mit einem Koordinaten-
messgerät und Abspeicherung der Messpunkte, 
rechts: Anfahren der Antastpositionen ohne Werk-
stück, Messung mit M3D3-Verfahren und Korrektur 
der Messpunkte.

Bild 3: Darstellung der Messung des Großverzah-
nungsnormals mit dem mobilen M3D3-Verfahren 
unter Laborbedingungen. links: Messung des 
Großverzahnungsnormals mit dem Koordinaten-
messgerät und Abspeicherung der Messpunkte, 
rechts: Anfahren der Antastpositionen ohne Groß-
verzahnungsnormals, Messung mit M3D3-Verfah-
ren und Korrektur der Messpunkte.
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sertrackern eine Klasse von selbstnachführen-
den Messgeräten, mit denen die Bestimmung 
von Absolut-Koordinaten im dreidimensio-
nalen Raum möglich ist. Hierbei wird die Po-
sition des Retro-Reflektors im Raum durch 
Kombination der laserbasierten Distanzmes-
sung (Abstand Lasertracker–Retro-Reflektor) 
mit zwei Winkelmessungen (Azimut- und Ele-
vationswinkel des Messkopfes bei Nachfüh-
rung des Laserstrahls) bestimmt. 

Lasertracker werden in der Qualitätssicherung 
bei der Produktion von großen Strukturen, wie 
z. B. in der Luft-und Raumfahrtindustrie, im 
Schiffsbau, in der Energiewirtschaft, aber auch 
im Bauwesen eingesetzt. Ein weiterer Anwen-
dungsbereich der mobilen 3D-Messtechnik ist 
bei Forschungseinrichtungen zu sehen, z. B. 
bei der Bestimmung der Position und Lage von 
strahlführenden Komponenten in Elektronen-
Speicherringen oder Freie Elektronen Lasern. 

Zur richtlinienkonformen Prüfung von mobi-
len 3D-Messgeräten, wie z. B. Lasertrackern, 
wurde in der PTB eine sogenannte „Referenz-
wand“ in Betrieb genommen. Diese besteht 
aus einer Anordnung von temperaturstabilen 
Stäben aus Kohlefaser-Verbundmaterial, die 
über Koppelelemente an der Wand des Brü-
ckengebäudes im ehemaligen Forschungs- und 
Versuchsreaktor der PTB angebracht ist. In die 
Koppelelemente sind zudem magnetische Hal-
terungen für die Aufnahme von Retroreflek-
toren zur Prüfung optischer 3D-Messysteme 
integriert. Die 12 m lange Referenzwand in 
Kombination mit dem zur Verfügung stehen-
den großen Messraum, in den die zu prüfenden 
Messgeräte im 1 m-Raster an unterschiedlichen 

Positionen aufgestellt werden können, ermög-
licht erstmals die richtlinienkonforme Prüfung 
von mobilen 3D-Koordinatemessgeräten in 
diesem großen Messbereich. Viele der Fehler-
komponenten von Lasertrackern konnten zu-
vor nur in eingeschränkten Messbereichen be-
stimmt werden. Die neue Einrichtung wurde 
von der PTB kalibriert und bereits im Rahmen 
eines Verbund-Projektes von verschiedenen 
Geräteherstellern zur Charakterisierung ihrer 
Messsysteme genutzt. Abbildung 4 zeigt ein 
Foto der neuen Referenzwand im Brücken-
raum. 

Die erweiterte geodätische Messstrecke 
der PTB (600-m-Referenz-Messstrecke)
Für Untersuchungen an sowie vergleichende 
Messungen von geodätischen Längenmesssys-
temen betreibt die PTB eine Pfeilerstrecke von 
600 m Länge, die am Nordrand des PTB-Ge-
ländes gelegen ist. Diese Pfeilerstrecke besteht 
aus insgesamt 8 in einer Flucht angeordneten 
Pfeilern, auf denen Reflektoren definiert gela-
gert und als Ziele der zu untersuchenden Län-
genmessgeräte verwendet werden können. 

Um die Pfeilerstrecke zu einer Referenz-Mess-
strecke weiterzuentwickeln, wurde ein Netz-
werk von Sensoren zur genauen Erfassung 
der Luftparameter Temperatur, Druck und 
Feuchte entlang der 600-m-Strecke realisiert. 
Die genannten Luftparameter haben einen 
starken Einfluss auf die Ergebnisse laserbasier-
ter Längenmessverfahren. So führt z. B. eine 
Abweichung der Lufttemperatur von 1 °C vom 
angenommenen Wert bereits zu einer relativen 
Längenmess-Abweichung von ca. 10–6. Es ist 

Bild 4: Foto der neu-
en Referenzwand zur 
Prüfung mobiler 3D-
Messysteme im Brü-
ckenraum.
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deshalb wichtig, die zeitlichen und örtlichen 
Änderungen dieser Parameter entlang der 
Strecke mit hoher Auflösung erfassen und für 
die Korrektur der Messwerte von zu prüfenden 
Längenmessgeräten verwenden zu können. 
Deshalb wird die effektive Temperatur entlang 
der kompletten Strecke durch 60 äquidistant 
verteilte Pt100-Temperatursensoren erfasst, die 
effektive Feuchte durch 6 kalibrierte Feuchte-
sensoren und der Luftdruck durch mindestens 
zwei kalibrierte Barometer. Die Daten werden 
über ein Glasfasernetz simultan ausgelesen 
und zentral erfasst. 

Abbildung 5 zeigt die erweiterte Pfeilermess-
strecke sowie exemplarische Ergebnisse der 
Temperatur- und Feuchtemessungen über den 
Verlauf eines Tages. 

Kalibrierungen von geodätischen Entfernungs-
messgeräten können nun auf dieser Strecke 
mit relativen Messunsicherheiten unter 10–6 

durchgeführt werden. Diese Arbeiten erfol-
gen oftmals in Kooperation mit dem Institut 
für Geodäsie und Photogrammetrie der TU 
Braunschweig. Darüber hinaus wurde die 

Strecke mit einem klimatisierten Außenlabor 
ausgestattet, welches den zuverlässigen Be-
trieb sensibler Elektroniken und Lichtquellen 
gestattet. Ferner erlauben die installierten Si-
cherungsmaßnahmen die Freilufterprobung 
von modernen Entfernungsmesssystemen im 
Entwicklungsstadium. So können Laser bis 
zur maximalen Schutzklasse 4, z. B. Femtose-
kundenlaser-basierte Entfernungsmesser, auf 
der Strecke betrieben werden. Dies sind beste 
Voraussetzungen für die Entwicklung und Ka-
librierung von Entfernungsmessern der näch-
sten Generation.

Auf die erweiterten Möglichkeiten der PTB bei 
der messtechnischen Rückführung von funkti-
onsrelevanten Geometrieparametern an größe-
ren Strukturen und Komponenten sowie in der 
geodätischen Längenmessung wurde bereits 
durch Publikationen, Messeauftritte sowie 
Vorträge bei Fachkonferenzen aufmerksam 
gemacht. Darüber hinaus wird das Know-how 
der PTB in diesen Fachgebieten durch Mitar-
beit in den entsprechenden Normungs- und 
Richtliniengremien sowie den zugeordneten 
Fachverbänden eingebracht.

Bild 5: Ausgebaute 600 m Pfeilerstrecke der PTB. 
a) Sicht auf die Messstrecke. Im Hintergrund ist 
das Außenlabor zu sehen. Der mit undurchsichtiger 
grüner Folie behangene Zaun dient dem Laser-
schutz. b) Exemplarischer Verlauf der effektiven 
Temperatur und der effektiven relativen Feuchte 
über die gesamten 600 m während eines Tages. 
Die grauen Bänder geben die Standardabweichun-
gen der einzelnen Sensoren vom Mittelwert an.
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In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)

Grundlagen der Metrologie
Neue lichtinduzierte Anziehungskraft zwi-
schen zwei parallelen Metallplatten 
Im Rahmen der Untersuchung kleiner Kräf-
te und dem Aufbau der Nanokraftnormal-
messeinrichtung wurde ein Modell über 
Lichtkräfte zwischen zwei dicht benach-
barten (Subwellenlängenabstand) metal-
lischen Platten aufgestellt. Auf der Basis 
dieses Modells konnte eine neue lichtindu-
zierte Anziehungskraft hergeleitet werden.  
(V. Nesterov, FB 5.1, vladimir.nesterov@ptb.de) 

Atomic force microscope cantilevers as en-
coders for real-time displacement measure-
ments
The high resolution of AFM cantilever has 
been used in combination with a 1-D grating 
of known pitch to determine the displace-
ment of a moving stage with high-resoluti-
on for forward and backward movements.  
(X. Chen, L. Koenders, FB 5.1, ludger.koen-
ders@ptb.de) 

Erweiterte Selbstkalibrierung von Winkel-
enkodern durch Bestimmung des Gitterver-
satzes
Das in der PTB entwickelte Selbstkalibrierver-
fahren erlaubt eine schnelle und hochgenaue 
In-situ-Kalibrierung des Winkelprimärnor-
mals mittels Analyse der Messwerte der Ab-
tastköpfe im Fourierraum. Erstmalig ist nun 
auch die Bestimmung und Berücksichtigung 
des Lateralversatzes des Radialgitters wäh-
rend dessen Rotation mit Unsicherheiten auf 
dem Niveau von nm bis sub-nm möglich.  
(R. Geckeler, FB 5.2, ralf.geckeler@ptb.de)

Ausbau der 600-m-Pfeilerstrecke zu einer 
Referenzstrecke für Kalibrierung und Ent-
wicklung elektronischer Distanzmesser
Die 600-m-Pfeilerstrecke der PTB wurde im Jahr 
2011 grundlegend überholt mit einem Netzwerk 
von Umweltsensoren für Temperatur, Feuchte 
und Druck versehen und auf die SI-Einheit der 
Länge rückgeführt. Nun können modernste 
elektronische Distanzmesser mit einer rela-
tiven Messunsicherheit von besser als 10–6 ka-
libriert werden, zudem ist der Einsatz von La-
sern bis zur maximalen Schutzklasse 4 möglich.  

(F. Pollinger, M. Wedde, T. Meyer, K. Meiners-
Hagen, FB 5.4, florian.pollinger@ptb.de)

Erste absolute Längenmessungen bei tiefen 
Temperaturen
Für einige Anwendungen im Bereich der Indus-
trie und der Forschung ist es wichtig, absolute 
Längen von Endmaß-ähnlichen, prismatischen 
Körpern bei z. B. sehr niedrigen Temperaturen 
genau zu kennen. In Bezug auf kryogene Tem-
peraturen ist hierzu in der PTB ein neuartiges 
Konzept umgesetzt worden, welches auf der 
Erweiterung des PTB-Ultrapräzisionsinterfe-
rometers mit einem externen Vakuum-Mess-
pfad und dessen Temperierung basiert. Hier 
wurden erste absolute Längenmessungen 
bei Temperaturen von ca. 80 K durchgeführt.  
(R. Schödel, FB 5.4, rene.schoedel@ptb.de)

Konstruktion und Fertigung einer Vakuum-
kammer.
Für die kurzzeitige Vorstabilisierung eines 
Lasers, der in einer optischen Uhr zum Ein-
satz kommt, ist eine Vakuumkammer er-
forderlich, die einen Resonator gegen äuße-
re Einflüsse bestmöglich abschirmt, um die 
Schwingungen eines Lasers im Resonator 
messen zu können. Mit dieser optischen Uhr 
soll die Zeitmessung, im Vergleich zu den 
Atomuhren, noch präziser realisiert werden. 
(W. Kirst, FB 5.5, waldemar.kirst@ptb.de)

Konstruktion und Fertigung eines erwei-
terten Messpfades für das Ultrapräzisionsin-
terferometer
Das PTB-Ultrapräzisionsinterferometer sollte 
im Rahmen eines ESA-Projektes mit einem 
erweiterten Messpfad ausgestattet werden, 
um Messungen der absoluten Länge von 
Probekörpern in einem Temperaturbereich 
von Raumtemperatur bis hinunter zu 
10 K zu ermöglichen. Dieser erweiterte 
Messpfad wurde im „Wissenschaftlichen 
Gerätebau“ der PTB konstruiert und gefertigt. 
(E. Luiken, FB 5.5, enno.luiken@ptb.de)
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Metrologie für die Wirtschaft
Traceable Profile Scanner with a Piezoresi-
stive Cantilever
The profile scanner enables characterizing 
high-aspect-ratio surface features of micro 
components, which is a challenge for micro- 
and nanometrology. A slender silicon can-
tilever with an integrated piezoresisitive 
strain gauge is applied for signal read-out. 
The contact force between cantilever tip and 
artifact can be down to 1 μN. Three laser in-
terferometers with 1 nm resolution enable 
metrological traceability of the instrument.  
(M. Xu, FB 5.2, min.xu@ptb.de)

Maskenmessungen an Längenteilungen mit 
dem Nanometerkomparator
Mit dem Nanometerkomparator wurde 
für das AMTC Dresden eine qualitativ 
hochwertige Photomaske kalibriert. 
Dabei wurde eine Reproduzierbarkeit der 
Positionsmessungen an der verkörperten 
Längenteilung von 0,2 nm erreicht.  
(R. Köning, FB 5.2, rainer.koening@ptb.de)

New developments in 3D-AFM with tapping 
and torsion AFM mode and vector approach 
probing strategy
A new 3D-AFM with tapping and torsion 
AFM mode and vector approach probing 
strategy for true 3D measurements of nano-
structures has been developed.  It offers ca-
pabilities in measuring critical dimension,  
sidewall angle and line edge/width roughness 
of nanostructures for semiconductor industry. 
(G. Dai, FB 5.2, gaoliang.dai@ptb.de)

Untersuchung eines hochpräzisen Miniatur-
Nullpunktspannsystems für die Mikro-Fer-
tigung 
Ein Nullpunktspannsystem für die Mikro-Fer-
tigung wurde mithilfe eines Mikro-Koordina-
tenmessgerätes auf seine Eigenschaften unter-
sucht. Die Wechselgenauigkeit des untersuchten 
Spannsystems betrug dabei 1 μm, die Wieder-
holgenauigkeit lag sogar deutlich unter 0,1 μm. 
(M. Neugebauer, FB 5.3, michael.neugebauer@
ptb.de)

Referenzwand zur Prüfung von Lasertra-
ckern
In der PTB ist eine Referenzwand zur Prü-
fung von Lasertrackern eingerichtet wor-
den, die es Anwendern weltweit erst-
malig ermöglicht, die messtechnische 

Leistungsfähigkeit ihrer Tracker unabhängig 
vom Hersteller nach standardisierten Ver-
fahren (VDI/VDE 2617 Blatt 10) zu prüfen. 
(K. Rost, FB 5.3, kerstin.rost@ptb.de)

Koordinatenmessgerät höchster Genauigkeit
In der PTB konnte durch die Aufrüstung eines 
Koordinatenmessgerätes die Messgenauig-
keit von 3D-Messungen um ca. 60 % gestei-
gert werden. Die Gerätespezifikation liegt 
nun bei MPEE = 0,3 μm + L/1000. Die deut-
lich verbesserte Scanningtechnologie ermög-
licht zudem das ganzheitliche Erfassen von 
2D- bis 3D-Oberflächen komplexer Bauteile.  
(J. Hirsch, FB 5.3, juergen.hirsch@ptb.de

Industrieller Computertomograf einsatzbe-
reit
Seit Ende 2010 steht in der PTB im Fachbe-
reich Koordinatenmesstechnik ein indus-
trieller Computertomograf (CT) mit maxi-
malen Beschleunigungsspannungen von 
225 kV zur Verfügung. In ersten Untersu-
chungen wurde ein Silizium-Testkörper ge-
messen. Die dabei erreichten Messabwei-
chungen betrugen nur wenige Mikrometer. 
(U. Neuschaefer-Rube, FB 5.3, ulrich.neuschae-
fer-rube@ptb.de)

Online-Softwarevalidierung via Internet
Im Rahmen des europäischen Forschungspro-
jektes „Metrology for New Industrial Measure-
ment Technologies“ (NIMTech), an dem vier 
weitere europäische Metrologieinstitute betei-
ligt waren, ist ein neues Verfahren entwickelt 
worden, um via Internet online die Genauig-
keit von rechenintensiven Auswertealgorith-
men im Bereich der Koordinatenmesstechnik 
zu validieren. (K. Wendt, FB 5.3, klaus.wendt@
ptb.de)

Rückführbare hochgenaue Distanzmes-
sungen über mehrere hundert Meter durch-
geführt
Im Rahmen des europäischen Forschungspro-
jekts „Absolute long distance measurement 
in air“ wurde in der PTB ein hochgenauer 
Entfernungsmesser entwickelt und auf meh-
reren Referenzstrecken mit Entwicklungen 
von europäischen Partnerinstituten sowie 
dem präzisesten etablierten Verfahren ver-
glichen. Die Vergleiche zeigen, dass mit dem 
entwickelten System bei Messstrecken um 
800 m Länge die Abweichungen zu Referenz-
systemen unterhalb von +/–0,75 mm liegen. 
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(K. Meiners-Hagen, R. Doloca, F. Pollinger, 
FB 5.4, karl.meiners-hagen@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft
Vorrichtung zur mechanischen Stimulation 
des Wachstums von Knorpelgewebe 
Eine im Rahmen einer Kooperation der PTB 
mit der Charité in Berlin entwickelte Vor-
richtung ermöglicht die mechanische Stimu-
lation von Knorpelgewebe bei gleichzeitiger 
in-situ-Messung der Steifigkeit des Gewebes 
schon während des Kultivierungsprozesses. 
In ersten Tests konnte ein positiver Einfluss 
auf das Wachstum nachgewiesen werden.  
(S. Bütefisch, FB 5.1, sebastian.buetefisch@ptb.
de)

Herstellung von Messblenden mittels Heiß-
prägen und Laserbearbeitung
Für die AG „Durchflusszytometrie und Mikrosko-
pie“ werden Messblenden zur Zellzählung her-
gestellt. Der verarbeitungstechnisch anspruchs-
volle Werkstoff Cyclo-Olefin-Copolymer (COC) 
sowie die besondere Geometrie schließen spa-
nende Bearbeitungsverfahren weitestgehend 
aus. Eine geeignete Fertigungskette mit den 
Schritten Heißprägen und Laserbearbeitung 
ist entwickelt und erfolgreich erprobt worden. 
(R. Meeß, FB 5.5, rudolf.meess@ptb.de)

Konstruktion und Fertigung eines zylindri-
schen Wasserkalorimeters
Zur Bestimmung der Wasser-Energiedosis an 
klinischen Beschleunigern wurde ein neuar-
tiges Wasserkalorimeter entwickelt, welches 
Messungen unter praxisnahen Bestrahlungs-
bedingungen, z. B. überlagerte Strahlungs-
felder aus unterschiedlichen Winkeln, er-
möglicht. In der Folge ermöglicht dies nun 
die direkte Kalibrierung klinischer Dosime-
ter unter „planspezifischen“ Bedingungen. 
(M. Müller, FB 5.5, michael.mueller@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten
Abteilung Fertigungsmesstechnik aktiv bei 
Organisation internationaler Fachkonfe-
renzen
Mitarbeiter der Abteilung Fertigungsmesstech-
nik engagieren sich bei der Organisation von 
sowie mit Fachbeiträgen zu den internatio-
nalen Konferenzen „Nanoscale 2010“, „Laser 
Metrology 2011“ sowie „Macroscale 2011“.  
(H. Bosse, Abt. 5, harald.bosse@ptb.de)

EURAMET-Projekt 1105 – Bilaterale Ver-
gleichsmessungen an Normalen für Mikro-
KMG 
In den Jahren 2009 und 2010 führten das  
METAS und die PTB bilaterale Vergleichsmes-
sungen an Normalen für Mikro-Koordinaten-
messgeräte durch. Dabei wurden eine spezi-
elle Halbkugelplatte sowie eine Kugel und ein 
Ring mit je 1 mm Durchmesser gemessen. Die 
Messergebnisse stimmten sehr gut im Bereich 
der angegebenen Messunsicherheiten überein.  
(M. Neugebauer, FB 5.3, michael.neugebauer@
ptb.de)
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