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In der Abteilung Fertigungsmesstechnik werden For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten mit dem Ziel 
durchgeführt, den aktuellen sowie insbesondere 
den künftigen Bedarf von Industrie, Gesellschaft 
und Wissenschaft an messtechnischer Rückfüh-
rung dimensioneller Größen mit den jeweils für die 
Anwendung geforderten Messunsicherheiten best-
möglich zu decken. Basierend auf den Ergebnissen 
dieser Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wer-
den neue und verbesserte messtechnische Dienstlei-
stungen im Bereich der Kalibrierung von Normalen, 
der Validierung von messtechnischen Verfahren so-
wie der Prüfung von speziellen Auswertealgorith-
men angeboten und durchgeführt. Baumuster- und 
Entwurfsprüfungen für Längenmess-Maschinen 
und -Geräte gemäß der Europäischen Messgeräte-
Richtlinie (MID) sowie die Prüfung und innerstaat-
liche Zulassung zur Eichung von dimensionellen 
Messgeräten runden das Aufgabenspektrum der 
Abteilung ab. Darüber hinaus sind Mitarbeiter der 
Abteilung als Fach- und Systembegutachter für die 
Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) aktiv und 
wirken bei „peer reviews“ von anderen Metrolo-
gieinstituten mit.

Die Bearbeitung der fachlichen Aufgaben der 
Abteilung erfolgt in den Fachbereichen Oberflä-
chenmesstechnik, Dimensionelle Nanometrologie, 
Koordinatenmesstechnik sowie Interferometrie an 
Maßverkörperungen. Der Fachbereich Wissen-
schaftlicher Gerätebau der Abteilung unterstützt die 
gesamte PTB mit qualitativ hochwertigen Dienst-
leistungen in der Konstruktion, Fertigung und 
Montage von Prototyp-Messeinrichtungen sowie 
von Normalen. 

Fortschritte in der Messtechnik sind häufig sehr eng 
verbunden mit Fortschritten in der Fertigungstech-
nologie, die eine präzisere Fertigung von Norma-
len und deren maßverkörpernden Strukturen und 
Oberflächen ermöglichen. Die verbesserte Qualität 
der gefertigten Normale ermöglicht geringere Unsi-

cherheiten bei der Kalibrierung. Fortschritte in der 
Fertigungstechnologie werden zum einen durch die 
Entwicklung und Anwendung neuer Bearbeitungs-
verfahren und zum anderen durch Steigerungen 
der erreichbaren Bearbeitungsgenauigkeit erzielt. 
Ermöglicht wird dies durch die Anwendung opti-
mierter Verfahren zur Charakterisierung und Kom-
pensation der systematischen Abweichungen der 
Bewegungsachsen von Bearbeitungsmaschinen. Bei 
dem zuletzt genannten Punkt ist die Anwendung 
von Messtechnik sowie ihre Integration in die Bear-
beitungsmaschine eine wesentliche Voraussetzung 
zur Steigerung der Bearbeitungsgenauigkeit. 

Der Schwerpunkt des Berichtes der Abteilung liegt 
in diesem Jahr auf der Diskussion dieser  wech-
selseitigen Abhängigkeit von erzielbarer Ferti-
gungsgenauigkeit von Normalen einerseits und 
Erweiterung der Funktion anwendungsspezifischer 
Normale und Prüfkörper sowie Reduzierung der 
Kalibrierunsicherheiten von Normalen andererseits. 

Fertigung von Normalen und Prüfkörpern in 
der Fertigungsmesstechnik

Beispiele aus der Oberflächenmesstechnik

Zur Kalibrierung der vertikalen Achse von Ober-
flächenmessgeräten werden häufig Stufenhöhen- 
oder Tiefeneinstellnormale verwendet, wobei man 
zur Kalibrierung des Gerätes ein Normal wählt, 
welches mit der zu erwartenden Höhe der zu unter-
suchenden Probe gut übereinstimmt. Um über den 
ganzen Bereich der vertikalen Messachse Aussagen 
treffen zu können, müssten sukzessiv Normale mit 
verschiedenen kalibrierten Stufenhöhen gemes-
sen werden. Eine Alternative sind Normale, die im 
Messbereich mehrere Stufen aufweisen. Vorteil da-
bei ist, dass in einer einzigen Messung der gesamte 
Messbereich in vertikaler Richtung kalibriert wer-
den kann. Die größere Zahl von Stützstellen erlaubt 
auch erste Aussagen über die Nichtlinearität der 
vertikalen Achse. Bedingung hierfür ist aber eine 
geringe Messunsicherheit der Stufenhöhenmessung. 

Für Messungen über den gesamten vertikalen Mess-
bereich, wie dies z. B. bei Formmessungen mit Weiß-
lichtinterferometern der Fall ist, ist die Linearität 
der vertikalen Achse zu prüfen. Hierzu wurden Pro-
totypen für Multistufenhöhennormale entwickelt, 
die angepasst an verschiedene optische Mikroskope 
in zwei unterschiedlichen Ausführungen gefertigt 
wurden, einer Makro- und einer Mikroausführung. 
Die Makroausführung weist über einen Bereich von 
4,375 mm äquidistante Stufen aus, während die Mi-

Titelbild:

Teilausschnitt (11,7 mm ×  11,7 mm) eines Funktionsmusters 
des neuentwickelten makroskopischen Multistufenhöhennor-
mals zur Kalibrierung von großflächig messenden optischen 
Mikroskopen. Die Abbildung ist hierbei aus insgesamt 25 
konfokalen Mikroskopaufnahmen zusammengesetzt. Die 
Terrassen sind bezüglich der Höhe farblich kodiert darge-
stellt (rot oben, blau unten). Die Höhendifferenz zwischen 
benachbarten Ebenen in Richtung der Diagonalen beträgt 
nominell 375 µm.

jb2012_al_5_v2.indd   96 07.03.2013   16:11:25



Fertigungsmesstechnik

97

kroausführung eher für den Bereich der hochauf-
lösenden, interferentiell arbeitenden Mikroskope 
konzipiert ist.

Beim Makro-Multistufenhöhennormal (Bild 1a) 
sind die Stufen speziell angeordnet, um im Mess-
bereich (Gesichtsfeld) eines optischen Mikroskops 
einige Stufen realisieren zu können. Daraus resultie-
ren Anforderungen an die Symmetrie des Normals. 
Beim Makro-Multistufenhöhennormal betragen 
die nominellen Abstände der Stufen in einer Rich-
tung 375 µm. Lateral benachbarte Stufen sind um 

125 µm vertikal versetzt angeordnet. Die nominelle 
Gesamthöhe des Normals beträgt 4,375 mm.

An die Fertigungsqualität der jeweiligen Terrassen 
und der Stufenhöhen werden hohe (Makro) bzw. 
höchste (Mikro) Ansprüche gestellt. Die Herstel-
lung erfolgte deshalb mit einem Diamantwerkzeug 
auf einer 3-Achs-Präzisions-Fräsmaschine (Prima-
con PFM 24 NGd). Das Werkzeug wurde speziell 
für die Geometrie der Stufenflanken profiliert bzw. 
angefertigt.

Bild 1a: Multistufenhöhennormal mit Stufen über einen 
Bereich von 4,375 mm. Die Abmessungen der Grundfläche 
betragen 53 mm × 42 mm, die der Messfläche 39 mm × 
28 mm. Die direkten Stufen haben nominelle Abstände von 
375 µm. 

Bild 1b: Zusammengesetzte, konfokale Aufnahmen (Bildfeld 
ca. 11,7 mm × 11,8 mm) im Zentralbereich des Prototypen 
mit der jeweiligen Höhe in Mikrometern. Das zentrale Feld 
(rot) ist hier die Nulllage. Es wurden mit einem 5-fach Objek-
tiv 5 × 5 Einzelbilder (Einzelbildgröße 2574 µm × 2579 µm) 
zusammengesetzt. Der Überlapp beim Aneinandersetzen 
(Stitching) beträgt ca. 13 %. 

Bild 1c: Mikroskopisches Multistufennormal mit äquidistan-
ten Stufenhöhen von 12 µm, 24 µm und 48 µm über einen 
vertikalen Bereich von 240 µm.
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In Ergänzung zur Grundkalibrierung der Bewe-
gungsachsen des Messgerätes ist bei der Messung an 
Probenoberflächen der Antast- oder Abbildungs-
prozess des Messgerätes zu analysieren. Eine wich-
tige Größe ist hierfür die Auflösung der entspre-
chenden Messsonde. Bei der taktilen Antastung ist 
diese vielfach durch den Spitzenradius der benutzten 
Sonde gegeben. Für die Oberflächenmesstechnik ist 
ferner das Übertragungsverhalten des Messgerätes 
wichtig. Dieses gibt an, inwieweit die Amplitude 
einer Strukturfolge, bei der sich die Strukturbreite 
verringert, noch korrekt vom Gerät gemessen wird. 
Für die Untersuchung des Übertragungsverhaltens 
anwendbare, sogenannte „Chirp“-Strukturen lassen 
sich durch verschiedene Techniken realisieren.

Für Anwendungen in der optischen Mikroskopie 
wurden in einem Prototyp-Normal zwei unter-
schiedliche Chirp-Strukturen gefertigt: eine Ma-
krostruktur, bestehend aus einem Sinussignal mit 
konstanter Amplitude von 400 nm, bei dem sich die 
Strukturbreite bzw. die Wellenlänge der aneinan-
der gereihten Strukturen von 91 µm bis hinunter zu 
10  µm ändert, sowie eine Mikrostruktur mit Wel-
lenlängen von 12 µm bis hinter zu 4,3 µm. 

Die beiden Chirp-Gitter wurden mittels einer Ul-
trapräzisions-Drehmaschine (Typ „250 UPL“ des 
Herstellers Moore Nanotechnology Systems) durch 
den Einsatz zweier unterschiedlicher monokristalli-
ner Diamant-Werkzeuge in einer Aufspannung des 
Werkstückes in Nickel-Phosphor-Schichten gefer-
tigt. Die resultierenden mikrometerbreiten perio-
dischen Strukturen weisen Form-Abweichungen im 

Nanometerbereich bei optischer Oberflächenquali-
tät auf. 

Bild 2 zeigt das gemessene Oberflächenprofil sowie 
ein Bild eines gefertigen Chirp-Prototypen. 

Bei der Formmessung mit optischen Messgeräten 
wird häufig der gesamte laterale Messbereich aus-
genutzt. Durch formbedingte Variation der Höhe 
des Prüflings wird gleichzeitig auch ein größerer 
Bereich des vertikalen Messbereiches benötigt. In-
sofern sind Abweichungen durch die optische Ab-
bildung fast unvermeidlich und müssen bei der 
genauen Bestimmung der gemessenen Formabwei-
chung sowie ihrer Messunsicherheit berücksichtigt 
werden. Normale, die hier zur Prüfung bestimmter 
Merkmale eingesetzt werden, stellen höchste Anfor-
derungen an die Fertigungsgenauigkeit sowie auch 
an die zu ihrer Kalibrierung eingesetzten Referenz-
Messgeräte. Als Formelemente wurden  dabei zu-
nächst einfache konvexe und konkave Elemente, 
wie z. B. Winkel (Steigungen), Zylindermantel- oder 
Kugelsegmente, ausgewählt. Hierfür wurden erste 
Prototypen im Wissenschaftlichen Gerätebau gefer-
tigt, die zurzeit mit verschiedenen Geräten im Fach-
bereich Oberflächenmesstechnik charakterisiert bzw. 
kalibriert werden. 

Die Bilder 3 und 4 zeigen erste Prototypen dieser 
Normale. Bild 3 zeigt den Prototypen mit konve-
xen und konkaven Segmenten von Zylinderman-
telflächen für ausgewählte Radien, Bild 4 konvexe 
und konkave dreieckförmige Strukturen für einige 
nominelle Winkel. Die nominellen Werte der Geo-

Bild 2: Hintergrund: Bild des 
gefertigten Chirp-Prototypen 
Vordergrund: Taktil gemes-
senes Profil am gröberen 
Chirp-Gitter. Hier variiert die 
Wellenlänge im Bereich von 
10 µm bis zu 91 µm.
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metrieelemente sind dabei auf verschiedene Vergrö-
ßerungen von optischen Mikroskopen abgestimmt.

Beide Prototypen wurden mittels Drahterosion in 
Hartmetall auf einer hochgenauen Maschine ge-
fertigt (Typ „CUT 1000 OilTech“ des Herstellers 
AGIE). Mit dem in dieser Maschine genutzten Di-
elektrikum Öl ist die Anfälligkeit des Werkstoffs 
Hartmetall gegenüber der Auswaschung oder Kor-

rosion der Kobalt-Binderphase geringer als im üb-
licherweise genutzten Dielektrikum Wasser. Somit 
können korrosionsbeständige und glatte Oberflä-
chen mit hoher Formtreue hergestellt werden. Das 
Dielektrikum Öl erlaubt zudem die schädigungs-
freie Bearbeitung zahlreicher weiterer korrosions-
empfindlicher Werkstoffe.

Bild 3: Formnormal mit konvexen und konkaven Zylinder-
mantelsegmenten (L × B × H: 96 mm × 8,5 mm × 8 mm) 
(oben). Skizze mit den nominellen Werten für die Radien von 
100 mm bis 750 mm (unten)

Bild 4: Formnormal mit geneigten Flächen (L × B × H: 68 mm 
× 8,5 mm × 8 mm) (oben). Skizze mit nominellen Werten für 
die Winkel (unten)
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Die in Bild 3 bzw. 4 gezeigten Prototypen aus Hart-
metall sind 8  mm dick, 8,5  mm breit und 96  mm 
bzw. 68  mm lang. Die zu fertigenden Radien der 
Strukturen (Bild 3) liegen im Bereich von nominell 
100  mm bis hin zu 750  mm und sind somit sehr 
flach. Die Größe der Strukturen ist auf die Gesichts-
felder, ihre Radien sind auf die numerische Apertur 
optischer Messgeräte abgestimmt. Die Formnor-
male ermöglichen somit eine Beurteilung der Ab-
bildungsfehler optischer Oberflächen-Messgeräte. 
Die Mittenrauheit der hergestellten Oberflächen 
liegt unter Ra  =  50  nm. Die in ersten Messungen 
ermittelten durchschnittlichen Werte für die Schie-
fe (Skewness RSk  =  0,085) und Wölbung (Kurtosis 
RKu = 2,82) der Oberflächen deuten darauf hin, dass 
die durch Funkenerosion erzeugten Oberflächen 
Topografien aufweisen, die gut mit einer Gauß’schen 
Normalverteilung (RSk = 0, RKu = 3) beschrieben wer-
den können.

Im VDI-GMA-Fachausschuss 3.41 wurden in den 
letzten Jahren unter wesentlicher Mitwirkung von 
Experten der PTB drei Richtlinien zur Kalibrierung 
von und mit optischen Messmikroskopen (Normen-
reihe 2655) sowie eine für die Grundkalibrierung 
von Rasterkraftmikroskopen (Normenreihe 2656) 
erarbeitet. Neben der Grundkalibrierung sind dies 
auch anwendungsspezifische Richtlinien zur Nut-

zung derartiger bildhafter Verfahren für die Form- 
und die Rauheitsmesstechnik. Die auf nationaler 
Ebene bewährten Richtlinien werden dann oftmals 
durch Beteiligung entsprechender DIN-Gremien 
auch in die internationale Normung eingebracht. 
Die hier vorgestellten Normale werden hierin zur 
Kalibrierung bzw. zur Verifizierung wichtiger Gerä-
teeigenschaften und für die Bestimmung der Mess-
unsicherheitsbeiträge benötigt.

Beispiel aus der Koordinatenmesstechnik

Kalibrierte Kugel- und Lochplatten werden als Nor-
male für die Abnahme und periodische Überwa-
chung von Koordinatenmessgeräten gemäß der in 
VDI/VDE 2617 und DIN EN ISO 10360 beschrie-
benen Verfahren eingesetzt. Zur Erreichung von 
möglichst geringen Kalibrierunsicherheiten der 
Normale sind an deren Material sowie an die Be-
arbeitungsqualität der maßbestimmenden Geome-
trieelemente besondere Anforderungen gestellt.

In enger Kooperation mit dem Fachbereich Koor-
dinatenmesstechnik wurde eine Lochplatte mit den 
Abmessungen 610 mm × 610 mm × 30 mm aus der 
Glaskeramik „Zerodur®“ hochgenau endbearbeitet. 
Es waren 80 durchgehende Bohrungen mit einem 
Durchmesser von 20 mm äquidistant in zwei Reihen 

Bild 5: Gefertigte Lochplat-
te mit den Abmessungen 
610 mm × 610 mm × 30 mm 
aus der Glaskeramik „Zero-
dur®“.
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in den Abständen 30 mm und 80 mm vom Rand an-
geordnet anzubringen, siehe Bild 5. Diese spezielle 
Geometrie der Lochplatte ermöglicht durch geeig-
nete Messstrategien eine hochgenaue Kalibrierung 
von Koordinatenmessmaschinen. Ziel der Endbe-
arbeitung der Platte war die Gestaltung der Ober-
flächen in der Form, dass die Lage der Bohrungen 
mit Messunsicherheiten im Sub-Mikrometerbereich 
bestimmt werden kann. Die Formabweichungen der 
Bohrungen müssen dafür ebenfalls unter einem Mi-
krometer liegen sowie möglichst glatte Oberflächen 
aufweisen.

Eine spezielle Schleifmaschine (Typ „500-CPWZ“ 
des Herstellers Moore) wurde für diese Bearbei-
tungsaufgabe eingesetzt, da diese neben den für 
Koordinaten-Schleifmaschinen üblichen linearen 
Bewegungsachsen eine um drei Achsen erwei-
terte Kinematik aufweist, die insbesondere eine 
hochgenaue Bearbeitung zylindrischer Konturen 
ermöglicht. Die einzelnen Fertigungsschritte wur-
den mithilfe von Probewerkstücken im Rahmen 
von Versuchsreihen entwickelt. Nur durch die fer-
tigungsbegleitenden Form- und Oberflächenmes-
sungen konnte die angestrebte Präzision der Bear-
beitung realisiert werden. 

Sowohl beim Schleifprozess als auch beim anschlie-
ßenden Polierprozess kommt dem sogenannten 
Abrichtprozess des Werkzeugs eine zentrale Bedeu-
tung zu. Erst wenn das Werkzeug sehr gut auf die zu 
fertigende Geometrie angepasst und eingearbeitet 
ist, kann mit dem geeigneten maschinellen Prozess 
eine derartige Maßhaltigkeit am Werkstück erreicht 
werden. Die letztlich erreichten Formabweichungen 
der Bohrungen liegen deutlich unter 1  µm, die 
Rauheiten der Bohrungsoberflächen liegen durch-
schnittlich unterhalb von ca. Ra = 30 nm. 

Beispiel aus dem Bereich Grundlagen der Me-
trologie

Die Möglichkeit zur Fertigung von Präzisionskugeln 
aus einkristallinem Silizium-Rohmaterial ist für die 
Arbeiten zur Bestimmung der Avogadro-Konstan-
ten von großer Bedeutung. Hierfür sind Kugeln 
der Masse von ca. 1 kg mit Spezifikationen für die 
Rundheitsabweichung von unter 100 nm und für 
die Mittenrauheit der Oberfläche von unter 1 nm zu 
fertigen. Bei den verschiedenen Schritten der Fer-
tigungskette ist dabei unbedingt darauf zu achten, 
Oberflächendefekte und Kontaminationen durch 
Fremdmaterial zu vermeiden. Eine besondere He-
rausforderung für die abschließenden Fertigungs-
schritte stellt dabei die durch die kubische Kristall-

struktur des Si-Material bedingte Anisotropie seiner 
Eigenschaften wie z. B. Härte und E-Modul dar.

In der PTB wurde eine mehrstufige Fertigungskette 
aufgebaut, die den oben genannten Anforderungen 
genügt bzw. diese teilweise noch deutlich übertrifft. 
Die Fertigungskette setzt sich in vereinfachter Dar-
stellung aus den Bearbeitungsschritten Trennen, 
Drehen, Läppen und Polieren zusammen. Bild 6 
zeigt die verschiedenen Stadien der Bearbeitung.

Die einzelnen Prozessschritte der in Kernbereichen 
automatisierten Fertigungskette werden dabei um-
fassend dokumentiert, die Qualität der verwende-
ten Werkzeuge sowie Läpp- und Poliermittel wird 
geprüft und laufend überwacht. Zudem ist die fer-
tigungsbegleitende Messtechnik ein integraler Be-
standteil der etablierten Fertigungskette für die Ku-
gelbearbeitung.

Mit den in der Abteilung entwickelten Prozessen 
für die Präzisions-Kugelbearbeitung und den da-
mit erreichbaren geringeren geometrischen Abwei-
chungen von der idealen Kugelform rückt auch eine 
relative Gesamtunsicherheit für das Avogadropro-
jekt von < 2 · 10–8 in greifbare Nähe.    
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Bild 6: Bilder der verschiedenen Stadien der 
Kugelfertigung: a) Zylindrischer Si-Rohling, b) 
nach dem Trennprozess, c) nach dem Läpp-
prozess, d) nach dem Polierprozess
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Grundlagen der Metrologie

Konstruktion und Fertigung eines Primärnor-
mals zur Darstellung der Einheit der Luftkerma 
In Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe Dosimetrie 
für die Röntgendiagnostik und dem Wissenschaftli-
chen Gerätebau der PTB wurde eine neue Freiluft-
ionisationskammer entwickelt und gefertigt, die u. a. 
hohe Anforderungen an die Homogenität des elek-
trischen Feldes bei minimiertem Messvolumen er-
füllen muss, um die Messunsicherheit verringern zu 
können. Die damit für den Aufbau der Messkammer 
aus plattenförmigen Ringelektroden erforderlichen 
Fertigungsgenauigkeiten sind eine große Herausfor-
derung an die technische Realisierung. (H.  Dröse-
meyer, FB 5.5, holger.droesemeyer@ptb.de)

Spektroskopische Rückführung von optischen 
Frequenzänderungen in der Absolutinterferome-
trie
Im Rahmen eines von der DFG geförderten For-
schungsprojekts untersucht die PTB die Anwen-
dung dopplerfreier Absorptionsspektroskopie zur 
In-situ-Rückführung absoluter interferometrischer 
Distanzmessungen von bis zu 100 m mit einem 
durchstimmbaren Laser. Hierbei muss innerhalb 
einer Zeitspanne von ca. 10 µs eine einzelne, dopp-
lerfreie Absorptionslinie (Lamb-Dip) erfasst wer-
den. Dies wird durch eine intensive Optimierung 
des experimentellen Aufbaus sowie die Entwicklung 
geeigneter Algorithmen ermöglicht. (G. Prellinger, 
K.  Meiners-Hagen, F. Pollinger, FB 5.4, guenther.
prellinger@ptb.de)

Einfluss von Wechselwirkungskräften auf Raster-
kraftmikroskopsonden bei der Messung an 
Nanostrukturen
In der PTB wurden numerische Rechnungen zum 
Einfluss von Wechselwirkungskräften bei der 
Antastung von Nanostrukturen mit Rasterkraft-
mikroskopsonden durchgeführt. Simulationsbe-
rechnungen von attraktiven Wechselwirkungen 
zwischen Strukturkanten und Sonden weisen auf 
eine mögliche Verbiegung von Sondenspitzen hin. 
(D. Hüser, FB 5.2, dorothee.hueser-espig@ptb.de)

Ellipsometrische Bestimmung der Schichtdicken-
topografie von 28Si-Kugeln
Nach der erfolgreichen Entfernung metallischer 
Kontaminationen von der Oberfläche der Si28-
Kugeln ist deren mittlere Oxidschichtdicke mittels 

ellipsometrischer Messung und XRR/XRF-Kali-
brierpunkten zu dav = 1,47 nm bestimmt worden. 
(I. Busch, FB 5.1, ingo.busch@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Dünne keramische Schichten zur elektrischen 
Isolation von Metallen
Für den Einsatz von Sensoren auf Basis der Dünn-
schichttechnik, etwa bei der direkten Applikation 
auf Werkstücken, ist eine vollständige elektrische 
Isolierung von den häufig verwendeten metal-
lischen Werkstoffen durch eine mikrometerdünne 
Isolationsschicht notwendig. Die elektrische Isolati-
onsfähigkeit geeigneter Schichten und der Einfluss 
diverser Beschichtungsparameter auf deren Qualität 
wurden in der PTB mit Methoden der statistischen 
Versuchsplanung untersucht. (F. Schmaljohann, 
FB 5.5, frank.schmaljohann@ptb.de)

Fertigung einer Lochplatte zur Kalibrierung von 
Koordinatenmessgeräten
Im Bereich der Koordinatenmesstechnik werden 
präzise gefertigte, kalibrierte (Kugel-)Lochplatten 
für die Rückführung der Geräte vielfältig eingesetzt. 
Auf einer neuen Koordinatenschleifmaschine wur-
de im Wissenschaftlichen Gerätebau eine Lochplatte 
hochgenau endbearbeitet. Die resultierenden Form-
fehler der 80 Bohrungen mit einem Durchmesser 
von 20 mm liegen deutlich unter 1 µm. (R. Meeß, 
FB 5.5, rudolf.meess@ptb.de)

Großverzahnungsmessungen mit einem Gelenk-
arm-Messgerät
Am Großverzahnungsnormal der PTB wurden 
Messungen mit einem handgeführten Gelenkarm-
Messgerät durchgeführt. Zur Verbesserung der Re-
produzierbarkeit der manuellen Messungen und 
der Vergleichbarkeit zu Kalibrierwerten wurden an-
wenderfreundliche Messschablonen entwickelt und 
erfolgreich eingesetzt. (K. Kniel, J. Hirsch, FB 5.3, 
karin.kniel@ptb.de)

Prüfung von Lasertrackern an der Referenzwand 
der PTB
An der Referenzwand zur Charakterisierung op-
tischer 3D-Längenmesssysteme der PTB sind im 
ersten Jahr ihres Bestehens eine Reihe von Lasertra-
ckern unterschiedlicher Bauart mit teils sehr unter-
schiedlichen Ergebnissen getestet worden. (K. Rost, 
FB 5.3, kerstin.rost@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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Rückführung von Auswertealgorithmen für die 
Metrologie
Im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes 
„Traceability for computational-intensive metro-
logy“ (TraCIM) werden zusammen mit weiteren 
Metrologieinstituten Methoden zur Rückführung 
von Auswertesoftware durch Vergleich mit Refe-
renzdatensätzen entwickelt. Über das Internet sol-
len hierbei registrierte Nutzer jederzeit und weltweit 
ausgewählte Auswertealgorithmen auf Richtigkeit 
der Ergebnisse prüfen können. (F. Härtig, K. Wendt, 
FB 5.3, frank.haertig@ptb.de)

Quantitative Bewertung des Verschleißes von 
DLC-beschichteten Oberflächen im Nanometer-
bereich durch Messungen mit dem Rasterkraft-
mikroskop 
Der Verschleiß an DLC-beschichteten Messob-
jekten im Nanometerbereich wurde quantitativ 
durch Messungen mit einem Rasterkraftmikroskop 
bewertet. In den durchgeführten Untersuchungen 
stellte sich heraus, dass der Rauheitskennwert Ssk, 
die Schiefe der Amplitudendichtekurve (ISO 25178-
2), der empfindlichste und zuverlässigste Parameter 
zur Beschreibung der sehr kleinen mit dem Ver-
schleiß verbundenen Oberflächenänderungen ist. 
(G. Dai, FB 5.2, gaoliang.dai@ptb.de)

Rausch- und driftarme Erfassung eines Sensorsi-
gnals am Beispiel eines Rasterkraftmikroskops
Eine neuartige Sensorschnittstellenschaltung er-
möglicht die Anregung und Auslesung eines piezo-
elektrischen AFM-Sensors über einen elektrischen 
Anschluss. Durch Nutzung eines rein passiven 
Kompensationsnetzwerkes in Verbindung mit einer 
speziellen Signaltransformatorschaltung werden 
eine hohe Driftstabilität und ein großer Rauschab-
stand erreicht. (H. Illers, H. Danzebrink, FB 5.2, 
hartmut.illers@ptb.de)

Dickenmessung weicher Polymerschichten mit 
Tastschnittgeräten
Im Rahmen des EMRP-Projektes MeProVisc ent-
wickelt die PTB neue Verfahren zur Korrektur der 
Dickenmessung von weichen Polymerschichten auf 
harten Substraten mit Tastschnittgeräten. Die ersten 
Ergebnisse zeigen, dass die systematischen Abwei-
chungen taktiler Schichtdickenmessungen durch 
ein viskoses rheologisches Modell mit nichtline-
arer Dehnungsverfestigung gut beschrieben werden 
können. (Zhi Li, FB 5.1, zhi.li@ptb.de)

Entwicklung eines MEMS-basierten Mikro-AFM-
Kopfarrays mit austauschbaren Cantilevern
Im Rahmen eines DFG-Projektes wurde in Zu-
sammenarbeit mit externen Partnern ein neues auf 
MEMS basierendes Mikro-AFM-Kopfarray entwi-
ckelt. Es kann pro Zeile mit 7 austauschbaren Can-
tilevern ausgestattet werden, um parallele AFM-
Topografiemessungen zu ermöglichen. (Sai Gao, 
FB 5.1, sai.gao@ptb.de) 

Neuartiger piezoresistiver Mikrokraftsensor für 
die Kalibrierung von Tastschnittgeräten
Bei Tastschnittmessungen an Polymerstrukturen 
sind aufgrund der unterschiedlichen mechanischen 
Eigenschaften der verwendeten Materialien antast-
kraftabhängige Deformationen die Hauptursache 
für Messabweichungen. Im Rahmen eines BMWi-
Projektes wurden Mikrokraftsensoren mit kleiner 
Nichtlinearität in der Kraft-Auslenkungskurve für 
die Kalibrierung der Antastkraft von Tastschnittge-
räten entwickelt. (U. Brand, FB 5.1, uwe.brand@ptb.
de)

Metrologie für die Gesellschaft

Rundholzmessung in Harvestern
Die genaue Bestimmung des Holzvolumens wäh-
rend des Fäll- und Entastungsvorgangs in Holzvoll-
erntern (Harvestern) über die Messung des Scheit-
durchmessers ist derzeit relativ ungenau. Eine in der 
PTB entwickelte neue Kombination aus Sensorik 
und Prüfkörper ermöglicht eine deutliche Verbes-
serung bei der Bestimmung des Durchmessers des 
Rundholzes. Durch geschickte Auswertung kann 
hierbei neben einer erhöhten Genauigkeit auch die 
Anzahl der Arbeitsschritte bei der Kalibrierung der 
Harvester-Messköpfe reduziert werden. (A. Barthel, 
FB Q.3, andreas.barthel@ptb.de, K. Meiners-Hagen, 
I. Lohse, FB 5.4, karl.meiners-hagen@ptb.de)

Prüfung von Phantomen für die medizinische 
Röntgendiagnostik
Gemeinsam mit dem Klinikum Braunschweig, der 
BAM und dem TÜV Nord wurden Prozeduren für 
eine Routineprüfung von Phantomen für die medi-
zinische Röntgendiagnostik entwickelt. Aufgabe der 
Abteilung Fertigungsmesstechnik war die Bestim-
mung der Dimensionen von Referenzphantomen. 
Aus den Projektergebnissen an einer Stichprobe von 
Phantomen wurden Vorschläge zur Verbesserung 
der Phantome und der Normen zu deren Spezifika-
tion sowie eine Empfehlung zur Qualitätssicherung 
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abgeleitet. (Dr. U. Neuschaefer-Rube, FB 5.3, ulrich.
neuschaefer-rube@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Erfolgreiche Teilnahme an einem internationalen 
Ringvergleich auf dem Gebiet der Rauheitsmess-
technik 
In dem internationalen Maßvergleich APMP.L-K8 
haben 16 nationale Metrologieinstitute weltweit 
ihre Kalibrierdienstleistungen im Bereich Rauheit 
und für Messungen an Tiefeneinstellnormalen mit 
optischen- und Tastschnittverfahren verglichen. 
Zusätzlich erfolgte auch mit Softwarenormalen ein 
Vergleich der Algorithmen zur Berechnung von 
Kenngrößen. Alle 35 von der PTB gemessenen 
Kennwerte zeigten eine gute Übereinstimmung 
mit dem jeweiligen Referenzwert des Vergleiches 
und bestätigen damit die von der PTB angebotene 
Dienstleistung. (L. Jung-Albrecht, FB 5.1, lena.jung-
albrecht@ptb.de)
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