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In der Abteilung Fertigungsmesstechnik werden 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit dem 
Ziel durchgeführt, den aktuellen sowie insbesonde-
re den künftigen Bedarf von Industrie, Gesellschaft 
und Wissenschaft an messtechnischer Rückführung 
dimensioneller Größen mit den jeweils für die An-
wendung 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 Metrologieinstituten 
anderer Länder 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 erfordern ein ge-
naues Verständnis der relevanten Einflussgrößen 
auf den jeweils verwendeten Messprozess. Ohne 
diese genaue Kenntnis ist die Erstellung der Mess-
unsicherheitsbilanz eines Messergebnisses zwar 
prinzipiell auch möglich, allerdings nur mit einer 
sich ergebenden erhöhten Messunsicherheit. Ge-
mäß GUM („Guide to the expression of uncertainty 
in measurement“) sind alle relevanten Einflussgrö-
ßen zu berücksichtigen und in der Modellgleichung 
für den Messprozess korrekt zu erfassen. Häufig 
ist der Messprozess allerdings recht komplex und 
die Aufstellung der Modellgleichung mit größe-

rem Aufwand verbunden bzw. gar nicht mehr zu 
realisieren. Bereits Ende der 90er Jahre wurde im 
Fachbereich Koordinatenmesstechnik der PTB für 
die Ermittlung messaufgabenspezifischer Messunsi-
cherheiten an komplexen Werkstücken das Verfah-
ren des virtuellen Koordinatenmessgerätes entwi-
ckelt, welches die Berechnung aufgabenspezifischer 
Messunsicherheiten mit Monte-Carlo-basierten 
Simulationsverfahren erlaubt. Ein anderer Anwen-
dungsbereich für den Einsatz von Simulationen in 
der Messtechnik ist die Nanometrologie. Hier erge-
ben sich besondere Herausforderungen durch die 
geringen Abmessungen der zu charakterisierenden 
Nanostrukturen im Vergleich zu den eingesetzten 
Messsonden der unterschiedlichen Messgeräte. Die 
Erzielung geringer Messunsicherheiten erfordert in 
diesem Fall eine Modellierung der Wechselwirkung 
zwischen Sonde und Probe, um den vom Messge-
rät angezeigten Signalkontrast an der Nanostruktur 
hinreichend genau beschreiben und interpretieren 
zu können.

Der Schwerpunkt des Berichtes der Abteilung liegt 
in diesem Jahr auf der Diskussion dieser wechsel-
seitigen Abhängigkeit von Fortschritten in der Mo-
dellierung messtechnisch relevanter Eigenschaften 
von Messgeräten bzw. wesentlicher Komponenten 
im Zusammenspiel mit den Kalibrierobjekten und 
Normalen einerseits und der hierdurch ermöglich-
ten vertieften Kenntnisse des Messprozesses ande-
rerseits, die zur Reduzierung der Kalibrierunsicher-
heiten von Normalen sowie zur Optimierung von 
Messgeräten – ggf. auch Fertigungsgeräten – we-
sentlich beitragen. 

Modellierungsverfahren für die moderne 
Fertigungsmesstechnik

Beispiele aus der Nanometrologie

Moderne Rasterelektronenmikroskope (REM) sind 
in der Nanometrologie zu unverzichtbaren Werk-
zeugen geworden. Sie erlauben eine Abtastung von 
Probenoberflächen mit einem sehr feinen, nur etwa 
1  nm breiten Elektronenstrahl, der rasterförmig 
über die Oberfläche bewegt wird. Allerdings unter-
liegen die Primärelektronen im zu untersuchenden 
Festkörper-Probenmaterial verschiedenen Wechsel-
wirkungsprozessen, wie z. B. elastischer und inelas-
tischer Streuung, sodass die im oberflächennahen 
Bereich der Probe generierten und häufig zur Detek-
tion verwendeten niederenergetischen Sekundär-
elektronen (SE) aus einem größeren Bereich rund 
um den Eintrittsort der Primärelektronen stammen. 
Die Ausdehnung dieses SE-Emissionsbereichs ist 

Titelbild:

Neuentwicklungen in der Koordinatenmesstechnik: Mikro-
verzahnungsnormal mit Sub-Millimeter-Stirnmodulen und 
angepasster Mikrotaster
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von verschiedenen Bedingungen wie z. B. dem Ma-
terial und der Topografie der Probe, aber auch der 
Primärenergie der Elektronen abhängig. Zudem ist 
das gemessene SE-Intensitätssignal auch noch von 
der winkel- und energieabhängigen Effizienz der 
Elektronendetektion des verwendeten SE-Detektors 
abhängig.

Um dieser Komplexität der Entstehung des Bild-
signals im Elektronenmikroskop gerecht zu werden, 
wurde die Simulationssoftware MCSEM entwickelt, 
mit der u.  a. die Streuprozesse der Elektronen im 
Festkörper mittels Monte-Carlo-Methoden simuliert 
werden. Mittels MCSEM simulierte REM-Bilder an 
wohldefinierten Proben (mit bekannten Materialien 
und Topografien) können verwendet werden, um 
eingesetzte Algorithmen zur SE-Bildauswertung zu 
prüfen, beispielsweise für Algorithmen – die soge-
nannten Kantenfinder – zur Bestimmung der Breite 
oder Lage von Nanostrukturen im REM-Bild. 

Zur Messung der Topografie technischer Oberflä-
chen werden diese im REM unter verschiedenen 
Winkeln abgebildet. Mittels der sogenannten REM-
Fotogrammetrie werden die sich ergebenden Bild-
folgen durch spezielle Programme analysiert, und 
die zugrundeliegende Oberflächentopografie wird 
rekonstruiert. Für die Prüfung der erzielbaren Ge-
nauigkeit und der zu beachtenden Limitierungen 
der REM-Fotogrammetrie bei Oberflächen mit 
nanoskaliger Topografie wurden wiederum mittels 
MCSEM simulierte REM-Bilder eingesetzt.

Bild 1  a) zeigt eine simulierte Teststruktur beste-
hend aus mehreren einfachen Geometrieelementen 
mit einer maximalen Höhe von 300 nm, zusätzlich 
ergänzt um eine Textur, um günstige Vorausset-
zungen für die als Basis der Rekonstruktion bei der 
REM-Fotogrammetrie verwendeten Korrelations-
algorithmen über das gesamte Bildfeld zu schaf-
fen. Bild 1 b) zeigt ein mittels MCSEM simuliertes 
REM-Bild der Teststruktur, welche um 10° gekippt 
angenommen wurde. Mit den so simulierten REM-
Bildern der wohldefinierten Teststrukturen wurden 
die erzielbaren Genauigkeiten kommerziell verfüg-
barer REM-Fotogrammetrie-Rekonstruktionen im 
Rahmen des europäischen Verbundforschungspro-
jekts JRP MADES untersucht. Die an dem Beispiel 
sich ergebenden mittleren Abweichungen zwischen 

Bild 1: a) (o. l.) 3D-Teststruktur bestehend aus mehreren 
einfachen Geometrieelementen und einer überlagerten 
Textur; b) (o. r.) Simuliertes REM-Bild der um 10° gekippten 
Teststruktur; c) (u. l.) Ergebnis der Rekonstruktion aus den 
simulierten REM-Bildern der gekippten Probe; d) (u. r.) Analy-
se der Abweichungen der rekonstruierten 3D-Topografie von 
der angenommenen 3D-Topografie. 
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der rekonstruierten Topografie und der zugrunde-
liegenden Modell-Topografie von ca. 40 nm zeigen 
die Grenzen der Anwendbarkeit der Methode für 
die Nanometrologie auf.

Zur wesentlichen Beschleunigung der Berechnung 
der REM-Bilder wurde auch ein vereinfachtes Si-
mulationsverfahren entwickelt, welches nur auf geo-
metrischer Analyse der Oberflächentopografie und 
eines angenommenen sphärischen Streuvolumens 
des Elektronenstrahls basiert – also auf die rechen-
intensive Monte-Carlo-Methode zur Berechnung 
der Streuprozesse verzichtet – dafür allerdings eine 
geringere Genauigkeit aufweist. Bild 2 veranschau-
licht das zugrundeliegende geometrische Prinzip 
der schnellen Simulation sowie ein derart simu-
liertes REM-Bild eines Mikrozahnrades.

Die MCSEM-Simulationssoftware wurde ebenfalls 
im Rahmen eines anderen Projekts für die Optimie-
rung der Belichtungsprozesse in Elektronenstrahl-
Lithografieanlagen eingesetzt (siehe Schlagzeilen). 

Die Untersuchung der Eigenschaften von nano-
skaligen Objekten ist mit besonderen Herausfor-
derungen verbunden. Dies soll hier am Beispiel 
der Bestimmung mechanischer Eigenschaften von 

Nano-Objekten mittels Nanoindentation exempla-
risch dargestellt werden. Herkömmliche Datenana-
lysemodelle für die Eindringprüfung im Nanome-
terbereich sind nicht in der Lage, Messergebnisse 
an Nano-Objekten korrekt zu interpretieren. Die 
experimentell ermittelten Ergebnisse von Nanoin-
dentationsmessungen an zylindrischen Nano-Säu-
len aus Silizium mit einer Höhe von 500 nm wurden 
daher zusätzlich durch Simulationen mittels Finite-
Element-Methode (FEM) unterstützt. Bild 3 a) zeigt 
das FEM-Simulations-Ergebnis der Deformation 
einer Si-Nano-Säule bei mittiger Indentation durch 
einen verrundeten Eindringkörper (Berkovich-
Indenter). Bei realen Indentationsprüfungen ist es 
häufig nicht möglich, genau im Zentrum der Nano-
säulen zu indentieren. Dies führt zu noch größeren 
Spannungen am Fuß und damit häufig zu Verset-
zungen (s. schwarze Kurve in Bild 3 b) bis hin zur 
Zerstörung der Säulen.

Bild 3: FEM-Simulation der Nanoindentationsmessung von 
Silizium-Nanosäulen.
a) (links): Numerische 2D-Simulation der Spannungsver-
teilung einer Nanosäule während einer Nanoindentati-
onsmessung mit einem verrundeten Berkovich-Indenter 
(rtip = 30 nm);
b) (rechts): Vergleich zwischen den Simulationsergebnissen 
und der Indentationsmessung an einer Silizium-Säule mit 
386 nm Durchmesser

Bild 2: a) (links) Visuali-
sierung des Prinzips der 
schnellen Berechnungsme-
thode für REM-Signale; b) 
(rechts) Mit der schnellen 
Berechnungsmethode 
simuliertes REM-Bild eines 
Mikrozahnrades
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Der Vergleich der simulierten Kraft-Eindringkur-
ven eines idealen und eines realen Berkovich-In-
denters in Bild 3 b) mit einer experimentellen Kurve 
zeigt noch größere Abweichungen. Dies deutet da-
rauf hin, dass die relativ einfachen zweidimensio-
nalen Simulationen mit mittiger Indentation der 
Nanosäulen nicht ausreichen, um die Experimente 
hinreichend genau zu beschreiben. Es ist daher be-
absichtigt, künftig auch dreidimensionale Simulati-
onen mit außermittiger Indentation durchzuführen.

Beispiel aus der Mikrometrologie

Die Messung von Mikrostrukturkomponenten stellt 
oftmals noch eine besondere Herausforderung für 
die Fertigungsmesstechnik dar. An Mikro-Innenge-
winde (z. B. M0.7 × 0.175) angepasste Tastelemente 
waren bislang nicht in hinreichender Qualität und 
mit den geforderten Abmessungen verfügbar. Im 
Rahmen eines MNPQ-Projektes wurde ein Mikro-
taster entwickelt, der durch seine spezielle han-
telförmige Geometrie für die Messaufgaben an 
Mikro-Innengewinden optimiert ist. Bei diesem Ta-
ster werden kommerziell verfügbare Mikrokugeln 
aus Rubin mit Kugeldurchmessern bis hinunter zu 
110 µm als Antastelemente verwendet, die an einem 
hantelförmigen Taststift aus Hartmetall fixiert wer-
den. Während die Montage kleiner Tastkugeln bei 
Mikrotastern bislang oftmals durch Kleben reali-
siert wurde, ist hier ein anderes Konzept verfolgt 
worden, bei dem die Kugeln durch eine am Taststift 
integrierte Klemmvorrichtung fixiert werden. Die 
für die Funktion der Klemmvorrichtung wichtigen 
geometrischen Parameter der Auslegung der Fi-
xierung wurden vorab durch FEM-Berechnungen 
untersucht und optimiert, siehe Bild 4. Bei den 
durchgeführten Simulationen wurde die Länge des 
Schlitzes entlang des Schaftes bei einer definierten 
Aufspreizung der Klemmbacken des Tasters syste-
matisch variiert. Als Kriterium für die Beurteilung 
der optimalen Länge des Schlitzes wurden die ma-
ximal auftretenden mechanischen Spannungen im 

Taster verwendet. Diese Spannungen mussten mög-
lichst nahe der Bruchspannung des verwendeten 
Materials liegen, um ausreichend hohe Klemmkräf-
te zu erreichen, ohne die Bruchspannung jedoch 
zu überschreiten. Mithilfe der FEM-Berechnungen 
konnte die Anzahl anzufertigender Testtaststifte 
und der Zeitbedarf für die Entwicklung minimiert 
werden. Der entwickelte Mikrohanteltaster ist mitt-
lerweile als Patent eingereicht und wird in Kürze als 
kommerzielles Produkt am Markt zur Verfügung 
stehen.

Die statische und – soweit notwendig – auch dyna-
mische FEM-Analyse ist Bestandteil der Auslegung 
und konstruktiven Optimierung der funktionsre-
levanten Eigenschaften der Komponenten von in 
der PTB hergestellten Prototypen von Messeinrich-
tungen. Insofern repräsentiert das hier dargestellte 
Beispiel die Bedeutung von Simulationen für die 
konstruktive Auslegung einer Vielzahl von in der 
PTB gefertigten Prototypen spezieller Messinstru-
mente und Komponenten. 

Beispiel zur Weiterentwicklung virtueller 
Messgeräte 

Virtuelle Messgeräte sind Simulationsverfahren, die 
die Berechnung messaufgabenspezifischer Mess-
unsicherheiten komplexer Messgeräte erlauben. Die 
Methode wurde in den 1990er Jahren für das soge-
nannte virtuelle Koordinatenmessgerät (VCMM) 
entwickelt und erfolgreich in die industrielle An-
wendung transferiert. Grundlage der Methode ist 

Bild 4: a) (links) Prinzipbild des entwickelten Mikrohantel-
tasters für Mikro-Innengewinde; b) (rechts) Ergebnis einer 
FEM-Simulation der entstehenden Verformungen an der 
Klemmvorrichtung des Mikrohanteltasters. Im Bild dargestellt 
ist sowohl der unbelastete Körper (dünne schwarze Umran-
dungslinien) als auch der verformte Körper mit Darstellung 
der von-Mises-Spannungen in Falschfarben. Die Verformun-
gen sind überhöht dargestellt und entsprechen nicht den 
tatsächlichen Auslenkungen von bis zu 10 µm.
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die Berücksichtigung sowohl der Grundkomponen-
ten des Messgerätes (Bewegungsachsen, Antastsy-
steme etc.) inkl. ihrer als bekannt vorausgesetzten 
systematischen Messabweichungen als auch der 
systematisch unbekannten sowie zufälligen Messab-
weichungen, die z. B. durch angenommene Schwan-
kungen der Umgebungsparameter wie die Tempera-
tur oder den Luftdruck resultieren. Für die Variation 
sämtlicher Eingangsparameter werden realitätsnahe 
Verteilungen angenommen, und im Computer wird 
auf Basis dieser sich ändernden Eingangsdaten und 
unter Verwendung der Monte-Carlo-Methode die 
Verteilung der Messwerte des virtuellen Messgerätes 
für eine beliebige Messaufgabe simuliert. Aus der 
Verteilung der simulierten Messwerte lässt sich die 
resultierende Messunsicherheit für die Messaufgabe 
besser abschätzen. 

Dieses Berechnungsverfahren für die Messunsicher-
heit insbesondere komplexer Messaufgaben auf Ba-
sis der Monte-Carlo-Methode ist seit 2008 auch in 
der Ergänzung des GUM beschrieben (Evaluation 
of measurement data — Supplement 1 to the „Guide 
to the expression of uncertainty in measurement — 
Propagation of distributions using a Monte Carlo 
method“). Das Verfahren des virtuellen Messgerätes 
wurde inzwischen auf unterschiedliche Messgerä-
teklassen angewandt, so z.  B. im Bereich der Fer-
tigungsmesstechnik auf Verzahnungsmessgeräte, 
Oberflächenmessgeräte, Interferometer sowie Ra-
stersonden- und Rasterelektronenmikroskope. 

Lasertracker sind mobile 3D-Koordinatenmess-
geräte, die die Position eines Reflektors im Raum 
durch eine Entfernungsmessung und zwei Win-
kelmessungen in einem Polarkoordinatensystem 

bestimmen und in der Regel in einem kartesischen 
Koordinatensystem an den Anwender ausgeben. 
Bild 5 a) zeigt das Prinzip dieser Messgeräte. Die 
Messabweichung solcher Lasertracker ist durch 
verschiedene Faktoren beeinflusst. Die laserinter-
ferometrische Entfernungsmessung hängt von der 
Brechzahl der Luft ab, die wiederum von den Um-
weltparametern Lufttemperatur, Luftdruck und 
Luftfeuchte im Strahlengang abhängt. Die Winkel-
messung hängt von den Messabweichungen der ver-
wendeten Winkelmesssysteme ab, die resultierende 
Raumkoordinate schließlich auch von der Orientie-
rung der Messsysteme zueinander. 

Für die experimentelle Bestimmung der Messabwei-
chungen von mobilen 3D-Koordinatenmessgeräten 
wurde in der PTB eine Referenzwand bestehend aus 
einem thermisch stabilen, aus glasfaserverstärkten 
Kunststoffstäben realisierten Netz von Reflektor-
Messpunkten in einem größeren Messraum instal-
liert (siehe Bild 5 b). Hier können Lasertracker ge-
mäß den in der Richtlinie VDI/VDE 2617 Blatt 10 
formulierten Anforderungen geprüft werden. 

Zur Bestimmung der messaufgabenspezifischen 
Messunsicherheiten von Lasertrackern an Groß-
bauteilen wurde im Rahmen eines von der AiF 
(Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsver-
einigungen) geförderten Forschungsvorhabens der 
sogenannte virtuelle Lasertracker (VLT) entwickelt. 
Hierbei wurden die zuvor beschriebenen Grund-
module eines virtuellen Messgerätes verwendet, 
aber auf die spezifischen Einflussgrößen der Mess-
geräteklasse Lasertracker hin angepasst. Bild 6 zeigt 
die Ergebnisse der mittels VLT ermittelten Mess-
unsicherheiten eines Lasertrackers im Vergleich zu 
den experimentell durch Messungen an der Refe-
renzwand der PTB ermittelten Messunsicherheiten 
für verschiedene Stellungen des Lasertrackers im 
Raum, d. h. auch für verschiedene Abstände bis hin 
zu 10 m. Es ist in der Auftragung der Ergebnisse 

Bild 5: a) (links) Prinzipbild eines Lasertrackers; b) (rechts) 
Referenzwand der PTB für die Prüfung der messtechnischen 
Eigenschaften von mobilen 3D-Koordinatenmessgeräten, wie 
z. B. Lasertrackern
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zu erkennen, dass die experimentell ermittelten 
Variationen der Messergebnisse entlang mehrerer 
Messlinien durch die mittels VLT simulierten Mess-
unsicherheiten in der Mehrzahl der realisierten Stel-
lungen des untersuchten Lasertrackers gut beschrie-
ben werden können.

Schlussbemerkung

Im diesjährigen Bericht der Abteilung wurde an-
hand von einigen Beispielen die besondere Bedeu-
tung von Simulationsrechnungen für die Fertigungs-
messtechnik aufgezeigt. Es wurden Anwendungen 
von Simulationen in der Nanometrologie, der Mi-
krometrologie, der Konstruktion wie auch der Be-
rechnung von messaufgabenspezifischen Messunsi-
cherheiten für unterschiedliche Messgeräteklassen 
dargestellt. Mit zunehmender Komplexität werden 
diese Verfahren zukünftig weiter ausgebaut und in-
tegriert werden müssen.

Bild 6: Ermittelte experimentelle Längenmessabweichungen 
(Symbole) und mit dem VLT simulierte Unsicherheiten der 
Längenmessung (vertikale Strichmarkierungen) entspre-
chend VDI/VDE 2617 Blatt 10, basierend auf den individu-
ellen Restgeometriefehlern eines Lasertracker-Messkopfes. 
Zudem sind die vom Hersteller des untersuchten Lasertra-
ckers spezifizierten maximalen Messabweichungen (MPE-
Spec) mit aufgetragen.
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Grundlagen der Metrologie

Neue Methode zum Test des Newton'schen Gravi-
tationsgesetzes bei kleinen Distanzen
Die Nanokraftmesseinrichtung der PTB soll dazu 
genutzt werden, die Gültigkeit des Newton'schen 
Gravitationsgesetzes im Mikro- und Submikrome-
ter-Bereich zu prüfen. Dazu wurde auf Basis mo-
derner mikrotechnologischer Silizium-Strukturie-
rungsverfahren ein Messverfahren entwickelt, mit 
dem eine Verbesserung der Empfindlichkeit im 
Bereich von 10³ bis 104 verglichen mit bisherigen 
Messmethoden erreicht werden kann. (V. Nesterov, 
FB 5.1, vladimir.nesterov@ptb.de)

Modellierungsinfrastruktur für die Elektronen-
strahllithografie
Im Rahmen des MNPQ-Projektes „ModELitho“ 
wird ein Softwaretool zur Simulation der Elektro-
nenstreuung im Festkörper für die Elektronen-
strahllithografie weiterentwickelt, um 3D-Proxi-
mity-Effekte sowie Aufladungseffekte mit dem Ziel 
zu untersuchen, Gerätekomponenten und Belich-
tungsstrategien der Elektronenstrahllithografie zu 
optimieren. (K.-P. Johnsen,  FB 5.2, klaus-peter.
johnsen@ptb.de)

Hochgenaue Bestimmung von Formabwei-
chungen sphärischer Maßverkörperungen mit 
einem verbesserten Rekonstruktionsalgorithmus
Vor drei Jahren wurde ein Ansatz zur Rekonstrukti-
on von Formabweichungen der Siliziumkugeln des 
Avogadro-Projekts vorgestellt. Eine Erweiterung 
des zugrundeliegenden Modells minimiert syste-
matische Abweichungen und ermöglicht die di-
rekte Berechnung der Messunsicherheit anstelle der 
vorherigen auf Vergleichsmessungen basierenden 
Genauigkeitsabschätzung. (G. Bartl, FB 5.4, guido.
bartl@ptb.de)

Kourogi-Kamm für die absolute Längenmessung
Um das Potenzial dieser klassischen Frequenz-
kammquelle in der industriellen Längenmesstech-
nik zu untersuchen, wurde ein Kourogi-Kamm aus 
einfachen Komponenten aufgebaut. Er weist einen 
Modenabstand von 9,2 GHz und ca. 50 Kammlinien 
auf und soll in einem absolut messenden Interfero-
meter angewendet werden. (F. Pollinger, FB 5.4, flo-
rian.pollinger@ptb.de)

Bewertung und Optimierung eines Verfahrens 
zum Einsatz einer Multimode-Stufenindexfaser 
als Interferometerlichtquelle
Durch Schwingungsanregung eines ringförmig ge-
wickelten Bereiches am Ende der Faser wird die 
Modenstruktur am Faserausgang im Zeitmittel 
zerstört (Scrambling). Die Stellparameter für das 
Mode-Scrambling wurden untersucht, eine stabile 
Anordnung aufgebaut und ein Kriterium zur Beur-
teilung der Wirksamkeit des Scramblings abgeleitet. 
(R. Spolaczyk, FB 5.4, reiner.spolaczyk@ptb.de)

Beidseitig antastendes Interferometer zur absolu-
ten Längenmessung von prismatischen Körpern 
ohne Anschub
Bei diesem Interferometer wird die Länge einer frei-
en endmaßartigen Probe gemessen, d.  h. der Ein-
fluss des Anschiebens der Endplatte auf die Länge 
entfällt. Damit entfällt der begrenzende Term der 
Ansprengunsicherheit in der Messunsicherheitsbi-
lanz, wodurch eine Reduzierung der Messunsicher-
heit erreicht werden kann. (K. Rau, FB5.4, kathari-
na.rau@ptb.de)

Entwicklung einer BlueRay-Laserbelichtungsan-
lage zur 3D-Mikrostrukturierung
Für die Belichtung fotosensitiver Lacke wurde 
eine Anlage auf Basis einer sehr kostengünstigen 
BlueRay- Laserdiode entwickelt. Damit können auch 
dreidimensionale Oberflächen belichtet und struk-
turiert werden. Derzeit wird eine Strukturbreite 
von bis zu 30 µm erreicht. (F. Schmaljohann FB 5.5, 
frank.schmaljohann@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Verbessertes Verfahren zur zerstörungsfreien 
Bestimmung der Biegesteifigkeit von Rasterkraft-
mikroskop-Cantilevern
Durch die Anwendung eines dynamischen Mess-
verfahrens konnte die Unsicherheit bei der zerstö-
rungsfreien Messung der Steifigkeit von Silizium-
cantilevern mit Spitzen auf Werte von nur noch 7 % 
verringert werden. (L. Doering, FB 5.1, lutz.doer-
ing@ptb.de)

Rauheitsmessungen in Mikrodüsen mit dem 
Profilscanner 
Durch die Weiterentwicklung des Profilscanners 
sind in der PTB erstmals Rauheitsprofil-Messungen 
in Mikrodüsen mit einem Durchmesser von 100 µm 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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und weniger möglich. (M. Xu, FB 5.1, min.xu@ptd.
de)

TEM-Messungen für die Rückführung der Lini-
enbreite von Nanostrukturen
Zur hochgenauen Bestimmung der Linienbreite 
(CD-Werte) von Nanostrukturen wurden Mes-
sungen sowohl mit einem Rasterkraftmikroskop 
als auch mit höchstauflösenden Transmissionse-
lektronenmikroskopen (TEM) durchgeführt und 
miteinander verknüpft. Im Ergebnis können Lini-
enbreiten von Referenzstrukturen nun mit einer er-
weiterten Messunsicherheit von U(k = 2) = 1,6 nm 
kalibriert werden. (G. Dai, FB 5.2, gaoliang.dai@ptb.
de)

Ultra-präzise Positionsregelung mittels interfe-
rometrischer Lagedetektion und Tauchspulenan-
trieb
Zur Minimierung der Antriebsschwingungen des 
Messschlittens am Nanometerkomparator sollen die 
Signale des Vakuum-Interferometers zur Feinrege-
lung des Messschlittens mit einer Tauchspule ge-
nutzt werden. Erste Messungen an einem Testaufbau 
mit einem einachsigen Positioniersystem mit Luftla-
gern, an welchem die laser-interferometrischen Po-
sitionssignale hochaufgelöst demoduliert und einer 
FPGA-gestützten Lageregelung mit hoher Stellrate 
zugeführt wurden, ergaben Positionsstabilitäten im 
Bereich von 0,1 nm. (P. Köchert, J. Flügge, R. Kö-
ning, C. Weichert, FB 5.2, paul.koechert@ptb.de)

Upgrade des Nanometerkomparators zur Mes-
sung von Geradheit an Teilungen
Um neben der Längenabweichung auch die Gerad-
heit von Teilungen kalibrieren zu können, wurde 
der Nanometerkomparator mit einem neuentwi-
ckelten Heterodyn-Interferometer ausgestattet. Das 
Planspiegelinterferometer basiert auf räumlich ge-
trennt zugeführten Strahlen mit 1,5 MHz Differenz-
frequenz zur Vermeidung periodischer Nichtlinea-
ritäten sowie drei parallelen Messstrahlen, um die 
Spiegeltopografie auch während der Messung mit 
einem deflektometrischen Verfahren bestimmen zu 
können. (C. Weichert, R. Köning, FB 5.2, christoph.
weichert@ptb.de)

FPGA-basierte Auswertung von Interferogram-
men für die Verkippungs- und Verschiebungs-
messung
Ein neuartiges Interferometerkonzept in Kombina-
tion mit flächenhaften Bildsensoren und Signalver-
arbeitungsalgorithmen in programmierbarer Logik 
ermöglicht die hochpräzise, gleichzeitige Erfassung 
von Verschiebung und Verkippung eines Messob-

jektes. (S. Strube, G. Molnar, FB 5.2, gabor.molnar@
ptb.de)

Rückführbare und robuste Kalibrierverfahren 
für Mikroinnenstrukturen
Im Rahmen des MNPQ-Projekts „Rückführbare 
und robuste Kalibrierverfahren für Mikroinnen-
strukturen“ wurde am Beispiel von Mikroinnen-
gewinden (u.  a. M0,7  ×  0,175) eine vollständige 
Verfahrenskette für die Kalibrierung von Mikro-
innenstrukturen erstellt. Hierzu wurden u. a. zum 
Patent angemeldete Mikrohanteltasterstifte mit 
Tastkugeldurchmessern bis hinunter zu 110 µm und 
ein flächenhaftes Auswerteverfahren entwickelt. 
(T. Krah,  A. Wedmann, FB 5.3, thomas.krah@ptb.
de,)

3D-Mikrotaster zur Messung von Mikroverzah-
nungen
Ein 3D-Mikrotaster auf Silizium-Basis mit Tast-
kugeldurchmessern zwischen 50 µm und 300 µm 
wurde in ein industrielles Verzahnungsmessgerät 
integriert. Damit sind zukünftig Messungen von 
Verzahnungen mit Modulen bis unter 0,2 mm mög-
lich. Grundsätzlich lässt sich der Mikrotaster in je-
des Koordinatenmessgerät ohne aufwendige Anpas-
sungen integrieren. (K. Kniel,  FB 5.3, karin.kniel@
ptb.de)

Diamantbeschichtete Taster für Koordinaten- 
und Formmessungen
Diamantbeschichtete Taster für den Einsatz bei 
Koordinaten- und Formmessungen wurden un-
tersucht. Die Taster haben eine glatte Oberfläche, 
geringe Formabweichungen und es wurde bei den 
Untersuchungen keine signifikante mechanische 
Abnutzung festgestellt. (M. Neugebauer, FB 5.3, mi-
chael.neugebauer@ptb.de)

Realisierung und Kalibrierung vom Luftspalt-
normalen zur Rückführung koaxialer interferen-
zieller Schichtdickenmessung
Zur Rückführung von interferometrischen Schicht-
dickenmessgeräten auf die Längeneinheit wur-
den aus optischen Planglasplatten und genormten 
Parallel endmaßen kostengünstige und anwender-
freundliche Luftspaltnormale entwickelt. Je nach 
Anforderung können mehrere Luftspalte unter-
schiedlicher Dicke in einem Normal realisiert wer-
den. (P. Franke, FB 5.4, peter.franke@ptb.de)
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Internationale Angelegenheiten

Internationale Vergleichsmessung zu Kugelplat-
ten abgeschlossen
Der Schlüsselvergleich EURAMET.L-K6, bei dem 
eine Kugelplatte mittels Koordinatenmesstechnik 
gemessen wurde, ist erfolgreich abgeschlossen wor-
den. Alle Ergebnisse stimmen gut überein und zei-
gen somit, dass diese Messgröße in Europa gut be-
herrscht wird. (O. Jusko, FB 5.3, otto.jusko@ptb.de)
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