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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 Rückführung di-
mensioneller Größen mit den jeweils für die Anwen-
dung geforderten Messunsicherheiten bestmöglich 
zu decken. Basierend auf den Ergebnissen dieser For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten werden neue und 
verbesserte messtechnische Dienstleistungen im Be-
reich der Kalibrierung von Normalen, der Validierung 
von messtechnischen Verfahren sowie der Prüfung 
von speziellen Auswertealgorithmen angeboten und 
durchgeführt. Baumuster- und Entwurfsprüfungen 
für Längenmess-Maschinen und -Geräte gemäß der 
Europäischen Messgeräte-Richtlinie (MID) sowie die 
Prüfung und innerstaatliche Zulassung zur Eichung 
von dimensionellen Messgeräten runden das Aufga-
benspektrum der Abteilung ab. Darüber hinaus sind 
Mitarbeiter der Abteilung als Fach- und Systembegut-
achter für die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) 
aktiv und wirken bei „peer reviews“ von Metrologiein-
stituten anderer Länder mit.

Die Bearbeitung der fachlichen Aufgaben der Abteilung 
erfolgt in den Fachbereichen Oberflächenmesstechnik, 
Dimensionelle Nanometrologie, Koordinatenmesstech-
nik sowie Interferometrie an Maßverkörperungen. Der 
Fachbereich Wissenschaftlicher Gerätebau der Abtei-
lung unterstützt die gesamte PTB mit qualitativ hoch-
wertigen Dienstleistungen in der Konstruktion, Ferti-
gung und Montage von Prototyp-Messeinrichtungen 
sowie von Normalen. 

Die Grundlage aller dimensionellen Messungen bildet 
die SI-Definition der Längeneinheit Meter, die zuletzt 
1983 neu definiert wurde. Nachdem seit 1889 ein ver-
körpertes Längennormal – der sogenannte Meter-
Prototyp aus einer Pt-Ir-Legierung mit X-förmigem 
Querschnitt und aufgebrachten Strichmarkierungen 
– zur Definition der Längeneinheit verwendet wurde, 
erfolgte ab 1960 die Definition über die Wellenlänge 
der orangen Spektrallinie des 86Krypton-Isotops bei 
606 nm. 1983 schließlich wurde die Länge eines Meters 
als diejenige Strecke definiert, die Licht im Vakuum in-
nerhalb des Zeitintervalls von 1/299 792 458 Sekunden 
durchläuft. Hiermit wurde zugleich der numerische 
Wert einer Naturkonstanten – der Lichtgeschwindig-
keit im Vakuum c0 – festgelegt. Es ist wichtig zu beto-

nen, dass die praktische Weitergabe der Längeneinheit 
die genaue Berücksichtigung unterschiedlicher Ein-
flüsse erfordert, wie z. B. den Einfluss der Temperatur 
oder anderer Umgebungsbedingungen auf interfero-
metrische Längenmessungen und auf die Messobjekte. 

Dieses 1983 erstmals für die Längeneinheit realisier-
te Vorgehen der Definition einer SI-Einheit durch 
die Festlegung einer Konstanten, idealerweise einer 
Naturkonstanten, bildet auch die Grundlage der ge-
planten Neu-Definition des SI(Système international 
d’unités)-Einheitensystems, welche für das Jahr 2018 
angestrebt wird. Dabei werden zum Zeitpunkt der 
Neu-Definition Festlegungen auf die dann bestbe-
kannten numerischen Werte (CODATA-Werte) der 
folgenden Naturkonstanten vorgeschlagen: für die 
Einheit der Masse (Kilogramm) die Planck-Konstante 
h, für die Einheit der Stoffmenge (Mol) die Avogadro-
Konstante NA, für die Einheit der Stromstärke (Am-
pere) die Elementarladung e und für die Einheit der 
Temperatur (Kelvin) die Boltzmann-Konstante k. Um 
die Neu-Definition in Kraft zu setzen, sind allerdings 
höchste Anforderungen an die Konsistenz von Mess-
ergebnissen, insbesondere für die Planck-Konstante 
h (angestrebte Messunsicherheit: 2  ∙  10–8) und die 
Boltzmann-Konstante k (angestrebte Messunsicher-
heit: 1 ∙ 10–6) gestellt, die noch erfüllt werden müssen. 
Zur Sicherstellung der Kontinuität der Einheiten und 
deren Weitergabe sind auch  noch praktische Erpro-
bungen der Weitergabe der Einheiten durchzuführen. 
Die Aktivitäten in den Metrologieinstituten weltweit 
sind zurzeit darauf ausgerichtet, die im Vorfeld der ge-
planten Neu-Definition noch erforderlichen Arbeiten 
koordiniert durchzuführen. 

Es ist bemerkenswert, dass sowohl die fertigungstech-
nischen als auch die messtechnischen Möglichkeiten 
der Abteilung Fertigungsmesstechnik bei den durch-
zuführenden Arbeiten im Vorfeld der geplanten Neu-
Definition des Kilogramm, des Mol und des Kelvin in 
besonderer Weise gefragt sind. Der Schwerpunkt des 
Berichtes der Abteilung liegt deshalb in diesem Jahr 
auf der Darstellung der Beiträge der Abteilung Ferti-
gungsmesstechnik für die geplante Neu-Definition des 
SI-Einheitensystems. Auch in diesem Jahr wird somit 
die enge Verknüpfung von Präzisionsfertigung einer-
seits und dimensioneller Messtechnik andererseits 
aufgezeigt. Fortschritte in einem Gebiet befruchten je-
weils das andere Fachgebiet, dies gilt auch für den Be-
reich der Grundlagen der Metrologie, wie bereits bei 
der Neu-Definition der Längeneinheit 1983 gezeigt. 

Titelbild:

Gemessene Topografie der überarbeiteten Si-Kugel  
Avo28-S5c
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Neudefinition des kg und des mol

Bestimmung der Avogadro-Konstanten

Der Wert der sogenannten molaren Planck-Konstante, 
d. h. das Produkt NA ∙ h, ist aus spektroskopischen Mes-
sungen mit einer relativen Standardmessunsicherheit 
von 7 ∙ 10–10 bekannt (CODATA-Wert von 2010). Dies 
bedeutet, dass Präzisionsmessungen der Avogadro-
Konstanten NA mit angestrebten Messunsicherheiten 
von 2  ∙ 10–8 zugleich auch Messwerte für die Planck-
Konstante h auf diesem Unsicherheitsniveau ergeben. 
Dabei werden zwei Wege verfolgt: zum einen über 
Wattwaagen, die an verschiedenen Metrologieinsti-
tuten aufgebaut werden und mit denen sich mittels 
spezieller Präzisionswaagen die elektrische Leistung 
mit der mechanischen Leistung vergleichen lässt, wo-
durch sich Messwerte für die Planck-Konstante h er-
mitteln lassen. Der andere Weg verfolgt eine genauere 
Bestimmung der Avogadro-Konstanten NA, der von 
der PTB im Rahmen des Internationalen Avogadro-
Konsortiums (IAC) verfolgt wird.

Ausgangspunkt für die Präzisions-Bestimmung von 
NA – als der verbindenden Konstante zwischen der 
makroskopischen und der atomaren Welt – ist der 
Gedanke, in einem perfekten makroskopischen Ein-
kristall die Anzahl der Atome mit der geforderten Un-
sicherheit bestimmen  zu können. Für die Realisierung 
des benötigten makroskopischen Einkristalls von ca. 
1 kg Masse wird hochreines und isotopenangereicher-
tes 28Si als Material in Form einer Kugel verwendet, da 
diese sowohl gut zu fertigen als auch zu charakterisie-
ren ist. 

Gemäß folgender Beziehung:  
NA = VKugel/VAtom ∙ Mmol /mKugel =  
(VKugel ∙ Mmol) /(mKugel ∙√8 ∙ d³220)

sind an der Si-Kugel deren makroskopisches Volumen 
VKugel und Masse mKugel  sowie deren molare Masse Mmol 
und der Kristallgitterabstand d220 mit hoher Genauig-
keit zu bestimmen (der Faktor √8 ergibt sich durch die 

Anzahl der Atome in der Einheitszelle des Si-Kristall-
gitters).

Fertigungskette für die Herstellung von Si-Ku-
geln

In der Abteilung Fertigungsmesstechnik erfolgt die 
Bearbeitung des isotopenangereicherten Silizium-
Materials vom einkristallinen Zylinder-Rohling bis 
zur fertig bearbeiteten Kugel mit extrem hohen Anfor-
derungen bezüglich der Fertigungsqualität. Darüber 
hinaus werden aus dem Rohling verschiedene Proben 
für Materialanalysen präpariert sowie die erforder-
lichen Komponenten für die Bestimmung des Si-Git-
terabstands in einem kombinierten Röntgen- und op-
tischen Interferometer gefertigt. Bild 1 zeigt die für die 
Kugelfertigung realisierte komplexe Fertigungskette. 

Hierbei wird zunächst ein Kugelrohling aus dem Si-
Zylinder (Ingot) mittels Diamant-Hohlbohren aus-
geschnitten. Anschließend wird der Kugelrohling in 
einem zweistufigen Prozess gedreht, mit resultierenden 
Formabweichungen von kleiner 1 mm. Hieran schließt 
sich eine Folge von Läppprozessen mit unterschiedlich 
feinem Aluminiumoxid-Korn an. Aus diesen Läpp-
Prozessschritten resultieren schließlich Formabwei-
chungen der Kugel von weniger als 0,1 µm. Für die 
Endbearbeitung der geläppten Kugel wird in mehreren 
aufeinanderfolgenden Polierschritten mit Polier-Pech 
gearbeitet, wobei zunächst kolloidales Aluminiumoxid 
und bei den finalen Bearbeitungsschritten Titanoxid 
verwendet wird. 

Als Ergebnis der komplexen Fertigungskette stehen 
Si-Kugeln zur Verfügung, deren Oberflächen frei 
von Kontaminationen, Kristallschädigungen und 
Oberflächendefekten sind sowie sehr geringe Form-
abweichungen und Rauheiten im Sub-nm-Bereich 
aufweisen. Im Titelbild zum diesjährigen Abteilungs-
leiterbericht ist eine Si-Kugel  gezeigt, die in Australi-
en (ACPO (Australian Centre for Precision Optics)) 
erstbearbeitet wurde. Hierbei wurde allerdings die 
Oberflächenschicht kontaminiert. Das Bild zeigt die 

Bild 1: Veranschaulichung 
der komplexen Fertigungs-
kette zur Herstellung von 
Si-Kugeln: von links nach 
rechts: Si-Zylinder-Rohling, 
ausgeschnittene Kugel, ge-
drehte Kugel, grob geläppte 
Kugel und ultrafein polierte 
Kugel.
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nach Entfernung der kontaminierten Oberflächen-
schicht  durch Ätzen und anschließende Bearbeitung 
in der PTB erzielten Formabweichungen der Si-Kugel 
(Avo28-S5c). Man erkennt eine insgesamt geringe 
Formabweichung (ca. 35  nm) sowie eine sehr gute 
Symmetrie der gemessenen Formabweichungen, die 
auf die unterschiedlichen mechanischen Parameter 
in den Kristallrichtungen des Si-Einkristalls zurück-
zuführen ist. Bild 2 zeigt Messergebnisse einer im Be-
richtsjahr bearbeiteten Si-Kugel (Si-PTB-12-05), bei 
der bereits Formabweichungen von weniger als 20 nm 
erzielt werden konnten (Radienvariation (max-min): 
16,3 nm). Man erkennt, dass die weitere Verringerung 
der Formabweichung mit einer Reduktion der Sym-
metrie einhergeht.

Prozessbegleitende Messungen 

Während der gesamten Fertigungskette sind pro-
zessbegleitende Messungen zur genauen Steuerung 
der einzelnen Bearbeitungsschritte erforderlich. Bild 
3 zeigt prozessbegleitende Charakterisierungen  der 

Rundheit der Si-Kugeln auf einem Formmessgerät mit 
optischer Antastung. Hier werden jeweils mindestens 
3 Messungen in unterschiedlichen Winkellagen am 
Äquator der Kugel aufgenommen, um Abweichungen 
von der Rundheit (Radienvariation) von größer 30 nm 
zuverlässig detektieren zu können. 

Die erzielten Oberflächenrauheiten des Bearbeitungs-
prozesses werden mit einem interferenzoptischen 
Messmikroskop untersucht. Bild 4 zeigt ein typisches 
Ergebnis der Rauheitsanalysen an den endbearbeiteten 
Oberflächen der Si-Kugeln.

Charakterisierung der Oxidschichtdicken-To-
pografie

Auf der Oberfläche der Si-Kugeln wächst eine Oxid-
schicht (SiO2), deren Eigenschaften genau zu unter-
suchen sind, um den Einfluss der Oxidschicht auf die 
Wägung der Si-Kugel einerseits sowie auf die inter-
ferometrische Durchmesser- und Volumenmessung 
der Si-Kugel (Phasenkorrektion durch SiO2-Schicht) 

Bild 2: Gemessene 
Topografie der Si-Kugel 
Si-PTB-12-05 mit Formab-
weichungen von weniger als 
20 nm

Bild 3: Foto des Aufbaus 
zur Rundheitsmessung 
der Si-Kugeln mit optischer 
Antastung auf einem Form-
messgerät sowie Ergebnis 
der Rundheitsmessung an 
einer Si-Kugel (RONt [LSCI 
@ 50 UPR] = 0,013 µm).
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andererseits erfassen und korrigieren zu können. Die 
Charakterisierung der Oxidschicht erfolgt dabei mit 
verschiedenen Untersuchungsmethoden, um neben 
der Bestimmung der Schichtdicke auch Aussagen zur 
Reinheit und Stöchiometrie der Oxidschicht treffen 
zu können. In der Abteilung Fertigungsmesstechnik 
wird dabei die Methode der spektroskopischen El-
lipsometrie angewandt, um die Verteilung der Oxid-
schichtdicke über die gesamte Kugeloberfläche zu be-
stimmen. Dabei stützt sich die Spektralellipsometrie 
auf Referenz-Messergebnisse für die Oxidschichtdi-
cke mittels kombinierter Röntgenreflektometrie und 
Röntgenfluoreszenz analyse mit Synchrotronstrahlung 
(BESSY II) ab, die an wenigen identifizierbaren Be-
zugspunkten auf der zu untersuchenden Kugel  mit 

Messunsicherheiten von 
0,1 nm bestimmt wurden. 
Das verwendete Spek-
tralellipsometer (Bild 5) 
erlaubt das Mapping der 
Schichtdickenvariation 
über die gesamte Kugel-
oberfläche in einem 
dichten Netz von typi-
scherweise etwa 5500 
Messpunkten. Für die un-
tersuchte Kugel AVO28-
S8c zeigen die ellipsome-
trischen Messungen eine 
homogene Schichtdi-
ckenverteilung mit einem 
Mittelwert von dOL,SE_MW = 
2,71 nm und einer Stan-
dardabweichung von 

0,16 nm (Minimum: dOL, SE_Min = 2,30 nm, Maximum: 
dOL, SE_Max = 7,43 nm). Nach dem erfolgten Anschluss an 
die Referenz-Messergebnisse  resultiert ein Mittelwert 
für die SiO2-Schichtdicke von dOL = 1,17 nm mit einer 
Standardmessunsicherheit von u(dOL) = 0,13 nm.

Durchmesser und Volumen-Bestimmung der 
Si-Kugeln

Für die präzise Bestimmung des mittleren Durch-
messers der Si-Kugeln wurde ein Kugelinterferometer 

Bild 4:  Typische Oberflä-
chentopografie und ein dar-
aus extrahiertes Linienprofil 
an einer gefertigten Si-Kugel 
mit ermittelten Ra-Werten 
von kleiner 0,2 nm.

Bild 5: Foto des Aufbaus einer Si-Kugel im Ellipsometer 
sowie Beispiel einer hiermit bestimmten Topografie der 
Oxidschichtdicke an der 28Si-Kugel mit der Bezeichnung 
AVO28-S8c
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realisiert, welches auf der Fizeau-Interferometrie mit 
sphärischen Wellenfronten basiert und somit optimal 
auf die Prüflingsgeometrie angepasst ist, siehe Bild 6. 
Es lassen sich so in einer Orientierung der Kugel über 
einen Aperturwinkel von 60° gleichzeitig ca. 10  000 
Durchmesserwerte aus den gemessen Interferogram-
men ermitteln, wobei für die phasenschiebende Inter-
ferometrie im Vakuum die  Wellenlänge der verwen-
deten stabilisierten Diodenlaser durchgestimmt wird. 
Eine vollständige Kugelmessung erfordert zusätzlich 
die Drehung der Kugel um 2 Positionierachsen zwi-

schen der Aufnahme der jeweiligen Interferogramme. 
Bislang trägt die für das gemessene Kugelvolumen ab-
geschätzte Messunsicherheit den relativ größten Bei-
trag (ca. 66  %) für die Gesamtmessunsicherheit der 
Avogadro-Konstanten von 3 ∙ 10–8 bei. In der Messunsi-
cherheitsbilanz wesentliche Einflussgrößen sind dabei 
u.  a. die Bestimmung der Temperatur der Si-Kugeln 
sowie die Charakterisierung der im optischen System 
des Interferometers relevanten Aberrationen. Um die-
se systematischen Einflüsse besser erfassen zu können, 
wurde ein zweites Kugelinterferometer (KIF  II) mit 
modifizierten Designparametern und neuer Fizeauop-
tik aufgebaut. Die Spezifikationen für die Aberrationen 
der neuen Interferometeroptik (λ/100) waren für den 
Hersteller in besonderer Weise herausfordernd. Bild 
6 zeigt eine Ansicht der geöffneten Probenkammer 
des neuen Kugelinterferometers sowie das verwen-
dete Messprinzip zur Kugelinterferometrie. Zurzeit 
wird das neue Kugel interferometer KIF II sukzessive 
in Betrieb genommen, und seine Ergebnisse werden 
fortlaufend mit dem etablierten KIF I verglichen. 
Zudem werden unterstützende Simulationen zu den 
Einflüssen des optischen Beleuchtungssystems sowie 
der Rest-Aberrationen der Interferometerkomponen-
ten auf die erzielbare Messunsicherheit für die Kugel-
durchmesser durchgeführt. 

Bestimmung des d220-Gitterabstands im 28Si-
Einkristall

Für die rückgeführte Messung des Netzebenenab-
stands des einkristallinen Si-Materials wird ein gekop-
peltes Verschiebeinterferometer, bestehend aus einem 
Röntgeninterferometer und einem hochauflösenden 
optischen Interferometer, verwendet. Für das Avoga-
dro-Projekt besteht dabei die Anforderung, den Netz-
ebenenabstand mit einer relativen Standardmessun-
sicherheit von besser als 3 ∙ 10–9  zu  bestimmen. Aus 
dieser Bedingung  ergeben sich hohe Anforderungen 

Bild 6: Foto des Aufbaus des neuen Kugelinterferometers 
(KIF II) sowie Prinzipbild der verwendeten sphärischen 
Fizeau-Interferometrie

Bild 7: Foto des Vergleichs-Aufbaus aus einem Röntgen- und 
einem optischen Verschiebeinterferometer am NPL sowie 
gemessene Nichtlinearitäten des in der PTB entwickelten 
optischen Interferometers
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an die Komponenten des Messaufbaus, u. a. bezüglich 
der Temperaturstabilität und -messung, der verwen-
deten Führungen zur Erzeugung der Relativbewegung 
im Verschiebeinterferometer, der Schwingungsdämp-
fung, der für die optische Interferometrie notwendigen 
Vakuum-Umgebung sowie der synchronen Datener-
fassung und -auswertung der Interferometersignale. 
In der Abteilung Fertigungsmesstechnik wurde bereits 
ein spezielles optisches Heterodyn-Interferometer ent-
wickelt und gegen ein Röntgeninterferometer am bri-
tischen Metrologieinstitut NPL eingehend untersucht, 
insbesondere bezüglich der erreichbaren Nichtlinea-
ritäten. Bild 7 zeigt ein Foto des am NPL verwende-

ten Vergleichs-Aufbaus aus Röntgen- und optischem 
Interferometer sowie die gemessene Linearitätsab-
weichung des optischen Interferometers in Referenz 
zu der vom Röntgeninterferometer gemessenen Ver-
schiebung.

Die durch die Untersuchungen am NPL dokumen-
tierte Leistungsfähigkeit des optischen Interferometers 
mit Restlinearitätsabweichungen kleiner ± 5 pm bildet 
die Grundlage für die Fertigung eines für Vakuumum-
gebung weiter optimierten Interferometerdesigns. Es 
ist vorgesehen, dieses adaptierte optische Interferome-
ter im nächsten Jahr in den Gesamtaufbau des kombi-
nierten Röntgen- und optischen Interferometers in der 
PTB zu integrieren und erste Messungen des Netzebe-
nenabstands am 28Si-Material durchzuführen.

Neudefinition des Kelvin

Bestimmung der Boltzmann-Konstanten mit-
tels DCGT

Die Abteilung Fertigungsmesstechnik ist auch in 
die PTB-Arbeiten zur Präzisions-Bestimmung der 
Boltzmann-Konstanten k involviert. In der PTB wird 
hierzu die Methode der Dielektrizitätskonstanten-
Gasthermometrie (DCGT) verfolgt. Hierbei wird die 
Dielektrizitätskonstante eines Edelgases bei unter-
schiedlichen Drücken bei der Referenztemperatur des 
Wassertripelpunkts hochgenau bestimmt. Die Druck-
messungen basieren auf Kolben-Zylinder-Druckmess-
systemen. Die Abteilung Fertigungsmesstechnik kali-
briert die einzelnen Komponenten dieser Messsysteme 
bezüglich ihrer relevanten geometrischen Merkmale, 
d. h. Durchmesser und Form von Kolben und Zylin-
der. Um die geforderten relativen Messunsicherheiten 
von 1  ·  10–6 für die effektive Querschnittsfläche des 
Kolben-Zylinder-Paars zu erreichen, werden die Mess-
ergebnisse der auf verschiedenen Messgeräten reali-
sierten Durchmesser- und Formbestimmung mit Me-
thoden der Datenfusion geeignet kombiniert. Bild  8 
zeigt ein Kolben-Zylinder-Paar als Bestandteil eines 
Druckmesssystems sowie eine Veranschaulichung 
des Prozesses der Datenfusion von Durchmesser und 
Formmessdaten.

Schlussbemerkung

Im diesjährigen Bericht der Abteilung wurden de-
ren Beiträge für die geplante Neu-Definition der SI-
Einheiten im Überblick dargestellt. Sowohl bei der 
Präzisionsfertigung als auch bei der dimensionellen 
Präzisionsmesstechnik liefert die Abteilung Fertigungs-
messtechnik wichtige Beiträge für die Arbeiten zur 
Neu-Definition des SI-Einheitensystems und trägt so 
zu den Grundlagen der Metrologie mit bei.

 

Bild 8: Kolben-Zylinder-Paar als Bestandteil eines Druck-
messsystems sowie eine Veranschaulichung des Prozesses 
der Datenfusion von Durchmesser und Formmessdaten
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Grundlagen der Metrologie

Ellipsometrische Messungen zur Charakterisie-
rung des Initialzustandes der Schichtdickentopo-
grafie an der Oberfläche von Siliziumkugeln
In Vorbereitung auf die Zeit nach einer Neudefini-
tion des Kilogramms werden bereits jetzt Untersu-
chungen durchgeführt, die für das Monitoring von 
Masse-Gebrauchsnormalen auf Basis von Silizium-
kugeln erforderlich sind. Mit spektralellipsometri-
schen Messungen werden dazu die Schichtdicken-
topografien verschiedener in der PTB hergestellten 
Siliziumkugeln erfasst und miteinander verglichen, 
um den Initialzustand für das Monitoring zu doku-
mentieren. (I. Busch, FB 5.1, ingo.busch@ptb.de)

Alternative Oberflächen für Siliziumkugeln – 
Pilotprojekt zur Anwendung der Atomic Layer 
Deposition (ALD) 
Den natürlich oxidierten Oberflächen der Silizium-
kugeln im Avogadro-Projekt kommt eine beson-
dere Bedeutung zu – während der Messungen, der 
Lagerung und des Transports der Kugeln. Als eine 
mögliche Alternative wurde in einem Pilotprojekt, 
zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Schicht- 
und Oberflächentechnik (IST), die Atomic Layer 
Deposition (ALD) untersucht. (I. Busch, FB 5.1, 
ingo.busch@ptb.de)

Statistische Unsicherheit der Heydemann-Kor-
rektur
Für die Unsicherheitsanalyse höchstauflösender In-
terferometrie wurde der Beitrag des hochfrequenten 
Amplitudenrauschens zur Heydemann-Korrektur 
erstmalig unter Berücksichtigung aller Korrelati-
onen bestimmt. Für den Fall einer hohen Anzahl 
von Messpunkten ergibt sich eine einfache analy-
tische Formel, die eine untere Grenze der erreich-
baren Messunsicherheit darstellt und für homody-
ne und heterodyne Interferometer gilt. (R. Köning, 
FB 5.2, rainer.koening@ptb.de)

Virtuelles Transmissionselektronenmikroskop 
für die Nanometrologie
In Kooperation mit der Universität Münster wur-
de eine Methode zur Simulation von TEM-Bildern 
dünner Querschnitte von Nano-Referenzstruk-
turen, eingebettet in eine Schutzschicht aus z.  B. 
Platin, entwickelt. Durch Vergleich simulierter 
(Multislice Methode) und gemessener TEM-Bilder 
kann die Position der Grenzflächen (z. B. Pt – SiO2 

und SiO2 – Si) im Bild und damit die Breite einer Si-
Nanostruktur genau bestimmt werden. (C. G. Frase, 
FB 5.2, carl.g.frase@ptb.de)

Interferometrische Absolutlängenmessung mit 
In-situ-Rückführung über hochauflösende Spek-
troskopie demonstriert
Interferometrische Absolutmessungen mit Reich-
weiten über mehrere zehn Meter sind für Steue-
rungsaufgaben in der Präzisionsfertigung großer 
Bauteile von hohem Interesse. Im Rahmen eines 
Forschungsprojektes konnte mit hochauflösender 
Spektroskopie ein Gaszellennormal im sichtbaren 
Wellenlängenbereich erfolgreich zur Rückfüh-
rung einer solchen Messung demonstriert werden. 
(G. Prellinger, FB 5.4, guenther.prellinger@ptb.de)

Mehrwellenlängeninterferometrie mit einer rela-
tiv einfachen optischen Quelle
Einem breiteren Einsatz interferometrischer Ver-
fahren in der industriellen Messtechnik steht heute 
meist die Komplexität und der Preis geeigneter op-
tischer Quellen im Weg. Mithilfe von Resonator-
gekapselten elektrooptischen Generatoren ist es 
gelungen, ein interferometrisches Messschema zu 
realisieren, das mit Unsicherheiten kleiner 15 µm 
absolute Längen bis zu 10 m bestimmen kann und 
sich dabei durch einen relativ geringen apparativen 
Aufwand für die optische Quelle und die Datener-
fassung auszeichnet. (F. Pollinger, FB 5.4, florian.
pollinger@ptb.de)

Thermische Ausdehnung von Siliziumeinkristal-
len von 7 K bis 293 K 
Am Ultrapräzisionsinterferometer  wurde  die ther-
mische Ausdehnung von Siliziumeinkristallen mit 
exzellenter Reproduzierbarkeit  (< 1  ∙ 10–9 /K) und 
Unsicherheiten < 2,5 ∙ 10–9 /K gemessen. Zum er-
sten Mal wird zur Bestimmung der thermischen 
Ausdehnung basierend auf Längenmessungen ein 
physikalisch motiviertes Fitmodell verwendet, was 
die Genauigkeit der Ergebnisse entscheidend ver-
bessert. (T. Middelmann, FB 5.4, thomas.middel-
mann@ptb.de)

Interferometrische Messung der piezoelektrisch 
induzierten Längenänderung von funktionellen 
Materialien bei hohen Temperaturen
Im Rahmen des europäischen Projektes METCO 
wird die elektro-thermo-mechanische Kopplung in 
funktionellen Materialien, wie z. B. Piezokeramiken, 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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bei hohen Temperaturen untersucht. Hierzu wurden 
interferometrische Längenmessungen an Piezokera-
miken für Temperaturen bis 200  °C durchgeführt, 
wobei erstmals die Topografie der Längenänderung 
über einen Probenquerschnitt gemessen werden 
konnte. (T. Quast, FB 5.4, tatjana quast@ptb.de)

Fertigung hochpräziser Lamellen aus Silizium 
zum Einsatz im Röntgeninterferometer
Es wurden Fertigungsstrategien für filigrane Lamel-
len aus Silizium entwickelt. Insbesondere die hohe 
mechanische Empfindlichkeit der sehr dünnen frei-
stehenden Strukturen und die erforderliche geringe 
Schädigungen des Kristalls stellten hierbei besonde-
re Herausforderungen dar. (R. Meeß, FB 5.5, rudolf.
meess@ptb.de)

Konstruktion und Fertigung eines Magnetisie-
rungs-Messplatzes
Zur Untersuchung der spinabhängigen Transport-
phänomene steht eine Reihe von Messmethoden 
zur Verfügung, wie z. B. die ferromagnetische Reso-
nanz (FMR) oder statische Magnetotransportmes-
sungen. Grundlage all dieser Messmethoden ist ein 
in der Amplitude und Richtung frei variables, exter-
nes Magnetfeld. Es wurde ein Messplatz konstru-
iert und gefertigt, welcher zur Charakterisierung 
von magnetischen Dünnschichten, Multilagen und 
Nanostrukturen dient. (M. Müller, FB 5.5, michael.
mueller@ptb.de)

Probenumgebung für interferometrische Unter-
suchungen an piezokeramischen Werkstoffen im 
Temperaturbereich von 20 °C bis 200 °C
Um die Verformung durch piezoelektrische Ef-
fekte an Keramikscheiben bei Temperaturen bis zu 
200  °C interferometrisch zu messen, wurde eine 
Probenumgebung für den Einsatz unter Vakuum-
bedingungen entwickelt und gefertigt. (F. Pilarski, 
FB 5.5, frank.pilarski@ptb.de)

Konstruktion und Fertigung einer TCAP-Streu-
kammer
Zur Bestimmung der Fluenz monoenergetischer 
Neutronen (Time correlated accociated particles,  
TCAP) wurde eine massearme Streukammer ent-
wickelt und gefertigt. Diese soll an der Ionen-Be-
schleunigeranlage PIAF der PTB betrieben werden. 
(H. Drösemeyer, FB 5.5, holger.droesemeyer@ptb.
de)

Metrologie für die Wirtschaft

Dynamisches Verfahren zur Bestimmung der 
Biegesteifigkeit von Rasterkraftmikroskop-Can-
tilevern mit MEMS
Im Rahmen des EMRP-Projektes MechProNO wur-
de ein neues Referenzfederverfahren basierend auf 
einem MEMS-Nanokraftwandler zur Kalibrierung 
der Biegesteifigkeit von AFM-Cantilevern entwi-
ckelt. Mittels einer Auflösungsverstärkungstechnik 
können nun auch sehr weiche Cantilever mit ei-
ner Steifigkeit bis zu 0,001 N/m gemessen werden. 
(S. Gao, FB 5.1, gao.sai@ptb.de)

Prototypen eines topografiefreien Normals für 
iXPS 
Zur Charakterisierung der lateralen Auflösung von 
Imaging-XPS-Geräten werden Strukturen genutzt, 
deren Oberfläche aus verschiedenen Materialien be-
steht. Zur Vermeidung von Beugungseffekten müs-
sen die Übergänge zwischen den Materialien abso-
lut topographiefrei sein. Mithilfe eines neuartigen 
Herstellungsprozesses wurden Prototypen eines to-
pographiefreien Normals hergestellt und erfolgreich 
getestet. (S. Bütefisch, FB 5.1, sebastian.buetefisch @
ptb.de)

Umstellung der Referenzsoftware für Rauheits-
messtechnik RPTB auf das neue WEB-Design
Die Software zur Bestimmung der Rauheitskenn-
größen nach den Normen EN ISO 4287, EN 10049 
und der Materialanteilskennwerten nach ISO 13565 
wurde aktualisiert. Die Benutzerschnittstelle wurde 
modernisiert und die Berechnung einzelner Kenn-
werte gemäß der Aktualisierung in den Normen ge-
ändert. (D. Hüser-Espig, L. Jung-Albrecht, FB 5.1, 
lena.jung-albrecht@ptb.de)

Stabilität des Nullpunktes von Thermoelementen 
bei Raumtemperatur
Thermoelemente sind aufgrund ihrer physika-
lischen Funktionsweise und der kleinen Bauform 
gut geeignet für die Bestimmung der Temperatur-
differenz zu einem Platin-Referenzthermometer 
und der Homogenität der Temperaturverteilung 
z.  B. an Strichmaßstäben oder Endmaßen. Um zu 
klären, ob eine Kalibrierung der individuellen Ther-
moelemente notwendig ist, wurden 32 Exemplare 
über 6 Monate in einem stabilen Ölbad beobachtet. 
(J. Flügge, FB 5.2, jens.fluegge@ptb.de)

jb2014_al_5.indd   111 24.03.2015   08:30:59



Fertigungsmesstechnik

112

Charakterisierung von Nanostrukturen auf EUV-
Masken mit CD-AFM und AFM mit geneigtem 
Messkopf 
Für Messungen der Breite und des Kantenwinkels 
von unterschiedlich breiten Linienstrukturen auf 
EUV-Masken wurden rückgeführte CD-AFM-Mes-
sungen und Messungen mit geneigtem AFM-Mess-
kopf durchgeführt und mit Messergebnissen der 
EUV-Scatterometrie verglichen. Die gemessenen 
mittleren Strukturbreiten differieren um 3 nm, für 
die Kantenwinkel ergeben sich übereinstimmende 
Werte innerhalb von 2°. (G. Dai, FB 5.2, gaoliang.
dai@ptb.de)

Industrieller Ringvergleich am Großverzah-
nungsnormal
Ein von der PTB im Jahr 2012 initiierter nationaler 
Vergleich an dem Großverzahnungsnormal konnte 
jetzt erfolgreich abgeschlossen werden. Die Teilneh-
mer waren neun Partner, darunter Messgeräteher-
steller, Großgetriebekomponenten-Hersteller so-
wie Kalibrierlaboratorien. (K. Kniel, FB 5.3, karin.
kniel@ptb.de)

Weiterentwicklung des 3D-Fasertasters
In einem MNPQ-Projekt wurden neue Designs für 
den taktil-optischen 3D-Mikrotaster (3D-Faserta-
ster) entwickelt sowie die zugehörigen Einmessver-
fahren optimiert. Dabei wurden Bi-Kugel-Taster, 
Taster mit L-förmigem Design sowie Ein-Kugel-Ta-
ster mit Tastelementdurchmessern von 25 µm reali-
siert und erfolgreich getestet. (U. Neuschaefer-Rube, 
FB 5.3, ulrich.neuschaefer-rube@ptb.de)

Standardisierte Bildung von Bezügen und Be-
zugssystemen
Die Bezugsbildung ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Messung mit 3D-Koordinatenmessgeräten. Es 
wurde eine einheitliche Vorgehensweise bei der Er-
fassung und Auswertung von Bezügen entwickelt. 
Die wirtschaftliche und anwendungsorientierte 
Umsetzung der entwickelten Vorgehensweise wird 
durch interaktive Softwaremodule und ein Unsi-
cherheitskonzept sichergestellt. (F. Keller/K. Wendt 
FB 5.3, klaus.wendt@ptb.de)

Internetbasierte Rückführung von Auswertealgo-
rithmen für die Metrologie
In der PTB wird eine neue technische Infrastruk-
tur zur Online-Validierung von Auswertealgorith-
men aufgebaut. Registrierte Nutzer können für 
ausgewählte Algorithmen ihre Berechnungsergeb-
nisse durch Vergleich mit Referenzdaten prüfen. 
Derzeit stehen Referenzdaten aus dem Bereich der 
Koordinatenmesstechnik für die Validierung zur 

Verfügung. Das System ist ausbaufähig für andere 
Metrologiebereiche, wurde aber bereits von einem 
Hersteller von KMG-Auswertesoftware genutzt. 
(K.  Wendt/F. Härtig, FB 5.3, Abt. 1, klaus.wendt@
ptb.de)

Formmessungen auf Koordinatenmessgeräten 
Im Rahmen des bilateralen Projekts „Formmes-
sungen auf Koordinatenmessgeräten mit Drehtisch 
(FoKoDre)“ zwischen Zeiss IMT und der PTB wird 
der Stand der Technik der Formmesstechnik auf 
3D-Koordinatenmessgeräten mit Drehtisch unter-
sucht. Die gewonnenen Daten dienen auch zur Ak-
tualisierung bestehender sowie zur Erstellung neuer 
Normen auf diesem Gebiet. (O. Jusko, FB 5.3, otto.
jusko@ptb.de)

Untersuchungen zur dimensionellen und ther-
mischen Stabilität von Verbindungstechniken 
Techniken wie Schrauben oder Kleben werden auch 
beim Bau von Ultra-Präzisions-Instrumenten häufig 
eingesetzt. Die dimensionelle und thermische Sta-
bilität solcher Verbindungen wurde erstmalig über 
einen längeren Zeitraum und über einen Tempera-
turbereich von 10  °C bis 40  °C mit Genauigkeiten 
untersucht, wie sie sonst nur für Parallelendmaße 
erreicht werden. (H. Lorenz, FB 5.4, hagen.lorenz@
ptb.de)
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