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Foto Deckblatt: Die Messung kleinster Strukturen erfordert auch ein  
neues Verständnis für die Messung und die dabei wirkenden Prozesse 
zwischen Sonde und Probe, die teilweise auf atomarer Skala stattfinden. 
Dies soll durch diese Fotomontage dargestellt werden. Hier befindet  
sich eine Mikrotastspitze über einem mittels fokussiertem Ionenstrahl  
strukturierten Nano-Raunormal. In der Vergrößerung sind die im  
Messprozess wirksamen Atome der Spitze und der Oberfläche symbolisch 
dargestellt. Im Hintergrund ist eine Silizium-Oberfläche mit strukturierten 
Bereichen zu sehen, die monoatomar hohe Stufen (0,31 nm) und große, 
monoatomar glatte Bereiche (bis zu 200 µm) aufweist.
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In der Abteilung Fertigungsmesstechnik werden 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit dem Ziel 
durchgeführt, den aktuellen sowie insbesondere den 
künftigen Bedarf von Industrie, Gesellschaft und Wis-
senschaft an messtechnischer Rückführung dimensio-
neller Größen mit den jeweils für die Anwendung ge-
forderten Messunsicherheiten bestmöglich zu decken. 
Basierend auf den Ergebnissen dieser Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten werden neue und verbes-
serte messtechnische Dienstleistungen im Bereich 
der Kalibrierung von Normalen, der Validierung von 
messtechnischen Verfahren sowie der Prüfung von 
Algorithmen zur Messdatenauswertung angeboten 
und durchgeführt. Baumuster- und Entwurfsprüfun-
gen für Längenmess-Maschinen und -Geräte gemäß 
der Europäischen Messgeräte-Richtlinie (MID) sowie 
von dimensionellen Messgeräten im Rahmen des 
Mess- und Eichgesetzes runden das Aufgabenspekt-
rum der Abteilung ab. Darüber hinaus sind Mitarbei-
ter der Abteilung als Fach- und Systembegutachter 
für die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) aktiv, 
wirken bei „peer reviews“ von Metrologieinstituten 
anderer Länder mit und engagieren sich in nationalen 
und internationalen Normungsgremien.

Die Bearbeitung der fachlichen Aufgaben der 
Abteilung erfolgt in den Fachbereichen Oberflächen-
messtechnik, Dimensionelle Nanometrologie, Koor-
dinatenmesstechnik sowie Interferometrie an Maß-
verkörperungen. Der Fachbereich Wissenschaftlicher 
Gerätebau der Abteilung unterstützt die gesamte PTB 
mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen in der 

Konstruktion, Fertigung und Montage von Prototyp-
Messeinrichtungen sowie von Normalen. 

Die Gesellschaft für Mess- und Automatisierungs-
technik (GMA) des VDI/VDE hat die Roadmap 
„Fertigungsmesstechnik 2020“ unter Mitarbeit der 
PTB erarbeitet und anlässlich der Fachmesse Control 
im Mai 2011 der Öffentlichkeit präsentiert. In dieser 
Roadmap wurden basierend auf den absehbaren 
Trends in der Produktionstechnik die Herausfor-
derungen und Trends der Fertigungsmesstechnik 
analysiert und mit den Aspekten „Schneller, Genauer, 
Sicherer und Flexibler“ umschrieben. Vor kurzem 
wurde diese Roadmap vor dem Hintergrund der mit 
Industrie 4.0 verbundenen Anforderungen aktua-
lisiert und zudem um den Aspekt „Ganzheitlich“ 
ergänzt (Bild 1). 

In der angegebenen Publikation wird die Rolle der 
Messtechnik im Umfeld von Industrie 4.0 wie folgt 
beschrieben: „Die Messtechnik darf daher nicht nur 
als Datenlieferant für die wichtigen Schnittstellen der 
Industrie 4.0-Konzepte verstanden werden. Vielmehr 
sind die Messtechnik und die gewonnene Information 
der Schrittgeber von Industrie 4.0, was besonders bei 
ihrer Rolle im Cyber-Physischen Produktionssystem 
zur Verknüpfung von „Cyber-Welt“ und „realer 
Welt“ deutlich wird. Die Virtualisierung der Prozesse 
in der Cyber-Welt kann nur durch eine valide Daten-
basis erfolgen. Die Validität und Verarbeitung der 
Daten ist und bleibt ein zentraler Forschungsgegen-
stand der Fertigungsmesstechnik – gerade in Zeiten 

Bild 1: Heraus-
forderungen 
und Trends der 
Fertigungsmess-
technik gemäß der 
VDI/VDE GMA 
Roadmap „Ferti-
gungsmesstechnik 
2020“ in der aktu-
alisierten Fassung 
von 2016 (Quelle: 
tm – Technisches 
Messen 2016; 
83(7–8): 417–429)

Trends in der Produktionstechnik

Ressourceneffizienz Flexibilität Transparenz Neue Prozesse

Herausforderungen und Trends der Fertigungsmesstechnik

Schneller
Erhöhung der

Integration
Verringerung der 

Messzeit
Automatisierte

Datenverarbeitung

GenauerVerringerung von Messabweichungen /Messunsicherheit

SichererSteigende Nachweispflicht der Messunsicherheit

Ganzheitlich erfassende Messsysteme GanzheitlichGanzheitlichGanzheitlich

FlexiblerZunehmende Vielfalt an
Messverfahren

Steigerung der
Informationsdichte



Abteilungsbericht 2017 – Abteilung 5

2

der Industrie 4.0.“ Zum Aspekt der Ganzheitlichkeit 
heißt es: „Die ganzheitliche Prüfung von Produkten 
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die rele-
vanten Qualitätsmerkmale zu einer vollständigen 
Bewertungsgrundlage für die Produktqualität zusam-
mengeführt werden. … Die wesentliche Grundlage 
für solche Verfahren besteht wie bei den virtuellen 
Sensoren in der Verfügbarkeit von Modellen für das 
Produkt, die Produktion und die dort herrschenden 
Wirkmechanismen sowie für den Messprozess. Die 
Modelle besitzen dabei die Aufgabe, die erhaltenen 
Messergebnisse in einen gemeinsamen Kontext mit 
den relevanten Produkteigenschaften zu bringen.“

Das Schwerpunktthema des diesjährigen Jahresbe-
richts umfasst eine Auswahl aktueller Beiträge der 
Abteilung im Bereich der ganzheitlich erfassenden 
bzw. holistischen Messsysteme und der damit verbun-
denen Modelle.  

Flächenhafte Erfassung und ganzheit-
liche Ermittlung von Bestimmungs-
größen an Gewinden 

Die Kalibrierung von Gewinden basiert seit Jahr-
zehnten auf Messstrategien, welche lediglich stich-
probenartig die Schraubenflächen eines Gewindes 
erfassen. Dabei wird das Gewinde in vordefinierten 
Axialschnitten in Richtung der Gewindeachse gemes-
sen. Die so ermittelten Bestimmungsgrößen werden 
unter der Annahme eines idealgeometrischen Ersatz-
elements auf die gesamte komplexe Geometrie eines 
Gewindes übertragen. In Anbetracht der Forderung 
nach engeren Fertigungstoleranzen und zugleich einer 
besseren Zuverlässigkeit von Bauteilen reichen die zur 

Zeit angewandten Messstrategien und Auswertealgo-
rithmen nicht aus.

Im Rahmen eines MNPQ-Projekts zur rückgeführten 
3D-Geometrieauswertung an komplexen rotations-
sysmmetrischen Strukturen wurden unter anderem 
flächenhafte Messstrategien und eine ganzheitliche 
Auswerteroutine entwickelt, welche den Kerngedan-
ken der holistischen Metrologie berücksichtigt. Der 
grundlegende Unterschied zu den zurzeit etablierten 
Verfahren besteht darin, dass funktionsrelevante 
Flächen nicht nur stichprobenartig linienhaft gemes-
sen werden, sondern ganzheitlich flächenhaft erfasst 
und ausgewertet werden. Dieser Paradigmenwechsel 
erstreckt sich ausgehend von der theoretischen De-
finition der Funktionsfläche bis hin zur Angabe von 
Messwerten und deren Bewertung. 

Die Messung der Flankenflächen erfolgt auf einem 
kartesischen Koordinatenmessgerät in Portalbauwei-
se, welches zusätzlich mit einem Drehtisch ausgestat-
tet ist. In Bild 2 ist die Antastung einer Flankenfläche 
im Axialschnitt dargestellt. Die Gesamtheit der 
Messdaten einer Flankenfläche besteht aus mehreren 
gemessenen Helizes, welche auf unterschiedlichen 
festgelegten Radien aufgenommen werden.

Die Auswertung erfolgt im Anschluss über ein 
dreidimensionales idealgeometrisches Ersatzelement 
eines Gewindes, welches in Bild 3 schematisch dar-
gestellt ist. Dieses besteht im Wesentlichen aus zwei 
koaxialen Schraubenflächen mit der Bezeichnung 
S1 und S2. Dabei besitzt jede Schraubenfläche zwei 
Geometrieparameter für den Gewindeflankenwinkel 
ai und die Steigung Pi. Zusätzlich bezeichnet der Po-
sitionsparameter Δtz den axialen Versatz der beiden 
Schraubenflächen zueinander.

Bild 2: Antast-
strategie unter 
Verwendung 
eines messen-
den Drehtischs. 
Ansicht aus einem 
beliebig gewählten 
Axialschnitt
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Bild 4 zeigt das Messergebnis für einen Flankendurch-
messer D2 eines Außengewindes mit der Spezifikation 
M64 × 6. Der Flankendurchmesser ist die wichtigste 
Bestimmungsgröße eines Gewindes, da alle aus dem 
vorherigen Abschnitt beschriebenen Parameter den 
Flankendurchmesser beeinflussen und dieses Maß 
somit Rückschlüsse auf die Paarungsfähigkeit mit 
einem entsprechenden Gegenstück zulässt. Mit der 
flächenhaften Messstrategie ist es erstmals gelungen, 
den örtlichen Verlauf des Flankendurchmessers in 
Abhängigkeit der Höhenlage z auszuwerten. Zusätz-
lich ist der Flankendurchmesser des besteingepassten 
idealgeometrischen Ersatzelements eingetragen.

Optische Messtechnik zur Charakteri-
sierung von Oberflächentopografien

Die Erfassung der Feingestalt von Oberflächen zur 
Charakterisierung oder Prüfung von funktionellen 
Eigenschaften wird derzeit vielfach mit taktiler 
Messtechnik durchgeführt. Die allseits angewandten 
profilhaften Auswertungen moderner Funktions-
oberflächen, z. B. an Honstrukturen, sind allerdings 
nicht in der Lage die 3D-Kennwerte der Oberflächen 
hinreichend zu beschreiben. Taktile, flächenhafte 
Abtastungen erfordern eine ausreichende Anzahl von 
Profilschnitten. Voraussetzung für diese zeitaufwendi-

Bild 3: Axialschnitt eines idealgeometrischen Ersatzelements zur 
Darstellung eines Gewindes

Bild 4: Messer-
gebnis für einen 
Gewindelehrdorn 
M64 x 6 für die 
Bestimmungsgrö-
ße örtlicher Flan-
kendurchmesser 
(blaue Punkte) und 
der Flankendurch-
messer als Lösung 
des idealgeomet-
rischen Ersatzmo-
dells (schwarze 
Linie) eines 
Gewindes
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kalibrieren. Für die Abbildung von Oberflächenformen 
und -strukturen reicht dies allein aber nicht aus. Bei der 
Bestimmung von Formen ist zu berücksichtigen, dass 
durch die Optik und deren Aberrationen Abweichungen 
bei der Abbildung möglicher Formelemente, wie z. B. 
Linsen, konvexe oder konkave Kalotten, Steigungen, 
auftreten können. Wird eine Form abgebildet, deren 
größte Steigung von der Apertur des Objektives nicht 
mehr erfasst wird, führt dies zu einer Abweichung in 
der Abbildung. Für den Anwender bedeutet dies, dass 
er sich nicht auf die nominelle numerische Apertur 
seiner Optik verlassen darf; er sollte ein Normal nutzen, 
welches ihm zeigt, dass bestimmte Steigungen noch 
sicher übertragen werden. Entsprechende Formnormale 
stehen als makroskopische Normale für Mikroskope mit 
großem Messbereich und als mikroskopische Normale 
für die verschiedenen Objektive 10x, 20x – 100x zur 
Verfügung. 

Für die Messung der Feingestalt ist es zusätzlich not-
wendig zu prüfen, ob das Mikroskop feine Topografi-
en, z. B. Linien, noch korrekt übertragen kann. Dieses 
„Übertragungsverhalten“ wird in der Normung als 
Profil oder Topografie-Fidelity bezeichnet. Zur Prü-
fung wurden in der PTB spezielle Normale entwickelt 
(sogenannte Chirp-Normale, Bild 5), die sinusartige 
oder rechteckförmige Profile mit konstanter Amplitu-
de aufweisen, deren Strukturbreite sich von Struktur 
zu Struktur ändert, z. B. von 91 µm … 10 µm oder 
von 12 µm … 3,7 µm. Diese Normale sind mit 1 µm 

gen Messungen sind sehr stabil arbeitende Geräte, die 
unter kontrollierbar guten Umgebungsbedingungen 
betrieben werden. 

Die Nutzung optischer Messtechnik, wie. z. B. 
konfokal-messenden Laser-Scanning-Mikroskopen, 
Weißlicht- und Phasenschiebeinterferenzmikrosko-
pen, Fokusvariationsverfahren oder anderen, bildhaft 
arbeitende Verfahren, ermöglicht aufgrund ihrer 
schnellen und zerstörungsfreien Datenerfassung 
großer Messareale eine Alternative zur Erfassung mo-
derner Funktionsoberflächen. 

Je nach Messprinzip und einer Vielzahl anderer 
Messparameter (z. B. Vergrößerung) unterscheidet 
sich die ITF (Instrument-Transfer-Funktion) der 
optischen Messgeräte. Eine direkte Vergleichbarkeit 
der optischen Messdaten respektive der abgeleiteten 
Oberflächen-Kenngrößen ist ohne Kenntnis der 
Messbedingungen nur schwer möglich. Zur Verein-
heitlichung der Analyse von Messdaten optischer 
Oberflächen-Messgeräte, der Untersuchung der 
Eigenschaften von Geräten und deren Kalibrierung 
sowie der Auswertung der gemessenen Oberflächen-
Topografien mittels Filtermethoden ist ähnlich wie bei 
Tastschnittgeräten die Entwicklung von entsprechen-
den Richtlinien und Normen notwendig. 

Die entsprechenden Normungsarbeiten werden im ISO/
TC 213 in der WG 15 – „GPS extraction and filtration 
techniques“ – und der WG 16 – „Areal and profile sur-
face texture“ - durchgeführt. In der Serie der ISO 16610 
stehen auch robuste Filterverfahren für bandbegrenzte 
Messungen über kleinere Messstrecken zur Verfügung. 
In der Serie ISO 25178 beschreiben die Blätter 600ff. 
die notwendigen Eigenschaften der Geräte für die 
entsprechenden Oberflächenmesstechniken, während 
die Blätter 700ff. die Kalibrierung dieser Eigenschaften, 
wie z. B. Lateral- und Vertikal/Höhenachse beschreiben. 
Zur Kalibrierung dieser Geräte-Eigenschaften werden 
Normale benötigt, die speziell die entsprechenden 
Eigenschaften, z. B. Stufenhöhen, verkörpern und von 
Metrologieinstituten kalibriert werden. Ein Beispiel sind 
Multistufenhöhennormale, die neben einer Kalibrierung 
der Höhenachse auch Aussagen über die Linearität der 
Achse ermöglichen. Zusammen mit Lateralnormalen 
(1D- oder 2D-Gitter) oder 3D-Stufen-Pyramiden 
mit Nanomarkern lässt sich somit das gesamte Mess-
volumen (x, y, z) optischer Oberflächenmessgeräte 

Bild 5: oben: Chirp-Normal zur Bestimmung des Übertragungsver-
haltens optischer Oberflächenmessgeräte; unten: Die gemesse-
nen Profile geben die Messung mit einem feinen taktilen Taster 
(schwarz) und mit einem optischen Mikroskop (rot) mit niedriger 
Vergrößerung wider.
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lungen bestimmt werden, was die Ermittlung von 
speziellen Kenngrößen wie z. B. die Verteilung von 
Länge und Dicke von materialverstärkenden Fasern 
ermöglicht. 

Begrenzt wird das messbare Teilespektrum überwie-
gend durch die material- und anlagenspezifische ma-
ximale Durchstrahlungslänge. Während auch größere 
Objekte aus leicht durchstrahlbaren Materialien wie 
Kunststoffen und Aluminium gemessen werden kön-
nen, ist die durchstrahlbare Länge bei Objekten aus 
schwer durchstrahlbaren Materialien wie z. B. Stahl 
häufig auf wenige cm begrenzt. Durch die Messung 
der kompletten Geometrie können neben der Bestim-
mung von Maß, Form und Lage von Regelgeometrien 
sowie deren Verknüpfung auch globale und lokale 
flächenhafte Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt werden. 
Bei der Messung kleiner Objekte mit Abmessungen 
von wenigen cm sind die Abweichungen von CT-Mes-
sungen mit den Messabweichungen von Koordinaten-
messgeräten vergleichbar. Bei größeren Objekten ist 
mit größeren Messabweichungen zu rechnen.

Anwendung findet diese Messtechnik insbesondere 
bei komplexen Bauteilen aus der Elektroindustrie, die 
in zusammengebautem Zustand häufig aus mehreren 
Materialien bestehen, bei Kunststoffbauteilen, wie z. B. 
Beschlägen, und bei Gussbauteilen, wie z. B. Zylinder-
köpfen. Weiterhin ist CT die bevorzugte Messtechnik 
für additiv gefertigte Bauteile, um deren komplexe 

und mit 400 nm Amplitude verfügbar, derzeit wird 
ein Normal mit drei Höhen (400 nm, 700 nm und 
1000 nm) gefertigt. Je nach Objektiv werden diese 
Amplituden bis hin zu einer gewissen Strukturbreite 
noch gut übertragen. Unterhalb dieser Strukturbreite 
gibt es deutliche Einbrüche, aber auch Überschwinger 
im optischen Signal, sodass das Profil nicht mehr 
richtig erfasst wird. Eine Grenze für ein tolerierbares 
Übertragungsverhalten ist in der Normung zurzeit 
noch nicht festgelegt, vorstellbar ist eine Grenze 
bei Abweichungen ± 10 %. Dies alles zeigt, dass 
optische Messgeräte zwar schnell und berührungslos 
Oberflächen abbilden können, dass aber zur sicheren 
Bestimmung von Kenngrößen für Form, Steigung 
und Rauheit sowie zu deren Vergleichbarkeit eine 
genaue Charakterisierung der optischen Messgeräte 
durchgeführt werden muss. 

Industrielle Computertomografie (CT) 
als holistische Messtechnik

Mit der industriellen Computertomografie (CT) kön-
nen technische Objekte ganzheitlich gemessen bzw. 
geprüft werden. Die CT ermöglicht dabei als einzige 
industriell verfügbare Messtechnik gleichzeitig sowohl 
die Messung der kompletten Außen- und Innengeo-
metrie als auch die Ermittlung von Kenngrößen aus 
der zerstörungsfreien Prüfung wie z. B. Größe, Form 
und Verteilung von Defekten. Weiterhin können „in 
einem Schuss“ Material- und Materialdichtevertei-

Bild 6: Ergebnis der CT-Messung eines 
additiv gefertigten Bauteils der Ge-
samtlänge 12,5 mm (Soll-Ist-Vergleich 
gegen CAD-Daten)
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werden aktuell mit einer Spezifikation nach dieser 
Richtlinie angeboten. Zurzeit arbeitet die PTB in ISO/
TC 213/WG10 intensiv an der Erstellung einer ent-
sprechenden ISO-Norm (ISO 10360-11) mit. Neben 
der aktuell laufenden Normung von Spezifikationen, 
die für die Messung von Monomaterial-Objekten 
gelten, sollen Spezifikationen für die Messung von 
Multimaterial-Objekten entwickelt werden.

Aktuelle Untersuchungen der PTB zur Steigerung der 
Messgenauigkeit konzentrieren sich auf die Korrektur 
von Effekten in der Röntgenquelle und dem Detektor 
sowie von spezifischen Bildartefakten (z. B. Strahlauf-
härtung, Streustrahlung, Metallartefakte). Weiterhin 
werden simulationsbasierte Verfahren zur Bestim-
mung der Messunsicherheit – auch ohne kalibrierte 
Prüfkörper – entwickelt. Die Messzeiten, die heute 
häufig 1 bis 2 Stunden betragen können, sollen mit 
speziellen Messprozeduren mit flexiblen Trajektorien 
sowie mit verbesserten Auswerteverfahren auf Minu-
ten reduziert werden. 

äußere und innere Geometrie sowie die Materialdichte 
zu bestimmen. Bild 6 zeigt hierzu das Ergebnis einer 
CT-Messung eines additiv gefertigten Bauteils. Darge-
stellt ist der Soll-Ist-Vergleich gegen CAD-Daten. CT 
erlaubt erstmals auch eine Messung von Bauteilgrup-
pen im zusammengebauten Zustand. Auch hier hat 
die CT ein Alleinstellungsmerkmal.

Aktuelle Schwerpunkte der Arbeiten zur CT-Metro-
logie in der PTB sind die Entwicklung von Methoden 
zur Genauigkeitssteigerung, von Prüfkörpern zur 
Bestimmung und Korrektur von Messabweichungen, 
von Qualitätsmaßen für CT-Messdaten sowie von 
Überwachungsverfahren für CT-Anlagen. Dabei wur-
den auch grundlegende Effekte in der Röntgenquelle 
und im Detektor untersucht. Rückgeführtes Messen 
mit CT ist heute mithilfe kalibrierter werkstückähnli-
cher Prüfkörper möglich.

Im normativen Bereich ist die PTB stark in die 
Entwicklung von Spezifikationen von CT-Anlagen 
und von Annahme- und Bestätigungsprüfungen 
eingebunden. Ein erstes Ergebnis dieser Arbeiten ist 
die nationale Richtlinie VDI/VDE 2630-1.3 bzw. VDI/
VDE 2617-13, die im Jahr 2011 erschien. CT-Anlagen 

Bild 7: Schema der 
Bestimmung einer 
absoluten Kugelra-
dientopografie aus 
paarweise verbun-
denen Messdaten 
des Kugelinterfero-
meters
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Einsatzszenarien benötigt. Diese Werkstücke werden 
heute in der Regel mittels klassischer Fertigungsme-
thoden wie Drehen, Fräsen, Schleifen, Polieren oder 
Erodieren mit größtmöglicher Präzision hergestellt. 
Gemeinsam haben diese subtraktiven Fertigungsme-
thoden, dass von einem Halbzeug mit einem gewissen 
Aufmaß Material entfernt wird, um dem Produkt 
die gewünschte Form und das erforderliche Maß zu 
geben. Während des Entwurfs und der Konstruktion 
des Werkstücks muss der Entwickler zahlreiche Kri-
terien und Vorgaben beachten. Hierzu gehören neben 
der designierten Funktion und den Eigenschaften des 
Materials auch Parameter wie die Art der Ausführung 
der Aufnahme eines Werkstücks in der Fertigungsma-
schine, die spezifischen Fähigkeiten der verwendeten 
Bearbeitungsstation und die reale Erreichbarkeit der 
zu bearbeitenden Oberfläche durch die jeweiligen 
Werkzeuge.

Können Bauteile additiv („3D-Druck“) gefertigt 
werden, spielen die vorgenannten Überlegungen bei 
Entwurf und Konstruktion keine Rolle. Die Werk-
stücke können alle im Rahmen der Fertigungsgenau-
igkeit möglichen Geometrien annehmen. Es können 
Hinterschnitte und Hohlräume, zum Beispiel in 
Wärmetauschern, in einer Art realisiert werden, die in 
konventioneller Fertigung eine Zerteilung des Werk-
stücks in eine Baugruppe erzwingen würde. Die hier-
bei notwendigerweise entstehenden Kontaktflächen 
verändern jedoch die Werkstückeigenschaften z. B. 
mit Blick auf Dichtigkeit oder Wärmeleitung zum Teil 

Bestimmung von Radientopografien 
von Kugeln

Interferometrisch lassen sich Kugeldurchmesser 
mit Unsicherheiten < 0,3 nm durch die in der PTB 
entwickelten Kugelinterferometer, abgestützt auf 
hierfür eigens entwickelte Modellierungen zur Un-
tersuchung des Einflusses möglicher Aberrationen 
aufgrund von Dejustagen sowie der vorliegenden 
Kugelformabweichungen, bestimmen. Dies ist für 
eine Volumenbestimmung im Rahmen einer Reali-
sierung der SI-Einheit Kilogramm hinreichend (siehe 
Nachricht des Jahres im Jahresbericht). Um eine 
absolute Radienangabe der Kugel zu erreichen, muss 
jedoch die Kugel-Durchmessertopografie ganzheitlich 
gemessen werden. Dann lassen sich mit ausgleichen-
den Algorithmen die durch die Messung paarweise 
verbundenen Oberflächen Referenzfläche/Kugelfläche 
separieren, und es ist möglich, eine Kugel-Radiento-
pografie zu berechnen. Dies ist ein in der optischen 
Messtechnik oft nachgefragtes Element, denn bei 
kommerziellen Interferometern zur Vermessung von 
Objektiven wird die Kenntnis einer sphärischen Refe-
renzfläche benötigt. Die hier typischen Unsicherheiten 
liegen im einige 10-nm-Bereich, sodass eine mit 1 nm 
bis 3 nm charakterisierte Kugeltopografie sowohl bei 
den Interferometer-Herstellern als auch bei den An-
wendern auf großes Interesse stößt. 

Die im Rahmen der Fertigungsbegleitung und der 
Unsicherheitsreduzierung erreichte Messtechnik und 
die erstellten Auswertealgorithmen in der Interfe-
rometrie an Kugeln haben einen kleinen Unsicher-
heitsstand erreicht und sind in einem internationalen 
Vergleich mit Rundheitsprofilen an Vergleichskugeln 
getestet worden. Allerdings sind die Unsicherheiten 
der Vergleichsmethoden zu groß, als dass womöglich 
kleinere Unsicherheitsquellen der Kugel-Radien-
Interferometrie wirksam erschlossen werden könnten. 
Hier wäre es wünschenswert, Vergleichsmessungen 
mit Stellen durchzuführen, die ein ähnliches Unsi-
cherheitsniveau erreicht haben.

Die additive Fertigung als ein holisti-
sches Fertigungsverfahren

In der Metrologie werden hochspezifische Bauteile 
für Messsysteme oder Normale aus den unterschied-
lichsten Materialien und für eine große Anzahl an 

Bild 8: Design einer mittels additiver Fertigung zu realisierenden 
massereduzierten, steifen Halterung zur Aufnahme eines taktilen 
Tastsystems (ca. 34 % Massereduktion gegenüber konventioneller 
Fertigung). 
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Während der Produktentwicklung werden die 
Einzelschritte mehrfach rekursiv durchlaufen; zum 
Teil automatisiert, zum Teil unter Eingriff des Kons-
trukteurs. Letzteres stellt sicher, dass der verwendete 
Algorithmus für die Funktion notwendige Aufnahme-
punkte, Flansche, Kontakt oder Kontrollflächen nur 
unter Berücksichtigung vorgegebener, äußerer Para-
meter in die Optimierungsberechnungen einfließen 
lässt. Eine konventionelle Betrachtung von einzelnen 
Funktions- oder Baugruppen führt hier nicht zu ei-
nem ganzheitlich optimalen Ergebnis. 

Der zielgerichtete Einsatz der additiven Fertigung er-
fordert also eine neue Herangehensweise an die Kons-
truktion und die Auslegung von Werkstücken, die die 
Gesamtheit von gewünschter Funktion und Material-, 
Fertigungs- und Werkstückeigenschaften zu jedem 
Zeitpunkt des Entwurfsprozesses des Werkstücks 
als Ganzes berücksichtigen muss. Werden diese Ge-
sichtspunkte beachtet, kann die additive Fertigung auf 
zahlreichen Gebieten einen signifikanten Beitrag zur 
Steigerung der metrologischen Genauigkeit liefern. 
Bei dem Design, der Konstruktion und der Auslegung 
von Werkstücken mittels eines additiven Ansatzes ist 
eine holistische Herangehensweise unumgänglich, um 
das Potenzial der Technologie so vollständig wie mög-
lich auszuschöpfen.

gravierend. Weiterhin ermöglicht die additive Ferti-
gung Material-, Gewichts- und Kostenreduzierungen 
in Bereichen, die ein subtraktiver Fertigungsansatz 
nicht liefern kann (siehe ein Beispiel in Bild 8).

Das universelle Potenzial der additiven Fertigung 
ermöglicht den Entwurf von Werkstücken in nahezu 
jeder Form. Wenn jedoch hochkomplexe Geometrien 
Verwendung finden, wird dies die Berechnung von 
Festigkeitswerten, Spannungsverteilungen unter 
Lastfällen, Wärmeleitung u. v. m. erschweren, weil 
die dreidimensionalen Konstruktionsmodelle für die 
entsprechenden Berechnungen nicht trivial in eine 
überschaubare Anzahl von Regelgeometrien zerlegt 
werden können. Um dieser Herausforderung zu 
begegnen, werden parallel zur Entwicklung immer 
fähigerer Fertigungsmaschinen aktuell Software-
pakete entwickelt, welche die Entwicklungsschritte 
Konstruktion und Berechnungen auch für komplexe 
Geometrien integrieren und eine Optimierung des 
Werkstücks im Hinblick auf z. B. Festigkeit und 
Materialverbrauch zu einem signifikanten Anteil 
automatisieren.
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Grundlagen der Metrologie

Luftdruck – ein unterschätzter Einflussfaktor in  
der Winkelmetrologie mit Autokollimatoren  
Hochgenaue Winkelmessungen mit Autokollima-
toren werden signifikant von der Luftbrechzahl und 
hierbei insbesondere vom Luftdruck beeinflusst. 
Luftdruckunterschiede durch Wetter und geografi-
sche Höhe sind beim Vergleich von Kalibrierungen 
an unterschiedlichen Standorten zu berücksichtigen. 
Die PTB hat hierfür geeignete Strategien entwickelt, 
sowohl die Korrektur der Messergebnisse als auch 
die Evaluierung der Messunsicherheit betreffend. 
(R.  Geckeler, FB 5.2, ralf.geckeler@ptb.de)

Bestimmung der periodischen Nichtlinearitäten 
eines Doppelplanspiegelinterferometers bei 
 nicht-konstanter Geschwindigkeit  
Ein heterodynes Doppelplanspiegelinterferometer 
mit getrennter Strahlzuführung wies periodische 
Nichtlinearitäten von 0,63 nm auf, die durch Mehr-
fachreflektionen hervorgerufen wurden. Mit einem 
neu entwickelten Verfahren konnten diese anhand 
des Amplitudenspektrums ohne zusätzliche Referenz 
bestimmt werden. Mit einer Spline-Interpolation der 
Messdaten auf Basis der mittleren Geschwindigkeit 
wurde die Bedingung einer konstanten Geschwin-
digkeit durch die an eine konstante Zeitbasis ersetzt. 
(C. Weichert, FB 5.2, christoph.weichert@ptb.de)

Modellierung der Wellenfrontaberrationen 
 reduziert Unsicherheiten bei der Volumenmessung 
der Avogadro-Kugeln  
Für die Neudefinition des Kilogramm ist eine genaue 
Volumenbestimmung der 28Si-Kugeln erforderlich. 
Durch eine Modellierung des optischen Aufbaus 
und eine Simulation der Messabfolge konnten die 
Einflüsse von Fehlstellungen der Optiken sowie von 
realen Oberflächen berechnet werden. Dadurch war 
es möglich, diese Unsicherheiten erstmals genauer zu 
bestimmen und so die Gesamtunsicherheit deutlich 
zu reduzieren.  
(A. Nicolaus, FB 5.4, arnold.nicolaus@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

MEMS-Pikoindenter mit austauschbarem 
AFM-Cantilever als Indenter für Mikro- und 
 Nanomaterialien  
Im Rahmen des EMPIR-Projektes „Strength-ABLE“ 
wurde ein Pikoindenter auf der Basis eines Mikro-
Elektro-Mechanischen Systems (MEMS) entwickelt. 
Das System soll die messtechnische Lücke zwischen 
Rasterkraftmikroskopen (AFM) und Nanoindentati-
onsgeräten überbrücken. Es weist Indentationskräfte 
bis 400 µN auf und erreicht Indentationstiefen bis 
9 µm bei einer Kraftauflösung von 9 nN. Kommerziell 
verfügbare AFM-Cantilever mit Diamantspitze kön-
nen als Eindringkörper eingesetzt werden. (U. Brand, 
FB 5.1, uwe.brand@ptb.de)

Entwicklung des Algorithmus für die 
 Rauheitskenngrößen RSm und Rc  
Für einen DKD-Ringvergleich in der Rauheitsmess-
technik wurden Testdatensätze zum Vergleich von 
Algorithmen entwickelt, die zur Berechnung von für 
die Qualitätsbewertung funktionaler Oberflächen 
relevanten Kenngrößen RSm, Rc dienen. Die Imple-
mentierung der neu entwickelten Verfahren zu RSm, Rc 
in die Referenz-Software RPTB wurde abgeschlossen 
und der Algorithmus wurde verifiziert. Für hochbe-
anspruchte Funktionsoberflächen wurde auch ein 
optimierter Filterungsalgorithmus in RPTB imple-
mentiert. (D. Hüser, FB 5.1, dorothee.hueser@ptb.de)

Nanoindentationsmessungen an Silizium- und 
Gallium-Nitrid Nano-Pillars  
In einer Kooperation mit der TU Braunschweig im 
Rahmen des Laboratory for Emerging Nanometrology 
(LENA) wurden die mechanischen Eigenschaften von 
Silizium- und Gallium-Nitrid-Mikro- und Nanosäu-
len mittels Nanoindentation gemessen. Eine besonde-
re Schwierigkeit ergab sich durch die geringen Durch-
messer der Säulen von < 1,6 µm, die zudem während 
der Indentationsmessungen zu einer zusätzlichen 
Kompressibilität führen sollte. Dieser Effekt konnte 
erstmals experimentell bestätigt werden. (P. Puranto, 
FB 5.1, prabowo.puranto@ptb.de)

E-Modulmessung in Mikrobohrungen mittels der 
Kontaktresonanzmethode  
Die aus der Rasterkraftmikroskopie bekannte Kon-
taktresonanzmethode wurde am Profilscanner der 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
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PTB mit 5 mm langen piezoresistiven Mikrotastern 
erfolgreich erprobt. Mithilfe einer Polycarbonat-
Referenzprobe, deren E-Modul mittels Nanoinde-
nation bestimmt wurde, konnte das E-Modul einer 
SU-8-Polymerprobe erfolgreich bestimmt werden. 
Damit sind zukünftig nicht nur Rauheitsmessungen, 
sondern auch E-Modulmessungen in Mikrobohrun-
gen < 100 µm Durchmesser möglich. (M. Xu, FB 5.1, 
min.xu@ptb.de)

Messplatz zur Foliendickenmessung nach 
 Überarbeitung wieder für Kalibrierungen verfügbar  
Die präzise Messung der Dicken von z. B. Folien oder 
Wafern im Bereich von einigen Mikrometer bis zu  
ca. einem Millimeter wird bei verschiedenen in-
dustriellen Anwendungen benötigt. Zunehmende 
Nachfrage seitens der Industrie machten eine Überar-
beitung und Modernisierung des hierfür eingesetzten 
Messplatzes notwendig. Fokus der Modernisierung 
lag auf der Vereinfachung und Automatisierung der 
Messung, verbunden mit einer Kostenreduktion. 
(T. Ahbe, FB 5.1, thomas.ahbe@ptb.de) 

Entwicklung und Kalibrierung eines neuen EUV-
Referenz-Fotomasken-Normals mittels CD-AFM  
In Zusammenarbeit mit dem Advanced Mask 
Technology Center (AMTC) wurde ein neues EUV-
Maskennormal entwickelt. Mittels 3D/CD-AFM und 
HR-TEM wurden die Maskenstrukturen bezüglich der 
Parameter Strukturbreite (CD), CD-Gleichförmigkeit 
(CDU), Abstand, Höhe, Flankenwinkel, Linien- und 
Kantenbreite bzw. -rauheit (LER/WR) u. a. kalibriert. 
Als Messunsicherheit für CD wurde U = 2,5 nm 
erreicht. Das Normal dient als „Golden Standard“ für 
mehrere CD-Messgeräte am AMTC. (G. Dai, FB 5.2, 
gaoliang.dai@ptb.de)

Erster Ringvergleich eines Autokollimators abge-
schlossen (Key Comparison EURAMET.L-K3.2009)  
Die PTB hat den weltweit ersten Ringvergleich mit 
einem Autokollimator als Transfernormal abgeschlos-
sen, an dem 25 Metrologieinstitute teilgenommen 
haben. Der Vergleich ermöglicht die Evaluierung 
der Kalibriermöglichkeiten der beteiligten Partner. 
Zudem konnten neue Erkenntnisse über die Einflüsse 
veränderlicher Umweltbedingungen auf die Winkel-
messung mit Autokollimatoren gewonnen werden. 
(R. Geckeler, FB 5.2, ralf.geckeler@ptb.de)

Qualifizierung von Geradheitsinterferometern mit 
dem Nanometerkomparator  
Die Anwendung einer positionsabhängigen Korrek-
tur des homodynen Gierwinkelinterferometers des 
Nanometerkomparators versetzt die PTB in die Lage, 
Geradheitsabweichungen mit Subnanometer-Unsi-
cherheiten zu bestimmen. Dies wurde genutzt, um 
die Begrenzungen von Geradheitsinterferometern, 
speziell den Einfluss des Divergenzwinkels auf selbige, 
zu untersuchen. Für Bewegungsbereiche bis 250 mm 
konnte gezeigt werden, dass eine Vergrößerung des 
Divergenzwinkels zu kleineren Messunsicherheiten 
führt.  
(C. Weichert, FB 5.2, christoph.weichert@ptb.de)

Nationaler Ringvergleich mit neuem 
 Großverzahnungs-Ringnormal  
Im Rahmen des „Projektes Erhöhung der Verfüg-
barkeit und Qualitätsoptimierung von Triebstrang-
komponenten und Verzahnungen für Windener-
gieanlagen“ (EVeQT) entstand das weltweit größte 
Verzahnungsnormal (Außendurchmesser von etwa 
2 m). In einem erfolgreich abgeschlossenen nationa-
len Ringvergleich wurden die verschiedenen Innen- 
und Außenverzahnungen auf zwölf unterschiedlichen 
Geräten gemessen und mit den Kalibrierwerten der 
PTB verglichen. (A.-K. Wiemann, FB 5.3,  
ann-kathrin.wiemann@ptb.de)

Nationaler Ringvergleich für Gewindemessgrößen 
in Zusammenarbeit mit dem DKD-Fachausschuss 
Länge  
Erstmals seit 2002 wurde von der PTB ein nationaler 
Ringvergleich für Gewindemessgrößen erfolgreich 
realisiert. In Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss 
Länge des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD) konn-
ten 20 DAkkS-Labore in ihren akkreditierten und 
nicht akkreditierten Messverfahren Vergleichsmes-
sungen an vier Gewindenormalen durchführen, um 
die Qualität ihrer Ergebnisse zu sichern. (M. Krause, 
FB 5.3, marlen.krause@ptb.de)

Untersuchung der 3D-Längenmessabweichung von 
terrestrischen Laserscannern an der Referenzwand  
Das Anwendungsgebiet der Referenzwand für 3D-
Koordinaten-Messsysteme wurde über die Prüfung 
von Lasertrackern hinaus auf die Untersuchung der 
3D-Längenmessabweichungen von terrestrischen 
Laserscannern (TLS) erweitert. Die 3D-Längenmess-
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abweichungen verschiedener Laserscanner dienen u.a. 
zur Unterstützung der Eichbehörden bei der Auswahl 
geeigneter Messsysteme als Ersatz für bestehende Sys-
teme zur Bestimmung von Tankvolumina. (D. Heis-
selmann, FB 5.3, daniel.heisselmann@ptb.de)

Aufgabenspezifische Überwachung von 
 industriellen CT-Messungen 
Im Projekt CT-ÜW, das die PTB zusammen mit der 
Volume Graphics GmbH, Heidelberg, bearbeitet 
hat, wurde eine aufgabenspezifische Überwachung 
für industrielle CT-Messungen entwickelt und 
implementiert. Mit dem entwickelten Verfahren 
können nicht nur verschiedene Messergebnisse mit 
fest vorgegebenen Toleranzen verglichen werden, 
sondern zusätzlich kann auch die Anwendbarkeit der 
Analysen überprüft und somit die Zuverlässigkeit von 
Ergebnissen bewertet werden. (M. Bartscher, FB 5.3, 
markus.bartscher@ptb.de)

Mess- und Auswerteverfahren für flächenhafte 
 Kalibrierung von Gewinden  
Für die Kalibrierung von Gewinden wurde im Rah-
men eines MNPQ-Projektes ein flächenhafter Ansatz 
entwickelt, der sowohl eine spezielle Antaststrategie 
auf taktilen Koordinatenmessgeräten als auch die 
mathematische Auswertung beinhaltet. Das neu 
entwickelte Konzept erlaubt eine ganzheitliche Ka-
librierung von Gewinden auch unter Verwendung 
neu definierter Messgrößen auf universellen Koor-
dinatenmessgeräten und wird nun in Normung und 
Kalibrierwesen transferiert. (A. Wedmann, FB 5.3, 
achim.wedmann@ptb.de)

Neues Multi-Material-Annahmeverfahren zur 
 Spezifikation von CT-Systemen 
Im EU-Marie-Curie-Projekt INTERAQCT wurde 
ein neues Annahmeverfahren zur Spezifikation 
der Leistungsfähigkeit von Computertomografie 
(CT)-Systemen bei der dimensionellen Messung 
von Multimaterial-Objekten entwickelt. Hierzu sind 
beispielsweise für die Bestimmung der Längenmess-
abweichung Multi-Material-Lochwürfel realisiert und 
deren Anwendung in verschiedenen CT-Systemen 
erfolgreich erprobt worden. (M. Bartscher, FB 5.3, 
markus.bartscher@ptb.de)

B-Spline-Verfahren zur Auswertung von 
 Nockenmessungen  
Nockenwellen beeinflussen in entscheidendem Maß 
die Leistung von Verbrennungsmotoren. Um die 
Qualität der Nockenform beurteilen zu können, ist es 
erforderlich, ein gemessenes Nockenprofil mit dem 
zugehörigen Sollprofil zu vergleichen. Das Sollprofil 
wird dazu durch ein B-Spline-Verfahren rekonstru-
iert und auf die Messdaten transformiert. Auf diese 
Weise kann die Abweichung von der Nockenform 
und  daraus abgeleiteter Nockenparameter bestimmt 
werden.(O. Jusko, FB 5.3, otto.jusko@ptb.de)

DVW veröffentlicht „Good practice guides“ des 
EMRP Projekts SIB60 in seiner „DVW Merkblatt“ 
Reihe  
Der DVW e. V. (Deutscher Verein für Vermessungs-
wesen – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation 
und Landmanagement e. V.) veröffentlicht in 
seinem neuesten Merkblatt 09-2017 „Metrologie 
für die Entfernungsmessung mit GNSS und EDM“ 
zwei sogenannte „Good practice guides“, welche im 
Rahmen des von der PTB koordinierten EMRP Pro-
jekts „SIB60 Surveying: Metrology for long distance 
surveying“ erarbeitet wurden. (F. Pollinger, FB 5.4, 
florian.pollinger@ptb.de)

Verringerte Tieftemperatur-CTE-Messdauer im UPI 
durch Einsatz eines Aktivkohleabsorbers  
Bei der Tieftemperatur-CTE-Messung im Ultrapräzi-
sionsinterferometer (UPI) trat durch die Kondensati-
on von CO2 auf der Probe bei der Messung eine Län-
genänderung auf. Zur Vermeidung musste die Probe 
täglich aufgewärmt werden, um damit das CO2 zu 
entfernen. Durch den Einsatz eines Aktivkohleabsor-
bers um die Probe herum konnte die Kondensation 
von CO2 auf der Probe unterdrückt werden und damit 
die Aufwärmphase entfallen, sodass die mehrwöchige 
Messdauer um mehr als ein Drittel verringert wurde. 
(G. Bartl, FB 5.4, guido.bartl@ptb.de)

Inbetriebnahme einer neuen Ultrapräzisions-
Bearbeitungsmaschine  
Im Rahmen der Inbetriebnahme einer neuen Ultra-
präzisionsmaschine wurden Normale aus Metall 
zur optischen Vermessung hergestellt. Die Objekte 
zeichnen sich durch eine nicht rotationssymmetrische 
komplexe Geometrie aus und besitzen Marker zur 
Orientierung im Messgerät.  
(R. Meeß, FB 5.5, rudolf.meess@ptb.de)
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Metrologie für die Gesellschaft

Neues Referenzmesssystem für große Bauteile  
In der PTB steht jetzt ein neues Referenzmesssystem 
für die rückführbare Messung von großen Bauteilen 
mit Abmessungen bis zu 2 m × 2 m × 10 m bereit. 
Eingesetzt wird das System derzeit für die messtech-
nische Prüfung von Messanlagen für Rohholz in der 
Forstwirtschaft und der holzverarbeitenden Industrie. 
Es stellt mit genau vermessenen Abschnitten von 
Baumstämmen die metrologische Rückführung dieser 
Messgeräte in der Holzwirtschaft sicher. (C. Keck, 
FB 5.4, christian.keck@ptb.de)
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