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Titelseite: Die Bestimmung der aufgabenspezifischen Messunsicherheit für 
komplexe Messungen in der Koordinatenmesstechnik stellt eine Herausfor-
derung dar. Da klassische analytische oder experimentelle Methoden dies 
nicht ermöglichen, hat sich die numerische Simulation des virtuellen Koor-
dinatenmessgerätes VCMM zu diesem Zweck mittlerweile etabliert. Nach 
einer umfangreichen Überarbeitung aller mathematischen Modelle wurde das 
VCMM an die Messgeräteentwicklung angepasst und zur Berücksichtigung 
zusätzlicher Unsicherheitsbeiträge, wie der Scanning-Messmodus oder die 
Werkstückeigenschaften, erweitert. Die Fotomontage visualisiert die zugrunde 
liegende Software-Implementierung eines digitalen Zwillings des Koordina-
tenmessgerätes durch „Nullen und Einsen“. Diese gehen in das Histogramm 
einer Verteilungsfunktion einer Vielzahl von Messungen über, deren statisti-
sche Analyse die Bestimmung der erweiterten Messunsicherheit ermöglicht. 
Die Software wurde in Vergleichsmessungen mit verschiedenen Koordina-
tenmessgeräten an einem kalibrierten Stahlzylinder und dem im Hintergrund 
abgebildeten Multi-Feature Check-Normal der PTB mit werkstückähnlichen 
Eigenschaften verifiziert.



Abteilungsbericht 2018  – Fertigungsmesstechnik

1

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. 

Im Abteilungsbericht 2018 bilden Herausforderungen 
und aktuelle Ergebnisse bei der Messung von großen 
Komponenten wie z. B. Getriebe-Elementen von 
Windenenergieanlagen sowie der präzisen Messung 
größerer Distanzen von wenigen Metern bis zu 1 km 
den Schwerpunkt. Weitere Beispiele für den Anwen-
dungsbereich der vorgestellten Entwicklungen zur 
dimensionellen Präzisionsmesstechnik liegen in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie, dem Großanlagenbau, 
der Energiebranche, aber auch in der Geodäsie. 

Groß-Koordinatenmessgerät im  
Kompetenzzentrum WIND 

Im Februar dieses Jahres wurde das Kompetenzzent-
rum WIND (Competence Center Wind (CCW)) der 
PTB eingeweiht. Dem CCW zugeordnet sind For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten, die vom BMWi 
mit einer Projekt-Laufzeit von fünf Jahren gefördert 
werden. Das CCW vereint drei Bereiche, die sich mit 
ganz unterschiedlichen metrologischen Herausforde-
rungen für den effizienten und zuverlässigen Betrieb 
von Windenergieanlagen (WEA) befassen. So dient 
ein im CCW integrierter Windkanal zur Rückführung 
und Überwachung eines mobilen PTB-LIDAR(Light 
Detection And Ranging)-Messsystems, mit dem vor 
Ort 3D-Windfelder im Rahmen von Windpotenzial-
analysen untersucht werden können. Bei WEA treten 
die größten überhaupt bekannten Drehmomente in 
technischen Anlagen auf. Es wird deshalb im CCW 
eine der weltweit größten Drehmoment-Normalmess-
einrichtungen für Drehmomente von bis zu 5 MN · m 
realisiert mit der Perspektive, diese Anlage langfristig 
auf bis zu 20 MN · m zu erweitern.

Die Einhaltung enger geometrischer Fertigungsto-
leranzen ist entscheidend für die Lebensdauer von 
Getrieben in WEA und somit auch für den wirtschaft-
lichen Betrieb dieser Anlagen. Getriebekomponenten 
von WEA stellen aufgrund ihrer Größe und Masse 
eine besondere metrologische Herausforderung für 
die dimensionelle Messtechnik dar. Die eingesetzten 
Zahnräder und Lagerringe haben bei heute üblichen 
Anlagen Durchmesser von einigen Metern und wie-
gen meist mehrere Tonnen. Zur hochgenauen und 
rückführbaren Messung solcher Komponenten wurde 
im CCW ein Groß-Koordinatenmessgerät (Groß-
KMG, Bild 1) installiert. 

Das Groß-KMG hat ein Messvolumen von 
5 m × 4 m × 2 m und gemäß Herstellerspezifikation 
eine maximale Längenmessabweichung von 3,3 µm + 
2,5 ∙ 10–6 ∙  l, wenn l die gemessene Länge bezeichnet. 
Die gesamte Infrastruktur ist darauf ausgelegt, Bau-
teile mit Durchmessern von bis zu 4 m und Massen 
von bis zu 15 t messen zu können. Neben den in der 
Koordinatenmesstechnik üblichen taktilen Sensoren 
verfügt das Groß-KMG über zwei verschiedene 
interferometrische Sensoren, die sich automatisch 
integrieren lassen. Die Temperatur im Messraum 
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ist mit 20 °C ± 0,5 K spezifiziert. Weil der Einfluss 
der Temperatur auf dimensionelle Messungen aber 
besonders für Großbauteile relevant ist, sind bereits 
erste Maßnahmen zur Verringerung räumlicher und 
zeitlicher Gradienten durch die Installation genauerer 
Temperatursensoren zur präziseren Regelung der 
Klimaanlage angelaufen.

Die Arbeiten am Groß-KMG haben das Ziel, die 
erreichbaren Messunsicherheiten für dimensionelle 
Messungen an Großgetriebebauteilen zu reduzieren 
sowie die messtechnische Rückführung für diese 
Anwendungen zu etablieren. Zur Korrektur der 
Geometrieabweichungen des Groß-KMG werden 
Verfahren weiterentwickelt, die bisher nur an KMGs 
mit Messvolumina in der Größenordnung von 1 m³ 
validiert werden konnten. Dazu gehört das in der 
PTB entwickelte M3D3-Verfahren, das auf dem 
Einsatz von mindestens vier selbstnachführenden 
Laserinterferometern (sogenannter LaserTracern) 
und der Anwendung des Multilaterationsprinzips 
beruht. Mit diesem Verfahren konnte bereits das 
Großverzahnungsringnormal der PTB mit einem 
Durchmesser von 2 m mit Messunsicherheiten 
U(k = 2) ≤ 3,4 µm auf einem industriellen Groß-
KMG kalibriert werden. Die Kalibrierergebnisse und 
-unsicherheiten wurden im Rahmen eines nationalen 
Ringvergleichs bestätigt. 

Im angelaufenen CCW-Projekt soll das M3D3-
Verfahren angewandt und weiterentwickelt werden. 
Wesentliche Fragen beziehen sich dabei auf den 

Einfluss der LaserTracer-Positionen sowie den mög-
lichen Einsatz von mehr als vier LaserTracern auf die 
erreichbaren Messunsicherheiten.

Zur dauerhaften Überwachung der Geometrieabwei-
chungen des Groß-KMG soll ein absolut messendes 
fasergebundenes Mehrkanal-Interferometer installiert 
werden. Der zusätzliche metrologische Rahmen 
besteht aus Granitsäulen, an denen mehrere Kollima-
toren fest installiert werden. Auf diese Weise wird ein 
Netz von einzelnen Messlinien aufgespannt, entlang 
derer das Groß-KMG regelmäßig automatisiert über-
prüft wird.

Die für Großbauteilmessungen besonders relevanten 
Unsicherheitseinflüsse aus Werkstücktemperatur und 
-masse sollen charakterisiert und modelliert werden. 
Ziel ist die Integration dieser Komponenten in das vir-
tuelle Koordinatenmessgerät (VCMM) der PTB, um 
dieses für industrielle Anwendungen bereits etablierte 
Werkzeug zur aufgabenspezifischen simulationsba-
sierten Messunsicherheitsermittlung auch für die 
Messung von Großbauteilen zu erweitern.

Referenzwand zur Untersuchung 
von mobilen 3D-Koordinaten-
messsystemen 

Die Referenzwand ist ein Mess- und Prüfplatz zur 
Charakterisierung mobiler optischer 3D-Messsysteme 
hinsichtlich der erreichbaren Längenmessunsicherheit. 

Bild 1: Groß-KMG 
mit 2 m-Großver-
zahnungsringnor-
mal im CCW
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nutzen die PTB-Referenzwand, um eigene oder Laser-
tracker Dritter eigenverantwortlich hinsichtlich der 
spezifizierten Genauigkeit zu prüfen oder um deren 
Längenmessunsicherheit unter industrieähnlichen 
Umgebungsbedingungen zu bestimmen. 

Die Referenzwand wurde zur Charakterisierung einer 
Reihe unterschiedlicher Lasertracker eingesetzt. In-
nerhalb des Forschungsvorhabens „Großteilprüfung 
Lasermesstechnik“ und in Kooperation mit mehreren 
Hochschulen wurden 14 Lasertracker aus fünf ver-
schiedenen Baureihen dreier Hersteller untersucht. 
Hierbei wurden teilweise sehr unterschiedliche Mess-
abweichungen beobachtet. 

Bekannte Referenzlängen von bis zu 12 m Länge 
ermöglichen die Prüfung von Lasertrackern in Anleh-
nung an die internationale Normenreihe ISO 10360 
über Annahme- und Bestätigungsprüfungen für 
klassische Koordinatenmessgeräte und erlauben eine 
Aussage, ob die vom Hersteller spezifizierte maximal 
zulässige Längenmessabweichung eingehalten wird. 
Die Prüflängen bestehen aus temperaturstabilen 
Maßverkörperungen, die aus kohlefaserverstärktem 
Kunststoff (CFK) gefertigt und spannungsfrei an der 
Wand gelagert sind (Bild 2). Durchführung und Aus-
wertung der Messungen sind in der Richtlinie VDI/
VDE 2617 Blatt 10 beschrieben. Über eine Messung 
der Prüflängen von verschiedenen Standpunkten aus 
ist der Test gleichwertig zur Prüfung von Lasertrackern 
innerhalb eines Messvolumens von 10 m × 6 m × 3 m. 

Bei der Prüfung der Lasertracker greifen alle system-
seitigen Messachsen stets gleichzeitig ein. Dadurch 
wird sichergestellt, dass sich alle messtechnisch 
relevanten Fehlereinflüsse (Abweichungen der ein-
zelnen Messachsen wie auch Unvollkommenheiten 
der Justierung der Systemkomponenten) anteilig 
im Prüfergebnis widerspiegeln. Für Anwender von 
Lasertrackern bietet sich mit der Referenzwand die 
Möglichkeit, die messtechnische Leistungsfähigkeit 
ihres Systems unabhängig von den Herstellern nach 
einem standardisierten Verfahren neutral zu prüfen. 
Dienstleister wie auch Anwender von Lasertrackern 

Bild 2: Die Referenzwand der PTB zur Prüfung mobiler optischer 
3D-Messsysteme

Bild 3: Beispiel 
eines Prüf-
ergebnisses eines 
Lasertrackers mit 
geringen Messab-
weichungen
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Photogrammetrisches Messsystem 
als Referenz für die Rundholzvermes-
sung 

Etwa 3 Prozent des Umsatzes der deutschen Volks-
wirtschaft entfallen auf das „Cluster Forst und Holz“ 
(ca. 180 Mrd €). Das Vertrauen in den Handel mit 
Holz setzt voraus, dass die diesem zugrunde liegende 
Menge an Holz verlässlich gemessen werden kann. 
Die derzeit genaueste Art der Holzvermessung ist die 
Einzelstammvermessung mittels sogenannter Rund-
holzvermessungsanlagen. Daneben gibt es andere 
Verfahren, beispielweise die Messung von Holzpoltern 
mittels fotooptischer Messgeräte. Nach dem Mess- 
und Eichgesetz müssen alle im geschäftlichen Bereich 
verwendeten Messgeräte, die sich auf SI-Einheiten 
bzw. hiervon abgeleitete Größen beziehen, ein Kom-
formitätsbewertungsverfahren erfolgreich durchlaufen 
haben, ehe diese in den geschäftlichen Verkehr ge-
bracht werden dürfen. Da der technische Fortschritt 
u. a. neue Messstrategien und Technik bei Rundholz-
vermessungsanlagen ermöglicht, müssen zum einen 
die konkreten Anforderungen an diese Anlagen neu 
diskutiert und formuliert werden. Zum anderen ist es 
notwendig, die Messwerte dieser Geräte am Messgut 
Holz bewerten zu können. 

Zu diesem Zweck wurde an der PTB eine Referenz-
anlage zur Holzvermessung aufgebaut. Diese Anlage 
muss eine zweifelsfreie Entscheidung ermöglichen, ob 
ein zu bewertendes Messgerät für Rundholz die ihm 
zugeschriebenen Fehlergrenzen tatsächlich einhält. 
Wegen der komplizierten natürlichen Gestalt des 
Messgutes Holz musste zunächst ein geeignetes Mess-
system ausgewählt werden, welches beliebig festgelegte 
Durchmesser an einem bis zu 6 m langen Stamm mit 
einer Unsicherheit von weniger als 1 mm zu messen 
erlaubt. Da dies die Messung der vollständigen Ober-
flächenkontur mit hoher Auflösung erfordert, wurde 
ein Streifenprojektionssystem als Grundgerät ausge-
wählt. Derartige Geräte werden üblicherweise zur drei-
dimensionalen Messung von großen Bauteilen benutzt, 
sind aber grundsätzlich flexibel einsetzbar. Hierbei 
beleuchtet ein Projektor das zu messende Objekt mit 
streifenförmigen Mustern, und zwei links und rechts 
vom Projektor angeordnete Kameras erfassen jeweils 
das Streifenmuster. Aus den Kamerabildern werden 
die räumlichen Koordinaten von Oberflächenpunkten 
bestimmt, und die Oberfläche des Objekts wird durch 

Bild 3 zeigt beispielhaft die mit einem Lasertracker ge-
messenen Abweichungen gegenüber den kalibrierten 
Referenzlängen. Dargestellt sind jeweils die Abwei-
chungen von den kalibrierten Längen in Mikrometern 
sowie die Genauigkeitsspezifikation des Herstellers 
über der mittleren Messpunktentfernung. Die Mess-
abweichungen sind farblich den verschiedenen Messli-
nien der Referenzwand zugeordnet. Die beobachteten 
Längenmessabweichungen streuen innerhalb der 
halben Herstellerspezifikation. Für den hier benutzten 
Lasertracker konnten keine systematischen Fehler-
quellen identifiziert werden. Lediglich für Mess punkte 
sehr nahe am Lasertracker sowie unter sehr steilen 
Visuren (großen Elevationswinkeln) werden die 
Grenzwerte in Einzelfällen überschritten. Hier muss 
berücksichtigt werden, dass die meisten Herstellerspe-
zifikationen bislang nur für horizontale Messlängen 
auf Höhe des Messkopfes gelten, die Messungen an 
der Referenzwand jedoch ein breiteres Spektrum von 
Längen in verschiedenen räumlichen Orientierungen 
abdecken. 

Neben der Überprüfung von Lasertrackern ist die 
Referenzwand auch für die Charakterisierung weiterer 
mobiler optischer Messgeräte geeignet. Insbesondere 
wird die Referenzwand erfolgreich für die Überprü-
fung von terrestrischen Laserscannern verwendet, 
die beispielsweise zur Messung von Tankvolumina 
verwendet werden. Das Prüfprinzip ist dabei dem von 
Lasertrackern nachempfunden. Denkbar ist auch eine 
Anwendung der Referenzwand für photogrammetri-
sche Messsysteme, die in der Industrie zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Um die Längen verlässlich aus 
den aufgenommen Einzelbildern zu rekonstruieren, 
ist jedoch eine räumliche Anordnung der Prüflängen 
erforderlich. Die bestehenden, in einer Ebene ange-
ordneten Prüflängen müssen daher um zusätzlich in 
den Raum ragende Prüflängen erweitert werden. Es 
ist geplant, hierzu in Kürze an einem Testaufbau erste 
Messungen durchzuführen.
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Neben dieser angepassten Messstrategie wurde die 
Genauigkeit und Rückführbarkeit des Messsystems 
auf die SI-Einheit Meter sichergestellt. Dazu wurden 
verschiedene Transfernormale verwendet, die zuvor 
mittels Koordinatenmessgeräten mit Unsicherheiten 
im Mikrometerbereich kalibriert wurden. Das Mess-
unsicherheitsbudget der Referenzanlage beinhaltet 
auch die Einflüsse des Messobjektes wie Struktur 
der Oberfläche, Form, Durchbiegung, Feuchte und 
thermische Ausdehnung. Experimentell konnte eine 
erweiterte Messunsicherheit von i. a. deutlich kleiner 
als 1 mm für zu messende Durchmesser an Rundholz 
nachgewiesen werden.

Entwicklungen in der geodätischen 
Längenmesstechnik 

Die Rückführung von Längenmessmitteln mit 
Messbereichen von einigen Metern bis hin zu etwa 
einem Kilometer mit geringen Messunsicherheiten 
stellt ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet dar. 
Für die Kalibrierung steht der PTB mit der Geodä-
tischen Basis, einem 50-m-Interferenzkomparator, 
ein flexibles und sehr leistungsfähiges nationales 
Normal zur Verfügung (vgl. Bild 5a). Das bekannteste 
Messmittel in diesem Einsatzbereich ist das klassische 
Strichmaßband. Qualitativ hochwertige Maßbänder 

ein Netz aus Raumpunkten überzogen. Das System hat 
ein Messvolumen von 1000 mm × 700 mm × 700 mm 
und eine laterale Auflösung von 0,3 mm. Die maximale 
Längenmessabweichung beträgt etwa 0,1 mm. Für grö-
ßere Objekte werden mehrere gewonnene Netze in ein 
gemeinsames Koordinatensystem transformiert und 
zusammengesetzt, Bild 4. 

Um dieses Streifenprojektionssystem zu einer Re-
ferenzanlage für Rundholz zu entwickeln, mussten 
die Daten des digitalen Holzstamms systematisch so 
aufbereitet werden, dass Abstände zwischen wohlde-
finierten Messpositionen betrachtet werden können. 
Die Auswertung erfolgt in mehreren Schritten:  
1) Ausgleichsebenen werden auf beiden Stirnflächen 
des Stammes angepasst,  
2) ein Ausgleichszylinder wird an den Stamm ange-
passt, welcher die Ausgleichsebenen der Stirnflächen 
durchschneidet und damit die Festlegung von Mittel-
punkten auf den Endflächen erlaubt,  
3) durch die Verbindung dieser Mittelpunkte wird 
die Achse des Stammes und damit dessen eindeutige 
Länge und die Mitte des Stammes festgelegt,  
4) in Anlehnung an die zu prüfenden Rundholzver-
messungsanlagen werden in einem vorgegebenen 
Suchbereich um die Stammmitte jeweils zwei senk-
recht zueinander stehende Durchmesserpaare, d. h. 
die kleinsten umgebenden Rechtecke, bestimmt.

Bild 4a: Streifenprojektion und stereoskopische Aufnahmen aus 
verschiedenen Raumwinkeln an einem Stammabschnitt. In der 
Mitte des Bildes ist die daraus berechnete sogenannte Triangulier-
te Punktewolke zu sehen

Bild 4b: Prozessierung der Punktewolke zur Identifizierung des 
Messobjektes und zur Messung der diesem zugeschriebenen 
Kenngrößen, z.B. Länge und Durchmesser
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brechzahl bei günstigen Witterungsbedingungen mit 
einer relativen Messunsicherheit von 3 ∙ 10–7 bei einem 
Konfidenzintervall von 95 % bestimmen. 

Bei der Überwachung der Stabilität kritischer Bau-
werke wie Brücken oder Kernkraftwerken müssen 
Längenänderungen von wenigen zehntel Millimetern 
über Distanzen von mehreren hundert Metern in-
nerhalb eines Jahres zuverlässig detektiert werden. 
Auch in der Fertigungsmesstechnik, z. B. bei der 
Positionierung von Bohrlöchern von Flügelsegmenten 
von Flugzeugen, werden bei Messungen über 10 Me-
tern Messunsicherheiten von wenigen Mikrometern 
benötigt. Zur Kompensation der Luftbrechzahl, die 
von den Umweltparametern der Luft abhängt, muss 
die effektive Temperatur im gesamten Strahl mit 
einer Unsicherheit deutlich unter 1 K bekannt sein. 
Wegen unvermeidbarer Temperaturgradienten z. B. 
durch Schattenwurf oder die Abwärme anderer Geräte 
ist dies nur mit einem hohen Aufwand an Sensorik 
zu erreichen, was zu hohen Investitions- und War-
tungskosten führt und zudem die Flexibilität solcher 
Messungen stark einschränkt. In der PTB wurden in 
zwei europäischen Forschungsprojekten zwei Normale 
entwickelt, die vergleichbare Messunsicherheiten mit 
optischen Methoden erreichen. Dabei werden mindes-
tens zwei verschiedene Lichtquellen simultan benutzt, 
deren unterschiedliche Vakuumwellenlängen sehr 
genau bekannt sind. Diese sogenannte „dispersive“ in-
trinsische Brechzahlkompensation stellt extreme Her-
ausforderungen an die Messung der optischen Phasen. 
Jede Unsicherheit wird in solchen dispersiv kompen-
sierenden Messystemen typischerweise mit einem 
Faktor 20 bis zu 120 hochskaliert. Für die Kalibrierung 
von Koordinatenmessgeräten mit einem Messvolumen 
von über einem Kubikmeter wurde diese Technologie 
in einem selbstnachführenden Interferometer, dem 
sogenannten 3D-Lasermeter (Foto in Bild 6), realisiert. 
Hierbei werden Wegänderungen durch zwei klassische 
inkrementelle Interferometer bei Vakuumwellenlängen 
von 532 nm und 1064 nm synchron gemessen. Die 
Leistungsfähigkeit dieses Systems wurde mit einem 
dedizierten Experiment am polnischen Metrologie-
institut GUM nachgewiesen. In einer Messlänge von 
19 m wurden zwei Heizgeräte eingebracht, welche 
an- und ausgeschaltet wurden. Während die klassisch 
mit Sensoren kompensierten Überwachungsdaten 
eine Kontraktion der Strecke um 25 µm anzeigte, blieb 
das dispersiv korrigierte Signal wie erwartet konstant 

kommen bei Eichämtern, privaten Prüfinstituten, 
Gutachtern und im gesetzlichen Messwesen auch bei 
höheren Genauigkeitsanforderungen zum Einsatz. 
Auf der Geodätischen Basis können Maßbänder bis zu 
50 m mit Unsicherheiten bis zu 0,13 mm (bei einem 
Konfidenzintervall von 95 %) kalibriert werden. Die 
primäre Kalibrierung wird europa- und weltweit von 
vielen Metrologieinstituten angeboten. Zur Sicherung 
der internationalen Vergleichbarkeit dieser Dienstleis-
tung wird zurzeit ein internationaler Ringvergleich im 
Rahmen des CIPM-MRA durchgeführt, den die PTB 
als Pilotlabor leitet. Diese auf ca. drei Jahre Laufzeit 
angelegte Vergleichsmessung umfasst neunzehn Insti-
tute auf vier Kontinenten. Weitere Messmittel, die für 
solche Messaufgaben zum Einsatz kommen, umfassen 
unter anderem Laserinterferometer mit Messberei-
chen von einigen Metern bis hin zu etwa zwanzig Me-
tern, aber auch optische Handentfernungsmessgeräte. 

Optische Messmittel mit größeren Messbereichen von 
bis zu 600 m wie Tachymeter oder Totalstationen, 
die in der Ingenieurgeodäsie zum Einsatz kommen, 
können auf der 600-m-Pfeilerstrecke der PTB (Bild 
5b) kalibriert und damit auf die SI-Einheit Meter 
zurückgeführt werden. Sie besteht aus acht permanen-
ten Vermessungspfeilern, die eine Darstellung aller 
Teilstrecken in 50-m-Schritten bis hin zu 600 m er-
möglichen. Weltweit besonders an diese Anlage ist ein 
Glasfaser-gestütztes Sensornetzwerk, das die effektiven 
Umweltbedingungen engmaschig erfasst. Dies ist not-
wendig, um den genauen Einfluss der Luftbrechzahl 
auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in Luft 
mit hinreichender Genauigkeit bestimmen zu können. 
Mit dem Netzwerk der PTB-Strecke lässt sich die Luft-

Bild 5: a) Geodätische Basis der PTB,  
b) 600-m-Pfeilerstrecke der PTB
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terrestrische Referenzsysteme wie den Internationalen 
terrestrischen Referenzrahmen (ITRF) zu bilden. Diese 
Referenzsysteme tragen z. B. erheblich zur Genauigkeit 
des GPS-Koordinatensystems bei. Sie bilden aber auch 
die messtechnische Grundlage für die korrekte Erhe-
bung, Langzeitspeicherung und Interpretation wichtiger 
Erdbeobachtungen, wie z. B. der globalen Erhöhung des 
Meeresspiegels. Besonders bei der letzteren Anwendung 
kommt das derzeitige System an seine Grenzen. Bei 
dessen Verbesserung kommen u. a. einige der weltweit 
verteilten Observatorien wie das im bayerischen Wett-
zell gelegene ins Spiel, bei denen Technologien wie GPS, 
SLR oder VLBI räumlich nur über etwa zweihundert 
Meter getrennt gemeinsam zum Einsatz kommen. Für 
die Bildung des ITRFs müssen diese Beobachtungen in 
ein gemeinsames Koordinatensystem überführt werden. 
Dafür müssen die Verbindungsvektoren, sogenannte 
„local tie vectors“, möglichst genau in 3D mit anderen 
Methoden unabhängig bestimmt werden. Die im 
TeleYAG- und im 3D-Lasermeter im Feld zur Anwen-
dung gebrachte Technologie, aber auch Kompetenzen, 
die an anderen europäischen Metrologieinstituten im 
Rahmen von europäischen Projekten aufgebaut wurden, 
scheinen geeignet, die Unsicherheiten dieser Messungen 
in den Bereich eines Millimeters zu drücken.  Dies ist 
das Ziel des neuen, von der PTB koordinierten europä-
ischen Forschungsprojektes „Large-scale dimensional 
measurements for geodesy“ (GeoMetre), welches im 
Sommer 2019 starten wird. Dies ist ein Beispiel, wie die 
Ergebnisse grundlegender Metrologieforschung zur 
Verbesserung von für uns alle wichtiger Infrastruktur 
beitragen kann.

(vgl. Bild 6). Das Messprinzip wurde auch erfolgreich 
unter Industriebedingungen im Airbuswerk in Filton 
in Großbritannien demonstriert. 

Noch herausfordernder ist die Messaufgabe, wenn 
nicht nur Längenänderungen, sondern die Absolut-
distanz, z. B. die Länge der Strecke zwischen zwei 
Pfeilern der 600-m-Strecke, dispersiv kompensiert 
bestimmt werden soll. In der PTB wurde dieses Mess-
prinzip im sogenannten TeleYAG-Normal mit zwei 
Absolutinterferometern bei 1064 nm und 532 nm als 
Mehrwellenlängeninterferometer realisiert. Mit dem 
TeleYAG-Messinstrument konnten auf der geodäti-
schen Referenzstrecke im finnischen Nummela Mess-
unsicherheiten von deutlich unter einem Millimeter 
bei einer Gesamtdistanz von 864 m demonstriert 
werden – ohne den Einsatz zusätzlicher Druck- oder 
Temperatursensorik. Dieses TeleYAG-System wird 
nun als Normal zur Rückführung geodätischer Dis-
tanzen in der PTB verwendet und erlaubt damit die 
Rückführbarkeit von optischen Distanzmessgeräten 
wie Tachymetern oder Totalstationen auf die SI-
Einheit Meter. 

Geodätische Verfahren wie Very Long Baseline Inter-
ferometry (VLBI), Satellite Laser Ranging (SLR) oder 
auch Satelliten-gestützte Navigationssysteme wie GPS 
müssen über noch größere Distanzen bis zu 5 km gegen 
SI-rückführbare Referenzstrecken verglichen werden, 
um sinnvoll systematische Einflüsse zu identifizieren, 
und ggf. auch kompensieren zu können. Diese Ver-
fahren werden unter anderem dazu verwendet, um 

Bild 6: Vergleich 
von dispersiv 
kompensierter mit 
klassisch kompen-
sierter Interfero-
metrie bei schnel-
ler Änderung der 
Luftbrechzahl 
durch lokale Hei-
zung. Das kleine 
Foto zeigt das 3D-
Lasermeter, mit 
dem die Messun-
gen durchgeführt 
wurden.
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Grundlagen der Metrologie

Strahlungsdruckmessung im Piconewtonbereich mit 
einem Mikro-Opto-Elektro-Mechanischen System 
In Kooperation mit dem Zentrum für Mikrotechnolo-
gien der TU Chemnitz wurde ein Mikro-Opto-Elekt-
ro-Mechanischer Sensor (MOEMS) mit integriertem 
abstimmbarem Fabry-Perot-Resonator zur Messung 
kleiner Kräfte mit hoher Auflösung und großem 
Messbereich entwickelt. Hiermit ist es prinzipiell 
auch möglich, den Strahlungsdruck von Lasern zu 
bestimmen und so auf eine mechanische Größe rück-
zuführen. Erste Messungen des Strahlungsdruckes 
eines Halbleiterlasers ergaben eine Rauschlimitierung 
des Mikrokraftsensors von ~1 pN. (Z. Li, FB 5.1, zhi.
li@ptb.de)

Direkte Messung des negativen Lichtdrucks mittels 
der PTB-Nanonewton-Kraftmesseinrichtung  
Methoden zur Manipulation von Makro-, Mikro- und 
Nanoobjekten mithilfe von durch Laserstrahlung 
erzeugten lichtinduzierten Kräften (z. B. Laser-Pinzet-
ten) sind von großem Interesse. Dies ist bislang aber 
auf hauptsächlich dielektrische Partikel beschränkt. 
In diesem Bericht wird ein Experiment zum Nachweis 
einer theoretisch vorhergesagten lichtinduzierten An-
ziehungskraft zwischen zwei metallischen Platten mit 
einem Subwellenlängenspalt beschrieben. (V. Nes-
terov, FB 5.1, vladimir.nesterov@ptb.de)

Erste Ergebnisse des internationalen Ringvergleichs 
zu Schichten von HfO2-auf Silizium  
Die PTB hat sich in einem internationalen Vergleich 
von HfO2-Schichten auf Silizium mit einem Rönt-
genreflektometer (XRR) beteiligt. Die erste Aus-
wertung des Vergleichs zeigt, dass 1.) die Werte aus 
XRR-Messungen der verschiedenen Teilnehmer eine 
hervorragende Übereinstimmung zeigen und dass, 2.) 
sich aus der sorgfältigen Analyse und Kombination 
der Ergebnisse verschiedener Methoden systematische 
Abweichungen bestimmen lassen und sich somit eine 
Schichtdickenbestimmung mit Referenzcharakter 
erreichen lässt. (I. Busch, FB 5.1, ingo.busch@ptb.de)

Entwicklung eines metrologischen Magnetkraft-
Mikroskops mit großem Rasterbereich  
Im Rahmen des EMPIR-Projektes „NanoMag“ 
wurde das metrologische Large-Range-SPM 
(Met. LR-SPM), das über ein Rastervolumen von 

25 mm × 25 mm × 5 mm verfügt, für Untersuchungen 
an magnetischen Strukturen eingesetzt. Mit diesem 
großen Messbereich, der sich vom Nanometer- bis 
in den Makrobereich erstreckt, hat das Gerät das 
Potenzial, als Bindeglied zwischen verschiedenen 
Messgeräten für Magnetfelder mit unterschiedlichen 
räumlichen Auflösungsvermögen zu dienen. (G. Dai, 
FB 5.2, gaoliang.dai@ptb.de)

„Trainspotting“ mit modernster Messtechnik  
Längenmessungen mit höchster Genauigkeit erfor-
dern extrem stabile äußere Bedingungen. Messinstru-
mente wie die Geodätische Basis der PTB detektieren 
minutenlang Erschütterungen, wenn Züge einige 
hundert Meter entfernt vorbeifahren. Solche Störun-
gen wurden im Oktober 2017 bei Probemessungen 
untersucht. Güterzuge führten zu massiven Beein-
trächtigungen, während Störungen durch Personen-
züge auf einem vertretbaren Niveau zu sein schienen. 
Über die Messungen wurde in zahlreichen Medien 
berichtet. (F. Pollinger, FB 5.4, florian.pollinger@ptb.
de)

Metrologie für die Wirtschaft

Kristalline Si- und GaN-Mikro- und -Nanosäulen als 
nanomechanische Referenzartefakte   
Für die PTB wurden Mikro- und Nanosäulen aus 
kristallinem Silizium und Galliumnitrid als Referenz-
objekte für die Nanometrologie hergestellt. Ziel ist es, 
Referenzobjekte für nanomechanische Messungen für 
Nanoindenter und Rasterkraftmikroskope (CR-FM) 
bereitzustellen. Erste Säulen mit zwei Durchmessern 
(0,5 µm und 0,7 µm) und fünf unterschiedlichen 
Höhen von 0,5 µm bis 11 µm wurden gefertigt und 
charakterisiert. (Z. Li, FB 5.1, zhi.li@ptb.de)

Einfluss der Oberflächenrauheit auf den gemessenen 
Eindringmodul und die Eindringhärte von Oberflä-
chen aus kristallinem Silizium  
Der Einfluss der Oberflächenrauheit auf die Bestim-
mung des Eindringmoduls und der Eindringhärte 
kristalliner Siliziumproben wurde untersucht. Dazu 
wurden in einer Kooperation mit dem Laboratory for 
Emerging Nanometrology (LENA) der TU Braun-
schweig kristalline Siliziumproben unterschiedlicher 
Rauheit von Sa = 5 nm bis Sa = 54 nm durch reaktives 
Ionenätzen hergestellt und sowohl die Oberflächen-
rauheit der Proben als auch die mechanischen Eigen-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
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schaften aller Proben gemessen. (P. Puranto, FB 5.1, 
prabowo.puranto@ptb.de)

Inbetriebnahme eines hochauflösenden Rasterelekt-
ronenmikroskops für metrologische Anwendungen  
In der PTB wurde ein neues, hochauflösendes 
Rasterelektronenmikroskop in Betrieb genommen, 
welches für Forschungsaufgaben sowie unterschied-
liche Dienstleistungen genutzt werden soll. Hierzu 
zählen die Rückführung der Größenverteilung von 
Nanopartikeln sowie die dimensionelle Messung von 
Nanostrukturen und Nanoschichten. Für Messungen 
in Transmission und Reflexion sowie zur Element-
analyse stehen verschiedene Detektoren zur Verfü-
gung.(W. Häßler-Grohne, T. Klein, FB 5.2, tobias.
klein@ptb.de)

Charakterisierung der Form von AFM-Sonden mit 
Sub-nm-Genauigkeit für die 3D-Nanometrologie  
Im Rahmen des EMPIR-Projektes 3DNano wurde 
eine neue Methode zur Charakterisierung der 
Form von AFM-Spitzen entwickelt. Dazu wurde 
die Referenz-Probe IVPS100-PTB, die von der PTB 
zusammen mit Team Nanotec entwickelt und mittels 
TEM unter Nutzung des Si-Gitters kalibriert wurde, 
zur Charakterisierung der Spitze eingesetzt. Die 
Reproduzierbarkeit der Spitzenform erreicht bei 20 
Messungen einen Wert von 0,4 nm. (G. Dai, FB 5.2, 
gaoliang.dai@ptb.de)

Untersuchungen zur Spitzenabnutzung mit dem 
Hochgeschwindigkeits-AFM   
Quantitative Untersuchungen zur Abnutzung von 
AFM-Spitzen mit DLC-Schutzüberzügen an Ober-
flächen aus Silizium, Niob, Aluminium und Stahl 
wurden mit dem Hochgeschwindigkeits-Metrologie-
Rastersondenmikroskop durchgeführt. Die Rasterge-
schwindigkeit bzw. die Tastkräfte wurden im Bereich 
von bis zu 1 mm/s bzw. 40 nN variiert. Die Ergebnisse 
zeigen, dass sich die Spitzenform eher abrupt als 
progressiv ändert, wenn steile Seitenwände gemessen 
werden. (G. Dai, FB 5.2, gaoliang.dai@ptb.de)

Entwicklung und Fertigung eines Tastspitzenprüf-
normals  
Für die Charakterisierung der Form von Tastspitzen 
bei Tastschnittgeräten wurde in der in der PTB ein 
„Tastspitzenprüfnormal“ entwickelt und hergestellt. 
Das Kalibriernormal aus Silizium enthält 10 × 28 

rechteckförmige Rillen mit einer Breite von 0,3 µm 
bis 3,0 µm in einer Abstufung von 0,1 µm. Aufgrund 
der relativ scharfen Kanten (Kantenradien R < 50 nm) 
lässt sich die Spitzenbreite der Tastspitze in unter-
schiedlichen Höhen (Einsinktiefen) messen, und da-
mit die Spitzenform abbilden. (S. Bütefisch, T. Ahbe, 
FB 5.2, sebastian.buetefisch@ptb.de)

Kalibrierung von Autokollimatoren bei räumlichen 
Winkeln und in variablen Abständen  
Der Spatial Angle Autocollimator Calibrator (SAAC) 
der PTB erweitert die Kalibrierung von Autokolli-
matoren vom ebenen auf räumliche Winkel bis zu 
(2500 × 2500) arcsec² und Abstände bis zu 1,8 m mit 
einer Standard-Messunsicherheit von 7,5 · 10–3 arcsec. 
Er basiert auf einer kartesischen Anordnung des Ka-
libriergegenstands und zweier Referenzautokollima-
toren, welche auf einen Reflektorkubus gerichtet sind.
(M. Schumann, R. Geckeler, FB 5.2, ralf.geckeler@ptb.
de)

Entwicklung, Fertigung und Kalibrierung eines neu-
artigen Mikroinnenverzahnungsnormals   
In der PTB wurde ein evolventisches Mikroinnen-
verzahnungsnormal entwickelt, das jeweils acht 
Zahnlücken der Module 1 mm, 0,5 mm, 0,2 mm und 
0,1 mm verkörpert. Zwei Prüfkörper (Hartmetall- 
und Titanversion für Computertomografie) wurden 
zusammen mit dem Wissenschaftlichen Gerätebau 
der PTB konstruiert und gefertigt. Die taktile Kalib-
rierung auf einem Mikrokoordinatenmessgerät ergab 
Messunsicherheiten für Profil- und Flankenlinien-
abweichungen von 0,4 µm bis 0,7 µm. (S. Jantzen, 
M. Stein, FB 5.3, stephan.jantzen@ptb.de, martin.
stein@ptb.de) 

Verkürztes Fehlertrennverfahren für Kreisteilungen 
erfolgreich erprobt  
Das vollständige Rosettenverfahren ist ein in der 
Verzahnungsmesstechnik etabliertes Selbstkalibrier-
verfahren, das die Teilungsabweichungen des Prüf-
körpers von denen des Messgerätes trennt. Für ein 
Zahnrad mit n Zähnen benötigt es allerdings einen 
Messaufwand von 2n2 Messungen. Ein neu entwickel-
tes verkürztes Verfahren kommt mit deutlich weniger 
Messungen (ab etwa 10n) aus, ohne dabei signifikant 
größere Messunsicherheiten aufzuweisen. Dies wurde 
im Rahmen eines Ringvergleichs verifiziert. (F. Keller, 
FB 5.3, frank.keller@ptb.de)
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Arbeiten im Kompetenzzentrum WIND nehmen 
Fahrt auf  
Im Februar dieses Jahres fand die feierliche Ein-
weihung des Kompetenzzentrums WIND (CCW) 
statt. Im neu errichteten Euler-Bau I wurde u. a. ein 
Groß-Koordinatenmessgerät mit einem Messvolumen 
von 5 m × 4 m × 2 m integriert. Seitdem werden For-
schungsaufgaben der „geometrischen Messtechnik“ 
im Rahmen des vom BMWi geförderten Projektes 
bearbeitet, die die Verbesserung der Messtechnik in 
der Industrie für große Getriebebauteile von Wind-
energieanlagen zum Ziel haben. (A.-K. Wiemann, 
FB 5.3, ann-kathrin.wiemann@ptb.de)

Qualitätskontrolle von additiv gefertigten medizini-
schen Implantaten mit CT  
Im EMPIR-Projekt MetAMMI wurden verschiedene 
Prozesse für die additive Fertigung von medizinischen 
Implantaten beurteilt. Hierzu wurden in der PTB die 
Geometrien komplexer medizinischer Implantate 
bestehend aus verschiedenen Materialien (Kunststoff, 
Metall und Keramik) evaluiert. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Geometrieabweichungen, die Porosität des 
Materials und die Oberflächenqualität stark abhängig 
vom verwendeten additiven Fertigungsprozess sind.
(F. Borges de Oliveira, U. Neuschaefer-Rube, FB 5.3, fa-
bricio.borges@ptb.de, ulrich.neuschaefer-rube@ptb.de)

Charakterisierung und Inbetriebnahme des Kompa-
rators für Länge und Durchmesser (KOLD)  
Das neue Messgerät „KOLD“ dient zur Rückführung 
von Außen- und Innendurchmessern sowie der Form 
von Kugeln, Ringen, Zylindern und Endmaßbrücken 
im Bereich der Koordinatenmesstechnik. KOLD ist 
ein interferometrischer Pseudo-Abbe-Komparator, 
bestehend aus zwei Formmessgeräten mit gemeinsa-
mem Drehtisch, der die Bestimmung von Form und 
Maß in einer Aufspannung erlaubt. (C. Hesse, FB 5.3, 
christian.hesse@ptb.de)

Umfassende Überarbeitung des virtuellen Koor-
dinatenmessgerätes VCMM zur Bestimmung der 
aufgabenspezifischen Messunsicherheit  
Die Bestimmung der aufgabenspezifischen Messunsi-
cherheit ist von großer Bedeutung in der industriellen 
Qualitätssicherung. Zu diesem Zweck hat die PTB 
gemeinsam mit Koordinatenmessgeräteherstellern 
und Anwendern das virtuelle Koordinatenmessgerät 
(VCMM) entwickelt und in einer umfassenden Über-

arbeitung der Modelle und Routinen an die moderne 
Messtechnik angepasst. Dies wurde nun in umfang-
reichen Vergleichsmessungen getestet. (D. Heißel-
mann, FB 5.3, daniel.heisselmann@ptb.de)

Integration eines Laserinterferometers in ein 
hochgenaues Koordinatenmessgerät zur Online-
Korrektur von Führungsabweichungen  
Für Messungen mit Koordinatenmessgeräten werden 
durch die Industrie immer kleinere Messunsicher-
heiten gefordert. Einer der Haupteinflüsse auf die 
Messunsicherheit sind Führungsabweichungen. Im 
Rahmen eines MNPQ-Projektes wurde nun ein hoch-
genaues Koordinatenmessgerät um ein mehrstrahliges 
Interferometer erweitert, das die Führungsabwei-
chungen der Linearbewegung während einer Messung 
erfasst und die Messwerte online korrigiert. (J. Müller, 
D. Heißelmann, FB 5.3, johanna.müller@ptb.de, dani-
el.heisselmann@ptb.de)

Optische Sensoren an 3D-Koordinatenmessgeräten 
Koordinatenmessgeräte (KMG) sind überwiegend mit 
taktil messenden 3D-Sensoren ausgestattet. Entwick-
lungen der Gerätehersteller erlauben es zunehmend, 
alternativ auch optisch messende Sensoren an KMG 
zu verwenden. Mit der Beschaffung von zwei optisch 
messenden Abstandssensoren konnte jetzt die an 
KMG adaptierte Sensorik untersucht werden. Die 
gewonnene Erkenntnis aus taktilen und optischen 
Vergleichen ermöglicht die gezielte Auswahl der Sen-
sorik für eine Messaufgabe. (J, Hirsch, FB 5.3, juergen.
hirsch@ptb.de)

Größere Kapazität für die interferometrische Kalib-
rierung von Endmaßen bis 1000 mm Länge  
Die interferometrische Kalibrierung von Endmaßen 
zwischen 200 mm und 1000 mm Länge war bisher 
nur im speziell dafür ausgelegten „Kösters-Interfero-
meter“ möglich. Bedingt durch die große Nachfrage 
entstand für diese Dienstleistung eine Wartezeit von 
bis zu einem halben Jahr. Durch die Inbetriebnahme 
eines neu ausgerüsteten zweiten Messplatzes können 
Messungen ab sofort parallel durchgeführt werden, 
sodass auch langwierige Kalibrierungen zur thermi-
schen Ausdehnung von Endmaßen zu keiner vollstän-
digen Blockade führen. (G. Bartl, FB 5.4, guido.bartl@
ptb.de)
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Konstruktion und Fertigung eines Solarmodulmess-
platzes – der Modellaufbau im Maßstab 1:8  
Gegenstand der Konstruktion ist ein 4-achsiger 
Solarmodulmessplatz, der ein voll funktionsfähiges, 
automatisiertes und in allen Messmöglichkeiten iden-
tisches Modell im Maßstab 1:8 eines geplanten Groß-
gerätes darstellt. Das Modell dient dazu, Mess- und 
Steuerungsprogramme zu entwickeln und diese mit 
Minisolarmodulen mit Kantenlänge von bis zu 30 cm 
erproben zu können. (M. Müller, FB 5.5, michael.
mueller@ptb.de)

Integration von Additiver Fertigung und Dünn-
schichtsensorik  
In der PTB wird zurzeit eine Technologie entwickelt, 
Dünnschichtsensoren unmittelbar in additiv gefer-
tigte Werkstücke zu integrieren. Ziel ist es hierbei, 
z. B. Temperatursensoren an interessanten Stellen 
in Wärmetauschern zu applizieren. Ebenso können 
Dehnungssensoren, ggf. mehrlagig, in mechanisch be-
lasteten Strukturen integriert werden. (D. Hagedorn, 
N. Rohrsen, FB 5.5, daniel.hagedorn@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Verifikation von kommerziellen Distanzmessgerä-
ten bis 150 m   
Kommerzielle Distanzmessgeräte werden mit Mess-
bereichen von über 100 m angeboten. Sie werden 
bei Anwendungen im Handwerk oder im amtlichen 
Messwesen häufig eingesetzt. Das Eichamt Zwickau 
hat in Kooperation mit der PTB eine geeignete, witte-
rungsunabhängige und teilautomatisierte Prüfstrecke 
mit einer Länge von bis zu 150 m aufgebaut, auf der 
diese Geräte in Zukunft gemäß DIN ISO 16331-1 
geprüft werden können. An der Ausarbeitung dieser 
Norm war die PTB maßgeblich beteiligt (M. Wedde, 
F. Pollinger, FB 5.4, martin.wedde@ptb.de)
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