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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 Wissenschaft an messtechnischer Rückführung dimensioneller Größen mit den jeweils für die Anwendung geforderten Messunsicherheiten bestmöglich zu decken.
Basierend auf den Ergebnissen dieser Forschungsund Entwicklungsarbeiten werden neue und verbesserte 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 Entwurfsprüfungen für Längenmess-Maschinen und -Geräte gemäß
der Europäischen Messgeräte-Richtlinie (MID) sowie
von dimensionellen Messgeräten im Rahmen des
Mess- und Eichgesetzes runden das Aufgabenspektrum der Abteilung ab. Darüber hinaus sind Mitarbeiter 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 Oberflächenmesstechnik, Dimensionelle Nanometrologie, Koordinatenmesstechnik sowie Interferometrie an Maßverkörperungen. Der Fachbereich Wissenschaftlicher
Gerätebau der Abteilung unterstützt die gesamte PTB
mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen in der
Konstruktion, Fertigung und Montage von PrototypMesseinrichtungen sowie von Normalen.
Im letztjährigen Abteilungsleiterbericht stand die
Revision des Einheitensystems sowie die aktualisierte
neue mise en pratique für den Meter im Fokus. Im
vorliegenden Abteilungsleiterbericht 2020 wird
ergänzend ein Blick „hinter die Kulissen“ der dimensionellen Messtechnik geworfen, nämlich auf
die „Fundamente“ verschiedener hochgenauer und
-präziser Messungen, deren Weiterentwicklung und
Erhaltung eine grundlegende Voraussetzung für die
qualitativ hochwertigen messtechnischen Dienstleistungen der Abteilung Fertigungsmesstechnik ist.
Obwohl die Arbeit an den Fundamenten für uns einen
selbstverständlichen großen und wichtigen Teil der
Arbeit ausmacht gelangt üblicherweise wenig darüber

nach außen. Dies hat sicherlich damit zu tun, dass
vieles im Bereich „Fundamente“ nicht grundsätzlich
neu ist. Dennoch sind die erforderliche Technik sowie
die dazugehörenden Kenntnisse und Fertigkeiten
nicht nur die Basis, sondern oft auch ausschlaggebend
für die Weiterentwicklung der Messtechnik, wie im
Folgenden beispielhaft gezeigt werden soll.

Die Fundamente der dimensionellen
Messtechnik
Fundamente schaffen Voraussetzungen für ein solides
Gebäude – das gilt auch für die Längenmesstechnik
– doch worin genau bestehen diese Fundamente?
Zunächst ist hier der Einfluss der Temperatur auf eine
zu messende Länge über die materialspezifische thermische Ausdehnung zu nennen. Hierzu befinden sich
entsprechende Messeinrichtungen üblicherweise in
klimatisierten Messräumen. Maßverkörperungen und
Messungen der Länge beziehen sich auf die Referenztemperatur von exakt 20 °C. Geregelte Klimaanlagen
sorgen dafür, dass Abweichungen von der Referenztemperatur in den Messräumen möglichst geringgehalten werden. Hierbei stellt die Gewährleistung eines
kontinuierlichen Betriebs innerhalb (20 ± 0,1) °C
bereits eine große Herausforderung dar. Für die
Bezugstemperatur 20 °C muss der Effekt der thermischen Ausdehnung, in Kenntnis des thermischen
Ausdehnungskoeffizienten und der Temperaturabweichung von 20 °C, korrigiert werden. Dazu muss
die Temperatur jedoch sehr genau – oftmals bis auf
wenige mK genau, manchmal sogar sub-mK-genau –
gemessen werden, ohne dabei störende Einflüsse auf
das Messobjekt auszuüben. Basiert die Messung auf
Interferometrie in Luft, welche eine gängige Methode
zur Darstellung der Länge ist, so eröffnen sich mehrere Aufgaben im Bereich der Temperaturmessung:
1) die Messung der Lufttemperatur, welche durch den
Einfluss der Temperatur auf die Luftbrechzahl mit ca.
1 µm pro gemessenem Meter beiträgt und, bei Längenmaßverkörperungen,
2) die Messung der Temperatur entlang deren zu
messender Länge.
Betrachtet man als Beispiel die interferometrische
Kalibrierung von 1 m Endmaßen aus Stahl – eine
Dienstleistung der PTB, die nach wie vor stark gefragt
ist, weil sie externe Kalibrierlaboratorien in die Lage
versetzt sekundäre Längenkalibrierungen anbieten
zu können, so entspricht eine Messunsicherheit von
1
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Bild 1: Blick in ein Interferometer zur Primärkalibrierung von langen
Endmaßen bis 1 m
1: Kösters-Prisma
2: evakuierte Quarzröhre mit angesprengten Fenstern zur interferometrischen Bestimmung der Luftbrechzahl
3: Endmaß mit Thermoelement-Temperatursensoren zur Bestimmung der Temperaturdifferenz zum
4: Kupferblock mit innenliegendem pt-25-Referenzfühler (angeschlossen an die ITS-90 durch Fixpunktkalibrierung)

nur 1 mK einer Messunsicherheit der Länge von ca.
12 nm. Da die zu erbringende Gesamtmessunsicherheit bei 1 m Endmaßlänge nur etwa 70 nm beträgt
(k = 2) muss die entsprechende Temperatur auf wenige mK genau gemessen werden.
Ein Temperaturmesssystem, welches zum Beispiel
im oben erwähnten Bereich bei der Primärkalibrierung von Endmaßen zum Einsatz kommt, basiert
zum einen auf einem Temperaturbezugspunkt, der
mit speziellen hochreinen Platinwiderständen im
Zusammenspiel mit einer präzisen Widerstandsmessbrücke realisiert wird. Zum anderen wird eine geringe
Temperaturdifferenz zwischen dem Bezugspunkt
und dem Endmaß mittels einer in der Abteilung
entwickelten speziellen Thermoelement-basierten
Messtechnik gemessen. Schon der Temperaturbezugspunkt selbst muss regelmäßig an die internationale
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Temperaturskala ITS-90 angeschlossen werden. Um
dies auf dem hierzu notwendigen mK-Niveau zu
erreichen, müssen verschiedene Temperaturfixpunkte
realisiert werden. Konkret handelt es sich hierbei um
Fixpunktzellen für den Tripelpunkt von Wasser sowie
für den Schmelzpunkt von Gallium. Während diese
Zellen selbst regelmäßig in dem hierfür zuständigen
Fachbereich 7.4 Temperatur kalibriert werden müssen,
ist für deren Einsatz im Rahmen der Darstellung
der ITS-90 zum einen viel Sorgfalt und Erfahrung
erforderlich, zum anderen ist hierfür eine funktionierende Infrastruktur notwendig, die sich wiederum
an den Grenzen des Machbaren bewegt und daher
fehleranfällig ist. Beispiele möglicher Fehlerquellen
sind Widerstandsänderungen aufgrund mechanischer
Belastungen (Bewegen von Drähten), unzureichende
Wärmekontakte, Einfluss von Wärmeleitung und
-strahlung sowie parasitäre Thermospannungen. Das
Erkennen dieser störenden Effekte und deren verlässBild 2: Blick in einen Messraum zur Kalibrierung von Temperatursensoren
1, 3: Temperaturmessbrücken mit angeschlossenen Sensoren
2: Thermisch isoliertes, temperierbares Kupfergefäß
4: Thermostat (Ice-Mantle-Maker) mit eingesetzter Wasser-Tripelpunkt-Fixpunkt-Zelle
5: Gallium-Fixpunkt-Zelle im geeigneten Temperiergerät

Abteilungsbericht 2020  – Fertigungsmesstechnik

liche Kompensation erfordert neben umfangreicher
Erfahrung ein kritisches „Gespür“ für mögliche Ungereimtheiten. Die verlässliche Bereitstellung unserer
Dienstleitungen erfordert daher einen relativ großen,
quasi-kontinuierlichen Aufwand bei der Sicherstellung der richtigen Temperaturmessung.
Nicht ganz so stark wie von der Temperatur ist die
Länge von Maßverkörperungen vom atmosphärischen
Druck beeinflusst, zumindest wenn, wie in der PTB,
wenige Meter über dem Meeresspiegel, d.h. nahezu bei
Normaldruck (1013,25 hPa ± ca. 5 %) gemessen wird.
Da jedoch die Brechzahl der Luft stark vom Luftdruck
abhängt muss bei interferometrischen Längenmessungen neben der Temperatur auch der Luftdruck genau
bestimmt werden. Anderenfalls würde ein Fehler von
1 hPa bei der Druckmessung zu einem relativen Längenmessfehler von etwa 0,3 µm pro Meter (≈ 3 ∙ 10–7)
führen. Um den Einfluss der Druckmessung auf die
Längenmessung auf einem Niveau 108 zu begrenzen,
müsste die absolute Druckmessung auf etwa 3 Pa
genau sein, was schon die Grenze der Machbarkeit darstellt. Um dem nahezukommen werden an vielen interferometrischen Messplätzen Hochpräzisionsbarometer
eingesetzt, die regelmäßig an die Druckskala angeschlossen werden müssen. Dazu werden etwa jährlich
alle an den Interferometern im Einsatz befindlichen
Hochpräzisionsbarometer (Anzahl: > 10) in einer einwöchigen Messkampagne mit einem sogenannten Kolbenmanometer kalibriert, einem Prototyp, welcher vor
ca. 30 Jahren von der für Druckmessung zuständigen
Arbeitsgruppe der PTB (heute AG 3.33) u. a. für diesen
Zweck entwickelt wurde. Selbstverständlich muss auch
das Kolbenmanometer selbst in größeren Abständen
an das Nationale Normal für den Druck angeschlossen
werden. Das Prinzip des Kolbenmanometers beruht
auf der Gewichtskraft eines Kolbens mit aufliegenden
Massestücken auf eine bekannte Querschnittsfläche.
Der Kolben bewegt sich hierbei in einem µmpassgenauen Zylinder und wird für eine Kalibrierung
mittels des zu messenden Luftdrucks zum Schweben
gebracht. Um dieses Gleichgewicht herzustellen muss
sich die entgegengesetzte Seite des Systems KolbenZylinder im Vakuum befinden, allerdings lässt sich
ein „perfektes Vakuum“ aufgrund des Lecks zwischen
Kolben und Zylinder nicht erreichen. Umso wichtiger
ist es, den Restdruck im Kolbenmanometer richtig zu
messen. Dazu bieten sich keramische Vakuumsensoren
an, die ihrerseits wiederum regelmäßig in der hierfür

Bild 3: PTB-Kolbenmanometer für die Kalibrierung
von Hochpräzisionsbarometern
1: Satz von Massestücken
2: Kolbenmanometer
3: Hochpräzisionsbarometer
4: keramischer Vakuumsensor

zuständigen PTB-Arbeitsgruppe Vakuummetrologie
7.54 kalibriert werden müssen. Für einen genauen
Betrieb dieser sehr linear messenden Vakuumsensoren
müssen diese vor jeder Messung regelmäßig im Hochvakuum abgeglichen werden. Letztlich gilt, wie bei der
Temperaturmessung/-kalibrierung: jeder Einzelaspekt
birgt ein Risiko für potenzielle Fehler des Gesamtsystems. Der Abgleich mit der langjährigen Kalibrierhistorie der Hochpräzisionsbarometer spielt hierbei eine
große Rolle in der Qualitätssicherung.
Ähnlich wie Lufttemperatur und -druck hat auch die
Luftfeuchte einen Einfluss auf interferometrisch gemessene Längen. So bewirkt bei 20 °C ein Messfehler
von 1 % relativer Luftfeuchte einen relativen
Längenmessfehler von etwa 9 nm pro gemessenem
Meter (≈ 9 ∙ 10–9). Daher ist auch die Kalibrierung
der Feuchtesensoren ein Schlüsselthema. Der in der
AG 5.42 Mehrwellenlängeninterferometrie für geodätische Längen aufgebaute Feuchtegenerator mit angeschlossenem Tauspiegelhygrometer bietet mit seiner
geringen Messunsicherheit von ca. 0,3 % relF (k = 2)
hierfür eine sehr gute Voraussetzung.
3
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Ein weiterer sehr wichtiger Bestandteil des „Fundamentes“ für die dimensionelle Präzisions-Messtechnik
ist die Stabilität der Messaufbauten, insbesondere den
störenden Einfluss von Umgebungsschwingungen
auf die Messergebnisse betreffend. Die Aufstellung
der Messaufbauten auf stabilen Gerätebasen, die
wiederum über Schwingungsdämpfungssysteme von
auftretenden Bodenschwingungen in den Messräumen
weitestgehend entkoppelt werden, ist Grundvoraussetzung zur Erzielung von Messergebnissen sehr guter
Reproduzierbarkeit. Der mögliche Einfluss von erhöhten Bodenschwingungen auf dem Gelände der PTB
durch die geplante Reaktivierung einer Bahnstrecke
am nördlichen Rand des PTB-Geländes wurde 2017
eingehend untersucht. Hierbei wurde die Notwendigkeit einer sehr guten Entkopplung von Bodenschwingungen durch moderne Schwingungsdämpfungssysteme bestätigt. Andere Schwingungsanregungen

können allerdings auch durch den Luftstrom in
klimatisierten Messräumen auf Messgeräte aufgeprägt
werden. Kleinste Unwuchten in den verwendeten
Ventilatoren können zu Luftdruckschwankungen und
damit akustischen Störungen führen. Oftmals sind
dabei Anforderungen an die Umgebungsbedingungen
gesetzt, die sich nur mit großem Aufwand gleichzeitig
realisieren lassen: eine sehr enge Tolerierung der
Temperaturvariation in der Umgebung eines Messobjektes (z. B. kleiner als ± 0,1 °C) kann eine höhere
Luftgeschwindigkeit der Klimaanlage bedingen, mit
der allerdings auch eine Erhöhung der akustischen
Störungen einhergehen kann. Außerdem gilt es zudem
den Einfluss von Störungen auf das Messergebnis
durch bewegte Komponenten in den Messgeräten
selbst weitgehend zu minimieren, z. B. basierend auf
entsprechende Modalanalysen der Komponenten des
Messgerätes.
Schließlich verlangen einige in der Abteilung zu
kalibrierende Messobjekte besonders saubere Umgebungsbedingungen (Staubfreiheit), die nur im Reinraumzentrum der PTB zu erreichen sind. Neben den
Anforderungen an die Partikelfreiheit sind bei manchen Messobjekten auch zusätzliche Anforderungen
an eine möglichst geringe Konzentration bestimmter
organischer Verbindungen zu beachten. Um den steigenden Anforderungen an die Umgebungsbedingungen für die dimensionelle Präzisionsmetrologie auch
in Zukunft begegnen zu können, plant die PTB die
Realisierung eines neuen Gebäudes, des Nanometrologiezentrums. Das Nanometrologiezentrum wird in
unmittelbarer Nähe des Reinraumzentrums errichtet
werden und mit diesem durch einen Gang verbunden
sein. Zudem sollen mit dem Nanometrologiezentrum
die im Forschungsbau „Laboratory for Emerging
Nanometrology“ (LENA) der TU Braunschweig realisierten Charakterisierungsmöglichkeiten an Nanostrukturen komplementär ergänzt werden.

Bild 4: Foto des metrologischen AFM der PTB mit großem Messbereich von 25 mm × 25 mm × 5 mm, basierend auf der Nanopositionier- und Nanomessmaschine der Fa. SIOS. Das Messgerät ist
von Bodenschwingungen und akustischen Störungen entkoppelt
im Reinraumzentrum der PTB aufgestellt.
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Seit einigen Jahrzehnten ist die rechnergestützte Steuerung von Messungen sowie deren Auswertung zur
Selbstverständlichkeit geworden. Bei der oben bereits
erwähnten interferometrischen Längenmessung von
Endmaßen betrifft dies einerseits die gesamte Sensorik
zur Messung von Umgebungsbedingungen, deren
digitalisierte Messwerte in Datenbanken abgelegt
werden, was die automatisierte Zuordnung zu jeweils
gültigen Kalibrierparametern ermöglicht. Zum ande-
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Bild 5: Validierung
von AuswerteSoftware mit dem
internetbasierten
Service TraCIM.

ren bereiteten Komponenten wie CCD-Kameras den
Weg für eine ganze Reihe neuer Messmöglichkeiten.
Der Messsoftware kommt hierbei eine wichtige
Schlüsselrolle zu und stellt ein weiteres Fundament
der Messtechnik dar. Bei kommerziell verfügbaren
Messystemen wird diese i. a. vom Hersteller zur
Verfügung gestellt und ggf. für einige Jahre betreut.
Bei PTB-intern entwickelten Messsystemen gehört
die eigene Entwicklung der Messsoftware selbstverständlich mit dazu. Getrieben vom Wunsch nach
immer besseren Möglichkeiten zur Steuerung von
Messabläufen, zur Bestimmung und Anwendung von
Korrektionswerten sowie zur Betrachtung und Auswertung von Messdaten hat die Komplexität dieser
selbst entwickelten Messprogramme im Laufe der
Zeit stark zugenommen und beinhaltet das Knowhow
mehrerer hiermit befassten Ingenieure und Wissenschaftler. Andererseits erweitern sich die Möglichkeiten zur Programmentwicklung ständig weiter. Im
Dienstleistungsbereich wird, aus Gründen der Kontinuität, oft angestrebt den Status einer „ausgereiften“
Messsoftware über einen möglichst großen Zeitraum
nahezu unverändert zu belassen. Klar ist jedoch, dass
Entwicklungsumgebungen für Programme, aber auch
die Betriebssysteme der Messrechner irgendwann
nicht mehr unterstützt werden. Deshalb erfordert die
Weiterentwicklung der Messsoftware auch oft grundsätzliche Umstellungen auf moderne Plattformen. Um
einerseits die Software umzustellen und andererseits
vorhandene Messsysteme wie Kameras, Sensoren
etc. neu zu integrieren bzw. durch neue Systeme zu
ersetzen ist ein hoher Aufwand erforderlich. Diese Arbeiten beinhalten zudem die notwendige Validierung
der modernisierten Messgeräte inkl. der aktualisierten

Messdatenauswertung gemäß den Anforderungen der
Norm ISO/IEC 17025.
Für die Validierung von auch extern, z. B. von Geräteherstellen, Kalibrierlaboratorien oder Universitäten
entwickelter Auswerte-Software wurde in der Abteilung der internetbasierte Service TraCIM entwickelt
(Bild 5). Hierüber werden 3D-Referenzdaten zur
Prüfung von Auswerte-Software in der Koordinatenmesstechnik bereitgestellt und die Ergebnisse mit den
Referenzauswertungen der PTB verglichen. Laufende
Weiterentwicklungen im Bereich der Validierung
von Auswerte-Software betreffen zurzeit die Verzahnungs- und auch die Rauheitsmesstechnik. Das
TraCIM-System ist dabei offen für die Integration und
Bereitstellung von Referenzdaten für die Validierung
von Auswerte-Software von Messdaten auch für andere messtechnische Bereiche.
Die oben erwähnten Beispiele zeigen, dass die Arbeit
an den Fundamenten der Messtechnik einerseits einen
großen Teil der Ressourcen bindet, andererseits sind
sie sowohl Grundlage verlässlicher Kalibrierdienstleistungen als auch der Weiterentwicklung der Messtechnik selbst.

5
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In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
Grundlagen der Metrologie
EURAMET Projekt unterstreicht den
Forschungsbedarf im Bereich optischer
Oberflächenmesstechniken
Im Rahmen des von der PTB koordinierten EURAMET-Projekts 1242 „Messung der flächigen Rauheit
mit optischen Mikroskopen“ wurden erstmals
vergleichende Messungen der Flächenrauheit mit verschiedenen optischen Oberflächen-Messverfahren an
6 Metrologie-Instituten durchgeführt. Dabei zeigten
sich, abhängig vom Ortsfrequenzspektrum und den
Flankenwinkeln der Textur, z. T. sehr große Abweichungen von bis 60 % vom Referenzwert. Durch eine
enge Verknüpfung von Experiment und Modellierung
soll künftig gemeinsam mit Forschungspartnern ein
besseres Verständnis der Einflussgrößen erzielt werden. Ziel ist die Entwicklung praxisnaher Anleitungen
zur sicheren und rückgeführten Messung der flächenhaften Rauheit. (S. Gao, FB 5.1, sai.gao@ptb.de)
Machine Learning im Kontext der
Elektronenmikroskopie
Mittels Monte-Carlo-Simulation der Bildentstehung
im Elektronenmikroskop konnten umfangreiche,
qualitativ hochwertige Trainigsdatensätze generiert
werden, die für Machine Learning von zentraler Bedeutung sind. Auf dieser Grundlage wird im Rahmen
zweier europäischer Projekte Machine Learning zur
Detektion von Partikeln sowie zur morphologischen
Charakterisierung von Ruß eingesetzt. (T. Klein,
FB 5.2, tobias.klein@ptb.de)
Design und Entwicklung eines neuen
3D-Abtastkopfes für Rasterkraftmikroskope
Derzeitige 3D-Rasterkraftmikroskope (3D-AFM)
besitzen nur eingeschränkt die Fähigkeit echt
dreidimensionale Strukturen zu erfassen. Ein neuartiges Design eines strukturierten Cantilevers, die
3D-Nanoprobe, wurde optimiert, die Verschiebung
der Spitze der Sonde in allen drei Raumrichtungen
zu messen. Die Verschiebungen können mit einem
doppelten Lichtzeigerprinzip oder einer Kombination
aus Lichtzeiger und Interferometer detektiert werden.
(J. Thiesler, FB 5.2, jan.thiesler@ptb.de)
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Kleinere Messunsicherheit für die Kalibrierung von
2D Maßverkörperungen für die
Koordinatenmesstechnik
Loch- und Kugelplatten werden üblicherweise durch
Umschlagsmessungen mit Maßanschluss über ein
Laserinterferometer kalibriert. Bei einem nationalen
Ringvergleich an einer Kugelplatte kam jetzt erstmalig
zusätzlich ein neues Präzisions-Koordinatenmessgerät zum Einsatz. Weitreichende Untersuchungen
und die Ergebnisse des Vergleichs bestätigen, dass die
Messunsicherheit der PTB zukünftig um mehr als den
Faktor 2 auf 0,2 μm + 0,3 · 10–6 · L reduziert werden
kann. (J. Hirsch, FB 5.3, M. Neugebauer, FB 5.3, michael.neugebauer@ptb.de)
Genormte Spezifikation und Prüfung moderner
Multisensor-Koordinatenmesssysteme
Im Bereich Koordinatenmesstechnik konnten zwei
wichtige Projekte auf ISO Ebene zu einem ersten
Abschluss gebracht werden. Für den Einsatz der
Computertomographie im Bereich der dimensionellen Messtechnik wird erstmals ISO 10360-11 DIS als
öffentlicher Entwurf die Annahme- und Bestätigungsprüfung sowie Spezifikationen beschreiben. Für die
optische 3D Messtechnik erscheint für den gleichen
Zweck ISO 10360-13 als FDIS. (M. Bartscher, FB 5.3,
U. Neuschaefer-Rube, FB 5.3, ulrich.neuschaeferrube@ptb.de)
Rückführung von Rauheitsmessungen auf
Evolventenverzahnungen
Im Rahmen eines industriellen Kooperationsprojektes
wurde ein Normal zur Rückführung von Rauheitsmessungen auf evolventischen Zylinderradverzahnungen entwickelt. Dazugehörige Auswertealgorithmen ermöglichen die Ermittlung der Abweichungen
der gekrümmten Profile und deren Umrechnung in
die etablierten Parameter der ebenen Rauheitsmesstechnik. Die Software kann sowohl die Messdaten
von Koordinaten- als auch von Tastschnittgeräten
verarbeiten. (M. Stein, FB 5.3, F. Steinmeyer, FB 5.3,
martin.stein@ptb.de)
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Ein neuartiger 3D-Prüfkörper für
Koordinatenmessgeräte
Ein neuartiger 3D-Prüfkörper für Koordinatenmessgeräte wurde in einem ZIM-Projekt vom Industriepartner entwickelt und in der PTB untersucht. Der
Prüfkörper aus einer Industriekeramik hat Abmessungen von 0,8 m × 0,8 m × 0,3 m und verkörpert
eine Vielzahl von 3D- und 2D-Kugelabständen. Mit
dem Prüfkörper sollen zukünftig Koordinatenmessgeräte in einem begrenzten Volumen eingemessen
und korrigiert werden. Das Ziel ist eine deutliche Reduzierung der Messunsicherheit von Kalibrierdienstleistungen. (M. Neugebauer, FB 5.3, M. Lauenstein,
FB 5.3, michael.neugebauer@ptb.de)
Hochgenaue und schnelle Bestimmung der
geometrischen Vergrößerung in der industriellen
Computertomographie
Hersteller und Nutzer von industriellen Computertomographen benötigen für rückführbare Koordinatenmessungen eine praktikable Methode und Normale
zur Kalibrierung der geometrischen Vergrößerung.
Für ihre hochgenaue Bestimmung wurde daher eine
zeitsparende Methode unter Verwendung von kostengünstigen 2D-Rasterfolien entwickelt. Die Rückführung der geometrischen Vergrößerung gelang auf
2 ∙ 10–5 genau. Im EMPIR-Projekt „AdvanCT“ wird
dieses Verfahren aktuell getestet, um anschließend
eine weite Verbreitung zu erreichen. (J. Illemann,
FB 5.3, U. Neuschaefer-Rube, FB 5.3, jens.illemann@
ptb.de)
Faserunterstütze räumliche Überlagerung spektral
weit entfernter Lichtstrahlen
Häufig müssen Strahlen mehrerer Lichtquellen für
Sensorsysteme räumlich übereinandergelegt werden,
sodass sie sich entlang derselben Richtung ausbreiten.
In einer Studie wurden Wellenleiterarchitekturen zur
Überlagerung spektral weit voneinander getrennter
Strahlen systematisch miteinander verglichen. Die
Ergebnisse tragen zur Entwicklung neuer Normale
in der Längenmetrologie mit verringerten Messunsicherheiten bei. (F. Pollinger, FB 5.4, florian.pollinger@ptb.de)

Thermische Ausdehnung und Kompressibilität von
einkristallinem Silizium
Die absolute Länge eines einkristallinen Siliziumendmaßes wurde im Temperaturbereich zwischen
285 K und 320 K und bei Luftdrücken von Atmosphärendruck bis hinunter zu 10–5 hPa gemessen. Das
Verfahren basierte auf abbildender Interferometrie
und erreichte Messunsicherheiten der relativen Längenänderungen von besser als 10–9. Das Ergebnis zur
thermischen Ausdehnung konnte die bisher empfohlenen Referenzdaten von CODATA mit einer kleineren Messunsicherheit bestätigen als bisher gültig war.
(G. Bartl, FB 5.4, guido.bartl@ptb.de)
Volumenbestimmung im Ringvergleich für die Realisierung der Masse CCM.M-K8.2019
Für die erste Realisierung des Kilogramms nach
der Neudefinition des SI wurde das Volumen von
zwei 28Si-Kugeln bestimmt. Die Übereinstimmung
mit den Messungen, die zur Festlegung der PlanckKonstanten h führte, sowie mit den Ergebnissen einer
Pilotstudie zur Berechnung des Kilogramm aus h liegt
deutlich innerhalb einer Messunsicherheit. (A. Nicolaus, FB 5.4, arnold.nicolaus@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft
Netzwerk-Projekt „Metrologie für fortschrittliche
Fertigung“ gestartet
Im Juni 2020 startete das EMPIR-Netzwerkprojekt
„Support for a European Metrology Network on
Advanced Manufacturing“. Ziel ist die Stärkung der
europäischen fertigenden Industrie durch innovative
Metrologie. Erstmals wird eine gezielte Koordinierung der benötigen Messtechnik auf europäischer
Ebene erfolgen und damit eine Infrastruktur für den
grenzübergreifenden metrologischen Wissensaustausch etabliert. Darüber hinaus wird im Dialog mit
Stakeholdern aus verschiedenen Industriesektoren
eine Forschungsagenda erarbeitet, welche die Entwicklung und Einführung von Metrologie für innovative Fertigungsverfahren unterstützt und beschleunigt. (H. Bosse, Abt. 5, harald.bosse@ptb.de)
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Sehr gute dynamische Eigenschaften piezoresistiver
Mikrotaster für hohe Abtastgeschwindigkeiten
Hochgeschwindigkeits-Rauheitsmessungen mit
piezoresistiven Mikrotastern erfordern gute dynamische Eigenschaften der Taster. Dazu wurden nun
Spitzenflug-Untersuchungen mit diesen Mikrotastern
an Rechteckstrukturen durchgeführt, bei denen die
Flugweite der Mikrotastspitzen in den rechteckigen
Vertiefungen in Abhängigkeit von der Antastkraft
und der Verfahrgeschwindigkeit gemessen wurden.
Für die untersuchten Antastkräfte von 2 µN bis 12 µN
und die untersuchten Verfahrgeschwindigkeiten von
20 µm/s bis 10 mm/s wurde an den untersuchten
5 mm langen Mikrotaster kein Spitzenflug beobachtet,
sie weisen daher ein ausgezeichnetes dynamisches
Verhalten auf. (M. Xu, FB 5.1, min.xu@ptb.de)
3D-REM-Messungen für die Charakterisierung von
Mikrotastspitzen
Ein elektronenmikroskopisches 3D-Messverfahren
auf Basis des „shape from shading“ 3D-Rekonstruktionsverfahrens wurde zur Messung der Form von
Mikrotastspitzen erprobt. Es konnte gezeigt werden,
dass es einen optimalen Arbeitsabstand gibt, Verkippungen bis 2° tolerierbar sind, die Rotation der Probe
bei flachen Proben unkritisch ist, es jedoch bei topographischen Strukturen zu Randabweichungen im
Bild kommt. Das System ist zur qualitativen Bewertung von Mikrotastspitzen und deren Morphologie
im vordersten Spitzenbereich geeignet und ermöglicht
hochauflösende 3D-Rekonstruktionen innerhalb weniger Sekunden. (J. Langfahl-Klabes, FB 5.1, jannick.
langfahl-klabes@ptb.de)
Einfluss der exzentrischen Nanoindentation auf die
Oberseite von Silizium-Mikropillar-Arrays
Die exzentrische Nanoindentation von Siliziummikrosäulen wurde untersucht. Es konnte gezeigt
werden, dass eine Abweichung des gemessenen Indentationsmoduls von 10 % auftritt, wenn der Ort der
Indentation um bis zu 40 % des Radius der Säule von
deren Mitte abweicht. Während dieser Messungen
bleibt die gemessene Eindringhärte nahezu konstant,
während der gemessene Indentationsmodul einer parabolischen Abhängigkeit von der Exzentrizität folgt.
Weitere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen,
sind die elastische Kompression und ein Biege- oder
Knickeffekt während der Experimente. (P. Puranto,
FB 5.1, prabowo.puranto@ptb.de)
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Erweiterung des Leistungsumfangs zur
Charakterisierung von kleinen Eindringköpern für
die Härtemesstechnik
Für die instrumentierte Eindringprüfung bzw. die Nanoindentation kann zukünftig die Kalibrierung von
Eindringkörpern durchgeführt werden. Dabei wird
die Kontakt- bzw. projizierte Fläche, die sogenannte
„Flächenfunktion“ ermittelt. Die Eindringkörper
werden mittels Rasterkraftmikroskopie rückgeführt
gemessen und eine selbst entwickelte Software wertet
die ermittelten Geometriedaten weitgehend automatisch aus. (F. Menelao, FB 5.1, febo.menelao@ptb.de)
Erstmalige Herstellung von Berkovich-Spitzen auf
AFM-Cantilevern für den PTB-Picoindenter
Der neuartige Picoindenter aus der PTB, der die Spitze eines Rasterkraftmikroskops (AFM) als Eindringkörper verwendet, um Nanomaterialien dimensionell
und mechanisch zu charakterisieren, wurde jetzt
entscheidend erweitert: Im „Laboratory for Emerging
Nanometrology“ (LENA) der TU-BS wurden mittels
fokussierten Ionenstrahls (FIB) pyramidenförmige
Berkovich-Spitzen auf AFM-Cantilevern hergestellt,
die auch im Picoindenter zum Einsatz kommen können. Im Vergleich zu den herkömmlichen, konisch
geformten AFM-Spitzen sind solche Eindringkörper
mechanisch stabiler und ermöglichen schnelle dynamische Messungen sowie aufgrund ihrer hohen
Leitfähigkeit erstmals auch elektrische Messungen.
(T. Ahbe, FB 5.1, thomas.ahbe@ptb.de)
Bestimmung der topographischen Ortsauflösung
von optischen 3D-Mikroskopen in Abhängigkeit
vom Aspektverhältnis der zu messenden Strukturen
Zur Bestimmung der topographischen Ortsauflösung
von optischen Mikroskopen für die Messung von
Strukturen mit unterschiedlichen Aspektverhältnissen wurden sinusförmige Chirp-Normale mit
Oberflächenwellenlängen von 3,2 µm bis 12 µm
mit drei unterschiedlichen Amplituden (400 nm,
700 nm, 1 µm) erprobt. Erste Ergebnisse mit einem
Weißlicht-Interferenzmikroskop und einem konfokalen Mikroskop weisen auf eine Sensitivität der
Ortsauflösung in Abhängigkeit vom Aspektverhältnis
der zu messenden Strukturen hin. (A. Felgner, FB 5.1,
andre.felgner@ptb.de)
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Vergleich der flächigen Rauheitsmessung von
Rasterkraft- und Konfokalmikroskopie
Flächige Rauheitsmessungen v. a. mit optischen
Verfahren spielen für viele Anwendungen in der Industrie eine immer größere Rolle. Dabei stellt sich die
Frage, wie Einflussgrößen auf die Rauheitsmessungen
sicher erkannt werden können. Hierzu werden die
Eigenschaften speziell der Konfokalmikroskopie
durch Vergleich mit der örtlich höher auflösenden
Rasterkraftmikroskopie systematisch erforscht. Dabei
kommen unterschiedliche neu entwickelte Raunormale zum Einsatz, die markierte Referenzfelder
für die flächige Messung aufweisen und damit eine
direkte Vergleichbarkeit unterschiedlicher Geräte und
Verfahren ermöglichen. (T. Dziomba, FB 5.1, thorsten.dziomba@ptb.de)
Neuartige Maßverkörperung zur Charakterisierung
der zweidimensionalen InstrumentenÜbertragungsfunktionen von flächenhaft
messenden Oberflächentopographie-Messgeräten
Ein neuartiger Typ von Maßverkörperung zur Charakterisierung zweidimensionaler (2D) Instrumententransferfunktionen (ITF) von optischen flächenhaft
messenden Topographiemessgeräten wurde entwickelt. Die mit dem metrologischen Rasterkraftmikroskop der PTB kalibrierte Maßverkörperung wurde
bereits sowohl in der Forschung als auch in der Industrie erfolgreich angewendet. Dabei zeigten sich die
Vorteile ihrer Applikation wie z. B. die hervorragende
Flexibilität, ihre Benutzerfreundlichkeit sowie die
hohe Wiederholbarkeit und Robustheit der mit ihr
durchgeführten Messungen. (G. Dai, FB 5.2, gaoliang.
dai@ptb.de)
Flexible Korrektur nichtlinearer, dreidimensionaler
Drift im Rasterkraftmikroskop mittels Datenfusion
Anstelle eines einzelnen, hoch aufgelösten Messbildes,
welches stark durch Drift beeinflusst ist, werden in
einem neuen Ansatz mehrere niedrig aufgelöste Messbilder aufgenommen. Diese zeigen weniger Drifteinflüsse und können genutzt werden, um den zeitlichen
Verlauf der Drift zu rekonstruieren. Die niedrig
aufgelösten Messbilder können mit dem rekonstruiertem Driftverlauf korrigiert und mittels Datenfusion
zu einem hochaufgelösten, fast vollständig drift-freien
Datensatz kombiniert werden. (J. Degenhardt, FB 5.2,
johannes.degenhardt@ptb.de)

Der vernetzte primäre Winkelkomparator der PTB
Nach dem Ausfall einer zentralen Elektronikkomponente der Messdatenerfassung des primären Winkelkomparators WMT 220 wurde mit wesentlicher
Unterstützung der Firma Dr. Johannes Heidenhain
GmbH eine komplette Renovierung der Steuerung
und der Datenerfassung des Winkeltisches durchgeführt. In diesem Zusammenhang musste auch die
Software zur Steuerung der Antriebe und zum Auslesen der neuen Zähler- und Phasenmesselektroniken
unter Windows neu erstellt werden. Erste Messungen
mit der neuen Elektronik wurden durchgeführt. Die
nun signifikant höhere Datenerfassungsrate schafft
neue Möglichkeiten bei der Datenanalyse. (M. Krause,
FB 5.2, michael.krause@ptb.de)
Dimensionelle Metrologie für Windenergieanlagen
Im September 2020 startete das EMPIR-Forschungsprojekt 19ENG07 „Metrology for enhanced reliability
and efficiency of wind energy systems – Met4Wind“.
Ziel ist die Verbesserung der industrienahen Fertigungsmesstechnik für mechanische Komponenten
von Windenergieanlagen wie Verzahnungen, Wellen
und Lager sowie Rotorblätter, um Produktionsprozesse zuverlässiger bewerten zu können und damit
schließlich die Lebensdauer und Effizienz der Anlagen
zu erhöhen. (M. Stein, FB 5.3, martin.stein@ptb.de)
Automatische Messung von Rundholz auf
Fahrzeugen
„Structure from Motion“ ist ein photogrammetrisches
Verfahren zur dreidimensionalen Erfassung von Objekten, das sich gut für die berührungslose Messung
von Rundholzpoltern auf Fahrzeugen eignet. In Zusammenarbeit mit der Firma Dralle A/S (Hørsholm/
Dänemark) hat die PTB ein neu entwickeltes System
messtechnisch erprobt. Für die Prüfung wurde Rundholz eingesetzt, dessen Länge und Durchmesser mit
dem Streifenprojektionssystem gemessen wurde, das
die PTB als Referenzsystem für Messungen an Rohholz im gesetzlichen Messwesen bereithält. (C. Keck,
FB 5.4, christian.keck@ptb.de)
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Optimierung von additiven Fertigungsprozessen für
verbesserte Oberflächen
Zur Optimierung der Eigenschaften des Volumenmaterials und der Oberflächen von additiv mittels
selektiver Lasersinterprozesse (SLS) gefertigter Komponenten wurden Untersuchungen zur Variation der
Laserleistung durchgeführt. (N. C. Rohrsen, FB 5.5,
nyengeterai.rohrsen@ptb.de)
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