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Vielfachthermokonverter in Dünnschichttechnik
Der Dünnschicht-Vielfachthermokonverter, den
PTB und IPHT (Institut für Physikalische Hoch-
technologie, Jena) gemeinsam zur Serienreife ent-
wickelt haben, ist weltweit das empfindlichste
und genaueste Normal für die Messung elektri-
scher Wechselgrößen im Frequenzbereich von
10 Hz bis 1 MHz. Dünnschichttechnik und Mikro-
mechanik in Silicium waren Wegbereiter zu die-
sem Erfolg.

Thermokonverter arbeiten nach dem Prinzip
der Äquivalenz der Heizleistungen (Joulesche
Wärme) von Wechsel- und Gleichgrößen in einem
Widerstand. Die Joulesche Wärme des elektri-
schen Stromes führt zu einer Temperaturerhöhung
des Widerstandes (Heizer), die mit einer Serien-
schaltung von Thermoelementen hochauflösend
gemessen wird.

Der neue planare Vielfachthermokonverter, der
auf einem kleinen Si-Chip untergebracht ist, löst
den dreidimensionalen Konverter ab, der in mühsa-
mer Handarbeit unter dem Mikroskop mit bis zu
10 µm dünnen Drähten hergestellt wurde. Heraus-
ragendes Merkmal des neuen Konverters ist seine
hohe Empfindlichkeit, die durch einen Dünnschicht-
heizer und Bismut-Antimon-Thermoelemente mit
hohem Seebeck-Effekt auf einer dünnen Membran
mit geringer Wärmeableitung erzielt wird. So lassen
sich Spannungen bis herab zu 100 mV messen. Än-
derungen der Wechselspannungs-Gleichspannungs-
Transferdifferenz liegen unter 2 ·10–6 bei Frequenzen
bis 100 kHz und unter 20 ·10–6 bis 1 MHz. Mit
Transfernormalen für Spannungen bis zu 1000 V,
aufgebaut mit diesen Konvertern, können Kalibrie-
rungen mit einer relativen Meßunsicherheit von
2 ·10–6 im Frequenzbereich von 40 Hz bis 50 kHz

durchgeführt werden. Diese Entwicklung hat be-
reits jetzt die Laboratorien des Deutschen Kalibrier-
dienstes für Wechselspannungsmessungen interna-
tional in eine Spitzenposition gebracht.

Der Dünnschicht-Konverter wird im IPHT ko-
stengünstig gefertigt. Die ersten 100 Stück wurden
inzwischen weltweit an nationale Metrologieinstitu-
te geliefert. Sie werden künftig die Grundlage für
die einheitliche Messung der elektrischen Wechsel-
größen bilden.

Treffen von Metrologen aus
aller Welt in Braunschweig
In der Woche vom 15. bis 19. Juni 1998 waren über
200 Metrologen aus mehr als 80 Staaten und Ver-
treter von 17 internationalen und regionalen Orga-
nisationen in Braunschweig zu Gast, um im Rah-
men eines Seminars das Thema »Die Bedeutung
des Meßwesens für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung« zu diskutieren. Im Blickpunkt stan-
den dabei die besonderen Herausforderungen, die
sich für die Metrologie durch die zunehmende
Globalisierung des wirtschaftlichen Handelns er-
geben.

Das Seminar wurde auf Initiative der PTB in Zu-
sammenarbeit mit dem Internationalen Büro für
Maß und Gewicht (BIPM), der Internationalen Or-
ganisation für Gesetzliches Meßwesen (OIML) und
der Internationalen Meßtechnischen Konföderation
(IMEKO) veranstaltet. Diese Organisationen för-
dern die weltweite Zusammenarbeit der Metrolo-
gen, die bereits 1875 mit der internationalen Ein-
führung des metrischen Systems durch die Meter-
konvention die meßtechnischen  Voraussetzungen

Fortsetzung auf Seite 2

Dünnschicht-Vielfachthermokonverter der PTB
100 Bismut-Antimon-Thermoelemente in Serienschaltung mes-
sen die Übertemperatur eines stromdurchflossenen NiCrSi-
Dünnschichtwiderstandes auf einer 800 nm dicken dielektrischen
Membran von 1,3 mm × 5,2 mm Fläche.

Weitergehende Informatio-
nen von M. Klonz, Fax:
(05 31) 592-22 05, Email:
manfred.klonz@ptb.de



Siliciummetrologie
Der Gitterparameter wohl charakterisierter Sili-
ciumeinkristalle wurde in einer Zusammenarbeit
zwischen der PTB und anderen nationalen Metro-
logieinstituten bestimmt. Er kann als eine von der
Natur gegebene Konstante für die dimensionelle
Präzisionsmetrologie dienen.

Perfekte Siliciumeinkristalle sind hervorragend
geeignet für eine Reihe metrologischer Anwendun-
gen, die auf den Gitterparameter eines solchen Kri-

Monolithisches Röntgeninterferometer aus einem Siliciumeinkri-
stall zur Kalibrierung von Längenmeßeinrichtungen
Die Röntgen-Moirestrukturen, die von den drei dünnen Silicium-
lamellen erzeugt werden, ermöglichen eine Auflösung der Verschie-
bung des beweglichen Teils im 100-pm-Bereich.
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für den Welthandel geschaffen haben. Die viel-
schichtigen aktuellen Probleme beim Umwelt- und
Klimaschutz, bei der sicheren Anwendung der
Technik und beim Qualitätsnachweis für Produkte
erfordern jedoch erneute Anstrengungen, weltweit
richtige und zuverlässige Messungen zu sichern.
Wie dieses Ziel erreicht werden soll, wurde von den
Teilnehmern diskutiert. Die Themen des Seminars
waren daher weit gefächert.

Über Programme zur Lösung der globalen Her-
ausforderungen informierten Vertreter der Welthan-
delsorganisation (WTO) und der UN-Konferenz für
Handel und Entwicklung (UNCTAD) sowie Geber-
organisationen, die den Aufbau metrologischer In-
frastrukturen unterstützen.

Schwerpunkte des umfangreichen Informations- und
Erfahrungsaustausches waren die Themenbereiche:

• Bedeutung eines funktionierenden Meßwesens
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung

• Auf- und Ausbau nationaler meßtechnischer In-
frastrukturen, insbesondere für Entwicklungs-
länder und Länder im Übergang zur Marktwirt-
schaft

• Notwendigkeit aktiver regionaler und internatio-
naler Zusammenarbeit zur weltweiten Sicherung
der Einheitlichkeit des Meßwesens und als Vor-
aussetzung für die internationale Anerkennung
von Kalibrierzertifikaten

• Modellprogramme zur Information und Unter-
stützung vor allem der Klein- und Mittelindu-
strie auf meßtechnischen und verwandten Ge-
bieten.

Weitergehende Informationen von E. Seiler,
Fax: (05 31) 592-82 25, Email: eberhard.seiler@ptb.de
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stalls zurückgeführt
werden können. Beispie-
le sind die Kalibrierung
von Längen- und Win-
kelmeßeinrichtungen
für die Nanometrologie
oder die Präzisionsbe-
stimmung der Avoga-
drokonstanten und da-
mit der atomaren Mas-
seneinheit, von der man
eine Realisierung des
Kilogramms erhofft, die
die gegenwärtige Defi-
nition der Massenein-
heit ersetzen kann. Al-
lerdings zeigen Real-
kristalle Unvollkom-
menheiten des Gitters,
die je nach Verunreini-
gungen, Dotierungen,
Punktdefekten, Isoto-
penverhältnis und den
Bedingungen des Kri-
stallwachstums zu rela-
tiven Änderungen des Gitterparameters bis 10–5

und der Dichte von einigen 10–6 führen können.
Diese Effekte werden gegenwärtig in einem PTB-

Programm zur Siliciummetrologie untersucht, wo-
bei verschiedene Methoden wie die Infrarotmikro-
skopie, die prompte (n, γ)-Spektroskopie und die
Röntgendiffraktometrie und -topographie genutzt

werden. Hochgenaue Dichtemessungen der PTB
und röntgentopographische Untersuchungen am
National Institute of Standards and Technology
(USA) geben Hinweise auf die Existenz von klein-
sten Leerstellen oder gasgefüllten Blasen mit Durch-
messern im Nanometerbereich, die bei der Abkühl-
phase des Kristalls aus der Schmelze entstehen.

Diese Untersuchungen zeigen, daß geringe Unsi-
cherheiten des Gitterparameters nur dann erreicht

werden können, wenn
der Kristallzuchtprozeß
unter wohldefinierten
Bedingungen abläuft. In
Zusammenarbeit mit
dem Istituto di Metrolo-
gia »G. Colonetti« (Itali-
en) und dem National
Research Laboratory of
Metrology (Japan) konn-
te jetzt durch präzise
Messungen gezeigt wer-
den, daß sich der Gitter-
parameter als dimensio-
nelle physikalische Kon-
stante mit Siliciumkri-
stallen, bei deren Zucht-
prozeß die relevanten
Umgebungsbedingun-
gen wie Temperatur oder
Druck genau genug ein-
gehalten werden, repro-
duzierbar mit einer rela-
tiven Unsicherheit von
1 ·10–8 realisieren läßt.

Die Nutzung der ausgeklügelten Methoden, die
gegenwärtig für die Siliciummetrologie entwickelt
werden, könnte auch bei der zukünftigen industri-
ellen Entwicklung von Gigabit-Siliciumspeicher-
bausteinen erforderlich werden.
Weitergehende Informationen von P. Becker,
Fax: (05 31) 592-60 15, Email: peter.becker@ptb.de
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Digitale Kameras auf dem Prüfstand
Ein neuer Meßplatz der PTB ermöglicht die ge-
naue Charakterisierung der Abbildungseigen-
schaften elektronischer digitaler Kameras.

In der industriellen Fertigung, der Fernerkun-
dung, der Medizin, der optischen Metrologie und
der digitalen Photographie nimmt die Verwendung

Die PTB arbeitet seit 1992 maßgeblich bei der Ent-
wicklung von ISO-Normen mit, die solche neuarti-
gen Definitionen und Methoden zur Messung und
Charakterisierung der digitalen Stehbildkameras
festlegen sollen. Zur Zeit sind sieben ISO-Normen in
der Entwicklung; davon stehen mehrere unmittelbar
vor der Verabschiedung als internationale Norm.

In diesem Rahmen hat die PTB einen Meßplatz
zur Entwicklung und Implementierung geeigneter
Meßtechniken für alle relevanten Parameter digita-
ler Stehbildkameras eingerichtet. Der Meßplatz er-
laubt unter anderem die Bestimmung der Auflö-
sung, der Modulationstransferfunktion, der Kenn-
linie, der Empfindlichkeit und des Rauschens ge-
mäß den neuen ISO-Normen. Die Meßmöglichkei-
ten stehen jetzt Kunden zur Verfügung, die – z. B.
im Rahmen einer ISO-9000-Zertifizierung – höchste
Genauigkeit bei der Rückführbarkeit auf die natio-
nalen Normale benötigen.
Weitergehende Informationen von M. Schulz,
Fax: (05 31) 592-40 15, Email: michael.schulz@ptb.de

elektronischer digitaler
Kameras zur Aufnahme
einzelner Bilder (»Steh-
bildkameras«) stark zu.
Bisher fehlten jedoch
genormte, objektive
Verfahren zur Charakte-
risierung dieser digita-
len Kamerasysteme, so
daß z. B. ein Vergleich

verschiedener Systeme nicht möglich war. Dazu
sind neue metrologische Definitionen und Verfah-
ren erforderlich, weil viele der in der konventionel-
len Photographie benutzten Beschreibungsformen
nicht übertragbar sind.

Ausschnitt aus einer ISO-
Testvorlage für Auflösungs-
messungen (links) und
resultierendes Bild einer
digitalen Stehbildkamera
mit Farbartefakten (rechts)

Neue Kalibriermethode für Photodioden
Eine neuartige, schnelle Methode zur Kalibrie-
rung von Siliciumphotodioden nutzt ein Fourier-
spektrometer. Damit lassen sich in zehn Minuten
für drei zu kalibrierende Photodioden die Verhält-
nisse der spektralen Empfindlichkeiten zu der ei-
ner Referenzphotodiode im gesamten Spektralbe-
reich von 200 nm bis 1000 nm mit einer Unsicher-
heit von 0,05 % bestimmen.

Die spektrale Empfindlichkeit geeignet homoge-
ner, stabiler und charakterisierter Strahlungsemp-
fänger läßt sich mit Unsicherheiten von 0,01 % im
Sichtbaren und nahen Infrarot und 0,2 % im ultra-
violetten Spektralbereich bestimmen, indem Silici-
umphotodioden als Transfernormale direkt gegen
ein Kryoradiometer kalibriert werden. Das ist je-
doch so aufwendig, daß es üblich – und für viele
Anwendungen auch völlig ausreichend – ist, mit
Hilfe eines Spektralkomparators auf der Basis eines
Monochromators Photodioden gegen solche Trans-
fernormale zu kalibrieren. Diese Messungen können
zwar weitgehend automatisiert werden, sind aber
immer noch sehr zeitaufwendig.

Eine neuartige, sehr schnelle Methode nutzt ein
Fourierspektrometer, um Siliciumphotodioden im
gesamten Spektralbereich von 200 nm bis 1000 nm
gegen Transfernormale zu kalibrieren. Dabei ent-
fällt jeder Wechsel von Lichtquellen, Beugungsgit-
tern oder Filtern. Mit dem jetzigen Aufbau können
in zehn Minuten für drei gleichartige zu kalibrie-
rende Photodioden die Verhältnisse der spektralen
Empfindlichkeiten zu der einer am Kryoradiometer
kalibrierten Referenzphotodiode im gesamten
Spektralbereich von 200 nm bis 1000 nm mit einer
Unsicherheit von 0,05 % bestimmt werden. Diese
geringe Unsicherheit wurde durch Messungen mit

Empfängerrad im Fourierspektrometer mit den zu kalibrieren-
den Photodioden und der Referenzdiode

leistungsstabilisierter Laserstrahlung bei 12 Wel-
lenlängen zwischen 238 nm und 1000 nm bestätigt.
Die Methode wurde bereits erfolgreich bei Unter-
suchungen der UV-Stabilität von Photodioden ein-
gesetzt.

Kombiniert man die Unsicherheiten der Relativ-
kalibrierung mit dem Fourierspektrometer und der
Absolutkalibrierung des Transfernormals am Kryo-
radiometer, ergeben sich Gesamtunsicherheiten der
spektralen Empfindlichkeiten von 0,05 % im nahen
IR und Sichtbaren und 0,2 % im UV. Mit dem neuen
Verfahren besteht die Möglichkeit, einem breiten An-
wenderkreis Photodioden mit adäquaten Unsicher-
heiten als Arbeitsnormale der spektralen Empfind-
lichkeit im Wellenlängenbereich von 1000 nm bis
hinab zu 200 nm zur Verfügung zu stellen.
Weitergehende Informationen von L. Werner,
Fax: (030) 34 81-490, Email: lutz.werner@ptb.de



Laserimpuls-Mammograph
In der PTB wurde ein Funktionsmuster eines Laser-
impuls-Mammographen zur Detektion von Tumo-
ren der weiblichen Brust entwickelt, bei dem die
Absorptions- und Streueigenschaften der Brust
für nahinfrarotes Laserlicht gemessen werden.

Obwohl die Röntgenmammographie die Methode
der Wahl zur Erkennung von Brustkrebs ist und rou-
tinemäßig hierfür eingesetzt wird, ist die Zahl falsch
positiver Befunde erheblich. Als Ergänzung werden
deshalb andere Techniken wie die Ultraschallmam-
mographie angewendet. In der PTB wurde ein Laser-
impuls-Mammograph entwickelt, der die Bestim-
mung der Absorptions- und Streueigenschaften von
Brustgewebe für  nahinfrarotes Licht erlaubt. Im
Prinzip lassen sich hierdurch physiologische Infor-
mationen über das Brustgewebe einschließlich pa-
thologischer Veränderungen gewinnen.

Zur Aufnahme eines optischen Mammogramms
wird das durch die leicht komprimierte Brust trans-
mittierte nahinfrarote Licht von kurzen (0,4 ns) Im-
pulsen eines  Diodenlasers an 1000 bis 2000 Raster-
positionen gemessen. Vielfachstreuung der Photo-
nen im Brustgewebe verbreitert die Laserimpulse
auf mehrere Nanosekunden. Aus den gemessenen
Laufzeitverteilungen der Photonen werden die Ab-
sorptions- und Streueigenschaften des Gewebes ab-
geleitet und optische Mammogramme erzeugt. Dar-
über hinaus kann die Anzahl der Photonen inner-

In der PTB neu entwickelte faseroptische Sen-
soren für Ultraschall versprechen neuartige An-
wendungen bei hohem räumlichem und zeit-
lichem Auflösungsvermögen.

Faseroptischer Ultraschallsensor

Faseroptischer Ultraschall-
sensor mit optischem
Interferometer

In der PTB wurden zwei unterschiedliche Ultra-
schallsensoren mit Lichtleitfaserspitze als aktivem
Element entwickelt. Das eine System nutzt die me-
tallbeschichtete Spitze einer optischen Faser, die
einen Meßarm eines Michelsoninterferometers bil-
det. Im Feld einer Ultraschallquelle wird die Faser-
spitze durch den akustischen Druck verschoben.
Daraus ergibt sich eine optische Phasenverschie-
bung, die im Interferometer nachgewiesen wird.
Solche Empfänger wurden im Frequenzbereich von
0,5 MHz bis 50 MHz kalibriert und zur Messung von
Stoßwellen kommerzieller Lithotripter eingesetzt.

Bei dem kürzlich entwickelten zweiten Empfän-
gersystem bilden dielektrische optische Schichten,
die auf die Faserspitze aufgebracht sind, ein Fabry-
Perot-Interferometer. Dessen Deformation durch die
Druckwelle wird über die geänderte optische Refle-
xion nachgewiesen und zeigt ein um 15 dB erhöhtes
Signal-zu-Rauschverhältnis gegenüber konventio-
nellen Systemen. Der geringere technische Aufwand
des neuartigen Faserhydrophons und die Einfach-
heit des Verfahrens erlauben die Anpassung an spe-
zielle Meßprobleme, so daß neuartige kommerzielle
Anwendungen bei Ultraschallmessungen zu erwar-
ten sind, die hohe räumliche und zeitliche Auflö-
sung erfordern.
Weitergehende Informationen von Chr. Koch,
Fax: (05 31) 592-10 15, Email: christian.koch@ptb.de

Hochgenaue Schall-
druckmessungen an
Ultraschallfeldern in
flüssigen Medien mit
miniaturisierten Senso-
ren hoher räumlicher
und zeitlicher Auflö-
sung und bekannter
Empfindlichkeit werden
in unterschiedlichen
Einsatzbereichen be-
nötigt. Dazu gehören
beispielsweise die
Optimierung kommer-
zieller Ultraschallgene-
ratoren oder Sonoche-
mieanlagen. Andere
Anwendungen betref-
fen die Charakterisie-

rung von klinischen Geräten und Grundlagen-
untersuchungen wie z. B. zum Steinzertrümme-
rungsprozeß in der Stoßwellenlithotripsie oder zu
biologischen Wirkungen von Ultraschall mit hoher
Leistung.
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halb geeignet gewählter Bereiche der Laufzeitvertei-
lungen zur Erzeugung optischer Mammogramme
mit verbessertem Kontrast zwischen Tumor und
umgebendem Brustgewebe herangezogen werden.
Zur Aufnahme eines Mammogramms in einer be-
stimmten Projektionsrichtung werden mit dem
Funktionsmuster zur Zeit typisch drei bis fünf Mi-
nuten benötigt.

Bisher wurden in Zu-
sammenarbeit mit der
Robert-Rössle-Klinik
(Berlin-Buch) optische
Mammogramme von
fünf Patientinnen aufge-
nommen. Dabei wurden
Tumore, deren Existenz
bereits durch Röntgen-
oder Magnetresonanz-
mammographie bekannt
war, an der gegenüber

Das optische Mammogramm
der linken Brust einer Patien-
tin wurde aus gemessenen
Photonenzahlen ermittelt.
Außer Blutgefäßen (B) wird
ein Tumor (A) (x = – 1,75 cm,
y = 6,5 cm) mit einer maxima-
len Größe von 2,5 cm an der
erhöhten Absorption erkannt.

dem umliegenden gesunden Gewebe erhöhten Ab-
sorption für die nahinfrarote Laserstrahlung er-
kannt. Weitere Untersuchungen sind erforderlich,
um den Wert der optischen Mammographie für die
klinische Diagnostik, insbesondere als Ergänzung
zur Röntgenmammographie, einschätzen zu können.
Weitergehende Informationen von H. Rinneberg,
Fax: (030) 34 81-505, Email: herbert.rinneberg@ptb.de


