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Optische Nahfeldmikroskopie
mit Siliciumsonden

Herstellung von Einzelelektron-Tunneltransistoren
Ein neues Fabrikationsverfahren der PTB erlaubt
die Herstellung ultrakleiner Strukturen für elek-
tronische Bauteile, die auf dem Tunneln einzelner
Elektronen basieren. Mit diesem Verfahren wurde
jetzt ein Transistor mit einer Tunnelfläche von nur
17 nm × 60 nm hergestellt.

Elektronische Bauteile, die das Tunneln einzelner
Elektronen (single electron tunnelling, SET) ausnut-
zen, bieten die Möglichkeit zur Manipulation dieser
Elektronen durch die Coulombblockade, die für ein
einzelnes Elektron auf einer isolierten Inselstruktur
auftritt. Die SET-Strukturen sind für zukünftige
Stromnormale auf Quantenbasis und zur Entwick-
lung von Technologien interessant, die bei Struktur-
breiten um 10 nm die Siliciumstandardtechnologie
ersetzen könnten.

Eine Hauptaufgabe stellt derzeit die Verkleine-
rung der minimalen Strukturbreite dar, die es erlau-
ben würde, die Betriebstemperatur vom Millikelvin-
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Die optische Nahfeldmikroskopie kann wesentlich kleinere Strukturen ab-
bilden als die konventionelle Mikroskopie. Simultan zur Objekttopographie
lassen sich optische Eigenschaften sogar von Mikro- und Nanostrukturen er-
fassen. Statt der üblichen Glasfasersonden hat die PTB erstmals Siliciumson-
den mit ihrer deutlich besseren Transmission im Infraroten eingesetzt.

bereich auf die Temperatur flüssigen Stickstoffs an-
zuheben. Die PTB hat dafür ein Herstellungsverfah-
ren entwickelt, das erstmals die Vorzüge der hoch-
auflösenden Elektronenstrahllithographie mit de-
nen der Vielschichttechnik verbindet. Zur Belich-
tung und Strukturierung eines organischen Photo-
lacks dient dabei ein Transmissionselektronenmi-
kroskop im Rasterbetrieb, mit dem auf einer 20 nm
dicken Si3N4-Unterlage bereits minimale Linienbrei-
ten von 8 nm erzeugt werden konnten.

In einem Zweistufenprozeß wurde ein SET-Tran-
sistor mit ultrakleinen Tunnelflächen von etwa
17 nm × 60 nm hergestellt, der deutlich den Effekt
der Coulombblockade zeigte. Durch Optimierung
der Lithographieschritte des neuen Verfahrens ist
eine weitere Verringerung der lateralen Dimension
bis zu 10 nm × 30 nm möglich.
Weitergehende Informationen von Th. Weimann, Fax:
(05 31) 592-22 95, Email: thomas.weimann@ptb.de

In der konventionel-
len optischen Mikro-
skopie begrenzen Beu-
gungseffekte die Auflö-
sung auf rund die Hälfte
der verwendeten Strah-
lungswellenlänge. Die
optische Nahfeldmikro-
skopie überwindet diese
Grenze. Sie ist mit der
Rastertunnel- und
Rasterkraftmikroskopie
(atomic force microsco-
py, AFM) verwandt, er-
fordert aber spezielle
Nahfeldsonden, die ge-
wöhnlich aus Glasfasern
hergestellt werden. Die
PTB hat erstmals Silici-
um-Apertursonden ein-
gesetzt, die eine deutlich
bessere Transmission für

Infrarotstrahlung aufweisen. Bei der Entwicklung
und reproduzierbaren Fertigung der Siliciumson-
den ist jetzt in Zusammenarbeit mit Industriepart-
nern der Durchbruch gelungen. Die Sonden sind

Silicium-AFM-Sensoren mit metallisierter Spitze. In
die Metallschicht wird mit einem fokussierten Io-
nenstrahl ein Loch mit einem Durchmesser  von we-
niger als 100 nm »gebohrt«. Diese Aperturblende
sorgt für die extreme Bündelung der in die Sonden-
spitze eingekoppelten Laserstrahlung auf einen
Strahlquerschnitt, der kleiner ist als die kleinstmög-
lichen Fokuspunkte konventioneller Optik. Zur Mes-
sung wird die Nahfeldsonde im AFM-Betrieb im Ab-
stand weniger Nanometer rasterförmig über die Ob-
jektoberfläche bewegt und das transmittierte Signal
aufgezeichnet. Gleichzeitig wird das topographische
Bild der Oberfläche erfaßt. Mit einem solchen Nah-
feldmikroskop, das mit Infrarotstrahlung der Wel-
lenlänge 1064 nm betrieben wurde, konnten bereits
laterale Auflösungen unter 100 nm erreicht werden.

Ein Beispiel für den zukünftigen Einsatz der opti-
schen Nahfeldmikroskopie ist die Untersuchung
des Einflusses optischer Nahfeldeffekte in der Mi-
krostrukturmeßtechnik. Der Einsatz spektroskopi-
scher Techniken wird auch die Bestimmung  der
Materialzusammensetzung von submikroskopi-
schen Strukturen ermöglichen, die für die Halblei-
tertechnologie,  Biologie und Medizin von großer
Bedeutung ist.
Weitergehende Informationen von H.-U. Danzebrink, Fax:
(05 31) 592-5105, Email:  hans-ulrich.danzebrink@ptb.de

Die Prinzipskizze zeigt die Abbildung eines Kalibriergitters
mit der Siliciumsonde eines Nahfeldmikroskops. Die Laser-
strahlung (rot) wird durch die Sondenspitze stark gebündelt,
bevor sie lokal auf die Objektoberfläche trifft.

Ultrakleine SET-Transistor-
struktur auf einer 20 nm
dicken Membran
Die Kreise kennzeichnen
die Flächen, in denen die
Elektronen von und zu den
Inselstrukturen tunneln.
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Automatisierte Prüfeinrichtung
für Waagen bis 3 t

Vergleichsmessungen
elektrischer Quantennormale
Internationale Vergleichsmessungen von Quan-
ten-Halleffekt-Widerstandsnormalen und 10-V-
Josephson-Normalen in der PTB zeigen Überein-
stimmung innerhalb der relativen Unsicherheit
von 2 · 10–9 bzw. 5 · 10–11.

Elektrische Quantennormale, die auf dem quan-
tisierten Hallwiderstand oder dem Josephsoneffekt
basieren, werden weltweit zur Realisierung elektri-
scher Einheiten mit höchster Reproduzierbarkeit
eingesetzt. Direkte Vergleiche der Normale und der
zugehörigen Meßverfahren gehören daher zu den
Schlüsselvergleichen, die die internationale Kon-
formität garantieren sollen (siehe PTBnews 97.2).

Solche Vergleichsmessungen wurden kürzlich in
der PTB für Widerstandsnormale mit dem Interna-
tionalen Büro für Maß und Gewicht (BIPM) sowie
für Spannungsnormale mit dem BIPM und dem
Schwedischen Nationalen Test- und Forschungsin-
stitut (SP) durchgeführt.

Die beiden Quanten-Hall-Widerstände wurden
mit demselben 100-Ω-Widerstand verglichen und
stimmten innerhalb der kombinierten relativen Un-
sicherheit von 2 · 10–9 überein.

Der Vergleich der Spannungsnormale wurde in
zwei Stufen durchgeführt, da konventionelle Nor-
male zur Weitergabe der Spannung hinsichtlich ihrer
Stabilität den Quantennormalen deutlich unterlegen

sind. Nachdem ein direkter Vergleich der 10-V-
Josephsonnormale bei wohldefinierten Betriebsbe-
dingungen relative Abweichungen von 5 · 10–11 er-
gab, wurden damit Zener-Gebrauchsnormale mit
relativen Unsicherheiten unterhalb 10–8 kalibriert.

Die Ergebnisse zeigen, daß Schlüsselvergleiche
elektrischer Quantennormale mit höchster Genau-
igkeit nur bei direktem Vergleich möglich sind. Es
wird erwartet, daß direkte Vergleiche von Quan-
tennormalen auch in industrielle Kalibrierlaborato-
rien Eingang finden werden, wo in steigendem
Maße Quantennormale verwendet werden.
Weitergehende Informationen von P. Warnecke, Fax:
(05 31) 592-21 05, Email: peter.warnecke@ptb.de

Eine neue Prüfeinrichtung
der PTB ermöglicht die weit-

gehend automatisierte Prü-
fung von Industriewaagen
bis 3 t in einer begehbaren

Klimakammer. Das Bild
zeigt den 3-t-Massestapel,

der 1,1 m hoch ist.

Mit einer neuartigen, SPS-gesteuerten Prüfein-
richtung ist die PTB als Benannte Stelle in Europa
gut gerüstet für die steigenden Anforderungen an
schnelle, flexible und genaue Prüfungen auf dem
Gebiet der industriellen Wägetechnik. Mit der
neuen Prüfeinrichtung kann die PTB in Kürze
Waagen für industrielle Anwendungen bis zu 3 t,
wie Gabelhub-, Paletten- und Plattformwaagen, in
einer begehbaren Klimakammer erstmals weitge-
hend automatisch und mit relativen Unsicherhei-
ten bis hinab zu 10–5 auf Eichfähigkeit prüfen.

In der Industrie werden zunehmend  vielseitig
einsetzbare, modular aufgebaute und vernetzbare
Wägesysteme benutzt, die relative Auflösungen von
10–4 und darunter erreichen. Für diese modernen
Industriewaagen muß heute nicht nur beim Einsatz
im geschäftlichen Verkehr, sondern vielfach auch im
Rahmen von Qualitätssicherungssystemen der In-
dustrie die Eichfähigkeit nachgewiesen werden.

Bauartprüfungen von Waagen werden bereits fast
ausschließlich nach internationalen OIML-Empfeh-
lungen und EU-Richtlinien durchgeführt und erfor-
dern u. a. Richtigkeitsprüfungen bei Temperaturen
von – 10 °C bis 40 °C sowie bei feuchter Wärme

Fortsetzung auf Seite 3

Meßplatz der PTB mit zwei Josephson-Spannungsnormal-
meßsystemen
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Automatische Einstellung
von Schweißerschutzfiltern

Automatisierte
Prüfeinrichtung
für Waagen bis 3 t
(Fortsetzung von Seite 2)

(meist 40 °C und 85 % relative Feuchte) in begehba-
ren Klimakammern.

In der größten Klimakammer der PTB, die 6 m ×
3 m × 3 m (L × B × H) mißt, ist jetzt in Zusammenar-
beit mit einem Hersteller für Kraftnormalmeßein-
richtungen eine neuartige Prüfeinrichtung realisiert
worden, mit der wesentliche Verbesserungen gegen-
über bisherigen Einrichtungen erreicht werden
konnten. Die Hauptvorteile  sind:
• großer und variabler Einsatzbereich durch zwei

verschiedene Massestapel (Gesamtmassen 600 kg
und 3000 kg) mit leicht austauschbaren und belie-
big kombinierbaren Belastungsscheiben (Nenn-
werte 5 kg bis 50 kg bzw. 50 kg bis 500 kg)

• hohe Genauigkeitsreserven und damit  die Mög-
lichkeit zur Prüfung aller Waagen (auch Mehrtei-
lungs- und Mehrbereichswaagen) der Genauig-

keitsklassen II, III und IIII von 50 kg bis 3 t durch
den Einsatz von polierten Massescheiben mit Ge-
wichtstückqualität besser als Klasse F2, die mit
einer relativen Unsicherheit von 5 · 10–6 kalibriert
sind

• weitgehend automatisierter Prüfablauf mit einer
SPS- und PC-gesteuerten Fernbedienung der
Massestapel durch zwei unabhängig voneinan-
der arbeitende, auf motorgetriebenen Spindeln
verfahrbare Greiferpaare, die pneumatisch in Ta-
schen an der Außenseite der Belastungsscheiben
gefahren werden können.
Nach Abschluß ihrer Erprobung kann die Prüf-

einrichtung voraussichtlich ab Anfang 1999 für
Bauartprüfungen von Waagen eingesetzt werden.
Weitergehende Informationen von R. Schwartz,
Fax: (05 31) 592-11 05, Email: roman.schwartz@ptb.de

Veranstaltungen
(Weitere Hinweise und aktuelle Informationen über
www.ptb.de unter „Aktuelles”)

Hermann-von-Helmholtz-Symposium 1999
»Precision Measurement of Electromagnetic
Radiation«
PTB Berlin-Charlottenburg, 30. März 1999
In Verbindung mit dem Symposium: Einweihung
des Synchrotronstrahlungslabors der PTB bei
BESSY II am 29. März 1999 in Berlin-Adlershof
Information und Anmeldung: M. Korte,
Fax: (030) 3481-490, Email: radiometry99@ptb.de

Nanotechnologie-
zentrum in der PTB
Als eines von sechs neuen Kompetenzzentren auf
dem Gebiet der Nanotechnologie wird an der PTB
ein Zentrum zur »Ultrapräzisen Oberflächenbear-
beitung« eingerichtet, das Aktivitäten unterstüt-
zen wird, die zu präziser geformten und geglätte-
ten Oberflächen führen sollen.

Die sechs vom BMBF ausgewählten und unterstütz-
ten Kompetenzzentren werden derzeit eingerichtet,
um ein Netzwerk von Forschungsinstituten und Un-
ternehmen zu schaffen, das die breite Verfügbarkeit
neuester Entwicklungen ermöglicht. Die PTB beteiligt
sich außerdem aktiv als Subzentrum bzw. als Einzel-
institut an zwei anderen Kompetenzzentren zu
»Erzeugung und Einsatz lateraler Nanostrukturen«
und zur »Nanoanalytik«.
Weitergehende Informationen von H. Kunzmann, Fax:
(05 31) 592-30 02, Email: horst.kunzmann@ptb.de

Die PTB hat einen Vorschlag für eine von der Be-
leuchtungsstärke abhängige, automatische Ein-
stellung der Schutzstufe von Schweißerschutzfil-
tern erarbeitet. Der Vorschlag soll als Grundlage
für eine Erweiterung der Europäischen Norm für
Schweißerschutzfilter dienen.

Automatische Schweißerschutzfilter verringern
den Lichttransmissionsgrad beim Zünden des
Schweißlichtbogens und schützen so den Schweißer
vor Blendung. Zur Zeit muß der Dunkelzustand, in
den das Filter schaltet, vom Schweißer entspre-
chend dem Schweißprozeß, dem Schweißstrom und
dem Werkstoff selbst eingestellt werden.

In einem jetzt abgeschlossenen Forschungsprojekt
mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin hat die PTB Feldmessungen durchgeführt,
um Daten für eine Erweiterung der europäischen
Norm EN 379 für Filter mit automatischer Schutzstu-

feneinstellung zu gewin-
nen. Zwei Hersteller von
Schweißerschutzfiltern
haben dazu Prototypen
nach Vorschlägen der
PTB entwickelt, in die
frühere Beleuchtungsstär-
kemessungen und Emp-
fehlungen von Schweiß-
technischen Lehr- und
Versuchsanstalten einge-
flossen sind. In sieben Be-
trieben und Instituten
wurden bei über 100 un-
terschiedlichen Schweiß-
prozessen Messungen an
diesen Filtern durchge-
führt und mit den subjek-
tiven Einschätzungen er-
fahrener Schweißer zur
optimalen Schutzstufen-
einstellung verglichen.

Auf der Grundlage
dieser Untersuchungen
hat die PTB jetzt eine Be-
ziehung zwischen den
Beleuchtungsstärken am
Schweißerschutzfilter
und den vom Filter ein-
zustellenden Schutzstu-
fen vorgeschlagen, die
als Basis für die ange-
strebte Erweiterung der
Europäischen Norm
EN 379 dienen soll.
Weitergehende Informatio-
nen von W. Koschinski,
Fax: (0531) 592-42 72,
Email:
willi.koschinski@ptb.de

Messung der automatischen Schutzstufeneinstellung von
Schweißerschutzfiltern während eines Schweißprozesses mit
umhüllter Elektrode
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Optischer Frequenzkammgenerator
In der PTB wurde ein optischer Frequenzkamm-
generator zur Überbrückung großer Frequenzdif-
ferenzen für Anwendungen in optischen Uhren
und zur Messung optischer Referenzfrequenzen
entwickelt.

Jüngste Messungen
optischer Frequenzen
im Bereich von mehre-
ren hundert Terahertz
haben zu wesentlichen
Verringerungen der Un-
sicherheit verschiedener
Messungen in der For-
schung und Metrologie
geführt. Das gilt insbe-
sondere für die Bestim-
mung von Fundamen-
talkonstanten, die Über-
prüfung grundlegender
Theorien oder die Dar-
stellung der SI-Einheit Meter. Die bisherigen kom-
plexen und teuren Frequenzketten lassen sich jetzt
durch Verwendung des neuartigen optischen
Frequenzkammgenerators erheblich einfacher und
flexibler gestalten.

Dazu wird ein optisches Spektrum mit einem
Kamm sehr vieler schmaler Linien erzeugt. Die
Frequenzdifferenzen aller benachbarten Linien
sind exakt gleich und können mit höchster Genau-
igkeit von einer Atomuhr abgeleitet werden. Das
System, das die PTB entwickelt und charakterisiert
hat, besteht aus einem elektrooptischen Modulator-

kristall, der die Phase des optischen Feldes eines
eingekoppelten Laserstrahls mit sehr großem Pha-
senhub moduliert. Die Anregungsfrequenz beträgt
etwa 9 GHz. Um mit geringer Mikrowellenleistung

auszukommen, wird
eine doppelt resonante
Anordnung verwendet.
Der optimierte Fre-
quenzkammgenerator
erzeugt zuverlässig ei-
nen zeitlich sehr stabi-
len Frequenzkamm,
dessen mehrere hundert
einzelne Linien sich bei
einer Wellenlänge von
etwa 877 nm über einen
Bereich von einigen Te-
rahertz erstrecken. Da-
mit stehen in einem
Spektralbereich von

etwa einem Prozent des optischen Spektrums belie-
bige Referenzfrequenzen zur Phasenregelung von
Lasersignalen bereit.

Der Kammgenerator steht nun zum phasenkohä-
renten Frequenzvergleich zwischen den optischen
Calciumatom- und Ytterbiumion-Frequenznorma-
len der PTB zur Verfügung. Zukünftige Anwen-
dungen betreffen die Vielfarbeninterferometrie, die
höchstauflösende Spektroskopie und die kohärente
optische Frequenzsynthese.
Weitergehende Informationen von H. Telle,
Fax: (0531) 592-44 23, Email harald.telle@ptb.de

Optischer Frequenzkammgenerator zur Erzeugung eines Spek-
trums von mehreren hundert äquidistanten optischen Frequenzen

n-Nonan als sekundäre
Basisflüssigkeit der Viskosimetrie
Für die Viskosimetrie hat sich n-Nonan wegen sei-
ner Stoffeigenschaften als ideale Ergänzung zur
Basisflüssigkeit Wasser erwiesen: Während sich
seine Viskosität nur geringfügig von der des
Wassers unterscheidet, ist sein Oberflächenspan-
nungs-Dichte-Verhältnis wesentlich kleiner als
bei Wasser und liegt in derselben Größenordnung
wie bei den zu messenden Flüssigkeiten.

Viskositätsmessungen sind in Industrie und For-
schung für Schmieröle, Kunststoffe, technische Glä-
ser und Lebensmittel ein wichtiger Bestandteil der
Qualitätssicherung. Für die Rückführung der ver-
wendeten Viskositätsmeßgeräte hält die PTB natio-
nale Viskositätsnormale bereit, die an die Viskosität
des Wassers als Basiswert angeschlossen sind. Was-
ser hat allerdings im Vergleich zu anderen Flüssig-
keiten eine sehr große Oberflächenspannung und ist
sehr empfindlich gegen geringste Verunreinigungen
durch oberflächenaktive Substanzen (Detergenzien).
Dies erfordert bei Präzisionsmessungen mit Viskosi-
metern, die direkt an Wasser angeschlossen sind,
eine aufwendige Korrektion.
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Bei n-Nonan (C9H20) kann auf diese Korrektion
verzichtet werden. Seine kinematische Viskosität
unterscheidet sich nur um 1,5 % von der des Was-
sers. Sie kann daher relativ zu Wasser sehr genau
mit Kapillar-Viskosimetern bestimmt werden. Mit
speziellen U-Rohr-Viskosimetern mit gleichen
Schenkelrohrdurchmessern läßt sich zudem der
Oberflächenspannungseinfluß kompensieren. Die
Nonanviskosität kann so mit einer Meßunsicherheit
von 0,05 % bei 20 °C relativ zu der des Wassers ge-
messen werden. Die geringe Unsicherheit wurde in
internationalen Vergleichsmessungen bestätigt.

Von der PTB bereitgestellte n-Nonan-Normalpro-
ben können in vielen Fällen Wasser als Basisflüssig-
keit ersetzen. Als sekundäre Basisflüssigkeit erlaubt
n-Nonan auch die einfache Bestimmung von Ober-
flächenspannungs-Korrektionsfaktoren. Dies ermög-
licht Anwendern in Industrie und Forschung einen
einfacheren Anschluß von Normalviskosimetern
ohne wesentliche Erhöhung der Meßunsicherheit.
Weitere Informationen von G. Klingenberg, Fax:
(0531) 592-32 05, Email: guenther.klingenberg@ptb.de

Zwei Kapillarviskosimeter
nach Ubbelohde in einem
Badthermostat


