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Fortsetzung auf Seite 2

Schnellere Röntgeninterferometer durch 
Einzelphotoneninterferenz

Mit Röntgeninterferometern können Längen 
bis in den mm-Bereich mit einer Auflösung von 
unter einem nm gemessen werden. Die geringe 
Translationsgeschwindigkeit der Interferometer, 
die den Einsatz in der Praxis erschwerte, konnte 
jetzt um den Faktor 100 gesteigert werden, indem 
die zeitliche Korrelation einzeln interferierender 
Röntgenphotonen ausgenutzt wurde. 

Röntgeninterferometer können Längen im mm-
Bereich mit Sub-nm-Auflösung messen, wobei das 
nahezu perfekte Kristallgitter von hochreinem 
Silicium als Längenskale genutzt wird. Die Dimen-
sionen beliebiger sub-µm-strukturierter Proben 
werden dabei mit dem Gitterparameter von Silici-
um (α0 ≈ 0,543... nm) verglichen, der im Projekt zur 

Dichte von Reinstwasser messen
Für die Ozeanographie – und dort für die Be-

schreibung von Meeresströmungen – sind genaue 
Messungen der Dichte von Meerwasser von gro-
ßer Bedeutung. Dafür sind Messgeräte nötig, die 
eine Unsicherheit von etwa 0,001 kg/m3 (relativ 
1 · 10–6) erreichen. Um diese Messgeräte kalibrie-
ren zu können, ist Reinstwasser als Referenzflüs-
sigkeit erforderlich. Dessen Dichte kann mit dem 
in der PTB weiterentwickelten Verfahren der ma-
gnetischen Flotation über einen großen Tempe-
raturbereich mit der erforderlichen Genauigkeit 
gemessen werden. 

Das zur Messung von Flüssigkeitsdichte übli-
cherweise verwendete Verfahren ist die hydrosta-
tische Wägung, bei der die Flüssigkeitsdichte mit-
tels des archimedischen Prinzips aus dem Auftrieb 
ermittelt wird, den ein in die Flüssigkeit eintau-
chender Senkkörper erfährt. Dieses Verfahren hat 
mehrere Nachteile, die gerade bei der Messung von 
Wasser zutage treten. Es erfordert ein offenes Flüs-
sigkeitsreservoir, in das der an einem Draht hän-
gende Senkkörper eintaucht. Am Durchstoßpunkt 
des Drahtes durch die Flüssigkeitsoberfläche bildet 
sich ein Meniskus aus, der bei Wasser sehr schlecht 
reproduzierbar ist und deshalb erheblich zur Mess-
unsicherheit beiträgt. Entlang des Drahtes entsteht 
ein Temperaturgradient, der ebenfalls die Messun-
sicherheit erhöht. Der Gasgehalt des Wassers ist we-
gen des offenen Systems schwer zu kontrollieren, er 
verändert aber die Dichte.

Um diese Unsicherheitsquellen auszuschalten, 
wurde eine Apparatur entwickelt, in der der Draht 
durch eine magnetische Kopplung ersetzt wurde. 
In dieser magnetischen Flotation befindet sich 
an der Halterung für den Senkkörper ein kleiner 
Magnet, mit dessen Hilfe durch ein mit einem 
Elektromagneten erzeugtes regelbares Magnetfeld 
der Senkkörper auf einer festen Position gehalten 
wird. Die hierzu erforderliche Stromstärke ist ein 
Maß für den Auftrieb, den der Senkkörper erfährt. 
Das Flüssigkeitsgefäß kann nahezu geschlossen 

werden, die Flüssigkeit ist lediglich über eine dün-
ne Leitung, über die der Druck eingestellt werden 
kann, mit der Außenwelt verbunden. Auf diese 
Weise kann auch mit vollständig entgastem Wasser 
gemessen werden. 

Die Vermeidung der genannten Unsicherheitsquel-
len ermöglicht es, Messungen mit einer Wiederhol-
standardabweichung von etwa 2 · 10–7 durchzufüh-
ren. Die Gesamtunsicherheit der Wasserdichtemes-
sung erreicht deshalb einen Wert unterhalb 1 · 10–6. 
Die mit dieser neuen Apparatur durchgeführten Mes-
sungen konnten Werte ausländischer Kollegen weit-
gehend bestätigen. Es gibt jedoch noch Diskrepanzen 
im Temperaturbereich um 4 °C, der gerade für die 
Ozeanographie von großer Bedeutung ist. Deshalb 
bleibt hier noch weiterer Forschungsbedarf.

Weitergehende Informa-
tionen von H. Wolf,  
Tel.: (0531) 592-3320,  
E-Mail:  
henning.wolf@ptb.de

Blick auf die magnetische Flotationsapparatur. Der Senkkörper 
liegt auf einer Halterung, deren Gewicht durch den Auftrieb ei-
ner Hohlkugel und eines Anpassgewichtes kompensiert wird.
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Neubestimmung der Avogadrokonstanten extrem 
präzise bestimmt wurde. Für messtechnische An-
wendungen im Zusammenhang mit Rastersonden-
mikroskopen sind solche Messungen von großer 
Bedeutung.

Einer weiteren Verbreitung dieser Methode 
standen aber bisher geringe Translationsgeschwin-
digkeiten von nur 1 nm/s bis 10 nm/s entgegen. 
Sie sind Folge der begrenzten Intensität typischer 
Labor-Röntgenquellen: Die notwendige Filterung 
des periodischen Interferenzsignals führt zu einer 
Kontrastverminderung, die bei einer klassischen 
Messung ein langsames Verfahren des Interferome-
ters erforderlich macht.

Quantenmechanisch kommt es aber auch in 
einem stark „verdünnten“ Strom von Röntgenpho-
tonen zur Interferenz: Als Wellenpaket betrachtet, 
folgen selbst einzelne Photonen in ihrem zeitlichen 
Auftreffen auf den Detektor der gleichen Wahr-
scheinlichkeit, die im Fall ausreichend intensiven 
Röntgenlichts zu dem kontinuierlichen Signal 
führt, dessen Periode man bestimmen möchte. Die-
ser wohlbekannte quantenmechanische Sachverhalt 
wird nun gezielt ausgenutzt: Protokolliert man die 
Zeiten, zu denen die einzelnen Photonen auftreffen, 
kann man durch eine anschließende Fouriertrans-
formation dieser Zeitreihe sehr genau die Frequenz 
bestimmen, mit der die Gitterperioden durchfahren 
wurden. Bei konstanter Geschwindigkeit lässt sich 
damit die Weginformation rekonstruieren und 

man erhält die gleiche Information wie bei der klas-
sischen Messung, aber in sehr viel kürzerer Zeit.

So konnten Translationsgeschwindigkeiten bis 
zu 1000 nm/s realisiert werden. Die Methode wird 
in Zukunft nicht nur in weiter verbesserten Mess-
plätzen zur Bestimmung des Gitterparameters von 
Silicium, sondern darüber hinaus auch für andere 
Längenmessungen in der Nanotechnologie einge-
setzt werden.

Weitergehende Informa-
tionen von U. Kuetgens, 
Tel.: (0531) 592-4330, 
E-Mail:  
ulrich.kuetgens@ptb.de

Das aus einem Silicium-Einkristall gefertigte Herzstück des 
Röntgeninterferometers stellt den Gitterparameter von Silicium 
als extrem genau bekannte Längenskale zur Verfügung.

Fizeau-Interferometer für Oberflächen 
unterschiedlicher Reflektivität

Fizeau-Interferometer werden wegen ihres sta-
bilen Aufbaus zur Bestimmung der Topographie 
von Oberflächen wie beispielsweise Planflächen 
eingesetzt. Ein in der PTB entwickeltes Verfah-
ren gestattet es nun, auch Oberflächen mit unter-
schiedlichem Reflexionsgrad in einfacher Weise 
zu analysieren. Außerdem kann das Verfahren 
auf dynamische Messungen erweitert werden.

Fizeau-Interferometer erzeugen eine Interferenz 
zwischen einer Probenoberfläche und einer nahe 
an die Probe herangebrachten Referenzfläche. Das 
Interferenzbild wird durch eine abbildende Optik 
aufgenommen und ausgewertet. Der Kontrast und 
die Form der Interferenzsignale hängen allerdings 
vom Reflexionsgrad der Prüflinge ab. Hierdurch 
erhöht sich der Aufwand für die Messung und 
Auswertung der Topographien von unterschiedlich 
reflektierenden Prüflingen erheblich.

Das zum Patent angemeldete Verfahren zur Tren-
nung der Wellenfronten von Referenz- und Prüf-
lingsoberfläche in der Ebene der Referenzfläche 
nutzt eine neue Generation kommerziell verfüg-
barer Strahlteiler – auch als „On-axis“-Strahlteiler 
bezeichnet –, die entlang der optischen Achse zu 
einer Separation der Polarisationsrichtungen des 
eingestrahlten Lichtes führt. Dies hat gegenüber 

herkömmlichen Fizeau-Interferometern eine Reihe 
von Vorzügen.

Zum einen kann durch die Erzeugung polarisier-
ten Lichtes die Messung auf eine reine Zweistrahl-
interferenz zurückgeführt werden. Die Auswer-
tung des Signals wird dadurch deutlich vereinfacht 
und verbessert. Klassische Fizeau-Interferometer 
beruhen hingegen auf der Auswertung der Viel-
strahlinterferenz.

Zum anderen kann durch Variation der Polari-
sationsrichtung ein Maximalkontrast unabhängig 
vom Reflexionsgrad der Probe eingestellt werden. 
In herkömmlichen Fizeau-Interferometern müssen 
hingegen bei stark wechselndem Reflexionsgrad 
der Proben verschiedene Referenzflächen mit ange-
passtem Reflexionsvermögen vorgehalten werden.

Um die Auswertegenauigkeit herkömmlicher 
Fizeau-Interferometer zu erhöhen, wird durch die 
mechanische Veränderung des Abstandes zwi-
schen Probe und Referenzfläche eine variable Phase 
erzeugt (Phasenschiebe-Interferometrie). Ein wei-
terer Vorteil des neuen Verfahrens ist es, dass eine 
solche Phasenschiebung durch den Einsatz elek-
tro-optischer Komponenten und damit ohne be-
wegliche Teile möglich wird. Die dadurch erhöhte 

Weitergehende Informa-
tionen von H. Bosse,
Tel.: (0531) 592-5200,
E-Mail:  
harald.bosse@ptb.de
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Messdynamik ermöglicht beispielsweise auch die 
Durchführung von Topographie-Messungen in 
schwingungsbelasteten Umgebungen.

Das neue Verfahren ermöglicht eine vereinfachte 
und verbesserte Messdatenauswertung, benötigt 
statt mehrerer nur eine kalibrierte Referenzfläche 
und eröffnet neue Anwendungen im Bereich der 
dynamischen Interferometrie. Es ist besonders 
geeignet für Messungen an strukturierten oder un-
strukturierten Oberflächen mit unterschiedlichem 
Reflexionsgrad, insbesondere in der Optik- und 
Halbleiterindustrie.

Intensitäten der Interferenzen her-
kömmlicher Fizeau-Interferometer, 
hier gerechnet für eine Referenz-
fläche der Reflektivität 0,5 und 
Prüflingsflächen mit variierender 
Reflektivität zwischen 0 und 100 % 
bei Variation des Abstandes d zwi-
schen Prüfling und Referenz über 
eine Wellenlänge (λ = 633 nm). Das 
neue Verfahren vermeidet die starke 
Abhängigkeit des Intensitätsprofils 
und des Kontrastes von der Reflekti-
vität der Prüflingsoberfläche.

Fontänen-Atomuhren werden noch genauer
Mit Experimenten an der Fontänen-Atomuhr 

CSF1 der PTB ist eine bisher unbekannte Mög-
lichkeit zur Kompensation eines Störeffekts ge-
funden worden. Dies ermöglicht eine deutliche 
Verbesserung von Caesium-Fontänenuhren. 

Im internationalen Einheitensystem (SI) ist die 
Sekunde über einen bestimmten Mikrowellenüber-
gang zwischen zwei internen Energiezuständen 
des Caesiumatoms festgelegt. In einer Caesium-
Fontänenuhr, dem besten heute verfügbaren Typ 
einer primären Atomuhr, helfen Laserstrahlen, die 
Caesiumatome in einer kleinen Wolke einzufangen 
und abzukühlen; danach wird die Atomwolke etwa 
einen Meter nach oben geworfen, bevor sie wieder 
herunterfällt. Während dieser Freiflugphase kann 
die Übergangsfrequenz mit höchster Präzision be-
stimmt werden. Heutige Fontänenuhren stellen die 
Länge der SI-Sekunde mit einer relativen Unsicher-
heit von besser als 1 · 10–15 dar.

Entscheidend für den Betrieb jeder primären 
Atomuhr ist es, dass alle Effekte im Detail ver-
standen sind, die möglicherweise die Resonanz-
frequenz der Atome verändern könnten, um die 
daraus resultierenden Frequenzverschiebungen zu 
vermeiden oder zu korrigieren. Eine wesentliche 
Korrektur bei einer Caesium-Fontänenuhr wird 
wegen der wechselseitigen Stöße der kalten Atome 
in der Wolke erforderlich. Im Allgemeinen hat die 
begrenzte Genauigkeit, mit der diese Korrektur 
durchgeführt werden kann, einen großen Anteil an 
der Unsicherheit der aus einer Fontänenuhr abge-
leiteten Sekundendauer.

Jetzt ist eine neue Methode entwickelt worden, 
mit der die stoßinduzierte Frequenzverschiebung 
von vornherein vermieden werden kann. Diese Me-
thode ist Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaftlern der PTB, des National Physical 
Laboratory (NPL) in Großbritannien und des Natio-
nal Institute of Standards and Technology (NIST) in 
den USA. Durch eine geringfügige Anpassung der 
Leistung der Mikrowellenstrahlung, die den Über-
gang im Caesiumatom anregt, lässt sich die kumu-
lierte Stoßverschiebung von negativen zu positiven 

Werten verändern – oder genau zu Null machen. 
Das dabei ausgenutzte physikalische Prinzip hängt 
mit der Art und Weise zusammen, in der sich Stöße 
zwischen den kalten Atomen qualitativ und quan-
titativ verändern, während die Atomwolke durch 
die Apparatur fliegt. Dieses physikalische Modell 
wurde an den Caesium-Fontänenuhren PTB-CSF1 
und NPL-CsF1 entwickelt und überprüft und konn-
te von den Wissenschaftlern am NPL durch nume-
rische Simulationen bestätigt werden, wobei die 
von den Kollegen am NIST berechneten Daten zur 
Stoßphysik eingesetzt wurden. 

Somit ergibt sich nun die faszinierende Perspek-
tive des Betriebs von Caesium-Fontänenuhren bei 
exakt kompensierter Stoßverschiebung, sodass eine 
explizite Korrektur nicht mehr erforderlich ist. Zur-
zeit laufen weitere Untersuchungen, um die prak-
tischen Grenzen dieses stoßverschiebungsfreien 
Betriebs abzustecken. Schon jetzt aber lässt sich 
absehen, dass Caesium-Fontänenuhren erheblich 
leistungsfähiger werden, als man das bisher für 
möglich gehalten hatte.

Weitergehende Informa-
tionen von R. Wynands, 
Tel.: (0531) 592-4414,
E-Mail: 
robert.wynands@ptb.de 

Die beiden Caesium-Fontänenuhren in der Uhrenhalle der 
PTB  gehören zu den derzeit genauesten Uhren der Welt.



Profilwellennormal für Zahnradflanken
Die präzise Messung periodischer Oberflä-

chenstrukturen auf den Flanken von Zahnrädern 
gewinnt zunehmend an Bedeutung, da durch 
sie Rückschlüsse auf deren funktionale Eigen-
schaften in Antriebsbaugruppen wie Verschleiß, 
Wirkungsgrad und Laufgeräusche hergeleitet 
werden können. Deshalb hat die PTB ein Verfah-
ren entwickelt, mit dem erstmalig wellenförmige 
Strukturen an Flankenflächen evolventischer Zy-
linderräder modelliert, verkörpert und insbeson-
dere rückführbar gemessen werden können.

Die rückführbare Erfassung von wellenförmigen 
Oberflächenstrukturen an evolventischen Zahn-
flanken kann am einfachsten durch geeignete 
Prüfkörper sichergestellt werden. Allerdings zeigen 
jüngste Untersuchungen der PTB, dass die üblicher-
weise zur Ermittlung der wellenförmigen Formab-
weichungen an offenen Strukturen angewendete 
Fourier-Analyse (FFT) nur eingeschränkt anwend-
bar ist. Für die exakte spektrale Analyse mittels FFT 
sollte das Verhältnis von Messlänge zur größten 
vorliegenden Wellenlänge vergleichsweise groß 
sein (> 20) – eine Anforderung, die sich messtech-
nisch nicht immer realisieren lässt. Daher wurden 
sowohl ein Profilwellennormal als auch ein neues 
Auswerteverfahren entwickelt.

Bei der Herstellung des Normals war zunächst 
die Modellierung der Oberflächenstruktur wichtig. 
Sie musste die Übertragungskinematik ineinander 
greifender Zylinderradpaare berücksichtigen, um 
daraus die direkten Zusammenhänge zwischen der 

Oberflächenstruktur einer Evolventenflanke eines 
treibenden Rades und dem Laufverhalten eines ge-
triebenen Rades herzuleiten. Da sich mehrere Zäh-
ne gleichzeitig im Eingriff befinden können, sind 
für die vollständige Beschreibung eines Zahnrades 
auch die Wellenstrukturen benachbarter Zähne 
modelliert. Das patentierte Profilwellennormal 
wird „Involute Waviness Artifact“, kurz IWA, ge-
nannt. Als handlicher Prüfkörper eignet es sich für 
die Annahmeprüfung von Verzahnungsmessgerä-
ten mit entsprechender Auswertung. 

Das neuentwickelte Auswerteverfahren beruht auf 
der Bayes’schen Statistik. Wie messtechnisch und nu-
merisch nachgewiesen wurde, ist es in der Lage, Wel-
len an offenen Strukturen gegenüber anderen Ver-
fahren robust zu analysieren. Gemeinsam mit dem 
Profilwellennormal bildet es nunmehr die Grundlage 
für eine zuverlässige und rückführbare Analyse von 
Getriebeeigenschaften, die durch wellige Oberflä-
chenstrukturen an Zahnradflanken bedingt sind.

Zahnflanke des Profilwellennormals sowie ausgewertetes Spektrum

Weitergehende Informa-
tionen
von F. Härtig,
Tel.: (0531) 592-5300,
E-Mail:  
frank.haertig@ptb.de

Ultraschnelle Magnetisierungsdynamik
Die Magnetisierungsdynamik magnetischer 

Dünnschichten auf Zeitskalen unter einer Nano-
sekunde ist für viele Anwendungen von großer 
Bedeutung. Sie wird üblicherweise mit induk-
tiven Verfahren charakterisiert, die aber bei nur 
mikrometergroßen Einzelstrukturen an ihre 
Grenzen stoßen. Ein in der PTB entwickeltes 
Verfahren ermöglicht nun die Messung der ul-
traschnellen Magnetisierungsdynamik einzelner 
magnetischer Mikro- und Nanostrukturen über 
eine einfache elektrische Widerstandsmessung.

Magnetische Speicher und Sensoren begegnen 
uns in den verschiedensten Bereichen des täglichen 
Lebens. So werden auf Festplatten digitale Informa-
tionen in einer nur wenige Nanometer dicken ma-
gnetischen Schicht gespeichert. Da solche Magnet-
speicher und -sensoren in Zukunft immer schneller 
arbeiten müssen, steigen auch die Anforderungen 
an die Messtechnik etwa zur Untersuchung der 
Schreibgeschwindigkeit von Magnetspeichern oder 
der Ansprechzeit magnetischer Sensoren.

In der PTB wurde nun ein Verfahren entwickelt, 
mit dem die schnelle Magnetisierungsdynamik 
einzelner magnetischer Nanostrukturen durch eine 
einfache Messung des elektrischen Widerstands 
detektiert werden kann. Auf einen kurzen magne-
tischen Feldpuls reagiert die Magnetisierung eines 
ferromagnetischen Materials mit der sogenannten 

ferromagnetischen Präzession. Dabei umkreist die 
Magnetisierung das angelegte Magnetfeld mit Fre-
quenzen im GHz-Bereich. Die charakteristischen 
Parameter dieser Präzession sind zum einen die 
Frequenz, zum anderen das Abklingverhalten, d. h. 
die magnetische Dämpfung. 

Das neue Messverfahren nutzt einen universellen 
physikalischen Effekt ferromagnetischer Materi-
alien, den sogenannten anisotropen Magnetowider-
stand, um diese technisch relevanten Parameter zu 
ermitteln. Ändert sich die Richtung der Magnetisie-
rung des Ferromagneten, so bewirkt das auch eine 
kleine Änderung des elektrischen Widerstandes. 
Bei einer zeitaufgelösten Messung dieser Wider-
standsänderung konnte nun erstmals die Präzessi-
onsbewegung auf diese Weise beobachtet werden. 
Dabei führte die Präzession mit einer bestimmten 
Frequenz zu einer periodischen Widerstandsände-
rung mit derselben Frequenz, die mit einem Oszil-
loskop bestimmt wurde.

Neben der Einfachheit ist ein weiterer Vorteil 
der Methode ihre universelle Anwendbarkeit. Da 
praktisch alle magnetischen Materialien einen aus-
reichend starken anisotropen Magnetowiderstand 
zeigen, können die verschiedensten magnetischen 
Dünnschichten und Nanostrukturen mit Hilfe 
dieses Verfahrens charakterisiert werden.

Weitergehende Informa-
tionen von 
H. W. Schumacher, 
Tel.: (0531) 592-2414, 
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hans.w.schumacher@ptb.de
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