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Auf dem Weg zur 3D-Nanometrologie
In der PTB ist ein metrologisches Rasterson-

denmikroskop zu einem Mikro-/Nano-Koordina-
tenmessgerät weiterentwickelt worden. Damit ist 
jetzt die Messung dimensioneller Größen mit Na-
nometer-Auflösung auch an dreidimensionalen 
Objekten in einem außergewöhnlich großen 
Messbereich von 25 mm x 25 mm x 5 mm möglich.

Bauteile mit Strukturen im Mikro- und Nanome-
terbereich sind heute in vielen Produkten des täg-
lichen Lebens integriert – vom mikromechanischen 
Bewegungssensor bis zum Computerchip. Die 
Einhaltung der geometrischen Toleranzen dieser 
kleinen Strukturen ist vielfach entscheidend für die 
reibungslose Funktion des Gesamtsystems. Somit 
wird die dimensionelle Messtechnik an solchen 
Strukturen immer wichtiger. Um den wachsenden 
Anforderungen an 3D-Messungen von Mikro- und 
Nanostrukturen gerecht zu werden, wurden in der 
PTB neu entwickelte 3D-Messtaster in ein metro-
logisches Rastersondenmikroskop eingebaut, das 
auf einem kommerziellen Nano-Positioniersystem 
mit integrierten Laser-Wegmesssensoren basiert. 
Darauf aufbauend wurde die Gerätesteuerung 
durch eine herstellerneutrale Software-Schnittstelle 
(I++ DME) und eine Standard-Mess- und Auswerte-
software (Quindos 7.0) für Koordinatenmessgeräte 
(KMG) erweitert.

Die neuen Funktionalitäten durch Messtaster 
und Software erweitern das Rastersondenmikro-
skop zu einem metrologischen Mikro-/Nano-Koor-
dinatenmessgerät (KMG), mit dem auch normge-
rechte 3D-Messungen an Mikro- und Nanostruk-
turen möglich sind.

In internationalen Ringvergleichen an Stufenhö-
hen-Normalen und Gitterstrukturen hat sich ge-
zeigt, dass das Messsystem weltweit zu einem der 
präzisesten Geräte seiner Art gehört. Bei Stufenhö-
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hen sind Messunsicherheiten im Sub- 
Nanometerbereich und bei Messungen des mittle-
ren Strukturabstands an ausgedehnten Gitternor-
malen sogar im Bereich von 10 Pikometern erreicht 
und im Vergleich mit optischen Beugungsmessver-
fahren bestätigt worden.

Das neue Messgerät steht für dimensionelle 
Präzisionsmessungen mit nm-Auflösung an 3D-Mi-
kro- und Nano-Strukturen wie Mikrozahnrädern, 
Mikrokugeln, Härte-Eindringkörpern und Nano-
gitter-Normalen sowie für Maßvergleiche und als 
Plattform für Forschungs- und Entwicklungsauf-
gaben zur Verfügung. Es stellt ein wichtiges Binde-
glied zwischen der Nano-, Mikro- und Makrokoor-
dinatenmesstechnik dar.

Der in dem Mikro-/Nano-KMG eingesetzte Mikrotaster misst die Form und den Abstand von zwei 
Referenzkugeln mit Durchmessern von jeweils zwei Millimetern. Das Bild zeigt das System im 
Überblick und das Größenverhältnis von Messtaster und Messobjekt im Detail.

Zuverlässige Kfz-Sensoren
Ob im Getriebe, in der Klimaanlage oder für 

die Steuerung von Airbags – Sensoren  sind aus 
modernen Fahrzeugen nicht mehr wegzudenken. 
Die Zuverlässigkeit von Kfz-Sensoren steht und 
fällt mit ihrer Verkapselung. Sie soll den Sensor 
vor Umwelteinflüssen schützen, kann jedoch ih-
rerseits eine erhebliche mechanische Belastung 
erzeugen, die den Sensor funktionsuntüchtig 
machen kann. Mit einem speziell entwickelten 
Röntgendiffraktometer gelang eine ortsaufgelöste 
Messung des mechanischen Spannungszustands 
von verkapselten Sensoren aus Silicium. Diese 
Prüfeinrichtung steht ab sofort auch Kunden aus 
der Industrie zur Verfügung.

Schon in Kompaktklasse-Fahrzeugen sind 
heutzutage mehr als 40 Sensoren integriert, die 
Sicherheitssysteme, Komfortfunktionen und den 
Energiehaushalt steuern. Zum Schutz vor Umwelt-
einflüssen wird das empfindliche Sensorelement 
eng mit einem Spritzgussgehäuse aus Kunststoff 
umhüllt. Infolge dieser Verkapselung kann der Sen-
sor jedoch Schaden nehmen, da das Silicium des 
Sensors und der Kunststoff der Verkapselung sich 
bei unterschiedlichen Temperaturen unterschied-
lich stark ausdehnen. Die dadurch entstehenden 
mechanischen Spannungen im Sensor können zu 
einem vorzeitigen Ausfall der Elektronik führen. 
Für eine zuverlässige und damit sichere Automobil-



Äquivalenzprinzip im Weltraumtest
Seit Galilei und Newton gilt die Annahme, 

dass träge und schwere Masse äquivalent sind. 
Dies wird jedoch von neuen physikalischen The-
orien wie der String-Theorie in Frage gestellt. 
Mit bisher unerreichter Genauigkeit wird das 
Äquivalenzprinzip nun im Weltraumprojekt 
„Microscope“, einer deutsch-französischen Koo-
peration, auf den Prüfstand gestellt. Die PTB hat 
Fertigungs- und Messmethoden für die Herstel-
lung der für die Beschleunigungsexperimente in 
einem erdnahen Orbit nötigen Testmassen entwi-
ckelt und erste Probekörper hergestellt.

Der Weltraum ist der ideale Ort, um die Äqui-
valenz von träger und schwerer Masse mit einer 
Genauigkeit, die unter irdischen Verhältnissen 
nicht möglich ist, zu überprüfen. Dazu wird die 
französische Weltraumagentur CNES (Centre Na-
tional d’Etudes Spatiales) ab dem Jahr 2013 einen 
Mikrosatelliten in eine erdnahe Umlaufbahn brin-
gen und Beschleunigungsversuche an unterschied-
lichen Testmassen durchführen. Kernstück dieser 
Versuche sind Paare von konzentrisch ineinander 
steckenden Metallzylindern, die im Gleichgewicht 
zwischen der Anziehungskraft der Erde (die auf 
die schwere Masse der Zylinder wirkt) und der 
Zentrifugalkraft (die auf die träge Masse wirkt) im 
Satelliten schweben. Wird der Satellit jedoch gezielt 
beschleunigt, so wird das Kräftegleichgewicht auf-
gehoben.

Die Aussagekraft dieser Beschleunigungsexperi-
mente hängt grundlegend von der Qualität der ein-
gesetzten Testmassen ab. Nur wenn Masse, Form, 
Dichte und thermische Ausdehnung der Zylinder 
sehr genau bekannt sind, können die möglicher-
weise sehr kleinen Differenzen zwischen träger 
und schwerer Masse überhaupt beobachtet werden. 
Dem Wissenschaftlichen Gerätebau der PTB ist es 
gelungen, den Herstellungsprozess für die Test-
massen (aus einer Standard-Titan-Legierung sowie 
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Zuverlässige Kfz-Sensoren (Fortsetzung von Seite 1)
elektronik muss der Verkapselungsprozess mithilfe 
von genauen Spannungsmessungen verbessert 
werden.

Zu diesem Zweck wurde in der PTB ein Röntgen-
diffraktometer entwickelt, das die Spannungen in 
einem Siliciumsensor zerstörungsfrei messen kann. 
Mit hochenergetischer Röntgenstrahlung von mehr 
als 15 keV gelingt es, die Spritzgussverpackung 
der Sensoren zu durchdringen. Auf diese Weise 
wurden Spannungswerte von bis zu –200 MPa am 
verkapselten Chip ermittelt, die von einer enormen 
Druckbelastung durch die Verkapselung zeugen. 
Eine besondere messtechnische Herausforderung 
war dabei die Verstärkung des schwachen Mess-
signals. Dies gelang durch die Kombination einer 
Molybdän-Feinfokusquelle und einer speziell adap-
tierten Glaskapillaroptik.

Eine Parallelentwicklung der Firma Bosch, bei der 
anstelle eines Kfz-Sensors ein Kraftmesschip den Ver-
kapselungsprozess durchläuft und die mechanischen 

Spannungen innerhalb der Verkapselung über eine 
elektrische Messung ermittelt, konnte mithilfe des 
PTB-Röntgendiffraktometers validiert werden.

Das Weltraumprojekt „Microscope“ wird das Äquivalenzprinzip 
von träger und schwerer Masse in bisher nicht erreichbarer 
Genauigkeit überprüfen. Die Testmassen für die Beschleuni-
gungsexperimente haben (im Falle des äußeren Zylinders) eine 
Länge von 80 mm und einen Innendurchmesser von 60 mm. Die 
Oberflächenrauigkeit ist kleiner als 0,2 µm.
(Fotos: CNES/PTB)

einer sehr speziellen Platin-Rhodium-Legierung) 
soweit zu optimieren, dass die Form- und Dimensi-
onsabweichungen in allen drei Raumdimensionen 
der Metallzylinder im Bereich von 1 µm liegen. 
Diese Präzision stellte eine enorme technische 
Herausforderung dar, welche an die theoretischen 
Fertigungsgrenzen der einsetzbaren Fertigungsma-
schinen ging. Umfangreiche Messtechnik musste 
dazu in die Bearbeitungsstation integriert werden. 

Die bisher produzierten Prototypen wurden 
von den entsprechenden Fachlaboratorien der PTB 
überprüft, erfüllen die angestrebten Genauigkeiten 
und werden im Zentrum für angewandte Raum-
fahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) 
in Bremen, einem Kooperationspartner in dem 
Projekt, für Messungen im Fallturm eingesetzt, 
die dem Orbitalexperiment vorgelagert sind. Nach 
Auswertung dieser Messungen wird die PTB die 
eigentlichen Testmassen für die Satellitenexperi-
mente fertigen.
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Raddrehzahlsensor im Spritzgussgehäuse, Anwendung: ABS, 
ASR, ESP
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Feinvakuum genauer messbar
Mit Hilfe einer neuen Druckwaage kann die 

Unsicherheit der Druckmessung im Bereich zwi-
schen 30 Pa und 1000 Pa jetzt um etwa eine Grö-
ßenordnung verbessert werden. Kalibrierungen 
in diesem technologisch wichtigen Druckbereich 
werden besonders oft nachgefragt. Hersteller von 
Druckmessgeräten erhalten damit noch genauere 
Auskunft über die Qualität ihrer Geräte.

Industriell eingesetzte Druckmessgeräte steuern 
den Gasdruck in Produktionsprozessen sehr genau. 
Das Feinvakuum zwischen 30 Pa und 1000 Pa ist 
beispielsweise wichtig in der Metallurgie, wenn 
störende Gase aus dem flüssigen Stahl entfernt wer-
den, oder bei der chemischen Dampfabscheidung 
von magnetischen Schichten bei der Herstellung 
von Festplatten. 

Zur Kalibrierung industrieller Druckmessgeräte 
hat die PTB eine neue Druckwaage evaluiert. Sie 
ermittelt den Druck, indem sie die Kraft misst, 
die ein Gas auf einen Kolben ausübt. Der „Gegen-
druck“ kann dabei vernachlässigt werden, weil 
sich die Waage im Hochvakuum befindet. Für ge-
naue Messungen mit einer Druckwaage muss der 
effektive Querschnitt des Kolbens genau bekannt 
sein: Das Quecksilbermanometer der PTB ermittelt 
ihn, indem es die Kraft auf den Kolben bei einem 
bekannten Druck misst. Um einen signifikanten 
Einfluss von Strömungseffekten auszuschließen, 
wurden die Messungen mit verschiedenen Ga-
sen und unter verschiedenen Druckbedingungen 
durchgeführt.

Die Evaluierung der Druckwaage erbrachte im 
Druckbereich zwischen 30 Pa und 1000 Pa wesent-
lich kleinere Unsicherheiten der Darstellung, als 

dies mit dem bisher verwendeten statischen Expan-
sionsnormal möglich war. Bei 1000 Pa beträgt nun 
die relative erweiterte Unsicherheit 0,0064 % statt 
früher 0,15 %. 

Die Druckwaage wird in der PTB bereits par-
allel neben dem etablierten nationalen Normal 
eingesetzt. Es zeigte sich, dass im Vergleich zum 
bisherigen Verfahren die Langzeitstreuungen bei 
Rekalibrierungen von in der Industrie eingesetzten 
hochwertigen kapazitiven Membranvakuummetern 
bei der Messung mit der Druckwaage erheblich 
reduziert wurden. Durch ihren Einsatz erhalten 
Hersteller von Vakuummessgeräten in Zukunft we-
sentlich genauere Informationen über die Langzeit-
stabilität und Reproduzierbarkeit ihrer Geräte. 

Ansprechpartner:
K. Jousten,  
Tel.: (030) 3481-7262,  
E-Mail: 
karl.jousten@ptb.de

Das „Herz“ der neuen Druckwaage FRS5 ist ein durch ein  
Parallelogrammsystem zentrisch aufgehängter Kolben aus Invar, 
der auf eine Waage drückt. Eine Prüfmasse ermöglicht die In-situ-
Kalibrierung der Waage. Links oben: Die Standardabweichung s 
bei Rekalibrierungen von vier Vakuummessgeräten (CDG) über 
drei Jahre mit dem bisherigen Primärnormal (SE2) und der FRS5.

Verlässlichere Temperaturfixpunkte
Nahezu alle Temperaturmessungen basieren 

– über viele Zwischenschritte – letztendlich auf 
der Internationalen Temperaturskala. Deren 
Fixpunkte sind im industriell bedeutsamen 
Temperaturbereich zwischen 20 °C und 1000 °C 
durch die Schmelz- und Erstarrungspunkte von 
Reinstmetallen definiert. Aufgrund von Verun-
reinigungen der Metalle nahm man bisher Unsi-
cherheiten zwischen 0,2 tausendstel Kelvin und  
2 tausendstel Kelvin an. In der PTB sind die bis-
her theoretisch angenommenen Einflussfaktoren 
jetzt durch konkret gemessene Werte ersetzt 
worden, so dass die Unsicherheit um den Faktor 3 
reduziert werden kann.

Die von der PTB entwickelte rechnerische Kor-
rektur basiert auf einer chemischen Analyse. Da 
im Bereich extrem kleiner Konzentrationen von 
Verunreinigungen keine zuverlässigen Daten über 
das Verhalten von gelösten Stoffen bekannt sind, 
müssen sie experimentell gewonnen werden. Die 
verwendete Methode stellt mit Unsicherheiten von 

wenigen ppb (das sind 10–9 mol/mol) die Menge an 
Verunreinigungen fest und ermittelt deren Einfluss 
auf die Phasenübergangstemperatur des Metalls. 
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Einfluss verschiedener Verunreinigungen auf die Fixpunkttem-
peratur einiger Reinstmetalle. Beispielsweise haben Verunreini-
gungen aus Magnesium oder Chrom keinen Einfluss auf Indium-
Fixpunktzellen, solche aus Silber oder Kupfer dagegen schon.
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Neuer 7-Tesla-Kernspintomograph
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Ein neuer Kernspintomograph (Magnetreso-
nanztomograph, MRT) der modernen 7-Tesla-
Generation ist im Experimental and Clinical 
Research Center des Max-Delbrück-Centrum für 
Molekulare Medizin in Berlin-Buch in Betrieb 
genommen worden. Es ist weltweit das einzige 
7-Tesla-Gerät, an dem auch ein Metrologieinstitut 
beteiligt ist. Die PTB ist als Projektpartnerin da-
für zuständig, die technischen Möglichkeiten des 
neuen Gerätes auszuloten und für die klinische 
Anwendung nutzbar zu machen. 

In Kliniken sind MRT-Geräte mit Magnet-
feldern der Stärke 1,5 Tesla oder 3 Tesla üblich. 
Der 7-Tesla-Tomograph wird vorerst ein reines 
Forschungsinstrument sein, um die Möglichkeiten 
der Ultrahochfeld-Magnetresonanztomographie zu 
untersuchen. Während die meisten der bisher rund 
30 MRT, die es weltweit mit einem derart hohen 
Magnetfeld gibt, vorrangig der Hirnforschung die-
nen, wird das neue Gerät in Berlin-Buch wesentlich 
vielseitiger eingesetzt werden. Als eines von vieren 
weltweit ist das Berliner System mit einem 8-kana-
ligen Sendesystem bestückt. Damit rückt erstmals 
die Herzbildgebung mittels 7-Tesla-MRT in den 
Blickpunkt. 

Forschungsneuland könnte auch bei der Darstel-
lung molekularer Vorgänge im Körper, beispiels-
weise bei der Tumorbekämpfung, betreten werden. 
Projektpartner sind neben dem Max-Delbrück-Cen-
trum und der PTB noch die Berliner Charité, das 
Leibnizinstitut für Molekulare Pharmakologie und 
die Firma Siemens. 

Zentrale Zertifizierungsstelle eingerichtet
Das Dienstleistungsangebot der PTB auf dem 

Gebiet der Zertifizierung von Produkten und 
QM-Systemen ist jetzt in einer einzigen Zertifi-
zierungsstelle gebündelt worden. Zuvor war die 
Verantwortung für diese Tätigkeiten auf drei ge-
trennte Zertifizierungsstellen verteilt. 

Die PTB führt Konformitätsbewertungen im 
Rahmen unterschiedlicher Zertifizierungssysteme 
durch und stellt dafür jährlich über 2000 Zertifikate 
aus. Mit der Fusion der vormals drei Zertifizie-
rungsstellen (für nichtselbsttätige Waagen, Explo-
sionsschutz und Messgeräte) zu einer einzigen 
verfolgt sie zwei Ziele: Einheitlichkeit und effek-
tivere Qualitätssicherung durch konsequente An-

wendung des Vier-Augen-Prinzips bei der Konfor-
mitätsbewertung. Letzteres folgt den gestiegenen 
Anforderungen aus der Normreihe  
DIN EN ISO 17000, die grundlegende Anforde-
rungen an moderne Zertifizierungsstellen festlegt. 

Damit hat die PTB den Schritt von der Zulas-
sungsbehörde zum modernen Konformitätsbe-
wertungs-Dienstleister vollzogen. Das Tätig-
keitsspektrum der Zertifizierungsstelle umfasst 
Konformitätsbewertungen im gesetzlich geregelten 
sowie freiwilligen Bereich, innerstaatlich und inter-
national. 

Eine Übersicht über das aktuelle Dienstleistung-
sangebot: www.ptb.de/de/org/zs
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Um nicht die bisher üblichen großen Fixpunkt-
zellen verwenden zu müssen, wurden – auf der 
Basis von Untersuchungen des Wärmetransports in 
einer Fixpunktzelle – spezielle, verkleinerte Zellen 
entwickelt, die gezielt mit Verunreinigungen dotiert 
wurden, um die Änderung der Schmelztemperatur 
zu beobachten. Die so gewonnenen Daten an den 
Fixpunkten von Indium, Zinn und Zink sind, was 
Unsicherheit und Menge bei gleichzeitig geringen 

Kosten betrifft, im internationalen Vergleich bei-
spiellos. Das Ergebnis der Untersuchungen war 
überraschend: Erstmals konnte nachgewiesen 
werden, dass nicht alle Verunreinigungen die Fix-
punkttemperatur wie erwartet beeinflussen. Eine 
detaillierte Analyse sowie Berechnungen ergaben, 
dass elementare Verunreinigungen teilweise unlös-
liche Verbindungen bilden, die bei der Korrektur 
nicht berücksichtigt werden müssen. 

Einweihung des neuen 7-Tesla-MRT (von links: Bundesfor-
schungsministerin Annette Schavan, Dr. Bernd Ittermann, PTB, 
Prof. Dr. Walter Rosenthal, Wissenschaftlicher MDC-Vorstand).


