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Nanostrukturen erkennen 
Röntgenkleinwinkelstreuung an kleinsten lithografischen 
Messfeldern

Die Industrie setzt für die Fertigung 
von Halbleiterbauelementen die Me-
thode der Projektionslithografie ein. 
Dabei werden die Nanostrukturen der 
logischen Schaltkreise von einer Photo-
maske auf den Halbleiter-Wafer optisch 
abgebildet. Für die Prozesskontrolle 
sind an verschiede-
nen Stellen über die 
Photomaske verteilt 
Messfelder aus peri-
odisch angeordne-
ten Nanostrukturen 
aufgebracht, die 
aus Platz- und so-
mit Kostengründen 
meist nicht größer 
als 50  µm  ×  50   µm 
sind und deren li-
thografisch prozes-
siertes Abbild auf 
dem Wafer später 
mikroskopisch aus-
gewertet werden 
kann. Auf dem Weg 
zu einer Auswer-
tung während des 
Produktionspro-
zesses ist es im 
PTB-Labor am 
Elektronenspei-
cherring BESSY II 
in Berlin-Adlershof nun erstmals ge-
lungen, solche Messfelder mittels Rönt-
genkleinwinkelstreuung in Reflexions-
geometrie zu charakterisieren.

Besonders interessant für
• Nanometrologie
• Halbleiterindustrie

Röntgenkleinwinkelstreuung (Small 
Angle X-ray Scattering, SAXS) ist im 
Prinzip eine ideale – weil schnelle und 
hochauflösende – Messmethode, um 
periodisch angeordnete Nanostruktu-
ren zu rekonstruieren, und daher ein 

Kandidat für prozessnahe Metrologie in 
der Halbleiterindustrie. Eine Messung 
in Transmissionsgeometrie, bei der der 
einfallende Röntgenstrahl den Wafer 
durchdringt, ist aber wegen der Röntgen-
absorption nur bei sehr dünnen Wafern 
möglich. Dieses Problem lässt sich durch 
SAXS in Reflexionsgeometrie unter 
streifendem Strahlungseinfall (Grazing 
Incidence SAXS, GISAXS) zwar umge-
hen. Doch wegen der für diese Methode 
notwendigen sehr kleinen Einfallswinkel 

verlängert sich die Projektion des ein-
fallenden Röntgenstrahls auf der Probe 
derart, dass sich die Streusignale der zu 
kontrollierenden sehr kleinen Messfelder 
mit denen der umgebenden Schaltkreis-
Nanostrukturen überlagern. Aus diesem 
Grund wurde GISAXS als Alternative 
bisher verworfen.

Das Problem der Signalüberlagerung 
wurde jetzt aber mit einem einfachen 
Trick umgangen, indem die Symmetrie-
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Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme einer lithografischen Teststruktur: 
Die periodischen Linien des 4 µm × 4 µm großen Messfeldes (oben rechts) 
sind um 10° gedreht in Bezug auf die Symmetrieachse der umgebenden 
unregelmäßigen Nanostrukturen, um die jeweiligen Röntgenstreusignale 
räumlich voneinander trennen zu können.
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Thermometer für Nanoschaltkreise
Magnetische Tunnelkontakte ermöglichen absolute, zeitaufgelöste Temperaturmessung 
von Nanoschaltkreisen

Die rasante Technologieentwicklung 
der letzten Jahrzehnte hat viele Bauele-
mente mit Nanoschaltkreisen hervorge-
bracht. Durch die immer kleineren Ab-
messungen und die damit verbundenen 
hohen Stromstärken wird es zunehmend 
wichtiger, die Temperaturentwicklung 
in diesen Bauelementen zu überwachen. 
Ungenügende Wärmeabfuhr kann die 
Nanoschaltkreise verändern oder gar 
zerstören. 

In der PTB wurde ein Verfahren ent-
wickelt, das eine absolute Temperatur-
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achse des Messfeldes in Bezug auf die 
der umgebenden Nanostrukturen ein 
wenig gedreht war. Dadurch entstehen 
die Streusignale in jeweils unterschied-
lichen Raumwinkelbereichen und lassen 
sich beim Nachweis auf einem Flächen-
detektor räumlich gut voneinander tren-
nen. Messfelder mit Kantenlängen von 
wenigen Mikrometern konnten so ohne 
überlagernde Störsignale von deren Um-
gebung vermessen werden.

In Kooperation mit dem Helmholtz-
Zentrum Berlin wurden entsprechende 
Teststrukturen für das neue Verfahren 

Die PTB hat eine Methode entwickelt, 
die für das Temperaturmanagement 
von Nanoschaltkreisen genutzt werden 
kann. Die Methode basiert auf magne-
tischen Tunnelkontakten und ermög-
licht quantitative Temperaturmessun-
gen mit einer Zeitauflösung unterhalb 
einer Nanosekunde. Dabei wird der 
Tunnelkontakt, unter Ausnutzung der 
Temperaturabhängigkeit des Tunnelwi-
derstands, als kalibriertes Thermome-
ter verwendet. Das Prinzip wurde in der 
PTB für die zeitaufgelöste Messung von 
laserinduzierten Temperaturerhöhun-
gen demonstriert und kann in vielen 
Nanoschaltkreisen angewendet werden. 

Besonders interessant für
• Hersteller von magnetischen  
 Sensoren
• thermische Untersuchungen an  
 Nanoschaltkreisen

messung in Nanostrukturen mit einer 
Zeitauflösung im Subnanosekunden-
Bereich ermöglicht. Dabei wird in die 
Nanostrukturen ein magnetischer Tun-
nelkontakt integriert. Er besteht aus 
zwei magnetischen Schichten, die durch 
eine dünne Oxidschicht voneinander 
getrennt sind. Der Tunnelwiderstand ist 
stark davon abhängig, ob die Magnetisie-
rungen dieser Schichten parallel oder an-
tiparallel zueinander ausgerichtet sind; 
eine Änderung der Ausrichtung kann 
den Widerstand um mehr als 100 % ver-
ändern. Diese Widerstandsänderung ist 
aufgrund komplexer physikalischer Ef-
fekte temperaturabhängig und nimmt 
mit steigender Temperatur ab. Daher 
kann durch elektrisches Auslesen des 
Tunnelwiderstandes der Tunnelkontakt 

als schnelles Thermometer verwendet 
werden. 

Zur Demonstration dieses Prinzips 
wurde in der PTB ein Tunnelkontakt 
in eine Abfolge von Nanoschichten 
integriert und zuerst die temperaturin-
duzierte Änderung des Tunnelwider-
standes kalibriert. Dazu wurde mit ei-
nem elektrischen Heizer eine bekannte 
Temperatur eingestellt. Mit dieser Kali-
brierung konnte die durchschnittliche 
Änderung des Tunnelwiderstandes, die 
durch Aufheizen der Nanoschichten mit 
einem kurzen Laserimpuls entstand, in 
eine Temperatur umgerechnet werden. 
Ein Pulszug aus einem Femtosekunden-
laser mit einer Pulsenergie von 5 nJ und 
einer Repetitionsrate von 76  MHz führt 
in einer Schicht, die mehrere 100 nm un-

entwickelt und im Elektronenstrahl-
Lithografieverfahren gefertigt. Ihre 
erfolgreiche Charakterisierung in der 
PTB durch GISAXS, aber auch durch 
Streuexperimente mit extremer Ultra-
violettstrahlung (EUV-Scatterometrie) 

demonstriert das Potenzial der neuen 
Methode für industrielle Anwendungen 
bei Lithografie-Masken in der Halbleiter-
fertigung, sodass das Verfahren kürzlich 
zum Patent angemeldet wurde. 

Prinzip der absoluten, zeitaufgelösten Temperaturmessung. Die optisch induzierte Temperaturerhö-
hung wird mittels eines magnetischen Tunnelkontakts, der sich innerhalb einer Nanostruktur befindet, 
mit einer Subnanosekunden-Zeitauflösung ausgelesen.
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Electrical measurement of absolute 
temperature and temperature transients 
in a buried nanostructure under ultra-
fast optical heating. Appl. Phys. Lett. 110, 
232403 (2017)

Besonders interessant für
• biomedizinische Anwendungen und  
 Forschung
• Magnetic-Particle-Imaging (MPI)- 
 Technologie
• (magnetische) Nanopartikelforschung

Nachweisgrenze magnetischer  
Nanopartikel verbessert
Eine neuentwickelte Empfangsspule macht das Magnetic Particle Imaging noch  
leistungsfähiger

Die PTB hat in einer Industriekoopera-
tion eine Empfangsspule für die neuar-
tige Bildgebungsmethode des Magnetic 
Particle Imaging (MPI) entwickelt. Sie 
wurde bereits erfolgreich an dem Ber-
liner MPI-System implementiert und 
getestet. Die neue Spule verbessert die 
Sensitivität deutlich, sodass sich jetzt 
bereits wenige Nanogramm magneti-
scher Nanopartikel detektieren lassen. 

Magnetische Nanopartikel weisen be-
sondere magnetische Eigenschaften auf, 
die in einer Vielzahl biomedizinischer An-
wendungen zur Therapie und Diagnostik 
nutzbar gemacht werden. Beispiele dafür 
sind Zell- oder Medikamentenverfolgung 
innerhalb des Körpers. Die Partikelober-
fläche kann so modifiziert werden, dass 
sich die Partikel an bestimmte Zellen 
binden. Die magnetischen Eigenschaften 
dieser Partikel ermöglicht eine nicht-in-
vasive Interaktion dieser Partikel, die auf 
verschiedene Arten genutzt werden kann. 
Eine dieser Möglichkeiten ist Magnetic 
Particle Imaging, eine quantitative, strah-
lenlose medizinische Bildgebungsmetho-
de, die die physikalischen Eigenschaften 

terhalb der Probenoberfläche liegt, zu ei-
ner mittleren Temperaturerhöhung von 
80 K. Durch sehr schnelles Auslesen des 
Tunnelwiderstands war es zudem mög-
lich, den absoluten Temperaturverlauf 
zeitaufgelöst zu bestimmen. Dies ergab, 
dass jeder Laserpuls zusätzlich zu der 
mittleren Temperaturerhöhung einen 
Temperaturpeak verursacht. Etwa 4 ns 
nach Auftreffen des Laserpulses auf der 

magnetischer Nanopartikel für die Diag-
nostik nutzt. Nachdem solche Nanopar-
tikel in den Körper eingebracht worden 
sind, können sie mithilfe von magneti-
schen (Wechsel-)Feldern angeregt wer-
den. Aus dem gemessenen Signal lässt sich 
letztendlich die Verteilung der Nanopar-
tikel millimetergenau rekonstruieren. Ein 
großer Vorteil von MPI im Vergleich zu 
anderen bildgebenden Verfahren ist, dass 
die Nanopartikel nicht nur dargestellt, 
sondern auch an jedem Bildpunkt quan-
tifiziert werden können; darüber hinaus 
sind dynamische Aufnahmen mit einer 
hohen zeitlichen 
Auflösung von bis 
zu 21 ms möglich – 
zwei große Vortei-
le für funktionelle 
biomedizinische 
Anwendungen.

E nt s c he id e nd 
für die meisten 
Anwendungsge-
biete ist die Frage, 
wie sensitiv das 
System kleinste 
Mengen magneti-
scher Nanopartikel 
detektiert. Dabei 
spielt wiederum 
der Sensor eine 
maßgebliche Rol-
le. Die PTB Berlin 
hat in Kooperation 
mit Bruker BioSpin 

MRI GmbH eine neue Empfangsspule für 
MPI entwickelt, die eine verbesserte Si-
gnalaufnahme gewährleistet. Um sie zu 
charakterisieren, wurde ein Prototyp am 
eigenen MPI-Scanner im Virchow-Klini-
kum in Berlin installiert und vermessen. 
Im direkten Vergleich mit der vorherigen 
Transmit-Receive-Hardware ist die neue 
Receive-only-Empfangsspule viermal 
empfindlicher und bietet eine verbesserte 
Unterdrückung von Störsignalen. Damit 
lassen sich Nanopartikelmengen von we-
nigen Nanogramm detektieren; die Nach-
weisgrenze wurde also um eine Größen-

Probenoberfläche erreicht diese schnelle 
zeitliche Temperaturerhöhung am Ort 

des Tunnelkontakts ihr Maximum in 
Höhe von 2 K. 

a) Rekonstruktionen von Nanopartikelverteilungen der angegebenen Menge 
mit dem MPI-Scanner jeweils gemessen mit konventionellem Transmit-
receive-Spulensystem (obere Reihe) und mit der separaten Receive-only-
Empfangsspule (untere Reihe). Die roten Punkte markieren die Probenposi-
tionen.  
b) Produktlayout einer optimierten 1D-Receive-only-Spule.
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Besonders interessant für
• Widerstandsmetrologie
• Festkörperphysik

Das „neue SI“, das voraussichtlich im 
nächsten Herbst beschlossen wird, 
beruht auf Naturkonstanten, die sich 
mithilfe makroskopischer Quantenef-
fekte direkt messen lassen. Die theore-
tischen Grundlagen dieser Effekte mit 
höchster Genauigkeit experimentell zu 
überprüfen ist eine Kernaufgabe der 
Metrologie. Beim Quanten-Hall-Effekt 
gelang dies nun erstmals auch an einem 
Zustand, bei dem nicht mehr Elektro-
nen, sondern Quasiteilchen aus magne-
tischen Flussquanten und Elektronen 
den Strom tragen. 

Beim Quanten-Hall-Effekt (QHE) 
hängt ein elektrischer Widerstand nur 
von den Werten des Planck’schen Wir-
kungsquantums h und der Elementarla-
dung e ab. Auch beim Josephson-Effekt 
spielen die beiden Konstanten h und e 
eine entscheidende Rolle, hier bei der Re-
alisierung von elektrischen Spannungen. 
Da h auch die Grundlage für die zukünf-
tige Definition des Kilogramm sein wird, 
spielen die beiden elektrischen Quanten-
effekte eine wesentliche Rolle im neuen, 
auf Fundamentalkonstanten basierenden 
Einheitensystem SI.

Für die Bedeutung des QHE wesentlich 
ist die theoretisch vorhergesagte Univer-
salität, nach der die Widerstandswerte in 
bestimmten Magnetfeldbereichen quanti-

und bei noch höheren Magnetfeldern als 
beim normalen QHE bilden. Diese expe-
rimentellen Voraussetzungen lassen sich 
schon seit Jahren schaffen. Viel kritischer 
ist die Begrenzung der zur Messung ge-
nutzten Stromstärke auf weniger als ein 
Hundertstel der üblichen Stromstärke: Zu 
hohe Ströme lassen die composite fermi-
ons bei der Messung quasi dahinschmel-
zen, kleine Stromstärken führen aber zu 
großen Messunsicherheiten. 

Für die Lösung dieses Problems war 
die Weiterentwicklung der elektrischen 

Experimenteller Test des fraktionalen 
Quanten-Hall-Effekts
Widerstandsquantisierung mit hoher Genauigkeit nachgewiesen

siert sind. Im Falle des „normalen“ (ganz-
zahligen) QHE betragen die quantisierten 
Widerstandswerte 1/i RK, wobei i ganz-
zahlig und die von-Klitzing-Konstante 
RK = h/e2 sind.

In der PTB wurden erstmals hoch-
genaue Messungen in einem speziellen 
Regime des QHE durchgeführt, in dem 
nicht mehr Elektronen den elektrischen 
Strom tragen, sondern Quasiteilchen, die 
einen „Verbund“ aus Elektronen und ma-
gnetischen Flussquanten darstellen. Die 
Ladung dieser als „composite fermions“ 
bezeichneten Qua-
siteilchen entspricht 
rationalen Bruchtei-
len der Elementarla-
dung. Der QHE zeigt 
in diesem exotischen 
Regime quantisier-
te Widerstandswer-
te gemäß rationaler 
Bruchteile der von-
K l itz ing-Konstan-  
ten und wird daher 
auch als fraktionaler 
QHE bezeichnet. 

Um diesen Wider-
stand präzise zu mes-
sen, werden extrem 
reine Halbleiter-
proben benötigt, in 
denen sich die Ver-
bundteilchen bei sehr 
tiefen Temperaturen 
von einigen hunderts-
tel Grad über dem 
absoluten Nullpunkt 
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ordnung verbessert.
Die von der PTB mit diesem Prototyp 

gewonnenen Erkenntnisse haben entschei-
dend die Einsatzmöglichkeiten der MPI-
Bildgebung für die präklinische Forschung 
unterstützt. 

In bestimmten Magnetfeldbereichen führen fraktionaler (blaue Kurve) 
und ganzzahliger Quanten-Hall-Effekt (grüne Kurve) zu Widerstands-
werten, die nur durch die Naturkonstanten h und e und durch das 
Verhältnis ganzer Zahlen gegeben sind. Das theoretisch vorher-
gesagte Verhältnis von 1 : 6 für die beiden durch Pfeile markierten 
Widerstandswerte wurde erstmals mit einer Messunsicherheit im 
Bereich einiger 10–8 im Experiment bestätigt. Der Einsatz zeigt sche-
matisch das „composite fermion“ in diesem Regime des fraktionalen 
QHE. Das Quasiteilchen besteht aus einem Elektron, an das zwei 
magnetische Flussquanten gebunden sind, und trägt die Ladung e/3. 
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Widerstands-Messbrücke der PTB, be-
ruhend auf einem sogenannten Kryo-
Stromkomparator (CCC, Cryogenic 
Current Comparator), entscheidend: We-
sentliche Verbesserungen der Apparatur 
erlauben es nun, auch bei sehr kleinen 
Stromstärken im Nanoamperebereich 
relative Messunsicherheiten von wenigen 
10–8 zu erreichen. Mit einer relativen Un-
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F. J. Ahlers, M. Götz, K. Pierz: Direct 
comparison of fractional and integer 
quantized Hall resistance. Metrologia 54, 
516–523 (2017)

Atomare Reibungseffekte
Untersuchungen mit lasergekühlten Ionen liefern den experimentellen Nachweis, dass 
topologische Defekte atomare Ketten leichter gleiten lassen

Besonders interessant für
• Biologie
• Nanotechnologie
• komplexe, selbst-organisierte  
 Systeme

Untersuchungen in einem Modellsys-
tem aus übereinander gleitenden Ionen-
ketten am QUEST-Institut an der PTB 
erlauben grundlegende Erkenntnisse 
über Reibung in Nanostrukturen und 
Biomolekülen. Dabei wurde im Falle 
von Defekten in der Gitterstruktur ein 
Übergang zur Superlubrizität beobach-
tet und erklärt.

Reibung prägt die Alltags- und Tech-
nikwelt positiv (indem sie etwa als Frik-
tion den Radantrieb ermöglicht) oder ne-
gativ (z. B. als Ursache für Abnutzung). 
Atomare Reibung, wie sie beispielsweise 
bei Nanomaschinen oder Biomolekülen 
vorliegt, ist allerdings sehr schwer zu-
gänglich und wenig erforscht. Anders 
als bei makroskopischen Objekten, die 
atomar gesehen rau sind und sich nur an 
einzelnen Unebenheiten berühren, liegen 
in der Welt der kleinsten Dinge atomar 
glatte Flächen aufeinander. Daher muss 
bei Modellberechnungen hier auch die 
Kontaktfläche berücksichtigt werden. 
Derartige Modelle sagen u. a. neue fas-
zinierende Phänomene vorher, wie die 
Superlubrizität (Superschmierfähigkeit), 
bei der die Haftreibung fast vollständig 
verschwindet.

Für die genaue Messung von Reibung 
existiert ein leistungsfähiges Instrument, 
das Reibungskraftmikroskop. Die Dy-
namik zweier reibender Systeme lässt 
sich dagegen nicht direkt beobachten, 

sondern nur über den Umweg eines Mo-
dellsystems aus Elementen erschließen, 
die sich möglichst ähnlich verhalten. Ein 
derartiges System wurde am QUEST-
Institut an der PTB in Kollaboration mit 
der Universität Sydney 
entwickelt.

Herzstück sind in 
einer Ionenfalle ge-
fangene Ytterbiumio-
nen, die mithilfe von 
Lasern auf wenige 
Millikelvin herunter-
gekühlt werden, bis sie 
einen zweidimensio-
nalen Kristall bilden, 
der aus zwei überein-
anderliegenden Ionen-
ketten besteht. Diese 
sind durch die Cou-
lomb -We c h s e lw i r-
kung gekoppelt. Be-
strahlt man die Ionen 
mit Laserlicht, dessen 
Frequenz in der Nähe 
ihrer Resonanzfre-
quenz liegt, fluoreszie-
ren sie und lassen sich 
durch Lichtdruckkräf-
te gezielt in Bewegung 
versetzen. Mithilfe ei-
ner hochauflösenden 
Abbildungsoptik kann 
man die einzelnen 
atomaren Teilchen in 
ihrer Bewegung beob-
achten.

Wird nun die Peri-
odizität der Kettenan-
ordnung durch einen 
topologischen Defekt 
gebrochen, so tritt 

ein faszinierender Vielteilcheneffekt auf, 
der zu einem Phasenübergang führt, an 
dem die Haftreibung verschwindet (siehe 
Grafik). Dieser in den 80er Jahren vorher-
gesagte Aubry-Übergang war mehr als 

sicherheit von 6,3 ∙ 10–8 wurde damit die 
Universalität der Widerstandsquantisie-

rung auch im fraktionalen QHE-Regime 
nachgewiesen.  

Aufnahme der Atome im Ionenkristall, wenn die Wechselwirkung in einer 
Kette größer (a) bzw. kleiner (b) ist als zwischen den beiden Ketten. 
Zwischen den beiden Regimes tritt ein Phasenübergang auf, der in 
finiten Systemen zu einer Symmetriebrechung führt (s. rote und gelbe 
Konfiguration). Der darunterliegende Graph stellt den gemessenen Ver-
lauf des Ordnungsparameters Ф, ein Maß für die Symmetrie im System, 
während des Phasenübergangs dar. α ist ein experimenteller Parame-
ter, der den Abstand der beiden Ketten bestimmt.
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Regelwerke
Verordnung zum Schutz der Beschäf-
tigten vor Gefährdungen durch Lärm 
und Vibrationen (Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung - LärmVibra-
tionsArbSchV)
DIN EN 61672-1:2013: Elektroakustik 
– Schallpegelmesser – Teil 1: Anforde-
rungen 

Ultraschallmessungen aus dem Koffer
Mobiles Ultraschallpegel-Messsystem für den praktischen Einsatz im Arbeitsschutz 

In Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Arbeitsschutz der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung ist in der 
PTB der Prototyp eines transportablen 
Messsystems für Luftultraschall ent-
standen. Damit kann an Arbeitsplätzen 
eine mögliche Gefährdung durch die 
weit verbreiteten Ultraschallmaschi-
nen, die mitunter sehr hohe Schall-
druckpegel erzeugen, erfasst und be-
wertet werden. 

auch an Ultraschall-Arbeitsplätzen zu-
verlässig bewertet werden können. Doch 
aktuell erhältliche Schallpegelmessgeräte 
eignen sich nur eingeschränkt für diesen 
Frequenzbereich. Daher können etwa Be-
rufsgenossenschaften ihren Pflichten zur 
Risikobewertung an belasteten Arbeits-
plätzen nur ungenügend nachkommen. 
Um das Problem zu beheben, entsteht 
in der PTB im Rahmen eines Techno-
logietransfers im TransMeT-Programm 
ein Schallpegel-Messsystem, das neben 
dem Hörschall- auch den Ultraschall-
frequenzbereich abdeckt. Partner und 
direkter Anwender des Messsystems ist 
das Institut für Arbeitsschutz (IFA) der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV).

Bei dieser Entwicklung müssen zahl-
reiche Anforderungen, etwa aus der 
Norm DIN EN 61672 „Schallpegelmes-
ser“, berücksichtigt werden. So muss 
die elektromagnetische Verträglich-

keit sichergestellt werden, 
um eine Verfälschung der 
Messung durch die teilwei-
se an Industriearbeitsplät-
zen vorherrschenden starken 
elektromagnetischen Felder 
auszuschließen. Des Weite-
ren sollte der Messbereich so 
gewählt werden, dass die an 
Ultraschall-Arbeitsplätzen 
lokal auftretenden sehr ho-
hen Schalldruckpegel erfasst 
werden können. Aufgrund 
seiner kurzen Wellenlängen 
wird Ultraschall bereits durch 
kleinste Hindernisse in sei-
ner Ausbreitung gestört. Dies 
muss beispielsweise bei der 

Verwendung von Mikrofonschutzvor-
richtungen oder -halterungen berück-
sichtigt werden, um das zu messende 
Schallfeld so wenig wie möglich zu be-
einflussen.

Ein erster Prototyp des Messsystems 
ist entwickelt worden, der sich in einem 
Koffer transportieren lässt. Die Strom-
versorgung kann über Akkus erfolgen. 
Zurzeit wird geprüft, ob er die besonde-
ren Anforderungen an den praktischen 
Einsatz erfüllt. Ein Kalibrierverfahren 
und eine Messmethodik werden folgen.

Damit wird kurzfristig Messingenieu-
ren im Arbeitsschutz ein Gerät an die 
Hand gegeben, um die Belastung durch 
Luftultraschall an Arbeitsplätzen nach 
Norm zu erfassen und zu bewerten. 
Langfristig können die Erkenntnisse aus 
der Entwicklung bei der Normung und 
bei der Entwicklung künftiger kommer-
zieller Systeme genutzt werden. 

Besonders interessant für
• Arbeitsschutz an Arbeitsplätzen mit  
 Ultraschalltechnologien

Der Einsatz von Ultraschall, etwa beim 
Schweißen, Reinigen oder Schneiden, 
nimmt stetig zu. Dabei sind die Schall-
druckpegel teilweise sehr hoch. Laut der 
deutschen Lärm- und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung müssen die Risiken 

30  Jahre lang experimentell nicht mess-
bar. Jetzt wurde er zum ersten Mal ato-
mar aufgelöst in aneinander reibenden 
Atomketten beobachtet.

Die Dynamik der Ionenketten ist dabei 
vergleichbar mit der von Molekülketten, 
wie sie zum Beispiel in der DNS vorlie-
gen, bei denen Defekte auch zum Ausein-
anderbrechen der Proteine führen kön-
nen. Im Allgemeinen eignet sich das neue 
physikalische Modellsystem für Unter-

Ansprechpartner
Tanja E. Mehlstäubler
QUEST-Institut in der PTB
Telefon: (0531) 592-4710, 
tanja.mehlstaeubler@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
J. Kiethe, R. Nigmatullin, D. Kalincev,  
T. Schmirander, T. E. Mehlstäubler: 
Probing nanofriction and Aubry-type sig-
natures in a finite self-organized system. 
Nat. Commun. 8 15364 (2017) 

suchungen der komplexen, nichtlinearen 
Dynamik von Reibung in ein-, zwei- oder 
dreidimensionalen Systemen mit atoma-

rer Auflösung. Weitere Kühlstufen wer-
den es ermöglichen, Transportphänome-
ne in der Quantenwelt zu erforschen. 

Der Prototyp des Ultraschallpegel-Messsystems besteht aus 
einem Laptop, einem Analog-Digital-Konverter, einem Speise-
modul, einem Vorverstärker und einer Viertelzoll-Kondensator-
Mikrofonkapsel.
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Mischvorrichtung für Aerosole

Ansprechpartner für diese Technologieangebote
Andreas Barthel, Telefon: (0531) 592-8307, E-Mail: andreas.barthel@ptb.de, www.technologietransfer.ptb.de

Besonders interessant für
• Hersteller von Netzwerkanalysatoren  

 mit mehr als zwei Toren
• Hochfrequenzmessgeräte-Industrie

Netzwerkanalysatoren mit mehr als zwei 
Messtoren müssen für den täglichen 
Gebrauch in der Elektronik, Nachrich-
tentechnik und besonders in der Hoch-
frequenztechnik kalibriert werden, was 
derzeit teilweise hohen Aufwand erfor-
dert. Eine neue Kalibriermethode aus 
der PTB verbessert dies. Dabei werden 

Verbesserte Ausrichtung von Wafern

Zur genauen Bearbeitung von Siliziumwa-
fern muss die Orientierung des Kristalls 
erkannt werden. Eine PTB-Erfindung ver-
bessert die Bestimmung der Orientierung 
von <110>-Wafern durch eine zusätzliche 
Detektion von einstrahlendem Licht auf 
speziellen Teststrukturen (s. Bild). Sie 

Besonders interessant für
• Hersteller von Mikrochips
• Hersteller von mikromechanischen  

 Bauteilen

Vorteile
• Kristallrichtung mit sehr hoher  
 Genauigkeit bestimmbar
• automatisierbare Bestimmung der  
 Kristallrichtung
• einfache Integrierbarkeit

Kalibrierverfahren für Netzwerkanalysatoren 

Besonders interessant für
• Aerosol- und Partikelmesstechnik
• Abgasmesstechnik

Vorteile
• Vermischung ohne Strömungs- 
 brechung
• kleinerer Mischbereich
• vollständige Durchmischung ohne  
 Grenzschichten

Vorteile
• geringer Kalibrieraufwand
• geringere Messunsicherheit
• robuster in der Anwendung als  
 herkömmliche Verfahren

Bisher werden zwei aerosole oder fluide 
Medien etwa in der Abgasmesstechnik 
gemischt, indem das eine Medium seitlich 
zur Strömungsstrecke des anderen Medi-
ums eingespeist wird. Dabei vermischen 
sich die beiden Medien erst weit hinter 
der Einspeisung homogen. Ein in der 

PTB ent-
w ickeltes 
Mischmo-
dul ver-
kürzt die-
se Strecke, 
w o d u r c h 
M a t e r i -
a l k o s t e n 
und Platz 
g e s p a r t 
w e r d e n 

können. Außerdem kann jetzt eine voll-
ständige Durchmischung zweier Ströme 
ohne Bildung von Grenzschichten er-
möglicht werden. 
(Technologieangebot 0472) 

sind auf der 
O b e r f l ä c h e 
e i n g e b r a c h t 
und ermögli-
chen erstmals 
einen automa-
tisierbaren Be-
s t i m m u n g s -
prozess. Damit 
wird die Kris-
t a l l r i c ht u n g 
mit sehr hoher 
G e n au i g k e i t 

neuartige mehrtorige Normale als Stern-
schaltung ausgeführt und mit einer PTB-
Referenzkalibrierung charakterisiert (s. 
Bild). Mithilfe eines solchen kalibrierten 
Normals wird dann der Netzwerkanaly-
sator kalibriert, wobei die Methode der 
kleinsten Fehlerquadrate angewendet 
wird. (Technologieangebot 0456) 

bestimmbar, und die Wafer können prä-
ziser für Bearbeitungsmaschinen ausge-
richtet werden. Das Verfahren ist zudem 
einfach in bestehende Anlagen integrier-
bar. (Technologieangebot 0436) 

Die Mischvorrichtung (rot) umgibt 
einen zentralen Strömungskanal 
und leitet ein Verdünnungsgas 
zur optimierten Vermischung 
hinein.

Im Bild sind rotations-
symmetrische Gräben mit 
kontinuierlichem Farbver-
lauf auf einem Wafer zu 
sehen. 

Beispiel eines Kalibriernormals der PTB in einer 
Sternschaltung
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Auszeichnungen
Roman Schwartz
Der Vizepräsident der 
PTB wurde am 11. Ok-
tober 2017 für eine 
Amtszeit von 6 Jahren 
einstimmig zum Prä-
sidenten des Interna-
tionalen Komitees für 
Gesetzliches Messwesen 
(CIML) gewählt. Davor war er bereits lang-
jähriger CIML-Vizepräsident gewesen.

Uwe Arz
Der Mitarbeiter des 
Fachbereichs 2.2 „Hoch-
frequenz und Felder“ 
hat für seine Veröffent-
lichung „Establishing 
traceability for on-wafer 
s-parameter measu-
rements of membrane 
technology devices up to 
110 GHz“ den Best Oral Paper Award der 90. 
ARFTG-Konferenz gewonnen

Revolution im Einheitensystem
Das Internationale Einheitensystem SI wird 
grundlegend revidiert. Das höchste Exper-
tengremium in der Welt der Metrologie, 
das Internationale Komitee für Maß und 
Gewicht (Comité international des poids 
et mesures, CIPM) hat auf seiner Jahres-
versammlung in Paris eine grundlegende 
Empfehlung dazu ausgesprochen: Die 
internationale Gemeinschaft, die sich in der 
Meterkonvention zusammengeschlossen hat, 
möge auf ihrer Generalkonferenz im Novem-
ber 2018 auf den Ruf der Experten hören und 
den physikalischen Einheiten ein beson-
ders festes Fundament verordnen, das aus 
festgelegten Werten ausgewählter Naturkon-
stanten besteht. Damit verlieren die sieben 
Basiseinheiten ihre herausgehobene Stellung. 
Stattdessen werden sieben Naturkonstanten 
als definierende Bezugsgrößen festgelegt, aus 
denen sich alle Einheiten herleiten lassen. 
Formal in Kraft treten sollen die neuen De-
finitionen am Weltmetrologietag (20. Mai) 
des Jahres 2019. Im gewöhnlichen Alltag 
wird sich voraussichtlich nichts ändern. Das 
Kilogramm wird am 20. Mai so schwer sein 
wie das Kilogramm am 19. Mai. Der hoch-
technologische Alltag dagegen wird von den 
Neudefinitionen, die überaus innovations-
freundlich sind, klar profitieren. 
Viele weitere Informationen im Internet: 
PTB > Forschung & Entwicklung > For-
schung zum neuen SI

Erweiterung für das Willy-Wien-
Laboratorium
Richtfest für einen Erweiterungsbau des 
Willy-Wien-Laboratoriums der PTB in 
Berlin: Das neue Labor- und Bürogebäude 
mit direkter Anbindung an den benachbar-
ten Elektronenspeicherring Metrology Light 
Source wird bei einer Bruttogrundfläche 
von rund 1400 Quadratmetern Büroflächen, 
Funktions- und Laborräume sowie einen 
Seminarbereich enthalten. Der Anbau wird 
vom Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR) umgesetzt und soll 2019 
baulich fertiggestellt sein.

Neuer Forschungsbau 

Erster Spatenstich für ein hochspezialisiertes 
Forschungsgebäude in der PTB Berlin: Der 
neue Walther-Meißner-Bau wird Labor-, 
Mess- und Reinräume für höchstge-
naue Messungen der Temperatur und für 
Forschungsarbeiten rund um supraleiten-
de Sensorik bieten. Der Entwurf für den 
Neubau stammt von Rohdecan Architekten 
aus Dresden, die aus einem vom Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
ausgelobten Wettbewerb siegreich hervorgin-
gen. Mit dem neuen Walther-Meißner-Bau 
werden zwei Forschungsgebiete einen neuen 
Schub bekommen: die Weiterentwicklung 
und Herstellung von SQUIDs mithilfe der 
Supraleiter-Dünnfilmtechnologie, bei der 
die PTB jetzt schon weltweit führend ist, 
sowie die Anwendung der besten Kryostaten-
Systeme der Thermometrie, mit denen die 
PTB der Thermometerindustrie die Kalibrie-
rung ihrer Produkte über einen sehr weiten 
Temperaturbereich aus einer Hand anbieten 
kann. Ansprechpartner, auch für Willy-
Wien-Laboratorium (Meldung oben):  
Frank Melchert, (030)3481-7446,  
frank.melchert@ptb.de

Konsortium europäischer  
Forschungslichtquellen
Vertreter von 16 europäischen Institutionen, 
die Synchrotronstrahlungsquellen und/oder 
Freie-Elektronen-Laser betreiben, haben 
sich am 13. November 2017 in Brüssel zum 

LEAPS-Konsortium (League of European 
Accelerator-based Photon Sources) zusam-
mengeschlossen. Mit der geballten wissen-
schaftlichen Exzellenz sollen Herausforde-
rungen auf den Gebieten Energie, Transport, 
Gesundheitswesen, Lebensmittelsicherheit 
und Umweltschutz gemeistert werden. Die 
PTB als einer von fünf LEAPS-Partnern aus 
Deutschland betreibt neben einem Labor an 
dem Elektronenspeicherring BESSY II einen 
eigenen Speicherring, die Metrology Light 
Source (MLS). Synchrotronstrahlung dieser 
Anlagen vom THz- bis zum Röntgenbereich 
nutzt sie für grundlegende und angewandte 
metrologische Arbeiten mit den Schwer-
punkten Radiometrie, Reflektometrie, 
Scatterometrie und Spektrometrie.  
Ansprechpartner: Gerhard Ulm,  
(030) 3481-7312, gerhard.ulm@ptb.de

MetroSommer 2018
Unter dem Motto „Dein genauester Som-
mer!“ können wieder Studierende vom 
1. August bis zum 28. September in aktuel-
len PTB-Forschungsprojekten mitarbeiten. 
Für das freiwillige Praktikum im Rahmen 
des MetroSommers kann sich bewerben, 
wer an einer deutschen Universität ein 
MINT-Fach studiert und sich zwischen 
dem dritten Semester eines Bachelor- oder 
Diplomstudiengangs und dem Antritt der 
Master- oder Diplomarbeit befindet. Die 
Vergütung beträgt 500 Euro pro Monat; freie 
Tage für Prüfungen sind möglich. Online-
Bewerbungsformular und Übersicht aller 
angebotenen Praktikumsprojekte :www.ptb.
de/metrosommer.  
Bewerbungsfrist: 30. April 2018 
Ansprechpartnerin: Tara Liebisch  
(0531) 592-3090, metrosommer@ptb.de
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