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Zu den Aufgaben der Abteilung Optik gehö-
ren in besonderem Maße die Darstellung und 
Weitergabe von Einheiten im Messwesen im 
Bereich der Optik und dort, wo optische Me-
thoden vorzugsweise benötigt werden. Die 
Abteilung Optik arbeitet daher auf den metro-
logischen Themenbereichen Radiometrie und 
Photometrie, Länge und Dimensionelles und Zeit- 
und Frequenz. Die Aufgaben in Radiometrie und 
Photometrie und Länge und Dimensionelles teilt 
sich die Abteilung Optik mit anderen Abtei-
lungen, den Themenbereich Zeit und Frequenz 
bearbeitet sie allein. Dabei stellt die Abteilung 
Optik mit der Sekunde, dem Meter und der 
Candela drei der sieben Basiseinheiten des 
internationalen Einheitensystems (SI) und die 
davon abgeleiteten wichtigsten Einheiten dar 
und gibt sie mit kleinstmöglichen Unsicher-
heiten weiter.

Besondere Forschungsaufgaben in den drei 
Themenbereichen bearbeitet die Abteilung Op-
tik mit europäischen Partnern im Rahmen des 
von der EU geförderten European Research 
Metrology Programme (EMRP). In diesem Jahr 
sind im Themenbereich Länge und Dimensio-
nelles zwei Joint Research Projects des EMRP 
begonnen und eines neu genehmigt worden, 
bei denen die Koordination in der Abteilung 
Optik liegt. Letzteres gilt auch für zwei neu ge-
nehmigte Projekte aus dem Themenbereich Zeit 
und Frequenz. Mit den zusätzlichen Ressourcen 
können jetzt in beiden Themenbereichen an-
derweitig nicht durchführbare zukunftswei-
sende Forschungsthemen bearbeitet werden. 
Einige der wichtigsten Entwicklungen und 
Fortschritte im Jahr 2011 in den Arbeitsschwer-
punkten der Abteilung Optik und des QUEST-
Instituts in der PTB werden im Folgenden nach 
den Themenbereichen gegliedert vorgestellt.

Radiometrie und Photometrie
Gesetzliche und gesellschaftliche Forderungen 
nach höherer Energieeffizienz, Farbtreue, Le-
bensdauer und Umweltverträglichkeit von 
Lampen und Leuchten führen gegenwärtig zu 
neuartigen Lichtquellen, die ihrerseits wieder 
ganz neue Anwendungsfelder erschließen. 
Reichte früher dem Verbraucher die Angabe 
der elektrischen Leistung in Watt zur Lam-
penkennzeichnung, begründet nun der Bedarf 
an modernen, effizienten Lichtquellen die ge-
stiegene Bedeutung der photometrischen SI-
Einheiten Candela und Lumen. Verschiedene 
Beispiele der PTB-Arbeit im Berichtsjahr auf 
dem Feld Leuchtdioden (LEDs) und orga-
nische Leuchtdioden (OLEDs) oder der Laser-
lichtquellen sollen die sich daraus ergebenden 
Herausforderungen an die Metrologie ver-
deutlichen: Die Entwicklung von OLEDs mit 
großer Fläche, sogenannten OLED-Kacheln, 
für die direkte Raumbeleuchtung wird von der 
deutschen und europäischen Industrie voran-
getrieben. Sowohl für die Entwickler als auch 
für die Kunden sind dabei Eigenschaften wie 
die Homogenität der Leuchtdichte, die exakte 
Position im Farbraum oder die zeitliche Stabi-
lität dieser Größen wichtig. Die PTB hat daher 
einen Messplatz entwickelt, an dem gleichzei-
tig 60 OLEDs über lange Zeiträume betrieben 
und ihre relevanten Eigenschaften charakteri-
siert werden (Bild 1 und Nachrichten aus der 
Abteilung). Die Ergebnisse fließen direkt in 
eine erste nationale und internationale Norm 
zur Messung der Lebensdauer von OLEDs ein, 
die gegenwärtig erarbeitet wird.

Nachdem OLED-Beleuchtungselemente jetzt 
als Serienprodukte verschiedener Hersteller 
erhältlich sind, werden geeignete Referenz-
normale immer wichtiger, mit denen Kali-
brierungen und Überprüfungen vor Ort mit 
geringer Unsicherheit durchgeführt werden 
können. Da sich OLED-Quellen hinsichtlich 
ihrer optischen Eigenschaften erheblich von 
den bisherigen Lichtquellen unterscheiden, 
sind die geforderten geringen Unsicherheiten 
nur erreichbar, wenn Transfernormale zur Ver-
fügung stehen, die ebenfalls auf einer OLED-
Quelle basieren. In der PTB wurde jetzt welt-
weit erstmals solch ein Normal entwickelt (Bild 
2 und Nachrichten aus der Abteilung), das für 
Kalibrierungen und Prüfungen in Industrie 
und Technik genutzt werden kann. 

Titelbild:
Interferometrische Topografiemessung eines Chirp-
Prüflings, bei dem radial eine sinusförmige Struk-
tur mit nach außen ansteigender Ortsfrequenz 
aufgebracht wurde. Der Prüfling wurde in einem 
Diamant-Drehprozess in der Abteilung Fertigungs-
messtechnik gefertigt und wird zur Bestimmung 
der lateralen Auflösung des Interferometers einge-
setzt.
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In der optischen Metrologie werden Strah-
lungsquellen, die sich über den gesamten sicht-
baren und die angrenzenden Spektralbereiche 
durchstimmen lassen und dabei auch noch hin-
reichend Leistung besitzen, in vielen Anwen-
dungen benötigt. Gepulste Femtosekundenla-
sersysteme erfüllen diesen Anspruch. Für viele 
metrologische Anwendungen ist es allerdings 
nachteilig, dass die hohen Spitzenleistungen 
der kurzen Pulse zu Sättigungseffekten und 
anderen Nichtlinearitäten führen können. In 
der PTB wurde daher ein Puls-zu-Gleichlicht-
Konverter entwickelt, der die Laserpulse un-
terschiedlich verzögert und wieder zusammen-
fasst, so dass im Wesentlichen am Ausgang des 
Konverters ein nahezu zeitlich konstantes La-
sersignal entsteht. Die gegenüber monochro-

matisierter Strahlung bis zu 1000-mal höhere 
spektrale Ausgangsleistung erlaubt zukünftig 
eine deutlich reduzierte Messunsicherheit für 
Kalibrierungen in Photometrie, Photovoltaik 
oder Reflektometrie.

Bei der Nutzung von kohärenter Laserstrah-
lung in der optischen Messtechnik können 
bei Mehrfachreflexionen in den einzelnen op-
tischen Komponenten Interferenzstrukturen 
auftreten, die zu Fehlmessungen führen. Wenn 
die üblichen Methoden zur Unterdrückung 
der Interferenzstrukturen durch Diffusoren, 
keilförmige Fenster oder Antireflexionsbe-
schichtungen nicht anwendbar sind, muss der 
Einfluss der Interferenzen korrigiert und die 
Unsicherheit dieser Korrektur quantitativ er-

Bild 1: Messplatz der 
PTB zur Charakterisie-
rung von großflächigen 
OLEDs

Bild 2: OLED-Transfer-
normal mit Steuerelek-
tronik
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fasst werden. In der PTB wurde dazu ein Al-
gorithmus mit digitaler Filterung entwickelt 
und hinsichtlich der erreichbaren Unsicher-
heit an einem Photodetektor mit Fenster cha-
rakterisiert. Der Detektor wurde sowohl mit 
durchstimmbarer Laserstrahlung als auch mit 
einem klassischen monochromatorbasierten 
Messplatz kalibriert. Im Ergebnis zeigt die Ab-
weichung zwischen den gefilterten und den 
interferenzfreien Messungen von nur 0,05 %, 
dass bei der Anwendung des Algorithmus‘ la-
serbasierte Interferenzeffekte die Unsicherheit 
bei der Nutzung von Lasern in der Photome-
trie gegenwärtig nicht mehr begrenzen. 

Die quantitative Bestimmung der spektralen 
Reflexions- und Transmissions charakteristik 
makroskopischer und mikroskopischer Mate-
rialien hat zunehmend wachsende Bedeutung. 
In der PTB sind dazu drei neue Messplätze 
entwickelt worden, deren jüngster als Refe-
renzmessplatz für gerichtete spektrale Trans-
mission und Reflexion genutzt wird und das 
nationale Normal darstellt. Mit ihm sind hoch-
genaue Untersuchungen sowohl der regulären 
Reflexion als auch von „off-axis“- oder irregu-
lären Streuverteilungen möglich. Mit den sich 
ergänzenden Messplätzen sind jetzt erstmals 
Messungen zur vollständigen Charakterisie-
rung von sogenannten goniochromatischen 
Farben durchgeführt werden, deren Winkel-
abhängigkeit auf einem Interferenzeffekt be-
ruht. Von Anwendern (Bild 3) wird verstärkt 
eine vollständige Charakterisierung der Re-
flexionseigenschaften benötigt, die nicht mehr 

nur auf die bisher genutzten Reflexionsgeo-
metrien zurückgehen, bei denen einfallender 
und reflektierter Strahl in einer Ebene liegen. 
Mit den neuen Messeinrichtungen ist die PTB 
für die kommenden Anforderungen und ihre 
Auswirkungen auf Normung und industrielle 
Messtechnik gerüstet.

Länge und Dimensionelles
Moderne Optiken basieren zunehmend auf as-
phärischen Linsen und Freiformflächen, weil 
damit sehr viel kleinere optische Baugruppen 
bei gleichzeitiger Verbesserung der optischen 
Abbildung realisiert werden können. Die Me-
trologie steht damit vor der Herausforderung, 
rückgeführte Form- und Strukturmessungen 
mit (Sub-) Nanometergenauigkeit an optischen 
Funktionsflächen wie Asphären, Freiformop-
tiken oder hybriden Optiken zu garantieren. 
Optische Planflächen werden als Referenzflä-
chen für Formmesssysteme wie z. B. Interfero-
meter benötigt, wobei für hochgenaue Anwen-
dungen Unsicherheiten von λ/1000 gefordert 
werden, die einer Abweichung im Subnanome-
terbereich entsprechen. Dazu hat die PTB ein 
neues Ebenheitsreferenzsystem entwickelt (s. 
Jahresbericht 2010), das jetzt zur Bestimmung 
der Unsicherheiten in die bestehende Simula-
tionsumgebung der PTB eingebunden wurde. 
An großflächigen Spiegeln wurden über eine 
Länge von mehr als einem halben Meter Stan-
dardabweichungen von unter 0,5 nm erreicht.

In Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Zen-
trum Berlin am BESSY II und dem Fachbereich 

Bild 3: Teilnehmer der 
37. Jahrestagung der 
Deutschen Farbwis-
senschaftlichen Gesell-
schaft in der PTB
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Mathematische Modellierung und Datenanalyse 
der PTB wurden neuartige interferometrische 
Messverfahren zur Topografiebestimmung 
eines Ellipsoidspiegels untersucht, der zur Fo-
kussierung der Synchrotronstrahlung einge-
setzt wird. Bei solchen Spiegeln mit großer Hö-
henvariation der spiegelnden Oberfläche sowie 
großer und unterschiedlicher Krümmung in 
den einzelnen Richtungen sind die üblichen 
interferometrischen Methoden nicht mehr an-
wendbar. In dem neu entwickelten Verfahren 
werden mehrere tausend Subtopografien der 
Oberfläche mit einem Interferometer lokal 
gemessen und aneinandergeheftet (Stitching-
Verfahren). Gegenüber den herkömmlichen 
Stitchingverfahren erlaubt das neue Verfahren 
es, auch den absoluten Radius zu bestimmen. 
Für einen Synchrotron-Fokussierspiegel mit 
einer Topografievariation von 5 mm konnte 
im Rahmen von virtuellen Experimenten, die 
das reale Experiment unter Einbeziehung aller 
relevanten Parameter simulieren, eine Rekon-
struktionsgenauigkeit von 100 nm (rms) er-
mittelt werden. Diese virtuellen Experimente 
liefern damit wertvolle Informationen zur 
Konzipierung von neuen Messverfahren.

Genaue dimensionelle Messungen von Mi-
kro- und Nanostrukturen werden auch in der 
Halbleiterindustrie und der Nanotechnologie 
mit immer höherem Auflösungsvermögen und 
geringerer Messunsicherheit gefordert. Das 
ist mit optischen Verfahren durch Nutzung 
kurzer Wellenlängen (193 nm), abbildungs-
freier Verfahren (Scatterometrie) sowie einer 

möglichst exakten und realitätsnahen Model-
lierung der Experimente möglich. In einer Zu-
sammenarbeit mit dem Advanced Mask Tech-
nology Center (AMTC) in Dresden wurden 
mit dem Deep-UV-Scatterometer der PTB (Bild 
4) Messungen von Strukturbreiten auf einer 
phasenschiebenden MoSi-Fotomaske durch-
geführt. Vergleiche mit Messungen an einem 
Rasterelektronenmikroskop ergaben, dass die 
dort erzielten Ergebnisse sehr empfindlich von 
der Beschaffenheit des Strukturbreitennormals 
abhängen, das für die Kalibrierung des Raster-
elektronenmikroskops verwendet wird. Hinzu 
kommt, dass die Ergebnisse  vom verwende-
ten Geometriemodell abhängen. Die Untersu-
chungen zeigen, dass mit der gleichzeitigen 
Anwendung von UV-optischen und elektro-
nenmikroskopischen Messtechniken und einer  
quantitativen Modellierung die angestrebten 
geringsten Unsicherheiten erreichbar sind.

In der höchstgenauen dimensionellen Metrolo-
gie wie z. B. bei der Bestimmung des Durch-
messers der Siliziumkugeln für das Avoga-
droexperiment (s. Jahresbericht 2010) werden 
Laser-Interferometer mit Optiken zur Strahl-
formung und Wellenfront-Anpassung einge-
setzt. Für die Abschätzung der Messunsicher-
heiten, die im Subnanometer-Bereich liegen, 
müssen die Effekte der Beugung quantitativ 
berücksichtigt werden. In der PTB wird dazu 
eine rigorose Beschreibung der Beugung mit 
der tatsächlichen Geometrie der optischen Sys-
teme kombiniert. Die Simulation realistischer 
optischer Subsysteme (s. Nachrichten aus der 

Bild 4: Am Scatterome-
trie-Messplatz werden 
Linienbreiten von 
phasenschiebenden 
Fotomasken für das tie-
fe Ultraviolett bestimmt.
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Abteilung; Bild 5) zeigt, dass die Beugungsef-
fekte, z. B. durch den Einfluss der sphärischen 
Aberration, zu wesentlichen Fehlern bei der 
üblicherweise verwendeten paraxialen Nähe-
rung führen. 

Zeit und Frequenz
Mit dem Einheiten- und Zeitgesetz ist der PTB 
die Darstellung und Weitergabe der Einheit 
der Zeit, der Sekunde, sowie die Verbreitung 
der gesetzlichen Zeit in Deutschland übertra-

gen. Da überdies Uhren und Frequenznormale 
zu den genauesten Messgeräten überhaupt 
gehören, üben die Arbeiten der PTB auch eine 
ungeheure Faszination auf viele Bevölkerungs-
gruppen von Fachleuten bis zu interessierten 
Laien aus (Bild 6).

Die PTB betreibt vier primäre Atomuhren, 
von denen CS1 und CS2 thermische Caesi-
umatomstrahlen nutzen und CSF1 und CSF2 
lasergekühlte Atomfontänen. Nach 24 Jahren 

Bild 5: Simulation der 
Intensität nach Beu-
gung an einer Kreis-
blende in der Brenn-
ebene einer dicken 
bikonvexen Linse im 
Bildbereich in halbloga-
rithmischer Auftragung.

Bild 6: Andreas Bauch 
(PTB) erklärt dem 
Reporter Pete die 
Zeitmessung bei den 
Dreharbeiten für den 
Tigerentenclub im Stu-
dio des Südwestrund-
funks. (Foto: SWR)
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in ununterbrochenem Betrieb musste der Cae-
siumvorrat (Bild 7) in den beiden Öfen von 
CS2 erneuert werden. Nach einer Messunsi-
cherheitsanalyse erfolgte eine unabhängige 
Validierung der Messwerte durch das Interna-
tionale Büro für Maße und Gewichte (BIPM). 

Seit Juni 2011 wird CS2 erneut vom BIPM zur 
Realisierung der koordinierten Weltzeit (UTC) 
verwendet. In der PTB dient CS2 als eine der 
Referenzuhren für die Realisierung der Atom-
zeitskala UTC(PTB) (vergl. Jahresbericht 2010) 
und damit auch der gesetzlichen Zeit. 

Bild 7: CS2 tickt wie-
der, nachdem nach 
24-jährigem Betrieb 
der Caesiumvorrat von 
zwei Ampullen mit je 
5 g Caesium-133 in den 
beiden Atomstrahlöfen 
der Uhr aufgefüllt wor-
den war.

Bild 8: CSF2, die ge-
naueste Caesiumfontä-
nenuhr der PTB

Bild 9: Kondensator 
zur Bestimmung der 
Abhängigkeit der 
Übergangsfrequenz der 
elektrischen Feldstär-
ke in der optischen 
Gitteruhr mit Strontium-
atomen 
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Bei der um mehr als eine Größenordnung 
genaueren Fontänenuhr CSF2 konnte im Be-
richtszeitraum die systematische Unsicherheit 
auf 4,1 · 10–16 reduziert werden. Das bedeutet 
eine Halbierung der vorherigen Unsicherheit, 
die durch eine Neuevaluation von Phasenfeh-
lern und eine verringerte statistische Unsicher-
heit bei der Emittlung der Stoßverschiebung 
erreicht wurde. Zudem wurde ein Verfahren 
implementiert, durch das die systematische 
Unsicherheit der Stoßverschiebung deutlich 
reduziert wird. Damit kann die Uhr jetzt auch 
mit höheren Atomzahlen bei gleicher syste-
matischer Unsicherheit betrieben werden, wo-
durch sich die Stabilität der Uhrenfrequenz 
verbessert. Dadurch werden systematische 
Untersuchungen von frequenzverschiebenden 
Effekten mit höherer Genauigkeit möglich. Be-
reits jetzt gehört CSF2 als genaueste Uhr der 
PTB zu den Uhren mit den weltweit geringsten 
Unsicherheiten (Bild 8).

Die erreichbare Unsicherheit der genauesten 
Atomuhren im Mikrowellen- wie auch im op-
tischen Bereich wird gegenwärtig unter ande-
rem durch den Einfluss der Temperaturstrah-
lung begrenzt. Diese Strahlung verschiebt die 
beiden Niveaus der Atome, zwischen denen 
der Uhrenübergang abgefragt wird, und da-
mit die Uhrenfrequenz temperaturabhängig. 
Für die Strontium-Gitteruhr der PTB wurde 
die relative Verschiebung zu etwa 5 · 10–15 be-
rechnet. Um den Wert auch experimentell ge-
nau bestimmen zu können, müssen die Atome 
in der Atomuhr in eine abgeschirmte Umge-
bung verschoben werden, in der z. B. das elek-
trische Feld oder die Umgebungstemperatur 
definiert eingestellt werden kann. In der PTB 
ist es jetzt gelungen, die Atome im optischen 
Gitter definiert um etwa 5 cm in 0,2 s z. B. in 
einen Kondensator (Bild 9) zu verschieben, 
wobei weniger als 5 % der Atome bei der Ver-
schiebung verloren werden. Damit sind die 
Voraussetzungen geschaffen, die Tempera-
turverschiebung mit hoher Genauigkeit auch 
experimentell zu bestimmen. Gemeinsam mit 
dem Institut für Laserphysik in Novosibirsk 
wurde zur Beherrschung der Temperatur-
verschiebung ein alternatives Konzept entwi-
ckelt, das es ermöglicht, aus zwei geeigneten 
Uhren eine reproduzierbare „synthetische“ 
Ausgangsfrequenz zu erzeugen, die in einem 
weiten Bereich von der Umgebungstemperatur 
unabhängig ist. Ein besonders gut geeigneter 
Kandidat für dieses Verfahren ist das 171Yb+-

Frequenznormal der PTB, in dem abwechselnd 
zwei Uhrenübergänge im selben Ion abgefragt 
werden können. 

Der Vergleich räumlich weit entfernter op-
tischer Uhren mit den erwarteten relativen 
Unsicherheiten von 10–17 und darunter ist ge-
genwärtig mit konventioneller Zeit- und Fre-
quenzverteilung über Satellitentechniken nicht 
möglich, wohl aber schon heute über phasen-
stabilisierte Glasfaserverbindungen. Als welt-
weit längste realisierte Strecke ist vom Max- 
Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in 
Garching und der PTB gemeinsam eine 900 km 
lange Strecke in Betrieb genommen und cha-
rakterisiert worden. Es konnte in diesem Jahr 
gezeigt werden, dass die erreichte Frequen-
zunsicherheit kleiner als 2 · 10–18 ist. Die Verbin-
dung wurde bereits für eine direkte Messung 
des 1S-2S-Übergangs im Wasserstoff (MPQ) 
mit der Caesiumfontänenuhr (PTB) genutzt.

Die Frequenzmetrologie der PTB erschließt 
auch neue praktische Anwendungen: Die 
Spektrallinien eines optischen Frequenz-
kamms, der aus den phasenkohärenten Pulsen 
eines Femtosekundenlasers erzeugt wird, stellt 
eine neue Art von weißem Licht dar, das in der 
Frequenzmetrologie, der Präzisionsspektro-
skopie oder in der dimensionellen Metrologie 
neuartige Anwendungen gefunden hat. In al-
len diesen Bereichen werden optische Stellele-
mente benötigt, die es gestatten, die Frequenz 
der Kammlinien schnell und gezielt über einen 
weiten Bereich zu verschieben. Dazu wurde in 
der PTB ein universelles Stellelement entwi-
ckelt, bei dem die optische Phase der aufein-
anderfolgenden Pulse so verschoben werden 
kann, dass jeder beliebige Frequenzverlauf ein-
gestellt werden kann (Bild 10 und Nachrichten 
aus der Abteilung). Das vorgestellte Verfahren 
wurde patentiert und wird gegenwärtig im 
Rahmen eines Transferprojektes in die Indus-
trie übertragen.

Forscher am QUEST-Institut für Experimentel-
le Quantenmetrologie der PTB und der Leibniz 
Universität Hannover haben mit der sogenann-
ten π-Detektionsmethode ein neues Verfahren 
entwickelt, das die Unsicherheit der Bestim-
mung des quantenmechanischen Zustands si-
gnifikant reduziert, wenn dieser nur mit weni-
gen Photonen nachgewiesen werden kann. Die 
neue Detektionsmethode wurde mit Magnesi-
um-Ionen implementiert und soll in Zukunft 
für den empfindlichen Nachweis des Spektro-
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skopiesignals von komplexen Ionen und Mo-
lekülen eingesetzt werden. Darüber hinaus 
ist diese Bestimmung des internen Zustands 
einzelner Ionen von zentraler Bedeutung für 
die Spektroskopie, für Frequenznormale und 
Atomuhren oder für die Entwicklung eines zu-
künftigen Quantencomputers. 

Bild 10: Spektralli-
nien eines optischen 
Frequenzkamms 
(Frequenzachse), die 
zeitlich nach einem 
vorgegebenen Verlauf 
(sinusförmig, lineare 
Rampe, kubische 
Verschiebung und 
Rückstellung) frequenz-
verschoben werden.
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Grundlagen der Metrologie
Rückgeführte Messung der Größe von Nano-
partikeln mit einem Rasterelektronenmikro-
skop
Mit einem Transmissionsdetektor in einem 
Rasterelektronenmikroskop (REM) lassen sich 
Nanopartikel mit gutem Kontrast abbilden. 
Der Vergleich der gemessenen REM-Signalpro-
file mit entsprechenden simulierten Profilen 
liefert die Größe der Nanopartikel. Die Rück-
führung auf die SI-Einheit Meter gelingt mit 
Hilfe von kalibrierten Gitterstrukturen. Damit 
können Nanopartikel mit Durchmessern von 
etwa 6 nm bis hinauf zu derzeit rund 200 nm 
mit einer erweiterten Unsicherheit (k = 2) von 
ca. 1,5 nm bis 5 nm gemessen werden. (T. Klein, 
E. Buhr, FB 4.2, G. Frase, FB 5.2, tobias.klein@
ptb.de)

Umwandlung gepulster Laser-Strahlung in 
cw-Strahlung
Mit der Entwicklung eines Impuls-zu-Dauer-
strich-Konverters wurde ein entscheidender 
Nachteil beim Einsatz leistungsstarker fs-La-
sersysteme im Bereich der Metrologie besei-
tigt. Die Neuentwicklung ermöglicht es nun, 
herkömmliche Monochromatorsysteme durch 
fs-Lasersysteme zu ersetzen, die eine bis zu 
1000-mal höhere spektrale Ausgangsleistung 
besitzen. (S. Winter, FB 4.1, stefan.winter@ptb.
de)

Korrekturalgorithmus für interferenzüberla-
gerte Messdaten
Werden photometrische oder radiometrische 
Empfänger ohne Diffusor an laser-basierten 
Messplätzen charakterisiert oder kalibriert, so 
wird das Messsignal oft durch Interferenzos-
zillationen überlagert. Es wurde ein Algorith-
mus mit digitaler Filterung entwickelt, der das 
Mess signal bezüglich der Interferenzen korri-
giert. Sein Beitrag zur Messunsicherheit kann 
– im Gegensatz zu anderen Verfahren – quan-
titativ bestimmt werden, ist jedoch meistens 
vernachlässigbar klein. (M. Schuster, FB 4.1, 
michaela.schuster@ptb.de)

SiC-Photodioden unter hohen Bestrahlungs-
stärken zum Einsatz in UV-Radiometern
Neuartige SiC-Photodioden wurden auf ihre 
spektrale und integrale Ansprechempfind-
lichkeit insbesondere bei hohen UV-Bestrah-
lungsstärken untersucht. Zur Bestimmung 
ihres Alterungsverhaltens wurden diese mit 
einem leistungsstarken UV-Mitteldruckstrah-
ler künst lich  gealtert. Im Ergebnis zeigte sich, 
dass die Photodioden nach ca. 100 Stunden 
Bestrahlung vorgealtert sind und in UV-Radi-
ometern verwendet werden können. (S. Nowy, 
FB 4.1, stefan@nowy.de)

Faserfrequenzkämme für den Vergleich op-
tischer Uhren
Für den Vergleich verschiedener optischer 
Uhren ist der faserbasierte Femtosekunden-
Frequenzkamm ein unverzichtbares Instru-
ment. Bei der fortschreitenden Entwicklung 
der optischen Uhren stellt sich daher die Frage, 
inwieweit das Eigenrauschen des Frequenz-
kamms eine Begrenzung für diese Vergleiche 
darstellt. Messungen zeigen, dass auch mit 
den faserbasierten Frequenzkämmen derzeit 
Uhren mit einer relativen Stabilität von 1 · 10–16 
in einer Sekunde und einer Unsicherheit un-
ter 1 · 10–17 ohne parasitäre Einflüsse des Fre-
quenzkamms verglichen werden können. (C. 
Grebing, FB 4.31, christian.grebing@ptb.de)

Orientierungserhaltende Politur von Saphir-
Einkristall-Spiegeln
Im Rahmen des Projekts „Röntgen-Fabry-
Perot-Interferometrie“ müssen Saphir-Kristalle 
orientiert poliert werden. Hierbei konnten vor 
kurzem wesentliche Fortschritte erzielt wer-
den, sodass die erreichte maximale Abwei-
chung von der Ebenheit derzeit kleiner als 
180 nm ist. Um die Zielvorgabe weniger Na-
nometer zu erreichen, kann jetzt die Nachbe-
arbeitung mit einem Ionenstrahl durchgeführt 
werden. (B. Andreas, FB 4.31, Birk.Andreas@
ptb.de)

Raytracing mit Beugung
Für die Abschätzung der Messunsicherheit von 
Laser-Interferometern, die Optiken zur Strahl-
formung und Wellenfront-Anpassung enthal-
ten, wurde eine Methode entwickelt, die unter 
Ausnutzung von geometrischer Strahlverfol-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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gung und Interpolationsverfahren auf der ri-
gorosen Sommerfeld‘schen Beugungstheorie 
aufbaut. Die Methode ist dabei nicht mehr nur 
auf den paraxialen Bereich beschränkt und soll 
für die Ermittlung von Messunsicherheiten in 
Interferometern im Subnanometerbereich ein-
gesetzt werden. (B. Andreas, FB 4.31, Birk.An-
dreas@ptb.de)

900-km-Faserlink für den Vergleich weltbes-
ter Uhren charakterisiert
Optische Telekommunikationsfasern werden 
inzwischen auch zur Zeit- und Frequenz-
übertragung genutzt. Als weltweit längste re-
alisierte Verbindung wurden jetzt zwei 900 km 
lange phasenstabilisierte Glasfaserverbin-
dungen zwischen der PTB Braunschweig und 
dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik 
(MPQ) in Garching charakterisiert. In Lang-
zeitmessungen konnte gezeigt werden, dass 
der relative Frequenzfehler dabei kleiner als 
1,5 · 10–18 ist. (G. Grosche, FB 4.3, gesine.gro-
sche@ptb.de)

Messung des Synchronisationsfehlers zweier 
Frequenzzähler über einen 900 km-Glasfa-
serlink mit Sub-ms-Genauigkeit
Bei Frequenzvergleichen zwischen verschie-
denen Laboren kann ein Synchronisationsfeh-
ler der jeweils verwendeten Frequenzzähler 
zu einer systematischen Frequenzabweichung 
führen. Mittels eines neu entwickelten op-
tischen Verfahrens war es möglich, über eine 
phasenstabilisierte Glasfaserverbindung von 
900 Kilometern Länge den Synchronisations-
fehler zweier Zähler in Braunschweig und 
München mit einer statistischen Unsicherheit 
von 40 μs zu bestimmen. (S.M.F. Raupach, FB 
4.3, smf.raupach@ptb.de)

Neuevaluation von Phasenfehlern in der 
Caesium-Fontäne CSF2
Phasengradienten in Mikrowellen-Resona-
toren von Fontänen-Uhren bewirken Fre-
quenzverschiebungen des Uhrenübergangs. 
Die entsprechenden Effekte wurden neu und 
umfassend an der Fontänen-Uhr CSF2 unter-
sucht. Zusammen mit einer verringerten Unsi-
cherheit der Stoßverschiebung ist die Gesamt-
unsicherheit von CSF2 gegenüber der früheren 
Evaluation auf 4,1 · 10–16 annähernd kalibriert 
worden. (S. Weyers, FB 4.4, stefan.weyers@ptb.
de)

Ein Fahrstuhl für Atome in der Strontium-
Gitteruhr
Um optische Uhren weiter zu verbessern müs-
sen die Einflüsse äußerer elektrischer Felder 
oder der Temperaturstrahlung auf die Atome 
in speziellen Umgebungen genau untersucht 
werden. Die im optischen Gitter der Stronti-
um-Gitteruhr gehaltenen kalten Atome kön-
nen jetzt um 5 cm mit einer Transporteffizienz 
> 95 %, innerhalb von 230 ms, ohne signifikante 
Heizung transportiert werden. (T. Middel-
mann, FB 4.3 thomas.middelmann@ptb.de)

Verbesserte Messung der Stoßverschiebung 
an der Fontänen-Uhr CSF2
Die Verwendung der sogenannten Rapid Adi-
abatic Passage in der Fontänen-Uhr CSF2 er-
möglichte es, die systematische Unsicherheit 
bei der Ermittlung der Stoßverschiebung um 
eine Größenordnung zu verringern. Damit 
konnte die statistische Messunsicherheit durch 
den Betrieb mit höheren Atomzahlen gesenkt 
werden, ohne dass die systematische Unsicher-
heit aufgrund von Stößen signifikant steigt. 
(V. Gerginov, FB 4.4, vladislav.gerginov@ptb.
de)

Synthetische Frequenznormale
Es wurde theoretisch ein neues Konzept für 
atomare Frequenznormale untersucht, das 
es ermöglicht, eine reproduzierbare „synthe-
tische“ Ausgangsfrequenz zu erzeugen, die in 
einem weiten Bereich von der Verschiebung 
der atomaren Übergangsfrequenz durch ther-
mische Strahlung unabhängig ist. (Chr. Tamm, 
FB 4.4, christian.tamm@ptb.de)

Neuartiges Frequenzverschiebeverfahren für 
optische Frequenzkämme
Mit einem in der PTB neu entwickelten Fre-
quenzverschiebeverfahren kann die Frequenz 
optischer Frequenzkämme und damit jede ein-
zelne Frequenz nach einem vorgegebenen zeit-
lichen Verlauf verschoben werden. Der externe 
Frequenzverschieber besteht aus einem geeig-
net angesteuerten elektrooptischen Modulator. 
Das Frequenzverschiebeverfahren ist univer-
sell, d. h. ohne Resonatoreingriff, für moden-
gekoppelte Laser einsetzbar, weist eine große 
optische Bandbreite (limitiert durch die Breite 
des Frequenzkamms) auf und ermöglicht so 
z. B. die Vorgabe unlimitierter arbiträrer zeit-
licher Verläufe der Verschiebefrequenz oder 
hohe Regelbandbreiten bis in den 10 MHz-Be-
reich. (E. Benkler, FB 4.5, erik.benkler@ptb.de)
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Tomografie von NV-Zentren für die Kalibrie-
rung von Einzelphotonendetektoren
Häufig weist die Emission praxisrelevanter 
Einzelphotonenquellen, wie z. B. Stickstoff-
fehlstellen in Diamant (NV-Zentren), einen 
verbleibenden Mehrphotonenanteil auf, wel-
cher zu abweichenden Ergebnissen bei der 
Kalibrierung von in der Quantenkommunika-
tion, Biologie oder Astronomie genutzten Ein-
zelphotonendetektoren führt. Deshalb wurde 
die Photonenstatistik des abgestrahlten Fluo-
reszenzlichts verschiedener NV-Zentren mit 
einem photonenzahlauflösenden Detektor, 
einem sogenannten Transition Edge Sensor, 
sowie mit der sogenannten „On/Off“-Methode 
bestimmt, die auf der Umverteilung der Pho-
tonenstatistik mittels definierter Filter beruht. 
Mit Kenntnis der gemessenen Photonenzahl-
verteilungen lassen sich jetzt für die Kalibrie-
rung geeignete NV-Zentren auswählen sowie 
Messabweichungen aufgrund einer vorhan-
denen Mehrphotonenkomponente im Mes-
sunsicherheitsbudget besser berücksichtigen. 
(S. Peters, FB 4.5, silke.peters@ptb.de) 

Robuste Zustandsdetektion einzelner Ionen
Die Bestimmung des internen Zustands von 
einzelnen Ionen ist von zentraler Bedeutung 
für die Spektroskopie und für Frequenznor-
male. Bei diesem Schrotrausch-limitierten 
Messprozess werden nur einige wenige Pho-
tonen detektiert. Die Güte und Robustheit die-
ses Messprozesses konnte nun durch ein neu-
artiges Verfahren signifikant erhöht werden. 
Die Implementierung mit Magnesium-Ionen 
ermöglicht es, Spektroskopie mit verbesserter 
Nachweiseffizienz durchzuführen. (P.O. Sch-
midt, QUEST, piet.schmidt@quantummetrolo-
gy.de)

Metrologie für die Wirtschaft
Erste Messungen mit dem neuen Ebenheits-
referenzsystem
Die optischen und mechanischen Komponen-
ten des neuen Ebenheitsreferenzsystems wur-
den mit Winkelsekundengenauigkeit zueinan-
der justiert. Messungen an einem Prüfling mit 
540 mm Durchmesser zeigten Reproduzier-
barkeiten von unter 0,5 Nanometer. Damit ist 
die Grundvoraussetzung für das Erreichen 
von Subnanometer-Unsicherheiten gegeben. 
(G. Ehret, FB 4.2, M. Stavridis, FB 8.4, gerd.eh-
ret@ptb.de)

Strukturbreitenmessungen an einer phasen-
schiebenden Photomaske mittels verbes-
sertem DUV-Scatterometer
Das DUV-Scatterometer der PTB wurde hin-
sichtlich des Dynamikbereichs, der Linearität 
und des Auswerteverfahrens zur Bestimmung 
der zu messenden Beugungseffizienzen wei-
terentwickelt. Mit dem verbesserten System 
wurden Strukturmessungen an einer Molyb-
dänsilizid-Photomaske durchgeführt. Ein Ver-
gleich mit Ergebnissen zweier Messplätze des 
Advanced Mask Technology Center, Dresden, 
konnte vormals bestehende Diskrepanzen auf-
lösen. (M. Wurm FB 4.2, matthias.wurm@ptb.
de)

37. Jahrestagung der DfwG in der PTB
Vom 4.–6. Oktober 2011 fand im neueröffneten 
Tagungszentrum der PTB die 37. Jahrestagung 
der Deutschen farbwissenschaftlichen Gesell-
schaft (DfwG) als Gemeinschaftsveranstaltung 
zwischen PTB und DfwG statt. Die DfwG ist 
das deutsche Spiegelgremium der CIE (CIE: 
International Commission on Illumination) für 
die Division 1 (Vision and Color) und Divisi-
on 8 (Image Technology). Die Tagung stand im 
Zeichen des 80. Geburtstags der CIE-Norm-
farbtafel (CIE 1931) und des damit verbun-
denen 2°-Normalbeobachters. Die Mitglieder 
der DfwG kommen aus den verschiedensten 
Bereichen von Industrie und Forschung und 
arbeiten an der Verbreitung der Farbmessung, 
der Verbesserung der Messmethoden sowie 
der Beschreibung durch eine geeignete Farb-
metrik. (A. Höpe, FB 4.5, andreas.hoepe@ptb.
de)

Internationaler Messvergleich zur hoch-
genauen Ab-initio-Brechzahl-Messung 
begonnen
Unter Leitung der PTB wurde ein neuer Brech-
zahl-Messvergleich gestartet, der nicht wie 
sonst üblich von bereits gefertigten prisma-
tischen Proben, sondern von den ursprüng-
lichen Glasblanks ausgeht. Dadurch wird 
auch der Einfluss der Prismenherstellung mit 
erfasst. Teilnehmer sind Firmen und Institute, 
die die Brechzahl von Gläsern mit sehr gerin-
ger Unsicherheit messen können. (A. Fricke, FB 
4.2, andreas.fricke@ptb.de)

In-Situ-Lebensdauermessungen an OLEDs
In der Abteilung Optik wurde ein Alterungs-
messplatz zur Identifizierung lebensdauerbe-
einflussender Kriterien von OLEDs aufgebaut. 
Hier werden ständig optische und elektrische 
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Größen von 60 OLEDs während des Betriebs 
gemessen. Die Ergebnisse werden in dem von 
der PTB geleiteten technischen Komitee TC2-
68 bei der CIE zur Entwicklung einer internati-
onalen Norm zur Bestimmung der Lebensdau-
er von OLEDs verwendet. (T. Gerloff, FB 4.1, 
thorsten.gerloff@ptb.de)

Goniophotometrischer Nahfeld-Fernfeld-
Vergleich für LEDs
Ein LED-Messplatz für die photometrische und 
colorimetrische Charakterisierung von LEDs 
im Fernfeld wurde zur Messung der Leucht-
dichteverteilung im Nahfeld erweitert. Aus 
den Messergebnissen werden Strahlendaten 
generiert, die beim optischen Design moderner 
Lichtquellen verwendet werden können, um 
von den Nahfeldmessungen auf das Fernfeld 
zu schließen. Bei dem gemessenen Lichtstrom 
und der Lichtstärkeverteilung einer Hoch-
leistungs-LED, sowohl im Fern- als auch im 
Nahfeld gemessen, zeigt der Vergleich beider 
Messungen eine mittlere Abweichung von un-
ter 3,0 % und damit die Tragfähigkeit des Kon-
zepts. (M. A. López Ordoñez, FB 4.1, marco.
lopez@ptb.de)

Weltweit erstes OLED-Transfernormal entwi-
ckelt
In der PTB wurde das weltweit erste photome-
trische Transfernormal auf Basis organischer 
Leuchtdioden (OLED) entwickelt. Es kann jetzt 
von der Industrie für die Justierung von Mess-
systemen zur Bestimmung wichtiger photome-
trischer Größen dieser neuartigen Lichtquellen 
eingesetzt werden. (T. Gerloff, FB 4.1, thorsten.
gerloff@ptb.de)

Erste Messungen mit dem neuen Ebenheits-
referenzsystem
Der neue Ebenheitsstandard wurde konzipiert, 
um optische Oberflächen mit Durchmessern 
bis zu 1 m sowohl liegend als auch stehend 
zu messen. Die grundlegenden Justierungen 
wurden durchgeführt und erste Ebenheits-
messungen zeigen die Leistungsfähigkeit des 
Systems. (G. Ehret, FB 4.2, M. Stavridis, FB 8.4, 
gerd.ehret@ptb.de)

Start zweier neuer EMRP-Projekte zur Förde-
rung der europäischen optischen Industrie
Die beiden Forschungsprojekte „Form Metro-
logy“ und „Scatterometry“ wurden im Rahmen 
des European Metrology Research Programme 
(EMRP) zur Förderung ausgewählt. Beide Pro-
jekte werden von der PTB koordiniert und 

zusammen mit europäischen Partnern durch-
geführt. Es werden drängende metrologische 
Herausforderungen bei der Messung der Form 
optischer Oberflächen, z. B. von Asphären, so-
wie bei der optischen Messung kleinster Struk-
turen auf Oberflächen bearbeitet. Nähere In-
formationen zu beiden Projekten: http://www.
ptb.de/emrp/ind10.html (Form Metrology, Ko-
ordinator: M. Schulz, FB 4.2, michael.schulz@
ptb.de) beziehungsweise http://www.ptb.de/
emrp/ind17.html (Scatterometry, Koordinator: 
B. Bodermann, FB 4.2, bernd.bodermann@ptb.
de).

Virtuelle Experimente zur Vermessung von 
Synchrotronspiegeln
In Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-
Zentrum Berlin (BESSY II) wurden neuartige 
interferometrische Messverfahren zur Topo-
grafiebestimmung von Synchrotronspiegeln 
mithilfe von virtuellen Experimenten simu-
liert. Für einen Synchrotron-Fokussierspie-
gel mit einer Topografievariation von 5 mm 
konnte eine Rekonstruktionsgenauigkeit von 
100 nm (rms) ermittelt werden. Die virtuellen 
Experimente liefern wertvolle Informationen 
zur Konzipierung von neuen Messverfahren. 
(A. Wiegmann, FB 4.2, M. Stavridis, FB 8.4, 
axel.wiegmann@ptb.de)

Goniochromatische Farben in drei Dimensi-
onen
Mit dem neuentwickelten Gonioreflektometer 
für Appearance der PTB sind erste Messungen 
zur vollständigen Charakterisierung von so-
genannten goniochromatischen (winkelab-
hängigen) Farben durchgeführt worden. Mit 
dem Messplatz können für beliebige Ein- und 
Ausfallwinkel auf einer Probe komplette Re-
flexionsspektren im sichtbaren Spektralbereich 
aufgenommen werden und daraus Farbkoor-
dinaten in beliebigen Farbraumsystemen be-
rechnet werden. Eine absolute Messung in 190 
Winkelkombinationen, gleichmäßig verteilt 
über den Viertelraum, dauert hierbei nur noch 
ca. 4 Stunden. Die so erhaltenen Daten bilden 
die Basis für Verbesserungen in der Messtech-
nik für Anwender und Hersteller. (A. Höpe, 
FB 4.5, andreas.hoepe@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft
Wie schnell fliegen Neutrinos? 
Für die hochgenaue Messung der Flugzeit von 
Neutrinos zwischen ihrer Quelle am CERN, 
Genf, und dem Detektor OPERA im Gran 
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Sasso Untergrundlaboratorium, Italien, muss 
die Zeitdifferenz zwischen den zwei Zeitre-
ferenzpunkten an beiden Orten auf wenige 
Nanosekunden genau bekannt sein. Die PTB 
kalibrierte die Signallaufzeiten der hierfür ver-
wendeten GPS-Empfänger. (A. Bauch, FB 4.4, 
andreas.bauch@ptb.de)

Die primäre Uhr CS2 der PTB tickt weiter
Nach 25 Jahren Betrieb war in der primären 
Atomstrahluhr CS2 der Caesiumvorrat aufge-
braucht. 10 Gramm Caesium ermöglichen nun 
den Betrieb für weitere 20 Jahre. Nun dient CS2 
wieder als eine der Referenzuhren für die Re-
alisierung der Atomzeitskala UTC(PTB) und 
damit auch der gesetzlichen Zeit. (A. Bauch, 
FB 4.4, andreas.bauch@ptb.de)

Zeitaussendung mit DCF77 bis 2021 gesi-
chert
Der Langwellensender DCF77 ist weiterhin 
das wichtigste Medium zur Verbreitung der 
gesetzlichen Zeit, zu der die PTB nach dem 
Einheiten- und Zeitgesetz verpflichtet ist. Nach 
Verhandlungen mit dem Betreiber des Sen-
ders, der Media Broadcast GmbH, wird die be-
stehende vertragliche Vereinbarung bis in das 
Jahr 2021 fortgesetzt. (D. Piester, FB 4.4, dirk.
piester@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten
Bilateraler Vergleich der Skale der spektra-
len Empfindlichkeit für Laserleistungsemp-
fänger mit dem VNIIOFI (Russland)
Mit dem VNIIOFI (Russland) wurde ein bila-
teraler Vergleich (COOMET.PR-S4) der Skale 
der spektralen Empfindlichkeit von Laserlei-
stungsempfängern durchgeführt. Hierzu wur-
den zwei Transferdetektoren bei den Wellen-
längen 530,9 nm bzw. 532 nm, 1064 nm und 
10,6 μm bei jeweils einer Strahlungsleistung 
von ca. 1 W verglichen. Die Ergebnisse des 
Vergleichs zeigen eine Abweichung der Ska-
len von deutlich unter einem Prozent. Die Er-
gebnisse dieses Vergleichs werden demnächst 
publiziert. (S. Kück, F. Brandt, FB 4.5, stefan.
kueck@ptb.de)

Internationaler Single Photon Workshop
Vom 27.–30. Juni 2011 fand der 5. Single Pho-
ton Workshop mit ca. 100 Teilnehmern aus 12 
Ländern in Braunschweig statt. Dieser alle zwei 
Jahre stattfindende Workshop hat das Ziel, die 
wissenschaftliche Gemeinschaft auf dem Ge-
biet der Einzelphotonenmetrologie, der Einzel-

photonentechnologie und ihrer Anwendungen 
zusammenzubringen. Dazu gehören insbeson-
dere aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Einzelphotonenquellen und -detektoren 
sowie die dazugehörige Messtechnik. In einer 
eigenen Sitzung wurden die Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Photonen-basierten Stan-
dards vorgestellt, insbesondere auch die Ergeb-
nisse des ERA-NET-Plus-Projektes „Candela: 
towards quantum-based photon standards“ (7. 
Europäisches Rahmenprogramm, Nr. 217257, 
www.quantumcandela.org). (S. Kück, FB 4.5, 
stefan.kueck@ptb.de)

Skalenvergleiche des spektralen Strahl-
dichtefaktors in gonioreflektometrischen Ge-
ometrien mit dem NIST und mit dem NRC
Mit den beiden nordamerikanischen natio-
nalen Metrologieinstituten NIST (USA) und 
NRC (Kanada) wurden jeweils zwei bilaterale 
Vergleiche der Skalen des spektralen Strahl-
dichtefaktors in gonioreflektometrischen Ge-
ometrien, sogenannten gerichtet/gerichteten 
Geometrien, durchgeführt. Die Vergleiche 
beinhalteten Messungen an sehr unterschied-
lichen Reflexionsmaterialien, wie z. B. matten 
Keramiken, gesintertem PTFE, poliertem Opal-
glas, gespachteltem Bariumsulfat-Pulver und 
sandgestrahltem Aluminium. Es erfolgten so-
wohl Messungen in den Standardgeometrien 
45 : 0 und 0 : 45, als auch Messungen der Re-
flexionsindikatrix in einem Winkelbereich von 
± 85° zur Probennormalen. Die Ergebnisse der 
Vergleiche zeigen eine gute Übereinstimmung 
der jeweiligen Apparaturen mit kombinierten 
Messunsicherheiten im Bereich einiger Promil-
le. (A. Höpe, K.-O. Hauer, FB 4.5, andreas.hoe-
pe@ptb.de)
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