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In der Abteilung Optik der PTB werden die The-
menbereiche Photometrie und Radiometrie, Länge 
und Dimensionelles und Zeit und Frequenz bear-
beitet. Die Aufgaben der PTB in den ersten beiden 
Themenbereichen bearbeitet die Abteilung Optik 
gemeinsam mit den Abteilungen Fertigungsmess-
technik und Temperatur und Synchrotronstrahlung. 
Die Abteilung stellt die zu den Themenbereichen 
zugehörigen drei Basiseinheiten des internationa-
len Einheitensystems Candela, Meter und Sekunde 
dar und gibt diese und davon abgeleitete Einheiten 
mit angemessener Unsicherheit an ihre Kunden 
weiter. Dazu führt die Abteilung Optik Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten auf den Gebieten der 
optischen Technologien, der Quantenoptik, der 
Röntgenoptik, der hochaufgelösten Mikroskopie, 
der Lasertechnologie und der optischen Formmes-
sung durch. Die fachlichen Arbeiten werden in den 
fünf Fachbereichen Photometrie und angewandte 
Radiometrie, Bild und Wellenoptik, Quantenoptik 
und Längeneinheit, Zeit und Frequenz und Optische 
Technologien durchgeführt.

Einige der wichtigsten Entwicklungen und Fort-
schritte im Jahr 2012 in den Arbeitsschwerpunkten 
der Abteilung Optik und des QUEST-Instituts an der 
PTB werden im Folgenden nach den Fachbereichen 
gegliedert vorgestellt.

Photometrie und angewandte Radiometrie

Die Forschungsschwerpunkte im Fachbereich Pho-
tometrie und angewandte Radiometrie sind gegen-
wärtig durch die schnelle Entwicklung und Ver-
breitung neuartiger Lichtquellen und der dafür 
erforderlichen angepassten Messtechnik sowie der 
im Rahmen der Energiewende noch wichtiger wer-
denden Metrologie für die Photovoltaik geprägt. 

Das starke Wachstum der Photovoltaik in Deutsch-
land hat in den vergangenen Jahren zu einem er-
heblichen Anstieg der Kalibriernachfragen in der 
PTB geführt. Gleichzeitig erfordern verschiedene 
Neuentwicklungen unterschiedlichster Solarzellen 
metrologische Grundlagenuntersuchungen. Um zu-
künftig die Nachfrage befriedigen zu können, ohne 
die metrologische Forschung zu vernachlässigen, 
hat die PTB einen neuartigen Messplatz aufgebaut 
(Bild 1). 

Ausgehend von einem durchstimmbaren Ti:Saphir-
Laser und unter Ausnutzung nichtlinearer Prozesse 

wird gepulste Laserstrahlung mit hoher optischer 
Leistung in einem Spektralbereich von 200 nm bis 
4000 nm erzeugt. Zur Vermeidung möglicher Sät-
tigungs- oder Nichtlinearitätseffekte in Empfängern 
wird die gepulste Laserstrahlung durch einen in 
der PTB entwickelten und patentierten Konverter 
in kontinuierliche Strahlung umgewandelt. Die ge-
genüber dem bisher verwendeten strahlergestützten 
Messplatz um Größenordnungen höhere Strah-
lungsleistung kann genutzt werden, um großflächige 
und sehr homogene Strahlungsfelder zu erzeugen 
(Bild 2). Dies ist insbesondere von Bedeutung, da 
die Inhomogenität des Strahlungsfeldes bisher die 
größte Messunsicherheitskomponente darstellt. Die 
größeren Strahlungsfelder ermöglichen nun auch 
die Kalibrierung von großflächigen Solarzellen im 
Industriemaßstab (s. a. Nachrichten aus der Abtei-
lung).

Bild- und Wellenoptik

Die großen Forschungs- und Entwicklungsschwer-
punkte im Fachbereich Bild- und Wellenoptik liegen 
in der optischen Formmessung und der höchstauf-
lösenden Mikroskopie. Neue Messverfahren und 
-methoden werden insbesondere auf jenen Feldern 
der dimensionellen Metrologie entwickelt und in-
dustrienah umgesetzt, in denen eine rasche Wei-
tergabe der neuen Verfahren benötigt wird, eine di-
rekte Rückführung auf das internationale Einheiten 
erforderlich ist oder neue gesellschaftlich relevante 
Fragestellungen aufgeworfen werden. 

Die in den letzten Jahren breit verfügbaren Nano-
materialien stellen ein solches Feld dar, bei dem bei 
allen wirtschaftlichen Erfolgen auch das vorhandene 
Gefährdungspotenzial realistisch eingeschätzt wer-
den muss. Eine an die Nanotechnik angepasste Me-
trologie muss entwickelt werden, um mit diesen Ma-
terialien in verantwortungsvoller Weise umgehen zu 
können und damit eine breite gesellschaftliche Ak-
zeptanz zu erreichen. Im Rahmen des abteilungsü-
bergreifenden Themenbereichs Nanometrologie der 
PTB wurden Gold-Nanostäbchen untersucht, die 
auch in der biomedizinischen Forschung eingesetzt 
werden. Es ist bekannt, dass diese Gold-Nanostäb-
chen mit Längen von einigen zehn Nanometern 
und Durchmessern von etwa zwanzig Nanometern 
ausgeprägte optische Resonanzen zeigen. Die in der 
PTB durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass 
die optische Resonanzwellenlänge proportional 
zum Aspektverhältnis (Verhältnis zwischen Län-
ge und Durchmesser) der Gold-Nanostäbchen ist 
(Bild  3). Damit wird eine einfache Möglichkeit zu 
deren Charakterisierung eröffnet.

Titelbild:

Justage eines Weißstandards mittels Streifenprojektion
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In modernen Optiken werden zunehmend asphä-
rische Linsen und Freiformflächen eingesetzt, weil 
damit optische Baugruppen sehr viel kompakter zu 
realisieren sind bei gleichzeitiger Verbesserung der 
optischen Abbildungsleistung. Asphärische Linsen 
haben in Präzisionsoptiken und Massenmärkten 
(Kameras) Einzug gehalten und ganz neue Anwen-
dungsfelder erschlossen (Handys). Die moderne 
Optik steht damit vor der Herausforderung, rückge-

führte Form- und Strukturmessungen mit Nanome-
tergenauigkeit an optischen Funktionsflächen, wie 
Asphären (Bild 4), Freiform-Optiken oder hybriden 
Optiken zu garantieren. Für höchste Abbildungs-
qualitäten müssen die Oberflächen sehr genau mit 
Sub-Wellenlängen-Unsicherheit gefertigt sein. In 
der PTB wurde dazu im Rahmen des Europäischen  
Metrologie-Forschungsprogramms (EMRP) ein 
Projekt begonnen, das sowohl die Messtechnik mit 

Bild 1: Probenhalter am 
neuen lasergestützten 
Messplatz zur Ermittlung 
der differenziellen spekt-
ralen Empfindlichkeit von 
Solarzellen mit drei zu 
untersuchenden Referenz-
Solarzellen und einer 
Referenz-Photodiode

Bild 2: Inhomogenität eines 
insgesamt 220 mm x 220 mm 
großen Strahlungsfeldes bei 
der Wellenlänge 900 nm in 
Falschfarbendarstellung. In ei-
nem für die Industriesolarzellen 
relevanten Bereich von 156 mm 
x 156 mm wird eine Inhomoge-
nität von ± 1 % erreicht.
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Interferometern als auch mit hochgenauen Koordi-
natenmessgeräten miteinander vergleicht. 

Quantenoptik und Längeneinheit

Der Fachbereich Quantenoptik und Längeneinheit 
realisiert die Längeneinheit „Meter“, die über die 
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum als Naturkonstan-
te direkt aus der Definition der Sekunde dargestellt 

Bild 3: Elektronenmikro-
skopische Aufnahme der 
Gold-Nanopartikel sowie 
Absorptionsspektren im 
Wellenlängenbereich von 
450 nm bis 1000 nm für drei 
Proben mit unterschiedli-
chem Aspektverhältnis

Bild 4:  Sollform (nach 
Abzug eines sphärischen 
Anteils) der Oberfläche 
einer Asphäre, wie sie 
beispielsweise im Rund-
vergleich des Nanotechno-
logie-Kompetenzzentrums 
„Ultrapräzise Oberflächen-
bearbeitung“ (CC UPOB) 
an der PTB eingesetzt wird. 
Die farbkodierten Abwei-
chungen von der Kugelform 
betragen –110 mm (violett) 
bis –10 mm (rot).
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wird, und zwar über die Wellenlänge von Referenz-
lasern bekannter Frequenz. Gegenwärtige Schwer-
punkte betreffen die Entwicklung von quanten- und 
röntgenoptischen Verfahren zur Realisierung der 
Längeneinheit, optischen Atomuhren mit Neutral-
atomen (auch in einer transportablen Version) und 
die Weitergabe von optischen Frequenzen über 
kommerzielle optische Datennetze. 

Da die meisten optischen Atomuhren bei Umge-
bungstemperatur betrieben werden, ist die Frequenz 
des Uhrenübergangs der Atome (und Ionen) durch 
das thermische elektromagnetische Strahlungsfeld 
verschoben, das von der Umgebung der Atome und 
Ionen abgestrahlt wird. Der Einfluss dieser Ver-
schiebung durch die sogenannte Schwarzkörper-
strahlung wurde jetzt in der optischen Stronti um-
Gitteruhr der PTB ermittelt und kann damit auch 
korrigiert werden. Dazu war im letzten Jahr eine 
Methode entwickelt worden, um die Strontiuma-
tome durch optische Kräfte in der Gitteruhr gezielt 
in ein wohldefiniertes elektrisches Feld zu verschie-
ben (s. Jahresbericht 2011). Die erfolgte präzise 
Vermessung der Frequenzverschiebung durch das 
statische elektrische Feld zusammen mit den auch 
berechneten dynamischen Korrekturen erlauben es 
nun, den Einfluss der Schwarzkörperstrahlung mit 
einer relativen Unsicherheit von wenigen 10-17 zu 
korrigieren. 

Bei diesen Genauigkeiten wird die Kurzzeitstabilität 
der optischen Uhren schon deutlich durch die zur 
Abfrage des Uhrenübergangs verwendeten Laser 
begrenzt. Die PTB hat dazu gemeinsam mit dem Ex-
zellenzcluster QUEST der Leibniz Universität Han-

nover und dem JILA (Boulder, USA) einen Infrarot-
laser mit nur noch 40 mHz Linienbreite entwickelt 
(s. Nachrichten des Jahres 2011). Mit diesem Laser 
konnte jetzt die Linienbreite der Strontiumuhr und 
ihre Kurzzeitstabilität um etwa einen Faktor sechs 
verbessert werden. Langzeitmessungen am Kern-
stück dieses Lasers – einem kryogenen einkristalli-
nen Siliziumresonator – zeigten überdies, dass mit 
dem Silizium-Resonator eine Stabilität über Tage 
und Wochen erreicht werden kann, die etwa drei 
Größenordnungen über der der in optischen Uhren 
bisher üblicherweise verwendeten Glasresonatoren 
liegt.

Die Arbeit der PTB-Mitarbeiter wird auch inter-
national anerkannt. Im Rahmen des 26. European 
Frequency and Time Forum (EFTF) in Göteborg er-
hielt Dr. Gesine Grosche den Young Scientist Award 
2012 (Bild 5) „in Würdigung ihrer herausragenden 
Beiträge zu verschiedenen Bereichen der Frequenz-
Metrologie auf dem Gebiet der Verteilung optischer 
Frequenzen über optische Glasfasern“. Der Preis 
wird für einen eigenen kreativen Beitrag verliehen, 
der zu außergewöhnlichen Fortschritten in der Zeit- 
und Frequenzmetrologie geführt hat und noch füh-
ren wird. Vor der diesjährigen Preisträgerin hatten 
schon im Jahre 2010 Professor Piet Schmidt (QUE-
ST-Institut der PTB) und im Jahre 2003 Dr. Ekke-
hard Peik (Fachbereich Zeit und Frequenz) diesen 
Preis erhalten.

Zeit und Frequenz

Die primäre Aufgabe des Fachbereichs Zeit und Fre-
quenz ist die Realisierung und Weitergabe der Ein-

Bild 5:  Dr. Gesine Grosche 
(PTB) erhält den Young 
Scientist Award 2012 des 
European Frequency and 
Time Forum aus der Hand 
des Vorsitzenden Dr. Giorgio 
Santarelli.
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heit der Zeit sowie die Verbreitung der gesetzlichen 
Zeit in der Bundesrepublik Deutschland. Dazu 
entwickelt die PTB ihre Uhren und Methoden der 
Zeitverteilung kontinuierlich weiter und trägt damit 
maßgeblich zur koordinierten Weltzeitskala (UTC) 
bei. Im vergangenen Jahr wurden sowohl bei den 
Uhren als auch bei der Verbreitung der genauen Zeit 
wesentliche Fortschritte erzielt: 

Um die stetig wachsende Genauigkeit der Realisie-
rung der Sekunde durch die Caesium-Atomuhren 
auch zur Verbesserung von UTC(PTB) zu nutzen, 
basiert diese Zeitskala seit drei Jahren auf der Caesi-
um-Fontänenuhr CSF1 der PTB. Dazu steuert CSF1 
einen aktiven Wasserstoffmaser, der als Schwungrad 
für die UTC(PTB)-Erzeugung dient. Die PTB war 
damit weltweit das erste Institut, das seine Zeitska-
la direkt von einer Caesium-Fontänenuhr ableitete. 
Seit dem Sommer 2012 wird die sogenannte „freie 
Atomzeitskala“ TA(PTB) ebenfalls von einem mit-
tels CSF1-gesteuerten Wasserstoffmaser realisiert 
und in Form der Differenz zur internationalen frei-
en Atomzeitskala (TAI) als TAI-TA(PTB) vom In-
ternationalen Büro für Maße und Gewichte publi-
ziert. 

Mit der Untersuchung unterschiedlicher Systeme 
(Yb+-Einzelionenuhr, Sr-Gitteruhr und Al+-Quan-
tenlogikuhr) ist die PTB prominent an der Entwick-
lung zukünftiger primärer optischer Uhren beteili-
gt. Das ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, um 
langfristig einflussreich an der Vorbereitung einer 
Neudefinition der Sekunde mitzuwirken. Die Arbeit 
der PTB hat wesentlich dazu beigetragen, dass im 
Berichtsjahr alle drei Systeme vom Internationalen 
Komitee für Maße und Gewichte als sekundäre Re-

alisierung der Definition der Sekunde mit teilweise 
deutlich reduzierter Unsicherheit empfohlen werden 
konnten. So wurde in dem in der PTB entwickelten 
optischen Frequenznormal auf der Basis eines ein-
zelnen gespeicherten Ytterbiumions ein Uhrenüber-
gang untersucht, der eine extrem kleine Linienbreite 
besitzt. Die Anregung dieses Übergangs durch eine 
sogenannte „Hyper“-Ramsey-Pulsfolge erlaubt jetzt 
erstmals die weitgehende Unterdrückung bislang 
limitierender systematischer Frequenzverschie-
bungen (s. Nachrichten des Jahres).

Optische Technologien

Im Fachbereich Optische Technologien steht die For-
schung, Entwicklung und Kalibrierung in der Mess-
technik zur Reflexion und Transmission makrosko-
pischer und mikroskopischer Materialien und der 
Laserradiometrie im Vordergrund. Einen aktuellen 
Schwerpunkt stellt die Forschung zu Einzelpho-
tonenquellen und -detektoren für die Quantenkryp-
tografie und die Radiometrie dar.

Der Einsatz von Lasern immer höherer Leistung im 
Maschinen- und Automobilbau sowie in der Medi-
zintechnik erfordert die Sicherstellung der Rück-
führung der industriell relevanten Messmittel. In 
der PTB wurde daher ein Kalibriermessplatz für den 
Leistungsbereich bis zu 2 kW bei 1064 nm aufgebaut 
(Bild 6). Gegenwärtig wird in einer Kooperation die 
Möglichkeit untersucht, auch für die erwartete wei-
tere Steigerung der industriell verwendeten Leistun-
gen in den Bereich von 4 kW bis zu 20 kW gerüstet 
zu sein.

Bild 6:  Ein Kernstück des 
neuen Messplatzes für die 
Hochleistungslaserradio-
metrie. Die Strahlung eines 
1065-nm-Faserlasers wird 
auf einen Strahlteiler geführt 
(schwarzer Kubus), der zur 
Leistungskontrolle einen Teil 
der Strahlung auf einen Mo-
nitorempfänger (vergoldete 
Kugel) schickt. 
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Die Quantenkryptografie ist eine vielversprechende 
und zukunftsweisende Technik zur Erhöhung der 
Sicherheit in der Informationstechnik. Derzeit be-
finden sich die Verfahren noch in der Forschung- 
und Entwicklungsphase. Notwendig zur weiteren 
Entwicklung auch für die spätere kommerzielle 
Nutzung der Systeme ist eine zuverlässige Messung 
von Einzelphotonen bzw. der Photonenstatistik. Die 
PTB entwickelt Verfahren zur genauen Charakte-
risierung der Eigenschaften von Einzelphotonen-
quellen, u.  a. hinsichtlich ihrer Photonenstatistik 
(Bild  7), und von Einzelphotonendetektoren, u.  a. 
hinsichtlich ihrer Effizienz.

In den letzten Jahren finden Effektpigmentschich-
ten, bei denen die Farbe des reflektierten Lichtes 
vom Winkel der Beleuchtung und der Beobachtung 
abhängt, immer stärkere Verbreitung. In einer Koo-
peration mit dem Institut für Druckmaschinen und 
Druckverfahren (IDD) der Technischen Universität 
Darmstadt wurden Messungen an gedruckten go-
niochromatischen Effektpigmenten durchgeführt. 
Aus diesen Messungen lassen sich winkelabhängige 
Farbraumkoordinaten berechnen (Bild 8). Die Er-
gebnisse der Messungen sind jetzt für Forschungs-
zwecke in Form einer Datenbank frei verfügbar 
(s. Nachrichten aus der Abteilung).

Bild 7:  Photonenstatis-
tik der Strahlung eines 
Nano diamanten mit zwei 
Stickstoff-Fehlstellen-Zent-
ren. Ursprüngliche Photo-
nenzahlverteilung an der 
Quelle (hinten), Photonen-
zahlverteilung am Ort des 
Empfängers (vorne)

Bild 8:  Dreidimensionale 
Darstellung der wahrge-
nommenen Farbe eines 
Effektpigments (Merck 
Colorstream Viola Fantasy) 
in einem standardisiertem 
Farbraum für 187 geometri-
sche Positionen der Probe
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QUEST-Institut an der PTB

Das QUEST-Institut an der PTB war im Rahmen 
des Exzellenzclusters Center for Quantum Enginee-
ring and Space-Time (QUEST) der Leibniz Univer-
sität Hannover in der PTB eingerichtet worden. Die 
Arbeitsschwerpunkte am QUEST-Institut an der 
PTB betreffen die Entwicklung spektroskopischer 
Methoden, neuartiger Technologien zur Speiche-
rung (Bild 9) und Manipulation von einzelnen Io-
nen für Präzisionsmessungen sowie die Entwick-
lung von Atomuhren der nächsten Generation. Das 
Arbeitsgebiet nutzt die bahnbrechenden Methoden 
der Quantenlogik, die sich aus den Forschungen er-
gaben, die 2012 mit dem Physiknobelpreis gewür-

digt wurden. Zu ihrer Anwendung gehört auch die 
Al+-Atomuhr, die gegenwärtig im QUEST-Institut 
entwickelt wird (Bild 10). 

Eine wichtige Frage ist dabei, welche Logikionen 
sich in dieser Uhr am besten für die Kühlung des 
Uhren-Ions eignen. Die für die Al+-Uhr durchge-
führten Untersuchungen zeigten, dass mit Be+, Mg+, 
und Ca+ die kleinsten Temperaturen erreicht werden 
können. Da mit einzelnen Ionen nur relativ klei-
ne Signale und ein damit einhergehendes geringes 
Signal-zu-Rausch-Verhältnis erreicht werden kann, 
wird in der PTB untersucht, welche Genauigkeit mit 
vielen gleichzeitig abgefragten Ionen erreicht wer-
den kann. In einem Prototyp einer neuen Ionenfalle 

Bild 9: Interferometrische 
Messung einer abbildenden 
Miniatur-Spiegeloptik zur 
Untersuchung von Ionen in 
einer Ionenfalle (Einsatzbild 
oben rechts); das Interfe-
rogramm ist im Einsatzbild 
oben links dargestellt. 

Bild 10:  Ein optischer 
Referenzresonator (Länge: 
39.5 cm) mit reduziertem 
thermischen Rauschen für 
die sich in der Entwicklung 
befindende neue Al+-Quan-
tenlogik-Atomuhr
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mit optimiertem Elektrodendesign wurde zum er-
sten Mal eine stark reduzierte Mikrobewegung über 
einen weiten Bereich von ca. 130 µm gemessen, die 
einen Uhrenbetrieb mit einer relativen Frequenzun-
sicherheit von 10-18 erlaubt. Damit können lange 
Ketten von Ionen gespeichert und gekühlt werden, 
ohne dass störende Felder die Stabilität des Ionen-
kristalls beeinträchtigen.
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Grundlagen der Metrologie

Stabilität von Leuchtdioden für den solaren UV-
Wellenlängenbereich 
Seit einiger Zeit sind Leuchtdioden (LEDs) verfüg-
bar, welche im solaren UV-Wellenlängenbereich 
(280 nm bis 400 nm) emittieren. In einem euro-
päischen Forschungsprojekt wurden UV-LEDs auf 
ihre Stabilität und ihr Alterungsverhalten bezüglich 
der spektralen Bestrahlungsstärke untersucht. Nach 
entsprechender Voralterung kann jetzt die gefor-
derte Stabilität der Bestrahlungsstärke von 0,05  % 
pro Stunde mit den meisten UV-LEDs erreicht 
werden. Diese UV-LEDs sollen in einer portablen 
Monitorstrahlungsquelle genutzt werden, mit de-
ren Hilfe die Kalibrierung von Spektroradiometern 
überprüft werden kann. (S. Nowy, FB 4.1, stefan.
nowy@ptb.de)

Neue optische Diffusoren zur Verwendung in 
UV-Radiometern für hohe Bestrahlungsstärken
An optische Diffusoren in UV-Radiometern für 
hohe Bestrahlungsstärken werden erhöhte Anfor-
derungen bezüglich des Transmissionsverhaltens, 
der UV-Beständigkeit, der Homogenität und des 
Streuverhaltens gestellt. Neuartige Diffusoren aus 
hoch-reinem opaken synthetischen Quarzglas, bei 
dem extrem kleine, homogen im Material verteilte 
Glasbläschen als Streuzentren wirken (Primusil®) 
wurden für die Verwendung in UV-Radiometern 
untersucht. Wenn die anfängliche Zunahme ihrer 
Transmission im Spektralbereich unterhalb von 
450  nm durch eine Voralterung ausgeschlossen 
wird, bieten sie eine empfehlenswerte Alternative zu 
herkömmlichen Diffusoren. (B. Barton, FB 4.1, bet-
tina.barton@ptb.de)

Zur Richtungs- und deren Wellenlängenabhän-
gigkeit von Photometerköpfen 
Um die sehr unterschiedliche spektrale, ortsabhän-
gige und teilweise großflächige Lichtemission mo-
derner Lichtquellen quantitativ richtig bewerten zu 
können, muss die richtungsabhängige Wellenlän-
genempfindlichkeit der verwendeten Photometer 
bekannt sein. Untersuchungen am Lasermessplatz 
für die Photometrie der PTB zeigten, dass abhän-
gig von den zu kalibrierenden Lichtquellen dieser 
Einfluss mehrere Prozent betragen kann. Mit die-
ser Kenntnis ist es schließlich möglich, Messdaten 
auch an ausgedehnten Lichtquellen zu korrigieren. 
(M. Schuster, FB 4.1, michaela.schuster@ptb.de)

Photoassoziation von Calzium-Atomen an hoch-
verbotener Linie 
In der PTB wurde erstmalig die Bildung eines Mole-
küls aus zwei Calciumatomen untersucht, wenn ein 
Atom mit Hilfe von Laserstrahlung auf dem „verbo-
tenen“ Interkombinationsübergang angeregt wurde. 
Damit ist die Voraussetzung geschaffen, die Wech-
selwirkung zwischen den Atomen in weiten Be-
reichen gezielt zwischen abstoßend, verschwindend 
und anziehend einzustellen. (M. Kahmann, FB 4.3, 
max.kahmann@ptb.de)

Erzeugung und Modellierung von Bessel-Strah-
len
Um die Eignung von sogenannten beugungsfreien 
Bessel-Strahlen für die Deflektometrie zu untersu-
chen, wurden Bessel-Strahlen mittels einer Ring-
spalt-Chrom-Maske und einer Linse erzeugt. Die 
theoretische Modellierung geschah anhand des 
Beugungsintegrals nach Collins und zwei weiteren 
neuentwickelten bzw. modifizierten Methoden. Die 
Abweichung des Bessel-Strahl-Profils von dem er-
warteten theoretischen Verlauf kann mit der Über-
lagerung einer aus der Rest-Transmission der Mas-
ke hervorgehenden Kugelwelle zufriedenstellend 
erklärt werden. (B. Andreas, FB 4.3, birk.andreas@
ptb.de, G. Ehret, FB 4.2, gerd.ehret@ptb.de)

Störung der Strontium-Gitteruhr durch Tempe-
raturstrahlung unter Kontrolle 
Temperaturstrahlung verschiebt in praktisch allen 
Atomuhren die Frequenz des Uhrenübergangs und 
macht diese Frequenz temperaturabhängig. In den 
optischen Strontium-Gitteruhren dominiert dieser 
Beitrag die erreichbare Unsicherheit. Durch eine in 
der PTB durchgeführte hochpräzise Messung der 
atomaren Polarisierbarkeit und darauf aufbauen-
den Analysen kann nun für alle Uhren dieser Art 
weltweit die Unsicherheit reduziert werden. In der 
Uhr der PTB kann damit der restliche Einfluss der 
Temperaturstrahlung auf dem Niveau von 10–17 kor-
rigiert werden. (St. Falke, FB 4.3, stephan.falke@ptb.
de)

Silizium-Resonator liefert Laserstrahlung bisher 
unerreichter Stabilität
Innerhalb eines im Rahmen des Exzellenzcliusters 
QUEST durchgeführten Forschungsprojektes wur-
de ein Siliziumresonator entwickelt (s. Jahresbericht 
2011) und abschließend charakterisiert. Die Resul-
tate, die im Fachjournal Nature Photonics veröf-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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fentlicht wurden, weisen für die Frequenz eines auf 
diesen Silizium-Resonator stabilisierten Lasers eine 
Instabilität von bis zu 1 · 10–16 entsprechend einer 
spektralen Linienbreite von unter 40 mHz nach. 
Weiterhin zeichnet sich der Silizium-Resonator 
durch eine außergewöhnliche Langzeitstabilität aus. 
Über drei Tage Beobachtungszeit driftete die Laser-
frequenz nur um etwa 10 Hz. Dieser Wert ist etwa 
drei Größenordnungen kleiner als die Drift bisher 
verwendeter Glasresonatoren und erlaubt neuartige 
Anwendungen in der Frequenzmetrologie. (Ch. Ha-
gemann, FB 4.3, Christian.Hagemann@ptb.de)

Jeder Uhr das beste Schwungrad
Mithilfe eines Femtosekundenfrequenzkamms wur-
de die herausragende Stabilität eines infraroten Re-
ferenzlasers, dessen Frequenz auf einen Siliziumre-
sonator stabilisiert ist, auf den Abfragelaser für den 
Uhrenübergang in der Strontium-Gitteruhr über-
tragen. Auf diese Weise wurde die Linienbreite der 
Resonanzkurve der Gitteruhr um einen Faktor sechs 
reduziert, und die benötigten Mittelungszeiten wur-
den um mehr als eine Größenordnung reduziert. 
Dieses Verfahren ist auch auf die anderen optischen 
Atomuhren der PTB übertragbar. (C.  Grebing, 
FB 4.3, christian.grebing@ptb.de)

„Hyper“-Ramsey-Anregung des Oktupolüber-
gangs in 171Yb+

Der sogenannte Oktupolübergang in einem gespei-
cherten Ytterbiumion hat viele vorteilhafte Eigen-
schaften für die Realisierung eines höchstgenauen 
optischen Frequenznormals. Bei seiner Anregung 
tritt allerdings normalerweise eine große lichtin-
duzierte Frequenzverschiebung auf. Es konnte erst-
mals demonstriert werden, dass das sogenannte 
„Hyper“-Ramsey-Anregungsschema geeignet ist, 
ein atomares Resonanzsignal zu liefern, das in line-
arer Näherung nicht durch das Licht des anregenden 
Lasers verschoben wird. (Chr. Tamm, FB 4.4, chri-
stian.tamm@ptb.de)

Neue Frequenzabfrage-Methode für die Fontä-
nenuhr CSF2 
Die Frequenzabfrage-Methode für die Caesium-
Fontänenuhr CSF2 der PTB wurde grundlegend 
verändert. Die neue Abfrage-Methode ermöglicht 
die fortwährende Kontrolle bestimmter frequenz-
verschiebender Effekte während des eigentlichen 
Messbetriebs und die Realisierung neuartiger 
rausch ärmerer Frequenz-Messmethoden. (S. Wey-
ers, FB 4.4, stefan.weyers@ptb.de)

Kontrastreiche Selektion einzelner Frequenz-
kammlinien
Selbst-referenzierte optische Frequenzkämme er-
möglichen eine bequeme, phasenkohärente Fre-
quenzverknüpfung von Signalen im Radiofrequenz- 
und optischen Spektralbereich und damit z. B. die 
Rückführung optischer Signale auf die Zeiteinheit. 
Viele Anwendungen erfordern jedoch anstatt eines 
Kammspektrums ein einfrequentes Dauerstrichsi-
gnal. In der PTB wurde gezeigt, dass sich diese Kon-
version bequem mittels kohärenter Brillouin-Streu-
ung in Glasfasern erreichen lässt. Sie erlaubt es, eine 
beliebig wählbare, einzelne Kammlinie gezielt zu 
verstärken und gleichzeitig alle anderen wirksam 
zu unterdrücken. Der gemessene Selektionskontrast 
war für alle unerwünschten Linien größer als 55 dB. 
(E. Benkler, FB 4.5, Erik.Benkler@ptb.de)

Robuste interferometrische Frequenzkopplung 
zwischen optischen Dauerstrichsignalen und 
Frequenzkämmen
Durch Kombination eines Zweistrahl-Transfer-
Interferometers mit einem unbeschränkten Hoch-
frequenz-Phasenschieber wird es möglich, die 
Trägerfrequenzverstimmung zwischen einem Fre-
quenzkamm und einem CW-Signal auf einen jeder-
zeit weitgehend frei wählbaren Wert zu stabilisie-
ren. Durch geeignete Wahl der interferometrischen 
Laufzeitdifferenz tragen Tausende von Kammlinien 
konstruktiv  zum Fehlersignal bei, wodurch eine ex-
trem robuste Regelwirkung erzielt wird. (H. Telle, 
FB 4.5, Harald.Telle@ptb.de)

Coulomb-Kühlen von Zwei-Ionen-Kristallen für 
die Hochpräzisionspektroskopie
Coulomb-Kühlen ist ein unverzichtbares Werkzeug 
für Hochpräzisionsmessungen an gefangenen Ionen, 
die nicht selbst direkt mit Lasern gekühlt werden 
können. Es wurden die erreichbaren Temperaturen-
sowie die Kühlzeiten für verschiedene Ionenkristalle 
unter Einfluss von externen Heizraten theoretisch 
untersucht. Von den fünf untersuchten Kühlspezies 
(Be+, Mg+, Ca+, Sr+, Yb+) eignen sich demnach drei 
(Be+, Mg+, Ca+), um bei üblichen Heizraten eine Uhr 
mit Dopplerverschiebungen <  10–17 zu realisieren. 
(J. B. Wübbena, QUEST, jannes.wuebbena@ptb.de)

Minimale Mikrobewegung in linearen Ionenfal-
len
Mikrobewegung in Ionenfallen führt zu Dopp-
ler- und Stark-Verschiebungen der atomaren Re-
sonanzen in optischen Ionenuhren und stellt eine 
der größten Herausforderungen für den genauen 
Betrieb von komplexeren Systemen wie Quanten-
logikuhren dar. In einem Prototyp einer neuen Io-
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nenfalle mit optimiertem Elektrodendesign wurde 
zum ersten Mal eine stark reduzierte Mikrobewe-
gung über einen weiten Bereich von 130 µm ge-
messen, die einen Uhrenbetrieb mit einer relativen 
Frequenzunsicherheit von 10-18 erlaubt. (T. E. Mehl-
stäubler, FB 4.4, tanja.mehlstaeubler@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Das Beste aus zwei Welten: Laser und Maser 
kombiniert 
Während Laser mit speziellen Resonatoren Fre-
quenzen erzeugen können, die über kurze Zeiten 
betrachtet hochstabil sind, liegt die Stärke von Was-
serstoffmasern in der Erzeugung hochstabiler Fre-
quenzen auf langen Zeitskalen. Durch die gleichzei-
tige Anbindung eines Infrarot-Lasers an einen Laser 
mit hochstabilem Resonator und an einen Was-
serstoffmaser konnte eine infrarote Frequenzquel-
le demonstriert werden, die relative Instabilitäten 
unter 5  · 10–15 über Mittelungszeiten von 0,4 s bis 
10  000  s erreicht. Eine derartige Referenzfrequenz 
eignet sich sehr gut für die Verteilung über Glasfa-
sernetze an Nutzer in Wissenschaft und Wirtschaft. 
(S.M.F. Raupach, FB 4.3, smf.raupach@ptb.de)

Zeitvergleiche von Atomuhren über Telekommu-
nikationsfasern
Mit einer Unsicherheit von weniger als 100 ps 
kann man Atomuhren in ihrem Stand mittels Te-
lekommunikationsfasern über weite Entfernungen 
vergleichen. Das wurde in einem Experiment auf 
der 73 km langen Faserstrecke zwischen der PTB 
und der Leibniz Universität in Hannover demons-
triert. Dabei spielt die sorgfältige Kalibrierung von  
Signallaufzeiten eine entscheidende Rolle. Erst da-
mit wird es möglich, die geringe Instabilität der 
Übertragungsmethode auch für absolute Zeitver-
gleiche nutzbar zu machen. (D. Piester, FB 4.4, dirk.
piester@ptb.de)

Die Atomzeitskalen der PTB im Jahr 2012 
Die Atomzeitskalen UTC(PTB) und TA(PTB) wer-
den seit mehr als zwei Jahren mithilfe der Caesium-
Fontänenuhr CSF1 realisiert. Seit dem Sommer 
2012 wird die sogenannte „freie Atomzeitskala“ 
TA(PTB) ebenfalls von einem mittels CSF1 gesteu-
erten Wasserstoffmaser realisiert und in Form von 
TAI-TA(PTB) vom BIPM publiziert. Dies begrün-
det ihre hohe Stabilität im Vergleich mit anderen 
Atomzeitskalen weltweit. (A. Bauch, FB 4.4, andre-
as.bauch@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Laser-basierter Messplatz für die Solarzellenme-
trologie
Der stark wachsende Photovoltaik-Markt und die 
politisch gewünschte Energiewende haben zu einem 
starken zusätzlichen Bedarf an rückführbaren Mes-
sungen von neuartigen Solarzellen geführt. Basie-
rend auf einem durchstimmbaren Ti:Saphir-Laser-
system wurde in der PTB ein neuer Messplatz für die 
Solarzellenmetrologie entwickelt. Damit kann zu-
künftig die spektrale Empfindlichkeit von Solarzel-
len und anderer Empfänger bezüglich der Bestrah-
lungsstärke im Bereich von 200 nm bis 4000 nm mit 
geringsten Messunsicherheiten bestimmt werden. 
(I. Kröger, FB 4.1, ingo.kroeger@ptb.de)

Mikroskopische Strukturbreitenmessungen für 
die industrielle Messtechnik
In der industriellen Messtechnik gibt es einen stei-
genden Bedarf an rückgeführten Strukturbreiten-
Referenznormalen mit Unsicherheiten im Bereich 
von 0,1 µm. Diese Normale werden zur Kalibrie-
rung von optisch abbildenden Messsystemen wie 
z. B. optischen Koordinatenmessgeräten eingesetzt. 
Die PTB entwickelte hierfür die benötigte metro-
logische Infrastruktur: Auf Basis modellbasierter 
Messverfahren, wie sie aus der Halbleiter-Metrolo-
gie bekannt sind, werden Strukturbreiten-Kalibrie-
rungen auf geeigneten Referenzproben angeboten 
und durchgeführt. (B. Bodermann, FB 4.2, R. Kö-
ning, FB 5.2, bernd.bodermann@ptb.de)

Differenzdeflektometrie zur Ebenheitsmessung 
von rauen und streuenden Oberflächen
Mit der Differenzdeflektometrie können Sub-Na-
nometer-Unsicherheiten für die Ebenheitsmessung 
von Oberflächen erreicht werden. Dieses Verfah-
ren setzt spiegelnde Oberflächen voraus, sodass es 
nicht direkt auf streuende oder raue (technische) 
Oberflächen angewendet werden kann. Diese Ein-
schränkung kann durch eine mechanische Ankopp-
lung von Spiegeln an die Oberfläche überwunden 
werden. Ein Demonstrator-System wurde aufgebaut 
und erste Messungen damit durchgeführt. Erwar-
tete Unsicherheiten für das gemessene Höhenprofil 
liegen im Bereich von 0,1 µm und sind damit um 
eine Größenordnung besser als kommerziell verfüg-
bare Neigungssensoren. Der Demonstrator kann zu 
einem kompakten Messgerät weiterentwickelt wer-
den. (G. Ehret, FB 4.2, gerd.ehret@ptb.de)
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Test eines Phase-retrieval-Verfahrens zur Be-
stimmung von Aberrationen von Mikroskop-
Objektiven
Phase-retrieval-Verfahren berechnen aus der In-
tensitätsverteilung um den Fokus die elektrische 
Feldverteilung in der Austrittspupille und somit die 
Aberrationen des optischen Systems. Sie stellen für 
viele optische Systeme die einzige Möglichkeit dar, 
ihre optische Aberration zu messen, da diese Ver-
fahren in situ eingesetzt werden können. In Zusam-
menarbeit mit der TU Delft (Niederlande) wurde 
ein Phase-retrieval-Verfahren zur Bestimmung von 
Aberrationen von Mikroskopobjektiven getestet. 
Vergleichsmessungen mit interferometrischen Ver-
fahren ergaben eine Differenz von 7 nm (rms), die 
durch mechanische Instabilitäten verursacht wer-
den. Messunsicherheiten von l/100 erscheinen er-
reichbar. (A. Wiegmann, axel.wiegmann@ptb.de)

Arbiträre Frequenzsynthese phasenkohärenter 
optischer Strahlung
In einem im Zentralen Innovationsprogramm Mit-
telstand (ZIM) geförderten Projekt wurden Ver-
fahren zur Frequenzverschiebung optischer Fre-
quenzkämme demonstriert und charakterisiert. Sie 
werden es zukünftig erlauben, phasenkohärentes 
Licht mit arbiträr abstimmbarer Frequenz zu er-
zeugen, wobei die Frequenz zu jedem Zeitpunkt auf 
eine Referenz, z. B. eine Atomuhr, rückführbar ist. 
Dies ermöglicht beispielsweise die simultane Über-
tragung von Zeitskalen und optischen Frequenzen 
auf höchstem Niveau. (E. Benkler, FB 4.5, Erik.
Benkler@ptb.de)

Metrologie für asphärische optische Oberflächen
Asphären und Freiformflächen werden zunehmend 
in optischen Systemen eingesetzt. Um solche Ober-
flächen hochgenau messen zu können, wird im 
Rahmen des Europäischen Metrologieprogramms 
EMRP ein Projekt mit 14 Partnern, davon 7 nati-
onale Metrologieinstitute, durchgeführt und durch 
die PTB koordiniert. Der Transfer zu den Nutzern 
wird durch die Einbindung in das Nanotechnologie-
Kompetenzzentrum Ultrapräzise Oberflächenbear-
beitung e.V. (CC UPOB e.V.) unterstützt. (M. Schulz, 
FB 4.2, michael.schulz@ptb.de)

Reflexionsmessungen für Raumfahrtanwen-
dungen
Mit dem roboterbasierten Gonioreflektometer der 
PTB wurde die bidirektionale Reflexionsvertei-
lungsfunktion einer mit Gold/Titan bedampften 
Molybdänprobe bei einer Wellenlänge von 254 nm 
gemessen. Mit einer solchen Oberfläche ist das 
Elektrodengehäuse für die Testmassen der LISA-

Pathfinder-Satelliten-Mission der ESA beschichtet. 
Hierzu wurde für 10 verschiedene Einfallswinkel 
im Bereich von 0° bis 85° die gerichtete Reflexion 
um den spekularen Reflexionswinkel herum an ins-
gesamt 1821 Punkten im Raum kalibriert. Die win-
kelabhängigen Reflexionseigenschaften bei 254 nm 
werden für Strahlungstransportrechnungen benö-
tigt, da mit speziellen UV-Lampen eine Aufladung 
der Testmassen im Orbit gezielt verhindert werden 
soll. Die Messergebnisse werden benötigt, um die 
Güte des optischen Entladesystems zu analysieren. 
(A. Höpe, FB 4.5, andreas.hoepe@ptb.de)

Datenbank für gedruckte Effektpigmente
In einer Kooperation mit dem Institut für Druck-
maschinen und Druckverfahren (IDD) der Tech-
nischen Universität Darmstadt wurden Messungen 
an gedruckten goniochromatischen Effektpig-
menten durchgeführt. Dazu wurde in der PTB für 
den genormten Einfallswinkel von 45° die zugehö-
rigen gerichteten Reflexionsverteilungen im soge-
nannten V(l)-Bereich, dem Wellenlängenbereich 
des menschlichen Sehens, für den halben Halbraum 
(Viertelkugel) oberhalb der Druckmuster an ins-
gesamt 271 Positionen bestimmt. Aus diesen Mes-
sungen lassen sich winkelabhängige Farbraumkoor-
dinaten berechnen. Die Ergebnisse der Messungen 
sind in Form einer MATLAB-Datenstruktur für 
Forschungszwecke frei verfügbar (A. Höpe, FB 4.5, 
andreas.hoepe@ptb.de)

Erweiterung des Kalibrierangebotes für Hoch-
leistungslaser
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens mit meh-
reren Industriepartnern wurde ein Messplatz für 
die Kalibrierung von Laserleistungsempfängern bis 
1,2 kW im Wellenlängenbereich um 1,06 µm auf-
gebaut. Die erweiterte Messunsicherheit (k = 2) für 
Kalibrierungen beträgt derzeit 0,7 %. Damit schließt 
die PTB eine bisherige Lücke in ihrem Dienstlei-
stungsbereich und ermöglicht die Rückführung für 
Hersteller und Anwender von Nd:YAG-, Scheiben- 
und Faserlasern sowie für Messgerätehersteller und 
Kalibrierlaboratorien. (F. Brandt, FB 4.5, friedhelm.
brandt@ptb.de)

Kalibriermessplatz für Einzelphotonendetek-
toren
Einzelphotonendetektoren finden zunehmend Ver-
wendung in einer Reihe von Anwendungen, eine 
Rückführung auf nationale Normale fehlte aber bis-
her. In der PTB wurde ein Kalibriermessplatz aufge-
baut, der es ermöglicht Einzelphotonendetektoren 
mittels abgeschwächter Laserstrahlung sowohl 
gegen analoge Detektoren als auch gegen ande-
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re Einzelphotonendetektoren zu vergleichen. Eine 
erweiterte Messunsicherheit, auch unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Photonenstatistik 
von Einzelphotonenquelle und Laser, von unter 1 % 
wurde erreicht. In Zukunft sollen auch hocheffizi-
ente Einzelphotonenquellen als Strahlungsquelle 
genutzt werden. (S. Kück, FB 4.5, stefan.kueck@ptb.
de)

Internationale Angelegenheiten

Absorptionsspektrum und geometrische Größe 
von Gold-Nanostäbchen
Im Rahmen eines neuen VAMAS-Projekts (Ver-
sailles Project on Advanced Materials and Standards) 
hat die PTB Untersuchungen des Zusammenhangs 
zwischen dem optischen Absorptionsspektrum und 
der geometrischen Größe von Gold-Nanostäbchen 
durchgeführt. Die in guter Näherung lineare Be-
ziehung zwischen dem Maximum des Absorpti-
onsspektrums und dem Verhältnis aus Länge und 
Durchmesser der Nanostäbchen ist Grundlage für 
eine spätere ISO-Norm zur Charakterisierung die-
ser Nanomaterialien. (E. Buhr, A. Schirmacher, 
FB 4.2, FB 4.5, egbert.buhr@ptb.de)
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