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Optik, optische Technologien und Photonik stel-
len für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts un-
verzichtbare Schlüsseltechnologien für die Lösung 
der großen Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft bereit. Die Abteilung Optik der PTB richtet 
ihre Forschungs- und Entwicklungsaufgaben daher 
daran aus, diese Schlüsseltechnologien für die zu-
künftigen metrologischen Dienstleistungen optimal 
nutzbar zu machen. Die Abteilung Optik der PTB 
konzentriert ihre Forschungs-, Entwicklungs- und 
Dienstleistungsaufgaben auf die Metrologie in den 
Bereichen Länge und dimensionelle Metrologie, Radi-
ometrie und Photometrie und Zeit und Frequenz. Die 
Abteilung stellt die zu den Themenbereichen zuge-
hörigen drei Basiseinheiten des internationalen Ein-
heitensystems Candela, Meter und Sekunde dar und 
gibt diese und die davon abgeleiteten Einheiten mit 
angemessener Unsicherheit an ihre Kunden weiter. 
Seit Beginn 2013 organisiert die Abteilung ihre Ar-
beit in den vier Fachbereichen Photometrie und an-
gewandte Radiometrie, Bild- und Wellenoptik, Län-
geneinheit und Quantenoptik und Zeit und Frequenz. 
Zusätzlich ist aus der Kooperation mit der Leibniz 
Universität Hannover (LUH) im Rahmen des Ex-
zellenzclusters Center for Quantum Engineering and 
Space-Time Research (QUEST) das QUEST-Institut 
an der PTB hervorgegangen. Im Folgenden werden 
wichtige Ergebnisse und besondere Entwicklungen 
des vergangenen Jahres aus den vier Fachbereichen 
der Abteilung Optik und dem QUEST-Institut an der 
PTB vorgestellt.

Photometrie und angewandte Radiometrie

Der Fachbereich Photometrie und angewandte Ra-
diometrie realisiert neben der photometrischen 
Basiseinheit Candela unterschiedliche optische 
Einheiten und Messgrößen der verschiedenen, eng 
miteinander verknüpften radiometrischen und pho-
tometrischen Einheiten im Wellenlängenbereich 
von 200  nm bis 2500 nm und gibt sie mit kleiner 
Unsicherheit an die jeweiligen Nutzer weiter. Der 
Fachbereich stellt sich in seinen Forschungsschwer-
punkten den großen Herausforderungen vorzugs-
weise im Bereich Energie und Umwelt; Schwer-
punkte sind gegenwärtig die Photometrie neuartiger 
Lichtquellen, die Spektroradiometrie von Strahlern 
im Spektralbereich von 200 nm bis 2500 nm und die 
Metrologie von Solarzellen. 

Bei den neuen Lichtquellen stoßen Leuchtdioden 
(LEDs) mehr und mehr auch in Anwendungsbe-
reiche vor, wo ein hoher Lichtstrom von mehreren 
tausend Lumen gefordert wird, und ersetzen dort 
weniger effiziente klassische Lichtquellen. Neben 
der Energieeffizienz muss für die unterschiedlichen 
Anwendungen die „Qualität des Lichtes“ z. B. durch 
farbmetrische Kennzahlen quantifiziert werden. Um 
den Nutzern diese Aufgabe zu erleichtern und mit 
Substitutionsmethoden kleinste Unsicherheiten zu 
erreichen, hat die PTB Transfernormale entwickelt 
(s. Titelbild), die hinsichtlich Leistung und anderen 
Parametern den zu untersuchenden Quellen mög-
lichst ähneln (s. Nachrichten aus der Abteilung). 

Der starke Ausbau von Photovoltaikanlagen in 
Deutschland im Rahmen der Energiewende erfor-
dert eine neue anwendungsnahe Messtechnik, die 
den Bedürfnissen der Nutzer entgegenkommt. Be-
sondere Bedeutung kommt dabei der Bestimmung 
des Wirkungsgrads von Modulen im praktischen 
Betrieb über zwei und mehr Dekaden zu. Dabei 
unterscheiden sich die Messanforderungen im Au-
ßenbereich gravierend von Labormessungen, da bei 
den ersten die Einflüsse der Umgebung quantitativ 
berücksichtigt werden müssen. Zur Untersuchung 
dieser Einflussfaktoren wurde in der PTB ein neu-
artiger Messplatz für Outdoormessungen entwickelt 
(s. Bild 1). 

Mit dem Messplatz ist es jetzt möglich, den Kurz-
schlussstrom von Referenzsolarzellen unterschied-
lichen Typs unter Standardtestbedingungen zu mes-

Titelbild:

In der PTB entwickeltes Normal für Höchstleistungsleucht-
dioden

Bild 1: Neuentwickelter Outdoormessplatz der PTB mit 
montierten gefilterten und ungefilterten Referenzsolarzellen. 
Die Messebene wird dem Sonnenstand nachgeführt und 
Umgebungsbedingungen und zeitlich fluktuierende Bestrah-
lungsstärke werden gleichzeitig gemessen. 
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sen, mit wohlcharakterisiertem Sonnenspektrum, 
genau bestimmter Bestrahlungsstärke und Tempe-
ratur. Die Untersuchungen an dem neuen Messplatz 
zeigten, dass das bisher allgemein benutzte Verfah-
ren, bei dem die Kurzschlussströme auf einen Refe-
renzwert von 1 kW skaliert werden, nicht ausreicht. 
Insbesondere wenn Referenzzellen und Prüfling 
sich in ihrer spektralen Empfindlichkeit unterschei-
den, wie z. B. bei den neuen organischen Solarzel-
len (s. Bild 2), liefert die gleichzeitige Messung des 

Sonnenspektrums gegenüber dem üblichen Berech-
nungsverfahren verlässlichere Werte.

Für die neuen industriellen Anforderungen für 
Solarmodule sind die bisher im Rahmen der welt-
weiten Photovoltaic Scale eingeführten gekapselten 
Referenzsolarzellen mit einer Größe von 2  cm × 
2 cm Fläche oftmals zu klein. In dem von der Eu-
ropäischen Gemeinschaft geförderten „PRECISE“-
Projekt mit dem Institut für Solarforschung Hameln 

Bild 2: Organische Solar-
zelle 

Bild 3: Übergabe des 
Prototyps eines neuen 
Asphärenmessgerätes auf 
der Basis eines Tilted Wave 
Interferometers, das in einer 
Zusammenarbeit zwischen 
PTB, einem Messgeräteher-
steller und einem Univer-
sitätsinstitut entwickelt und 
charakterisiert wurde
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wurde nun ein laserbasierter Messplatz zur pri-
mären Kalibrierung von großflächigen Solarzellen 
und Rückkontaktsolarzellen (s. Jahresbericht 2012) 
aufgebaut, mit dem die spektrale Empfindlichkeit 
großer Standard-Industriesolarzellen mit etwa fünf-
zigmal größerer Fläche primär kalibriert werden. 
Damit ist zukünftig auch die Kalibrierung von groß-
flächigen Referenzsolarzellen für Kunden möglich.

Bild- und Wellenoptik

Moderne Abbildungsoptiken höchster Qualität 
basieren zunehmend auf asphärischen optischen 
Komponenten, weil damit sehr viel kleinere optische 
Baugruppen bei gleichzeitiger Verbesserung der op-
tischen Abbildung realisiert werden können. Für die 
Metrologie stellen die damit erforderlichen rückge-
führten Form- und Strukturmessungen mit (Sub-) 
Nanometergenauigkeit an optischen Funktionsflä-
chen eine neue Herausforderung dar, da eine ein-
fache Plan- oder Kugelwelle nicht mehr aus reicht, 
um einen Prüfling zu vermessen. Im Rahmen eines 

europäischen Metrologieprojektes wurde daher 
gemeinsam mit dem Institut für Technische Optik 
der Universität Stuttgart und einem Messgeräteher-
steller ein sogenanntes Tilted-Wave-Interferometer 
entwickelt und charakterisiert (Bild 3). In diesem 
Messgerät werden verschieden zueinander ver-
kippte Wellenfronten erzeugt, wovon jede einzelne 
einen passenden Teil der gekrümmten Oberfläche 
beleuchtet. Aus einer Kombination der Interfero-
gramme für die einzelnen Wellenfronten wird dann 
die Form des Prüflings rekonstruiert. Gemeinsam 
mit dem Fachbereich Mathematische Modellierung 
und Datenanalyse in der PTB-Abteilung Medizin-
physik und metrologische Informationstechnik wurde 
eine Empfindlichkeitsanalyse der Asphärenmessung 
im Tilted-Wave-Interferometer durchgeführt, die 
die Leistungsfähigkeit des Instrumentes belegt. 

Die relativ große Wellenlänge der optischen Strah-
lung, die immer noch vorteilhaft zur Charakteri-
sierung von Mikro- und Nanostrukturen benutzt 
wird, stellt wegen der begrenzten Auflösung eine 
dauerhafte Herausforderung an die optische Mess-
technik dar. Daher werden zur Umgehung der beu-
gungsbegrenzten Auflösung nichtabbildende scat-
terometrische Verfahren benutzt, mit denen aus 
dem von nanostrukturierten Objekten gestreuten 
Licht geometrische und optische Eigenschaften der 
zugrundeliegenden Strukturen bestimmt werden. 
Allerdings müssen dazu Modellannahmen für die 
Beschreibung der untersuchten Strukturen gemacht 
werden. In der PTB wurde jetzt speziell der Einfluss 
des verwendeten Strukturmodells einer eindimen-
sionalen Silizium-Gitterstruktur sowie der Effekt 
einer endlichen Beleuchtungsfleckgröße auf die im 
Scatterometer gemessenen Beugungsordnungen 
untersucht. Die berechnete Verteilung der elektri-
schen Feldstärke unterscheidet sich deutlich, je nach 
Verrundung des Fußes der Kantenstruktur (Abb. 4). 
Die sichtbaren Unterschiede der berechneten Feld-

Bild 4: Berechnete Verteilung der elektrischen Feldstärke bei 
senkrechter Einstrahlung von p-polarisierter Strahlung bei 
266 nm auf ein Si-Gitter mit einer Stegbreite von 300 nm, 
einer Höhe von 370 nm und 5 nm Oxidschicht. Die Feldstär-
keverteilungen für ein einfaches Trapezmodell ohne (oben) 
und mit zusätzlicher Kantenverrundung am Boden des 
Strukturprofils (unten) unterscheiden sich signifikant.

Bild 5: 2013 wurde die Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für angewandte Optik in der PTB durchgeführt.
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stärkeverteilung führen zu stark unterschiedlichen 
Beugungseffizienzen im Scatterometer, die ihrer-
seits im Vergleich mit den Berechnungen zur quan-
titativen Analyse der Strukturen benutzt werden. 

In diesem Jahr wurde vom Fachbereich Bild- und 
Wellenoptik die Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für angewandte Optik (DGaO) in Braun-
schweig mit 270 Teilnehmern durchgeführt (Bild 5). 
Die Gelegenheit zu Laborbesuchen in der PTB und 
die Plenarvorträge über die geplanten Änderungen 
am Internationalen Einheitensystem und die he-
rausfordernden Messungen zu Naturkonstanten 
wurden gerne wahrgenommen. 

Quantenoptik und Längeneinheit

Der Fachbereich stellt ausgesuchte Wellenlängen- 
und Frequenznormale vom optischen bis in den 
röntgenoptischen Bereich bereit, die die Rück-
führung auf die Einheit Meter im Internationalen 
Einheitensystem erlauben. Im Fachbereich werden 
neuartige Methoden der Längenmessung über die 
Weitergabe von optischen Wellenlängen und Fre-
quenzen entwickelt. In diesem Jahr wurde eine neue 
Methode zur Zeit- und Frequenzübertragung über 
Telekommunikationsfasern untersucht. Das Verfah-
ren überträgt eine zeitlich veränderliche Frequenz, 
die an beiden Enden der Übertragungsstrecke 
gleichzeitig gemessen wird. Die Auflösung betrug 
auf einer Teststrecke von Braunschweig nach Han-
nover etwa 200 ps. Mit der erreichten Genauigkeit 
können jetzt satellitengebundene Zeitvergleiche mit 
einer unabhängigen Methode überprüft werden.

Im Fachbereich werden Frequenznormale entwi-
ckelt, die zukünftig auch als optische Uhren eine 

weiter verbesserte Zeit- und Frequenzdarstellung er-
lauben. Aufgrund ihrer hohen optischen Frequenz, 
die um etwa fünf Größenordnungen über den heute 
für die Zeitmessung und Zeitverteilung benutzten 
Frequenzen im Mikrowellenbereich liegen, sind op-
tische Uhren hinsichtlich ihrer Stabilität den besten 
Mikrowellenuhren um Größenordnungen überle-
gen. Gegenwärtig werden auch in der PTB zwei un-
terschiedliche Wege für die optischen Atomuhren 
verfolgt: die Abfrage von gespeicherten ultrakalten 
Atomensembles oder von einzelnen Ionen in einer 
Radiofrequenzfalle.

In diesem Jahr konnte bei der optischen Gitteruhr 
der PTB, in der ultrakalte Strontiumatome in einem 
optischen Gitter gespeichert werden (s. Bild 6), die 
abgeschätzte relative Unsicherheit um einen Faktor 
fünf auf 3 ∙ 10–17 reduziert werden. Die optische Fre-
quenz wurde gemeinsam mit dem Fachbereich Zeit 
und Frequenz zu 429 228 004 229 873.13(17) Hz 
durch Vergleich mit den beiden Caesium-Fontänen-
uhren der PTB bestimmt. Die Unsicherheit dieses 
Frequenzwerts ist jetzt nur noch durch die Reali-
sierungsunsicherheit der beiden primären Normale 
(Caesium-Fontänenuhren) begrenzt. 

Zeit und Frequenz

Auch die im Fachbereich Zeit und Frequenz entwi-
ckelte optische Uhr auf der Basis eines gespeicherten 
Ytterbium-Ions wurde im Berichtszeitraum wesent-
lich verbessert und dabei eine abgeschätzte relative 
Unsicherheit von 1 ∙ 10–17 erreicht. Damit hat die PTB 
jetzt zwei unterschiedliche optische Uhren zur Ver-
fügung, mit denen das Frequenzverhältnis der Yb+- 
und Sr-Referenzübergänge mit einer relativen Unsi-
cherheit von weniger als 5 · 10–17 bestimmt werden 

Bild 6: Blick in die Vaku-
umkammer der optischen 
Sr-Gitteruhr, in der die Stron-
tiumatome gefangen und 
abgefragt werden, mit der 
im oberen Teil erkennbaren 
blau fluoreszierenden Atom-
wolke mit einer Temperatur 
von wenigen Millikelvin
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soll. Wenn solche Messungen über einen längeren 
Zeitraum wiederholt werden, können sie beispiels-
weise Auskunft darüber geben, wie zeitlich konstant 
die Naturkonstanten sind. Dazu werden die beiden 
optischen Uhren durch zwei ca. 300 m lange weg-
längenstabilisierte Glasfaserstrecken verbunden, die 
in unterschiedlichen Frequenzbereichen arbeiten 
(344 THz und 193 THz). Es wurde nachgewiesen, 
dass diese Vergleiche nicht durch die Instabilität der 
optischen Frequenzübertragung negativ beeinflusst 
werden.

Neben ihrer Aufgabe der Verbreitung der gesetz-
lichen Zeit in Deutschland trägt die PTB maß-
geblich zur koordinierten Weltzeit (UTC) bei. Die 
PTB führt dazu Zeit- und Frequenzvergleiche ihrer 
primären Uhren über Satelliten mit Uhren in aller 

Welt durch (s. Bild 7). 2013 hat die PTB ihre Fontä-
nenuhren CSF1 und CSF2 für einen mehrwöchigen 
koordinierten Vergleich mit neuentwickelten Uhren 
im chinesischen, indischen und russischen metro-
logischen Staatsinstitut eingesetzt. Die Messungen 
lassen erwarten, dass diese Uhren bald regelmäßig 
zu UTC beitragen werden.

Die Instabilität von interkontinentalen Zeit- und 
Frequenzvergleichen ist durch die auf geostatio-
nären Telekommunikationssatelliten verfügbare 
Bandbreite begrenzt. In einer dreimonatigen Test-
phase zwischen Japan und Deutschland wurde ein 
im NICT (Japan) entwickeltes Verfahren erprobt, 
bei dem die Trägerphase der Mikrowellenverbin-
dung ausgewertet wird. Mit dem Verfahren konnte 
die statistische Messunsicherheit von Frequenzver-

Bild 7: Mobile Zweiweg-
Messeinrichtung des 
russischen Instituts VNI-
IFTRI  mit transportablen 
Sende- und Empfangsein-
richtungen zur Kalibrierung 
der Zeitübertragung über 
geostationäre Satelliten bei 
einer Messkampagne mit 
der PTB

Bild 8: Mitarbeiter des 
Instituts für Experimentelle 
Quantenmetrologie des 
QUEST-Instituts an der PTB 
zusammen mit Gästen der 
LUH und des Max-Planck-
Instituts für Kernphysik 
(Heidelberg)
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gleichen bei einer Mittelungszeit von einer Stunde 
um einen Faktor 20 reduziert werden. Im Rahmen 
dieser Experimente konnte erstmalig ein Vergleich 
zweier optischer Sr-Gitteruhren (von NICT und 
PTB) über eine Satellitenverbindung durchgeführt 
werden.

QUEST-Institut an der PTB

Die Forschungsschwerpunkte am QUEST-Institut 
an der PTB (Bild 8) beinhalten die Entwicklung 
spektroskopischer Methoden, neuartiger Technolo-
gien zur Speicherung und Manipulation von einzel-
nen Ionen für Präzisionsmessungen sowie die Ent-
wicklung von Atomuhren der nächsten Generation.

Im QUEST-Institut an der PTB wurde im Berichts-
zeitraum eine neuartige Spektroskopiemethode für 
gespeicherte Ionen entwickelt, die die Kopplung 
der Bewegungszustände der Ionen in einer Radio-
frequenzfalle ausnutzt (s. Nachrichten aus der Ab-
teilung). Diese sogenannte Photonenrückstoßspek-
troskopie ist so empfindlich, dass weniger als zehn 
absorbierte Photonen ausreichen, um ein Signal-
zu-Rauschverhältnis von eins zu erhalten. Die hohe 
Empfindlichkeit kann jetzt ausgenutzt werden, um 
molekulare oder hochgeladene Ionen Präzisions-
messungen zugänglich zu machen. Die Kopplung 
der Bewegungszustände verschiedener Ionen in der 
Ionenfalle wird auch in einer gegenwärtig entwi-
ckelten optischen Uhr ausgenutzt, die einen Über-
gang im Aluminium-Ion nutzt. Auch für skalierbare 
Ionenuhren mit höherem Signal-zu-Rausch-Ver-
hältnis müssen schmalbandige Laser realisiert wer-
den, um das volle Potenzial zu nutzen. Diese Laser 
werden auf optische Resonatoren vorstabilisiert, 
die besonders unempfindlich gegenüber von au-
ßen eingebrachten Schwingungen sein müssen. In 
der Gruppe Multi-Ionen-Uhren wurde ein Resona-
tor mit neuartiger Aufhängung aufgebaut, dessen 
schwingungsunempfindliches Design eine relative 

Instabilität von 10–16 in weniger als 100 ms ermög-
licht (Bild 9). Diese Stabilität entspricht den Anfor-
derungen eines Multi-Ionen-Frequenznormals.

In den meisten Ionenfallen wird bisher die Manipu-
lation der Ionen durch komplexe Lasersysteme er-
zeugt. Eine neue Strategie, die in der Arbeitsgruppe 
von Prof. Christian Ospelkaus (LUH) am QUEST-
Institut an der PTB verfolgt wird, kontrolliert die 
Wechselwirkung der Ionen durch Mikrowellen-
felder. In einer Struktur (wie in Bild 10) werden Io-
nen einige 10 µm über einer Chipstruktur gefangen. 
In die Oberfläche werden dann Mikrowellenströme 
eingekoppelt. Das oberhalb der Oberfläche entste-
hende inhomogene Mikrowellen-Nahfeld lässt sich 
zur Kontrolle der Ionen einsetzen.

 Bild 9: Optischer Resonator für eine Multi-Ionenuhr

Bild 10: Numerische Simulation der in den Strukturen fließen-
den Mikrowellenstromverteilungen (oben) der im Rein-
raumzentrum der PTB hergestellten Fallenstruktur (unten) 
(Abbildungen: M. Carsjens und M. Kohnen)
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Grundlagen der Metrologie 

Rückführung der Längeneinheit auf die Sekunde 
mittels optischer Frequenzmessung
Die Längeneinheit Meter wird von der PTB über-
wiegend durch die Kalibrierung von stabilisier-
ten Lasern bei einer Wellenlänge von 633 nm an 
Kunden weitergegeben. Bisher wurde die interna-
tionale Übereinstimmung durch direkte Laserver-
gleiche sichergestellt. In der PTB wurden jetzt die 
technischen Möglichkeiten geschaffen, optische 
Frequenzmessungen mittels Frequenzkamm routi-
nemäßig durchzuführen und damit die nationalen 
Normale direkt auf die SI-Basiseinheit Sekunde 
rückzuführen. (Th. Legero, FB 4.3, thomas.legero@
ptb.de)

Laufzeitfreie Synchronisation per Glasfaser
Mittels phasenstabilisierter Übertragung einer line-
ar verstimmten Frequenz per Glasfaser konnte über 
eine Streckenlänge von ca. 150 km die Synchroni-
sation zweier Frequenzzähler mit einer Auflösung 
von unter 200 ps gemessen werden. Das Verfahren 
ermöglicht eine neue Methode der Zeitübertragung. 
(S. M. F. Raupach, FB 4.3, sebastian.raupach@ptb.
de)

Europäisches Projekt zur Entwicklung von hoch-
effizienten Einzelphotonenquellen gestartet
Einzelphotonenquellen sind relevant für eine Viel-
zahl von Anwendungen, so auch in der Radiome-
trie und Quantenmetrologie. In dem von der PTB 
koordinierten europäischen Projekt „Single-Photon 
Sources for Quantum Technologies“ (SIQUTE) sol-
len nun in Zusammenarbeit zwischen führenden 
Staatsinstituten und Universitäten hocheffiziente 
Einzelphotonenquellen mit berechenbaren Eigen-
schaften entwickelt und angewendet werden. (S. 
Kück, FB 4.1, stefan.kueck@ptb.de)

Graduiertenkolleg „Grundlagen und Anwen-
dungen ultrakalter Materie“ erfolgreich gestartet
In dem an der Leibniz Universität Hannover ein-
gerichteten Graduiertenkolleg ist die PTB mit fünf 
Doktoranden aus den Bereichen der optischen 
Uhren und der ultrakalten Quantengase beteiligt. In 
dem auf zunächst von der DFG für viereinhalb Jahre 
bewilligten Kolleg werden theoretische und experi-
mentelle Untersuchungen zu Anwendung ultakalter 
Gase für Präzisionsmessungen durchgeführt.

Siehe: http://www.rtg1729.uni-hannover.de/ 
(H. Schnatz, FB 4.3, harald.schnatz@ptb.de

Frequenzvergleiche über Satellit mit verbesserter 
Stabilität
Zwischen der PTB und Metrologieinstituten in 
Asien erfolgen Zeit- und Frequenzvergleiche über 
einen russischen Telekommunikationssatelliten. Im 
Sommer 2013 wurde hiermit ein vom japanischen 
Institut NICT entwickeltes Verfahren zur Nutzung 
der Trägerphasenmessung der über den geostati-
onären Satelliten übertragenen Signale auf einer 
10  000-km-Basislinie erprobt. Es wurden bislang 
nicht erreichte kleine Werte der relativen statisti-
schen Messunsicherheit nachgewiesen: 2 ∙ 10–13 bei 
einer Mittelungszeit t = 1 s, 1 ∙ 10–15 bei t = 40 000 s. 
(D. Piester, FB 4.4, dirk.piester@ptb.de)

Uhren des Ostens
Die nationalen metrologischen Institute Chinas 
(NIM), Indiens (NPLI) und Russlands (VNIIFTRI) 
haben während der letzten Jahre neue Caesium-
Fontänenuhren entwickelt. Mittels Zeitvergleich 
über einen russischen Telekommunikationssatel-
liten und über GPS wurden diese Uhren erstmals 
mit den Fontänenuhren der PTB verglichen. Im 
Rahmen der spezifizierten Unsicherheiten stim-
men alle Uhren überein. (A. Bauch, FB 4.4, andreas.
bauch@ptb.de)

Frequenz der Strontium-Gitteruhr gemessen
Die PTB entwickelt unterschiedliche optische Fre-
quenznormale, die zukünftig die Rolle der Cäsium-
Atomuhren übernehmen können. In der Stronti-
um-Gitteruhr wird ein Laser auf einen atomaren 
Strontium-Übergang stabilisiert. Die Frequenz die-
ses Lasers wurde durch Vergleich mit den Cs-Fontä-
nenuhren der PTB mit einer relativen Unsicherheit 
von 4  ∙ 10−16 gemessen, was der Ungenauigkeit der 
primären Cs-Uhren entspricht. (Ch. Lisdat, FB 4.3, 
christian.lisdat@ptb.de)

Kryogener Silizium Resonator verbessert die 
Stabilität der Strontium-Gitteruhr
Die relative Frequenzstabilität von 10−16 eines Re-
ferenzlasers bei 1,5 µm Wellenlänge wurde mit 
einem Frequenzkamm als Transfer-Oszillator auf 
einen Laser bei 698 nm übertragen. Mit diesem La-
ser konnte der 1S0−

3P0 Uhren-Übergang einer 87Sr-
Gitteruhr mit einer Fourier-begrenzten Linienbreite 
von 1,5 Hz (gegenüber zuvor 10 Hz) aufgelöst wer-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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den. Mit dieser verbesserten Auflösung konnte die 
relative Instabilität der optischen Uhr auf 4,5 ∙ 10−16 
reduziert werden, und sie gehört damit weltweit zu 
den stabilsten optischen Uhren. (Th. Legero, FB 4.3, 
thomas.legero@ptb.de)

Messung der Stabilität des Ytterbiumion-Oktu-
pol-Frequenznormals
Die durch Quantenprojektionsrauschen begrenzte 
Stabilität eines optischen Frequenznormals auf der 
Basis des S-F-Oktupolübergangs in einem gespei-
cherten Yb+-Ion wurde durch Vergleich mit einem 
anderen optischen Frequenznormal bestimmt. Da-
für wurden beide Normale über eine 300 m lange 
Glasfaser-Übertragungsstrecke verbunden. Die ge-
messene relative statistische Unsicherheit des Fre-
quenzverhältnisses lag bei einer Mittelungszeit von 
168 000 s bei 2 ∙ 10–17. (Chr. Tamm, FB 4.4, christian.
tamm@ptb.de)

Vibrationsinsensitiver Referenzresonator mit 
thermischem Rauschen unter 1 ∙ 10–16

Am QUEST-Institut der PTB wurde ein einfaches vi-
brationsinsensitives Design für einen 30 cm langen 
Referenzresonator entwickelt und getestet. Die ex-
perimentell bestimmten Beschleunigungsempfind-
lichkeiten erlauben in Kombination mit gemessenen 
Vibrationsspektren eine Frequenzinstabilität unter 
1 ∙ 10–16 für Mittelungszeiten über 20 ms. (J. Keller, 
QUEST, jonas.keller@ptb.de)

Neue Ionenfalle mit integrierter Mikrowellen-
kontrolle
In der Arbeitsgruppe von C. Ospelkaus (Leibniz 
Universität Hannover und QUEST-Institut an der 
PTB) wurde eine Ionenfalle mit integrierten Mikro-
wellenleitern entwickelt, die die Kontrolle einzelner 
Ionen für die Quanteninformationsverarbeitung 
drastisch vereinfachen und die Qualität der Re-
chenoperationen verbessern soll. Dazu wurden um-
fangreiche numerische Mikrowellen-Simulationen 
durchgeführt und die dabei entworfenen Strukturen 
im Reinraumzentrum der PTB gefertigt. (M. Cars-
jens, QUEST, martina.carsjens@ptb.de)

Photon-Rückstoß-Spektroskopie
Am Quest-Institut wurde eine neuartige Methode 
zur Präzisionsspektroskopie an gefangenen Ionen 
entwickelt. Mithilfe dieser Methode konnte die 
Messunsicherheit eines Überganges im Ca+ um eine 
Größenordnung verbessert und eine um mehrere 
Größenordnungen erhöhte Sensitivität gegenüber 
konventionellen Methoden nachgewiesen werden. 
Hierdurch wird die Messung einer bisher nicht für 
die Präzisionsspektroskopie zugänglichen Klasse 

von Ionen ermöglicht. (F. Gebert, QUEST, florian.
gebert@ptb.de)

Kontrollierte Erzeugung und Dynamik von 
Kink-Solitonen
Am QUEST-Institut an der PTB wurden die Eigen-
schaften von topologischen Defekten (Kink-Solito-
nen) in lasergekühlten Ionen-Coulomb-Kristallen 
untersucht. Dabei wurde unter anderem der Ein-
fluss von Massendefekten auf die Stabilität und Dy-
namik unterschiedlicher Kink-Solitonen analysiert. 
Es konnte experimentell gezeigt werden, dass sich 
mithilfe eines elektrischen Feldes und eines Massen-
defektes Kink-Solitonen deterministisch erzeugen 
und kontrollieren lassen. (T. Burgermeister, QUEST, 
tobias.burgermeister@ptb.de)

Topologische Defekte in Coulomb-Kristallen
Ionen-Coulomb-Kristalle in einer linearen Paul-
Falle eignen sich zur Untersuchung symmetriebre-
chender Phasenübergänge. Deren Universalität er-
laubt es, Aussagen über unzugängliche Systeme (wie 
das frühe Universum) mithilfe dieses gut kontrol-
lierbaren Systems im Labor zu überprüfen. Es konn-
te experimentell eine Abhängigkeit des Auftretens 
von Defekten von der Übergangsgeschwindigkeit 
nach einem Potenzgesetz nachgewiesen werden. 
(T.  E. Mehlstäubler, QUEST, tanja.mehlstaeubler@
ptb.de)

Entwicklung einer portablen Monitorstrahlungs-
quelle mit im solaren UV-Wellenlängenbereich 
emittierenden Leuchtdioden
Im Rahmen des Projektes EMRP ENV 03 „Trace-
ability for surface spectral solar ultraviolet radiati-
on“ wurde eine portable Monitorstrahlungsquelle 
entwickelt, mit deren Hilfe die Kalibrierung von 
Spektroradiometern im solaren UV-Wellenlän-
genbereich (280 nm bis 400 nm) überprüft werden 
kann. Als Strahlungsquellen dienen UV-Leuchtdio-
den (LEDs) verschiedener Emissionswellenlängen 
im TO-18-Gehäuse mit flachem Emissionsfenster. 
(S. Nowy, FB 4.1, stefan.nowy@ptb.de)

43 neue Energieniveaus des Thorium-Ions be-
stimmt
Durch Zwei-Photonen-Laseranregung von gespei-
cherten Th+-Ionen wurde jetzt erstmals systematisch 
nach Energieniveaus oberhalb von 7 eV Anregungs-
energie gesucht. Dabei wurden 43 bisher unbekann-
te Niveaus gefunden. In diesem Energiebereich liegt 
der erste angeregte Kernzustand des Isotops 229Th, 
der nun über einige der neu gefundenen Niveaus 
mittels eines sogenannten elektronischen Brücken-
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prozesses angeregt werden kann. (E. Peik, FB 4.4, 
ekkehard.peik@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Entwicklung von Radiometern und Strahlernor-
malen für hohe UV-C-Bestrahlungsstärken
In einem Kooperationsprojekt im Rahmen des Zen-
tralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) 
wurden gemeinsam mit der Berliner Firma sglux 
GmbH Radiometer und Strahlernormale entwickelt, 
die Kalibrierungen und rückführbare Messungen 
im Bereich der Wasserentkeimung mit hohen UV-
C-Bestrahlungsstärken ermöglichen.  (P.  Sperfeld, 
FB 4.1, peter.sperfeld@ptb.de)

Outdoormessplatz für die Solarzellenmetrologie
An der PTB wurde ein neuer Outdoormessplatz 
entwickelt, um die Einflüsse unterschiedlicher Um-
gebungsbedingungen (Spektrum, Bestrahlungs-
stärke, Temperatur) auf den Kurzschlussstrom von 
Solarzellen zu untersuchen. Des Weiteren können 
verschiedene Einstrahlgeometrien eingestellt oder 
die Messebene zweiachsig zur Sonne nachgeführt 
werden. Erste Ergebnisse zeigen die Notwendigkeit 
der Korrektur einer spektralen Fehlanpassung selbst 
unter scheinbar perfekten Messbedingungen, so-
bald sich die relativen spektralen Empfindlichkeiten 
von zu prüfender Solarzelle und Referenzsolarzel-
le unterscheiden. Darüber hinaus werden die hier 
gewonnenen Erkenntnisse in die Erweiterung der 
Norm IEC 60904 einfließen. (T. Fey, FB 4.1, thomas.
fey@ptb.de)

Kalibrierung von großflächigen Solarzellen und 
Rückkontaktsolarzellen
Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Solarenergieforschung Hameln wurde 
an der PTB ein laserbasierter Differential Spectral 
Response (Laser-DSR-) Messplatz zur primären 
Kalibrierung von großflächigen Solarzellen und 
Rückkontaktsolarzellen aufgebaut. Es konnte der 
Kurzschlussstrom von Standard-Industriesolar-
zellen unter Standardtestbedingungen (156 mm × 
156  mm) mit einer Messunsicherheit bis herab zu 
0,5 % bestimmt werden. Die Kalibrierung von groß-
flächigen Referenzsolarzellen wird zukünftig als 
Dienstleistung der PTB angeboten werden. (I. Krö-
ger, FB 4.1, ingo.kroeger@ptb.de)

Höchstleistungs-LED-Transfernormal
Halbleiterbasierte Lichtquellen mit hohem Licht-
strom, sogenannte High-Power-LED, dominieren 
zunehmend nahezu alle Bereiche der Beleuchtungs-
technik. Die industrielle Entwicklung und Produkti-

on derartiger LED erfordern aber auch den Transfer 
photometrischer, radiometrischer und spektroradi-
ometrischer Größen vom NMI in die Industrie mit 
Hilfe ähnlich leistungsstarker LED-Transfernor-
male. In der PTB wurde jetzt ein Höchstleistungs-
LED-Transfernormal entwickelt und befindet sich 
zurzeit in der Erprobung. (M. Lindemann, FB 4.1, 
matthias.lindemann@ptb.de)

114. Jahrestagung der DGaO in der PTB 
Vom 21.–25. Mai 2013 fand in der PTB die 114. 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für an-
gewandte Optik (DGaO) statt. Mit rund 270 Teil-
nehmern aus Industrie und Wissenschaft war die 
Tagung sehr gut besucht und bot vielfältige Mög-
lichkeiten zum wissenschaftlichen Austausch über 
neue Entwicklungen der angewandten Optik. Ein 
Schwerpunktthema der Tagung war die optische 
Präzisionsmesstechnik. Für nähere Informationen 
siehe: http://www.dgao.de/de/content/dgao-ta-
gung-bericht. (E. Buhr, FB 4.2, egbert.buhr@ptb.de)

Kalibrierung von Keramikstandards für die Zu-
ckerindustrie
Die Zuckerindustrie benötigt zur Rückführung von 
Reflexionskolorimetern, die zur Bestimmung des 
Zuckerweißegrades eingesetzt werden, geeignete 
Kalibriernormale. Bisher wurde hierzu speziell an-
gefärbter Zucker verwendet. Seit kurzem sind als 
zulässiges alternatives Kalibriermaterial keramische 
Reflexionsnormale erhältlich. Diese können seit 
diesem Jahr in der PTB gemäß der „Braunschweig 
Standard-Farbtypenreihe“ mit den Farbtypen 0 und 
6 kalibriert werden. (A. Höpe, FB 4.2, andreas.hoe-
pe@ptb.de)

Untersuchungen zum Einfluss verwendeter Nä-
herungen in der Scatterometrie
Die optische Scatterometrie ist eine Schlüsselme-
thode zur Messung funktionsrelevanter dimensio-
neller Größen bei der lithografischen Herstellung 
von Nanostrukturen. Hierbei werden im Allgemei-
nen Vereinfachungen in der Auswertung verwendet, 
welche die Messunsicherheit begrenzen können. Es 
konnte gezeigt werden, dass die Größe des Beleuch-
tungsflecks für aktuelle Messsysteme nicht relevant 
ist und dass die Scatterometrie wichtige Parameter 
wie Kantenverrundung erfassen kann, die mit ande-
ren Verfahren nicht messbar sind. (J. Endres, FB 4.2, 
johannes.endres@ptb.de)
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Hochempfindliche Winkelsensoren zur deflekto-
metrischen Topografiemessung mit Sub-Millime-
ter-Aperturen
Bei der Kleinwinkeldeflektometrie bestimmt die 
Spotgröße des Abtaststrahls die laterale Auflösung. 
Kommerziell erhältliche Autokollimatoren können 
nur mit Aperturen im Millimeterbereich messen. Es 
wurden zwei neuartige Winkelsensoren entwickelt, 
die auch bei Sub-Millimeter-Aperturen Winkel-
sensitivitäten im Bereich von 0,01 arcsec erreichen. 
Damit wird es möglich sein, Ebenheitsmessungen 
mit lateraler Auflösung im Sub-Millimeterbereich 
durchzuführen. (G. Ehret, FB 4.2, gerd.ehret@ptb.
de)

Erste Messungen mit dem Prototyp eines neuen 
Asphärenmessgerätes
Die vor einigen Jahren begonnenen Arbeiten zur 
Bereitstellung von rückgeführter Metrologie für op-
tische Asphären haben einen ersten Meilenstein er-
folgreich passiert: Der Prototyp des Asphärenmess-
gerätes konnte erste Messungen durchführen. Die 
Unsicherheitsanalyse des Systems wird mittels einer 
mathematischen Simulationsumgebung durchge-
führt. (M. Schulz, FB 4.2, michael.schulz@ptb.de)

Breitbandig abstimmbare optische Synthesizer 
mit deterministischer Phase des Ausgangsignals
Im Rahmen eines Kooperationsprojektes des Zen-
tralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) 
wurde ein optischer Synthesizer demonstriert, der 
zu jedem Zeitpunkt und damit auch bei agiler, 
breitbandiger Frequenzabstimmung eine determi-
nistische Phasenbeziehung seines einfrequenten op-
tischen Ausgangsignals relativ zu einem Referenzsi-
gnal aufweist. Bei simultaner Frequenzabstimmung 
zweier derartiger Systeme über einen Bereich von 
30 GHz betrug die maximale optische Phasenab-
weichung weniger als 100 mrad. (E. Benkler, FB 4.3, 
erik.benkler@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft 

Rückführbare Messung der spektralen Bestrah-
lungsstärke von UV-Wasserentkeimungsanlagen
In der Wasserentkeimung kommen immer häufiger 
Anlagen mit Hochleistungs-Ultraviolett-Strahlern 
zum Einsatz, die besondere Eigenschaften hin-
sichtlich der spektralen Bestrahlungsstärke erfüllen 
müssen. Die PTB hat nun erstmalig mit transpor-
tablen Spektroradiometern Messungen der spektra-
len Bestrahlungsstärke direkt an unterschiedlichen 
Anlagen im laufenden Betrieb bei der Prüfstelle 
des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches 
durchgeführt und gute Übereinstimmung zwischen 

den unterschiedlichen Messverfahren nachgewie-
sen. (P. Sperfeld, FB 4.1, peter.sperfeld@ptb.de)

Galileo profitiert von der Qualität europäischer 
Zeitskalen
Seit dem 1. August 2013 koordiniert jetzt die PTB 
die Beiträge der Europäischen Zeitinstitute in Ita-
lien, Frankreich, Spanien, Schweden und Deutsch-
land für das europäische Satellitennavigationssy-
stem Galileo. Die PTB ist dabei ein Mitglied eines 
Konsortiums, das die Systemzeit steuert und die 
von den Satelliten ausgesandte Zeitinformation va-
lidiert. Es wurde bereits gezeigt, dass die Stabilität 
und Verfügbarkeit der Zeitskalen ausreichen, die 
Spezifikationen der Galileo-Zeit in vollem Umfang 
zu erfüllen. (A. Bauch, FB 4.4, andreas.bauch@ptb.
de)

Internationale Angelegenheiten 

Abschluss des Lichtstärke-Vergleichs EURAMET.
PR-K3a
Mit der Übersendung des Abschlussberichtes (Draft 
B) an das Internationale Büro für Maße und Ge-
wichte (BIPM) wurde von der PTB als Pilotlabor der 
internationale Lichtstärke-Vergleich EURAMET.
PR-K3.a abgeschlossen. An dem Vergleich nahmen 
16 Europäische Staaten mit insgesamt 78 Normal-
lampen teil. Neben der PTB waren die nationalen 
Metrologieinstitute Frankreichs (LNE-CNAM) und 
Italiens (INRIM) die Link-Laboratorien zur Weiter-
gabe des Schlüsselvergleich-Referenzwertes CCPR-
KCRV K3.a der Messgröße Lichtstärke. (A. Sperling, 
FB 4.1, armin.sperling@ptb.de)
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