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Optik
Die Abteilung Optik sorgt im Rahmen des Auftrags
der PTB vordringlich für die Einheitlichkeit, Verlässlichkeit und den Fortschritt im optischen Messwesen. Dabei realisiert sie die optischen Einheiten
und gibt sie mit angemessenen Unsicherheiten weiter, wie die Candela als Basiseinheit der Lichtstärke
und die davon abgeleiteten Einheiten sowie die Sekunde und den Meter. Die Abteilung Optik bearbeitet aber auch Bereiche, in denen schon jetzt oder zukünftig vordringlich optische Methoden ausgenutzt
werden. Dazu gehören metrologische Forschungs-,
Entwicklungs- und Dienstleistungsaufgaben in den
Themenbereichen Länge und dimensionelle Metrologie, Radiometrie und Photometrie sowie Zeit und
Frequenz. Die Abteilung bearbeitet diese Themenbereiche in den vier Fachbereichen Photometrie
und angewandte Radiometrie, Bild- und Wellenoptik, Längeneinheit und Quantenoptik sowie Zeit und
Frequenz. In der metrologischen Vorlaufsforschung
kooperiert die Abteilung Optik mit Metrologieinstituten weltweit, aber besonders eng auch mit der
Leibniz Universität Hannover (LUH) und der Technischen Universität Braunschweig (TU-BS). Aus
der Kooperation mit der LUH ist im Rahmen des
Exzellenzclusters Center for Quantum Engineering
and Space-Time Research (QUEST) das QUESTInstitut an der PTB hervorgegangen. Die Zusammenarbeit der PTB mit der TU-BS im Rahmen der
Metrologie-Initiative Braunschweig hat zum jüngst
genehmigten Laboratory for Emerging Nanometrology (LENA) geführt. Wichtige Ergebnisse und besondere Entwicklungen des vergangenen Jahres in den
vier Fachbereichen der Abteilung Optik und dem
QUEST-Institut an der PTB werden im Folgenden
vorgestellt.

Radiometrie und Photometrie
Der Themenbereich Radiometrie und Photometrie
wird in der PTB in den beiden Abteilungen Optik
und Temperatur und Synchrotronstrahlung bearbeitet. In der Abteilung Optik teilen sich die Fachbereiche Photometrie und angewandte Radiometrie
und Bild- und Wellenoptik die Aufgabe. Eine wichtige Herausforderung an die heutige Metrologie in
diesem Bereich ergibt sich z. B. aus der quantitativen Bestimmung des anthropogenen Anteils des
Klimawandels. Insbesondere der von der Sonne
kommende UV-Anteil der Bestrahlungsstärke an
der Erdoberfläche müsste mit einer relativen UnsiTitelbild:
Leuchtdioden werden bis zu tausend Stunden gealtert, bevor
sie zur Herstellung eines Transfernormals genutzt werden.

cherheit von besser als 2 % über Jahrzehnte bekannt
sein. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich im
Rahmen des jetzt abgeschlossenen Projektes ENV03
im Europäischen Metrologie-Forschungsprogramm
(EMRP) mehrere Nationale Metrologie-Institute
(NMI) zusammengeschlossen, um die Rückführung
der weltweiten Messungen auf das Internationale
Einheitensystem (SI) mit kleineren Unsicherheiten
zu erreichen sowie zuverlässigere Messungen in den
einzelnen Messstationen sicherzustellen. Dazu hat
die PTB Charakterisierungs- und Korrekturmethoden für spektral aufgelöstes Streulicht und Nichtlinearitäten in Array-Spektrometern entwickelt, die
als kompakte Messgeräte in einer Feldkampagne
eingesetzt wurden (s. Bild 1).

Bild 1: Verschiedene Detektoren werden am PhotometrieMessplatz mit durchstimmbaren Lasern charakterisiert und
kalibriert: Si-Trap: Silizium-Trap-Detektor; EO Array-SR:
Fasergekoppelte Eingangsoptik zum Array-Spektrometer;
EO QUASUME: Eingangsoptik des mobilen Referenzspektrometersystem für die QUality Assurance of Spectral UV
Measurements in Europe

Die optische Informationsübertragung ist das technische Rückgrat unserer Informationsgesellschaft,
in der der sicheren Weitergabe von Daten eine
ganz besondere Bedeutung zukommt. Absolute Sicherheit ist prinzipiell durch die Quantenkryptografie, d. h. die Anwendung quantenmechanischer
Prinzipien, möglich. Dabei liegt der Schutz einer
quantenkryptografisch chiffrierten Nachricht nicht
in der Abhörsicherheit, sondern darin, dass ein
nichtautorisierter Mithörer unweigerlich entdeckt
würde und damit die Schlüsselübertragung beendet
werden kann. Es gibt kommerziell erhältliche Hardware, um quantenkryptografische Nachrichten mittels Photonen über Fasern oder im Freistrahl zu
versenden. Dabei kommen derzeit hauptsächlich
stark abgeschwächte gepulste Laser zum Einsatz,
da mehr als ein Photon pro Laserimpuls das Abhören erlauben würde. Ideale Transmitter wären
effiziente Einzelphotonenquellen. Diese werden
im Rahmen eines EMRP-Projektes in Zusammen-
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arbeit mit ausgewiesenen Universitätsinstituten
und Forschungseinrichtungen entwickelt und an
der PTB charakterisiert. Die PTB untersucht daher Einzelphotonen- und photonenzahlauflösende
Detektoren für diese Zwecke. Im Berichtszeitraum
wurden Detektoren im infraroten Spektralbereich
untersucht, da hier durch die Telekommunikation
die Entwicklung der Komponenten am weitesten
gediehen ist. Im Rahmen des europäischen EMRPForschungsprojekts Metrology for the Industrial
Quantum Communications wurde die Detektionseffizienz eines neuartigen Detektorbaumes aus vier
InGaAs-Detektoren bestimmt. Mit ihm kann jetzt
die mittlere Photonenzahl pro emittiertem Laserimpuls mit einer Unsicherheit von unter 2,5 % gemessen werden, die den derzeitigen Anforderungen an
Quantenkryptografie-Systeme Rechnung trägt. Die
Anordnung ermöglicht ebenfalls die Rekonstruktion der Photonenzahlverteilung (s. Nachrichten aus
der Abteilung).
Die satellitengestützte Fernerkundung ist eines der
wichtigsten Standbeine für die Erdwissenschaften.
Damit sie verlässliche Eingangsdaten z. B. für Klimamodelle liefern kann, ist auch hier die metrologische Rückführung auf das SI erforderlich. Zur
regelmäßigen Kalibrierung der Sensoren während
der Satellitenmission werden stabile Reflexionsund Transmissionsstandards als Referenzen benötigt. Neuentwickelte Transmissionsmaterialien
versprechen mit einer reduzierten Abhängigkeit
von Polarisation und Kohärenz des Lichtes kleinere Unsicherheiten. Die PTB hat daher an ihrem
Gonioreflektometermessplatz erste Messungen der
bidirektionalen Transmissionsverteilungsfunktion
(BTDF) durchgeführt. An speziellen Quarzglasproben, die als optische Streuzentren homogen verteilte
Gasbläschen mit Durchmessern im µm-Bereich
enthalten, konnte ein verbessertes Lambert‘sches
Verhalten nachgewiesen werden, was die Erwartungen in die neuen Materialien rechtfertigt.

müssen für die Bestimmung der Avogadro-Konstanten auf dem Weg zum neuen Internationalen
Einheitensystem (SI) Röntgeninterferometer hergestellt werden, bei denen zwei Teile eines Interferometerkristalls mechanisch über einige Millimeter
so verschoben werden können, dass die Positionen
der Kristallebenen immer noch mit atomarer Genauigkeit übereinstimmen (s. Nachrichten aus der
Abteilung).
Im Fachbereich Bild und Wellenoptik werden optische und elektronenoptische Methoden entwickelt
und angewendet, die von der Charakterisierung ausgedehnter optischer Komponenten bis zu dimensionellen Messungen in der Nanotechnologie reichen.
Eine dauerhafte Herausforderung ist die optische
Auflösung von Strukturen, die deutlich kleiner sind
als die Wellenlänge des verwendeten Lichts. Praktikable Lösungen zu dieser Herausforderung in chemisch-biologischen Anwendungen wurden durch
den Nobelpreis für Chemie 2014 honoriert. In der
PTB wurde jetzt ein Verfahren entwickelt, bei dem
durch Kombination verschiedener Messkonfigurationen auch Gitterstrukturen charakterisiert werden
können, deren Strukturbreiten eine Größenordnung kleiner sind als die zur Beleuchtung benutzte
Wellenlänge. Gitterstrukturen mit Breiten von
50 nm und 25 nm, die vom Helmholtzzentrum Berlin hergestellt und elektronenoptisch charakterisiert
wurden, wurden im Scatterometer der PTB sowohl
parallel als auch senkrecht zu den Gitterlinien mit
jeweils senkrecht und parallel polarisiertem Licht
der Wellenlänge 266 nm beleuchtet. Das in nullter
Ordnung reflektierte Strahlungsfeld wird mit einem
berechneten Strukturmodell verglichen, das auf
einem trapezförmigen Grundkörper, Kantenabrundungen und einer das Silizium umgebenden Oxidschicht basiert. Das neue Verfahren gibt ausgezeich-

Länge und dimensionelle Metrologie
Im Themenbereich Länge und dimensionelle Metrologie teilt sich die Abteilung Optik die Aufgaben
mit der Abteilung Fertigungsmesstechnik. Im Fachbereich Längeneinheit und Quantenoptik werden
beispielsweise Längenmessungen für und mit Röntgenstrahlen durchgeführt und die damit assoziierte Technologie weiterentwickelt. Dazu gehört beispielsweise die Entwicklung neuer Methoden zum
Polieren von Einkristallen aus Silizium und Saphir,
bei denen die polierten Oberflächen möglichst parallel zu den einzelnen Atomlagen liegen. Ebenso

Bild 2: Elektronenoptische Aufnahme einer Siliziumgitterstruktur im Vergleich mit der aus scatterometrischen Messungen ermittelten Rekonstruktion
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Bild 3: Interferogramm einer
Testoberfläche, bestehend
aus einer diamantgedrehten sinusförmig modulierten Oberfläche mit einer
Periode von 100 µm und
einer Amplitude von ca.
250 nm (links) und einer
ebenen Fläche (rechts).
Während der Probenbewegung (im Bild in senkrechter
Richtung) schwingt der
Referenzspiegel bei dem
hier verwendeten Messgerät (410 Hz, Amplitude
ca. 1 µm) und das Interferogramm wird mit einer
Zeilenkamera (waagerecht)
aufgenommen.

nete Übereinstimmung mit der elektronenoptisch
gemessenen Struktur.
Die neuen Möglichkeiten, asphärische optische
Komponenten zu berechnen und herzustellen, sind
äußerst herausfordernd für die verfügbare optische
Messtechnik. Zur besseren Charakterisierung der
Messgeräte entwickelt die PTB Normale, die sich
von typischen Asphären unterscheiden und bei denen gewisse Formanteile so genau bekannt sind, dass
sich damit wichtige Eigenschaften der Messgeräte
einzeln bestimmen lassen. Auf einer sphärischen
Basisfunktion werden zusätzliche Formanteile aufgebracht, wie z. B. unterschiedliche Kugelradien.
Die Normale können rotationssysmmetrisch sein
oder auch nicht-rotationssymmetrische Anteile besitzen und dadurch zu Freiformflächen werden (s.
Nachrichten aus der Abteilung). Unterschiedliche
Testflächen werden im wissenschaftlichen Gerätebau der PTB hergestellt und in der Abteilung Optik
interferometrisch charakterisiert (s. Bild 3).

prinzipiell sehr viel kleinere Unsicherheiten als die
besten Caesiumatomuhren erreichen. Die PTB erforscht daher die erfolgversprechendsten Ansätze
für optische Atomuhren, die später einmal zu einer
neuen Definition der Basiseinheit Sekunde führen
sollen. Gleichzeitig entwickelt sie – oft in Kooperationen – die erforderlichen neuen Technologien, um
z. B. die komplexen experimentellen Apparaturen
alltagstauglich zu machen (s. Bild 4 und Nachrichten aus der Abteilung).

Zeit und Frequenz
Bekanntlich ist die Basiseinheit der Zeit im SI, die
Sekunde, durch eine definierte Anzahl von Schwingungen eines Hyperfeinstrukturübergangs im Caesiumatom 133 festgelegt. Die darauf basierende beste
Caesiumfontänenuhr der PTB hat eine abgeschätzte
relative Unsicherheit von wenigen 10–16. Optische
Atomuhren, bei denen statt eines Mikrowellenoszillators frequenzstabilisierte Laser dazu benutzt
werden, einen geeigneten Übergang in einem Ion
oder in einem Atomensemble abzufragen, können

Bild 4: Elektronenoptische Aufnahme einer neuen Hohlkernfaser, die für die langzeitlich stabile Übertragung von
UV-Strahlung bei 280 nm benötigt wird. Die mikrostrukturierte photonische Kristallfaser wurde in einer Kooperation mit
dem Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts (MPL) in
Erlangen hergestellt und untersucht. (Abb. MPL)
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Bild 5: Kompakter optischer Resonator mit 5 cm
Kantenlänge für Frequenznormale im rauen industriellen Umfeld. Das spezielle,
am NPL entwickelte und
patentierte Design des Resonators mit der Halterung
an vier Würfelecken und den
temperaturkompensierten,
optisch kontaktierten Spiegeln (patentiert durch PTB)
erlaubt einen Betrieb, bei
dem der Abstand zwischen
den Spiegeln (und damit die
Frequenz) in hohem Maße
unabhängig von Erschütterungen und Temperaturschwankungen wird.

In einen gemeinsamen EMRP-Projekt zwischen
dem britischen metrologischen Staatsinstitut NPL,
dem italienischen Staatsinstitut INRIM und der
PTB wurde ein kompakter, robuster, resonatorstabilisierter Laser für optische Frequenznormale entwickelt, bei dem die Frequenz eines fasergekoppelten
Diodenlasers bei einer Wellenlänge von 1,54 µm auf
eine geeignete Eigenfrequenz eines Resonators (s.
Bild 5) stabilisiert wird. Die relative Frequenzinstabilität lag dabei für Mittelungszeiten zwischen 0,3 s
und 30 s unter 5 ∙ 10–15. Damit werden hochpräzise Messungen auch in einem industriellen Umfeld
möglich.
In allen Atomuhren wird die Frequenz des Uhrenübergangs durch die Temperaturstrahlung der Umgebung etwas verschoben. Daher kommt der Bestimmung und Korrektur dieses Effektes abhängig von
der benutzten Atom- oder Ionensorte hohe Bedeutung zu. In der PTB wurde daher dieser Einfluss auf
den Oktupolübergang der Yb+-Einzelionenuhr untersucht. Nach dieser Untersuchung kann jetzt der
bisher dominierende Effekt soweit reduziert werden, dass für die Yb+-Einzelionenuhr eine relative
Messunsicherheit von 3,3 ∙ 10–18 abgeschätzt werden
kann, was gegenwärtig der kleinsten Messunsicherheit für alle optischen Uhren entspricht. Zur Erreichung der kleinen Messunsicherheit ist allerdings
auch die genaue Kenntnis der Temperaturumgebung
der gespeicherten Ionen erforderlich. Messungen
und Simulationen der Temperaturverteilung wurden sowohl für die Radiofrequenzfalle der Yb+-Uhr
als auch für eine neuentwickelte Multi-Ionenfalle (s.
Bild 6) im Rahmen eines EMRP-Projektes am na-

tionalen tschechischen Metrologie Institut (CMI)
durchgeführt. Im QUEST-Institut an der PTB wurde
eine neue Art der Laserkühlung entwickelt, mit der
die Bewegung der Al+-Ionen in der Ionenfalle so weit
reduziert werden kann, dass auch Verschiebungen
durch die relativistische Zeitdilatation in die Größenordnung unter 10–18 kommen können (s. Nachrichten aus der Abteilung).
Mit der erreichten hohen Genauigkeit und zeitlichen
Stabilität der unterschiedlichen Atomuhren besteht
die Möglichkeit, zu grundlegenden Fragenstellungen
der modernen Physik beizutragen. Die meisten theoretischen Vorschläge für eine vereinheitlichte The-

Bild 6: Falschfarbendarstellung der mit einer kalibrierten
Infrarotkamera bestimmten Temperaturverteilung einer
neuen skalierbaren Chipfalle für Multi-Ionen-Uhren, die in
Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Gerätebau der
PTB entwickelt wurde
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Bild 7: Der Vergleich der
Frequenzverhältnisse
unterschiedlicher Uhren
liefert eine obere Grenze
(Ellipse) für die zeitliche
Änderung des Massenverhältnis von Proton und
Elektron mp/me und die
Feinstrukturkonstante α.
Benutzt wurden das Weltmittel aller Strontium-Gitteruhren (Sr world), die
Al+-und Hg+-Ionenuhren
des NIST, die Yb+-Uhren
der PTB mit dem Oktupol- (E3) und Quadrupolübergang (E2) und ein
Übergang im Dy an der
University of California,
Berkeley (UCB).
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orie, die neben dem Standardmodell der Elementarteilchen mit der schwachen, elektromagnetischen
und starken Wechselwirkung auch die Gravitationswechselwirkung einschließt, sagen eine zeitliche Änderung verschiedener Kombinationen von Naturkonstanten voraus. Insbesondere etwaige Driften der
dimensionslosen Feinstrukturkonstanten α oder des
Massenverhältnisses zwischen Proton und Elektron
mp/me können prinzipiell durch genaue Messungen
des Frequenzverhältnisses verschiedener Uhren entdeckt werden. Mit jüngsten Messungen in der PTB
und Vergleichen mit anderen Uhren konnte jetzt
gezeigt werden, dass eine etwaige Änderung von
µ = mp/me (und von α) nicht größer als etwa 10–16
pro Jahr (bzw. wenige 10–17 pro Jahr) sein kann (s.
Nachrichten des Jahres und Bild 7).
Mit der Entwicklung immer besserer Atomuhren
muss auch die Genauigkeit, mit der diese weltweit
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verteilten Uhren z. B. im Rahmen der Erstellung der
koordinierten Weltzeitskala miteinander verglichen
werden können, verbessert werden. Im Berichtszeitraum wurden mit der Methode der Zweiweg-Satelliten-Zeit- und Frequenzübertragung internationale
Zeitvergleiche durchgeführt, die Unsicherheiten
im Sub-Nanosekunden-Bereich nachwiesen und
auch die Weitergabe optischer Frequenzen über
transkontinentale Entfernungen erlaubten (s. Nachrichten aus der Abteilung). Ein aufstrebendes Forschungs- und Entwicklungsfeld ist die Weitergabe
optischer Frequenzen über das Glasfasernetz der
optischen Telekommunikation. Die PTB leitet dazu
ein EMRP-Projekt (NEAT-FT), an dem sich neun
europäische Partner beteiligen (s. Bild 8), dem von
unabhängigen Gutachtern in der eben erfolgten
Zwischenevaluation eine ausgezeichnete technologische Position und höchste Bedeutung bescheinigt
wurde.

Bild 8: Teilnehmer am
Arbeitstreffen des internationalen Projektes NEAT-FT
in Paris
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Bild 9: Kühlung eines
dreizehnfach geladenen
Argon-Ions in einer Paulfalle (dunkel) im Zentrum
der kühlenden BerylliumIonen

Zwischen dem SYRTE in Paris und der PTB in
Braunschweig ist gegenwärtig eine optische Langstreckenfaserverbindung im Aufbau. Damit wird
es zukünftig möglich, die höchstpräzisen optischen
Uhren der beiden Staatsinstitute direkt zu vergleichen. Jüngst wurde das letzte Teilstück der Glasfaser
zwischen Braunschweig und der Übergabestelle in
Straßburg verbunden und erstmalig Licht von der
PTB in Braunschweig über Straßburg wieder in der
PTB detektiert. Für diese Strecke wurden erstmals
weitgehend autonome Brillouin-Verstärker – eine
Eigenentwicklung der PTB – eingesetzt, bei der die
Faser selbst als Verstärkungsmedium dient. Die Gesamtstrecke wird jetzt metrologisch charakterisiert.
Für die Nutzung der höchststabilen Frequenzen an
Zwischenabzweigen wurde inzwischen ein Verfahren patentiert (s. Nachrichten aus der Abteilung).
Im QUEST-Institut an der PTB wird in einer Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Kernphysik (Heidelberg) eine Apparatur entwickelt, in der
hochgeladene Ionen gespeichert und indirekt lasergekühlt werden können. Hochgeladene Ionen besitzen Übergänge, die sich besonders gut für optische
Uhren, Tests der Quantenelektrodynamik und einer
möglichen Änderung von Naturkonstanten eignen.
Es ist jetzt gelungen, ein dreizehnfach geladenes Argon-Ion mithilfe von Beryllium-Ionen in den Millikelvinbereich abzukühlen (s. Bild 9)

Harald Telle ersichtlich ist (s. Bild 10). Er erhielt den
Preis „for most significant contributions to high precision frequency control and measurements, in particular to optical frequency chains, the invention of
the phase-coherent optical frequency interval division
technique and early groundwork and demonstration
of optical frequency combs and their use for frequency synthesis“ und ist nach 2003 und 2011 schon der
dritte Preisträger aus der PTB für diese prestigeträchtige Auszeichnung.

Bild 10: Übergabe des I. I. Rabi Awards an Dr. Harald
Telle

Die Stellung der PTB im Bereich Zeit und Frequenz
wird weltweit gewürdigt, wie beispielsweise aus der
Verleihung der I. I. Rabi Awards 2014 des Institute
of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) an Dr.
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In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)

Grundlagen der Metrologie
Internationale Zeitvergleiche mit Sub-Nano
sekunden Unsicherheit
Im Jahr 2014 wurde in mehreren Messkampagnen
die Grundlage dafür gelegt, dass internationale Zeitvergleiche zwischen Zeitinstituten in Europa und
auch weltweit mit Unsicherheiten unter oder nahe
einer Nanosekunde durchgeführt werden können.
Diese sind Voraussetzung für die Realisierung der
Koordinierten Weltzeit durch das Internationale
Büro für Maß und Gewicht BIPM und auch für die
Realisierung der Systemzeit des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo. (A. Bauch, FB 4.4,
andreas.bauch@ptb.de)
Strontium-Gitteruhren der PTB und des japanischen NICT verglichen
Optische Frequenznormale werden als zukünftige
Nachfolger der Caesium-Atomuhren diskutiert.
Ein u. a. in der PTB und dem japanischen Institute
of Information and Communications Technology
(NICT) verfolgter Ansatz sind Strontium-Gitteruhren, in denen Laser auf einen atomaren Strontium-Übergang stabilisiert werden. Die Frequenz dieser Laser wurde durch Zweiweg-Frequenzvergleiche
über Satellit unter Ausnutzung der Trägerphase
verglichen. Beide optische Uhren stimmen im Rahmen der Gesamtunsicherheit von 1,6 ∙ 10–15 überein.
Gleichzeitig gab die PTB-Gitteruhr ihre bekannte
Frequenz an das NICT weiter und ermöglichte es,
die Frequenz der NICT-Gitteruhr jetzt deutlich genauer anzugeben. (Ch. Lisdat FB 4.3, christian.lisdat@ptb.de)
Frequenzverteilung an viele Orte
Interferometrisch stabilisierte Glasfaserverbindungen erlauben eine hochpräzise Frequenz
übertragung mit einer relativen Unsicherheit unter
10–18. Ein neues, inzwischen patentiertes Verfahren
ermöglicht es nun, an zusätzlichen Orten entlang
der bestehenden Verbindung ebenfalls ein hochpräzises Frequenz- (oder Zeit-) signal zur Verfügung
zu stellen. Das Verfahren wird bereits international eingesetzt und weiterentwickelt. (G. Grosche,
FB 4.3, gesine.grosche@ptb.de)

Erfolgreiche Zwischenevaluation für das EMRPProjekt SIB-02 NEAT-FT
Ziel des 2012 begonnenen internationalen Projektes
NEAT-FT ist die Entwicklung von Methoden und
Geräten für Frequenz- und Zeitvergleiche mit Hilfe optischer Glasfaserverbindungen. Zur Halbzeit
wurde diesem Projekt, an dem sich neun europäische Partner unter Führung der PTB beteiligen,
von unabhängigen Gutachtern eine ausgezeichnete
technologische Position und höchste Bedeutung bescheinigt. (H. Schnatz, FB 4.3, harald.hchnatz@ptb.
de)
Neuartige Verstärker für die Faserverbindung
Braunschweig-Paris
Für die schnelle Realisierung des mehr als 700 km
langen deutschen Teils der metrologischen Glasfaserverbindung Braunschweig-Paris wurden erstmals weitgehend autonome Brillouin-Verstärker
eingesetzt. In dieser Eigenentwicklung der PTB
wird die Faser selbst als Verstärkungsmedium genutzt. Die Richtungsabhängigkeit und die extreme
Schmalbandigkeit der Verstärkung erlaubt eine um
drei Größenordnungen höhere Verstärkung als bei
den bisher gebräuchlichen Erbium-dotierten Faserverstärkern. (S. M. F. Raupach, FB 4.3, sebastian.
raupach@ptb.de)
Kryogener optischer Siliziumresonator zeigt
geringste Frequenzdrift
Die Stabilität der Eigenfrequenz eines Siliziumresonators wurde bei 124 K über einen längeren
Zeitraum untersucht. Mit einer mittleren Drift von
2 ∙ 10–11 pro Jahr zeigt der optische Resonator eine
der geringsten bisher gemessenen alterungsbedingten Frequenzdriften. (Th. Legero, FB 4.3, thomas.legero@ptb.de)
Präzise Bestimmung der Wechselwirkung zwischen ultrakalten Calciumatomen
Sehr genaue Potenziale für die Wechselwirkung
zwischen Calciumatomen im Grundzuständ 1S0 und
im angeregten metastabilen Zustand 3P1 bei großen
Abständen konnten durch Photoassoziations-Spektroskopie mit kHz-Genauigkeit bestimmt werden.
Mit dieser Analyse sind jetzt genauere Vorhersagen
zur möglichen Manipulation der Streueigenschaften
der kalten Atome mittels Laserlicht über sogenannte
optische Feshbach-Resonanzen möglich. (U. Sterr,
FB 4.3, uwe.sterr@ptb.de)
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Optik
Hochpräzise Linearführung zur Messung des
Gitterparameters von Silizium
Die Messung des Gitterparameters von Silizium mit
Röntgeninterferometern verlangt die extrem präzise
Relativbewegung von zwei Teilen eines Interferometerkristalls mit Winkelfehlern bis zu 0,001 arcsec
im Vakuum ruckfrei über einige Millimeter. Als Teil
der Kombination einer hochpräzisen Linearführung
mit einer geregelten Winkelfeinverstellung wurde
ein kinematisch beschränkter Translationsmechanismus mit Kreuzgelenkfedern entwickelt und ein
Prototyp hergestellt. Diese Neuentwicklung soll zur
Gitterparametermessung von Silizium benutzt werden und erschließt auch für andere Anwendungen
im Vakuum den Führungsfehlerbereich unterhalb
der Kugel- und Rollenlager mit einer Qualität, die
Luftlagern vergleichbar sein wird. (U. Kuetgens,
FB 4.3, ulrich.kuetgens@ptb.de)
Netzebenenparalleles chemisch-mechanisches
Polieren von Einkristallen
Zur gezielten Fertigung spannungsfreier Einkristall
oberflächen, die als Laserspiegel in kombinierten
optischen und Röntgeninterferometern dienen,
wurde ein geschlossener Bearbeitungskreislauf entwickelt. Einmal auf den Polierkopf montiert, wird
das Werkstück in dieser Einheit in die Schleif-/
Poliermaschine, den Ebenheitsprüfer und das Orientierungsdiffraktometer eingebracht. Netzebenenabweichungen von wenigen Winkelsekunden und
Ebenheiten bis zu l/10 machen diese Technik auch
für prismatische Siliziumkörper, deren Dimension
in Vielfachen des Gitterparameters bestimmt werden soll, geeignet. (U. Kuetgens, FB 4.3, ulrich.kuetgens@ptb.de)
Vektorielle Beugung in nicht-paraxialen optischen Systemen
Für die Abschätzung der Messunsicherheit von
Laser-Interferometern wurde eine Methode weiterentwickelt, die unter Ausnutzung von gezielter,
geometrischer differentieller Strahlverfolgung in
optischen Systemen, Feldtransformation an Grenzflächen und Matrix-Optik auf rigoroser vektorieller
Beugungstheorie aufbaut. Die Methode stimmt in
guter Näherung mit einer schrittweisen Grenzfläche-zu-Grenzfläche-Propagation, welche auf vektoriellen Beugungsintegralen basiert, überein, wenn
die Aperturen der Grenzflächen groß gegen die
Wellenlänge sind. (B. Andreas, FB 4.33, Birk.Andreas@ptb.de)

Schwarzkörperstrahlung im Yb+-Oktupol-Frequenznormal
Für ein optisches Frequenznormal, das einen stark
verbotenen Oktupolübergang in einem gespeicherten Yb+-Ion als Referenzübergang nutzt, wurde die
Frequenzverschiebung durch die Schwarzkörperstrahlung der Umgebung mit einer Relativunsicherheit unter 2 · 10–18 bestimmt. (Chr. Tamm, FB 4.4,
christian.tamm@ptb.de)
Erste Beryllium-Ionen in planarer Mikro-Ionenfalle
In der Arbeitsgruppe von C. Ospelkaus (QUESTInstitut an der PTB und LUH) wurden 9Be+-Ionen
in einer im Reinraumzentrum der PTB hergestellten Mikro-Ionenfalle gespeichert. Von der neuartigen Ionenfalle mit integrierter Mikrowellenmanipulation verspricht man sich eine wesentlich
höhere Qualität quantenlogischer Operationen.
Als nächste Schritte stehen nun die Realisierung
eines Quanten-Bits oder Qubits auf Basis der Beryllium-Atome sowie die Charakterisierung der
Mikrowellenmanipulation an. (M. Wahnschaffe,
Amado Bautista-Salvador und M. Kohnen, QUEST,
martina.carsjens@ptb.de, bautista@iqo.uni-hannover.de, matthias.kohnen@ptb.de)
Neue Kühltechnik für die Aluminium-Uhr
Die größte systematische Unsicherheit in Aluminium-Ionenuhren ist die relativistische Zeitdilatation
aufgrund der Restbewegung des Ions in der Falle.
Forscher am QUEST-Institut an der PTB haben eine
neue Kühltechnik demonstriert, die es erlaubt, signifikant schneller als herkömmliche Kühltechniken in
den Bewegungsgrundzustand zu kühlen. Diese neue
Technik wird es ermöglichen, den größten Beitrag
im Unsicherheitsbudget der Aluminium-Uhr signifikant zu reduzieren. (I. D. Leroux, QUEST, idleroux@quantummetrology.de)
Verbesserte Frequenzstabilität der Fontänenuhren
Mit den Fontänenuhren CSF1 und CSF2 der PTB
konnten erstmals Beiträge zur Steuerung der Internationalen Atomzeit erbracht werden, deren statistische Unsicherheit durch die Verwendung eines
optisch stabilisierten Mikrowellensignals reduziert
war. Die kontinuierlichen Messungen über 10 Tage
haben gezeigt, dass die Frequenzen von CSF1 und
CSF2 innerhalb der reduzierten relativen statistischen Messunsicherheit von 2,1 ∙ 10–16 übereinstimmten. (S. Weyers, FB 4.4, stefan.weyers@ptb.de)
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Optik
Hochgeladene Ionen eiskalt
Hochgeladene Ionen besitzen Übergänge, die sich
besonders gut für optische Uhren, Tests der Quantenelektrodynamik und die Untersuchung einer
möglichen Änderung von Naturkonstanten eignen.
Bislang konnten sie jedoch nur bei extrem hohen
Temperaturen im Megakelvin-Bereich untersucht
werden. Forschern des Max-Planck-Instituts für
Kernphysik (Heidelberg) und der PTB ist es nun
erstmals gelungen, hochgeladene Ionen in einer
Paulfalle mithilfe von lasergekühlten BerylliumIonen um mehr als sechs Größenordnungen in
den sub-mK-Bereich abzukühlen. (L. Schmöger,
QUEST, lisa.schmoeger@mpi-hd.mpg.de)
Spektroskopische Charakterisierung von IonenCoulomb-Kristallen für eine optische MultiIonen-Uhr
Am QUEST-Institut an der PTB wurde ein Aufbau
zur ortsaufgelösten Seitenbandspektroskopie an
Coulomb-Kristallen entwickelt. Die zunächst mit
einem einzelnen Ion durchgeführten Tests erlaubten
die gleichzeitige Messung von Temperaturen mehrerer Moden im Bereich einiger Millikelvin. Mittels
Grundzustandskühlen der radialen Moden konnte
gezeigt werden, dass die Heizraten im derzeit verwendeten Fallenprototyp geringer als zwei Schwingungsquanten pro Sekunde sind. (J. Keller und T. E.
Mehlstäubler, QUEST, jonas.keller@ptb.de, tanja.
mehlstaeubler@ptb.de)
Untersuchung einer ersten Test-Falle für MultiIonen-Uhren
In Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen
Gerätebau der PTB wird ein Prozess entwickelt,
um hochgenaue, skalierbare Ionenfallen für MultiIonen-Uhren auf der Basis von goldbeschichteten
AlN-Keramik-Substraten herzustellen. Erste laserstrukturierte und beschichtete Test-Chips wurden
erfolgreich zu einer Fallenstruktur zusammengesetzt und kontaktiert. Diese befindet sich nun im
Testbetrieb am tschechischen Metrologieinstitut
(CMI) in Prag, wo die Erwärmung der Falle im
Rahmen eines EMRP-Projektes untersucht wird.
(T. Burgermeister und T. E. Mehlstäubler, QUEST,
tobias.burgermeister@ptb.de, tanja.mehlstaeubler@
ptb.de)
Einmodige UV-Hohlkernfasern
In Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts ist es Forschern am
QUEST-Institut an der PTB erstmals gelungen,

eine einmodige Glasfaser für Strahlung im ultravioletten Spektralbereich zu demonstrieren. Die Faser basiert auf einer Kagomé-Struktur, bei der die

Strahlung in einem Hohlkern außerhalb des absorbierenden Glases geführt wird. Solche Fasern finden
breite Anwendung in der Präzisionsspektroskopie,
Biologie und Chemie. (F. Gebert, QUEST, florian.
gebert@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft
Photonenzahl-auflösender Detektor für die
Quantenkryptografie
In der Quantenkryptografie werden zurzeit abgeschwächte gepulste Laser als Lichtquellen verwendet.
Die mittlere Photonenzahl eines Laserpulses ist für
die Bewertung der Sicherheit des gesamten Kryptografiesystems von entscheidender Bedeutung. Diese wurde im Rahmen des EMRP-Projekts „Metrology for the industrial quantum communications“
(MICQ) mittels eines Photonenzahl-auflösenden
Detektors (PNRD) gemessen. Der Detektor bestand
aus vier InGaAs-Einzelphotonendetektoren, die zu
einem sogenannten Detektorbaum zusammengeschaltet waren. Damit wurde die mittlere Photonenzahl pro emittiertem Laserpuls mit einer Standardmessunsicherheit von unter 5,0 % gemessen und
genügt damit den bisherigen Anforderungen für
Quantenkryptografiesysteme. Der Detektor wurde
ebenfalls zur Tomografie der Photonenzalverteilung
eingesetzt. Die Rekonstruktion für mittlere Photonenzahlen N ≤ 40 ergab eine sehr gute Übereinstimmung mit der theoretisch zu erwartenden PoissonVerteilung, die mittlere quadratische Abweichung
war kleiner als 1,7 %. (M. López, FB 4.1, marco.lopez@ptb.de)
Charakterisierung von Solarsimulatoren für die
Photovoltaik
In Kooperation mit dem Photovoltaik-Messtechnikhersteller h.a.l.m. elektronik GmbH wurde in einem
Transfer-Projekt aus dem Programm Messen, Normen, Prüfen und Qualitätssicherung (MNPQ) die
Messmittelfähigkeit eines gepulsten Solarsimulators
analysiert. Mit Array-Spektroradiometern wurde
die Bestrahlungsstärkeverteilung auf einer Fläche
von (200 × 200) mm² charakterisiert. Hierbei wurden spektrale, laterale und zeitliche Abhängigkeiten
sowie Winkelabhängigkeiten und Reflexionen zwischen Solarzelle und Optik des Solarsimulators berücksichtigt. Aus der Messunsicherheitsanalyse resultiert eine erweiterte Messunsicherheit von 1,6 %
für sekundäre Kalibrierungen von großflächigen
kristallinen Silizium-Solarzellen. (F. Plag, FB 4.1, fabian.plag@ptb.de)
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Optik
In-situ-Lebensdauermessungen an OLEDs der 2.
Generation
Aufgrund der herausragenden Ergebnisse, die von
der PTB im Rahmen des OLED100.eu-Projektes
beigesteuert werden konnten, und durch die rasante Weiterentwicklung organischer Leuchtdioden (OLED) wurde die PTB für das BMBF-Projekt
„OLYMP“ mit einer weiterführenden Untersuchung
des Alterungsverhaltens von OLEDs beauftragt. Aktuell werden nun OLEDs der 2. Generation untersucht, die über eine Fläche von 144 cm² und eine
Lichtausbeute von 40 lm/W bei einer Leuchtdichte
von 2000 cd/m² verfügen. Der Messplatz ermöglicht die In-situ-Überwachung sämtlicher für OLEDs
relevanten optischen, thermischen und elektrischen
Größen. z. B. aktive Steuerung der OLED-StackTemperatur, welche bei beschleunigten Alterungsbedingungen eine besondere Relevanz besitzt.
(T. Gerloff, FB 4.1, thorsten.gerloff@ptb.de)
Normale für die Charakterisierung von Asphären-Messgeräten
Zur Charakterisierung optischer und taktiler Asphären-Messgeräte sind Referenzflächen mit bekannten Eigenschaften notwendig. Spezielle, auf die
metrologische Rückführung ausgelegte Asphären
und Freiformflächen werden aktuell entwickelt und
charakterisiert. (G. Blobel, FB 4.2, gernot.blobel@
ptb.de)
Verbesserung der Subapertur-Interferometrie
durch absolute Abstandsmessung
In einem Projekt mit externen Partnern (ETALON
AG und TEM Messtechnik GmbH) ist ein absolut
messender Lasertracer entwickelt worden, der mehrere Abstände im Raum nacheinander hochgenau
und absolut messen kann. Damit können speziell
Subapertur-Interferometer verbessert werden, da
jetzt Lage und Verkippung des Sensorkopfes exakt
bestimmt werden können. (M. Schulz, FB 4.2, michael.schulz@ptb.de)
Scatterometrische Vermessung von Subwellenlängen-Gitterstrukturen
Die genaue dimensionale Charakterisierung von
Gitterstrukturen mit Perioden unter 100 nm ist für
die Metrologie eine große Herausforderung. Mit
dem Deep-UV-Scatterometer konnten nun erstmals auch solche Gitter mit Linienbreiten von nur
noch einem Zehntel der verwendeten Beleuchtungswellenlänge (l = 266 nm) vermessen werden.
(M. Wurm, FB 4.2, matthias.wurm@ptb.de)

2. Internationaler Workshop Scatterometry and
Ellipsometry on Structured Surfaces
Vom 18.–19. September 2014 fand in Berlin-Adlershof der von der PTB organisierte 2. International Workshop Scatterometry and Ellipsometry
on Structured Surfaces, als Teil des Annual Meeting
of the European Optical Society EOSAM2014 statt.
Schwerpunktthemen waren Entwicklungen scatterometrischer Verfahren für aktuelle und künftige
Anforderungen in der Halbleiterindustrie. Insbesondere wurden Ergebnisse des EMRP-Projektes
JRP IND17 „Scatterometry“ vorgestellt. (B. Bodermann, FB 4.2, bernd.bodermann@ptb.de)
Messungen in kombinierten diffusen Reflexionsund Transmissionsgeometrien
Für Anwendungen in der radiometrischen Rückführung von Fernerkundungssatelliten ergibt sich
derzeit eine steigende Nachfrage von kombinierten
Messungen in gerichteten diffusen Reflexions- und
Transmissionsgeometrien. Mit dem roboterbasierten Gonioreflektometer der PTB wurde die winkelaufgelöste Reflexions-/Transmissionsindikatrix
an einer Opalglasscheibe bei Wellenlängen im Bereich zwischen 270 nm und 700 nm durchgeführt.
Damit werden jetzt für neuentwickelte Materialien
der Mic-Volumenstreuer die Einflüsse der Eingangspolarisation wesentlich reduziert und eine
verbesserte metrologische Rückführung ermöglicht.
(A. Höpe, FB 4.2, andreas.hoepe@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft
Rückführung für solare UV-Messungen
Um langfristige Änderungen der terrestrischen solaren UV-Strahlung zu quantifizieren, sind rückführbare Messungen der globalen solaren UV-Bestrahlungsstärke mit Unsicherheiten von dauerhaft
weniger als 2 % erforderlich. Im Rahmen des kürzlich abgeschlossenen EMRP-Projektes ,,Traceability for surface spectral solar ultraviolet radiation”
konnte unter Federführung der PTB die Rückführung des Referenzspektroradiometersystems QASUME, das europaweit zur Qualitätssicherung der
Messnetze für solare UV-Strahlung eingesetzt wird,
optimiert und die Messunsicherheiten der Kalibrierung verringert werden. (S. Nevas, FB 4.1, saulius.
nevas@ptb.de)
Ein robuster transportabler ultrastabiler Laser
für industrielle Anwendungen
Im EMRP-Projekt „Frequenznormale für die Industrie“ wurde in Zusammenarbeit mit Kollegen aus
dem britischen und italienischen Metrologieinstitut
ein kompakter und robuster resonatorstabilisierter
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Laser aufgebaut, der auch unter nicht-idealen Umgebungsbedingungen relative Frequenzinstabilitäten unter 10–14 liefern kann. (U. Sterr, FB 4.3, uwe.
sterr@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten
Treffpunkt Straßburg für internationalen Glasfaserlink zwischen Paris und Braunschweig
In einem internationalen Kooperationsprojekt ist
eine metrologische Glasfaserverbindung zwischen
dem SYRTE in Paris und der PTB in Braunschweig
im Aufbau, die im Treffpunkt Straßburg zusammengeführt wird. Damit wird es zukünftig möglich, die
höchstpräzisen optischen Uhren der beiden Staats
institute zu vergleichen. Jüngst wurde das letzte
Teilstück der Glasfaser zwischen Braunschweig und
Straßburg verbunden und erstmalig Licht von der
PTB in BS über Straßburg wieder in der PTB detektiert. Die Gesamtstrecke wird jetzt metrologisch
charakterisiert. (G. Grosche, FB 4.3, gesine.grosche@ptb.de)
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