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Die Abteilung Optik bearbeitet vielfältige Aufgaben 
im Bereich der optischen Metrologie. In der Abtei-
lung werden, ausgehend von den Basiseinheiten Can-
dela, Meter und Sekunde, unterschiedliche abgeleitete 
Einheiten realisiert und mit angemessener Messun-
sicherheit an Kunden in Industrie und Gesellschaft 
weitergegeben. Darüber hinaus betreibt die Abteilung 
Forschung auf höchstem Niveau zur Untersuchung 
fundamentaler physikalischer Fragestellungen. Die 
Abteilung gliedert sich derzeit in fünf Fachbereiche 
und bearbeitet die Themenbereiche Länge und di-
mensionelle Metrologie, Photometrie und Radiometrie 
sowie Zeit und Frequenz.

Länge und dimensionelle Metrologie

Die Arbeiten im Themenbereich Länge und dimensio-
nelle Metrologie wurden schwerpunktmäßig bestimmt 
durch die Weiterentwicklung der Messtechnik und 
der Messverfahren für die Ebenheitsmessung, die 
Asphären- und Freiformflächenmessung, die Mikros-
kopie sowie die Bestimmung des Silizium Gitterpara-
meters.

Ein Schwerpunkt war die Herstellung und Optimie-
rung von Kalibrierflächen für Asphärenmessgeräte. 
Zur Charakterisierung von Asphären- und Freiform-
flächenmessgeräten wurden spezielle Kalibrierflächen 
entwickelt, die aus Kugelsektoren mit zwei oder mehr 
verschiedenen Radien bestehen. Vorteil einer solchen 
Oberfläche ist, dass die Radien und die Sphärizität 
der Kugelsektoren mit dem Radiusmessplatz bzw. 
dem Sphärizitätsmessplatz der PTB rückgeführt 
gemessen werden können. Die Flächen wurden vom 
Wissenschaftlichen Gerätebau der PTB hergestellt 
und die Oberflächenform mit dem Tilted-Wave-
Interferometer (TWI) der PTB gemessen. Durch Op-
timierung und engen Austausch zwischen Fertigung 
und Messung ist es gelungen, die Flächen sehr präzise 
zu fertigen. So zeigen die Messungen mit dem TWI 
nur sehr geringe Abweichungen zur Soll-Topografie.

Auch wurde ein umfassender Messvergleich von 
Asphären durchgeführt. In dem vom CC UPOB e. V. 
initiierten Messvergleich wurden von acht Partnern 
aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und In-
dustrie vier Asphären mit insgesamt 12 verschiedenen 
Messgeräten gemessen, um den aktuellen Stand der 
Asphärenmessungen zu ermitteln. Die Auswertung 

der Messungen erfolgte als Kooperation der Ar-
beitsgruppen Form- und Wellenfrontmetrologie und 
Datenanalyse und Messunsicherheit. Die ausgewerte-
ten Messdaten sind in ihrem Umfang bezüglich der 
gemessenen Prüflinge und verwendeten Messgeräte 
einmalig und geben einen hervorragenden Überblick 
über den Stand der Messtechnik auf diesem Gebiet. 
Im Zuge der Auswertung konnten Schätzungen der 
derzeit möglichen Genauigkeit von Formmessungen 
vorgenommen werden, die wertvolle Informationen 
für Hersteller optischer Asphären und Messgeräte 
darstellen.

Im Bereich der optischen Formmessung wurde im 
Rahmen eines gemeinsamen DFG-Projektes mit 
der Universität Kassel, Fachgebiet Messtechnik, ein 
schnelles und kostengünstiges optisches Formmess-
system basierend auf einem interferometrischen 
Zeilensensor aufgebaut. Im einem weiteren anschlie-
ßenden DFG-Projekt soll das Verfahren im Hinblick 
auf die Verwendung einer Multizeilenkamera 
weiterentwickelt werden. Damit können zusätzlich 
Shearing-Techniken eingesetzt werden, was eine wei-
ter verbesserte optische Formmessung erlaubt.

Generell kann bei scannenden Messsystemen unbeab-
sichtigtes Driften des Prüflings während der Messung 
zu Fehlern führen. So erhält man bei mehrmaligem 
Anfahren der vermeintlich gleichen Messstelle unter-
schiedliche Messwerte. In Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe Datenanalyse und Messunsicherheit 
wurde ein neuartiger Optimierungsalgorithmus 
zur genaueren Bestimmung der 3D-Topografie bei 
diesen scannenden optischen Formmesssystemen 
entwickelt, der die Ergebnisse aus verschiedenen, sich 
kreuzenden Messstrecken bestmöglich zusammenfügt 
und eine genauere Rekonstruktion der 3D-Topografie 
ermöglicht. Der Algorithmus wurde an unterschied-
lichen Messsystemen bereits erfolgreich angewendet, 
u. a. bei der höchstgenauen Messung der Ebenheit 
von optisch polierten Planflächen (Abb. 1)

Mithilfe von winkelaufgelösten UV-Streulichtmessun-
gen, sogenannter goniometrischer Scatterometrie, 
können Gitterstrukturen mit Größen bis hinunter 
zu wenigen 10 Nanometern genau gemessen werden. 
In Kombination mit spektral aufgelösten Polarisa-
tionsmessungen (s. Abb. 2) kann die Genauigkeit 
weiter gesteigert werden. Im Gegensatz zu aktuellen, 
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kommerziell eingesetzten Auswerteverfahren, die sich 
auf eine Bestimmung einzelner spezifizierter Struk-
turparameter wie Breite und Höhe beschränken, wur-
de nun eine neuartige Geometrie-Parametrisierung 
entwickelt und eingesetzt, die es erlaubt, die voll-
ständige Strukturkontur inklusive ihrer statistischen 
Unsicherheit verlässlich und physikalisch sinnvoll 
zu charakterisieren. Ein essenzieller Meilenstein auf 
dem Weg zu rückgeführten referenzfreien optischen 
Strukturbreitenmessungen, d. h. zur Bestimmung der 
vollständigen Kontur und der Konturunsicherheit 
von Gitter-Nanostrukturen, ist damit erreicht.

In einem sehr industrienahen Projekt ging es um 
Transmissionsmessungen an Mikroskopobjektiven. 
Ein an der PTB vorhandenes Messsystem zur Mes-
sung der Transmission von Ferngläsern und Fernroh-
ren wurde in Kooperation mit der Carl Zeiss Micro-
scopy GmbH auf Mikroskop-Objektive erweitert, bei 
denen die besonderen und neuen Herausforderungen 
in extrem großen Öffnungswinkeln und dem spektral 
breiten Transmissionsbereich liegen. Auch die Appa-
raturen der Projektpartner wurden im Rahmen dieser 
Kooperation optimiert und im Rahmen von Ringtests 
und Vergleichsmessungen zurückgeführt. Besonderer 

Bild 1: Planflächennormal aus Zerodur 
(Durchmesser 330 mm) für einen geplan-
ten internationalen Messvergleich zur 
Ebenheitsmessung

Bild 2: Spektroskopisches Müller-Ellipso-
meter zur Messung von Nanostrukturen
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Photometrie und Radiometrie

In der Photometrie sind die metrologischen Aktivi-
täten bereits seit einigen Jahren stark geprägt durch 
die zunehmende Anwendung von LEDs, die eine 
moderne Messtechnik erfordern. So werden zur licht-
technischen Charakterisierung von Lampen und klei-
nen Leuchten zunehmend kompakte kamerabasierte 
Goniophotometer eingesetzt. Zu ihrer metrologischen 
Charakterisierung gehört u. a. die Bestimmung des 
Streulichts aus der Umgebung sowie innerhalb des 
Gerätes, das bisher unberücksichtigt blieb. Durch 
Simulationen und Messungen wurde das auf den 
integralen Lichtstrom bezogene Streulicht bestimmt 
und festgestellt, dass dessen Anteil prinzipiell korri-
giert werden muss. Werden Verteilungen gerichteter 
Größen, wie z. B. Lichtstärke oder Leuchtdichte, 
gemessen, sind Streulicht sowie Rückreflektionen auf 
das Messobjekt kritisch und liefern lokal verfälschen-
de Werte – insbesondere wenn das Messobjekt nicht 
rotationssymmetrisch abstrahlt. Im Bereich der Pho-
tometrie steht bereits seit einigen Jahren aber nicht 
nur die Metrologie für LED-Messungen im Fokus der 
Aktivitäten, sondern auch der Transfer geeigneter 
Messtechnik in die Industrie. So ist insbesondere 
auch die verlässliche Messung des Lichtstroms von 
LED-Lichtquellen im industriellen Umfeld nach wie 
vor eine große Herausforderung für Messlabore. 
Seit der Veröffentlichung der Standards CIE S 025 
und EN 13032-4 wird auch von den Testlaboren die 
Angabe eines belastbaren Messunsicherheitsbudgets 
für ihre Messergebnisse verlangt. Im kürzlich abge-
schlossenen Projekt „Metrology for Save and Innova-
tive Lighting“ (MESaIL), einem Projekt im Rahmen 
des European Metrology Research Programmes 
(EMRP), wurde an der PTB eine spezielle Lichtquelle 
entwickelt und getestet. Mittels dieses „Multiplen 
Transferstandards“ (MTS) können Messapparaturen 
in Testlaboratorien in Bezug auf ihre spektralen und 
räumlich-integralen Fehler und Unsicherheiten hin 
charakterisiert werden. Derzeit wird in Zusammen-
arbeit mit einem großen Lampenhersteller an einer 
Kleinserienfertigung des MTS gearbeitet. Die PTB 
unterstützt durch ihre Messtechnik auch die Ent-
wicklung neuartiger LED-Strukturen. So sind dreidi-
mensionale µm-LEDs mit Kern-Mantel-Struktur ein 
möglicher Ansatz zur Steigerung der Lichtausbeute 
und Effizienz gegenüber konventionellen planaren 
LEDs. Im Rahmen des kürzlich abgeschlossenen 

Wert wurde dabei auf die Anlehnung der Messung 
an die ISO 19012-3 und auf eine hohe absolute Mess-
genauigkeit gelegt, die insbesondere durch ein neues 
Detektorkonzept verbessert werden konnte.

Die rückgeführte Messung des Gitterparameters 
von Silizium ist ein entscheidender Baustein für die 
Bestimmung der Planck- und Avogadro-Konstanten 
mittels der Kristalldichtemethode. Auch nach der 
Festlegung dieser Konstanten im neuen SI bleibt die 
Gitterparameter-Bestimmung sehr wichtig für die 
zukünftige primäre Realisierung des Kilogramms 
mittels einer hochreinen 28Si-Kugel, ist jedoch außer-
ordentlich schwierig. An der PTB gehen daher die 
Arbeiten zur Messung des Si-Gitterparameters weiter. 
So werden Positionsfluktuationen bis zu 200 pm, die 
während des Verschiebewegs von 1 mm auftreten, 
nachträglich durch Messdatenumordnung korrigiert. 
Dazu ist es erforderlich, eine verbesserte Messdaten-
erfassung mit dem Nachweis der Interferenz von ein-
zelnen Röntgenphotonen zu implementieren. Auch 
müssen bei der Messung von Längen mit Laserinterfe-
rometern, die bei der Si-Gitterparameterbestimmung 
zur Anwendung kommt, durch Beugung verursachte 
längenproportionale Fehler berücksichtigt werden. 
Mithilfe eines speziellen optischen Aufbaus kann man 
aus der 2D-Intensitätsverteilung in der Brennebene 
auf die Divergenz und damit auf den längenproporti-
onalen Fehler schließen. Durch eine azimutale Mitte-
lung kann die bisher verwendete 2D-Verteilung unter 
Verbesserung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses 
in eine 1D-Verteilung umgewandelt werden, wobei 
bisher verborgene Anteile der Intensitätsverteilung 
zutage treten, welche einen signifikanten, sonst un-
berücksichtigten Beitrag zum längenproportionalen 
Fehler liefern.

Die neu eingerichtete Nachwuchsgruppe Metrologie 
für funktionale Nanosysteme beschäftigt sich mit 
den optomechanischen Materialeigenschaften von 
nano- und mesoskopischen Systemen und mit 
Rauheitsmodellen für funktionale Nanostrukturen. 
Metrologische Anwendungen liegen in der Entwick-
lung hochpräziser nano-optomechanischer Sensoren, 
in der Manipulation der Abstrahlcharakteristik von 
Einzelphotonen-Emittern durch nanostrukturierte 
Oberflächen und allgemein für Komponenten in der 
optischen Quantenmetrologie.
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gen angeboten. Im Zuge des Fortschritts der Stan-
dardisierung im Bereich der Photovoltaik (PV) rückt 
mit dem „Energy Rating“ nach der Norm IEC 61853 
zunehmend auch die leistungsrelevante Einflussgröße 
„spektrale Winkelabhängigkeit von PV-Modulen“ in 
den Fokus von Charakterisierungen. Dementspre-
chend wird ebenso die winkelabhängige Messung der 
Sonneneinstrahlung im für PV-Anlagen relevanten 
Spektralbereich wichtig. Um die Sonneneinstrahlung 
in diesem Spektralbereich winkelaufgelöst und mit 
höchster Genauigkeit messen zu können, wurde ein 
neuer Messplatz konzipiert, aufgebaut und erfolgreich 
eingesetzt. Somit ist die PTB in der Lage, die Strahl-
dichteverteilung des Himmels und der Erdoberfläche 
spektral aufgelöst zu messen. Diese Daten dienen der 
Bestimmung des Einflusses der Einstrahlungsbedin-
gungen auf die Leistung von PV-Modulen.

Die Messung der solaren UV-Strahlung zur Bestim-
mung des Ozongehalts in der Atmosphäre ist von 
großer Bedeutung für die Atmosphären- und damit 
letztlich auch für die Klimaforschung. Daher wird die 
Gesamtozonsäule in der Atmosphäre seit Jahrzehnten 
auf der Basis von bodengestützten spektralaufgelösten 
Messungen der Sonnenstrahlung überwacht. Diese 
Messungen werden zunehmend auch mittels kali-
brierter Array-Spektroradiometer durchgeführt. Um 
mögliche Veränderungen dieser Spektroradiometer 
in ihrer spektralen Empfindlichkeit und Wellen-
längenkalibrierung im messtechnisch relevanten 
Bereich zwischen 300 nm und 400 nm auch vor Ort 
korrigieren zu können, wurde im Rahmen des EMRP-
Projektes ATMOZ („Traceability for atmospheric to-
tal column ozone“) ein Referenzstrahler auf Basis von 
UV-LEDs entwickelt. Dadurch können Messungen 
zur Bestimmung der Ozonschicht in der Atmosphäre 
nun mit verbesserter Genauigkeit durchgeführt wer-
den.

Im Bereich der Quantenradiometrie, d. h. der Radio-
metrie mit einzelnen Photonen, wurden sowohl auf 
der Quellen- als auch auf der Detektionsseite signifi-
kante Fortschritte erzielt. So wurde für die an der PTB 
entwickelte Einzelphotonenquelle auf der Basis von 
Stickstofffehlstellenzentren in Nanodiamant (Abb. 4) 
ein detailliertes Messunsicherheitsbudget erstellt. Der 
spektrale Photonenfluss besitzt derzeit eine Standard-
messunsicherheit von ca. 4 %, wobei die spektrale 
Verteilungsfunktion, die mittels eines derzeit noch 

MESaIL-Projektes wurde an der PTB die Emission 
von vollständigen Prototypen mit einem Ensemble 
aus 10 000 solcher µm-LEDs charakterisiert und die 
externe Quanteneffizienz mit etwa 10 % abgeschätzt. 
Die Geometrie des Ensembles aus µm-LEDs spiegelt 
sich dabei in einer hexagonalen Lichtstärkeverteilung 
wieder.

In der Metrologie für Solarzellen steht die Weiterent-
wicklung einer Metrik im Vordergrund, die die Ei-
genschaften der Solarzellen und -module für beliebige 
Einstrahlungsbedingungen berücksichtigt. Dies ist 
von besonderer Bedeutung für die Kalibrierung von 
Solarzellen mit natürlichem Sonnenlicht unter glo-
balen Einstrahlbedingungen. Weiterhin findet dieser 
spektral- und winkelabhängige Fehlanpassungsfaktor 
(spectral angular mismatch factor) Anwendung in 
Sonnensimulatoren mit ausgedehnten Lichtquellen 
und mit einem signifikanten Anteil an diffusem Licht. 
Auch wurde der Laser-basierte DSR-Messplatz (diffe-
rential spectral responsivity) im Rahmen des EMRP-
Projektes „Photoclass“ erweitert, um winkelabhängige 
Kalibrierungen von Solarzellen zu ermöglichen. Die 
Charakterisierung dieses Messplatzes sowie Messun-
gen zur Untersuchung der spektralen Winkelabhän-
gigkeit von Solarzellen (Abb. 3) mit unterschiedlichen 
Verkapselungsmaterialien wurden durchgeführt. 
Diese Kalibrierungen werden nun als Dienstleistung 
für Kalibrierlaboratorien und Forschungseinrichtun-

Bild 3: Industriesolarzelle auf einem homogen thermostatisierten 
Messblock, von der die Winkelabhängigkeit im grünen Spektral-
bereich bestimmt wird.
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onsstandards (siehe Abbildung 5). Verschiedene 
theoretische Ansätze wurden herangezogen, und es 
zeigte sich, dass sich die Beobachtungen sehr gut 
mit Microfacettenmodellen beschreiben lassen. Des 
Weiteren wurden, in Vorbereitung auf eine interna-
tionale Vergleichsmessung bezüglich des spektralen 
UV-Transmissionsgrads, metallbedampfte Graufilter 
hinsichtlich ihrer örtlichen Homogenität untersucht. 
Die Ergebnisse zeigen für viele Filter örtlich stark va-
riierende Messwerte und belegen, dass eine sorgfältige 
Auswahl geeigneter Artefakte zur Erzielung zufrie-
denstellender Vergleichsergebnisse notwendig ist.

Zeit und Frequenz

Ein Schwerpunkt im Themenbereich Zeit und Fre-
quenz ist die Realisierung ultrastabiler Laser und 
Resonatoren zur Nutzung für optische Atomuhren. 
In einer Kooperation mit dem NIST/JILA (Boulder 
USA) wurde die Evaluierung zweier ultrastabiler La-
ser abgeschlossen. Die an der PTB entwickelten Laser 
sind auf 124 K kalte Siliziumresonatoren stabilisiert. 
Alle technischen Störungen wurden soweit reduziert, 
dass das Rauschen der Laserfrequenz nur noch durch 
das fundamentale Brown‘sche Rauschen der Resona-
toren gegeben ist. Auf verschiedene Arten ließen sich 
effektive Laserlinienbreiten im Bereich von 10 mHz 
bestimmen. Die beiden Laser besitzen damit zurzeit 
die weltweit geringste Linienbreite. Um die herausra-
gende Frequenzstabilität dieser Siliziumresonatoren 
bei der Wellenlänge von 1,5 µm von derzeit 4 ∙ 10–17 
(bei einer Mittelungszeit von 1 s) für optische Uhren 
nutzen zu können, muss diese mittels eines optischen 
Frequenzkamms auf die Abfragelaser der Uhren 
übertragen werden. Hierzu wurden neue Ansätze um-
gesetzt, bei denen die Übertragungspfade lückenlos 
stabilisiert werden können. Durch Vergleich mithilfe 
eines zweiten Frequenzkamms wurde demonstriert, 
dass die Übertragung der Frequenzstabilität auf einem 
Niveau von besser als 7 ∙ 10–18 (bei einer Mittelungs-
zeit von 1 s) möglich ist. Schließlich wurde mit der 
stationären Strontiumuhr eine Frequenzinstabilität 
von 5 ∙ 10–17 (t/s)–1/2 erreicht. Möglich wird dies durch 
die Vorstabilisierung des Abfragelasers auf die neuen, 
höchststabilen kryogenen Silizium-Resonatoren. 
Auch in weiteren Teilaspekten der Strontium-Gitter-
uhr wurden Fortschritte erreicht. So wurde ein neues 
Lasersystem zur Vereinfachung der Laserkühlung 
von Strontium bei 689 nm implementiert, welches 

nicht optimierten Spektroradiometers gemessen wird, 
als Hauptmessunsicherheitskomponenten identifiziert 
wurde. Auch konnte erstmalig die winkelabhängige 
Abstrahlcharakteristik gemessen werden, somit kön-
nen zukünftig die dielektrischen Strukturen, die die 
Abstrahlung beeinflussen, hinsichtlich einer verbes-
serten Einsammeleffizienz optimiert werden. Zudem 
wurde ein neuer Messplatz für die absolute Kali-
brierung der Quanteneffizienz von Faser-gekoppelten 
InGaAs/InP-Einzelphotonendetektoren (InGaAs/InP-
SPAD) implementiert.

Die Aktivitäten im Bereich der Reflektometrie wa-
ren zum einen geprägt von der Untersuchung und 
Erklärung von Polarisationseffekten bei der diffusen 
Streuung an weißen, grauen und farbigen Reflexi-

Bild 4: Das Herzstück der PTB-Einzelphotonenquelle: der 
Einzelphotonenemitter auf Basis eines NV(Nitrogen Vacancy)-
Farbzentrums in einem Nanodiamanten, angeregt mit grüner 
Laserstrahlung

Bild 5: Reflexionsstandards, deren Polarisationseffekte untersucht 
wurden
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Die PTB beteiligt sich erfolgreich an den ersten 
nationalen Initiativen zur Quantentechnologie. So 
startete im Mai 2017 das Pilotprojekt „Optische 
Einzelionenuhr für Anwender“ (www.opticlock.de) 
im Rahmen der Quantentechnologie-Initiative des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 
Ziel des unter Führung der Industrie durchgeführten 
Verbundprojektes ist es, innerhalb von drei Jahren 
einen Demonstrator für eine optische Einzelionen-
uhr zu realisieren. Dieser soll im Gegensatz zu den 
derzeitigen Labor-Prototypen transportabel, einfach 
bedienbar und damit für Anwender einsetzbar sein 
und trotzdem alle bisherigen kommerziellen Atomuh-
ren um mehr als eine Größenordnung an Genauigkeit 
übertreffen. Darüber hinaus wird im Rahmen dieses 
Projektes ein erster Prototyp einer kompakten Multi-
Ionen-Uhr zusammen mit den Universitäten Siegen 
und Bonn entwickelt.

Die PTB ist aktiv beteiligt am Zeitsystem des euro-
päischen Satellitennavigationssystems Galileo. Sie 
ist Teil der Time and Geodetic Validation Facility 
(TGVF), die in den vergangenen 4 Jahren für die 
Orbit-Bestimmung und die Zeitskala von Galileo 
verantwortlich war, und koordinierte die Beiträge von 
5 europäischen Zeitinstituten für die Realisierung und 
nachfolgend die Bewertung der Qualität der Galileo-
Systemzeit GST. Die Abweichung zwischen GST und 
der koordinierten Weltzeit UTC betrug im Jahr 2017 
maximal 11,7 ns und blieb damit weit unterhalb der 
den Nutzern versprochenen Grenze von 50 ns. Mit 
dem Übergang der Verantwortung für den Betrieb 
von Galileo von der Europäischen Weltraumorgani-
sation (ESA) auf die Europäische GNSS Agency GSA 
bleibt die PTB weiterhin Zeitlieferant des zukünf-
tigen Time Service Providers. Die GSA hat darüber 
hinaus die PTB als eines von zwei Zeitinstituten als 
Teil ihres im Aufbau befindlichen Galileo Reference 
Centres GRC ausgewählt, das die Qualität von Galileo 
bewerten und publik machen soll. Für diese und 
andere Anwendungen bleibt auch zukünftig eine sehr 
gute Realisierung der Zeitskala UTC(PTB) eine sehr 
wichtige Aufgabe. Generell ist die PTB im Bereich der 
Rückführung auf die gesetzliche Zeit sehr wichtig für 
eine Vielzahl von Kunden und Nutzern. So betreibt 
z. B. die Europäische Funk-Rundsteuerung GmbH, 
zu deren Gesellschaftern die großen Energieversorger 
in Deutschland gehören, seit über 20 Jahren einen 
Langwellen-Broadcastdienst für die verschlüsselte 

die Betriebsfestigkeit der Strontiumuhren erheblich 
erhöht. Ferner wurde über die 1400 km lange, stabi-
lisierte Glasfaserverbindung zum SYRTE in Paris die 
transportable Strontium-Gitteruhr der PTB, in Paris 
stehend, mit der stationären Strontium-Gitteruhr der 
PTB erstmalig direkt über große Distanzen vergli-
chen. Relativistische Effekte durch das Geo-Potential 
führen zu messbaren Frequenzunterschieden zwi-
schen den Uhren, mit denen sich die Höhendifferenz 
der beiden Standorte mit einer Genauigkeit im Dezi-
meterbereich ermitteln lässt. Die Strontium-Gitteruhr 
spielte, zusammen mit der Cäsium-Fontänenuhr, 
auch eine wichtige Rolle bei der ersten direkten Fre-
quenzbestimmung des optischen 1S0–

3P0-Übergangs 
in Magnesium. Hierzu wurde eine phasenkohärente 
Verbindung über die optische Glasfaserverbindung 
bzw. das Frequenzverteilungsnetzwerk zwischen der 
PTB und der Leibniz Universität Hannover ausge-
nutzt.

Weiterhin arbeitet die PTB intensiv an der Entwick-
lung einer Uhr, die auf dem niederenergetischen 
Kernübergang des Thorium-229 basiert. In einer Ko-
operation von Wissenschaftlern der PTB, der Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) München und des 
Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung 
(GSI) in Darmstadt ist ein wichtiger Durchbruch in 
der Forschung für eine Th-229-Kernuhr erzielt wor-
den: Es konnten erstmals grundlegende Eigenschaften 
wie Größe und Form der Ladungsverteilung im ange-
regten Zustand des Th-229-Kerns gemessen werden. 
Dafür wurden die Th-229-Kerne nicht, wie später in 
der Uhr, vom Grundzustand aus angeregt, sondern in 
einer von der LMU entwickelten Apparatur im ange-
regten Zustand aus dem Alpha-Zerfall von  Uran-233 
gewonnen, abgebremst und in einer Ionenfalle als 
Th2+-Ionen gespeichert. Mit für die Spektroskopie 
dieser Ionen an der PTB entwickelten Lasersystemen 
wurden Übergänge in der Elektronenhülle präzise 
gemessen, um daraus die Informationen über Eigen-
schaften des Kerns zu erhalten. Theoretische Modelle 
alleine waren bisher nicht in der Lage vorherzusagen, 
wie sich die Struktur des Th-229-Kerns bei dem 
ungewöhnlich niederenergetischen Übergang verhält. 
Ferner kann von nun an die spektroskopisch leichter 
auslesbare Elektronenhülle genutzt werden, um eine 
Laseranregung des Kerns nachzuweisen.



Abteilungsbericht 2017 – Optik

7

Atome konnten optimale Parameter gefunden und 
in einem analytischen Modell beschrieben werden. 
Für das Einfangen und Kühlen von hochgeladenen 
Ionen, die sich für hochgenaue Uhren und Tests 
fundamentaler Physik eignen, wurde eine lineare 
Paulfalle für den Betrieb bei kryogenen Temperaturen 
entwickelt (s. Bild auf der Titelseite). Die Falle besteht 
aus gold-beschichtetem, laser-strukturiertem Al2O3 
Sintermaterial und wurde bei Temperaturen von ca. 
4 K bereits erfolgreich mit Beryllium-Ionen getestet. 
Weitere Arbeiten beschäftigten sich mit der Kontrolle 
von 9Be+-Ionen mittels eines optischen Frequenz-
kamms zur Unterstützung von Präzisionsmessungen 
an Protonen und Antiprotonen und somit letztlich 
mit der Klärung des beobachteten Überschusses an 
Materie gegenüber Antimaterie im Universum. Mit 
der Entwicklung eines neuen Herstellungsprozesses 
für Multi-Lagen-Ionenfallen im Reinraumzentrum 
der PTB (s. Abb. 7) eröffnen sich neue Möglichkeiten 
zur Kontrolle von Ketten von Ionen über Mikrowel-
lenmanipulation, mit dem Ziel, Simulationen von 
Quantensystemen durchzuführen. In einer anderen 
2016 in Betrieb genommen Multi-Ionen-Falle konnte 
nun eine Charakterisierung der systematischen Fehler 
für den Uhrenbetrieb abgeschlossen werden. Damit 
konnte gezeigt werden, dass lange Ionenketten von 
bis zu einem halben Millimeter zur Uhrenspektros-

Übertragung verschiedener Daten und Steuerbefehle. 
Dazu gehören beispielsweise Tarifschaltungen, die 
zeitliche Steuerung von Lasten, Beleuchtungen im öf-
fentlichen Raum sowie die Anstrahlung von Objekten 
und Sonderbeleuchtungen. Alle 10 Sekunden werden 
zusätzlich Zeittelegramme über die drei Sender 
Mainflingen (bei Frankfurt), Burg (bei Magdeburg) 
und Lakihegy (bei Budapest) ausgesendet. Die PTB 
überwacht seit 2017 vertraglich vereinbart diese Zeit-
signale durch Vergleich mit Zeitsignalen der gesetz-
lichen Zeit und publiziert das Ergebnis. Dies bietet 
Nutzern im Empfangsgebiet der drei Sendestandorte 
ein weiteres Mittel, ihre lokal verwendete Zeit mit der 
deutschen gesetzlichen Zeit abzugleichen.

Am QUEST-Institut der PTB lag einer der Schwer-
punkte auf der Weiterentwicklung von unterstüt-
zenden Verfahren zur Verbesserung optischer 
Uhren. So wurde ein neues Kühlverfahren basierend 
auf elektromagnetisch-induzierter Transparenz 
(EIT) entwickelt. Im Gegensatz zu allen bisherigen 
Verfahren können mit der neuen Technik zwei in 
der Frequenz sehr unterschiedliche Bewegungs-
moden von gefangenen Ionen gleichzeitig bis in 
den Grundzustand gekühlt werden. Dies reduziert 
bewegungsinduzierte Frequenzverschiebungen in 
Aluminium-Ionenuhren auf eine relative Unsi-
cherheit von deutlich unter 10-18. Ferner wurde ein 
numerischer Uhrensimulator zur Stabilisierung von 
optischen Uhren entwickelt. Durch die Analyse der 
Limitierungen der Abfragezeit für unterschiedliche 
Rauschprozesse in Abhängigkeit der Anzahl der 

Bild 6: Justage am Uhrenlaser der optischen Uhr mit einem Yb-
Ion. Das hier erzeugte blaue Laserlicht treibt einen elektrischen 
Oktupolübergang des Yb+ mit sub-Hertz Linienbreite.

Bild 7: Oberflächenfalle mit integrierten Mikrowellen-Wellenlei-
tern und Trägerplatine. Elektrische Signale werden innerhalb der 
Oberflächenfalle in mehreren Lagen geführt.
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kopie mit einer Genauigkeit von 10–19 genutzt werden 
können. In dieser Präzisionsfalle wurde ebenfalls die 
Dynamik von Transportprozessen und Nano-Reibung 
atomarer Systeme untersucht. Diese war bisher in 
situ nicht zugänglich, da sie nicht mit atomarer Auflö-
sung messbar war. Am QUEST-Institut wurde nun 
die Reibung in zwei aneinander gleitenden atomaren 
Ionen-Ketten untersucht, welche ähnlich ist zu der 
in Molekülsträngen, wie sie beispielweise in der 
menschlichen DNS vorliegen. Dabei wurden mithilfe 
gezielt erzeugter Gitterdefekte erstmals Signaturen 
des theoretisch vorhergesagten Aubry-Überganges, an 
welchem die Reibung verschwindet, beobachtet.
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Abstrahlcharakteristik von 3D-Kern-Mantel-  
µm-LEDs  
Dreidimensionale µm-LEDs mit Kern-Mantel-Struk-
tur sind ein vielversprechender Ansatz zur Steigerung 
der Lichtausbeute und Effizienz gegenüber konven-
tionellen planaren LEDs und werden international 
seit mehreren Jahren intensiv erforscht. Im Rahmen 
des kürzlich abgeschlossenen EMRP-Projektes „Me-
trology for Save and Inovative Lighting“ (MESaIL) 
wurde an der PTB die Emission von vollständigen 
Prototypen mit einem Ensemble aus 10 000 solcher 
µm-LEDs charakterisiert und dabei externe Quan-
teneffizienzen um 10 % abgeschätzt. Die Geometrie 
des Ensembles spiegelt sich in einer hexagonalen 
Lichtstärkeverteilung wieder. Die Ergebnisse wurden 
auf der Konferenz ICNS-12 in Straßburg vorgestellt. 
(J. Ledig, FB 4.1, johannes.ledig@ptb.de)

Analyse von Streulicht im Nahfeld- 
Goniophotometer  
Zur lichttechnischen Charakterisierung von Lampen 
und kleinen Leuchten werden häufig kompakte kame-
rabasierte Goniophotometer (z. B. Tischgeräte) einge-
setzt. Durch Simulationen und Messungen wurde das 
auf den integralen Lichtstrom bezogene Streulicht aus 
der Umgebung (Raum und Einrichtung) sowie inner-
halb des Gerätes diskutiert. Es wurde ein Streulicht-
anteil von bis zu 0,8 % ermittelt, welcher prinzipiell 
korrigiert werden kann. Werden gerichtete Größen 
(Leuchtdichte, Lichtstärke) gemessen, sind Streulicht 
sowie Rückreflektionen auf das Messobjekt kritisch 
und liefern lokal verfälschende Werte – insbesondere 
wenn die Lichtquelle nicht rotationssymmetrisch ab-
strahlt. (J. Ledig, FB 4.1, johannes.ledig@ptb.de)

Winkelabhängiges Verhalten von Solarzellen  
Der laser-basierte DSR-Messplatz der Arbeitsgruppe 
Solarzellen wurde im Rahmen des EMRP Projektes 
“Photoclass” erweitert, um winkelabhängige Kali-
brierungen von Solarzellen zu ermöglichen. Die Cha-
rakterisierung dieses Messplatzes sowie Messungen 
zur Untersuchung der spektralen Winkelabhängigkeit 
von Solarzellen mit unterschiedlichen Verkapse-
lungsmaterialien wurden durchgeführt und werden 
in „Progress in Photovoltaics“ veröffentlicht. Diese 
Kalibrierungen werden nun als Dienstleistung für 
Kalibrierlaboratorien und Forschungseinrichtungen 
angeboten. (I. Kröger, FB 4.5, ingo.kroeger@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Auf dem Weg zu einer konsistenten Nomenklatur – 
Normen für die UV Radiometrie   
Die PTB setzt sich in unterschiedlichen Normungs-
gremien dafür ein, eine konsistente Nomenklatur 
für gewichtete Messgrößen in der UV-Radiometrie 
zu erreichen. Nur wenn mit Wirkungsfunktionen 
gewichtete Messgrößen weltweit einheitlich behandelt 
werden, lassen sich Missverständnisse und Fehlin-
terpretationen vermeiden. So wurden die Normen 
CIE 220 „Characterization and Calibration Methods 
of UV Radiometers“, sowie DIN 5031-10 „Strahlungs-
physik im optischen Bereich und Lichttechnik – Teil 
10: Photobiologisch wirksame Strahlung, Größen, 
Kurzzeichen und Wirkungsspektren“ und ÖNORM 
M5873-3 / DIN 19294-1 / DVGW W294-3 „UV-
Geräte zur Desinfektion in der Wasserversorgung; 
Teil 3: Messfenster und Sensoren zur radiometrischen 
Überwachung von UV-Desinfektionsgeräten; Anfor-
derungen, Prüfung und Kalibrierung“ maßgeblich 
mitgestaltet.  
(P. Sperfeld, FB 4.1, peter.sperfeld@ptb.de)

Einführung eines multiplen Transferstandards 
(MTS) für die LED-Messtechnik   
Die verlässliche Messung des Lichtstroms von LED-
Lichtquellen im industriellen Umfeld ist nach wie 
vor eine große Herausforderung für Messlabore. 
Seit Veröffentlichung der Standards CIE S 025 und 
EN 13032-4 wird von den Testlaboren die Angabe 
eines belastbaren Messunsicherheitsbudgets für ihre 
Messungen verlangt. Im Rahmen des kürzlich abge-
schlossenen EMRP-Projektes „Metrology for Save 
and Inovative Lighting“ (MESaIL) wurde an der PTB 
ein multipler Transferstandard (MTS) entwickelt und 
getestet, mit dem Messapparaturen in Bezug auf ihre 
spektralen und räumlich-integralen Unsicherheiten 
charakterisiert werden können. Anwendungsver-
fahren und Ergebnisse wurden auf der Konferenz 
NEWRAD 2017 vorgestellt. In Zusammenarbeit mit 
einem großen Lampenhersteller wird an einer Klein-
serie des MTS gearbeitet.  
(A. Sperling, FB 4.1, armin.sperling@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
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Neuer Rekonstruktionsalgorithmus zur genaueren 
Bestimmung der 3D-Topografie bei scannenden 
optischen Formmesssystemen  
Bei scannenden Messsystemen führt unbeabsichtigtes 
Driften des Prüflings während der Messung zu Feh-
lern: Bei mehrmaligem Anfahren der vermeintlich 
gleichen Messstelle erhält man unterschiedliche Mess-
werte. In Zusammenarbeit der beiden Fachbereiche 
4.2 und 8.4 wurde ein neuartiger Optimierungsalgo-
rithmus entwickelt, der die Ergebnisse aus verschie-
denen, sich kreuzenden Messstrecken bestmöglich 
zusammenfügt und eine genauere Rekonstruktion der 
3D-Topografie ermöglicht. Der Algorithmus wurde 
an unterschiedlichen Messsystemen erfolgreich ange-
wendet. (G. Ehret, FB 4.2, C. Elster, FB 8.4,   
gerd.ehret@ptb.de)

Herstellung und Optimierung von Kalibrierflächen 
für Asphärenmessgeräte  
Zur Charakterisierung von Asphären- und Freiform-
flächenmessgeräten wurden spezielle Kalibrierflächen 
entwickelt, die aus Kugelsektoren mit zwei oder mehr 
verschiedenen Radien bestehen. Vorteil einer solchen 
Oberfläche ist, dass die Radien und die Sphärizität 
der Kugelsektoren mit dem Radiusmessplatz bzw. 
dem Sphärizitätsmessplatz der PTB rückgeführt 
gemessen werden können. Die Flächen wurden vom 
Wissenschaftlichen Gerätebau der PTB hergestellt. 
Die Oberflächenform wurde mit dem Tilted-Wave-
Interferometer (TWI) der PTB gemessen. Durch Op-
timierung und engen Austausch zwischen Fertigung 
und Messung ist es gelungen, die Flächen sehr genau 
zu fertigen. So zeigen die Messungen mit dem TWI 
nur sehr geringe Abweichungen zur Soll-Topografie. 
(I. Fortmeier, FB 4.2, ines.fortmeier@ptb.de)

Umfassender Messvergleich von Asphären  
In einem vom CC UPOB e. V. initiierten Messver-
gleich wurden von acht Partnern aus Universitäten, 
Forschungseinrichtungen und Industrie vier Asphä-
ren mit 12 verschiedenen Messgeräten gemessen, 
um den aktuellen Stand der Asphärenmessungen zu 
ermitteln. Die Auswertung der Messungen erfolgte 
als Kooperation der Arbeitsgruppen 4.21 und 8.42. 
Die ausgewerteten Messdaten sind in ihrem Umfang 
bezüglich der gemessenen Prüflinge und verwendeten 
Messgeräte einmalig und geben einen hervorragen-
den Überblick über den Stand der Messtechnik auf 
diesem Gebiet. Im Zuge der Auswertung konnten 

Schätzungen der derzeit möglichen Genauigkeit von 
Formmessungen vorgenommen werden, die wertvolle 
Informationen für Hersteller optischer Asphären und 
Messgeräte darstellen. (R. Schachtschneider, FB 4.2 
und 8.4, reyko.schachtschneider@ptb.de; I. Fortmeier, 
FB 4.2, ines.fortmeier@ptb.de)

Bestimmung der vollständigen Kontur und der 
Konturunsicherheit von Gitter-Nanostrukturen  
Mithilfe von winkelaufgelösten UV-Streulichtmes-
sungen (goniometrischer Scatterometrie) können 
Gitterstrukturen mit Größen bis hinunter zu wenigen 
10 Nanometern sehr genau gemessen werden. Im 
Gegensatz zu aktuellen kommerziell eingesetzten 
Auswerteverfahren, die sich auf eine Bestimmung 
einzelner spezifizierter Strukturparameter wie Breite 
und Höhe beschränken, wurde im Fachbereich 4.2 
nun eine neuartige Geometrie-Parametrisierung 
entwickelt und eingesetzt, die es erlaubt, die voll-
ständige Strukturkontur inklusive ihrer statistischen 
Unsicherheit verlässlich und physikalisch sinnvoll zu 
charakterisieren. Ein essenzieller Meilenstein auf dem 
Weg zu rückgeführten referenzfreien optischen Struk-
turbreitenmessungen ist damit erreicht. (M. Wurm, 
FB 4.2, matthias.wurm@ptb.de)

Transmissionsmessungen an Mikroskopobjektiven 
Zur Messung der Transmission von Ferngläsern und 
Fernrohren ist ein Messsystem in der PTB vorhanden. 
In Kooperation mit der Carl Zeiss Microscopy GmbH 
wurde die Messtechnik auf Mikroskopobjektive 
erweitert, bei denen die besonderen und neuen 
 Herausforderungen in extrem großen Öffnungswin-
keln und dem spektral breiten Transmissionsbereich 
liegen. Auch die Apparaturen der Projektpartner wur-
den im Rahmen dieser Kooperation optimiert und 
im Rahmen von Ringtests und Vergleichsmessungen 
zurückgeführt. Besonderer Wert wurde dabei auf die 
Anlehnung der Messung an die ISO 19012-3 und auf 
eine hohe absolute Messgenauigkeit gelegt, die insbe-
sondere durch ein neues Detektorkonzept verbessert 
werden konnte.  
(H. Reinsch, FB 4.2, heiko.reinsch@ptb.de)

Frequenzverdopplungseinheit lizensiert  
Am QUEST-Institut wurde eine hochstabile monoli-
thische Frequenzverdopplungseinheit für die Konver-
sion von Laserstrahlung in den ultravioletten Spek-
tralbereich mithilfe eines nichtlinearen BBO-Kristalls 
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entwickelt und in Zusammenarbeit mit dem FB 1.7 
auf Vibrationsempfindlichkeit getestet. Das erfolgrei-
che Design wurde veröffentlicht (arXiv:1709.07188) 
und an eine Firma lizensiert. (S. Hannig, QUEST, 
stephan.hannig@ptb.de)

Grundlagen der Metrologie

Referenzstrahler auf Basis von UV-LEDs für die 
Überwachung von Spektroradiometereigenschaften  
Im Rahmen des EMRP-ATMOZ-Vorhabens „Trace-
ability for atmospheric total column ozone” wurde 
ein Referenzstrahler auf Basis von UV-LEDs bei der 
PTB entwickelt. Der Strahler ermöglicht die Ver-
folgung von Veränderungen in der Empfindlichkeit 
und in der Wellenlängenzuordnung eines Array-
Spektroradiometers im Spektralbereich von 300 nm 
bis 400 nm. Dadurch können Messungen im Freien, 
z. B. von solarer UV-Strahlung zwecks Bestimmung 
der Ozonschicht in der Atmosphäre, mit verbesserter 
Genauigkeit durchgeführt werden. (S. Nevas, FB 4.1, 
saulius.nevas@ptb.de)

Mikrofacettenmodelle zur Beschreibung von 
 Polarisationseffekten bei diffuser Streuung an 
 weißen, grauen und farbigen Reflexionsstandards  
Verschiedene theoretische Ansätze wurden zur 
Modellierung der experimentell gefundenen Pola-
risationseffekte in der diffusen Streuung an Reflexi-
onsstandards herangezogen. Es zeigt sich, dass die 
Beobachtungen mit einer auf Mikrofacetten basierten 
Theorie zufriedenstellend beschrieben werden kön-
nen. (T. Quast, FB 4.5, tatjana.quast@ptb.de)

Untersuchungen der örtlichen Homogenität der 
spektralen Transmission von metallbedampften 
Graufiltern  
In Vorbereitung internationaler Vergleichsmessun-
gen bezüglich des spektralen UV-Transmissionsgrads 
wurden gängige metallbedampfte Graufilter hinsicht-
lich ihrer örtlichen Homogenität untersucht. Die 
Ergebnisse zeigen für viele Filter örtlich stark variie-
rende Messwerte und belegen, dass eine sorgfältige 
Auswahl geeigneter Artefakte zur Erzielung zufrie-
denstellender Vergleichsergebnisse notwendig ist.  
(A. Schirmacher, FB 4.5, alfred.schirmacher@ptb.de)

Photovoltaik: Metrik für beliebige 
 Einstrahlungsbedingungen  
Die Arbeitsgruppe Solarzellen hat eine allgemeine 
Metrik entwickelt, um spektrale winkelabhängige 
Effekte von Solarzellen unter Bestrahlungssituationen 
mit beliebiger vorgegebener Strahldichteverteilung 
korrigieren zu können. Dies ist von besonderer 
Bedeutung für die Kalibrierung von Solarzellen mit 
natürlichem Sonnenlicht unter globalen Einstrahlbe-
dingungen. Weiterhin findet dieser spectral angular 
mismatch Faktor Anwendung in Sonnensimulatoren 
mit ausgedehnten Lichtquellen und mit einem sig-
nifikanten Anteil an diffusem Licht. (F. Plag, FB 4.5, 
fabian.plag@ptb.de)

Rückgeführte Kalibrierung der Detektionseffizienz 
eines InGaAs/InP-Einzelphotonendetektors  
Im Rahmen des EMPIR-Projektes 14IND05 MIQC2 
– „Optical metrology for quantum-enhanced secure 
telecommunication“ wurde für die absolute Kali-
brierung der Quanteneffizienz von Faser-gekoppelten 
InGaAs/InP-Einzelphotonendetektoren (sog. InGaAs/
InP-Single-Photon-Avalanche-Photodetektoren, In-
GaAs/InP-SPAD) ein neuer Messplatz implementiert. 
Sein Aufbau sowie die damit erzielten Ergebnisse 
wurden auf der Konferenz NEWRAD 2017 in Japan 
vorgestellt. (M. López, FB 4.5, marco.lopez@ptb.de)

Bestimmung der Messunsicherheit des spektralen 
Photonenflusses und der Abstrahlcharakteristik einer 
Einzelphotonenquelle für die  Quantenradiometrie  
Kürzlich wurde eine Einzelphotonenquelle basierend 
auf einem Stickstoff-Fehlstellenzentrum (NV-Zentrum) 
in einem Nanodiamanten mit rückführbarem spektra-
lem Photonenfluss realisiert [1]. Für diese Quelle wurde 
nun die Standardmessunsicherheit des spektralen 
Photonenflusses bestimmt. Diese beträgt ca. 4 %. Den 
weitaus größten Anteil hieran hat die Auflösung des 
Spektroradiometers, welches für die Bestimmung der 
spektralen Strahlungsfunktion der Quelle verwendet 
wurde. Darüber hinaus wurde die Abstrahlcharak-
teristik, d. h. die winkelaufgelöste Emission des NV-
Zentrums, erstmals gemessen und mit der gemäß dem 
Modell von Lukosz und Kunz berechneten verglichen. 
Dieses Modell berücksichtigt den Einfluss einer in 
der Nähe liegenden dielektrischen Grenzschicht. Die 
Übereinstimmung zwischen Experiment und Modell-
rechnung ist qualitativ zufriedenstellend.  
(B. Rodiek, FB 4.5, beatrice.rodiek@ptb.de)
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Optische Formmessung mit einer  
Multizeilenkamera 
Im Rahmen eines gemeinsamen DFG-Projektes mit 
der Universität Kassel, Fachgebiet Messtechnik, wur-
de ein schnelles und kostengünstiges optisches Form-
messsystem basierend auf einem interferome trischen 
Zeilensensor aufgebaut. Im einem jetzt genehmigten 
DFG-Fortsetzungsantrag wird das Verfahren er-
weitert, wobei eine Multizeilenkamera zum Einsatz 
kommt. Damit können zusätzlich Shearing-Techni-
ken eingesetzt werden, was eine weiter verbesserte 
optische Formmessung erlaubt. (S. Laubach, FB 4.2, 
soeren.laubach@ptb.de)

Weiterentwicklung der Strahlcharakterisierung für 
interferentielle Längenmessungen  
Bei der Messung von Längen mit Laserinterferome-
tern muss der durch Beugung verursachte längen-
proportionale Fehler berücksichtigt werden. Mithilfe 
einer Linse und eines Bildsensors kann man aus der 
2D-Intensitätsverteilung in der Brennebene auf die 
Divergenz und damit den längenproportionalen 
Fehler schließen. Durch azimutale Mittelung kann 
die bisher verwendete 2D-Verteilung in eine 1D-
Verteilung unter Verbesserung des Signal-zu-Rausch-
Verhältnisses umgewandelt werden, wobei bisher 
verborgene Anteile der Intensitätsverteilung zutage 
treten, welche einen signifikanten, sonst unberück-
sichtigten Beitrag zum längenproportionalen Fehler 
liefern. (B. Andreas, FB 4.2, birk.andreas@ptb.de)

Gitterparametermessung von Silizium  
Die Messdatenerfassung mit Einzelröntgenphotonen-
nachweis konnte zusammen mit der schnellen hoch-
auflösenden optisch-interferentiellen Längenmessung 
zur monotonen Linearisierung der Verschiebebewe-
gung erfolgreich getestet werden. Die Methode ist er-
forderlich, um Positionsfluktuationen bis zu 200 pm 
während eines Verschiebewegs von 1 mm nachträg-
lich durch Messdatenumordnung zu korrigieren.  
(U. Kuetgens, FB 4.2, ulrich.kuetgens@ptb.de)

Transfer der Stabilität mit einem Frequenzkamm  
Um die herausragende Frequenzstabilität des Sili-
ziumresonators der PTB bei der Wellenlänge von 
1,5 µm von derzeit 4 ∙ 10–17 bei 1 s Mittelungszeit für 
optische Uhren nutzen zu können, muss diese mittels 
eines optischen Frequenzkamms auf die Abfragelaser 
der Uhren übertragen werden. Hierzu wurden neue 

Ansätze umgesetzt, bei denen die Übertragungspfade 
lückenlos stabilisiert werden können. Durch Ver-
gleich mithilfe eines zweiten Frequenzkamms wurde 
demonstriert, dass die Übertragung der Frequenzsta-
bilität auf einem Niveau von besser als 7 ∙ 10–18 bei 1 s 
Mittelungszeit möglich ist.  
(E. Benkler, FB 4.3, erik.benkler@ptb.de)

Ultrastabile Laser basierend auf kryogenen 
 Si-Resonatoren  
In einer Kooperation mit dem NIST/JILA (Boulder 
USA) wurde die Evaluierung zweier ultrastabiler La-
ser abgeschlossen. Die an der PTB entwickelten Laser 
sind auf 124 K kalte Siliziumresonatoren stabilisiert. 
Alle technischen Störungen wurden soweit reduziert, 
dass das Rauschen der Laserfrequenz nur noch durch 
das fundamentale Brown‘sche Rauschen der Resona-
toren gegeben ist. Auf verschiedene Arten ließen sich 
effektive Laserlinienbreiten im Bereich von 10 mHz 
bestimmen. Die beiden Laser besitzen damit zurzeit 
die weltweit geringste Linienbreite. (T. Legero, FB 4.3, 
thomas.legero@ptb.de)

Höhenmessung mit optischen Uhren  
Die transportable Strontiumuhr wurde im Rahmen 
des SFB 1128 geo-Q am LNE-SYRTE in Paris betrie-
ben. Es wurden Frequenzvergleiche mit den Uhren an 
der PTB durchgeführt, die eine chronometrische Mes-
sung der Höhendifferenz mit einer Genauigkeit im 
Dezimeterbereich ermöglichen. (S. B. Koller, FB 4.3, 
silvio.koller@ptb.de)

Vereinfachte Laserkühlung von Strontium 
Ein neues Lasersystem vereinfacht die Laserkühlung 
von Strontium bei 689 nm und erhöht die Betriebs-
festigkeit der Strontiumuhren erheblich. (Ch. Lisdat, 
FB 4.3, christian.lisdat@ptb.de)

Strontiumuhr für Weltraumanwendungen  
Die Strontium-Gitteruhr der ESA-Kandidatenmission 
„Space Optical Clocks“ wird derzeit an der PTB eva-
luiert und weiterentwickelt. Mit diesem System wurde 
eine zum neuesten Stand der Technik vergleichbare 
Instabililtät und Unsicherheit erreicht. (Ch. Lisdat, 
FB 4.3, christian.lisdat@ptb.de)

Atomuhr mit herausragender Stabilität 
Die stationäre Strontiumuhr hat eine Frequenzinsta-
bilität von 5 ∙ 10–¹⁷ (τ/s)-1/2 erreicht. Möglich wird dies 
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durch die Vorstabilisierung des Abfragelasers auf die 
neuen, höchststabilen kryogenen Silizium-Resonato-
ren. (S. Dörscher, FB 4.3, soeren.doerscher@ptb.de)

Vergleich der stationären und transportablen 
 Sr-Uhren über internationale Distanzen 
Über die 1400 km lange, stabilisierte Glasfaserverbin-
dung zum SYRTE in Paris wurde die transportable 
Strontium-Gitteruhr der PTB, in Paris stehend, mit 
der stationären Strontium-Gitteruhr der PTB erstma-
lig direkt über große Distanzen verglichen. Relativisti-
sche Effekte durch die Erdmasse führen zu messbaren 
Frequenzunterschieden zwischen den Uhren, mit 
denen sich die Höhendifferenz der beiden Standorte 
ermitteln lässt.  
(A. Kuhl, T. Waterholter, S. Koke, FB 4.3,  
alexander.kuhl@ptb.de, thomas.waterholter@ptb.de, 
sebastian.koke@ptb.de)

Erste direkte Frequenzbestimmung des optischen 
1S0–

3P0-Übergangs in Magnesium 
Über die optische Glasfaserverbindung bzw. das Fre-
quenzverteilungsnetzwerk zwischen der PTB und der 
Leibniz Universität Hannover konnte zusammen mit 
dem Institut für Quantenoptik erstmals die Frequenz 
des Übergangs 1S0–

3P0 in Mg gemessen werden. Hier-
zu wurde eine phasenkohärente Verbindung sowohl 
zu der stationären Strontium-Uhr der PTB als auch 
zur Cäsium-Fontäne ausgenutzt.  
(A. Kuhl, T.  Waterholter, S. Koke, FB 4.3,  
alexander.kuhl@ptb.de, thomas.waterholter@ptb.de, 
 sebastian.koke@ptb.de)

Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses der 
Fontänenuhr CSF1 durch optisches Pumpen  
Das Frequenzrauschen bei Atomuhren ist im allge-
meinen durch die Zahl der Atome in einem geeigne-
ten Ausgangszustand bestimmt. Bei der Fontänenuhr 
CSF1 wurde ein Verfahren erfolgreich erprobt, bei 
dem durch die gleichzeitige Einwirkung zweier 
Laserstrahlen unterschiedlicher Frequenz Atome 
aus anderen Zuständen in den für den Uhrenbetrieb 
benötigten Ausgangszustand „optisch gepumpt“ wer-
den. Die damit einhergehende Erhöhung des Signal-
Rausch-Verhältnisses um etwa einen Faktor vier er-
möglicht eine Verbesserung der Frequenzinstabilität 
bzw. Verkürzung von Messzeiten um einen Faktor 
zwei. (S. Weyers, FB 4.4, stefan.weyers@ptb.de)

Start des Quantentechnologie-Pilotprojekts 
 opticlock  
Am 1. Mai 2017 startete das Pilotprojekt „Optische 
Einzelionenuhr für Anwender“ (www.opticlock.
de) im Rahmen der Quantentechnologie-Initiative 
QUTEGA des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. Ziel des unter Führung der Industrie 
durchgeführten Verbundprojektes ist es, innerhalb 
von drei Jahren einen Demonstrator für eine optische 
Einzelionenuhr zu realisieren. Dieser soll im Ge-
gensatz zu den besten Laborlösungen transportabel, 
einfach bedienbar und damit für Anwender einsetz-
bar sein und trotzdem alle bisherigen kommerziellen 
Umsetzungen im Mikrowellenbereich um mehr als 
eine Größenordnung übertreffen. (N. Huntemann, 
FB 4.4, nils.huntemann@ptb.de)

Erste Charakterisierung des Kernuhren-Isomers 
Th-229  
In einer Kooperation von Wissenschaftlern der PTB, 
der Ludwig-Maximilians Universität (LMU) Mün-
chen und der GSI Darmstadt ist ein wichtiger Durch-
bruch in der Forschung für eine Th-229-Kernuhr 
erzielt worden: Es konnten erstmals grundlegende 
Eigenschaften wie Größe und Form der Ladungs-
verteilung im angeregten Zustand des Th-229-Kerns 
gemessen werden. Dafür wurden die Th-229-Kerne 
nicht, wie später in der Uhr, vom Grundzustand 
aus angeregt, sondern in einer von der LMU entwi-
ckelten Apparatur im angeregten Zustand aus dem 
Alpha-Zerfall von Uran-233 gewonnen, abgebremst 
und in einer Ionenfalle als Th2+-Ionen gespeichert. 
Mit für die Spektroskopie dieser Ionen an der PTB 
entwickelten Lasersystemen wurden Übergänge in 
der Elektronenhülle präzise gemessen, um daraus die 
Informationen über Eigenschaften des Kerns zu erhal-
ten. Theoretische Modelle alleine waren bisher nicht 
in der Lage, vorherzusagen, wie sich die Struktur des 
Th-229 Kerns bei dem ungewöhnlich niederenergeti-
schen Übergang verhält. Ferner kann von nun an die 
spektroskopisch leichter auslesbare Elektronenhülle 
genutzt werden, um eine Laseranregung des Kerns 
nachzuweisen.  
(E. Peik, FB 4.4, ekkehard.peik@ptb.de)

Neues Kühlverfahren entwickelt  
Am QUEST-Institut der PTB wurde ein neues 
Kühlverfahren basierend auf elektromagnetisch-indu-
zierter Transparenz (EIT) entwickelt. Im Gegensatz 
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zu allen bisherigen Verfahren können mit der neuen 
Technik zwei in der Frequenz sehr unterschiedliche 
Bewegungsmoden von gefangenen Ionen gleichzeitig 
bis in den Grundzustand gekühlt werden. Dies redu-
ziert bewegungsinduzierte Frequenzverschiebungen 
in Ionenuhren auf eine relative Unsicherheit von 
deutlich unter 10–18. (P. Schmidt, QUEST,  
piet.schmidt@ptb.de)

Uhrensimulator entwickelt  
Am QUEST-Institut wurde ein numerischer Uhren-
simulator entwickelt, um die Instabilität von Uhren 
zu optimieren. Durch Analyse der Limitierungen der 
Abfragezeit für unterschiedliche Rauschprozesse in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Atome konnten op-
timale Parameter gefunden und in einem analytischen 
Modell beschrieben werden. Die Ergebnisse wurden 
in I. D. Leroux et al., Metrologia 54, 307 (2017) veröf-
fentlicht. (P. Schmidt, QUEST, piet.schmidt@ptb.de)

Untersuchung von Nano-Reibung in geordneten 
atomaren Strukturen  
Die Dynamik der Nano-Reibung atomarer Systeme 
war bisher nicht in situ zugänglich, weil sie nicht 
mit atomarer Auflösung messbar war. Am QUEST-
Institut wurde die Nano-Reibung in zwei aneinander 
gleitenden Ionen-Ketten untersucht. Dabei wurden 
im Falle von Gitterdefekten erstmals Signaturen des 
theoretisch vorhergesagten Aubry-Überganges, an 
welchem die Reibung verschwindet, beobachtet. Die 
Ergebnisse wurden im Fachjournal Nature Communi-
cations veröffentlicht (Kiethe et al., Nat. Commun. ,8, 
15364).  (J. Kiethe, T.E. Mehlstäubler, QUEST,  
jan.kiethe@ptb.de, tanja.mehlstaeubler@ptb.de)

Kontrolle von 9Be+-Ionen mit einem optischen 
 Frequenzkamm  
Am QUEST-Institut ist es erstmals gelungen, 9Be+-Io-
nen mithilfe eines Frequenzkamms zu kontrollieren. 
Zum Einsatz kommen soll die Technik für Präzisions-
messungen an Protonen und Antiprotonen und somit 
helfen, Hinweise auf den Ursprung des beobachteten 
Überschusses an Materie gegenüber Antimaterie im 
Universum zu finden. (C. Ospelkaus, QUEST,  
christian.ospelkaus@ptb.de).

Metrologie für die Gesellschaft

Rückführung für die bodengestützte Überwachung 
der Ozonschicht in der Atmosphäre  
Die Gesamtozonsäule in der Atmosphäre wird seit 
Jahrzehnten auf Basis von bodengestützten spek-
tralaufgelösten Messungen der Sonnenstrahlung 
überwacht. Im Rahmen des kürzlich abgeschlossenen 
EMRP-Projektes „Traceability for atmospheric total 
column ozone“ (ATMOZ) konnte die Rückführung 
der Messungen deutlich verbessert werden. Dafür 
sind Geräte und Verfahren für die Charakterisierung 
und Kalibrierung der Messinstrumente aus dem 
globalen Messnetzwerk, Methoden für die Unsicher-
heitsanalysen sowie neue Messinstrumente auf Basis 
neuer Technologien für die Ablösung der veralteten 
Messinstrumente entwickelt worden, die dann die Be-
stimmung der Gesamtozonsäule mit definierten und 
verringerten Unsicherheiten ermöglichen. (S. Nevas, 
FB 4.1, saulius.nevas@ptb.de)

Messung der Sonneneinstrahlung auf 
 Photovoltaikanlagen  
Im Zuge des Fortschritts der Standardisierung im Be-
reich der Photovoltaik (PV) mit dem „Energy Rating“ 
IEC 61853 rückt zunehmend auch die leistungsrele-
vante Einflussgröße „spektrale Winkelabhängigkeit 
von PV Modulen“ in den Fokus von Charakterisie-
rungen. Dementsprechend wird ebenso die winkelab-
hängige Messung der Sonneneinstrahlung im für 
PV-Anlagen relevanten Spektralbereich wichtig. Um 
die Sonneneinstrahlung in diesem Spektralbereich 
winkelaufgelöst und mit höchster Genauigkeit messen 
zu können, wurde ein neuer Messplatz konzipiert, 
aufgebaut und erfolgreich eingesetzt. Somit ist die 
PTB in der Lage, die Strahldichteverteilung des 
Himmels und der Erdoberfläche spektral aufgelöst 
zu messen. Diese Daten dienen der Bestimmung des 
Einflusses auf die Leistung von PV-Modulen. (T. Fey, 
S. Winter, FB 4.5, stefan.winter@ptb.de)

Genaue Zeit für die Deutsche Telekom  
Die Deutsche Telekom (DT) Technik unterhält in 
Frankfurt am Main ein Zeitlabor und realisiert dort 
ihre Referenzzeitskala UTC(DTAG). Ferner wird 
in Bremen ein Testzentrum (Test Center Bremen) 
betrieben und dort UTC(TCB) in ähnlicher Weise wie 
in Frankfurt realisiert. PTB und DT Technik stellen 
sich gegenseitig Signale ihrer UTC(k)-Zeitskalen für 
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Mess- und Überwachungszwecke zur Verfügung. 
Dazu wird die Methode OTT ELSTAB (Optical Time 
Transfer – Electronic Stabilization) der optischen 
Zeit übertragung der AGH Universität Kraków ge-
nutzt. Nach einer bis Anfang 2017 dauernden Erpro-
bungsphase wurde entsprechend einer Vereinbarung 
zwischen beiden Parteien eine dauerhafte Übertra-
gung zum Test Center Bremen aufgebaut, die eine 
Zwischenstation in Hannover einschließt. Bis Ende 
2017 soll von dort ausgehend das Zeitlabor in Frank-
furt erreicht werden und somit eine von Satellitensig-
nalen unabhängige Methode des Zeitskalenvergleichs 
realisiert werden. Die DT Technik unternimmt diese 
Anstrengungen im Hinblick auf die zu erwartenden 
steigenden Anforderungen an Zeitsynchronisation im 
Mobilfunknetz der 5. Generation. (A. Bauch, FB 4.4, 
andreas.bauch@ptb.de)

Rückführung der Zeittelegramme in 
 EFR-Langwellensignalen auf gesetzliche Zeit  
Die Europäische Funk-Rundsteuerung GmbH, zu 
deren Gesellschaftern die großen Energieversorger 
des Landes gehören, betreibt seit über 20 Jahren einen 
Langwellen-Broadcastdienst für die verschlüsselte 
Übertragung verschiedener Datendienste. Dazu 
gehören beispielsweise Tarifschaltungen, die zeitliche 
Steuerung von Lasten, Beleuchtungen im öffentlichen 
Raum sowie die Anstrahlung von Objekten und Son-
derbeleuchtungen. Alle 10 Sekunden werden zusätz-
lich Zeittelegramme über die drei Sender Mainflingen 
(bei Frankfurt), Burg (bei Magdeburg) und Lakihegy 
(bei Budapest) ausgesendet. Die PTB überwacht seit 
2017 vertraglich vereinbart diese Zeitsignale durch 
Vergleich mit Zeitsignalen der gesetzlichen Zeit 
und publiziert das Ergebnis. Dies bietet Nutzern im 
Empfangsgebiet der drei Sendestandorte ein weiteres 
Mittel, ihre lokal verwendete Zeit mit der deutschen 
gesetzlichen Zeit abzugleichen. (A. Bauch, FB 4.4, 
andreas.bauch@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Gute Zeiten für Galileo  
Das letzte Quartal 2017 ist zugleich das 18. Quartal 
in dem die Time and Geodetic Validation Facility 
(TGVF) für Orbit-Bestimmung und Zeitskala des 
europäischen Satellitennavigationssystems Galileo 
verantwortlich war. Die PTB ist Teil der TGVF und 
koordiniert die Beiträge von 5 europäischen Zeitinsti-
tuten für die Realisierung und nachfolgend die Bewer-
tung der Qualität der Galileo-Systemzeit GST. Wäh-
rend der letzten 9 Monate (bis Oktober 2017) betrug 
die maximale Abweichung zwischen GST und der ko-
ordinierten Weltzeit UTC maximal 11,7 ns, also weit 
innerhalb der den Nutzern versprochenen Grenze von 
50 ns. Mit dem Übergang der Verantwortung für den 
Betrieb von Galileo von der Europäischen Weltraum-
organisation (ESA) auf die Europäische GNSS Agency 
GSA wird die koordinierende Rolle dem INRIM 
(Turin) zugesprochen, die PTB bleibt aber weiterhin 
Zeitlieferant des zukünftigen Time Service Providers. 
Die GSA hat darüber hinaus die PTB als eines von 
zwei Zeitinstituten als Teil ihres im Aufbau befindli-
chen Galileo Reference Centres GRC ausgewählt, das 
die Qualität von Galileo bewerten und publik machen 
soll. Die Zeitskala UTC(PTB) so gut wie möglich zu 
realisieren bleibt also auch zukünftig eine sehr wichti-
ge Aufgabe. (A. Bauch, FB 4.4, andreas.bauch@ptb.de, 
S. Weyers, FB 4.4, stefan.weyers@ptb.de)

Galileo und BeiDou in Braunschweig  
Neben den etablierten Satellitennavigationssystemen 
GPS (USA) und GLONASS (Russland) nähern sich 
sowohl das europäische System Galileo als auch das 
chinesische System BeiDou ihrer vollen Verfügbar-
keit. Für die Zeitübertragung bietet Galileo mit seinen 
derzeit 17 nutzbaren Satelliten heute schon Vorteile 
gegenüber GPS. BeiDou ist gegenwärtig noch stark 
auf die Nutzung im asiatischen Raum ausgerichtet, 
da die größte Zahl von Satelliten in ca. 36 000 km 
Höhe (geo-synchron) über asiatischem Territorium 
positioniert und so von Europa aus nur teilweise und 
mit kleiner Elevation sichtbar ist. Erste Experimente 
zeigen hier aber ebenfalls die Möglichkeiten der 
zukünftigen Nutzung. (A. Bauch, FB 4.4, andreas.
bauch@ptb.de)
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