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Die Abteilung Optik bearbeitet vielfältige Aufgaben 
im Bereich der optischen Metrologie. In der Abteilung 
Optik 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 dimen-
sionelle Metrologie, Photometrie und Radiometrie, 
sowie Zeit und Frequenz.

Das QUEST-Institut ist eine gemeinsame Einrichtung 
der PTB und der Leibniz Universität Hannover. Die 
drei Forschungsgruppen am Institut beschäftigen sich 
mit der Grundlagenforschung und Quantentechnolo-
gie-Entwicklung in den Themenbereichen „Quanten-
Engineering mit gefangenen Ionen“, „Quantenuhren 
und komplexe Systeme“, sowie „Quantenlogik-
Spektroskopie“. Das gemeinsame Forschungsinteresse 
ist die präzise Kontrolle atomarer Quantensysteme für 
die Metrologie, Tests der fundamentalen Physik sowie 
die Verwendung von Vielkörpersystemen und Quan-
tenkorrelationen für Präzisionsmessungen.

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, der 
Asphären- und Freiformflächenmessung, der Mikro-
skopie, der Ellipsometrie sowie der Bestimmung des 
Silizium-Gitterparameters.

Die spektroskopische Müller-Matrix-Ellipsometrie 
ist ein vielversprechendes Werkzeug zur Charakteri-
sierung von nanostrukturierten Oberflächen. Direkte 
optische Messungen von Proben mit geometrischen 
Abmessungen, die kleiner als die einfallende Wellen-
länge sind, sind von Natur aus durch die klassische 
Auflösungsgrenze begrenzt. Als nicht abbildungsba-
sierte Messtechnik gilt diese Grenze jedoch nicht für 
die Ellipsometrie. Bei der Auswertung der erzielten 
Messergebnisse hat es nun einen Durchbruch gege-
ben. Generell ist die Ellipsometrie ein Messverfahren 
der Materialforschung und der Oberflächenphysik, 

mit dem dielektrische Materialeigenschaften so-
wie die Schichtdicke dünner Schichten bestimmt 
werden können. Herkömmliche ellipsometrische 
Auswerteverfahren können evtl. auftretende Depo-
larisationseffekte der Proben, hervorgerufen z. B. 
durch Schichtinhomogenitäten oder Rauheiten, nicht 
berücksichtigen. Dies führt, im Vergleich mit anderen 
Messmethoden, oft zu widersprüchlichen Ergebnissen 
und liefert zu kleine Messunsicherheiten. Hier muss 
dann die Müller-Matrix-Ellipsometrie verwendet wer-
den, da diese Depolarisationseffekte mit erfasst. Der 
Polarisationszustand des Lichts wird hierbei durch 
den Stokes-Vektor und die Änderung des Polarisati-
onszustands durch die Müller-Matrix (4×4-Matrix mit 
16 reellwertigen Elementen) beschrieben. Es ist nun 
gelungen, ein neues Auswerteverfahren durch eine 
mathematisch einfache Einbeziehung der Depolari-
sation zu entwickeln. Dieses neue Verfahren wurde 
zur Bestimmung von SiO2-Schichtdicken auf Silizium 
angewandt. Dazu wurden SiO2-Schichtdickennormale 
verwendet, die auf die Röntgenreflektometrie (XRR) 
rückgeführt wurden. Die Messdaten stimmten mit den 
Kalibrierwerten innerhalb der angegebenen Unsicher-
heiten überein.

Die optische Mikroskopie ist insbesondere wegen ih-
rer schnellen Aufnahmezeit und des zerstörungs- und 
kontaminationsfreien Messverfahrens eine praktikable 
Methode zur dimensionellen Charakterisierung 
und Kalibrierung von Mikro- und Nanostrukturen. 
Damit findet die optische Mikroskopie eine breite 
Anwendung von der industriellen Ebene und Fein-
werktechnik über die Messtechnik für die hochpräzise 
Halbleiterfertigung bis hin zu den Nanotechnologien 
und der superauflösenden Mikroskopie. Um ihr volles 

Bild 1: Statistische Wahrscheinlichkeitsverteilung der Müller-
Matrix-Schichtdickenmessungen an einer 383,1(1,5) nm dicken 
SiO2/SiO Schicht.
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Potenzial zu entfalten, ist sie jedoch stark auf eine 
zuverlässige und genaue optische Modellierung der 
experimentellen Messungen angewiesen. Dies gilt ins-
besondere für so genannte bidirektionale Messgrößen 
wie die Breite oder den Durchmesser einer nano- oder 
mikrometergroßen Struktur, da diese ein physikalisch 
gut verstandenes Abbildungsverfahren erfordern, um 
Kanten im Mikroskopbild korrekt zu lokalisieren. Um 
eine fundierte Aussage über die Linienbreite einer 
Chromlinie auf z. B. einem Quarzsubstrat treffen 
zu können, ist es daher notwendig, nicht nur ein 
qualitativ hochwertiges mikroskopisches Bild durch 
Vermessung zu erhalten, sondern zusätzlich das mik-
roskopische Bild genau zu simulieren, indem man mit 
allen messungsbestimmenden Parametern das richtige 
Kantenerkennungskriterium für die jeweilige Mes-
saufgabe definiert. Daher müssen vor der Messung 
Beleuchtung, Aberrationen und Abbildungsparameter 
des Abbildungssystems selbst sowie geometrische und 
materielle Informationen über das Objekt bekannt 
sein. Nur dann ist die Bestimmung des richtigen Lini-
enbreitenwertes durch ausgefeilte Analysemethoden 
möglich.

Neben der experimentellen Aufnahme des mi-
kroskopischen Bildes und der Verwendung der 
Modellierungssoftware kann die Simulationssoftware 
selbst einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtmessun-
sicherheit leisten. Um dieses Problem zu klären, haben 

die PTB und das National Institute of Standards and 
Technology (NIST) bereits im Jahr 2003 verschiede-
ne rigorose Simulationswerkzeuge verglichen. Das 
Schlüsselelement dieses Vergleichs war eine Prüfreihe, 
die eine breite Zusammensetzung von Testobjekten 
und einen gut definierten Satz von Beleuchtungs- und 
Abbildungsparametern enthält. In der Abteilung 
Optik wurden nun zwei neue Versionen von rigorosen 
Simulationswerkzeugen, JCMsuite und MicoSim 
2.5 für diese Anwendung untersucht und getestet. 
Hierzu wurden mikroskopische Bilder der Objekte der 
genannten Prüfreihe simuliert und die Ergebnisse mit 
den vorherigen Ergebnissen verglichen. Für jedes Bild 
wurden die Schwellwertintensität an der Linienkante 
bestimmt und später mit den Schwellwerten aller 
anderen Modelle für das gleiche Objekt verglichen.  
Zusätzlich wurde die Prüfreihe erweitert, um auch 
optische Aberrationen zu berücksichtigen. Schließlich 
wurden exemplarische Testmessungen mit hochwerti-
gen UV - Mikroskopen in der PTB durchgeführt, um 
eine Abschätzung der Genauigkeit der verwendeten 
Simulationsmodelle zu erhalten.

In der dimensionellen Metrologie sind virtuelle Expe-
rimente zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die 
Konzeption und die Messunsicherheitsbetrachtung 
neuartiger Messverfahren und -instrumente gewor-
den. Gerade in der modernen Optik sind virtuelle 
Experimente aufgrund der hohen Anforderungen an 
die Messgenauigkeit zunehmend von besonderer Be-
deutung. Die in der Arbeitsgruppe Datenanalyse und 
Messunsicherheit entwickelte flexible Softwarebiblio-
thek SimOptDevice wird, in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe Form- und Wellenfrontmetrologie, für 
Anwendungen im Bereich optomechanischer Mess-
vorrichtungen kontinuierlich angepasst und erweitert. 
Ein neues Hilfsmittel ist dabei auch die Methode des 
„Machine Learning“ in der Optik: Als Testwerkzeug 
wurde über ein virtuelles Experiment mit Hilfe von 
SimOptDevice eine Datenbank von über 30000 simu-
lierten Messergebnissen erzeugt, welche die Grundlage 
zur Erprobung verschiedener Machine Learning-Me-
thoden in der optischen Messtechnik darstellen sollen. 
Dabei wird das Tilted-Wave Interferometer – ein 
komplexes optisches Formmessverfahren – simuliert. 
Diese Arbeit ist außerdem Teil des neuen Kompetenz-
zentrums für virtuelle Messgeräte, VirtMet.

Bild 2: Gemessenes und simuliertes Querschnittsprofil der 
mikroskopischen Abbildung einer Chromlinie. Die durch residu-
ale Aberrationen (hier überwiegend Astigmatismus) induzierte 
Asymmetrie wird im Model mitberücksichtigt und damit bei der 
Messung korrigiert.
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Messungen in Reflexion aufgebaut. Die Verwendung 
von LEDs ermöglicht die gleichzeitige Beleuchtung 
mit mehreren Lichtquellen und erlaubt so die Form-
messung von steileren Profilen bei Prüflingen als bei 
herkömmlichen Verfahren. 

Das Interesse an genauen und rückgeführten Messun-
gen der Modulationstransferfunktion (MTF) von ab-
bildenden Objektiven ist insbesondere für den Einsatz 
im Smartphone- und Automotive-Bereich (autonomes 
Fahren) stark gestiegen. Um die Rückführung für ein 
geplantes akkreditiertes Messlabor zu gewährleisten, 
soll die metrologische Basis für rückgeführte MTF-
Messungen geschaffen werden. Dazu wurde in der 
PTB eine Referenzanlage realisiert, welche die MTF 
von Objektiven mittels Spalt-Spalt-Abtastung oder 
mit einer Kamera misst. Es wird eine Messunsicher-
heit von 0,01 (k = 2) angestrebt. Derzeit werden die 
Einflussfaktoren auf die Messung detailliert unter-
sucht. Dazu gehören die Stabilität der Lichtquelle und 
der Mechanik, die Objektausrichtung und das Aus-
werteverfahren mittels CCD/CMOS-Kamera. Auch 
hier wird die Anlage in einem virtuellen Experiment 
modelliert, welches objektorientierte Programmierung 
mit optischem Ray Tracing kombiniert. Es berück-
sichtigt die Eigenschaften der Mechanik und des Prüf-
lings und wird zur Abschätzung der Messunsicherheit 
und zur Optimierung der Anlage eingesetzt.

In der Nanopartikelmesstechnik ist gelungen, eine 
Korrelation zwischen den Partikelgrößen und ihren 
optischen Eigenschaften herzustellen. Hierzu wurden 

In Wissenschaft und Technik werden vermehrt große 
optische Flächen eingesetzt, z. B. für astronomische 
Teleskopspiegel und in der Optik- und Automobil-
industrie. Dabei werden auch zunehmend Asphären 
und Freiformflächen verwendet. Dies schafft einen Be-
darf an einer hochgenauen und rückgeführten Form-
messung von großen Optiken. Hier wurde nun ein 
Konzept für die optische Formmessung an Flächen bis 
zu einer Größe von 1,5 m und mit Krümmungsradien 
größer 10 m entwickelt. Hierzu werden interferome-
trische, deflektometrische und Wellenfront-basierte 
Messköpfe eingesetzt, die zunächst auf ihre Eignung 
untersucht werden. Zur Fehleranalyse wird ein virtu-
elles Instrument implementiert. Für die Vorstellung 
dieser Arbeiten im Rahmen der 120. Tagung der 
Deutschen Gesellschaft für angewandte Optik (DGaO) 
ging der 1. Preis für einen Posterbeitrag an den Dok-
toranden Jan Spichtinger für seinen Posterbeitrag: 
„Konzept für eine hochgenaue und rückgeführte opti-
sche Formmessung an großen Optiken bis 1,5 Meter“.

Für eine Vielzahl von optischen Anwendungen, wie 
z. B. bei adaptiven Optiken in der Astronomie, der op-
tischen Formmessung, der Ophthalmologie oder für 
sub-Nanometer genaue Längenmessungen ist es not-
wendig, optische Wellenfronten möglichst genau (bes-
ser als l/50) zu bestimmen. Hierfür wird von der PTB 
und der Optocraft GmbH innerhalb eines gemeinsa-
men TransMeT-Projektes eine rückführbare Kalibrie-
rung von Wellenfrontsensoren entwickelt. Aufbauend 
auf einer bereits implementierten Charakterisierung 
mittels ebener Wellenfronten, wurde ein Verfahren 
entwickelt, bei dem die Charakterisierung der Wel-
lenfrontsensors mit gekrümmten Wellenfronten mit 
einem Radius bis zu ca. 0,5 m durchgeführt wird. Dies 
ermöglicht eine umfassendere Charakterisierung des 
Wellenfrontsensors: Neben der Referenzposition der 
Spots kann damit auch die Empfindlichkeit, sowie 
der systematische Sensorfehler in Abhängigkeit vom 
Wellenfrontgradienten bestimmt werden.

Im Bereich der optischen Formmessung von Asphä-
ren wurde im Rahmen eines von der DFG geförderten 
Forschungsprojekts in Kooperation mit dem Bremer 
Institut für angewandte Strahlentechnik (BIAS) ein 
teilkohärentes Shearing-Interferometer entwickelt. 
Für die Charakterisierung von nicht-transparenten 
Oberflächen – speziell auch für industrielle Anwen-
dungen – wurde ein derartiges Interferometer für 

Bild 3: Teilkohärentes Shearing-Interferometer zur optischen 
Formmessung von Asphären.
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erlaubt nun die Charakterisierung der sub-10 nm-
Teilchen mit wenig aufwändigen und weitverbreiteten 
optischen Methoden.

Der Gitterparameter von Si-28 wird im Rahmen 
der Kristalldichtemethode für die Neudefinition der 
SI-Masseneinheit Kilogramm (kg) mit einem Rönt-
geninterferometer gemessen. In diesem Jahr wurde 
erstmals eine Absolutmessung des Gitterparameters 
gemäß dem PTB-Messprinzip erfolgreich demonst-
riert. Der Messwert stimmt, innerhalb der derzeitigen 
statistischen Unsicherheit, mit dem am INRIM-
gemessenen Wert überein. Hierbei handelt es sich um 
erste Messungen, da derzeit nur ein eingeschränkter 
Verfahrweg von 4 µm zur Verfügung steht.

Die Nachwuchsgruppe „Metrologie für funktionale 
Nanosysteme“ beschäftigt sich mit der Entwicklung 
von Mikro- und Nanostrukturen für Komponenten 
in der optischen Sensorik und Quantenmetrologie 
sowie der Charakterisierung von dafür relevanten Ma-
terialeigenschaften auf Größenskalen von ca. 100 nm 
bis in den cm-Bereich. Ein Hauptarbeitsgebiet der 
Nachwuchsgruppe ist die Entwicklung von Modellie-
rungsmethoden, die wesentliche Rauschgrößen auch 
in komplexen Systemen exakt beschreibt. Ziel hierbei 
ist es, ein ganzheitliches Design optomechanischer 
Komponenten und damit deutlich verringerte Mes-
sunsicherheiten zu erreichen. Eine herausragende An-
wendung ist die Entwicklung von nano-strukturierten 
optischen Komponenten für die Gravitationswellen-
detektion.

CdSe-Quantenpunkte mit Durchmessern zwischen ca. 
zwei und sechs Nanometern synthetisiert und mittels 
Kleinwinkelröntgenstreuung (SAXS) vermessen. Eine 
ausführliche Analyse der Streuverteilungen durch 
indirekte Fouriertransformation und die Bestimmung 
der relevanten Prozessparameter sowie Vergleich mit 
Ergebnissen von TEM-Untersuchungen etablierten 
das SAXS-Verfahren als präzise Größenbestimmungs-
methode. Die Korrelation der SAXS-Ergebnisse mit 
Messungen der optischen Absorptionsspektrometrie 

Bild 4: Aufbau zur Messung der Modulationstransferfunktion. 
Oben: Detailansicht 
Unten: Gesamtaufbau

Bild 5: Korrelation zwischen Partikeldurchmesser und Lage des 
Absorptionspeaks.

Bild 6: Wafer mit hochreflektiven Silizium-Nanostrukturen und 
Rasterelektronenmikroskopaufnahme.
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Outdoor-Messungen. Damit wird ein weiterer Schritt 
in Richtung einer ganzheitlichen Behandlung der 
metrologischen Bearbeitung der Photovoltaik („von 
der Zelle zum Modul“) unternommen. Derzeit haben 
die Bauarbeiten zum Aufbau einer Halle zur Unter-
bringung eines sog. „Solarmodultubus“ begonnen, mit 
dem die Messung der Moduleffizienz unter direkter 
Sonnenstrahlung ermöglicht wird.

Ein neues Arbeitsgebiet der Metrologie für die Photo-
voltaik an der PTB ist die Bestimmung der spektralen 
Empfindlichkeit (SR) von PV-Modulen. Ihre Messung 
ist eine leistungsstarke Technik zur Charakterisierung 
der optoelektronischen Eigenschaften von photovol-
taischen Bauelementen wie Solarzellen oder PV-Mo-
dulen. Obwohl die SR-Bestimmung von Solarzellen 
seit vielen Jahren eine gängige und etablierte Technik 
ist, ist die SR-Bestimmung bei PV-Modulen aufgrund 
ihrer Größe wesentlich aufwändiger. Es müssen we-

Photometrie und Radiometrie

Ein Schwerpunkt der Photometrie ist seit einiger Zeit 
die neue Realisierung der SI-Basiseinheit Candela. 
Für die hierfür notwendige neue detektorbasierte 
Rückführungskette sind im Rahmen einer abtei-
lungsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den 
Abteilungen 4, 5 und 7 wichtige Ziele erreicht worden. 
In der Arbeitsgruppe 7.33 ist die spektrale Strahlungs-
leistungsempfindlichkeit eines der im Fachbereich 4.1 
entwickelten modularen V(λ)-Trap-Empfänger gegen 
das lasergestützte Kryoradiometer kalibriert worden. 
In der Arbeitsgruppe 5.34 ist die Öffnung einer spe-
ziell angefertigten aufgedampften Chrom-Blende zur 
Bestimmung der Bestrahlungsstärkeempfindlichkeit 
kalibriert worden. Die hochgenauen Kalibrierungen 
des Trap-Moduls und des Blendenmoduls sind die 
Grundvoraussetzungen um eine erfolgreiche neue und 
direkte Rückführungskette der SI-Basiseinheit Can-
dela mit dem modularen V(λ)-Trap-Empfänger zu 
implementieren. Damit einhergehend sind Untersu-
chungen hinsichtlich der Unsicherheit der photomet-
rischen Empfindlichkeit basierend auf der spektralen 
Bestrahlungsempfindlichkeit mit Hilfe durchstimm-
barer Laser („TULIP-System“). Alle Komponenten 
des Messmodells wurden untersucht, notwendige 
Korrekturfaktoren (z. B. für die Bandbreite) bestimmt 
und Korrelationen zwischen Messdaten detailliert be-
wertet. Insbesondere wurde die Auswirkung von Kor-
relationen in Hinblick auf die Messunsicherheit der 
photometrischen Empfindlichkeit quantitativ erfasst.

In der praktischen messtechnischen Anwendung sind 
aufgrund ihrer Kompaktheit und ihrer einfachen Be-
dienung Array-Spektroradiometer von zunehmender 
Bedeutung. Allerdings haben sie gerade aufgrund ih-
rer oben genannten Vorteile auch Tücken. Daher ist es 
der Abteilung Optik ein Anliegen, die Anwender über 
die Eigenschaften von Array-Spektralradiometern 
aufzuklären, die für die Erzielung genauer Messergeb-
nisse wichtig sind. In vielen Fällen kann, bei richtiger 
Charakterisierung des Array-Spektralradiometers, 
eine Korrektur der Messungen vorgenommen werden, 
die die Genauigkeit und Zuverlässigkeit erheblich 
verbessert.

Ein großer Erfolg gelang im Bereich der Photovoltaik 
mit dem Einwerben eines seitens des BMWi geförder-
ten Projektes zum Aufbau eines Messplatzes für die 

Bild 7: Messplatz zur Charakterisierung von Array-Spektroradio-
metern.

Bild 8: LED-basierter Sonnensimulator für Solarmodule.
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Im Bereich der Einzelphotonenmetrologie wurde 
Fortschritte bei der Entwicklung von radiometrischen 
Einzelphotonenquellen und der Kalibrierung von 
Einzelphotonendetektoren erreicht. Im Rahmen des 
EMPIR-Projektes SIQUST (Single-photon sources as 
new quantum standards) wurde in Zusammenarbeit 
mit dem italienischen nationalen Institut für Optik 
(CNR-INO) die Detektionseffizienz eines Einzelpho-
tonendetektors (Si-SPAD) unter Verwendung einer 
monochromatischen Molekül-basierten (Dibenzo-
terrylen in einem Anthracen-Nanokristall) Einzel-
photonenquelle erfolgreich kalibriert. Der Vorteil 
dieser Quelle ist, dass aufgrund ihrer schmalbandigen 
spektralen Photonenemission (λ = 785,6 ± 0,1 nm) die 
spektralverlaufsbedingte Korrektur des Detektorwir-
kungsgrades vernachlässigbar ist. Außerdem ist ihre 
Photonenemission mit bis zu 1,32 · 106 Photonen pro 
Sekunde (entspricht einer optischen Leistung von ca. 
334 fW) ausreichend, um einen Einzelphotonende-
tektor direkt gegen eine Standard-Siliciumdiode zu 
kalibrieren. Die Quelle verfügt außerdem über eine 
hohe Reinheit der Einzelphotonenemission, was die 
Korrektur für die Multiphotonenemissionskompo-
nente geringhält. Die nächsten Schritte gehen in Rich-
tung einer gepulsten Anregung, was eine noch höhere 
Reinheit der Emission ermöglicht, und einer höheren 
Photonenrate, die das Rauschen des Standarddetek-
tors weiter reduziert. 

sentlich größere und komplexere Sonnensimulatoren 
eingesetzt werden, was zu einer Vielzahl unterschiedli-
cher Messtechniken führt. An der PTB wurde nun ein 
LED-basierter Sonnensimulator aufgebaut, der in der 
Lage ist, die SR eines ganzen PV-Moduls in angemes-
sener Zeit zu messen. Die wichtigsten Eigenschaften 
dieses neuartigen Sonnensimulators wurden charakte-
risiert, dies sind insbesondere die spektrale Verteilung 
und die Homogenität der emittierten Strahlung.

In der Photovoltaik ist ein weiteres wichtiges Thema 
die Charakterisierung der Winkelverteilung eines 
LED-basierten Sonnensimulators für PV-Module. 
Sonnensimulatoren für PV-Module bestehen oft aus 
mehreren nebeneinander angeordneten Lampen, um 
die für die Prüfung von PV-Modulen unter Standard-
testbedingungen erforderliche Bestrahlungsstärke zu 
erreichen. Da diese Lampen keine Punktquellen sind, 
kann die Winkelverteilung der emittierten Strahlung 
zu systematischen Abweichungen bei der Messung 
der Solarmodule führen. Um den Öffnungswinkel 
eines Sonnensimulators zu quantifizieren, wurden 
Bilder einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR) 
und Bestrahlungsstärkemessungen eines CCD-Array-
Spektroradiometers kombiniert, um die ungefähre 
spektrale Strahlungsverteilung (Strahldichtevertei-
lung) abzuleiten. Diese Technik wurde nun auf einen 
LED-basierten Sonnensimulator angewandt, in dem 
die Strahldichte von 18 verschiedenen LED-Farben 
getrennt untersucht werden konnte und somit eine 
Annäherung an die vom Simulator emittierte spektra-
le Strahldichte möglich ist.

Zur Sicherung der Qualität der Messungen werden 
seitens der PTB kontinuierlich Vergleichsmessungen 
durchgeführt. So wurden während einer Messkampag-
ne am Observatorium Saint-Véran in Frankreich vom 
24.–26. Juni 2019 fünf Referenzsolarzellen vom Joint 
Research Center - European Solar Test Installation 
(JRC ESTI) mittels der Direct Sunlight Method (DSM) 
kalibriert. Der Vergleich mit den primären Kalibrier-
werten der PTB, die durch die etablierte Differential 
Spectral Responsivity (DSR) Methode ermittelt 
wurden, zeigte in allen Fällen eine Übereinstimmung 
im Rahmen der angegebenen Messunsicherheiten 
(En < 1). Dieser Vergleich ist insofern herausragend, 
da zum ersten Mal auch Referenzsolarzellen mit spek-
traler Filterung verglichen wurden. Bild 9: Schematische Darstellung der Molekül-basierten Einzel-

photonenquelle für Anwendungen in der Quantenradiometrie. 
DBT: Dibenzoterrylen, SPAD: Single-Photon Avalanche Detektor.
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(LENA), einem Kooperationsgebäude der Techni-
schen Universität Braunschweig und der PTB, statt-
finden. Hier sollen zusammen mit Arbeitsgruppen 
der Technischen Universität Braunschweig Einzel-
photonenquellen mittels modernster Analysemethode 
charakterisiert werden. Auch wurde in diesem Jahr 
die neue Arbeitsgruppe „Quantentechnologien“ 
eingerichtet: Herr Jun.-Prof. Dr. Andreas W. Schell 
wird am Institut für Festkörperphysik der Leibniz-
Universität Hannover die quantenoptischen Aspekte 
von Einzelphotonenquellen und ihren Anwendungen 
untersuchen.

Ein recht junges Arbeitsgebiet in der Reflektometrie 
sind die Messungen des „Sparkle“ („Funkeln“). Diese 
sind definiert als „der Aspekt des Aussehens eines 
Materials, der winzige helle Lichtpunkte zu emittieren 
oder zu enthüllen scheint, die auffallend heller sind als 
ihre unmittelbare Umgebung und die deutlicher sicht-
bar werden, wenn mindestens einer der Mitwirkenden 
(Beobachter, Probe, Lichtquelle) bewegt wird“. Da die 
Messung dieser visuellen Textur für die Automobil-, 
Kosmetik- oder Displayindustrie wichtig ist, muss 
eine Messskala entwickelt werden, damit die Rück-
führbarkeit durch nationale Institute gewährleistet 
werden kann. Einige von ihnen (PTB, METAS, CMI 
und CSIC) haben Messgrößen für Sparkle definiert 
und eine photometrische und bildbasierte Methodik 

Auch weitere vielversprechende Systeme für effiziente 
Einzelphotonenemission wurden untersucht. Eben-
falls im SIQUST-Projekt geht es um die Verbesserung 
Halbleiter-Quantenpunkt-basierter Einzelphoto-
nenemitter. In Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität Berlin werden InGaAs/GaAs-basierte 
Quellen hergestellt und metrologisch charakterisiert. 
Hierbei wurde intensiv an der besseren, d. h. effizien-
teren spektralen Filterung einzelner Emissionslinien 
gearbeitet.

Bei den Stickstoff-Fehlstellen Zentren (NV-Zentren) 
im Nanodiamant wurde die Abstrahlcharakteristik der 
Emission eingehend untersucht, um die Wechselwir-
kung zwischen dem emittierenden Zentrum und der 
dielektrischen Umgebung besser zu verstehen und da-
mit letztlich die Einsammeleffizienz für die Photonen 
zu erhöhen.

Ein Teil der Einzelphotonenaktivitäten wird zukünftig 
im neuen „Laboratory for Emerging Nanometrology“ 

Bild 10: Abstrahlcharakteristik einer NV-Zentren-basierten Einzel-
photonenquelle, rechts: Messung mittels sog. „back-focal-plane 
imaging“, links: Simulation.

Bild 11: Das neue Kooperationsgebäude der Technischen Univer-
sität Braunschweig und der PTB, LENA („Laboratory for Emerging 
Nanometrology“, in dem die Abteilung Optik Einzelphotonenemit-
ter mittels moderner Analysemethode charakterisieren wird. 

Bild 12: Nanostrukturierte Proben mit definierten Eigenschaften 
für Untersuchungen vor Sparkle-Eigenschaften, die in Zusam-
menarbeit in der AG 2.44 Nanostrukturierung mittels Elektronen-
strahllithographie hergestellt wurden.
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relativen linearen Drift unter 1 · 10–19/s zu realisieren.

Für dauerbetriebsfeste optische Uhren sind einfache 
und robuste Lasersysteme von Vorteil. Für die Sr-
Gitteruhr der PTB wurde ein neues Lasersystem für 
die zweifarbige, schmalbandige Kühlung des Über-
gangs 87Sr (5s2)1S0 → (5s5p)3P1 entwickelt, das diese 
Anforderungen erfüllt. Zwei hyperfeine Linien dieses 
Übergangs werden gleichzeitig mit dem Licht einer 
einzigen Laserquelle über Seitenbänder adressiert, die 
von einem elektrooptischen Phasenmodulator erzeugt 
werden. Ein Trapezverstärkersystem auf Halbleiter-
basis liefert optische Laserleistungen bis zu 90 mW. 
Die Verstärkung beeinflusst die Phasenmodulation 
des Laserlichts nicht. Dieses kompakte und robuste 
Lasersystem bietet eine hervorragende Zuverlässigkeit 
und ist daher auch besonders gut für transportable 
und weltraumgestützte optische Uhren geeignet. Das 
neue Design bietet das Potenzial zur Miniaturisierung 
in einem voll integrierten Gehäuse.

Um die Betriebswellenlänge eines Lasers in einen 
leichter zugänglichen oder sonst bevorzugten Spekt-
ralbereich zu verschieben werden in der hochauflösen-
den Spektroskopie häufig Frequenzverdoppler einge-
setzt. In einer optischen Gitteruhr der PTB wurde die 
Verwendung eines periodischgepolten Lithiumniobat 
(PPLN)-Wellenleiter-Frequenzverdopplers unter-
sucht. Der Fokus lag auf der Phasenentwicklung 
zwischen dem fundamentalen (1396 nm) und dem fre-
quenzverdoppelten (698 nm) Licht und ihres Einflus-
ses auf die Uhr. Es konnte gezeigt werden, dass zusätz-
liches Phasenrauschen des Verdopplers im stationären 
Betrieb mindestens zwei Größenordnungen niedriger 
ist als das Rauschen der besten derzeitigen Abfragela-
ser. Phasenchirps, die aufgrund der Änderungen der 
optischen Leistung in der Verdopplereinheit auftreten 
können, und ihr Einfluss auf die Genauigkeit von op-
tischen Uhren wurden ebenfalls untersucht. 

Einen direkten Nachweis der besonderen Genauigkeit 
und derzeit erreichten Betriebssicherheit optischer 
Uhren gelang durch den direkten Frequenzvergleich 
zweier unabhängig betriebener Uhren mit jeweils 
einem gespeicherten Yb+ Ion. Der gemessene Fre-
quenzunterschied des Langzeitvergleichs über 6 
Monate betrug lediglich 2.8(4.2) · 10–18 und zeigt eine 
Übereinstimmung im Rahmen der Unsicherheit bei-
der Uhren an. Durch die gewählten experimentellen 

zu deren Messung entwickelt. Das spezifische Ziel 
dieser Arbeiten ist es, die bestehenden Fähigkeiten 
dieser NMIs zur Messung des Sparkle zu testen und zu 
vergleichen. Auch wurde in der Arbeitsgruppe JTC 12 
der CIE (Internationale Beleuchtungskommission) 
mit der Erstellung eines technischen Reports zur 
Sparkle-Messung begonnen. Unterstützt wird diese 
Aktivität durch parallellaufende Arbeiten im EMPIR 
Projekt BiRD („Bidirectional reflectance definitions“), 
in denen durch die beteiligten Institute spezielle As-
pekte der Messtechnik untersucht werden.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt in der Reflektome-
trie ist die stetige Verbesserung der verwendeten op-
tischen Aufbauten. So werden Quantenkaskadenlaser 
im mittleren und fernen infraroten Spektralbereich 
(ca. 3,6 bis 3,9 µm, 4,4 bis 5,1 µm und 8,4 bis 10,7 µm) 
an der Referenzapparatur für Transmission eingesetzt 
und LED-Strahler hinsichtlich ihres Einsatzes im Ro-
botergonioreflektometer untersucht.

Zeit und Frequenz

Im Themenbereich Zeit und Frequenz ist einer der 
Schwerpunkte die Realisierung optischer Uhren 
höchster Genauigkeit und Stabilität in Hinblick auf 
die Neudefinition der Sekunde sowie für die Unter-
suchung fundamentaler Fragestellungen der Physik. 
Dazu ist insbesondere auch die Weiterentwicklung 
ultrastabiler Laser als Abfrageoszillatoren für optische 
Uhren von entscheidender Bedeutung. 

Optische einkristalline Resonatoren sind die Grund-
lage für die besten ultrastabilen Laser. Aufbauend auf 
den bisherigen Arbeiten der PTB zu Siliziumresona-
toren wurde in Zusammenarbeit mit den Kollegen am 
JILA in Boulder ein 6 cm langer Siliziumresonator auf 
4 K abgekühlt. Mit diesem Resonator wurde eine In-
stabilität von 6,5 · 10–17 für Mittelungszeiten zwischen 
0,8 s bis 80 s erreicht, die nur noch durch das fun-
damentale thermische Rauschen begrenzt ist. Damit 
konnte zum ersten Mal eine lineare Abhängigkeit der 
Drift der Resonatorfrequenz von der einfallenden op-
tischen Leistung nachgewiesen werden. Die kleineste 
relative Frequenzdrift von –3 · 10–19/s wurde bei einer 
Leistung von 40 nW erreicht, wobei die extrapolierte 
Drift ohne optische Leistung gegen Null geht. Diese 
Ergebnisse zeigen einen vielversprechenden Weg, um 
Laser mit einer Stabilität besser als 1 · 10–17 und einer 
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Im selben Projekt wurde eine kompakte hochpräzise 
lineare Ionenfalle für den Uhrenbetrieb mit mehreren 
Ionen aufgebaut. In einer Kollaboration des QUEST 
Instituts mit dem Fachbereich 5.5 wurden die Fallen-
chips aus AlN Keramik präzise gelasert und vergoldet. 
Sie wurden mit integrierten Temperatursensoren be-
stückt und anschließend wurden die Chips mit einer 
Präzision besser als 10 µm zueinander ausgerichtet.

Sowohl für die Erreichung höchster Genauigkeit als 
auch für die Untersuchung fundamentaler Fragestel-
lungen der Physik wäre die Thorium-Kernuhr beson-
ders interessant. Der 229Th-Kern besitzt einen einzig-
artigen ersten angeregten Zustand bei einer Energie 
von nur etwa 8,3 eV, gekoppelt an den Grundzustand 
durch einen magnetischen Dipolübergang mit einer 
natürlichen Linienbreite im mHz-Bereich. Eine 
optische Uhr, die auf diesem Übergang basiert, wäre 
nahezu immun gegen feldinduzierte Frequenzver-
schiebungen und gleichzeitig eine empfindliche Sonde 
für mögliche zeitliche Variationen der Fundamen-
talkonstanten. Kürzlich wurden, in Zusammenarbeit 
mit Gruppen der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, dem GSI Helmholtzzentrum für Schwe-
rionenforschung in Darmstadt, Helmholtz-Institut 
Mainz und der Johannes Gutenberg-Universität erste 
Messungen grundlegender Kerneigenschaften dieses 
isomeren Zustands durchgeführt, nämlich seiner mag-
netischen Dipol- und elektrischen Quadrupolmomen-
te und des mittleren quadratischen Ladungsradius. 
Dies wurde durch hochauflösende Laserspektroskopie 
der Hyperfeinstruktur von 229Th2+-Ionen erreicht. Die-
se Ionen wurden aus dem Alphazerfall von 233U gela-
den, der über ein Verzweigungsverhältnis von 2 % den 
isomeren Zustand erzeugt. Die Hyperfeinspektrosko-

Parameter konnte die Messung auch genutzt werden 
um nach potentiellen Verletzungen der sogenannten 
Lorentz-Symmetrie zu suchen. Da kein zugehöriges 
Signal in den Messdaten detektiert wurde, konnten die 
Grenzen einer möglichen Verletzung der Symmetrie 
der Raumzeit um einen Faktor 100 verschärft werden. 

Neben den Entwicklungen von Uhren für höchste Ge-
nauigkeit im Laborbetrieb wurden die Anstrengungen 
für optische Uhren außerhalb der Laborumgebung 
fortgeführt. Im Rahmen des opticlock-Projekts wur-
den alle Subsysteme an der PTB zum Demonstrator 
einer optischen Uhr kombiniert und die Evaluation 
des Gesamtsystems begonnen. Automatisierte Routi-
nen ersetzen Eingriffe durch den Nutzer und erlauben 
eine besonders hohe Verfügbarkeit. Neben Beiträgen 
zur internationalen Atomzeit (TAI) sind Vergleichs-
messungen an anderen nationalen Metrologieinstitu-
ten und Einsätze als hochgenaue Frequenzreferenz an 
anderen Forschungsinstituten in den nächsten Jahren 
geplant. 

Bild 13: Demonstrator einer optischen Uhr für Anwender aufge-
baut in Rahmen des opticlock-Projekts in zwei 19“ Schränken. Im 
linken befinden sich Versorgungseinheiten und die zentrale Steu-
erung während im rechten die Laser inkl. Stabilisierung und das 
sogenannte Physics-Package mit Ionenfalle untergebracht sind.

Bild 14: Die im Rahmen des BMBF-gefördertes Projekt „Opti-
clock“ entwickelte kompakte lineare Ionenfalle für die präzise 
Manipulation mehrerer Ionenketten.
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sern, wurde an der PTB eine polarisations-optimierte 
Variante eines Faser-Brillouin-Verstärkermoduls ent-
wickelt und patentiert. In dieser Neuentwicklung las-
sen sich Polarisations-Fehlanpassungen minimieren, 
während gleichzeitig die internen Verluste halbiert 
und die Einkoppeleffizienz verdoppelt werden.

Erstmalig wurde es damit möglich, Resonator-stabili-
sierte Laser am NPL und PTB über das 2215 km lange 
europäische Glasfasernetzwerk mit einer Frequenzsta-
bilität besser als 10–16 miteinander zu verglichen. Die 
Eigenschaften eines neu aufgebauten Lasers am NPL 
konnte so gegen den weltweit stabilsten Laser charak-
terisiert werden, ohne eine lokal verfügbare Referenz 
gleicher Güte vorhalten zu müssen. 

In einem weiteren Experiment wurde erstmalig die 
extrem hohe Stabilität eines Siliziumresonator-sta-
bilisierten Lasers der PTB mittels einer stabilisierten 
Glasfaserverbindung zum Max-Planck-Institut für 
Quantenoptik in Garching übertragen. Die PTB stellte 
damit eine optische Frequenz mit einer relativen In-
stabilität von unter 1 · 10–16 bei Mittelungszeiten zwi-
schen 7 und 100 Sekunden für Präzisionsexperimente 
am MPQ zur Verfügung.

Darüber hinaus wurde dieser 940 km lange interfe-
rometrische Faserlink modifiziert, sodass eine zuver-
lässige Frequenzübertragung mit einer Unsicherheit 
und Instabilität < 10–18 nach 4000 s Integrationszeit 
über eine Rekord-Distanz von 1880 km demonstriert 
werden konnte.

Damit wurden die Voraussetzungen für Anwendun-
gen optischer Uhren im Bereich der Geodäsie geschaf-
fen. Beim sog. „Chronometric Levelling“ lässt sich ein 
Unterschied im Gravitationspotential zwischen weit 
entfernten Orten – und damit ein Höhenunterschied 
– präzise messen, indem man die Gravitationsrot-
verschiebung zwischen den beteiligten Uhren durch 
einen direkten Frequenzvergleich genau bestimmt. 
Hierzu wurde im Rahmen einer Messkampagne 
die transportable Strontiumuhr der PTB am Max-
Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching 
betrieben und ihre Frequenz über den oben beschrie-
benen 940 km langen interferometrischen Faserlink 
zwischen der PTB und dem MPQ mit den stationären 
optischen Uhren der PTB in Braunschweig verglichen. 
Hierdurch konnte die Geopotentialdifferenz zwischen 

pie kann daher nun als optisches Nachweisverfahren 
für den isomeren Zustand eingesetzt werden. Ein feh-
lendes Glied, um den Kernübergang als präzise Uhr zu 
untersuchen, ist die optische Anregung des Isomers. 
Es wird nun ein weiteres Experiment vorbereitet, 
in dem die Anregung des Kerns über elektronische 
Brücken-Prozesse mittels zweistufiger Laseranregung 
in Th2+ untersucht wird. Derzeit wird die Anregung 
ausgewählter geeigneter Niveaus im Energiebereich 
von 9,3 bis 10,3 eV untersucht. Die Besetzung dieser 
elektronischen Zustände in 229Th bietet Kopplungs-
möglichkeiten in den isomeren Zustand für nukleare 
Anregungsenergien von 7,2 bis 10,3 eV.

Optische Frequenzübertragung über lange Strecken 
mit hoher Stabilität ist eine der Voraussetzungen für 
den Vergleich optischer Uhren auf höchstem Niveau 
und damit auch für die Neudefinition der Sekunde. 
Auf diesem Gebiet werden an der PTB kontinuierlich 
Fortschritte gemacht. 

Die Weiterentwicklung, insbesondere in Richtung 
Dauerbetriebsfestigkeit, und Implementierung dieses 
Glasfasernetzwerkes an den beteiligten nationalen 
Metrologie-Instituten als kontinentale metrologische 
Infrastruktur war auch eines der Ziele des von der 
PTB koordinierten EMPIR-Projektes OFTEN (Optical 
frequency transfer – a European Network), welches in 
diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen wurde. Um die 
Zuverlässigkeit der Frequenzübertragung über interfe-
rometrische Langstrecken-Faserlinks weiter zu verbes-

Abbildung 15: Ausschnitt aus der Nuklidkarte um Thorium-229, 
dem einzigen Kern, der für Laseranregung und eine optische Uhr 
geeignet ist. Wichtige Eigenschaften dieses ungewöhnlichen 
Kerns konnten in den letzten Jahren erstmals bestimmt werden 
(Abb.: C. Düllmann, JGU Mainz).
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Damit liegt die erreichte Instabilität mindestens zwei 
Größenordnungen unter den einschlägigen Empfeh-
lungen der International Telecommunication Union–
Telecommunication Sector (ITU-T). 

Optische Frequenzreferenzen und optische Uhren 
werden bei der Neudefinition der Sekunde und damit 
zukünftig bei der Realisierung der SI-Sekunde die 
entscheidende Rolle spielen. Bis es soweit ist, ist ein 
zuverlässiger Betrieb und eine stetige Verbesserung 
der existierenden Mikrowellenuhren unabdingbar. 
Für diese ist die Mikrowellensynthese ein essenti-
eller Bestandteil. Mit ihr werden die beiden für die 
Zustandspräparation und die Anregung des Uhren-
übergangs benötigten Mikrowellensignale erzeugt. 
Unsicherheiten in diesem Teilsystem wirken sich 
direkt auf die Gesamtunsicherheit von Messungen mit 
Fontänenuhren aus. Diese Gesamtunsicherheit setzt 
sich zusammen aus einer systematischen Unsicherheit 
und einer statistischen Unsicherheit. Die statistische 
Unsicherheit ergibt sich aus der charakteristischen 
Frequenzinstabilität einer Fontänenuhr und der 
Messdauer. Systematische und statistische Unsicher-
heitsbeiträge durch die Mikrowellensynthese konnten 
durch Anpassungen im Synthesizer-Design reduziert 
und im Rahmen einer Evaluation verifiziert werden. 
Beim nationalen Normal der PTB für die Zeit, der 
Fontänenuhr CSF2, beträgt damit die systematische 
Unsicherheit 1,7 · 10–16 und die statistische Messun-
sicherheit bei einer 30-Tage Messung 1,0 · 10–16. Die 
Frequenzinstabilität der Fontänenuhren wird durch 
die Zahl der detektierten Atome und das Phasenrau-
schen der Mikrowellensignale bestimmt. Das Phasen-
rauschen der Mikrowellensignale wird durch den ver-
wendeten lokalen Oszillator limitiert. Die entwickelte 
Mikrowellensynthese ermöglicht es, als Lokaloszillator 
einen optisch stabilisierten Mikrowellenoszillator 
anstelle eines Quarzoszillators zu verwenden. Da-
mit ist die Frequenzinstabilität der Fontänenuhren 
nur noch durch die Zahl der detektierten Atome 
begrenzt. Es wurde gezeigt, dass Rauschbeiträge der 
Mikrowellensynthese als notwendige Voraussetzung 
dafür vernachlässigbar sind. Ein Beitrag zur systema-
tischen Unsicherheit ergibt sich aus möglicherweise 
auftretenden unerwünschten Wechselwirkungen 
der Atome mit Mikrowellenfeldern außerhalb des 
dafür eigentlich vorgesehenen Resonatorraums. Um 
solche Wechselwirkungen zu unterdrücken, wird 
bei den Fontänenuhren CSF1 und CSF2 ein an der 

beiden Orten aus der relativistischen Rotverschiebung 
bestimmt werden. Mit diesen Messungen hat die 
transportable Gitteruhr zum dritten Mal ihr Potential 
für  Chronometric Levelling demonstriert. 

Kalibrierte optische Zeitübertragung ist wichtig für 
die Überwachung von Telekommunikationsnetzen. 
In Zusammenarbeit mit polnischen Kollegen der 
AGH University of Science and Technology in Krakau 
und der Deutsche Telekom Technik GmbH wurden 
UTC-referenzierte Zeitsignale der PTB über kaska-
dierte Glasfaserstrecken zu einer Einrichtung der 
Deutschen Telekom in Bremen mit einer Unsicherheit 
in der Größenordnung von 50 ps und einer zeitlichen 
Abweichung (TDEV) im niedrigen ps-Niveau bei 
Mittelungszeiten zwischen 104 und 106 s übertragen. 

Bild 16: Transportable Sr-Gitteruhr der PTB am Max-Planck-Insti-
tut für Quantenoptik (MPQ) in Garching.

Bild 17: Phasendifferenz zwischen 10 MHz-Signalen der PTB, die 
über zwei unabhängig stabilisierte Glasfaserstrecken der Deut-
schen Telekom Technik in Bremen zur Verfügung gestellt werden. 
Die obere Kurve zeigt den Ausschnitt des cyan-farbigen Bereichs 
im unteren Rahmen.



Abteilungsbericht 2019 – Abteilung 4

12

PTB eine Referenzstation des International GNSS 
Service (IGS) betrieben. Insbesondere Galileo-Signale 
sollen in der Zukunft auch vom BIPM verwendet wer-
den. Im Rahmen des EURAMET-Projekts TF-1156 
bietet die PTB weiterhin Kalibrierungen von GPS-
Zeitverbindungen zu anderen europäischen NMIs und 
anderen Forschungseinrichtungen an. In Erwartung, 
dass Galileo bald zum Einsatz kommen wird, haben 
wir eine neue mobile Multi-GNSS-Empfangsstation 
entwickelt, die derzeit (Januar 2020) am finnischen 
VTT erstmals zum Einsatz kommt und die auch die 
Kalibrierung von Laufzeiten der Galileo-Signale er-
möglicht.

Die Zweiwege-Satellitenzeit- und Frequenzüber-
tragung (TWSTFT – Two-way satellite time and 
frequency transfer) ist eine primäre Technik zur 
Erzeugung der koordinierten Universalzeit (UTC). 
Derzeit verwenden weltweit mehr als 12 Zeitlabore 
Satellite Time and Ranging Equipment (SATRE) Mo-
dems im TWSTFT-Betrieb und steuern Daten für die 
Realisierung der UTC bei. Die Vorteile der TWSTFT 
liegen in der geringen Kalibrierunsicherheit (≤ 1,0 ns) 
und in der Langzeitstabilität der Verbindung. Die Ge-
nauigkeit der SATRE TWSTFT in den operationellen 
Netzen wird jedoch durch ein tägliches Schwankungs-
muster („diurnal“) in den TWSTFT-Ergebnissen 
beeinträchtigt, welches praktisch in allen SATRE 
TWSTFT-Links erscheint und deren Variation bis zu 
2,0 ns betragen kann. Daher wurden Anstrengungen 
unternommen, um den Einfluss der Tagesgangvari-

PTB entwickeltes Verfahren eingesetzt, bei dem die 
Frequenz der Mikrowellensignale immer dann stark 
verstimmt wird, wenn sich die Atome außerhalb der 
vorgesehenen Wechselwirkungszone im Resonator 
befinden. Wichtig ist bei den Verstimmungen die 
Vermeidung auch kleinster Phasensprünge im Bereich 
von Mikroradian, die andernfalls signifikante syste-
matische Fehler verursachen. Die Untersuchungen 
haben ergeben, dass durch den Einsatz des Verfahrens 
der Frequenzverstimmung der durch unerwünschte 
Wechselwirkung mit Mikrowellenfeldern assoziierte 
Unsicherheitsbeitrag von 1 · 10–16 auf einen Wert 
von 1 · 10–18 abgesenkt werden konnte. Auch die 
Mikrowellensynthese selbst trägt zur systematischen 
Unsicherheit der Fontänenuhren bei. Dieser Beitrag 
konnte durch Anpassungen im Synthesizer-Design 
von 1 · 10–16 auf einen Wert von 1 · 10–17 reduziert 
werden.

Die PTB trägt an wichtiger Stelle für die Durchfüh-
rung von GNSS-basierten Zeitvergleichen für die 
Realisierung von TAI bei. GNSS steht dabei für Global 
Navigation Satellite System (Globales Navigationssa-
tellitensystem). Das Bureau International des Poids et 
Mesures (BIPM) sammelt GNSS-Beobachtungsdaten 
aus etwa 80 Zeitinstituten und bildet für die Reali-
sierung von TAI ein Vergleichsnetzwerk, aktuell mit 
der PTB als Knotenpunkt dieses Netzwerks. Die PTB 
liefert hierfür GPS-Beobachtungsdaten von fünf Emp-
fängern an das BIPM. Anfang 2018 wurde der bishe-
rige „goldene“ Referenzempfänger (nur GPS) durch 
einen neuen, multi-GNSS fähigen Empfänger ersetzt, 
der vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
(BKG) bereitgestellt wurde. So wird weiterhin in der 

Bild 18: Frequenzteilermodul der Mikrowellensynthese.

Bild 19: TWSTFT-Vergleich der Zeitskalen UTC(PTB) in Braun-
schweig und UTC(OP) in Paris mit den klassischen SATRE-
Modems und mit den neuen SDR-Empfängern (software defined 
radio). Dargestellt sind Daten aus den Monaten November/De-
zember 2019 (MJD 5880 entspricht dem 13.11.2019).
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die Grundlage der gesetzlichen Zeit für Deutschland, 
dann wurde CS1 durch die modernere, stabilere und 
damals auch genauere Uhr CS2 abgelöst. Eine grund-
legende Renovierung des Vakuumsystems von CS1, 
verbunden mit einer 15-monatigen Unterbrechung des 

ation in der TWSTFT für die UTC-Berechnung zu 
reduzieren. Die Verwendung von softwaredefinierten 
Funkempfängern (SDR) in der TWSTFT hat gezeigt, 
wie die Tagesschwankungen bei den meisten inner-
kontinentalen SATRE TWSTFT-Links um den Faktor 
zwei bis drei reduziert werden können und wie die 
Kurzzeitstabilität für alle UTC SDR TWSTFT-Links 
verbessert werden kann. Darüber hinaus wurde un-
tersucht, wie die Redundanz im TWSTFT-Netz voll 
genutzt werden kann, um die Stabilität der TWSTFT-
Links zu verbessern.

Nun etwas ganz Besonderes: seit 50 Jahren, d. h. seit 
dem Jahr 1969, tickt die primäre Atomuhr CS1 der 
PTB und im Jahrgang 79 (1969) der PTB Mitteilungen 
wurde sie detailliert vorgestellt. Im Jahrbuch des Bu-
reau International de l’Heure (BIH), welches in diesen 
Jahren noch für Zeitskalen, Auswertung von Zeitzei-
chenaussendungen und die Beobachtung der Erdrotati-
on zuständig war, findet man ebenfalls CS1-Messwerte 
aus diesem Jahr mit Bezug auf TA(BIH), wobei TA für 
Temps Atomique steht. In den Folgejahren wurde CS1 
während sogenannter Messkampagnen für einige Wo-
chen oder auch Monate betrieben, unterbrochen von 
Perioden für Umbauten, Experimente, und wiederholte 
Abschätzung der Unsicherheit. Seit September 1978 
wird CS1 praktisch kontinuierlich betrieben und reali-
siert eine eigene Zeitskala, ist also erst im eigentlichen 
Sinn eine „Uhr“. Bis 1992 waren die Sekunden von CS1 

Bild 20: Die 50 Jahre alte primäre Atomuhr CS1 der PTB, betreut 
von Christof Richter (re.) und Andreas Bauch (li.). 

Bild 21: Gruppen-
bild der Eröff-
nungszeremonie 
des MPG-PTB-
RIKEN Centers 
im April 2019 am 
Hauptsitz des 
RIKEN in Wako, 
Japan.
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geringeren Frequenzunsicherheiten darstellt und Mik-
robewegungs-induzierte Frequenzverschiebungen auf 
unter 10–19 reduziert werden können. Möglich wurde 
dies sowohl durch eigens entwickelte Präzisions-
Ionenfallen, als auch durch eine neue Methode zur 
Messung der Zeitdilatation durch Mikrobewegung in 
einem Ionen-Coulombkristall. Die Ergebnisse öffnen 
zudem den Weg für neuartige Ionenuhrenkonzepte 
wie den Einsatz von verschränkten Quantenzustän-
den.

Auf dem Weg zur Demonstration einer Multi-Ionen 
Uhr wurde eine neue Apparatur aufgebaut, in der 
mehrere Indium-Uhrenionen von Ytterbium-Ionen 
gekühlt werden. Um den Einfluß von störenden Mag-
netfeldern gering zu halten wurde dazu eine unmag-
netische Vakuumapparatur aufgebaut, in der eine der 
entwickelten Präzisions-Ionenfallen eingebaut wurde 
und erste Ionen gefangen wurden.

Ein komplementärer Multi-Ionen-Uhren-Ansatz wird 
mit Calcium-Ionen verfolgt. Hier ist die Zielrichtung 
nicht höchste Genauigkeit zu erreichen, sondern in 
einem einfachen System möglichst viele Ionen abzu-

Betriebs, erfolgte nach Mai 1995. Aktuell werden CS1 
und CS2 dauerhaft betrieben, wobei von Anfang bis 
Ende des Jahres 2018 sich die Standdifferenz zwischen 
beiden Uhren um 120,5 ns änderte.

Im neuen MPG-PTB-RIKEN-Zentrum für Zeit, 
Konstanten und fundamentale Symmetrien haben 
sich Experimentalphysiker mit einer Leidenschaft 
für Präzisionsmessungen zusammengetan, um ge-
meinsam nach Antworten auf fundamentale Fragen 
der Physik zu suchen, wie der zeitlichen Konstanz 
von Naturkonstanten oder den feinen Unterschieden 
zwischen Materie und Antimaterie. Der Start dieser 
neuen Initiative erfolgte zum Jahresbeginn 2019 
und die offizielle Eröffnung fand am 8. April am 
RIKEN in Wako bei Tokio statt. Partner sind die 
Max-Planck-Institute für Kernphysik in Heidelberg 
und für Quantenoptik in Garching, die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt mit zwei Fachbereichen 
der Abteilung Optik und dem QUEST-Institut, sowie 
RIKEN mit zwei Forschergruppen. Das breit aus-
gerichtete Forschungsprogramm zielt insbesondere 
auf die Entwicklung neuartiger Uhren mit Atomen, 
Kernen und hochgeladenen Ionen. Dazu kommen die 
verbesserte Messung fundamentaler Konstanten wie 
der Rydberg-Konstante, der Feinstrukturkonstante 
oder des Ladungsradius‘ des Protons. Außerdem sind 
strenge Tests fundamentaler Wechselwirkungen und 
Symmetrien mit Protonen und Antiprotonen Teil der 
Forschungsinitiative.

Am QUEST Institut der PTB beschäftigen sich 
drei Forschungsgruppen mit der Entwicklung von 
Ionenfallen und Methoden zur Manipulation von 
gefangenen Ionen für Anwendungen im Bereich 
Präzisionsmessungen, optischer Uhren, sowie 
Quantenrechner und Quantensimulation. Gefangene 
Ionen sind Grundlage einiger der derzeit genauesten 
optischen Atomuhren, da sie eine exzellente Kontrolle 
über systematische Frequenzverschiebungen bieten. 
Um praktischen Nutzen aus weiteren Verringerungen 
der Frequenzunsicherheit zu ziehen, muss die nächste 
Generation von Ionenuhren jedoch auch die benötig-
ten Mittelungszeiten verringern. Nun konnte gezeigt 
werden, dass der hierfür nötige Schritt von einem 
zu mehreren Uhrenionen keinen Widerspruch zu 

Bild 22: Visualisierung der simultan gemessenen Mikrobewegung in einem ca. 400 µm langen Kristall aus 14 
gefangenen Ytterbium-Ionen. Mit einer neu entwickelten Präzisionsfalle konnte die resultierende Zeitdilatation 
auf Frequenzverschiebungen unter 10–19 reduziert werden.

Bild 23: Aufbau einer Multi-Ionen Uhr bestehend aus einer unma-
gnetischen Vakuumkammer, in der eine hoch-präzise Ionenfalle 
installiert ist.
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Laserspektroskopie an einem Feinstrukturübergang 
in Ar13+ demonstriert werden. Dabei wurde die Auf-
lösung gegenüber den bislang besten Messungen an 
einem hochgeladenen Ion überhaupt um mehr als 
acht Größenordnungen verbessert. Darüber hinaus 
konnte gezeigt werden, dass mit der Methode sowohl 
die Lebensdauer als auch die Magnetfeldverschiebung 
im angeregten Zustand mit hoher Präzision bestimmt 
werden kann. Im nächsten Schritt soll Ar13+ als Uhr 
betrieben und ein Unsicherheitsbudget für diese neue 
Uhrenspezies aufgestellt werden.

Weiterhin wurde eine neue an der PTB gefertigte 
Penningfalle in Betrieb genommen. Ziel des Aufbaus 
ist es, Techniken zu entwickeln, um einzelne (Anti-)
Protonen durch lasergekühlte Ionen zu kühlen, zu de-
tektieren und zu manipulieren. Diese Arbeiten finden 
statt im Rahmen der BASE Kollaboration und werden 
entwickelt für Tests der fundamentalen CPT Symmet-
rie durch Vergleich der fundamentalen Eigenschaften 
von Materie und Antimaterie. In der Apparatur konn-
ten einzelne 9Be+ Ionen gespeichert, bis auf wenige 
10 mK gekühlt und anhand ihrer Resonanzfluoreszenz 
detektiert werden. Die nächsten Schritte bestehen nun 
darin, einzelne Protonen in die Apparatur zu laden 

fragen um damit den Uhrenlaser für möglichst lange 
Abfragezeiten z. B. eines einzelnen Aluminium-Ions 
vorzustabilisieren. Hierfür müssen positionsabhängige 
inhomogene Linienverschiebungen der Ionen redu-
ziert werden. In einer Kollaboration mit Theoretikern 
von der Universität Jerusalem in Israel wurde dazu ein 
Konzept basierend auf der kontinuierlichen Kopplung 
von magnetischen Unterzuständen entwickelt. Das 
Prinzip wurde experimentell an einem einzelnen 
Calcium-Ion verifiziert und magnetfeldunempfindli-
che Übergänge demonstriert.

Neue Kandidaten für Tests fundamentaler Physik und 
für optische Uhren wurden über die erfolgreiche ko-
härente Spektroskopie von hochgeladenen Ionen er-
schlossen. Während in hochgeladenen Ionen erlaubte 
elektronische Übergänge typischerweise in extremen 
ultra-violetten bis hin zum Röntgenbereich liegen, 
lassen sich Feinstruktur- und Hyperfeinstrukturüber-
gänge mit Lasern anregen. In der Vergangenheit war 
die spektroskopische Auflösung limitiert durch die 
hohe Temperatur von einigen Megakelvin unter der 
die Ionen erzeugt werden. In einer Kollaboration mit 
dem Max-Plank-Institut für Kernphysik in Heidelberg 
wurden Ar13+ Ionen an der PTB in einer linearen Io-
nenfalle mit Hilfe von lasergekühlten Beryllium-Ionen 
eingefangen und bis in den Grundzustand der Bewe-
gung gekühlt. Mittels Quantenlogikspektroskopie, bei 
der die spektroskopische Information über Laserpulse 
auf das Beryllium-Ion übertragen und dort ausgele-
sen wurde, konnte nun zum ersten Mal kohärente 

Bild 24: Anregungswahrscheinlichkeit eines mittel Radiofrequenz 
manipulierten Uhrenübergangs in Ca+ als Funktion des Magnet-
felds. In den Extrema ist der Übergang Magnetfeld-unempfind-
lich.

Bild 25: Penningfallen-Apparatur zur Entwicklung von Quantenlo-
gikspektroskopie an einzelnen (Anti-)Protonen. Der Einsatz oben 
links zeigt dies gesamte Apparatur mit supraleitendem Magneten. 
Das Hauptbild zeigt die Elektroden und Halterungen der Penning-
falle, die auf kryogene Temperaturen abgekühlt werden und sich 
innerhalb des Magneten befinden. Das Bild oben rechts zeigt das 
Fluoreszenzlicht eines einzelnen 9Be+ Ions in der Penningfalle.
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und durch Wechselwirkung mit den Beryllium-Ionen 
zu kühlen, idealerweise in den Grundzustand der 
Bewegung. 

Ebenfalls am QUEST Institut konnte ein verschrän-
kendes Quantenlogikgatter realisiert werden. Diese 
fundamentale Rechenoperation eines zukünftigen 
Quantencomputers wurde mit Hilfe eines neuartigen 
Ansatzes realisiert, bei dem die hierzu nötigen Felder 
nicht (wie sonst üblich) durch fokussierte Laserstrah-
len realisiert werden, sondern durch in den „Fallen-
Chip“ selbst integrierte, speziell entworfene Mikro-
wellenleiter. Man verspricht sich davon wesentlich 
niedrigere Fehlerraten als bei anderen Ansätzen und 
eine Integration der für Rechenoperationen benötig-
ten Komponenten in eine skalierbare Mikrostruktur, 
die zur Speicherung der Ionen ohnehin benötigt wird. 
Zur Steigerung der Genauigkeit der Rechenoperatio-
nen wurde ein robustes, auf Pulsformung basierendes 
Verfahren entwickelt, welches bei gleichem Energie-
einsatz pro Rechenoperation wesentlich unempfind-
licher gegenüber externen Störquellen ist. Die Fehler 
pro Gatteroperation liegen aktuell im Bereich von 
10-3; es wird erwartet, dass sich noch wesentlich nied-
rigere Fehlerraten erzielen lassen. Insbesondere ist 
hier die Schwelle von 10–4 wichtig, ab der sogenannte 
Quantenfehlerkorrektur-Verfahren sinnvoll eingesetzt 
werden können. Basierend auf einem patentierten 
Herstellungsverfahren für Ionenfallen ist geplant, ei-
nen Quantencomputer-Demonstrator zu entwickeln, 
der zur Durchführung der Rechenoperationen allein 
auf Mikrowellenfelder setzt.
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Teststrukturen für die abbildende Mueller-Matrix-
Ellipsometrie 
Aus Simulationen von Mueller-Matrix-Bildern ist 
bekannt, dass aus Nebendiagonalen der Mueller-
Matrix zusätzliche Informationen über strukturelle 
Merkmale der Probe (kleiner als die Wellenlänge 
des einfallenden Lichts) gewonnen werden können. 
Teststrukturen wurden entworfen, hergestellt und 
charakterisiert, um diesen Sachverhalt mittels abbil-
dender Mueller-Matrix-Ellipsometer zu verifizieren. 
(T. Käseberg, FB 4.2, tim.kaeseberg@ptb.de)

Neue Ansätze in der Mueller-Matrix-Ellipsometrie 
für die optische Metrologie von Sub-Lambda-
Strukturen 
Mit den Fortschritten in der Nanotechnologie steigen 
auch die Anforderungen an die Möglichkeiten zur 
Charakterisierung nanostrukturierter Oberflächen. 
Es wurden verschiedene Ansätze untersucht, speziell 
designte Nanostrukturen im Nahfeld der zu unter-
suchenden Proben einzusetzen. Vielversprechend 
ist der Einsatz plasmonischer Linsen, mit denen die 
Sensitivität der Mueller-Matrix-Ellipsometrie auf 
topologische Eigenschaften verbessert werden kann. 
(T. Käseberg, FB 4.2, tim.kaeseberg@ptb.de)

Machine Learning in der Optik: Datenbankgenerie-
rung für das Tilted-Wave Interferometer 
In PTB-interner Zusammenarbeit zwischen den 
Arbeitsgruppen Datenanalyse und Messunsicherheit 
und Form- und Wellenfrontmetrologie wurde über ein 
virtuelles Experiment mit Hilfe von SimOptDevice 
eine Datenbank von über 30.000 simulierten Mess-
ergebnissen erzeugt, welche die Grundlage zur Erpro-
bung verschiedener Machine Learning-Methoden in 
der Optik darstellen soll. Dabei wird das Tilted-Wave 
Interferometer – ein optisches Formmessverfahren 
– simuliert. Diese Arbeit ist außerdem Teil des Kom-
petenzzentrums für virtuelle Messgeräte (VirtMet). 
(L. Hoffmann, FB 8.4 & 4.2, lara.hoffmann@ptb.de; 
M. Stavridis, FB 8.4, manuel.stavridis@ptb.de)

Erstmalige direkte Frequenzübertragung des welt-
weit stabilsten Lasers über eine 940 km stabilisierte 
Glasfaserverbindung 
Erstmalig wurde die extrem hohe Stabilität eines 
Siliziumresonator-stabilisierten Lasers der PTB 
mittels einer stabilisierten Glasfaserverbindung zum 
Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching 

Grundlagen der Metrologie 

Kryoradiometrische Kalibrierung des V(λ)-Trap-
Empfängers 
Für die neue detektorbasierte Rückführungskette 
der SI-Basiseinheit Candela sind im Rahmen einer 
abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen 
den Abteilungen 4, 5 und 7 wichtige Ziele erreicht 
worden. In der Arbeitsgruppe 7.33 ist die spektrale 
Empfindlichkeit eines der im Fachbereich 4.1 entwi-
ckelten modularen V(λ)-Trap-Empfänger gegen das 
lasergestützte Kryoradiometer kalibriert worden. In 
der Arbeitsgruppe 5.34 ist die Öffnung einer speziell 
angefertigten aufgedampften Chrom-Blende kalibriert 
worden. Die hochgenauen Kalibrierungen des Trap-
Moduls und des Blendenmoduls sind die Grundvor-
aussetzungen um eine erfolgreiche neue und direkte 
Rückführungskette der SI-Basiseinheit Candela mit 
dem modularen V(λ)-Trap-Empfänger zu implemen-
tieren. (P. Schneider, FB 4.1, phlipp.schneider@ptb.
de)

Entwicklung eines neuen Auswerteverfahrens für 
die Mueller-Ellipsometrie 
Mueller-Matrizen geben als Messgröße in der Ellip-
sometrie auch Auskunft über die depolarisierende 
Wirkung einer Probe. In bisherigen ellipsometrischen 
Auswerteverfahren zur Bestimmung von Proben-
parametern wurde die Depolarisation aber oft gar 
nicht oder nicht richtig berücksichtigt. Dies führt, im 
Vergleich mit anderen Messmethoden, oft zu wider-
sprüchlichen Ergebnissen und liefert zu kleine Mes-
sunsicherheiten. Dieses Problem wurde identifiziert 
und durch eine mathematisch einfache Einbeziehung 
der Depolarisation algebraisch gelöst. (M. Wurm, 
FB 4.2, matthias.wurm@ptb.de)

Anwendung des neuen Auswerteverfahrens für die 
Mueller-Ellipsometrie am Beispiel von  
Schichtdickenmessungen  
Das neuentwickelte Verfahren zur Auswertung ellip-
sometrischer Messdaten wurde zur Bestimmung von 
SiO2-Schichtdicken auf Silizium angewandt. Dazu 
wurden SiO2-Schichtdickennormale verwendet, die 
auf die Röntgenreflektometrie (XRR) rückgeführt 
wurden. Die Messdaten stimmten mit den Kalibrier-
werten innerhalb der angegebenen Unsicherheiten 
überein. Als optimal erwies sich dabei jeweils ein 
SiO2-SiO-Si-Schichtmodell. (T. Grunewald, FB 4.2, 
tobias.grunewald@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung



Abteilungsbericht 2019 – Abteilung 4

18

übertragen. Die PTB stellt damit derzeit am MPQ 
eine optische Frequenz mit einer relativen Instabilität 
von unter 1 ∙ 10–16 bei Mittelungszeiten zwischen 7 
und 100 Sekunden für Präzisionsexperimente zur 
Verfügung.(A. Kuhl, FB 4.3, alexander.kuhl@ptb.de)

„Chronometric levelling“-Experiment zwischen 
Braunschweig und Garching 
Im Rahmen ihrer dritten Messkampagne, wurde die 
transportable Strontiumuhr der PTB am Max-Planck-
Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching betrie-
ben und ihre Frequenz über den neu eingerichteten 
940 km langen interferometrischen Faserlinkzwischen 
der PTB und dem MPQ mit den stationären opti-
schen Uhren der PTB in Braunschweig verglichen. 
Hierdurch konnte die Geopotentialdifferenz zwischen 
beiden Orten aus der relativistischen Rotverschiebung 
gemessen werden. (J. Grotti, ingo.nosske@ptb.de, 
T. Waterholter, FB 4.3, thomas.waterholter@ptb.de).

Frequenzübertragung über einen 1880 km langen 
interferometrischen Faserlink  
In einem Experiment wurde der 940 km lange in-
terferometrische Faserlink zwischen der PTB und 
dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) 
in Garching modifiziert, sodass eine zuverlässige 
Frequenzübertragung mit einer Unsicherheit und In-
stabilität <10–18 nach 4000 s Integrationszeit über eine 
Rekord-Distanz von 1880 km demonstriert werden 
konnte. (T. Waterholter, thomas.waterholter@ptb.
de, A. Kuhl alexander.kuhl@ptb.de, S. Koke sebastian.
koke@ptb.de, FB 4.3).

Entwicklung eines polarisations-optimierten Faser 
Brillouin Verstärkermoduls 
Um die Zuverlässigkeit der Frequenzübertragung 
über interferometrische Langstrecken-Faserlinks 
weiter zu verbessern, wurde an der PTB eine pola-
risations-optimierte Variante eines Faser Brillouin 
Verstärkermoduls entwickelt und patentiert. In dieser 
Neuentwicklung lassen sich Polarisations-Fehlanpas-
sungen minimieren, während gleichzeitig die internen 
Verluste halbiert und die Einkoppeleffizienz verdop-
pelt werden. (A. Kuhl, FB 4.3, alexander.kuhl@ptb.de)

Kalibrierte optische Zeitübertragung von UTC(k) 
zur Überwachung von Telekommunikationsnetzen 
In Zusammenarbeit mit polnischen Kollegen der 
AGH University of Science and Technology in 
Krakau und der Deutsche Telekom Technik GmbH 
wurden UTC-referenzierte Zeitsignale der PTB über 
kaskadierte Glasfaserstrecken zu einer Einrichtung 
der Deutschen Telekom in Bremen mit einer Unsi-
cherheit in der Größenordnung von 50 ps und einer 
TDEV im niedrigen ps-Niveau bei Mittelungszeiten 
zwischen 104 und 106 s übertragen. Damit liegt die 
erreichte Instabilität mindestens zwei Größenord-
nungen unter den einschlägigen Empfehlungen der 
International Telecommunication Union—Telecom-
munication Sector (ITU-T). (H. Schnatz, FB 4.3,  
harald.schnatz@ptb.de, A. Bauch, FB 4.4, andreas.
bauch@ptb.de)

Das EMPIR Projekt OFTEN wurde überaus erfolg-
reich abgeschlossen 
Das Ziel des von der PTB koordinierten Projektes 
15SIB05 OFTEN, (Optical frequency transfer – a 
European Network) war, die für den Vergleich 
entfernter Uhren notwendige glasfaserbasierten 
Technologien weiter voran zu treiben um sie für dau-
erbetriebsfeste und validierte Frequenzvergleiche zwi-
schen den beteiligten Staatsinstituten einzusetzen. Mit 
27 Publikationen und mehr als 70 Konferenzbeiträgen 
und mehreren internationalen Frequenzvergleichen 
konnte der Erfolg des europäischen Projektes und der 
damit verbundenen kontinentalen Infrastruktur von 
metrologischen Glasfaserverbindungen eindrucksvoll 
belegt werden. (H. Schnatz, FB 4.3, harald.schnatz@
ptb.de)

Europäisches Metrologie-Forschungsprogramm 
EMPIR fördert ein weiteres Projekt im Bereich der 
optische Glasfaserverbindungen 
Im fünften Call des europäischen Metrologiefor-
schungsprogramms EMPIR beteiligt sich der Fachbe-
reich 4.3 an dem vom NPL koordinierten Projektes 
18SIB06 TiFOON, (Advanced time/frequency compa-
rison and dissemination through optical telecommu-
nication networks). Ziel des Nachfolgeprojektes zu 
OFTEN ist die Weiterentwicklung der faserbasierten 
Frequenzübertragungsmöglichkeiten in Europa zu 
einem universellen Werkzeug für die Zeit- und Fre-
quenzmesstechnik und für weitergehende Anwendun-
gen. (H. Schnatz, FB 4.3, harald.schnatz@ptb.de)
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Erstmaliger Vergleich ultrastabiler Laser mit einer 
Frequenzstabilität besser als 10–16 über ein 2215 km 
langes Glasfasernetzwerk zwischen NPL und PTB  
Erstmalig wurden resonatorstabilisierte Laser am NPL 
und PTB über das 2215 km lange europäische Glasfa-
sernetzwerk miteinander verglichen, das im Zusam-
menspiel von NPL, PTB und französischen Gruppen 
über die letzten Jahre hinweg etabliert wurde. Die 
Performance des neu aufgebauten Lasers am NPL 
konnte so gegen den weltweit stabilsten Laser charak-
terisiert werden, ohne eine lokal verfügbare Referenz 
gleicher Güte. (S. Koke, FB 4.3, sebastian.koke@ptb.
de, T. Legero, FB 4.3, thomas.legero@ptb.de)

50 Jahre CS1 
Seit dem Jahr 1969 tickt die primäre Atomuhr CS1 
der PTB und im Jahrgang 79 der PTB Mitteilungen 
wurde sie vorgestellt. Im Jahrbuch des Bureau Inter-
national de l’Heure, welches in diesen Jahren noch 
für Zeitskalen, Auswertung von Zeitzeichenaussen-
dungen und die Beobachtung der Erdrotation zu-
ständig war, findet man ebenfalls CS1-Messwerte aus 
diesem Jahr mit Bezug auf TA(BIH), TA für Temps 
Atomique. In den Folgejahren wurde CS1 während 
sogenannter Messkampagnen für einige Wochen oder 
auch Monate betrieben, unterbrochen von Perioden 
für Umbauten, Experimente, und wiederholte Ab-
schätzung der Unsicherheit. Seit September 1978 wird 
CS1 praktisch kontinuierlich betrieben und realisiert 
eine eigene Zeitskala, ist also erst im eigentlichen Sinn 
eine „Uhr“. Bis 1992 waren die Sekunden von CS1 
die Grundlage der gesetzlichen Zeit für Deutschland, 
dann wurde CS1 durch die modernere, stabilere und 
damals auch genauere Uhr CS2 abgelöst. Eine grund-
legende Renovierung des Vakuumsystems von CS1, 
verbunden mit einer 15-monatigen Unterbrechung 
des Betriebs, erfolgte nach Mai 1995. Aktuell werden 
CS1 und CS2 dauerhaft betrieben. Von Anfang bis 
Ende des Jahres 2018 änderte sich die Standdifferenz 
zwischen beiden Uhren um 120,5 ns. Dabei tickte 
CS1 etwas schneller. Ob das am Alter liegt? Wie dem 
auch sei: ad multos annos! (A. Bauch, FB 4.4, andreas.
bauch@ptb.de)

Verbesserte Mikrowellensynthese für die Fontänen-
uhren der PTB 
Die Mikrowellensynthese ist ein essentieller Bestand-
teil der Fontänenuhren. Mit ihr werden die für die 
Zustandspräparation und die Anregung des Uhren-

übergangs benötigten Mikrowellensignale erzeugt. 
Unsicherheiten in diesem Teilsystem wirken sich 
direkt auf die Gesamtunsicherheit der Fontänenuhren 
aus. Durch Anpassungen im Synthesizer-Design 
wurden die Unsicherheitsbeiträge der Mikrowellen-
synthese auf ein vernachlässigbares Niveau reduziert 
und im Rahmen einer neuen Evaluation verifiziert. 
(M. Kazda, FB 4.4, michael.kazda@ptb.de)

GNSS-basierte Zeitvergleiche für die Realisierung 
von TAI 
Das Bureau International des Poids et Mesures 
sammelt GNSS-Beobachtungsdaten aus etwa 80 
Zeitinstituten und bildet für die Realisierung von TAI 
ein Vergleichsnetzwerk, aktuell mit der PTB als Kno-
tenpunkt dieses Netzwerks. Die PTB liefert hierfür 
GPS-Beobachtungsdaten von fünf Empfängern an das 
BIPM. Anfang 2018 wurde der bisherige „goldenen“ 
Referenzempfänger (nur GPS) durch einen neuen, 
multi-GNSS fähigen Empfänger ersetzt, der vom 
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) be-
reitgestellt wurde. So wird weiterhin in der PTB eine 
Referenzstation des International GNSS Service (IGS) 
betrieben. Insbesondere Galileo-Signale sollen in der 
Zukunft auch vom BIPM verwendet werden. Im Rah-
men des EURAMET-Projekts TF-1156 bietet die PTB 
weiterhin Kalibrierungen von GPS-Zeitverbindungen 
zu anderen europäischen NMIs und anderen For-
schungseinrichtungen an. In Erwartung, dass, wie 
gesagt, Galileo bald zum Einsatz kommen wird, haben 
wir eine neue mobile Multi-GNSS-Empfangsstation 
entwickelt, die bis Ende 2019 vermutlich am finni-
schen VTT erstmals zum Einsatz kommen wird und 
die auch die Kalibrierung von Laufzeiten der Galileo-
Signale ermöglichen wird. (A. Bauch, T. Polewka, 
FB 4.4, andreas.bauch@ptb.de)

Bezug des neuen Kooperationsgebäudes LENA 
Die Arbeitsgruppe 4.55 Einzelphotonenmetrologie 
im LENA ist in das neue Laboratory for Emerging 
Nanometrology (LENA), einem Kooperationsgebäude 
der Technischen Universität Braunschweig und der 
PTB, eingezogen. Nach erfolgreicher Installation sind 
bereits erste Messungen an Einzelphotonenemittern 
auf Basis von Stickstofffehlstellenzentren im Nanodia-
manten (NV-Zentren) durchgeführt worden. Weitere 
Messungen erfolgen in Kooperation mit der Techni-
schen Universität Braunschweig. (B. Rodiek, FB 4.5, 
beatrice.rodiek@ptb.de)
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Röntgenkleinwinkelstreuung als metrologisches 
Instrument – Eine Korrelationsstudie über die op-
tischen Eigenschaften von Halbleiternanopartikeln 
als ubiquitäres Maß für Partikelgrößen 
CdSe-Quantenpunkte mit Durchmessern zwischen 
ca. zwei und sechs Nanometern wurden synthetisiert 
und mittels Kleinwinkelröntgenstreuung (SAXS) ver-
messen. Eine ausführliche Analyse der Streuverteilun-
gen durch indirekte Fouriertransformation und die 
Bestimmung der relevanten Prozessparameter sowie 
Vergleich mit Ergebnissen von TEM-Untersuchungen 
etablieren das SAXS-Verfahren als präzise Größen-
bestimmungsmethode. Die Korrelation der SAXS-Er-
gebnisse mit Messungen der optischen Absorptions-
spektrometrie erlaubt zudem die Charakterisierung 
der sub-10 nm-Teilchen mit wenig aufwändigen und 
weitverbreiteten optischen Methoden.  
[Porsiel, J. C., Temel, B., Schirmacher, A. et al. Nano 
Res. (2019). https://doi.org/10.1007/s12274-019-
2523-4] (J. C. Porsiel, A. Schirmacher, FB4.5, alfred.
schirmacher@ptb.de, E. Buhr, FB 4.2, egbert.buhr@
ptb.de)

Vergleich primärer Kalibrierung von Referenzsolar-
zellen zwischen JRC ESTI und PTB 
Während einer Messkampagne am Observatorium 
Saint-Véran in Frankreich vom 24. – 26. Juni 2019 
wurden fünf Referenzsolarzellen vom Joint Research 
Center European Solar Test Installation (JRC ESTI) 
mittels der direct sunlight method (DSM) kalibriert. 
Der Vergleich mit den primären Kalibrierwerten der 
PTB, die durch die differential spectral responsivity 
(DSR) Methode ermittelt wurden, zeigte in allen Fäl-
len eine Übereinstimmung im Rahmen der angegebe-
nen Messunsicherheiten (En <1). Dieser Vergleich ist 
insofern herausragend, da zum ersten Mal auch Re-
ferenzsolarzellen mit spektraler Filterung verglichen 
wurden. (D. Friedrich, FB 4.5, dirk.friedrich@ptb.de)

Neue Methode zur Erzeugung eines robusten opti-
schen Uhrenübergangs in Multi-Ionen-Uhren 
Im Rahmen einer Kooperation mit der Gruppe um 
Prof. Alex Retzker vom Racah Institute of Physics, 
Hebrew University of Jerusalem, wurde am QUEST-
Institut der PTB ein neues Konzept für eine robuste 
optische Uhr aus Multi-Ionen-Kristallen entwickelt 
(New J. Phys. 21, 083040). Die Methode basiert auf 
speziell maßgeschneiderten Quantenzuständen, er-
zeugt durch sogenannte „dynamische Entkopplung“, 

und ermöglicht das Unterdrücken systematischer 
Frequenzverschiebungen des optischen Übergangs 
aufgrund von fluktuierenden externen Feldern und 
des Ionenkristalls selbst. Hierdurch werden Multi-
Ionen-Kristalle mit einer gegenüber der Einzel-
Ionen Abfrage verbesserten Stabilität nutzbar als 
Referenzen beispielsweise zur Vorstabilisierung von 
Lasern. (N. Spethmann, P. O. Schmidt, QUEST, piet.
schmidt@ptb.de)

Hochgenaues Mikrowellen-Quantenlogikgatter mit 
einzelnen Ionen 
Am QUEST-Institut wurde die elementare Rechen-
operation eines zukünftigen Quantencomputers auf 
Basis einzelner Ionen demonstriert. Die Ionen sind 
in einer skalierbaren Mikrostruktur gespeichert; 
die Rechenoperation wird realisiert, indem Mikro-
wellenströme in die Struktur eingekoppelt werden. 
In Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppen von 
K. Hammerer und R. Werner am Institut für Theore-
tische Physikern der Leibniz Universität konnten Feh-
lerraten der Rechenoperationen im Promillebereich 
erzielt werden. (C. Ospelkaus, QUEST, christian.
ospelkaus@ptb.de)

Neue Penningfalle in Betrieb genommen 
In der Forschungsgruppe von C. Ospelkaus sind 
erstmals 9Be+ Ionen in einer neu aufgebauten Ap-
paratur gespeichert worden. Der Aufbau dient der 
sympathetischen Kühlung von einzelnen (Anti-)
Protonen durch 9Be+ Ionen und zur Unterstützung 
von Tests der fundamentalen CPT Symmetrie durch 
Vergleiche von Materie mit Antimaterie. Die Arbeiten 
finden statt im Rahmen der BASE-Kollaboration und 
des Max-Planck-RIKEN-PTB Centers. (C. Ospelkaus, 
QUEST, christian.ospelkaus@ptb.de)

Quantenlogikspektroskopie eines hochgeladenen 
Ions 
Am QUEST-Institut wurde in Kollaboration mit dem 
MPIK in Heidelberg und Fachbereich 4.3 erstmals 
Quantenlogikspektroskopie eines optischen Über-
gangs an einem hochgeladenen Ion demonstriert. Die 
kohärente Anregung des magnetischen Dipolüber-
gangs von Ar13+ bei 441 nm gelang mit einer Präzision 
von wenigen Hertz, was einer Verbesserung um acht 
Größenordnungen gegenüber gitterspektroskopi-
schen Messungen entspricht. In Zukunft lassen sich 
mit dieser Technik neuartige optische Uhren und 
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Tests fundamentaler Physik realisieren. (P. Micke, 
T. Leopold, S. King, L. Spieß, P. O. Schmidt, QUEST, 
piet.schmidt@ptb.de)

Erzeugung von Sauserstoffmolekülionen durch 
Photoionisation 
Zur Vorbereitung der Quantenlogikspektroskopie 
von Sauerstoffmolekülionen wurde am QUEST-Insti-
tut ein Molekularstrahl erzeugt. Aus diesem wurden 
erfolgreich Sauerstoffmolekülionen durch Photoioni-
sation mit einem gepulsten Farbstofflaser erzeugt. Die 
Ionen wurden mit einer Ionenoptik zur Detektion auf 
eine Mikrokanalplatte (MCP) geleitet. Als nächsten 
Schritt sollen die Ionen zusammen mit lasergekühlten 
Kalziumionen in einer Paulfalle gefangen werden.  
(J.-C. Heip, P. O. Schmidt, QUEST, piet.schmidt@ptb.
de)

Erstmalige Anregung des hochverbotenen  
Oktupolübergangs in Ytterbium-172-Ionen am 
QUEST-Institut 
Der hochverbotene Oktupolübergang im Ytterbium-
172-Ion besitzt eine natürliche Linienbreite im 
Bereich von Nanohertz und wurde von den Forschern 
am QUEST-Institut erstmals mittels schneller, adi-
abatischer Passage nachgewiesen. Die aus früheren 
Publikationen bekannte Ungenauigkeit von 700 kHz 
konnte somit um vier Größenordnungen reduziert 
werden. Ermöglicht wurde dies dank der Verwendung 
eines ultrastabilen Lasers bei 934 nm, der vom Team 
der Ytterbium-Einzelionenuhr (N. Huntemann/E. 
Peik, FB 4.4) zur Verfügung gestellt wurde. (A. P. Ku-
losa, D. Kalincev, C.-H. Yeh, H. A. Fürst und 
T. E. Mehlstäubler, QUEST, andre.kulosa@ptb.de, 
tanja.mehlstaeubler@ptb.de) 

Aufbau eines optisch gepumpten Halbleiterlasers 
für die Manipulation von Magnesium-Ionen 
Als Ersatz für Ytterbium-Faserlaser wurde am 
QUEST-Institut der PTB in Zusammenarbeit mit dem 
wissenschaftlichen Gerätebau ein VECSEL (vertical 
external cavity surface emitting laser) aufgebaut und 
in Betrieb genommen. Der Aufbau basiert auf einem 
Design, das am NIST entwickelt wurde (S.Burd et al. 
Optica 3, 1294, 2016). Verglichen mit kommerziell 
erhältlichen Faserlasern wurde eine höhere Leistung 
(ca. 6 W) bei vergleichbarer Linienbreite erreicht. Der 
Laser erzeugt Strahlung bei 1120 nm, die anschlie-
ßend frequenzvervierfacht und für die Manipulation 

von Magnesium-Ionen verwendet werden soll. 
(T. Rehmert, P. O. Schmidt, QUEST, piet.schmidt@
ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Transmissionsspektren von nanostrukturierten 
Guided-Mode Resonance (GMR)-Mikrofarbfiltern  
Nanostrukturierte GMR-Mikrofarbfilter sind viel-
versprechende spektroskopische Sensoren für Lab-
on-a-chip Anwendungen in Biologie und Medizin. 
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 2.4 und in 
Kooperation mit der TU Braunschweig wurden ver-
besserte Prototypen hergestellt, die sich im Vergleich 
zu den Vorgängermodellen u. a. durch ein optimiertes 
Design zum Unterdrücken von unerwünschten 
spektralen Resonanzen auszeichnen. Ihre spektralen 
Transmissionseigenschaften wurden mit einem in der 
PTB entwickelten Mikroskopspektrometer charakteri-
siert. Die aufgrund rigoroser Simulationen erwarteten 
Transmissionswerte konnten durch die Messungen 
bestätigt werden. (J. Krüger, FB 4.2, jan.krueger@ptb.
de; T. Weimann, FB 2.4, thomas.weimann@ptb.de; 
P. Hinze, FB 2.4, peter.hinze@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft 

DIN-Normen zu Leuchtdichtemesskamera und Nah-
feldgoniophotometer erarbeitet 
Im August sind die beiden Norm-Entwürfe E DIN 
5032-10:2019-09 „Lichtmessung – Teil 10: Leucht-
dichtemesskamera, Begriffe, Eigenschaften und deren 
Kennzeichnung“ sowie E DIN 5032-10:2019-09 
„Lichtmessung – Teil 11: Nahfeldgoniophotometer, 
Begriffe, Eigenschaften und deren Kennzeichnung“ 
erschienen welche unter aktiver Mitwirkung der PTB 
vom Arbeitsausschuss NA 058-00-03 AA „Photomet-
rie“ im DIN-Normenausschuss Lichttechnik (FNL) er-
arbeitet wurden. Über Einsprüche zu beiden Normen-
entwürfen wurde in der Arbeitssitzung im Oktober 
2019 beraten, die Herausgabe der offiziellen Normen 
DIN 5032-10 und DIN 5032-11 wird für März 2020 
erwartet. (J. Ledig, FB 4.1, johannes.ledig@ptb.de)
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Optimierung eines MTF-Referenzgeräts durch vir-
tuelle Experimente 
In der PTB wurde ein Referenzgerät zur Messung der 
Modulationstransferfunktion (MTF) von Objektiven 
entwickelt, mit einer angestrebten Messunsicherheit 
von 0,01 (k=2). Gerät und Messablauf wurden in 
virtuellen Experimenten simuliert. Mit Hilfe der 
Sensitivitätsanalysen konnten optimale Messpara-
meter und Messabläufe ermittelt werden, so dass der 
Unsicherheitsbeitrag von Positionierfehlern auf die 
MTF signifikant reduziert wird. (M. Schenker, FB 4.2 
melissa.schenker@ptb.de; M. Stavridis, FB 8.4, manu-
el.stavridis@ptb.de)

SimOptDevice: Eine Softwarebibliothek für virtuelle 
optische Experimente 
Simulationen sind bei der Planung, Entwicklung und 
Auswertung in der optischen Metrologie zur Genau-
igkeitsabschätzung besonders relevant. In der Arbeits-
gruppe Datenanalyse und Messunsicherheit wurde 
mit Unterstützung der Arbeitsgruppe Form- und 
Wellenfrontmetrologie deshalb die flexible Softwarebi-
bliothek SimOptDevice für virtuelle Experimente 
entwickelt, die viele optomechanische Messvorrich-
tungen abbilden kann. Das Konzept und die generelle 
Struktur von SimOptDevice sowie die Anwendung 
auf ein komplexes interferometrisches Messverfahren 
wurden 2019 in einer Veröffentlichung präsentiert. 
(https://doi.org/10.5194/jsss-8-105-2019). (M. Stavri-
dis, FB 8.4, manuel.stavridis@ptb.de; I. Fortmeier, FB 
4.2, ines.fortmeier@ptb.de)

Konzept für eine hochgenaue und rückgeführte 
optische Formmessung an großen Optiken bis 
1,5 Meter 
Für große optische Freiformflächen bis zu einer 
Größe von 1,5 m und mit Krümmungsradien größer 
10 m, z. B. astronomische Teleskopspiegel oder Syn-
chrotronspiegel, wird ein Konzept zur hochgenauen, 
rückgeführten optischen Formmessung entwickelt. 
Mittels Simulationen werden erreichbare Genau-
igkeiten des geplanten Messsystems untersucht. 
(J. Spichtinger, FB 4.2, jan.spichtinger@ptb.de; M. 
Stavridis, FB 8.4, manuel.stavridis@ptb.de)

Charakterisierung von Wellenfrontsensoren mittels 
sphärischer Wellenfronten 
Um optische Wellenfronten möglichst genau (besser 
als λ/50) zu bestimmen, wird von der PTB und der 
Optocraft GmbH innerhalb eines gemeinsamen 
TransMeT-Projekts eine rückführbare Kalibrierung 
von Wellenfrontsensoren entwickelt. Zur Charak-
terisierung werden auch sphärische Wellenfronten 
verwendet. Damit können Empfindlichkeit und Off-
setfehler des Wellenfrontsensors in Abhängigkeit vom 
Wellenfrontgradienten bestimmt werden. (J. Bautsch, 
FB 4.2, johannes.bautsch@ptb.de)

Optische Formmessung von Asphären in Reflexion 
mittels teilkohärenter Shearing Interferometrie 
Im Rahmen eines von der DFG geförderten For-
schungsprojekts wurde in Kooperation mit dem 
Bremer Institut für angewandte Strahlentechnik 
(BIAS) ein teilkohärentes Shearing-Interferometer 
entwickelt. Für die Charakterisierung von nicht-
transparenten Oberflächen – speziell auch für indus-
trielle Anwendungen – wurde ein derartiges Interfe-
rometer für Messungen in Reflexion aufgebaut. Die 
Verwendung von LEDs ermöglicht die gleichzeitige 
Beleuchtung mit mehreren Lichtquellen und erlaubt 
so die Formmessung von steileren Prüflingen als bei 
herkömmlichen Verfahren. (M. Lotzgeselle, FB 4.2, 
marcel.lotzgeselle@ptb.de; G. Ehret, FB 4.2, gerd.
ehret@ptb.de)

Abschluss des europäisches Forschungsprojektes zur 
Formmessung von Asphären und Freiformflächen 
Im EMPIR-Forschungsvorhaben „Reference algo-
rithms and metrology on aspherical and freeform 
optical lenses“ wurden zusammen mit dem Projektko-
ordinator LNE und 17 weiteren Partnern neue Refe-
renzalgorithmen und Messverfahren zur Formmes-
sung von Asphären und Freiformflächen entwickelt. 
Innerhalb der PTB wurde das Forschungsprojekt 
gemeinsam von den Fachbereichen 4.2 und 8.4 be-
arbeitet und erfolgreich abgeschlossen. (M. Schulz, 
FB 4.2, michael.schulz@ptb.de; C. Elster FB 8.4, cle-
mens.elster@ptb.de)



Abteilungsbericht 2019 – Optik

23

Vergleich rigoroser Simulationsprogramme für die 
UV-Mikroskopie 
Zur genauen Bestimmung der Dimensionen von mik-
ro- und nanostrukturierten Objekten in der optischen 
Mikroskopie ist eine begleitende modellbasierte Kan-
tendetektion notwendig. Diese basiert auf rigorosen 
Simulationsprogrammen, die das Beugungs- und Ab-
bildungsproblem lösen. Ein Vergleich verschiedener 
Simulationsprogramme zeigt bei bestimmten Kon-
figurationen systematische Unterschiede, welche die 
erreichbare Messunsicherheit signifikant beeinflussen. 
(J. Krüger, FB 4.2, jan.krueger@ptb.de)

Bestimmung der differentiellen spektralen Emp-
findlichkeit von Solarmodulen 
In der Arbeitsgruppe Solarmodule wurden mit dem 
neuen LED-basierten Sonnensimulator die differenti-
elle spektrale Empfindlichkeit (DSR) von Solarmodu-
len unterschiedlicher Technologien bestimmt. Durch 
das auch bei hohen Bestrahlungsstärken spektral 
beliebig konfigurierbare Bias-Licht konnte die DSR, 
im Gegensatz zu herkömmlichen Messsystemen, 
unter Standardtestbedingungen ermittelt werden. Die 
Ergebnisse wurden bei der diesjährigen Photovoltaik-
Konferenz EU PVSEC präsentiert. (H. Sträter, FB 4.5, 
hendrik.straeter@ptb.de)

Kalibrierung eines Einzelphotonendetektors mittels 
einer molekülbasierten Einzelphotonenquelle 
Die Arbeitsgruppe 4.54 Laserradiometrie und Quan-
tenradiometrie hat in Zusammenarbeit mit dem ita-
lienischen nationalen Institut für Optik (CNR-INO) 
die Detektionseffizienz eines Einzelphotonendetektors 
(Si-SPAD) unter Verwendung einer monochro-
matischen molekülbasierten Einzelphotonenquelle 
erfolgreich kalibriert. Der Vorteil dieser Quelle ist, 
dass aufgrund ihrer schmalbandigen spektralen Pho-
tonenemission die spektralverlaufsbedingte Korrektur 
des Detektorwirkungsgrades vernachlässigbar ist. 
Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden in der Zeitschrift 
„Advanced Quantum Technologies“ veröffentlicht. 
(M. López, FB 4.5, marco.lopez@ptb.de)

Bestimmung der Winkelverteilung eines LED-
basierten Sonnensimulators 
In der Arbeitsgruppe Solarmodule wurde eine Metho-
de zur Bestimmung der Strahldichte eines LED-ba-
sierten Sonnensimulators für Solarmodule entwickelt. 
Dafür wurden Fotos einer Spiegelreflexkamera mit 

Messungen eines Array-Spektroradiometers kombi-
niert. Durch die Aufnahme von Messdaten bei jeder 
LED-Farbe konnte eine Abschätzung der spektralen 
Strahldichte des Simulators erreicht werden. 
Die entwickelte Methodik wurde bei der diesjährigen 
Photovoltaik-Konferenz EU PVSEC präsentiert. 
(S. Riechelmann, FB 4.5, stefan.riechelmann@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Internationaler Vergleich COOMET.PR-S2 abge-
schlossen: Drehwinkel der Polarisationsebene von 
Quarzkontrollplatten 
Der Vergleich COOMET.PR-S2 wurde durchgeführt, 
um die Richtigkeit und Vergleichbarkeit der von den 
Teilnehmern gemessenen Drehwinkel der Polarisati-
onsebene innerhalb der angegebenen Unsicherheiten 
sicherzustellen. Er wurde vom russischen Forschungs-
institut für optische und physikalische Messungen 
(VNIIOFI) durchgeführt. An dem Vergleich nahmen 
vier Metrologieinstitute teil, darunter auch die PTB. 
Es wurden drei Quarzkontrollplatten mit unter-
schiedlichem Drehwinkel bei der Wellenlänge eines 
He-Ne-Lasers (632.8 nm) gemessen. (M. Schulz, 
FB 4.2, michael.schulz@ptb.de)
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