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Innerhalb des letzten Jahrzehnts 
haben sich faserbasierte optische 
Frequenzkämme für routine
mäßige Messaufgaben in verschie
densten Gebieten der Physik, von 
der Metrologie bis hin zu optischen 
Uhren, etabliert. Sie erobern darü
ber hinaus weitere Anwendungs
felder, etwa im TerahertzBereich 
oder in der Astronomie.

O ptische Frequenzkämme 
stellen Hunderttausende 

schmale Laserlinien mit wohl-
bekannten absoluten optischen 
Frequenzen in einem Laserstrahl 
bereit. Theodor W. Hänsch schlug 
1997 die Selbstreferenzierung sol-
cher Frequenzkämme vor, welche 
erst die Stabilisierung der Kamm-
linien (Moden) in der Frequenz-
domäne beispielsweise auf eine 
Cs-Atomuhr ermöglichten. Der 
resultierende breite Kamm von ab-
solut bekannten Moden reicht vom 
ultravioletten bis in den infraroten 
Spektralbereich. Alle benachbarten 
Moden weisen jeweils zueinander 
einen konstanten Frequenzab-
stand auf und entsprechen damit 
gleichsam einem idealen Lineal im 
Frequenzraum. Bereits zwei Jahre 
später wurde diese Idee nahezu 
gleichzeitig durch die Arbeitsgrup-
pen von John L. Hall am JILA in 
den USA und Hänsch am Max-
Planck-Institut für Quantenoptik 
(MPQ) in Garching mit oktavbrei-
ten, selbstreferenzierten optischen 
Frequenzkämmen demonstriert. 
Dafür und für ihre Beiträge zur 
Präzisionsspektroskopie erhielten 
Hänsch und Hall den Nobelpreis 
für Physik 2005. Optische Fre-
quenzkämme haben in kürzester 
Zeit die Metrologie revolutioniert 
und neue Forschungsgebiete eröff-
net. Die von Hänsch als Spin-off 
des MPQ mit gegründete Menlo 
Systems GmbH ist der weltweit 

einzige kommerzielle Anbieter 
von optischen Frequenzkämmen 
(Abb. 1).

Vor der Erfindung dieser Tech-
nologie war eine hochpräzise 
Frequenzmessung oberhalb des 
Radiofrequenzbereichs nur sehr 
schwer möglich. Um Frequenzen 
im optischen Bereich zu erreichen, 
kamen anfänglich harmonische 
Frequenzketten zum Einsatz. Eine 
Reihe von phasenstabilisierten 
Oszillatoren, die viele Dekaden des 
Frequenzspektrums umfassten, er-
laubte es so, eine optische Frequenz 
auf eine Cs-Atomuhr zu referen-
zieren. Neben der Komplexität des 
Aufbaus und dessen Bedienung war 
die größte Einschränkung dieser 
Vorgehensweise, dass diese nur bei 
jeweils einer optischen Frequenz 
arbeitete.

Optische Frequenzkämme bieten 
die optimale Lösung: Sie verbinden 
direkt den optischen und den Ra-
diofrequenzbereich [1]. Ein moden-
gekoppelter Femtosekundenlaser 
erzeugt einen Pulszug, dem im 
Frequenzraum eine Reihe einzelner 
Moden entspricht. Der Abstand 
zwischen den Moden ist durch die 
Pulswiederholfrequenz des Lasers 
gegeben. Zusätzlich ist die Frequenz 
der Moden durch die Offset-Fre-
quenz bestimmt, welche sich durch 
den Unterschied zwischen Phasen- 
und Gruppengeschwindigkeit der 
Pulse im Resonator ergibt (Abb. 2). 
Beide Frequenzen liegen im Radio-
bereich und sind einfach messbar. 
Mit der Stabilisierung dieser beiden 
Freiheitsgrade sind somit die ab-
soluten Frequenzen der optischen 
Moden des Frequenzkamms mit 
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Abb. 1 Der optische Frequenzsynthesizer FC1500
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der Genauigkeit und Stabilität der 
Referenz bekannt.

Dieser Transfer lässt sich in bei-
de Richtungen nutzen. Wenn ein 
optischer Frequenzkamm auf eine 
RF-Referenz stabilisiert ist, kann 
man jede unbekannte optische 
Frequenz innerhalb des Spektral-
bereichs des Kammes durch den 
Vergleich dieser Frequenz mit der 
nächsten Mode des stabilisierten 
optischen Frequenzkamms messen. 
Im umgekehrten Fall ist es möglich, 
von einer optischen Referenz aus-
gehend mit dem Frequenzkamm 
ein hoch-stabiles Mikrowellensi-
gnal zu erzeugen. Dafür muss eine 
Mode des Frequenzkamms auf die 
optische Referenz gelockt werden. 
Letztere ist normalerweise ein 
Dauerstrichlaser, welcher entwe-
der auf einen schmalen atomaren 
Übergang oder einen hochstabilen 
Resonator stabilisiert ist.

Werkzeuge für die Metrologie

Die ersten optischen Frequenz-
kammsysteme basierten auf Titan-
Saphir-Lasern. Anwender, die ge-
wohnheitsmäßig mit komplizierten 
hochauflösenden Spektroskopieauf-
bauten arbeiteten, nahmen deren 
Komplexität in Kauf. Als die faser-
basierten Frequenzsynthesizer kom-

merziell verfügbar wurden, explo-
dierte die Zahl der Anwender, die 
ein wartungsarmes und einfach zu 
bedienendes Messgerät benötigten. 
Seit der Markteinführung im Jahr 
2005 haben mehr als 80 Prozent der 
Kunden das robuste und kompakte 
faserbasierte System gewählt.

Die erste Herausforderung bei 
der Systementwicklung bestand 
darin, die relativ niedrige Puls-
wiederholfrequenz zu erhöhen, 
die für faserbasierte Oszillatoren 
kennzeichnend ist. Üblicherweise 
beträgt diese für Faserlasersysteme 
ca. 80 bis 100 MHz. Das Erreichen 
höherer Pulswiederholfrequenzen 
gestaltet sich bei Faserlasern aus 
technischen Gründen schwierig. 
Dank intensiver Entwicklungs-
arbeiten wurden die technischen 
Herausforderungen bewältigt. Der 
jetzige Standard für die Pulswieder-
holfrequenz der Kammoszillatoren 
von Menlo Systems ist 250 MHz. 
Der Abstand zwischen den Mo-
den ist dabei groß genug, um die 
Modenzahl mittels eines einfachen 
Verfahrens zu bestimmen. Die hö-
here Pulswiederholfrequenz führt 
zusätzlich zu einer höheren Leis-
tung pro Kamm-Mode. Dadurch 
lässt sich ein erhöhter Signal-zu-
Rauschabstand beim Messen einer 
Schwebungsfrequenz zwischen dem 
Kamm und einem Dauerstrichlaser 

erreichen. Zusätzliche Merkmale 
der Kammoszillatoren sind spezi-
elle Aktuatoren, die sich im Reso-
nator befinden. Diese ermöglichen 
einen großen Abstimmbereich der 
Pulswiederhol- sowie der Offset-
frequenz. Der Anwender kann die 
Pulswiederholfrequenz über einen 
Bereich von 2 MHz einstellen. Für 
die Offsetfrequenz ist eine belie-
bige Frequenz innerhalb des freien 
Spektralbereichs des Resonators 
wählbar. Auf diese Weise lassen sich 
die Moden des Frequenzkamms 
innerhalb des optischen Spektrums 
auf jede beliebige Position setzen.

Frequenzkämme, die auf er-
biumdotierten Fasern basieren, 
arbeiten bei einer Zentralwellen-
länge von 1,5 µm, welche in der 
Telekommunikation genutzt wird. 
Durch die spektrale Verbreiterung 
des Kammspektrums in stark 
nicht linearen Fasern kann ein ok-
tavbreites Spektrum, welches den 
gesamten Nahinfrarot-Bereich 
abdeckt, erzeugt werden. Die zur 
Verfügung stehende spektrale 
Bandbreite lässt sich bis in den 
sichtbaren Bereich hin erweitern, 
indem man sich verschiedene 
nichtlineare Effekte zunutze macht. 
Somit ist jede Wellenlänge von 
480 nm über den gesamten sicht-
baren Bereich bis hin zu 2100 nm 
erzeugbar. Darüber hinaus sind seit 
2012 die ersten Systeme im Feld, die 
durch Differenzfrequenzerzeugung 
erweiterte spektrale Bereiche im 
mittleren Infrarot bei 3 µm und 
7 µm bereitstellen.

Eine typische Anwendung op-
tischer Frequenzkämme findet sich 
in der Längenmetrologie. Der Me-
ter ist definiert als die Distanz, die 
Licht innerhalb von 1/299792458 
Sekunden zurücklegt, wobei die 
Lichtgeschwindigkeit c (im Vaku-
um) zu 299792458 m/s festgelegt ist. 
Zur Darstellung des Meters greift 
man gerne auf die optische Inter-
ferometrie zurück und nutzt dabei 
aus, dass die Wellenlänge von La-
serlicht λ = c/f  ist, mit der optischen 
Frequenz der Welle f. Bei genau be-
kannter Frequenz f  lässt sich somit 
durch Abzählen der Wellenbäuche 
und Täler in einem Interferometer 
eine Distanz in der Einheit „Meter“ 
darstellen. Dazu dienen zumeist 

Abb. 2 Funktionsweise des selbstreferenzierten optischen Frequenzkamms (vgl. Text)
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Laser, die auf atomare oder mole-
kulare Absorp tionslinien  stabilisiert 
waren. Ein bekannter Vertreter die-
ser Laserklasse ist der Jod-stabili-
sierte Helium-Neon-Laser bei einer 
Wellenlänge von 633 nm. 

Für Vergleichsmessungen 
schickte man diese Referenzlaser 
an andere nationale Standardinsti-
tute auf der ganzen Welt. Dies war 
notwendig, da eine direkte Kali-
brierung der Laser vor Ort mangels 
eines geeigneten Messgeräts nicht 
durchführbar war. Heutzutage lässt 
sich die optische Frequenz eines 
solchen Interferometrie-Lasers mit 
einem Frequenzkamm direkt vor 
Ort bestimmen. Dies vereinfacht 
die Darstellung der SI-Einheit 
 „Meter“ deutlich [2].

Zentrale Dienstleister

Die Frequenzkammsysteme FC1500 
weisen mehrere Ausgänge auf, die 
in einem modularen Konzept ver-
schiedene unabhängige optische 
Zweige bedienen können. So ist es 
möglich, mehrere Laser verschie-
dener Wellenlänge gleichzeitig zu 
messen und zu stabilisieren. Dies 
ist eine typische Anforderung in 
der Quantenoptik, in der in einem 
Labor oft mehrere unterschiedliche 

Experimente an diversen Quan-
tensystemen die Wechselwirkung 
zwischen Licht und Materie mit 
höchster Genauigkeit messen und 
manipulieren. Die Quantensysteme 
geben dabei die erforderlichen 
Laserwellenlängen vor. In der Ver-
gangenheit mussten die entspre-
chenden Laser aufwändig mit de-
zidierten Spektroskopie-Aufbauten 
oder mit eigenen Referenzresona-
toren stabilisiert werden. Optische 
Frequenzkämme stellen Referenz-
linien in allen relevanten Spektral-
bereichen bereit. Damit bietet es 
sich an, alle Laser auf einen Fre-
quenzkamm zu stabilisieren. Dies 
vereinfacht die experimentellen 
Aufbauten enorm und erlaubt die 
Konzentration auf die eigentlichen 
physikalischen Fragestellungen. 
Eine der komplexesten Aufbauten 
unterhält die Abteilung Quanten-
dynamik am MPQ. Dort teilen 
sich sieben verschiedene Experi-
mente ein Frequenzkammsystem. 
Zuverlässigkeit und dauerhafte 
Verfügbarkeit sind in einer solchen 
Anwendung oberstes Gebot.

Über die Jahre wurden die 
Kammsysteme weiterentwickelt, 
um diesen zuverlässigen Dauerbe-
trieb zu gewährleisten. Die Verwen-
dung von polarisationserhaltenden 
Fasern minimiert die Abhängigkeit 

von den Umgebungsbedingungen. 
Spezielle Stellelemente erlauben es, 
Pulswiederhol- und Offsetfrequenz 
zu ändern. Dies ist entscheidend, 
um einen störungsfreien stabili-
sierten Betrieb selbst bei sich än-
dernden Umgebungsbedingungen 
zu gewährleisten. Die zugehörige 
CombControl-Software überwacht 
und steuert die automatisierten Re-
gelkreise und die Systemparameter. 
Die CombWatch-Software stellt 
diese Parameter grafisch dar, insbe-
sondere die gemessenen optischen 
Frequenzen. Die Software erlaubt 
als Client auch eine Analyse der 
Daten sowohl während einer Mes-
sung als auch zu einem späteren 
Zeitpunkt auf allen Computern im 
Netzwerk. Dies ist vor allem von 
Vorteil, wenn mehrere Labors auf 
den gleichen Frequenzkamm zu-
greifen.

Die Spezifikationen der Fre-
quenzkämme sind in Ermangelung 
ähnlich präziser Messgeräte nur 
durch einen Vergleich zweier oder 
mehrerer Frequenzkämme nach-
weisbar. Der zu prüfende Frequenz-
kamm und ein Referenzkamm-
system werden auf die gleiche 
Radiofrequenzreferenz stabilisiert 
und vermessen dabei den gleichen 
Dauerstrichlaser. Im Rahmen 
unserer lückenlosen Qualitätskon-

Abb. 3 Screenshot der CombWatch-Software mit einem Lang-
zeit-Vergleich zweier FC1500 (a): Das Allan-Diagramm zeigt eine 
Stabilität von 3 × 10–13 in einer Sekunde bis 4 × 10–16 nach 1000 s, 
die sich weiter herabmittelt. Die Genauigkeit ist besser als 10–13 
nach 10 s und besser als 8 × 10–15 nach 1000 s.  

Das zugehörige Histogramm (b) ist Gauß-verteilt. Für optisch 
referenzierte FC1500-Systeme wurden Stabilitäten von 1 × 10–15 
in 1 s bis unter 2 × 10–18 nach 1000 s mit einer Genauigkeit besser 
als 10–17 nach 1000 s gemessen.

a

b
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trolle wird jedes Kammsystem mit 
dem hauseigenen Referenzsystem 
verglichen. Abb. 3 zeigt die Ergeb-
nisse eines solchen Vergleichs über 
dreieinhalb Tage.

Ultimativ präziser Zeitgeber

Für die Genauigkeit einer Uhr ist 
die Frequenz des periodischen 
Vorgangs, auf dem die Uhr be-
ruht, entscheidend. Je höher diese 
Frequenz ist, desto genauer kann 
die Uhr sein. Die schnellen elek-
trischen Schwingungen lösten 
daher zu Anfang des 20. Jahrhun-
derts die mechanischen Schwin-
gungen ab. Inzwischen treten die 
nochmals deutlich schnelleren 
optischen Schwingungen ihren 
Siegeszug an. Der Frequenzkamm 
stellt dabei den schnellen optischen 
Zähler dar und wird damit zum 
Geburtshelfer der optischen Uhr. 
Diese neuen Uhren beruhen auf 
optischen Übergängen in Atomen 
oder Ionen, die meist im sichtbaren 
oder ultravioletten Spektralbereich 
und damit im Bereich von einigen 
100 THz liegen. Damit „ticken“ die-
se Uhren viele Größenordnungen 
schneller als die Cs-Atomuhren, 
die auf einem Hyperfeinübergang 
des Cs-Atoms bei etwa 9,2 GHz be-
ruhen und bis heute die Definition 
der Sekunde im internationalen 
SI-Einheitensystem realisieren. 
Nur optische Frequenzkämme 
können die optischen Frequenzen 
in technisch nutzbare Frequenzen 
umsetzen.

Wünschenswert ist darüber 
hinaus ein möglichst geringes 
Phasenrauschen eines solchen Uhr-
werks, welches sich in der Linien-
breite der Kammlinien widerspie-
gelt. Auf Titan-Saphir-Lasern basie-
rende Frequenzkämme lassen sich 
ohne weiteres auf Linienbreiten von 
wenigen Hertz stabilisieren, wäh-
rend faserlaserbasierte Frequenz-
kämme in der Vergangenheit grö-
ßere Linienbreiten im Bereich von 
mehreren zehn Kilohertz zeigten. 
Für Anwendungen, in denen Fre-
quenzkämme auf Radiofrequenz-
Referenzen stabilisiert sind, ist dies 
irrelevant; sie sind im Allgemeinen 
durch das Phasenrauschen der RF-

Referenz limitiert. Bei optischen 
Referenzen sind die Anforderun-
gen ungleich höher. Sie lassen sich 
inzwischen durch die Integration 
eines elektrooptischen Modulators 
in den Faserlaserresonator erfüllen. 
Dies erlaubt, die Pulswiederholfre-
quenz des Faserlasers mit einer viel-
fach höheren Bandbreite zu stabili-
sieren und geringste Linienbreiten 
zu erreichen. Abb. 4 zeigt eine solche 
extrem schmale Linienbreite als 
Schwebungssignal zwischen einer 
Kamm-Mode und dem auf einem 
Hochfinesse-Resonator basie-
renden 1-Hz-Lasersystem ORS1500 
von Menlo Systems. Mit dieser Op-
tion für niedrige Linienbreiten sind 
faserbasierte Frequenzkämme seit 
2011 verfügbar.   

Die Arbeitsgruppen Optische 
Gitteruhren und Optische Uhren 
mit gespeicherten Ionen an der 
Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt (PTB) in Braunschweig 
berichteten kürzlich von einer 
Verbesserung der relativen Un-
genauigkeit der Strontium-Gitter-
Uhr auf 3 · 10–17 [3]. Für die Abso-
lutfrequenzmessungen dienten 
zwei FC1500-Faserfrequenzkämme 
sowie Glasfaserstrecken, welche die 
optischen Uhren und die Cs-Fontä-
nenuhren in benachbarten Labors 
verbanden. Ergebnisse dieser Art 
werden Forschern weltweit helfen, 
ihre optischen Uhren zu verbessern 
und weitere Schritte hin zu einer 
neuen Definition der Sekunde im 
Optischen zu gehen. 

Uhrenvergleiche mit allerhöchs-
ter Genauigkeit und Stabilität sind 
auch über sehr große Entfernungen 
möglich, wenn die Glasfaser-
strecke geeignet aktiv stabilisiert 
wird. Zwischen dem MPQ und 
der PTB werden anhand einer 920 
Kilometer langen Faserstrecke die 
Technologien für bestmögliche 
Uhrenvergleiche systematisch un-
tersucht und entwickelt [4]. Die Fre-
quenzabweichungen ließen sich auf 
unter 4 × 10−19 begrenzen, was die 
Anforderungen selbst der besten 
optischen Uhren um eine Größen-
ordnung übertrifft. Damit stellen 
solche Faserstrecken ein hervor-
ragend geeignetes Werkzeug dar, 
um ultrastabile Signale zwischen 
Laboren zu verteilen. Netzwerke auf 

nationaler und europäischer Ebene 
werden heute mit der Vision eines 
gesamteuropäischen Netzwerks zur 
Frequenzverteilung bereits aufge-
baut. Institute in Knotenpunkten 
des Netzwerks nutzen dabei FC1500 
Optische Frequenzsynthesizer, um 
das verteilte optische Referenz-
signal für ihre Anwendungen zu-
gänglich zu machen. 

Erste Schritte ins All

Pionier-Experimente befassen 
sich mit der Interferometrie kalter 
Atome in Mikrogravitation. Die 
langen Wechselwirkungszeiten er-
lauben eine stark verbesserte Emp-
findlichkeit und Genauigkeit der 
Messungen. Sowohl in den Experi-
menten im „Zero-G“-Airbus A300 
in Kollaboration dreier franzö-
sischer Labors (Institut d’Optique, 
LNE-SYRTE und ONERA) als 
auch am Fallturm am Zentrum für 
Angewandte Raumfahrttechnologie 
und Mikrogravitation (ZARM) in 
Bremen werden Dauerstrichlaser 
auf faserbasierte optische Frequenz-
kämme stabilisiert. Diese müssen 
den fortwährenden Beschleuni-
gungen und Phasen der Schwere-
losigkeit während der Parabeln  
beziehungsweise den Aufprall mit 
–40 g nach rund 100 m freiem Fall 
widerstehen. Wellenleiterbasierte 
und vollständig fasergekoppelte 
nichtlineare Interferometer zur 
Detektion der Offsetfrequenz wur-
den erstmals für solch raue Um-
gebungsbedingungen entwickelt. 

Abb. 4 Schwebungs signal 
zwischen einem Frequenz-
kamm und einem optischen 
Referenzsystem ORS1500: Die 

Halbwertsbreite ist limitiert 
durch die Auflösungsband-
breite der Messung von 
25 mHz.
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Inzwischen werden sie in alle Kun-
densysteme eingebaut.

Noch höhere Anforderungen 
stellen die geplanten optischen 
Uhren im Weltall, welche in den 
nächsten Jahren schrittweise re-
alisiert werden sollen. Hierfür ist 
ein umfassendes neues Design der 
Faserlaseroszillatoren erforder-
lich, das einen stabilen Betrieb mit 
genau einem modengekoppelten 
Zustand aufweist. Der Modenkop-
pelmechanismus basiert auf einer 
Variante des etablierten nichtline-
aren optischen Schleifen-Spiegels 
(„Nonlinear Optical Loop Mirror“, 
NOLM). Es kommen ausschließlich 
polarisa tionserhaltende Fasern zum 
Einsatz. Die Stabilität ist hoch, das 
Rauschen sehr niedrig. Der Oszil-
lator zeigt auch bei tausendfachem 
Ein- und Ausschalten eine immer 
gleichbleibende Charakteristik 
(Abb. 5). Der Starttermin für den ers-
ten faserbasierten Frequenzkamm 
auf einer Höhenforschungsrakete 
ist im Herbst 2014.

Diese Technologie wird inzwi-
schen in allen Femtosekunden-
lasern von Menlo Systems ver-
wendet. Sie funktionieren auf 
Knopfdruck, der Langzeitbetrieb 
ist gewährleis tet, und sie sind war-
tungsfrei.

Astrokämme

Eine weitere Anwendung, die viel 
Aufmerksamkeit erfährt, ist die 
Kalibrierung von astronomischen 
Spektrographen mit Hilfe optischer 
Frequenzkämme. In der Astrono-

mie sind die Anforderungen an 
immer präzisere Messungen von 
Doppler-verschobenen Spektralli-
nien inzwischen so hoch, dass die 
klassischerweise verwendeten Spek-
trallampen als Kalibrierquelle nicht 
mehr ausreichen. Man erreicht mit 
ihnen Genauigkeiten im Bereich 
von etwa einem Meter pro Sekunde, 
ausgedrückt in der Doppler-Ver-
schiebung von Spektrallinien. 

Umkreist ein erdähnlicher Pla-
net in einem fremden Sonnensys-
tem einen sonnenähnlichen Stern, 
so ändert sich die Geschwindigkeit 
des Sterns periodisch um einige 
Zentimeter pro Sekunde. Diese Än-
derung führt zu winzigen Doppler-
Verschiebungen der Spektrallinien 
des Sternenlichts. Das Aufspüren 
von erdähnlichen, extrasolaren 
Planeten in der habitablen Zone 
um ferne Sterne erfordert entspre-
chend eine deutlich höhere Genau-
igkeit von wenigen Zentimetern 
pro Sekunde. Eine noch höhere 
Genauigkeit verlangt das geplante 
CODEX-Experiment (COsmic Dy-
namics Experiment). Ziel ist es, die 
Beschleunigung der kosmischen 
Expansion in Echtzeit zu vermes-
sen. Dazu müssen die Doppler-
Verschiebungen auf einem Niveau 
von 1 cm/s pro Jahrzehnt gemessen 
werden.

Ein auf eine Atomuhr stabilisier-
ter Frequenzkamm kann problem-
los eine Genauigkeit von 10–14 errei-
chen, was theoretisch die Messung 
von Doppler-Verschiebungen bis 
hinunter zu μm/s ermöglicht. Be-
grenzend und Gegenstand der ak-
tuellen Forschung ist hier vielmehr 
der Transfer vom Frequenzkamm 
zum Spektrometer. Als weitere An-
forderung muss der Spektrograph 
die einzelnen Frequenzkammlinien 
auflösen können. Dies erfordert 
Pulswiederholfrequenzen von 15 bis 
20 GHz. Da bisher Frequenzkämme 
mit solch großem Modenabstand 
nicht verfügbar waren, wurde in 
sog. Astrokämmen mittels Fabry-
Perot-Filterresonatoren die Puls-
wiederholfrequenz entsprechend 
erhöht. 

Seit einigen Jahren arbeitet ein 
auf Modenfilterung basierender 
Astrokamm am Vakuum-Tower-
Teleskop (VTT) auf dem Teide in 

Abb. 5 Der Oszillator zeigt auch nach über 10 000 Ein/Aus-
schaltzyklen ein identisches Verhalten.

 

1

0 1 2 9996 9997 9998 9999

Au
sg

an
gs

lei
stu

ng
 in

 w
ilk

. E
inh

.

Ein/Ausschaltzyklen

Teneriffa, den das Kiepen heuer-
Institut für Sonnenphysik in Frei-
burg betreibt. Das System vermisst 
feine Strukturen im Spektrum der 
Sonne. Aktuell arbeiten wir an 
einem optischen Frequenzkamm 
für die Kalibrierung des HARPS-
Spektrografen (High Accuracy 
Radial Velocity Planet Searcher) 
am 3,6-Meter Teleskop der Euro-
päischen Südsternwarte (ESO) auf 
dem La Silla in Chile. Die Ergeb-
nisse legen nahe, dass Frequenz-
kämme als Kalibrierquellen eine 
neue Ära der Präzisionsspektro-
skopie in der Astronomie einleiten 
werden, um die großen astrono-
mischen Fragestellungen unserer 
Zeit zu bearbeiten [5].

Zusammenfassung

Immer neue Anforderungen an op-
tische Frequenzkämme haben viele 
Verbesserungen angestoßen, die 
allen faserbasierten Femtosekun-
denlasern zugutekommen. Die Ein-
fachheit von Lasern und optischen 
Frequenzkämmen wird weitere An-
wendungen nicht nur in der Physik, 
sondern auch in der Biologie, der 
Medizin oder in der Erzeugung von 
THz-Strahlung erleichtern.
                              * 
Unser besonderer Dank gilt Profes-
sor Hänsch, unserem langjährigen 
Mentor, und seiner Arbeitsgruppe 
am MPQ. Ebenso möchten wir uns 
bei unseren Kooperationspartnern 
und Kunden weltweit bedanken, 
die uns seit vielen Jahren aktiv be-
gleiten.
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