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qutools GmbH

qutools entwickelt und fertigt seit 2005 hochpräzise 
Messsysteme mit Schwerpunkt Längen- und Zeitmessung für 
Industrie, Forschung und Lehre.

Wir wollen mit unseren Demonstratoren für die Lehre die 
Quantenphysik erfahrbar machen. Viele der grundlegenden 
Eigenschaften der Quantenwelt werden nur theoretisch 
betrachtet und gelehrt. Unser Anspruch ist es, diese Prinzipien 
auch greifbar zu machen und Experten, Studenten wie auch 
Laien näher zu bringen.

Zeit- und Längenmessungen auf der Nano- und Picoskala 
werden immer gefragter. Für die Entwicklung und Anpassung 
solcher Geräte sehen wir uns als Partner auf allen Ebenen. 
Unser Ziel ist es der Forschung und Entwicklung in der Industrie 
die bestmögliche Ausstattung für hochpräzise Messungen 
bereitzustellen und stetig zu verbessern.

Arbeitsgebiete
•	Zeitmessgeräte für TCSPC, Biophotonik, Quantenoptik, LIDAR
•	Optische Entfernungsmessgeräte mit Sub-Nanometer-

Präzision
•	Demonstratoren für Quantenphysik in der Lehre

Leistungsangebot
•	Kundenspezifische	Anpassung	der	Messkonfigurationen
•	Gemeinsame Konzeption von Messsystemen
•	Workshops und Schulungen

Partner im Technologiefeld
•	n-Hands GmbH & CO. KG
•	MIT – Made in Thüringen GmbH

Aktuelle Spitzentechnologien
•	Zeitmessung im Picosekundenbereich mit Detektionsraten 

von bis zu 100 Mcps
•	Messung optischer Längenänderungen mit Sub-Nanometer-

Präzision
•	Laserbasierte Koordinatenmessmaschine mit Target Tracing
•	Quelle und Demonstrator für einzelne und verschränkte 

Photonen

Since 2005 qutools develops and manufactures high-precision 
time and distance measurement systems for industry, research 
and education.

Our demonstrators in quantum optics are designed to deliver 
hands-on experience for educational purposes. Many of 
the basic properties of the quantum world are only taught 
theoretically. We want to change that. The design of the science 
kits allows for improved and modern teaching for experts and 
students, as well as for laymen.

Time and length measurements on the nano and pico scale 
become more and more important. We see ourselves as partner 
on all levels in development and customization of such devices. 
We deliver, support and improve high-precision equipment for 
research and development in modern industry.

Main activities
•	Time-tagger for TCSPC, biophotonics, quantum optics, LIDAR
•	Optical distance measurement with sub-nanometer precision
•	Quantum science kits for education

Services
•	Customization	of	measurement	configurations
•	Design of measurement systems
•	Workshops and training courses

Technology partners
•	n-Hands GmbH & CO. KG
•	MIT – Made in Thüringen GmbH

Current top technologies
•	Time tagging with picosecond resolution and detection rate 

of up to 100 Mcps
•	Displacement measurement with sub-nanometer precision
•	Laser-based coordinate measuring machine with target-

tracing
•	Source and demonstrator for single and entangled photons
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