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Die Abteilung Elektrizität sorgt gemäß dem Auf-
trag der PTB mit ihren Arbeiten im Bereich der 
Elektrizität und des Magnetismus’ für Einheitlich-
keit, Verlässlichkeit und Fortschritt im Messwesen. 
Dazu bearbeitet die Abteilung alle Aspekte metro-
logischer Wertschöpfung dieses Bereiches: von der 
Entwicklung spezieller Nanofabrikationstechniken 
für elektrische Quantennormale und der Untersu-
chung metrologisch relevanter Quantenphänome 
über die Entwicklung von Primärnormalen zur 
Darstellung der Einheiten mit höchster Präzision bis 
zur Entwicklung von angewandter Messtechnik für 
die Weitergabe der Einheiten an akkreditierte Kali-
brierlaboratorien. Zur Bearbeitung dieser Aufgaben 
ist die Abteilung organisatorisch in die sechs Fach-
bereiche Gleichstrom und Niederfrequenz, Hochfre-
quenz und Felder, Elektrische Energiemesstechnik, 
Quantenelektronik, Halbleiterphysik und Magnetis-
mus sowie Elektrische Quantenmetrologie gegliedert. 
Teilweise über Fachbereichsgrenzen hinweg wur-
den die fünf Schwerpunktthemen Grundlagen der 
elektrischen Metrologie, Aufbau von Quanten- und 
klassischen Skalen für elektrische und magnetische 
Einheiten, Elektrische Energiemesstechnik,  Hoch-
frequenz- und Terahertz-Metrologie sowie Metrolo-
gie für magnetische Nanostrukturen als mittelfristig 
wichtigste Arbeitsfelder im Themenbereich Elektri-
zität und Magnetismus identifiziert. 

Um ihre Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 
effizient zu bearbeiten, kooperiert die Abteilung 
mit einer Vielzahl nationaler Metrologieinstitute 
im Rahmen des von der EU geförderten Europe-
an Metrology Research Programme (EMRP). Im 
Berichtszeitraum sind zwei von der Abteilung ko-
ordinierte EMRP-Projekte angelaufen, in denen 
die Ressourcen der Abteilung vorteilhaft durch die 
Expertise der Projektpartner ergänzt werden: Das 
Projekt Quantum ampere: Realisation of the new SI 
ampere hat das Ziel, die messtechnische Darstellung 
der durch die Festlegung der Größe der Elemen-
tarladung neu definierten elektrischen Basiseinheit 
Ampere zu realisieren. Mit dem Projekt Microwave 
and terahertz metrology for homeland security soll 
die metrologische Basis für die Charakterisierung 
von Sicherheitstechnik, wie z. B. Personenscannern, 
geschaffen werden. 

Zur langfristigen Zielsetzung im Themenbereich 
Elektrizität und Magnetismus hat das zuständige 
Technische Komitee von EURAMET im Berichts-
jahr fünf Roadmaps erarbeitet, die einen Zeithori-
zont von einem Jahrzehnt haben. Die Abteilung hat 
dazu maßgeblich beigetragen. Die fünf Roadmaps 
spiegeln die fünf Schwerpunktthemen der Abtei-
lung wider, so dass sich die Arbeiten der Abteilung 
auch in Zukunft effektiv in  europäische Koopera-
tionen einbringen lassen werden. Über das in den 
fünf Schwerpunktthemen im Jahr 2012 Erreichte 
wird im Folgenden berichtet.

Grundlagen der elektrischen Metrologie

Zur Umsetzung der von der Meterkonvention ge-
planten Neudefinition des Amperes entwickelt die 
Abteilung Quanten-Stromquellen auf der Basis von 
Halbleiter-Einzelelektronenpumpen. Zur Fertigung 
dient die auf dem Titelbild gezeigte Molekular-
strahlepitaxie-Anlage. In den nanoelektronischen 
Schaltungen wird mit einer vorgegebenen Frequenz 
eine feste Anzahl von Elementarladungen pro Zy-
klus durch einen Leitungskanal transportiert. Um 
etwaige Transferfehler zu bestimmen, müssen die 
Stromquellen mit Einzelelektronen-Detektoren auf 
einem Chip kombiniert werden. Im Berichtsjahr 
wurden erstmals dynamische Untersuchungen an 
einer integrierten Quantenschaltung aus vier Halb-
leiter-Einzelelektronenpumpen und drei Ladungs-
inseln, gekoppelt an je einen metallischen Einzel-
elektronen-Detektor, durchgeführt. Eine Abbildung 
der Quantenschaltung findet sich in der Rubrik 
„Nachrichten des Jahres“. Die Messungen zeigen, 
dass die Dynamik einzelner Elektronen, wie z. B. 
die Besetzung einer Ladungsinsel mit genau einem 
Elektron, experimentell aufgelöst werden kann. Die 
Ergebnisse stellen einen wichtigen Schritt zu einer 
„selbstreferenzierten“ Quanten-Stromquelle dar, in 
der etwaige Fehler beim Transport einzelner Elek-
tronen durch Einzelelektronen-Detektoren mess-
technisch erfasst werden. Die Berücksichtigung die-
ser Fehler bei der Bestimmung des Stromes erhöht 
die Genauigkeit der Quanten-Stromquelle und der 
Darstellung des neudefinierten Amperes. 

Einzelelektronen-Stromquellen erzeugen Ströme 
mit Stromstärken im Pikoampere- bis Nanoam-
pere-Bereich. Für die praktische Darstellung der 
Strömstärke gemäß der neuen Definition des Am-
peres müssen diese Ströme mit Quantengenau-
igkeit verstärkt werden. Im Berichtsjahr ist es 
erstmals gelungen, einen Strom von 190 pA aus 
einer Halbleiter-Einzelelektronenpumpe mit einem 
Kryo stromkomparator auf nahezu ein Mikroam-

Titelbild:

Technologie in der Abteilung Elektrizität: von der Nanotech-
nologie für die Realisierung des neuen, quantenbasierten 
Einheitensystems bis zu Hochspannungsmesstechnik zur 
Umsetzung der Energiewende. Unten: Molekularstrahlepita-
xie-Anlage zur Herstellung von Halbleiter-Quantenschaltun-
gen. Oben: Blick in die Hochspannungshalle der PTB.
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pere zu verstärken (Bild 1). Die Unsicherheit des 
so erzeugten Stromes wurde in diesem Experiment 
durch die Unsicherheit der noch nicht optimierten 
Einzelelektronenpumpe von etwa 10 Teilen in 106 
dominiert; der Quanten-Verstärker verursachte kei-
ne messbare Vergrößerung der Unsicherheit. 

Metallische Einzelelektronenschaltungen werden im 
Hinblick auf die Verwendung als energieauflösende 
Detektoren für einzelne Mikrowellen-Photonen 
untersucht, die störende Anregungen in Quanten-
schaltungen verursachen. Ein solcher Detektor wür-
de es erlauben, den störenden Mikrowellenhinter-
grund in der Umgebung von Quantenschaltungen 
zu charakterisieren und Schirmungsmaßnahmen 
zur Reduzierung des Mikrowellenhintergrunds 
quantitativ zu testen. Dies würde die Funktionali-
tät von Quanten-Stromquellen und von Festkör-
per-Quantengattern verbessern. Untersucht wurde 
eine Supraleiter (Al)-Normalleiter (AuPd) Einzel-
elektronenfalle hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit 
gegenüber Mikrowelleneinstrahlung im Frequenz-
bereich um 50 GHz (Bild 2). Durch Absorption ein-
zelner Mikrowellen-Photonen, die von einem be-
nachbarten Einzelladungstransistor erzeugt werden, 
kommt es zu Anregungen, die einzelnen Elektronen 
das Entweichen aus der Falle ermöglichen. Dieses 
Verhalten wird mithilfe eines zweiten Transistors 
zeitaufgelöst registriert. Das Verhalten der Elektro-

nen in der Falle ist ein Maß für die Mikrowellen-
strahlung. 

Neue elektronische Materialien eröffnen neue Per-
spektiven für die Metrologie. Zurzeit wird Graphen, 
ein einlagiges Netzwerk aus Kohlenstoffatomen, 
intensiv im Hinblick auf die Entwicklung robuster 
Quantenwiderstandsnormale basierend auf dem 
Quanten-Hall-Effekt untersucht. Im Berichtsjahr 

Bild 1: Kleines Bild: Der 
erzeugte Strom als Funktion 
der Kontrollspannung der 
Einzelelektronen-Stromquel-
le. Großes Bild: Abweichung 
des Ausgangsstroms in 
part-per-million (ppm) 
vom idealen Wert für den 
Transport eines Elektrons 
je Pumpzyklus, multipliziert 
mit dem Verstärkerverhältnis 
von 4501 des Komparators. 
Die Linie zeigt eine theo-
retische Modellierung des 
Stroms.

Bild 2: Elektronenmikroskopische Abbildung einer Schaltung 
zur Untersuchung einer Einzelelektronenfalle („R-SINIS 
Trap“) als Detektor für Mikrowellen-Photonen, die von einem 
Einzelelektronentransistor („SET B“) emittiert werden.
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konnte erstmals demonstriert werden, dass der 
quantisierte Hall-Widerstand mit einer metrolo-
gisch relevanten Unsicherheit von 6,3 · 10–9 mit Gra-
phenfilmen reproduziert werden kann, die auf ein 
Wirtssubstrat transferiert wurden. Zuvor war dies 
nur mit Graphen gelungen, das direkt auf SiC aufge-
wachsen worden war. Als Wirtssubstrat wurde ein 
Galliumarsenid-Kristalls gewählt, auf dem sich ein 
relativ großer Graphenfilm präparieren ließ (Bild 
3). Das Ergebnis untermauert, dass die Größe der 
Graphenfilme entscheidend für die Präzision der 
Widerstandsmessung ist. 

Aufbau von Quanten- und klassischen Ein-
heitenskalen

Die Arbeit der Abteilung trägt dem Bedarf der In-
dustrie nach der Rückführung elektrischer Mes-
sungen in sich ständig erweiternden Werte- und 
Frequenzbereichen Rechnung. Dazu werden die 
Skalenbereiche, über die die elektrischen Einheiten 
dargestellt und weitergegeben werden können, be-
ständig ausgebaut. Durch die Automatisierung von 
Messungen können Kalibrierungen schneller und 
damit kostengünstiger durchgeführt werden. So 
wurde z. B. im Berichtsjahr eine automatisierte Ka-
pazitätsmessbrücke für die Kalibrierung von Kon-
densatoren mit Nennwerten von 10 nF bis 10 mF in 

Betrieb genommen. Zur Kalibrierung von Messver-
stärkern, die für eine Vielzahl von Messungen dy-
namischer mechanischer Größen (z. B. Kraft, Dreh-
moment oder Druck) in der Industrie eingesetzt 
werden, wurde ein dynamisches Brückennormal für 
den Frequenzbereich bis zu 1 kHz entwickelt. 

Durch den Einsatz von Quantennormalen können 
Kalibrierverfahren weiter vereinfacht werden. Hier 
liegt der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung 
der Technologie für die Herstellung von Josephson-
Spannungsnormalen und deren Anwendungen in 
der elektrischen Präzisionsmesstechnik. Die Abtei-
lung hat in den letzten Jahren die Nb/NbxSi1-x/Nb-
Technologie (Nb: Niob, Si: Silizium) zur Herstel-
lung von SNS-Josephson-Kontakten (S: Supraleiter, 
N: Normalleiter) erfolgreich im Reinraumzentraum 
der PTB etabliert. Im Berichtsjahr konnten mit 
dieser Technologie die weltweit ersten voll funkti-
onsfähigen 20-Volt-Josephson-Spannungsnormale 
hergestellt und charakterisiert werden. Ein solches 
sogenanntes binäres Josephson-Spannungsnormal 
besteht aus ca. 140  000 Josephson-Kontakten. Um 
diese große Anzahl von Kontakten zu realisieren, 
wurden jeweils zwei Josephson-Kontakte überei-
nander angeordnet. Bild 4 zeigt ein Beispiel für die 
resultierende fünflagige Schichtstruktur. Zur Erzeu-
gung einer Ausgangsspannung von 20 V wird das 
Josephson-Spannungsnormal bei einer Frequenz 
von 70  GHz betrieben (Bild 5). Die Schaltungen 
sind für den Gleichstrom- und den Wechselstrom-
betrieb bis ca. 1 kHz geeignet. Im letzteren Fall kann 
mit den Schaltungen die in der Elektrotechnik ge-

Bild 3: Quanten-Hall-Widerstand aus einem Graphenfilm auf 
einem Galliumarsenid-Wirtssubstrat.

Bild 4: Elektronenmikroskopische Aufnahme zweier überein-
ander angeordneter Nb/NbxSi1-x/Nb-Josephson-Kontakte.
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bräuchliche Wechselspannung mit einem Effektiv-
wert von 10 V realisiert werden. 

Binäre Josephson-Normale erzeugen hohe Span-
nungsamplituden. Die Frequenz der erzeugten 
Wechselspannung ist jedoch auf etwa 1 kHz be-
grenzt und ihr Frequenzspektrum enthält große 
Oberwellenanteile. Für Anwendungen, die spektral 
reine Spannungen bei hohen Frequenzen erfordern, 
werden daher sogenannte pulsgetriebene Joseph-
son-Spannungsnormale entwickelt. Auch hier wird 
die Nb/NbxSi1-x/Nb-Technologie zur Herstellung 
fünflagiger Schichtstrukturen eingesetzt, um die 
Kontaktanzahl und damit die relative geringe Aus-
gangsspannung dieses Spannungsnormaltyps zu 
erhöhen. Zur Erhöhung der Ausgangsspannung 
können weiterhin zwei Josephson-Schaltungen auf 
einem Chip zusammengeschaltet werden (Bild 6). 

Ein solcher Chip besteht dann aus 8000 Josephson-
Kontakten und kann nach Optimierung des expe-
rimentellen Aufbaus Ausgangsspannungen bis zu 
250 mV (Spitze-Spitze) erzeugen. Um die Präzision 
der einzelnen Josephson-Schaltungen zu überprü-
fen, wurden ihre Ausgangsspannungen mittels Dif-
ferenzbildung verglichen. Die relative Abweichung 
betrug nur (1,6 ± 2,9) × 10-8. Die Spannungserzeu-
gung ist also hervorragend reproduzierbar und die 
beiden Einzelspannungen können mit hoher Präzi-
sion phasenstarr überlagert werden. 

Zur Erzeugung von Josephson-Spannungen mit 
Frequenzen bis 1 kHz, reinem Spektrum und Am-
plituden im Bereich von 1 V können binäre und 
pulsgetriebene Josephson-Spannungsnormale kom-
biniert werden. Das pulsgetriebene Spannungsnor-
mal wird dazu benutzt, die Oberwellen des binären 
Spannungsnormals zu kompensieren. Diese von der 
PTB patentierte Idee wurde kürzlich mit hoher Prä-
zision realisiert: Es gelang, Sinuswellen mit Ampli-
tuden von etwa 1 V zu erzeugen, deren Oberwellen-
anteil auf unter -110 dBc unterdrückt ist. 

Binäre Josephson-Spannungsnormale finden An-
wendung in Impedanz-Messbrücken.  Eine neuent-
wickelte Messbrücke erlaubt die Kalibrierung ver-
schiedener Verhältnisse gleichartiger Impedanzen 
über eine große Bandbreite mit hoher Präzision 
innerhalb einer kurzen Messzeit. Innerhalb von nur 
60 Minuten können automatisierte Messungen über 
einen Frequenzbereich von  25 Hz bis 20 kHz durch-
geführt werden. Das Messsystem soll zu einem uni-
versellen Komparator für beliebige Impedanzver-
hältnisse weiterentwickelt werden. 

Sehr gute Fortschritte wurden beim Technologie-
transfer quantenbasierter Spannungsnormale in die 
Industrie gemacht. Im Rahmen des MNPQ-Trans-
fer-Programms (Messen, Normen, Prüfen, Quali-
tätssicherung) des Bundeswirtschaftsministeriums 
wird ein Josephson-Messsystem für Gleich- und 
Wechselspannungen für den Einsatz in Kalibrier-
laboratorien entwickelt. Das Basismodul für die 
Messung von Gleichspannungen mit einer rela-
tiven Unsicherheit von 10-10 ist bereits fertiggestellt 
und wurde erfolgreich bei einem Vor-Ort-Einsatz 
bei einem akkreditierten Kalibrierlabor getestet. 
Für Kalibrierlabore werden mit dem neuen Sys-
tem die Vorteile von Quantennormalen nutzbar: 
hervorragende Messunsicherheiten bei erhöhter 
Wirtschaftlichkeit durch den Wegfall aufwendiger 
Rekalibrierungen. An der Erweiterung auf Wechsel-
spannungsmessungen wird im Rahmen des Projekts 
gearbeitet. 

Bild 5: Strom-Spannungskennlinie einer 20-Volt-Schaltung 
mit 139 264 Nb/NbxSi1-x/Nb-Josephson-Kontakten (realisiert 
durch Zweifach-Stapel) ohne und mit Einstrahlung von 
70-GHz-Mikrowellen. Durch einen Vergleich mit zwei in Serie 
geschalteten Zener-Dioden konnte die 20-V-Stufe in hoher 
Auflösung dargestellt werden (Inset).

Bild 6: Chip mit zwei pulsgetriebenen Josephson-Schaltun-
gen, deren Spannungen zur Erhöhung der Ausgangsspan-
nung überlagert werden können.
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Elektrische Energiemesstechnik 

Elektrische Energiemesstechnik ist die Grundlage 
für die Entwicklung verlustarmer Energieübertra-
gungstechnologien, die Steuerung von elektrischen 
Übertragungsnetzen auf der Basis gesicherten 
Wissens über den Netzzustand und die korrekte 
Abrechnung elektrischer Energie gemäß den 
Vorgaben des Eichrechts. Die Forschungsarbeiten 
im Schwerpunktgebiet Elektrische Energiemesstech-
nik erfolgen im Rahmen von EMRP-Projekten, bei 
denen es um die metrologischen Grundlagen einer 
verlässlichen und nachhaltigen Energieversorgung 
unter Einbindung regenerativer Energiequellen geht. 

Im Rahmen des gleichnamigen EMRP-Projektes 
entwickelt die Abteilung Messtechnik für Hoch-
spannungs-Gleichstromübertragungsnetze (HGÜ-
Netze). Die HGÜ-Technik spielt eine wichtige Rolle 
bei der Weiterentwicklung des Stromnetzes, z. B. 
um Off-Shore-Windkraftanlagen in das Versor-
gungsnetz einzubinden. Die Spannungsverläufe in 
HGÜ-Netzen weisen Welligkeiten auf, die die Ener-
giemessung beeinträchtigen können. Daher wird 
ein Verfahren zur Erzeugung und Erfassung von 
Welligkeiten („Rippeln“) auf hohem Gleichspan-
nungspotenzial entwickelt (Bild 7). 

Durch die Einbindung regenerativer Energiequellen 
werden im Stromnetz der Zukunft („Smart Grid“) 
vermehrt breitbandige elektrische Signale auftre-
ten. Daher entwickelt die Abteilung im Rahmen 
des EMRP-Projekts „Metrology for Smart Electri-
cal Grids“ eine Stromwandler-Messeinrichtung, die 
rückgeführte Messungen des Übersetzungsverhält-
nisses von Stromwandlern im Frequenzbereich von 
16,7 Hz bis etwa 20 kHz ermöglichen soll. Um die 
Umgestaltung der Energieversorgungsnetze hin zu 
zukunftsfähigen Versorgungsinfrastrukturen zu un-

terstützen, hat sich die PTB an der Ausarbeitung der 
Versionen 1.0 und 2.0 der Deutschen Normungs-
roadmap E-Energy/Smart Grid beteiligt. Die Ver-
sion 2.0 wurde von der „Deutschen Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im 
DIN und VDE“ im Jahr 2012 herausgegeben. Ein 
Schwerpunkt des PTB-Engagements im Jahr 2012 
war das Thema Nutzungsfreundlichkeit von Smart 
Metern. 

Hochfrequenz- und Terahertz-Metrologie

Im Schwerpunktgebiet Hochfrequenz- und Tera-
hertz-Metrologie werden die Messmöglichkeiten 
im GHz- und THz- Frequenzbereich systematisch 
ausgebaut und zur Bearbeitung gesellschaftlich rele-
vanter Messaufgaben, z. B. im Bereich der Luftver-
kehrssicherheit, eingesetzt. 

Zur Darstellung und Weitergabe der Grundgröße 
Hochfrequenzleistung wurde im Berichtsjahr ein 
Hohlleitermikrokalorimeter für den Frequenzbe-
reich 50 GHz–75 GHz aufgebaut und in Betrieb ge-
nommen. Die PTB kann nun Kalibrierungen dieser 
Schlüsselgröße lückenlos im Frequenzbereich von 
200 kHz bis 110 GHz anbieten. 

Die laserbasierten, optoelektronischen Messverfah-
ren wurden ebenfalls weiterentwickelt.  Frequenz-
messungen mithilfe von Frequenzkämmen können 
inzwischen in einem weiten Frequenzbereich von 
30 GHz bis zu 28 THz durchgeführt werden. Auch 
die Bestimmung der relativen Amplitude und Phase 
von Freiraumstrahlung konnte demonstriert wer-
den (Bild 8). 

Bild 7: Schema des Messaufbaus zur Erfassung von Wellig-
keiten („Rippeln“) auf hohem Gleichspannungspotenzial 
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Die Wirkung von hochfrequenten Feldern, wie sie 
z.  B. im Mobilfunk verwendet werden, auf biolo-
gisches Gewebe ist ein hochaktuelles Thema. Die 
Abteilung bringt auf diesem Gebiet ihre metrolo-
gische Expertise in Projekte im Bereich der Lebens-
wissenschaften ein, um sicherzustellen, dass bei ent-
sprechenden Untersuchungen die Feldexposition 
reproduzierbar ist und rückführbar gemessen wer-
den kann (Bild 9). 

Die Funknavigationsanlagen an Verkehrsflughäfen 
werden regelmäßig überprüft, um zu gewährleisten, 
dass die Feldstärke der ausgesendeten Navigations-
signale den international verbindlichen Vorgaben 
entspricht. Diese Überprüfung geschieht mit Mess-
flugzeugen, die entsprechende Empfänger antennen 
tragen. Zur Validierung dieser Methode hat die 
Abteilung gemeinsam mit einem Flugvermessungs-
unternehmen ein unabhängiges Verfahren zur Feld-
stärkemessung im freien Raum entwickelt. Dabei 

wird für die rückgeführte, absolute Feldstärkemes-
sung ein neuentwickeltes Antennensystem einge-
setzt, das von einem Hubschrauber positioniert 
wird (Bild 10). Bei einem ersten Test wurde die flug-
zeugbasierte Feldstärkemessung mit dem neuentwi-
ckelten Messsystem erfolgreich validiert.

Metrologie für magnetische Nanostrukturen 

Im Schwerpunktgebiet Metrologie für magnetische 
Nanostrukturen werden die Arbeiten zu den Grund-
lagen nanomagnetischer Messtechnik zunehmend 
durch die Entwicklung angewandter Messtechnik 
ergänzt. 

Bauelemente, die auf magnetischen Dünnschicht-
systemen basieren, haben zahlreiche industrielle 
Anwendungen, z. B. im Bereich der Datenspeiche-
rung oder als magnetische Sensoren. Sowohl im 
Bereich der Forschung und Entwicklung als auch 

Bild 8: Ortsaufgelöste 
relative Amplitude der 
Strahlung eines kommer-
ziellen Sub-THz-Emitters 
(Vervielfacherkaskade mit 
einem Standard-Gain-Horn 
als Antenne, Frequenz 
100 GHz)

Bild 9: Computermodell 
einer µTEM-Zelle mit zwei 
Probenbehältern zur Be-
rechnung der spezifischen 
Absorptionsrate bei der 
Feldexposition
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bei der Produktion dieser Bauelemente werden 
Messverfahren benötigt, mit denen die Material-
parameter der Schichten nach den verschiedenen 
Prozessschritten bestimmt werden können. Daher 
wurde im Berichtsjahr zur prozessbegleitenden 
und schnellen Charakterisierung von magnetischen 

Dünnschichten ein induktiver Messkopf entwickelt, 
der die nicht-invasive Charakterisierung der dyna-
mischen und statischen Eigenschaften magnetischer 
Schichten erstmals an kompletten Wafern ermögli-
cht (Bild 11). Die Messung basiert auf der Methode 
der ferromagnetischen Resonanz. Da der Messkopf 
an verschiedenen Stellen eines Wafers positioniert 
werden kann, ist es möglich, die Variation der ma-
gnetischen Eigenschaften über einen Wafer zu un-
tersuchen. 

Im Grundlagenbereich konzentrieren sich die Ar-
beiten auf die Spin-Kaloritronik, ein hochaktuelles 
Themengebiet, das sich mit thermischen Effekten in 
der Spin-Elektronik beschäftigt. Die Arbeiten der 
Abteilung werden durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft im Rahmen des Schwerpunktpro-
gramms „Spin Caloric Transport“ gefördert und 
haben zum Ziel, die Zusammenhänge zwischen 
Magnetowiderstand, Thermospannung und ther-
moelektrischem Strom in magnetischen Tunnel-
strukturen aufzuklären. 

Bild 10: Referenzantenne (Mitte) und Empfangseinrichtung 
(roter Kasten), positioniert von einem Hubschrauber

Bild 11: Induktiver Mess-
kopf in Seiten- und Aufsicht 
(b) sowie schematische 
Darstellung des Messsys-
tems mit Ausleseelektronik 
(VNA) und Elektromagnet 
zur Erzeugung des äußeren 
Magnetfeldes B (a)
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Grundlagen der Metrologie

Hochstabiler Sinusgenerator für die Anwendung 
in einer Quadraturbrücke
Zur Rückführung der Kapazitätseinheit Farad auf 
den Wechselstrom-Quanten-Hall-Widerstand nutzt 
man eine Quadraturbrücke, die bei einer festen, prä-
zise bekannten Frequenz betrieben werden muss. 
Dafür wurde ein spezieller Generator entwickelt, 
dessen rein sinusförmige Ausgangsspannung ohne 
Verwendung von Regelschleifen direkt aus einer 
von Atomuhren gelieferten 10-MHz-Normalfre-
quenz abgeleitet wird. (G. Ramm, FB 2.1, guenther.
ramm@ptb.de)

Berechenbare planare Kalibriernormale für 
Streuparametermessungen
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikrotech-
nologie der TU Braunschweig und Industriepart-
nern wurden planare Kalibriernormale entwickelt 
und gefertigt, die Übergänge von hochresistivem Si-
lizium zu einem in Membrantechnologie gefertigten 
koplanaren Wellenleiter beinhalten. Die planaren 
Kalibriernormale zeigten im Bereich bis 110  GHz 
deutlich bessere breitbandige Eigenschaften als 
auf hochleitfähigem Silizium gefertigte Normale. 
(U. Arz, FB 2.2, uwe.arz@ptb.de)

Verbesserte, rauschreduzierte Charakterisierung 
von Wechselsignalen bei adaptiver Signalab-
tastung
Als Ergebnis theoretischer und messtechnischer Un-
tersuchungen wurden Verfahren adaptiver Filterung 
entwickelt, mit denen bei abgetasteten Spannungs-
signalen der Einfluss des Rauschens auf die Mess-
unsicherheit verringert werden kann.(W.  G.  Kür-
then Ihlenfeld, FB 2.3, guilherme.ihlenfeld@ptb.de)

Welligkeitsmessungen für Anwendungen der 
Hochspannungs-Gleichstromübertragung
Die Spannungsverläufe in Hochspannungs-Gleich-
stromübertragungsnetzen (HGÜ-Netze) weisen 
Welligkeiten auf, die die Energiemessungen beein-
trächtigen können. Die 2011 vorgestellten Messein-
richtungen und Verfahren zur Bestimmung von 
Welligkeitsparametern der Spannungen in HGÜ-
Netzen wurden weiterentwickelt. (J. Meisner, FB 2.3, 
johann.meisner@ptb.de)

Stromwandler-Messeinrichtung zur Bestimmung 
der Frequenzabhängigkeit
Im Rahmen des von der EU geförderten Gemein-
schaftsprojekts „Metrology for Smart Electrical Gri-
ds“, an dem mehrere europäische Metrologieinsti-
tute und Universitäten beteiligt sind, befasst sich die 
PTB mit dem Aufbau einer auf nationale Normale 
rückführbaren Messmöglichkeit zur Bestimmung 
des Frequenzgangs von Stromwandlern nach Betrag 
und Phase. (E. Mohns, FB 2.3, enrico.mohns@ptb.
de)

20-Volt-Schaltungen für das programmierbare 
Josephson-Spannungsnormal (PJVS) der PTB
Die weltweit ersten voll funktionsfähigen 20-Volt-
Spannungsnormal-Schaltungen mit ca. 140 000 
Josephsonkontakten für den Einsatz bei 70 GHz 
wurden durch die PTB hergestellt und charakteri-
siert. Ein direkter On-Chip Vergleich zwischen den 
beiden 10-V-Hälften der binär unterteilten Seri-
enschaltung bestätigte die metrologische Eignung 
der 20-Volt Schaltungen für DC- und AC-Anwen-
dungen. (F. Müller, FB 2.4, franz.mueller@ptb.de)

Direkter Vergleich zweier Wechselspannungen 
aus pulsgetriebenen Josephson-Schaltungen 
In einem direkten Vergleich zweier Sinus-Wellen-
formen aus pulsgetriebenen Josephson-Schaltungen 
(JAWS)  wurde eine relative Übereinstimmung von 
(1,6 ± 2,9) × 10–8 gefunden. Die sehr gute Überein-
stimmung demonstriert die ausgezeichnete Quan-
tisierung der Spannungen der Josephson-Schal-
tungen. (O. Kieler, FB 2.4, oliver.kieler@ptb.de)

Hybride Supraleiter-Normalleiter-Einzelelek-
tronenfalle als Einzel-Mikrowellenphotonen-
Detektor
Eine Supraleiter(Al)-Normalleiter(AuPd)-Einzel-
elektronenfalle wurde hinsichtlich ihrer Empfind-
lichkeit gegenüber Mikrowelleneinstrahlung im 
Frequenzbereich um 50 GHz untersucht. Durch 
Absorption einzelner Mikrowellen-Photonen, die 
von einem benachbarten Einzelladungstransistor 
erzeugt werden, kommt es zu Anregungen, die 
einzelnen Elektronen das Entweichen aus der Fal-
le ermöglichen. Dieses Verhalten wurde mithilfe 
eines zweiten Transistors zeitaufgelöst registriert. 
(S. Lotkhov, FB 2.4, sergey.lotkhov@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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Magnetfeldabhängigkeit der kritischen Strom-
stärke von Josephson-Kontakten mit NbxSi1–x-
Barriere
Die Stromverteilung in Josephson-Kontakten mit 
NbxSi1–x -Barriere wurde untersucht, indem die Ab-
hängigkeit der kritischen Stromstärke vom ange-
legten Magnetfeld gemessen wurde. Die Kontakte 
zeigen eine hohe Qualität mit homogener Strom-
verteilung. (T. Scheller, FB 2.4, thomas.scheller@
ptb.de)

Einzelelektronenströme nachgezählt
Einzelelektronenpumpen ermöglichen die Erzeu-
gung eines Stromes durch kontrollierten Einfang 
und Transport einzelner Elektronen. Der PTB ge-
lang es nun erstmals, die Einfangstatistik einer 
Halbleiter-Einzelelektronenpumpe durch Nachweis 
einzelner Elektronen mit einer speziellen Detektor-
schaltung zu überprüfen. (M. Wulf, F. Hohls, FB 2.5, 
frank.hohls@ptb.de)

Mikroampereströme durch Kontrolle einzelner 
Elektronen
Halbleiterbasierte Einzelelektronenpumpen ermög-
lichen die Erzeugung eines elektrischen Stroms 
durch kontrollierten Transport einzelner Elektro-
nen. Allerdings sind die so erzeugten Stromstärken 
sehr klein. Durch Verbindung mit einer präzisen 
Gleichstromskalierung konnte in der PTB erstmals 
eine Stromstärke von nahezu einem Mikroampere 
basierend auf der Kontrolle einzelner Elektronen 
erzeugt werden. (F. Hohls, FB 2.5, frank.hohls@ptb.
de)

Thermoelektrische Ströme in magnetischen Na-
nokontakten
In magnetischen Tunnelstrukturen wurden ma-
gnetisch schaltbare thermoelektrische Ströme und 
Spannungen nachgewiesen. (H.  W. Schumacher, 
FB 2.5, hans.w.schumacher@ptb.de)

Ultrabreitband-Spannungsimpulsstandard
Mittels laserbasierter optoelektronischer Messtech-
nik wurde ein Ultrabreitband-Spannungsimpuls-
standard auf einer koplanaren Wellenleitung reali-
siert. (M. Bieler, FB 2.5, mark.bieler@ptb.de)

Vollständige Charakterisierung von GHz- und 
THz-Emittern
Unter Verwendung laserbasierter optoelektro-
nischer Methoden wurde die Abstrahlcharakteri-
stik (Frequenz, Phase und relative Amplitude) von 
Hochfrequenzantennen in einem sehr weiten Fre-
quenzbereich räumlich aufgelöst gemessen. (H. Fü-
ser, FB 2.5, heiko.fueser@ptb.de)

Neuartige Fotoströme
Die optisch induzierte Kohärenz in Halbleitern hat 
einen starken Einfluss auf die Erzeugung von Fo-
toströmen. Folgt die Kohärenz nicht unmittelbar 
einem gepulsten elektrischen Anregungsfeld, treten 
unter bestimmten Anregungsbedingungen neuar-
tige Fotoströme auf. (M. Bieler, FB 2.5, mark.bieler@
ptb.de)

Rausch- und Korrelationsmessungen: neue Er-
kenntnisse zum Quanten-Hall-Widerstand
Simultane Messungen des thermischen Rauschens 
an verschiedenen Kontaktpaaren einer Quanten-
Hall-Probe haben erstmalig den Nachweis von 
Korrelationen erlaubt, die als Erweiterung der klas-
sischen Johnson-Nyquist-Beziehung verstanden 
werden können. Darüber hinaus zeigen Rausch-
messungen mit externem Strom pulsartige Dissipa-
tionsausbrüche, die einen neuen Einblick in den Zu-
sammenbruch des Quanten-Hall-Effekts erlauben. 
(J. Schurr, FB 2.6, juergen.schurr@ptb.de)

Doppelt-geschirmte Quanten-Hall-Proben als 
Impedanz-Quantennormal
Die vor einigen Jahren in der PTB entwickelte Dop-
pelschirmung von Quanten-Hall-Proben erlaubt 
die Realisierung eines hochpräzisen Impedanz-
Quantennormals. Das japanische Metrologieinstitut 
NMIJ hat diese Idee aufgriffen und eine neuartige 
„on-chip“-Schirmung entwickelt, die gemeinsam 
mit der PTB getestet wurde. (J. Schurr, FB 2.6, juer-
gen.schurr@ptb.de)

Kombinierte Josephson-Systeme für spektral 
reine Wellenformen mit großen Amplituden 
Die Kombination zweier Josephson-Synthesizer 
erlaubt die Synthese von spektral reinen Wellen-
formen mit Amplituden größer als 1 V. (R. Behr, 
FB 2.6, ralf.behr@ptb.de)

Josephson-Messbrücke als universeller Kompara-
tor für beliebige Impedanzverhältnisse
Eine neuentwickelte Messbrücke mit programmier-
baren Josephson-Schaltungen erlaubt nun auch die 
Kalibrierung beliebiger Impedanzverhältnisse über 
eine große Bandbreite mit hoher Präzision und in-
nerhalb kurzer Messzeit.(L. Palafox, FB 2.6, luis.
palafox@ptb.de)

Präzisionsmessung des Quanten-Hall-Effekts in 
transferiertem Graphen
Erstmals wurde der quantisierte Hall-Widerstand 
mit einer metrologisch relevanten Präzision an 
Graphenfilmen gemessen, die auf ein Wirtssubstrat 
transferiert wurden. Zuvor war dies nur mit Gra-
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phen gelungen, das direkt auf SiC aufgewachsen 
worden war. (F. J. Ahlers, FB 2.6, franz-josef.ahlers@
ptb.de)

Flexible Sputter-Technologie zur Herstellung von 
Al2O3-Gate-Isolatoren auf Graphen
Isolationsschichten für Elektroden zur Steuerung 
der Ladungsträgerdichte in Graphen wurden mit 
einem vereinfachten Verfahren hergestellt. (F. J. Ah-
lers, FB 2.6, franz-josef.ahlers@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft 

Dynamisches Brückennormal schafft Vorausset-
zung für den industriellen Einsatz dynamischer 
Kraft-, Drehmoment- und Druckmessungen
Das in der PTB entwickelte dynamische Brücken-
normal schafft die Voraussetzung zur dynamischen 
Kalibrierung von Messverstärkern, die für eine 
Vielzahl industrieller Messanwendungen von dyna-
mischen mechanischen Größen (z. B. Kraft, Dreh-
moment oder Druck) eingesetzt werden. (F. Beug, 
FB 2.1, florian.beug@ptb.de)

Neuaufbau der Skalen für den AC-DC-Transfer 
in der PTB mit reduzierten Messunsicherheiten
Durch Ausnutzung des vollen Dynamikbereichs der 
Mehrfachthermokonverter für den AC-DC-Trans-
fer wurde die Anzahl der Skalierungsstufen verrin-
gert. (T. Funck, FB 2.1, torsten.funck@ptb.de)

Automatisierte Kapazitätsmessbrücke für die 
Kalibrierung von Kondensatoren mit einem 
Nennwert von 10 nF bis 10 mF
Es wurde eine automatisierte Kapazitätsmess-
brücke für die Kalibrierung von großen Kapazi-
täten in einem weiten Frequenzbereich entwickelt. 
(T. Funck, FB 2.1, torsten.funck@ptb.de)

Charakterisierung eines 2-Kanal-Digitalisierers 
mit Differenzeingängen
Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten eines 
zweikanaligen Hochgeschwindigkeits-Digitalisie-
rers. (T. Funck, FB 2.1, torsten.funck@ptb.de)

Ein neues Gerät für die signalform-unabhängige 
Leistungsmessung
Es wurde eine neuartige Messmethode zur Leis-
tungs- und Effektivwertmessung von Signalen mit 
beliebigen zeitlichen Verläufen entwickelt sowie ein 
Prototyp eines Messgerätes aufgebaut und erprobt. 
(T. Funck, FB 2.1, torsten.funck@ptb.de)

Hochfrequenz-Leistungskalibrierung nun lü-
ckenlos im Frequenzbereich 200 kHz bis 110 GHz
Mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme eines 
Hohlleitermikrokalorimeters für den Frequenzbe-
reich 50 GHz – 75 GHz komplettiert die PTB ihr 
Leistungsangebot für die rückgeführte Kalibrierung 
von Hochfrequenzleistungssensoren bis 110 GHz. 
(R. Judaschke, FB 2.2, rolf.judaschke@ptb.de)

Erweitertes Modenanpassungs-Verfahren im 
Split-Zylinder-Resonator zur Bestimmung der 
komplexen Permittivität dielektrischer Materi-
alien
Das aus der Fachliteratur bekannte und in der Mess-
praxis gängige TE0np Modenanpassungs-Verfahren 
im Split-Zylinder-Resonator wurde erweitert, so-
dass nun auch allgemeine TEmnp-, TMmnp- sowie Hy-
brid-Moden im Frequenzspektrum erfasst werden 
können. (U. Arz, FB 2.2, uwe.arz@ptb.de)

Neues Adapter-Charakterisierungsverfahren 
entwickelt
In Zusammenarbeit mit dem National Institute of 
Standards and Technology (NIST) in den USA ist 
ein neues Verfahren zur Charakterisierung von 
Übergängen zwischen Wellenleitern verschiedener 
Bauart entwickelt worden. Das Verfahren wurde 
erstmalig zur Charakterisierung von Mikrowellen-
prüfspitzen eingesetzt, die einen Übergang zwischen 
Hohlleitern im WR-8-Band (90  GHz  –  140  GHz) 
und koplanaren Wellenleitern darstellen. (U. Arz, 
FB 2.2, uwe.arz@ptb.de)

Induktiver Messkopf für die nicht-invasive 
Charakterisierung magnetostatischer und dyna-
mischer Parameter magnetischer Dünnschicht-
systeme
Prozessbegleitende und schnelle Charakterisie-
rungstechniken für magnetische Dünnschichten 
sind u. a. wichtig bei der Entwicklung und Produkti-
on magnetischer Sensoren. In der PTB wurde ein in-
duktiver Messkopf entwickelt, der die nicht-invasive 
Charakterisierung der dynamischen und statischen 
Eigenschaften magnetischer Schichten erstmals an 
kompletten Wafern ermöglicht. (S. Sievers, FB 2.5, 
sibylle.sievers@ptb.de)

MNPQ-Projekt „AC-Quantenvoltmeter“ –  
DC Plattform gelegt
Im Rahmen des Programms „MNPQ – Messen, 
Normen, Prüfen und Qualitätssicherung“ ist ein 
Technologietransferprojekt zur Etablierung von 
quantenbasierten Wechselspannungsnormalen in 
der Industrie erfolgreich gestartet. (J. Lee, FB 2.6, 
jinni.lee@ptb.de)
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Metrologie für die Gesellschaft

Bestimmung der Effizienz thermoelektrischer 
Materialien mit der Van-der-Pauw-Methode
Im Rahmen des EMRP-Projektes „Energy Har-
vesting“ wurde ein Messplatz aufgebaut, mit dem 
sich auf einfachem Wege die elektrische und ther-
mische Leitfähigkeit sowie der Seebeck-Koeffizient 
von thermoelektrischen Materialien bestimmen 
lassen. (B. Schumacher, FB 2.1, bernd.schumacher@
ptb.de)

Start des Projekts „Einfluss hochfrequenter Fel-
der des Mobilfunks auf das blutbildende System 
in vitro“
Im Rahmen des vom Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) geförderten Projekts „Einfluss hochfrequenter 
Felder des Mobilfunks auf das blutbildende System 
in vitro“ untersucht die PTB zusammen mit dem In-
stitut für Pharmakologie und Toxikologie der Uni-
versität Würzburg die Auswirkungen der Exposition 
von Blutzellen durch hochfrequente Felder. (T. Klei-
ne-Ostmann, FB 2.2, thomas.kleine-ostmann@ptb.
de)

Rückgeführte Feldstärkemessung terrestrischer 
Navigationsanlagen 
Gemeinsam mit einem Flugvermessungsunterneh-
men wurde ein Messsystem zur absoluten Feldstär-
kemessung von terrestrischen Navigationsanlagen 
der Flugsicherung entwickelt. Das Ziel der Entwick-
lung war ein neues und vollkommen unabhängiges 
Verfahren zur Feldstärkemessung im freien Raum. 
Dieses dient dazu, die regelmäßig mit Messflug-
zeugen durchgeführten Flugvermessungen an Ver-
kehrsflughäfen zu validieren. (T. Schrader, FB 2.2, 
thorsten.schrader@ptb.de)

Untersuchungen zur Messung elektromagne-
tischer Felder und Antennen unter Einsatz von 
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurde gemeinsam 
mit der FH Ostfalia Braunschweig-Wolfenbüttel 
ein Oktokopter-Sensor zur Messung elektromagne-
tischer Felder im freien Raum bzw. für Messungen 
an großen, fest installierten Antennenanlagen (wie 
z.  B. Instrumentenlandesystemen) aufgebaut. Der 
neuentwickelte 3D-Sensor kann die elektrische 
Hochfrequenz-Feldstärke bei 110 MHz skalar erfas-
sen. Nach der Implementierung des Sensors am Ok-
tokopter wurden erste Testflüge erfolgreich durch-
geführt.(T. Schrader, FB 2.2, thorsten.schrader@ptb.
de)

Mitgestaltung der deutschen Normungsroadmap 
E-Energy/Smart Grid
Sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer 
Ebene erfolgt die Umgestaltung der Energieversor-
gungsnetze hin zu zukunftsfähigen Versorgungsin-
frastrukturen durch Staat und Organe der wirtschaft-
lichen Selbstverwaltung Hand in Hand. In diesem 
Zusammenhang hat sich die PTB, wie schon bei der 
Version 1.0, auch an der Ausarbeitung der Version 
2.0 der Deutschen Normungsroadmap E-Energy/
Smart Grid beteiligt, die die „Deutsche Kommissi-
on Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik 
im DIN und VDE“ im Jahr 2012 herausgegeben hat. 
Ein Schwerpunkt des PTB-Engagements lag dabei 
diesmal auf dem Thema Nutzungsfreundlichkeit 
von Smart Metern (M. Kahmann, FB 2.3, martin.
kahmann@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Joint Research Project „Microwave and terahertz 
metrology for homeland security (THz Security)“ 
gestartet
Im Juni 2012 ist der Startschuss für das Joint Re-
search Project „Microwave and terahertz metrology 
for homeland security (THz Security)“ gefallen, in 
dem die PTB zusammen mit fünf weiteren natio-
nalen Metrologieinstituten und weiteren Partnern 
aus Industrie, Forschungsinstituten und Universi-
täten an der Rückführung von Messgrößen für neu-
artige THz-Systeme arbeitet, die vorwiegend in der 
Sicherheitstechnik eingesetzt werden. (T. Kleine-
Ostmann, FB 2.2, thomas.kleine-ostmann@ptb.de)

Joint Research Project „Quantum ampere: Reali-
sation of the new SI ampere“ gestartet
Zum 1. Mai 2012 wurde das Joint Research Project 
(JRP) SIB07 Qu-Ampere „Quantum ampere: Reali-
sation of the new SI ampere“ gestartet, das im Call 
2011 „SI Broader Scope I“ des European Metrology 
Research Programme (EMRP) erfolgreich beantragt 
worden war. Der PTB-Fachbereich 2.6 Elektrische 
Quantenmetrologie koordiniert dieses Projekt mit 
dreijähriger Laufzeit und einem Gesamtbudget von 
knapp drei Millionen Euro. Das Konsortium um-
fasst die vier JRP-Partner PTB (D), LNE (F), MIKES 
(FI) sowie NPL (UK). Es wird komplettiert von 
drei Instituten am CEA Grenoble (F), University of 
Cambridge (UK) sowie Aalto University (FI), wel-
che durch Arbeiten beitragen, die im Rahmen von 
Researcher Excellence Grants gefördert werden. 
(H.Scherer, FB 2.6, hansjoerg.scherer@ptb.de)
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