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Die Abteilung Elektrizität bearbeitet alle Aspekte 
des Themenbereichs Elektrizität und Magnetismus 
und sorgt mit ihren Arbeiten für die Einheitlichkeit, 
Verlässlichkeit und für den Fortschritt des Mess-
wesens im Bereich Elektrizität. Die Arbeiten um-
fassen die Untersuchung fundamentaler Prozesse 
in Festkörper-Nanoschaltungen mit Potenzial für 
Anwendungen in der Metrologie, die Entwicklung 
von Herstellungsverfahren für elektrische Quan-
tennormale, die Entwicklung von Primär- und 
Transfernormalen für die elektrischen Einheiten, 
Kalibrier- und Prüfdienstleistungen, Beratung, Mit-
arbeit in Normungs- und sonstigen Gremien sowie 
Technologietransferaktivitäten zur Unterstützung 
der deutschen Wirtschaft. Zur Bearbeitung dieses 
umfangreichen Aufgabenkatalogs ist die Abteilung 
organisatorisch in die sechs Fachbereiche Gleich-
strom und Niederfrequenz, Hochfrequenz und Felder, 
Elektrische Energiemesstechnik, Quantenelektronik, 
Halbleiterphysik und Magnetismus sowie Elektrische 
Quantenmetrologie gegliedert. Teilweise über Fach-
bereichsgrenzen hinweg wurden die fünf Schwer-
punktthemen Grundlagen der elektrischen Metrolo-
gie, Aufbau von Quanten- und klassischen Skalen für 
elektrische und magnetische Einheiten, Elektrische 
Energiemesstechnik,  Hochfrequenz- und Terahertz-
Metrologie sowie Metrologie für magnetische Nano-
strukturen als mittelfristig wichtigste Arbeitsfelder 
identifiziert. 

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu den 
Schwerpunktthemen werden in vielen Fällen in en-
ger Kooperation mit anderen nationalen metrolo-
gischen Instituten im Rahmen des von der EU geför-
derten European Metrology Research Programme 
(EMRP) durchgeführt. Im Berichtszeitraum sind 
sieben EMRP-Projekte gestartet, an denen die Abtei-
lung Elektrizität mit maßgeblichen Arbeitspaketen 
beteiligt ist. Vier dieser sieben europäischen Pro-
jekte werden von Mitarbeitern der Abteilung koor-
diniert. Die Vernetzung mit anderen europäischen 
Instituten wird auf lokaler Ebene durch eine zuneh-
mend enger werdende Kooperation mit der Tech-
nischen Universität (TU) Braunschweig ergänzt. 
Die Abteilung Elektrizität ist strategischer Partner 
des im Berichtszeitraum bewilligten Forschungs-
baus „Laboratory for Emerging Nanometrology“ 

(LENA) der TU Braunschweig. Die Ausstattung des 
Forschungsbaus LENA soll die in der Abteilung vor-
handene Fertigungstechnologie für Nanostrukturen 
und die Präzisionsmesstechnik für deren elektrische 
und magnetische Charakterisierung durch struktu-
relle und materialanalytische Charakterisierungs-
methoden ergänzen. Die Abteilung erhofft sich von 
LENA eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit 
der TU Braunschweig in der Forschung und bei der 
Nachwuchsförderung. 

Auch der Dienstleistungsbereich wurde im Berichts-
jahr gezielt weiterentwickelt. Der überwiegende Teil 
der angebotenen Kalibrierdienstleistungen kann 
mit Verweis auf das „Mutual Recognition Arrange-
ment“ der Meterkonvention (CIPM MRA) erbracht 
werden, wodurch die internationale Anerkennung 
der Kalibrierungen gewährleistet wird. Der Verweis 
auf das CIPM MRA beruht auf sorgfältig überprüf-
ten „Calibration and Measurement Capabilities“ 
(CMC), die in einer Datenbank der Meterkonven-
tion aufgelistet sind. Kunden können sich anhand 
der Datenbank über Umfang und Qualität des Ka-
librierangebots informieren. Im Berichtsjahr hat die 
Abteilung ihre Liste der CMCs deutlich übersicht-
licher gestaltet, um den Kunden die Orientierung zu 
erleichtern. 

Die internationale Vergleichbarkeit von Messungen 
wird durch Messvergleiche zwischen den nationalen 
metrologischen Instituten überprüft und sicherge-
stellt. Diese Messkampagnen sind sehr aufwendig. 
Um bei effizientem Ressourceneinsatz die interna-
tionale Vergleichbarkeit von Messungen im Bereich 
Elektrizität und Magnetismus zu gewährleisten, hat 
das zuständige Komitee der Meterkonvention (das 
Consultative Committee for Electricity and Ma-
gnetism, CCEM) eine sich über zehn Jahre erstre-
ckende Planung für die Organisation der Vergleiche 
ausgearbeitet. Die Abteilung hat diese Planung aktiv 
mitgestaltet und wird zur Umsetzung ihren Beitrag 
leisten.  

Nach diesem allgemeinen Überblick wird im Fol-
genden über die im Jahr 2013 erzielten Fortschritte 
in den fünf Schwerpunktgebieten berichtet.

Grundlagen der elektrischen Metrologie

Die Arbeiten im Schwerpunkt Grundlagen wer-
den durch die von der Meterkonvention geplante 
Neudefinition des Ampere basierend auf der Fest-
legung des Wertes der Elementarladung geprägt. 
Zur direkten Umsetzung der neuen Definition 
sind Einzelelektronen-Stromquellen erforderlich. 

Titelbild:

Antennenscanner in der Absorberhalle der PTB, die Mes-
sungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder ohne 
Störungen durch reflektierte Wellen erlaubt. Der Aufbau 
dient zur Antennenkalibrierung im Rahmen der Darstellung 
und Weitergabe der elektrischen Feldstärke bei Frequenzen 
oberhalb von 1 GHz und zur Messung der Abstrahlcharakte-
ristik von Antennen der Hochfrequenztechnik. 
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Die Abteilung arbeitet intensiv an der Entwicklung 
solcher Quanten-Stromquellen auf der Basis von 
Halbleiterstrukturen, in denen mit einer vorgege-
benen Frequenz einzelne Elektronen durch einen 
Leitungskanal transportiert werden. Bei diesem 
Prozess spielen stochastische quantenmechanische 
Tunnelprozesse eine Rolle, die die Präzision des 
quantisierten Stromes begrenzen. Zur Erhöhung 
der Präzision werden daher die Einzelelektronen-
Stromquellen mit Einzelelektronen-Detektoren auf 
einem Chip integriert (Abbildung 1). Mit den De-
tektoren lässt sich der Einzelladungstransport über-
wachen, und mit den dabei gewonnenen Messdaten 
kann ein genauerer Wert für die Größe des quanti-
sierten Stromes bestimmt werden. Dieses Konzept 
einer in-situ validierten oder selbstreferenzierten 
Quanten-Stromquelle wurde an der PTB entwickelt. 
Im Berichtsjahr hat die PTB beschlossen, die Um-
setzung dieses Konzepts mit höchster Priorität als 
Leuchtturmprojekt zu verfolgen. Dazu werden der 
Abteilung Elektrizität zusätzliche Ressourcen zur 
Verfügung gestellt, die dazu dienen sollen, die bis-

her benutzten schmalbandigen Einzelelektronen-
Detektoren durch breitbandige Einzelelektronen-
Detektoren (RF-SET-Detektoren) zu ersetzen. Die 
Erhöhung der Detektionsbandbreite bietet das Po-
tenzial, quantisierte Ströme von 100  pA und mehr 
mit verringerter Unsicherheit (kleiner als 0,1 µA/A) 
zu erzeugen. 

Einzelelektronen-Stromquellen erzeugen Ströme 
mit Stromstärken bis zu einem  Nanoampere. Für 
einige Anwendungen müssen diese Ströme mit 
Quantengenauigkeit verstärkt werden. Dazu wurde 
in Zusammenarbeit mit der Abteilung 7 der PTB ein 
neuartiges Konzept entwickelt, in dem der Strom 
mithilfe einer elektronischen Schaltung aus Opera-
tionsverstärkern und Widerstandsnetzwerken ver-
stärkt wird. Ein Prototyp dieses Stromverstärkers 
mit einem Verstärkungsfaktor von 1000 wurde be-
reits hergestellt und erfolgreich getestet. Die zurzeit 
entwickelte verbesserte Version soll eine Gesamtun-
sicherheit von 0,1 µA/A bei einem Eingangsstrom 
von 100 pA erreichen.

Die Funktion von Einzelelektronen-Schaltungen 
kann durch die Absorption von Mikrowellen-Pho-
tonen beeinträchtigt werden. Daher hat sich das im 
Berichtsjahr angelaufene EMRP-Projekt „Micro-
photon“ zum Ziel gesetzt, den Mikrowellenhinter-
grund in der kryogenen Umgebung von Einzel-
elektronen-Schaltungen mit einer Auflösung auf 
Einzelphotonenniveau zu charakterisieren. Darauf 
aufbauend sollen Methoden zur Unterdrückung von 
Mikrowellen-Photon-Anregung entwickelt werden. 
In dem Projekt werden neben Emittern insbeson-
dere auch Detektoren für einzelne Mikrowellen-
Photonen untersucht. Einige Detektionskonzepte 
nutzen Coulomb-Blockade-Schaltungen, zu deren 
Realisierung hochohmige Dünnschichtwiderstän-
de benötigt werden. Im Berichtsjahr wurden daher 
Mikrostreifenwiderstände aus oxidiertem Titan 
gefertigt und untersucht (Abbildung 2). Es konnte 

Abbildung 1: Elektronen-Mikroskopie-Aufnahme einer Schal-
tung mit einer Einzelelektronen-Stromquelle (QD), einer 
angeschlossenen Ladungsinsel (Node) und zwei Einzelelek-
tronen-Detektoren (Det1, Det2). Inset: Signale der zwei De-
tektoren, aufgenommen während des Transports einzelner 
Elektronen auf die Ladungsinsel. Jede Stufe repräsentiert ein 
detektiertes Elektron.

Abbildung 2: Elektronen-Mi-
kroskopie-Aufnahme einer 
Schaltung zur Untersuchung 
des Mikrostreifenwiderstan-
des einer Schicht aus Titan 
mit einer Dicke von 10 nm.
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gezeigt werden, dass Widerstände auf der Basis von 
Titan insbesondere bei hohen Frequenzen im Be-
reich von 100 GHz bessere Eigenschaften aufweisen 
als die bisher verwendeten Chrom-Widerstände. 

Die Detektion äußerst kleiner Signale wird in der 
elektrischen Quantenmetrologie zunehmend wich-
tiger. Eine hohe Empfindlichkeit kann mithilfe des 
in nichtlinearen Mikrowellen-Resonanzschaltungen 
auftretenden Bifurkationseffekts erreicht werden. 
Zur Realisierung dieses Konzepts wurden supralei-
tende koplanare Wellenleiter-Resonatoren aus Niob 
mit integrierten Serienschaltungen aus Nb/AlOx/Nb 
Josephson-Kontakten hergestellt (Abbildung 3). Der 
Bifurkationseffekt konnte bei einer Temperatur von 
4,2 K demonstriert werden. Diese Technologie soll 

auch in dem EMRP-Projekt „Microphoton“ einge-
setzt werden. 

Aufbau von Quanten- und klassischen Ein-
heitenskalen

Die Arbeiten der Abteilung im Schwerpunkt Skalen 
haben zum Ziel, die elektrischen und magnetischen 
Einheiten effizient und kostengünstig darzustellen 
und weiterzugeben. Dabei werden die Werte- und 
Frequenzbereiche, den Wünschen der Kunden 
Rechnung tragend, beständig erweitert. Für die Ver-
einfachung der Widerstandsmetrologie bietet das 
erst vor wenigen Jahren entdeckte Material Graphen 
ein großes Potenzial. Graphen ist ein einlagiges 
Netzwerk aus Kohlenstoffatomen, das den Quan-
ten-Hall-Effekt bei höheren Temperaturen und 
niedrigeren Magnetfeldern zeigt als die zurzeit für 
Quanten-Hall-Widerstände verwendeten Ga/Al-
Arsenid-Strukturen. Die Forschung der letzten Jah-
re hat ergeben, dass aus SiC hergestelltes Graphen 
für metrologische Anwendungen am geeignetsten 
ist. Daher wurde im Reinraumzentrum der PTB 
eine Apparatur zur Herstellung von Graphen aus 
SiC aufgebaut (Abbildung 4). In dieser Apparatur 
werden die oberen Atomlagen eines SiC-Substrates 
bei sehr hohen Temperaturen von über 1600 °C auf-
gebrochen, sodass sich Graphen auf dem SiC-Sub-
strat bilden kann. Mithilfe der Raman-Spektrosko-
pie konnte gezeigt werden, dass es sich bereits bei 
den ersten hergestellten Kohlenstofffilmen tatsäch-
lich um Graphen handelte. Zurzeit wird an der Op-
timierung der Graphenschichten, insbesondere an 
der Kontrolle der Elektronendichte, gearbeitet. 

Abbildung 3: Mikrowellenresonator mit einer integrierten 
Serienschaltung von 16 Josephson-Kontakten mit Abmes-
sungen von 2,5 µm × 2,5 mm

Abbildung 4: Apparatur zur 
Herstellung von Graphen 
aus SiC. In dem weißglü-
henden Hohlraum befindet 
sich das SiC-Substrat in 
einem Graphitschiffchen 
(nicht sichtbar), das induktiv 
mittels der außenliegenden 
Kupferspule auf 1600 °C 
geheizt wird. 
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Zum Aufbau der Widerstandsskala dienen Kryo-
stromgeneratoren, mit denen sich Widerstandsver-
hältnisse mit höchster Präzision bestimmen lassen. 
Im Berichtsjahr wurde ein 14-Bit-Kryostromkom-
parator mit insgesamt 17 252 Windungen aufgebaut 
und erfolgreich für erste Vergleichsmessungen ein-
gesetzt (Abbildung 5). Damit lassen sich Normal-
widerstände mit dekadischen Nennwerten von 1 Ω 
bis 100 MΩ direkt gegen den Quanten-Hall-Wider-
stand kalibrieren. Bisher waren für die Kalibrierung 
von 100 MΩ-Normalwiderständen fünf Vergleichs-
schritte erforderlich. 

Auch die Möglichkeiten zur Weitergabe der Einheit 
der Stromstärke wurden verbessert. Hier gewinnt 
das präzise Messen von Gleichstromstärken bis 
100  A zunehmend an Bedeutung, insbesondere in 
der Energiemesstechnik für die Photovoltaik. Daher 
wurde ein Messplatz aufgebaut, mit dem Gleichströ-
me von 1 A bis 100 A mit einer erweiterten relativen 
Messunsicherheit von 3 µA/A gemessen werden 
können. In dem Aufbau werden anstelle der übli-
cherweise verwendeten Strommesswiderstände, die 
aufgrund ihrer Eigenerwärmung und der geringen 
Messspannung die erreichbare Messunsicherheit 
auf etwa 10 µA/A beschränken, Präzisionsgleich-
stromwandler eingesetzt. 

Zur Reproduzierung und Weitergabe des Volt 
werden Josephson-Spannungsnormale beständig 
weiterentwickelt. Die Abteilung hat in den letzten 
Jahren die Nb/NbxSi1-x/Nb-Technologie zur Herstel-

lung von SNS-Josephson-Kontakten (S: Supraleiter, 
N: Normalleiter) erfolgreich im Reinraumzentraum 
der PTB etabliert. Binäre Josephson-Normale mit 
Ausgangsspannungen von 10 V werden inzwischen 
routinemäßig hergestellt. Bei dieser Technologie ist 
jedoch die Frequenz der erzeugten Wechselspan-
nung auf den kHz-Bereich beschränkt. Daher wer-
den die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an 
pulsgetriebenen Josephson-Spannungsnormalen 
weitergeführt, da diese die Erzeugung von Span-
nungen mit Frequenzen bis in den MHz-Bereich er-
lauben. Zur Erhöhung der Ausgangsspannung puls-
getriebener Josephson-Spannungsnormale bedarf es 
jedoch noch beträchtlicher Anstrengungen. Im Be-
richtsjahr ist es gelungen, den Effektivwert der Aus-
gangsspannung auf ca. 180 mV zu erhöhen. Dazu 
wurden zwei einzelne SNS-Josephson-Schaltungen 
auf einem Chip in Serie geschaltet. In jeder Schal-
tung sind zwei Lagen von Josephson-Kontakten 
übereinander angeordnet. Insgesamt wurden so 12 
000 Josephson-Kontakte auf dem Chip miteinander 
verschaltet. Pulsgetriebene Josephson-Spannungs-
normale können auch in sogenannte Pulse-Tube-
Kleinkühlern betrieben werden, die im Gegensatz 
zu herkömmlichen Kryostaten nicht mit flüssigem 
Helium versorgt werden müssen, was die Handha-
bung der Messeinrichtung beträchtlich vereinfacht 
(Abbildung 6). Untersuchungen im Berichtsjahr 
haben gezeigt, dass die Temperaturstabilität und 
die Kälteleistung von Kleinkühlern ausreichen, um 
einen stabilen Betrieb pulsgetriebener Josephson-
Spannungsnormale zu ermöglichen.

Abbildung 5: Mit Blei 
ummantelter Torus des 
Kryostromkomparators 
(Außendurchmesser ca. 
33 mm) und SQUID-Mag-
netfeldsensor (Chipgröße 
ca. 3 × 3 mm2)
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Ungeachtet ihrer Limitierung auf Frequenzen im 
kHz-Bereich erlauben binäre Josephson-Span-
nungsnormale die Entwicklung von Messtechnik, 
die zahlreiche Anforderungen von Kalibrierlabora-
torien erfüllt und direkt in der Industrie eingesetzt 
werden kann. Die Abteilung arbeitet gemeinsam 
mit zwei Industriepartnern intensiv am Techno-
logietransfer eines Josephson-basierten Wechsel-
spannungsmesssystems im Rahmen des MNPQ-
Transfer-Programms (Messen, Normen, Prüfen, 
Qualitätssicherung) des Bundeswirtschaftsmini-
steriums. Hier wurden im Berichtsjahr sehr gute 
Fortschritte erzielt: Ein für den Einsatz in der In-
dustrie entwickelter Prototyp wurde für Wechsel-
spannungsfrequenzen bis 4 kHz erfolgreich getestet 
(siehe auch die Rubrik „Nachricht des Jahres“).

Auch ein weiteres MNPQ-Projekt im Bereich der 
magnetischen Messtechnik wurde erfolgreich be-
arbeitet. In diesem Projekt wurde gemeinsam mit 
einem Industriepartner eine neuartige digitale Re-
gelung entwickelt, mit deren Hilfe die magnetischen 
Eigenschaften von Elektroblechen genauer und in 
einem erweiterten Frequenzbereich gemessen wer-
den können. 

Elektrische Energiemesstechnik 

Im Gebiet der elektrischen Energiemesstechnik 
greift die Abteilung die metrologischen Fragen auf, 
die sich aus den aktuellen energiepolitischen Wei-
chenstellungen ergeben, z. B. durch die Energiewen-
de und die daraus resultierenden Anforderungen an 
das Stromnetz oder durch den Ausbau der Elektro-
mobilität. Die elektrische Energiemesstechnik hat 

sehr von der ersten Runde des EMRP profitiert, des-
sen Projekte 2010 angelaufen sind und im Berichts-
jahr erfolgreich beendet wurden. Im Rahmen dieser 
Projekte hat die Abteilung messtechnische Fragen 
im Zusammenhang mit der Energieübertragung 
aufgegriffen. So wurde zur metrologischen Unter-
stützung der Hochspannungs-Gleichstromübertra-
gung (HGÜ) gemeinsam mit anderen europäischen 
metrologischen Instituten ein Spannungsteiler für 
die Messung von Gleichspannungen bis zu 1 MV 
entwickelt. Weitere Entwicklungen im Bereich HGÜ 
betreffen Gleichstrom-Elektrizitätszähler, Messsys-
teme zur Charakterisierung von Mischspannungen, 
die aus einem hohen Gleichanteil mit überlagerter 
Wechselspannung bestehen, und die Rückführung 
des Wirkungsgrades von Umrichtern, die das HGÜ-
Netz an das Wechselstromnetz koppeln. 

Nicht nur bei der HGÜ, sondern auch bei der 
Wechselstromübertragung werden in modernen, 
zukunftsfähigen Energienetzen heute Spannungen 
von bis zu 800 kV verwendet. Daher müssen die 
eingesetzten Betriebsmittel für Spannungen im Me-
gavoltbereich ausgelegt und geprüft werden. Für die 
Kalibrierung der hierfür notwendigen Messsysteme 
wurde in der neuesten Version der internationalen  
Hochspannungsnorm IEC 60060 empfohlen, die 
Vergleichsmessungen möglichst bis zur Nennspan-
nung durchzuführen. Hierfür wurde die erste Stufe 
eines 3-stufigen gedämpft-kapazitiven Spannungs-
teilers für Blitz- und Schaltstoßspannungen bis 
1,5 Millionen Volt entwickelt. 

Zur Unterstützung der Elektromobilität wurde in 
Zusammenarbeit mit der Abteilung 8 der PTB eine 

Abbildung 6: Experimen-
teller Aufbau zum Betrieb 
eines pulsgetriebenen 
Josephson-Spannungsnor-
mals in einem Pulse-Tube-
Kleinkühler (rechts im Bild) 
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mobile Kalibriereinrichtung entwickelt und aufge-
baut, mit der nicht nur die in Elektroautos, sondern 
auch die in Stromtankstellen im öffentlichen Raum 
zu Abrechnungszwecken eingebauten Elektrizitäts-
zähler kalibriert und geprüft werden können. Das 
Messsystem erfüllt die Anforderungen an die rela-
tive Messunsicherheit für elektrische Leistung von 
10–4. 

Hochfrequenz- und Terahertz-Metrologie

Im Schwerpunktgebiet Hochfrequenz werden die 
Messmöglichkeiten im GHz- und THz-Frequenz-
bereich systematisch ausgebaut. Zum Ausbau der 
Antennen- und Feldmesstechnik wurde in der Ab-
sorberhalle der PTB ein neuer Messplatz zur Anten-
nencharakterisierung zwischen 3 GHz und 325 GHz 
in Betrieb genommen (siehe Titelblatt des Berichts 
der Abteilung 2). Der Antennenscanner erlaubt die 
Abtastung der Richtcharakteristik einer zu charak-
terisierenden Antenne auf einer Kugeloberfläche 
mit Hilfe einer zweiten Messantenne. Der Aufbau 
wird im Rahmen der Darstellung und Weitergabe 
der elektrischen Feldstärke und zur Messung der 
Abstrahlcharakteristik von Antennen der Hochfre-
quenztechnik verwendet. 

Zum Ausbau der Hochfrequenzleistungsmesstech-
nik entwickelt die Abteilung gemeinsam mit einem 
Industriepartner ein auf thermoelektrischer Detek-
tion basierendes Transfernormal für Frequenzen bis 
110 GHz. Das Transfernormal kann in den Mikro-
kalorimetern der PTB kalibriert werden und soll die 
bisher für die Weitergabe der Hochfrequenzleistung 

verwendeten Thermistor-Sensoren ersetzen, die 
nicht mehr kommerziell erhältlich sind. 

Auch die Entwicklung von Messtechnik für Feld-
stärkemessungen „vor Ort“ ist gut vorangekom-
men. Abbildung 7 zeigt einen Oktokopter, der als 
fliegende Messplattform mit verschiedenen Anten-
nen bestückt werden kann, um die Feldstärke von 
Sendeanlagen von Instrumentenlandesystemen 
der Flugsicherung zu messen. Diese Arbeiten er-
folgen im Rahmen eines vom Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung (BAF) geförderten Projektes. 
Die Technologie soll auch zur Bearbeitung eines 
vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit geförderten Verbundvorha-
bens benutzt werden, in dem die Störwirkung von 
Windenergieanlagen auf Radarsysteme der Flugsi-
cherung, der Landesverteidigung und der Wetterbe-
obachtung untersucht wird.

Metrologie für magnetische Nanostrukturen 

Im Berichtsjahr wurde die technologische Basis für 
die Entwicklung von Messtechnik zur Charakterisie-
rung magnetischer Nanostrukturen erweitert. Dazu 
wurde im Reinraumzentrum der PTB eine Anlage 
zum Abscheiden und Ätzen magnetischer Materi-
alien aufgebaut und in Betrieb genommen. Da auch 
geeignete Lithografiesysteme im Reinraumzentrum 
vorhanden sind, steht damit die komplette Prozess-
kette für die Fertigung nanomagnetischer Testob-
jekte  zur Verfügung. 

Die Arbeiten im Schwerpunktgebiet Metrologie für 
magnetische Nanostrukturen konzentrieren sich zur-

Abbildung 7: Oktokopter mit 
Messantennen zur Bestim-
mung der Feldstärke „vor 
Ort“, z. B. in der Nähe von 
Windenergieanlagen 
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zeit auf Messgrößen der Spin-Kaloritronik, die sich 
mit thermischen Effekten in der Spin-Elektronik be-
schäftigt. Zu diesem Thema ist im Berichtsjahr das 
EMRP-Projekt „SpinCal“ gestartet worden, das von 
der Abteilung Elektrizität koordiniert wird. Im Rah-
men dieses Projektes konnte an der PTB erstmals 
die Magnetfeldabhängigkeit des thermoelektrischen 
Wirkungsgrades einer Co/Cu-Multilagenschicht 
experimentell bestimmt werden (Abbildung  8). 
Der thermoelektrische Wirkungsgrad gibt an, wie 
effizient thermische Energie, z. B. die Abwärme 
eines elektrischen Geräts, in nutzbare elektrische 
Energie umgewandelt werden kann. Obwohl der 
Riesen-Magnetowiderstand von Co/Cu-Multila-
genschichten sich bei angelegtem Magnetfeld nur 
um etwa 30 % änderte, wurde eine gleichzeitige Än-
derung der thermoelektrischen Effizienz von bis zu 
50 % nachgewiesen. Derartige Effekte könnten in 
Zukunft die Entwicklung von thermoelektrischen 
Generatoren ermöglichen, die durch Magnetfelder 
schaltbar sind.

Abbildung 8: Mikrostrukturierte Co/Cu-Multilagenprobe. Die 
Probe wurde in einen Streifen (Mitte) mit angeschlossenen 
elektrischen Kontakten (1-8) strukturiert. Durch seitliches Hei-
zen wird eine Temperaturdifferenz über den Streifen erzeugt, 
so dass die thermoelektrischen Eigenschaften gemessen 
werden können. Der Farbbalken verdeutlicht die Temperatur-
verteilung im Streifen.
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Grundlagen der Metrologie

Erhöhung der Ausgangsspannung des JAWS-Span-
nungsnormals durch Stapelung von Josephson-Kon-
takten in einer Serienschaltung 
Die Ausgangsspannung des JAWS-Spannungsnormals 
konnte durch Verwendung von zweifach gestapelten 
Josephson-Kontakten in einer Serienschaltung aus 
zwei Einzelschaltungen, die auf einem Chip supra-
leitend gekoppelt sind, erhöht werden. Mit insgesamt 
12  000 Josephson-Kontakten wurden Ausgangsspan-
nungen von ca. 180 mVRMS bzw. 520 mVPP synthetisiert.  
(O. Kieler, FB 2.4, oliver.kieler@ptb.de)

Betrieb eines JAWS-Systems im Kleinkühler de-
monstriert 
Das JAWS-System der PTB wurde erstmalig erfolgreich 
in einem Pulse-Tube-Kleinkühler betrieben. Es zeigte 
sich, dass die Temperaturstabilität und die Kälteleistung 
des Kleinkühlers ausreichen, um einen stabilen Be-
trieb zu ermöglichen. Dabei wurden mit Schaltungen 
von 4000 Josephson-Kontakten Ausgangsspannungen 
von 70 mVRMS bzw. 200 mVPP erzielt. (O. Kieler, FB 2.4, 
oliver.kieler@ptb.de)

Erfolgreicher Einsatz von PTB-Nano-SQUIDs für 
Raster-SQUID-Mikroskopie
In der PTB hergestellte Nano-SQUIDs wurden in einer 
Kooperation mit den Universitäten Tübingen und Basel 
in einen multifunktionalen Sensor integriert. Der Sen-
sor mit dem Nano-SQUID und einem Ni-Nanotube 
wurde zur Charakterisierung von magnetischen Nano-
teilchen verwendet. In Zukunft kann diese Technologie 
für grundlegende Studien auf dem Gebiet des Nanoma-
gnetismus (z. B. Anwendungen für magnetische Daten-
speicher) eingesetzt werden. (O.  Kieler, FB  2.4, oliver.
kieler@ptb.de)

Ultrahochohmige Mikrostreifenwiderstände 
aus TiOx für den Einsatz in Coulomb-Blockade-
Schaltungen
Dünnschicht-Mikrostreifenwiderstände aus teilwei-
se oxidierten Ti-Schichten bilden hochohmige Impe-
danzen, die quantitativ und qualitativ den bisher ein-
gesetzten Widerständen aus Chrom überlegen sind 
und bis zu sehr hohen Frequenzen eingesetzt werden 
können. Diese Widerstände dienen als wichtige Baue-
lemente in Coulomb-Blockade-Schaltungen auf Basis 
von Aluminium und schaffen Voraussetzungen für 
eine höhere Präzision des Einzelladungstransportes. (S. 
Lotkhov, FB 2.4, sergey.lotkhov@ptb.de)

Drucksensor mit Kohlenstoffnanomembran
Mit einer Kohlenstoffnanomembran (CNM) sollen 
mikroskopische Drucksensoren hergestellt werden. Es 
wurde ein Auslesekonzept für einen Feldeffekttransi-
stor entwickelt, mit dem die Bewegung der CNM de-
tektierbar ist. (M. Bohrisch, FB 2.4, martin.bohrisch@
ptb.de)

Bifurkationseffekte in supraleitenden Mikrowellen-
resonatoren mit integrierten Nb-Josephson-Kontak-
ten 
Mithilfe von Bifurkationseffekten können sehr schwa-
che elektrische Signale nachgewiesen werden. Dafür 
wurden supraleitende koplanare Wellenleiter-Resona-
toren aus Niob mit integrierten Serienschaltungen aus 
Nb/AlOx/Nb-Josephson-Kontakten hergestellt. Unter 
Anwendung eines kontrollierten Gleichstroms durch 
die Josephson-Kontakt-Serienschaltung konnte der 
Bifurkationseffekt bei einer Temperatur von 4,2 K de-
monstriert werden. (M. Khabipov, FB 2.4, marat.kha-
bipov@ptb.de)

Quantenbasierte Erzeugung von Wechselstrom-
Wellenformen
Halbleiter-Einzelelektronenpumpen ermöglichten bis-
her die Erzeugung eines quantisierten Gleichstromes 
durch kontrollierten Transport einzelner Elektronen.  
Durch zeitliche Variation des Einzelelektronentrans-
ports konnten nun erstmals auch quantisierte Wech-
selströme mit beliebiger Wellenform realisiert werden. 
(F. Hohls, FB 2.5, frank.hohls@ptb.de)

Herstellung von epitaktischem Graphen in der PTB
Graphen, ein einzigartiges Material aus einer einzelnen 
Atomlage von auf einem hexagonalen Gitter angeord-
neten Kohlenstoffatomen, kann mittels einer neu an der 
PTB aufgebauten Anlage nun auch großflächig für me-
trologische Anwendungen hergestellt werden. (K. Pierz, 
FB 2.5, klaus.pierz@ptb.de)

Neuartige Photoströme durch nichtresonante Anre-
gung von Zweiniveausystemen
Die optisch induzierte Kohärenz in Halbleitern kann 
einen signifikanten Einfluss auf Photoströme aus üben. 
Bei nichtresonanter Anregung eines Zweiniveau systems 
führt die zeitliche Frequenzänderung der Kohärenz zu 
neuen Photoströmen, die nur für gepulste Anregungen 
entstehen.  (M. Bieler, FB 2.5, mark.bieler@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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Nachgezählt: Charakterisierung einer Halbleiter-
Einzelelektronen-Pumpe durch  Einzel-Ladungs-
Detektion
Halbleiter-Einzelelektronenpumpen gelten als die 
vielversprechendsten Kandidaten für ein zukünftiges 
Quantennormal der elektrischen Basiseinheit Ampere. 
An der PTB konnten diese Elektronenpumpen nun 
erstmals mit hoher Genauigkeit durch Einzelladungs-
detektion charakterisiert werden. (L. Fricke, FB 2.5, lu-
kas.fricke@ptb.de)

Optisch lenkbare Terahertz-Quelle
Die gezielte optische Anregung von Elektronenflüssen 
in Halbleitern erlaubt eine kontrollierte räumliche Aus-
richtung der dabei ausgesendeten elektromagnetischen 
Strahlung. (H. Füser, FB 2.5, heiko.fueser@ptb.de)

Magnetfeldabhängigkeit des thermoelektrischen 
Wirkungsgrades von Co/Cu-Multilagen
Die Magnetisierungsumkehr in magnetischen Multi-
lagen ändert nicht nur den elektrischen Widerstand, 
sondern auch den thermoelektrischen Wirkungsgrad. 
(X.Hu, FB 2.5, xiukun.hu@ptb.de)

Kontrolle magnetischer Domänenwände in magne-
tischen Nanodrähten
An der PTB wurden magnetische Nanodrähte herge-
stellt, in denen einzelne magnetische Domänenwände 
gezielt erzeugt und manipuliert werden können. (P. Kr-
zysteczko, FB 2.5, patryk.krzysteczko@ptb.de)

Zeitliche Dynamik von magneto-optisch indu-
zierten Photoströmen in GaAs
Untersuchungen der zeitlichen Dynamik von ma-
gneto-optisch induzierten Photoströmen in Halblei-
tern zeigen, dass die Dynamik von der Polarisation 
der Anregungspulse abhängt. (C.B.  Schmidt, FB  2.5, 
christian.b.schmidt@ptb.de)

Elektrische Charakterisierung von Graphen aus 
aromatischen Molekülen
In einer Kooperation mit der Universität Bielefeld 
wurden die elektronischen Eigenschaften der dort mit 
einem neuen Verfahren hergestellten Graphenschich-
ten mit elektrischen Magneto-Transportmessungen bei 
tiefen Temperaturen untersucht. (F.  J.  Ahlers, FB  2.6, 
franz.ahlers@ptb.de)

Direkt, präzise, flexibel: Neuer Hochwindungs-
Kryostromkomparator bietet erweiterte Mess- und 
Kalibriermöglichkeiten für elektrische Widerstände
Ein 14-Bit-Kryostromkomparator wurde in kompakter 
Bauweise realisiert und erfolgreich für erste Vergleichs-
messungen an elektrischen Normalwiderständen einge-
setzt. (M. Götz, FB 2.6, martin.goetz@ptb.de)

Neuartiger Stromverstärker für hochpräzise rückge-
führte Messungen kleinster elektrischer Stromstär-
ken
Im Rahmen des JRP „Qu-Ampere“ wird für hochpräzi-
se und rückgeführte Messungen von Stromstärken im 
Bereich 100 pA in Zusammenarbeit mit der Abteilung 
7 der PTB ein neuartiges Verstärkerkonzept entwickelt. 
Ein Prototyp dieses „Ultrastable low-noise current am-
plifier“ (ULCA) wurde bereits hergestellt und erfolg-
reich getestet. (D. Drung, H. Scherer, FB 7.2, 2.6, diet-
mar.drung@ptb.de, hansjoerg.scherer@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft 

Isotherm betriebener Thermokonverter zur rück-
führbaren Leistungsmessung nicht-sinusförmiger 
Signale
Im Rahmen des 2013 abgeschlossenen EMRP-Pro-
jektes „Metrology for Energy Harvesting“ wurde 
ein neuartiger Leistungssensor auf der Basis eines 
modifizierten planaren Vielfach-Thermokonverters 
(PMJTC) entwickelt. Damit ist es möglich, den En-
ergieinhalt des zu messenden Signals in einem be-
stimmten Zeitraum und damit die mittlere Lei-
stung unabhängig von dessen Kurvenform und 
Frequenz rückgeführt zu bestimmen. (T. Funck,  
FB 2.1, torsten.funck@ptb.de)

Halbautomatischer Messplatz zur Kalibrierung von 
Gleichstromstärken bis 100 A 
Das präzise Messen von Gleichstromstärken bis 100 A 
gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere in 
der Energiemesstechnik für die Photovoltaik. Es wurde 
ein Messplatz aufgebaut, mit dem Gleichströme von 1 A 
bis 100 A mit einer erweiterten relativen Messunsicher-
heit von 3 · 10–6 gemessen werden können. (B. Schuma-
cher, FB 2.1, bernhard.schumacher@ptb.de)

Van-der-Pauw-Messplatz zur Bestimmung von Ma-
terialeigenschaften von Metallen und Halbleitern
Der im Rahmen des EMRP-Projektes „Energy Har-
vesting“ aufgebaute Messplatz zur Bestimmung von 
Materialparametern von thermoelektrischen Mate-
rialien wurde optimiert und dient als Grundlage für 
einen Messplatz zur Bestimmung der elektrischen 
Leitfähigkeit von Halbleitern. (B. Schumacher, FB 2.1, 
bernhard.schumacher@ptb.de)

Messplatz zur Antennencharakterisierung in Betrieb 
genommen
In der Arbeitsgruppe Elektromagnetische Felder und 
Antennenmesstechnik wurde nach Abschluss der Pla-
nungs- und Aufbauphase ein neuer Messplatz zur An-
tennencharakterisierung zwischen 3 GHz und 325 GHz 
in Betrieb genommen. Der Antennenscanner erlaubt 
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die Abtastung der Richtcharakteristik einer zu charak-
terisierenden Antenne auf einer Kugeloberfläche mit-
hilfe einer zweiten Messantenne. (T. Kleine-Ostmann, 
FB 2.2, thomas.kleine-ostmann@ptb.de)

Entwicklung von Hochfrequenz-Leistungstransfer-
standards für den Millimeterwellenbereich
In Kooperation mit einem Hersteller von Hochfre-
quenzleistungsmessgeräten entwickelt der Fachbereich 
2.2 auf thermoelektrischer Detektion basierende Hoch-
frequenz-Leistungstransferstandards bis 110 GHz, die 
in Mikrokalorimetern der PTB rückführbar kalibriert 
werden können. (R. Judaschke, FB 2.2, rolf.judaschke@
ptb.de)

Neues 16-Term-Verfahren zur Korrektur des Über-
sprechens bei On-Wafer-Messungen im Sub-mm-
Wellenbereich entwickelt
In Zusammenarbeit mit dem National Institute of Stan-
dards and Technology (NIST) in den USA und dem 
Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik 
in Berlin ist ein neues Verfahren zur Korrektur des 
Übersprechens zwischen den Mikrowellenprüfspitzen 
und den Zugangsleitungen der zu messenden planaren 
Bauteile entwickelt worden. Das Verfahren wurde bei 
allen drei beteiligten Instituten erfolgreich zur Messung 
passiver Bauteile bis 110 GHz und am NIST zur Mes-
sung von Transistoren bis 750 GHz eingesetzt. (U. Arz, 
FB 2.2, uwe.arz@ptb.de)

Neuer Spannungsteiler für Blitz- und Schaltstoß-
spannungen bis 1,5 Millionen Volt
Die Tendenz, elektrische Energie auf immer höheren 
Spannungsebenen zu übertragen, erfordert es, auch für 
die Messtechnik entsprechende Normen und Geräte zu 
entwickeln. So wird in der neuen Hochspannungsnorm 
IEC 60060 empfohlen, die Vergleichsmessungen mög-
lichst bis zur Nennspannung durchzuführen. Hierfür 
wurde die erste Stufe eines 3-stufigen gedämpft-kapa-
zitiven Spannungsteilers für Blitz- und Schaltstoßspan-
nungen bis 1,5  Millionen Volt entwickelt. (W. Lucas, 
FB 2.3, wolfgang.lucas@ptb.de)

Aufbau und Industrietransfer einer neuartigen digi-
talen Regelung zur Bestimmung der magnetischen 
Eigenschaften von Elektroblechen
Eine neuentwickelte digitale Regelung ermöglicht eine 
zuverlässigere und schnellere Messung der Verlustlei-
stung von Elektroblechen. (J. Lüdke, FB 2.5, joachim.
luedke@ptb.de)

Quantenvoltmeter zur Messung von Wechselspan-
nungen für die Industrie
Technologietransfer eines Josephson-Messsystems für 
Gleich- und Wechselspannungen. (R. Behr, FB 2.6, ralf.
behr@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Erste Ergebnisse im Projekt „Einfluss hochfre-
quenter Felder des Mobilfunks auf das blutbildende 
System in vitro“
Im Rahmen des vom Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) geförderten Projektes „Einfluss hochfrequenter 
Felder des Mobilfunks auf das blutbildende System in 
vitro“, in dem die PTB zusammen mit dem Institut für 
Pharmakologie und Toxikologie der Universität Würz-
burg die Auswirkungen der Exposition von Blutzellen 
mit hochfrequenten Feldern untersucht, wurde der Ver-
suchsaufbau in Betrieb genommen und die spezifische 
Absorptionsrate als Maß für die Intensität der Expositi-
on ermittelt. Ein Großteil der geplanten Expositionsex-
perimente wurde bereits durchgeführt und muss jetzt 
ausgewertet werden. (T. Kleine-Ostmann, FB 2.2, tho-
mas.kleine-ostmann@ptb.de)

Projekt zur Bestimmung der Feldstärke von terrest-
rischen Navigationsanlagen begonnen
Im Oktober 2012 ist der Startschuss für das vom Bun-
desaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) geförderte 
Projekt „Untersuchungen zur Bestimmung der Feld-
stärke von terrestrischen Navigationsanlagen“ gefal-
len. In der dreijährigen Projektlaufzeit untersucht die 
PTB zusammen mit dem BAF Konzepte zur Messung 
der Feldstärke von Anlagen des Instrumentenlande-
systems (ILS) der Flugsicherung. Ziel des Projektes ist 
die technische Bewertung der Vergleichbarkeit von 
Messergebnissen verschiedener Flugvermessungsun-
ternehmen sowie der Systemleistung von terrestrischen 
ILS-Anlagen im Hinblick auf die Feldstärken im freien 
Raum gemäß den Vorgaben der internationalen zivi-
len Luftfahrtorganisation (International Civil Aviation 
Organization – ICAO). (T. Schrader, FB 2.2, thorsten.
schrader@ptb.de)

Projekt zur Untersuchung der Störwirkung von 
Windenergieanlagen auf Radarsysteme (WERAN – 
Wechselwirkung Windenergieanlagen und Radar/
Navigation) begonnen  
Zum 1. September 2013 wurde das vom Bundesmini-
sterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (BMU) geförderte Verbundvorhaben WERAN  
– Wechselwirkung Windenergieanlagen und Radar/
Navigation begonnen. In der dreijährigen Projektlauf-
zeit befasst sich der Fachbereich 2.2 der PTB zusammen 
mit den Firmen FCS Flight Calibration Services GmbH 
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und steep GmbH sowie der Leibniz Universität Hanno-
ver mit der Untersuchung der Störwirkung von Wind-
energieanlagen auf Radarsysteme der Flugsicherung, 
der Landesverteidigung und der Wetterbeobachtung. 
(T. Schrader, FB 2.1, thorsten.schrader@ptb.de)

Entwicklung eines Messsystems zur Kalibrierung 
und Prüfung von Elektrizätsmesseinrichtungen in 
Ladepunkten für Elektromobile
Im Rahmen der Bemühungen der Bundesregierung, 
der Elektromobilität in Deutschland zum Durchbruch 
zu verhelfen, wird auch in der PTB in verschiedenen 
Projekten an dem Thema geforscht. In Zusammenar-
beit der Fachbereiche Elektrische Energiemesstechnik 
der Abteilung Elektrizität und Metrologische Informa-
tionstechnik der Abteilung Medizinphysik und metro-
logische Informationstechnik wurde eine mobile Ka-
libriereinrichtung entwickelt und aufgebaut, mit der 
nicht nur in Elektroautos, sondern auch in Stromtank-
stellen im öffentlichen Raum zu Abrechnungszwecken 
eingebaute Elektrizitätszähler kalibriert und geprüft 
werden können. (M. Seckelmann, FB 2.3, michael.se-
ckelmann@ptb.de)

Entwicklung von Mindestanforderungen an die Nut-
zungsfreundlichkeit von Interaktionsschnittstellen 
an Messeinrichtungen für Elektrizität
Erfolgreiche Interaktion zwischen Menschen und Elek-
trizitätsmesseinrichtungen in Smart Grids setzt voraus, 
dass die Kommunikation der Messinformationen über 
die Mensch-Maschine-Schnittstellen optimiert wird. 
Mit dieser Zielsetzung hat die PTB die entsprechenden, 
aus dem Eichrecht ableitbaren Mindestanforderungen 
in die 2013 veröffentlichten DIN SPEC 33440 „Ergo-
nomische Gestaltung von Interaktionsschnittstellen 
und Produkten für Smart Grid und Elektromobilität“ 
eingebracht. (M. Kahmann, FB 2.3, martin.kahmann@
ptb.de)

Verbesserte Anforderungen und Prüfregeln zur Zu-
lassung von Elektroimpulsgeräten für den Personen-
schutz und im Bereich der Tierhaltung
Das Waffengesetz überträgt der PTB die Aufgabe, durch 
die Entwicklung und Durchführung von Prüf- und 
Zulassungsverfahren die Einhaltung von technischen 
Anforderungen an Elektroimpulsgeräte  sicherzustel-
len. Mit den im Jahr 2013 wesentlich überarbeiteten 
„Anforderungen und Prüfregeln zur Zulassung von 
Elektroimpulsgeräten für den Personenschutz und im 
Bereich der Tierhaltung“ hat die PTB ein verbessertes 
regulatives Rahmenwerk vorgelegt, auf dessen Grund-
lage das Vorhandensein der rechtlich geforderten Qua-
litätsmerkmale der Elektroimpulsgeräte mit stärkerer 
Einbindung des Herstellers in den Zulassungsprozess 

zertifiziert werden kann. (H. Seifert, FB 2.3, helmut.sei-
fert@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Abschluss des Projektes „Metrology for Energy 
Harvesting“
2013 wurde das EMRP-Projekt „Metrology for Ener-
gy Harvesting“ erfolgreich abgeschlossen. (J. Melcher, 
FB 2.1, juergen.melcher@ptb.de)

Joint Research Project Q-WAVE „A quantum stan-
dard for sampled electrical measurements“ gestartet 
Am 1. Juni  2013 startete das Joint Research Project 
(JRP) SIB59 Q-WAVE „A quantum standard for sam-
pled electrical measurements“, das im Call 2012 „SI 
Broader Scope II“ des European Metrology Research 
Programme (EMRP) erfolgreich beantragt worden war. 
Im Rahmen des Projekts entwickelt die PTB gemein-
sam mit elf weiteren europäischen nationalen Metrolo-
gieinstituten in den folgenden drei Jahren Messverfah-
ren, um eine direkte und effiziente Rückführbarkeit für 
Präzisionsgeräte im Frequenzbereich bis 10 MHz zur 
Verfügung zu stellen. (J. Kohlmann, FB 2.4, johannes.
kohlmann@ptb.de)

Spintronik und Spin-Kaloritronik magnetischer 
Nanostrukturen 
Ein neu bewilligtes und von der PTB koordiniertes 
europäisches Forschungsprojekt untersucht neuartige 
Effekte in magnetischen Nanostrukturen. (H. W. Schu-
macher, FB 2.5, hans.w.schumacher@ptb.de)

Joint Research Project „AIM QuTE: Automated im-
pedance metrology extending the quantum toolbox 
for electricity“ gestartet
In einem neu bewilligten und von der PTB koordi-
nierten europäischen Forschungsprojekt sollen Werk-
zeuge und Methoden der Impedanzmetrologie verbes-
sert werden. (L. Palafox, FB 2.6, luis.palafox@ptb.de)

Joint Research Project „Quantum resistance metro-
logy based on graphene“ gestartet
In einem neu bewilligten und von der PTB koordi-
nierten europäischen Forschungsprojekt soll die Ent-
wicklung von Graphen zu einem einfach nutzbaren 
Quantennormal des elektrischen Widerstands voran-
getrieben werden. (F.  J. Ahlers, FB  2.6, franz.ahlers@
ptb.de)
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