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Elektrische Größen treten in nahezu allen Bereichen 
des Messwesens auf. Aufgabe der Abteilung Elektri-
zität ist die Darstellung und Weitergabe sämtlicher 
elektrischer und magnetischer Einheiten. Die Ar-
beiten umfassen die Untersuchung metrologisch re-
levanter Prozesse in Festkörper-Nanoschaltungen, 
die Entwicklung von elektrischen Quanten-, Pri-
mär- und Transfernormalen sowie Kalibrier- und 
Prüfdienstleistungen. Durch Beratungsaktivitäten, 
die Mitarbeit in Normungs- und sonstigen Gremien 
sowie durch Technologietransfer unterstützt die Ab-
teilung die deutsche Wirtschaft und trägt zur Ein-
heitlichkeit des Messwesens bei. 

Zur Bearbeitung dieser umfangreichen 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 identifiziert. 

Die Forschungsarbeiten der Abteilung werden in 
vielen Fällen in enger Kooperation mit anderen na-
tionalen metrologischen Instituten durchgeführt. 
Hierzu beteiligt sich die Abteilung an dem von der 
EU geförderten European Metrology Research Pro-
gramme (EMRP) bzw. dem Nachfolgeprogramm 
EMPIR (European Metrology Programme for Inno-
vation and Research). Die Programme werden un-
ter strategischen Gesichtspunkten zur Stärkung der 
o. g. Schwerpunktthemen genutzt. Im Berichtszeit-
raum sind die dreijährigen Projekte der Förderlinie 
„Industrie I“ erfolgreich abgeschlossen worden. Die 
Abteilung war an drei Projekten mit maßgeblichen 
Arbeitspaketen beteiligt und hat zwei dieser Pro-
jekte koordiniert: das Projekt „Ultrafast“, in dem 
neue Messverfahren für die Datenübertragung bei 
hohen Datenraten entwickelt wurden, sowie das 
Projekt „MetMags“, in dem Messtechniken für die 
Weiterentwicklung und Kalibrierung industrieller 
magnetischer Sensoren untersucht wurden. 

Auf lokaler Ebene wurde die Kooperation mit der 
Technischen Universität Braunschweig (TU BS) 
vertieft. Im Berichtszeitraum konnten TU BS und 
PTB das von der DFG geförderte Graduiertenkolleg 
„Metrology for Complex Nanosystems“ (Nanomet) 
einwerben. Die Abteilung Elektrizität ist eine von 
vier an Nanomet beteiligten Fachabteilungen der 
PTB und bringt Arbeiten zur multiparametrigen 
Wellenformmetrologie im GHz- und THz-Bereich 
sowie zur Entwicklung von Nanomaterialien für 
Quantenwiderstandsnormale in das Graduierten-
kolleg ein. Die intensivierte Zusammenarbeit mit 
der TU BS unterstützt die Abteilung bei der Nach-
wuchsgewinnung und gibt neue Impulse für die 
Forschung.  

Auch der Dienstleistungsbereich wurde im Berichts-
jahr gezielt weiterentwickelt. Der überwiegende Teil 
der angebotenen Kalibrierungen kann mit Verweis 
auf das „Mutual Recognition Arrangement“ der 
Meterkonvention (CIPM-MRA) erbracht werden. 
Dadurch wird die internationale Anerkennung der 
Kalibrierungen gewährleistet. Die Abteilung baut 
die Integration ihrer Kalibrierungen in das CIPM-
MRA systematisch aus. Zur Förderung des Dialogs 
mit den Kunden, insbesondere den akkreditierten 
Kalibrierlaboratorien, wurde auch im Jahr 2014 
wieder ein PTB-Seminar angeboten, in dem Neue-
rungen auf dem Gebiet der elektrischen Messtech-
nik und der Kalibrierung elektrischer Größen vor-
gestellt wurden. Besonders wurde die zukünftige 
Neudefinition der SI-Einheiten und etwaige Aus-
wirkungen auf den Kalibrierbetrieb angesprochen. 
Für die Mehrzahl der Kalibrierungen ergeben sich 
keine Änderungen. Dort wo die Neudefinition Aus-
wirkungen auf Kalibrierungen hat, können sich die 
Kalibrierlaboratorien langfristig darauf einstellen.   

Nach diesem allgemeinen Überblick wird im Fol-
genden über die im Jahr 2014 erzielten Fortschritte 
in den fünf Schwerpunktgebieten berichtet.

Grundlagen der elektrischen Metrologie

Im Schwerpunkt Grundlagen arbeitet die Abteilung 
intensiv an der Entwicklung von Einzelelektronen-
Stromquellen. Mit solchen Quantenstromquellen 
kann die elektrische Basiseinheit Ampere gemäß 
der geplanten neuen SI-Definition direkt durch den 
Transport einzelner Elektronenladungen dargestellt 
werden. Im Berichtsjahr wurde erstmals eine soge-
nannte selbstreferenzierte Quantenstromquelle auf 
Basis von Halbleiter-Einzelelektronen-Stromquellen 
und metallischen DC-Einzelelektronen-Detektoren 
demonstriert (siehe auch Nachricht des Jahres). Es 

Titelbild:

Kalibrierung eines fliegenden 3D-Messsystems für die 
elektrische Hochfrequenz-Feldstärke (Oktokopter) auf dem 
Freifeld der PTB
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konnte gezeigt werden, dass der quantisierte Strom 
aus einer solchen integrierten Schaltung aus Quel-
len und Detektoren eine geringere Unsicherheit hat 
als der Strom aus einer einfachen Einzelelektronen-
Stromquelle. Die Arbeit wurde mit dem Hermann-
von-Helmholtz-Preis für Metrologie 2014 ausge-
zeichnet, da sie einen neuen Weg aufzeigt, die hohen 
Anforderungen an ein Quantenstromnormal zur 
Darstellung des neu definierten Amperes zu erfül-
len. 

Zurzeit wird intensiv an der Hochskalierung der 
Frequenz von selbstreferenzierten Quantenstrom-
quellen gearbeitet. Dazu werden breitbandige 
Einzelelektronen-Detektoren (RF-SET-Detektoren) 
entwickelt, die die bisher benutzten schmalban-
digen DC-Einzelelektronen-Detektoren ersetzen 
sollen. Die Erhöhung der Detektionsbandbreite bie-
tet das Potenzial, quantisierte Ströme von 100 pA 

und mehr mit verringerter Unsicherheit (kleiner als 
0,1 µA/A) zu erzeugen. Im Berichtsjahr wurde RF-
SET-Detektion mit Einzelladungsauflösung bei ei-
ner Resonanzfrequenz des Schwingkreises von etwa 
350 MHz demonstriert. 

Die an der PTB entwickelten Halbleiter-Einzelelek-
tronen-Stromquellen können auch in der Grundla-
genforschung und bei der Entwicklung zukünftiger 
Quantentechnologien eingesetzt werden. Im Be-
richtsjahr wurde demonstriert, dass sich Elektronen-
paare aus solchen Stromquellen räumlich trennen 
lassen. Dazu wird das Paar an einer Potenzialbarri-
ere aufgespalten und die beiden einzelnen Elektro-
nen werden in verschiedene Leitungen eingespeist 
(Bild 1). Damit wurde ein Pendant zur Generation 
von Photonenpaaren und ihrer anschließenden 
Trennung an einem Strahlteiler geschaffen. Diese 

Bild 1: Halbleiterchip mit 
einer Einzelelektronen-
Stromquelle (A) und einer 
einstellbaren Potenzialbar-
riere (B). Die weiße Linie 
zeigt die zwei unterschiedli-
chen Wege der an der Barri-
ere getrennten Elektronen.

Bild 2: Prototyp eines zwei-
kanaligen hochstabilen, 
rauscharmen Stromver-
stärkers und Pikoampere-
meters
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Technik aus der Quantenoptik bildet eine wichtige 
Grundlage der Quanteninformationsverarbeitung. 

Die Funktion von Quantenschaltungen in Festkör-
pern kann durch die Absorption von Mikrowellen-
Photonen erheblich beeinträchtigt werden. Daher 
arbeitet die Abteilung an einem EMRP-Projekt mit, 
in dem der Mikrowellenhintergrund in der kryo-
genen Umgebung solcher Schaltungen mit einer 
Auflösung auf Einzelphotonenniveau charakterisiert 
werden soll. Darauf aufbauend sollen Methoden 
zur Unterdrückung von Mikrowellen-Photon-An-
regung entwickelt werden. Im Berichtsjahr wurde 
eine Photonenquelle für den Mikrowellenbereich 
bis 170 GHz  entwickelt. Sie besteht aus Al/Al-Oxid-
Josephson-Kontakten in einer SQUID-Anordnung 
und soll zur On-Chip-Kalibrierung von Einzelpho-
tonen-Detektoren eingesetzt werden. 

Einzelelektronen-Stromquellen erzeugen Ströme 
mit Stromstärken bis zu einem  Nanoampere. Für 
die rückgeführte Messung solcher kleinen Strom-
stärken wurde in einer Zusammenarbeit der Abtei-
lungen 7 und 2 der PTB ein neuartiges, handliches 
Pikoamperemeter mit hervorragender Präzision 
entwickelt (Bild 2). Mit einem zum Patent angemel-
deten neuen Konzept wird ein sehr niedriges Ein-
gangsstromrauschen von nur 2,4  fA/√Hz mit wei-
ßem Spektrum bis herab zu Frequenzen von etwa 
1  mHz erreicht. Damit kann ein Strom der Stärke 

100 pA innerhalb einer Messzeit von nur zehn Stun-
den mit einer relativen Unsicherheit von 10–7 rück-
geführt gemessen werden.

Aufbau von Quanten- und klassischen Ein-
heitenskalen

Die Industrie benötigt Kalibrierungen elektrischer 
Messgeräte in sich ständig erweiternden Werte- und 
Frequenzbereichen. Daher baut die Abteilung die 
Skalenbereiche, über die die elektrischen Einheiten 
dargestellt und weitergegeben werden können, be-
ständig aus. Weiterhin arbeitet die Abteilung daran, 
vermehrt Quantennormale einzusetzen, da damit 
Kalibrierketten verkürzt und Kalibrierungen ko-
stengünstiger angeboten werden können.  

Spannungskalibrierungen basieren auf Josephson-
Spannungsnormalen. Die Abteilung hat in den 
letzten Jahren die Nb/NbxSi1-x/Nb-Technologie zur 
Herstellung von SNS-Josephson-Kontakten (S: Su-
praleiter, N: Normalleiter) erfolgreich im Reinraum-
zentrum der PTB etabliert. Programmierbare binäre 
Josephson-Normale mit Ausgangsspannungen von 
10 V werden inzwischen routinemäßig hergestellt. 
Im Berichtsjahr konnte die Fertigungsausbeute 
nochmals erhöht werden. Dazu wurde die Homo-
genität der Wafer, besonders der Barrierendicke, 
die die elektrischen Eigenschaften stark beeinflusst, 

Bild 3: Verteilung von 292 
gemessenen, relativen 
Schichtdickenwerten auf 
einem 3-Zoll-Wafer für ein 
Nb/NbxSi1-x/Nb-Josephson-
Spannungsnormal. Die 
Messwerte wurden auf 
ihren Mittelwert von 85,4 nm 
normiert.
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durch die Optimierung der Beschichtungsanlage 
verbessert (Bild 3). 

Programmierbare binäre Josephson-Normale wer-
den inzwischen in verschiedenen messtechnischen 
Anwendungen eingesetzt, so z. B. zur Messung 
von Impedanzverhältnissen mit Hilfe sogenann-

ter Josephson-Impedanzmessbrücken. Diese Mes-
sungen sind inzwischen mit einer 4-Tor-Anord-
nung möglich, die halbautomatische Messungen 
über einen Frequenzbereich von 25 Hz bis 10 kHz 
erlaubt. Dabei wird innerhalb von 60 Minuten eine 
relative Messunsicherheit von weniger als 10–7 er-
reicht. Binäre Josephson-Normale werden auch in 

Bild 4: Transmissionselek-
tronenmikroskop-Aufnahme 
von dreifach gestapelten 
Josephson-Kontakten für 
ein pulsgetriebenes Joseph-
son-Spannungsnormal

Bild 5: Rechteckige Hall-
Struktur aus in der PTB 
hergestelltem Graphen. 
Die dünnen Gold-Kontakte 
dienen zur Messung von 
Hall- und Längsspannung.
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Spannungsmessgeräten, sogenannten Quantenvolt-
metern, verwendet. In Kooperation mit dem nati-
onalen Metrologieinstitut von Finnland, MIKES, 
konnte gezeigt werden, dass damit Wechselspan-
nungen von 2,5 V und einer Frequenz von 500 Hz 
innerhalb einer Minute mit einer Unsicherheit von 
nur 0,02 µV/V gemessen werden können. Dies ist 
deutlich besser als die typische Messunsicherheit 
von Wechselspannungskalibrierungen, die bei etwa 
1 µV/V liegt. 

Binäre Josephson-Spannungsnormale erzeugen 
hohe Amplituden, jedoch nur bis zu Frequenzen 
im kHz-Bereich. Daher wird die Entwicklung von 
pulsgetriebenen Josephson-Spannungsnormalen 
intensiv vorangetrieben. Pulsgetriebene Josephson-
Normale können Spannungen mit Frequenzen bis 
in den MHz-Bereich erzeugen. Zur Erhöhung ihrer 
Ausgangsspannung bedarf es jedoch noch beträcht-
licher Anstrengungen. Im Berichtsjahr ist es gelun-
gen, pulsgetriebene Josephson-Normale mit drei-
fach gestapelten Josephson-Kontakten zu fertigen 
und zu charakterisieren (Bild 4). Ferner konnten 
mehrere Josephson-Schaltungen in Serie geschaltet 
werden. Dadurch ist es gelungen, die Ausgangsam-
plitude pulsgetriebener Josephson-Spannungsnor-
male auf mehrere 100 mV zu erhöhen. 

Für die hochpräzise Reproduzierung von Wider-
standswerten wird der Quanten-Hall-Effekt benutzt. 
Für die Vereinfachung dieser Technologie bietet aus 
SiC hergestelltes Graphen großes Potenzial. Im Be-
richtsjahr hat die Abteilung die Herstellung dieses 
Materials im Reinraumzentrum der PTB etabliert 
(Bild 5). Die in der PTB hergestellten Graphen-
Quanten-Hall-Strukturen reproduzieren Wider-
standswerte mit einer Messunsicherheit im Bereich 

10–9. Auch erste Messungen des Wechselstrom-
Quanten-Hall-Effekts in Graphen haben vielver-
sprechende Ergebnisse geliefert. Das Potenzial von 
Graphen für die Impedanzmetrologie soll in den 
kommenden Jahren detailliert untersucht werden. 

Der Ausbau der Einheitenskalen mit Methoden der 
klassischen elektrischen Messtechnik wurde eben-
falls systematisch fortgesetzt.  Im Berichtsjahr wur-
de ein induktiver Spannungsteiler für Frequenzen 
bis 100 kHz entwickelt und kalibriert (Bild 6). Damit 
wurde der Grundstein gelegt, um zukünftig Kalibrie-
rungen von Spannungsverhältnissen bis 100 kHz für 
die industrielle Messtechnik für dynamische Kräf-
te und dynamischen Druck anbieten zu können. 
Durch eine Neuberechnung der Messunsicherheit 
für den Wechselstromstärke-Gleichstromstärke-
Transfer konnten die Kalibriermöglichkeiten für 
Wechselstrom-Messwiderstände bis zu Frequenzen 
von 100  kHz erweitert werden (bei Stromstärken 
bis zu 100 A). Zur Verringerung der Messunsicher-
heit bei der Darstellung und Weitergabe der Einheit 
der magnetischen Flussdichte, Tesla, im Bereich des 
Erdmagnetfeldes wurde die für diese Messungen 
notwendige Kompensation des Erdmagnetfeldes 
durch das Braunbek-Spulensystem der PTB erneu-
ert und weiterentwickelt (Bild 7). Der Erfolg dieser 
Entwicklung konnte in einem internationalen Ring-
vergleich nachgewiesen werden. 

Elektrische Energiemesstechnik 

Elektrische Energiemesstechnik ist die Grundlage 
für die korrekte Abrechnung elektrischer Energie, 
die Überwachung elektrischer Verteil- und Über-
tragungsnetze und die Entwicklung verlustarmer 
Energieübertragungstechnologien. In ihren For-

Bild 6: Induktiver Span-
nungsteiler mit koaxialen 
Wicklungen für Frequenzen 
bis 100 kHz: (a) schemati-
scher Aufbau, (b) Foto. 
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schungs- und Entwicklungsarbeiten greift die Ab-
teilung metrologische Themen auf, die sich aus der 
aktuellen Entwicklung des Energieversorgungssy-
stems ergeben. 

Im Berichtsjahr wurde ein Messsystem zur Bestim-
mung der Verlustleistung von Leistungstransforma-
toren weiterentwickelt. Das System wurde bereits bei 
Vor-Ort-Messungen im Rahmen eines Akkreditie-
rungsverfahrens der DAkkS eingesetzt. Im Bereich 
der Hochspannungsmesstechnik wurde ein Proto-
typ eines gedämpft-kapazitiven Stoßspannungstei-
lers nach dem Zaengl-Prinzip aufgebaut und ersten 
Untersuchungen unterzogen (Bild 8). Der Teiler ist 
für Stoßspannungen mit Scheitelwerten von bis zu 
1000 kV ausgelegt, die bei der Wechselstromüber-
tragung in modernen, zukunftsfähigen Energienet-
zen auftreten. 

Im Gebiet der elektrischen Leistungsmesstechnik 
wird ein Normal für die breitbandige Leistungs-
messung bis zu Frequenzen von 150 kHz aufgebaut. 
Oberschwingungen mit derart hohen Frequenzen, 
weit über der Grundfrequenz von 50 Hz, entstehen 
durch die Einbindung regenerativer Energiequel-
len ins elektrische Netz und durch die Verwendung 
nichtlinearer Verbraucher. 

Die elektrische Leistungsmessung bei 50 Hz ist die 
Basis der Abrechnungsmesstechnik für elektrische 
Energie. Dementsprechend wichtig ist es, die Ver-
gleichbarkeit dieser Messungen im internationalen 
Rahmen zu überprüfen. Das Beratende Komitee für 
Elektrizität und Magnetismus der Meterkonventi-
on bereitet zurzeit einen internationalen Vergleich 

der elektrischen Leistungsmessung bei 50 Hz vor. 
Die Abteilung arbeitet in der Leitungsgruppe dieses 
Vergleichs mit und leistet damit ihren Beitrag zur 
internationalen Harmonisierung des Messwesens.  

Hochfrequenz- und Terahertz-Metrologie

Neben der messtechnischen Erschließung neuer 
Frequenzbereiche gewinnt die Vor-Ort-Messung 
von Hochfrequenzgrößen zunehmende Bedeutung. 

Bild 7: Dreiachsiges Spu-
lensystem nach Braunbek 
zur Kompensation der drei  
Komponenten des Erdmag-
netfeldes

Bild 8: Prototyp eines gedämpft-kapazitiven 1000-kV-Stoß-
spannungsteilers
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Daher entwickelt die Abteilung neue Messsysteme 
für die Feldstärkeverteilung im freien Raum auf 
der Basis von Oktokoptern (unmanned aerial ve-
hicle – UAV), siehe Titelblatt des Berichts der Ab-
teilung 2. Im Berichtsjahr wurden gute Fortschritte 
bei der Präzisionslokalisierung von Oktokoptern 
sowie der Entwicklung von Sensorköpfen für unter-
schiedliche Frequenzbereiche erzielt. Die Technik 
wird für Messungen an Instrumentenlandesyste-
men auf Verkehrsflughäfen sowie Untersuchungen 
zur Wechselwirkung von Windenergieanlagen mit 
terrestrischen Navigationsanlagen wie UKW-Dreh-
funkfeuern und Radaranlagen eingesetzt. 

Die elektrische Feldmesstechnik wird auch weiter-
entwickelt, um die Wechselwirkung hochfrequenter 
Felder mit biologischem Material zu untersuchen. Im 
Berichtsjahr wurde ein vom Bundesamt für Strah-
lenschutz (BfS) gefördertes Projekt abgeschlossen, 
in dem die Wirkung von Signalen des Mobilfunks 
auf Blutzellen untersucht wurde. Die Abteilung war 
in dem Projekt für die Charakterisierung der Feld-
expositionsanordnung verantwortlich (Bild  9). Es 
konnte kein signifikanter Einfluss der Felder auf das 
blutbildende System festgestellt werden.

Dämpfungsglieder zur Pegelbegrenzung von elek-
trischen Signalen werden in vielen Bereichen 
eingesetzt. Daher wurden im Rahmen einer In-
dustriekooperation drei neue Messaufbauten für 
präzise Dämpfungsmessungen bis 110 GHz erstellt. 
Im Bereich 33 GHz bis 50 GHz konnten bereits 
rückgeführte Messungen mit einer  Messunsicher-
heit (k = 2) von 0,06 dB bis 0,15 dB für Objekte mit 
einer Dämpfung von bis zu 30 dB durchgeführt 
werden. An der Rückführung der Messungen in 
den Bereichen 50 GHz bis 67 GHz und 67 GHz bis 
110 GHz wird zurzeit gearbeitet. 

Optoelektronische Techniken basierend auf Femto-
sekundenlasern erlauben extrem breitbandige Mes-
sungen von wenigen GHz bis in der THz-Bereich. 

Bisher konnte das optoelektronische Messsignal je-
doch nur in willkürlichen Einheiten angegeben wer-
den. Mit Hilfe eines kalibrierten Radiometers ist es 
im Berichtsjahr gelungen, die Intensität von GHz- 
und THz-Quellen im Freiraum in SI-Einheiten zu 
messen (Bild 10). 

Metrologie für magnetische Nanostrukturen 

Die Arbeiten im Schwerpunktgebiet Metrologie 
für magnetische Nanostrukturen haben zum Ziel, 
rückführbare Messverfahren für die Parameter 
nanomagnetischer Bauteile, wie magnetische Spei-
cherchips (Magnetic Random Access Memory, 
MRAM) oder magnetische Sensoren, zu entwi-
ckeln. Das Herzstück von MRAMs, die magnetische 
Speicherzelle, besteht aus einer sogenannten ma-
gnetischen Tunnelstruktur aus zwei magnetischen 
Dünnschichten, getrennt von einer nur etwa 1 nm 
dicken Isolatorschicht, der Tunnelbarriere. Einer 
ihrer wichtigsten Parameter ist die kritische Strom-
dichte, die bislang nur an fertig prozessierten Spei-
cherzellen – nach komplexen mehrstufigen Prozes-

Bild 9: Computermodell ei-
ner mit vier Probenbehältern 
beladenen sogenannten 
μTEM-Zelle, die als Feld-
generator für die Exposition 
von biologischem Gewebe 
dient

Bild 10: In den Freiraum emittierte Intensität (in SI-Einheiten) 
einer 100-GHz-Antenne, gemessen mit optoelektronischen 
Methoden
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sierungsschritten – ermittelt werden konnte. Ein 
neuentwickeltes induktives Messverfahren erlaubt 
es, die kritische Stromdichte aus Messungen der 
Magnetisierungsdynamik der Tunnelstruktur zu be-
stimmen. Der Vergleich mit elektrischen Messungen 
an nanostrukturierten Speicherzellen zeigt eine gute 
Übereinstimmung. Dies ermöglicht zukünftig eine 
schnelle Messung der kritischen Parameter direkt 
nach der Materialabscheidung und damit eine effi-
ziente Prozesskontrolle während der Herstellung. 

Ein vielversprechendes neues Sensorkonzept basiert 
auf der Erzeugung, Manipulation und Detektion 
einer einzelnen magnetischen Domänenwand in 
einem magnetischen Nanodraht. In einem gewin-
kelten Nanodraht kann eine Domänenwand durch 
ein Magnetfeld in dem Winkel erzeugt werden. Die 
Domänenwand ändert den elektrischen Widerstand 
des Drahtes, der über elektrische Kontakte gemes-
sen werden kann. Zur Untersuchung dieses Sensor-
konzepts wurden in der PTB Nanodrähte gefertigt 
(Bild 11), deren Eigenschaften im Rahmen einer in-
ternationalen Kooperation untersucht werden. Eine 
vielversprechende Anwendung ist die Detektion 
magnetischer Nanopartikel. 

Bild 11: Gewinkelter magne-
tischer Nanodraht mit vier 
elektrischen Kontakten
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Grundlagen der Metrologie

Präzise Messung von hohen Gleichspannungen 
zur Bestimmung der Ionen-Umlaufgeschwindig-
keit in der Schwerionenforschung
Für ein Experiment zur Laserspektroskopie am 
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GSI 
wurde im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem Institut für Kernphysik der TU 
Darmstadt und der PTB Braunschweig ein 
Präzisions-Spannungsteiler sowie ein Restwellig-
keitsmesssystem am Hochspannungsterminal des 
Elektronenkühlers des Experimentierspeicherrings 
(ESR) installiert. Mithilfe des Präzisionsteilers 
konnte die Umlaufgeschwindigkeit der Ionen mit 
hoher Genauigkeit bestimmt und der daraus resul-
tierende Dopplereffekt bei der Laserspektroskopie 
korrigiert werden. (J. Meisner, FB 2.3, johann.mei-
sner@ptb.de)

Weitere Erhöhung der Ausgangsspannung von 
JAWS-Spannungsnormalen durch Einsatz drei-
fach gestapelter Josephson-Kontakte in Serien-
schaltung 
Die Ausgangsspannung von JAWS-Spannungsnor-
malen (JAWS – Josephson Arbitrary Waveform 
Synthesiser) konnte durch Kombination von drei-
fach gestapelten Josephson-Kontakten und durch 
die Serienschaltung von zwei Schaltungen, die auf 
einem Chip supraleitend gekoppelt sind, erhöht 
werden. Mit insgesamt 18 000 Kontakten pro Chip 
konnten Ausgangsspannungen von ca. 355  mVRMS 
bzw. 1005  mVPP synthetisiert werden. Diese Ver-
besserungen sind ein wesentlicher Schritt zu dem 
Ziel, Ausgangsspannungen von 1 V zu erreichen. 
(O. Kieler, FB 2.4, oliver.kieler@ptb.de)

Erfolgreiche Herstellung komplexer Nano-
SQUIDs 
Im Rahmen des EMRP-Projekts „MetNEMS“ 
und des DFG-Projekts „Hochempfindliche Nano-
SQUIDs zur Detektion kleiner Spin-Systeme“ wur-
den SQUIDs mit unterschiedlichen Designs herge-
stellt. Die komplexen Designs der PTB Berlin für 
konventionelle SQUIDs wurden dabei an den be-
stehenden Herstellungsprozess für Nano-SQUIDs 
der PTB Braunschweig adaptiert. Die Charakteri-
sierung dieser SQUIDs in Berlin ergab, dass sie für 
die geplanten Anwendungen sehr gut geeignet sind. 
(O. Kieler, FB 2.4, oliver.kieler@ptb.de)

Erste Entwicklungen für ein optisch betriebenes 
JAWS-Spannungsnormal 
Im Rahmen des EMRP-Projekts „Q-WAVE“ und in 
enger Kooperation mit den Projektpartnern NPL 
(Großbritannien) und JV (Norwegen) wurden für 
den Betrieb von JAWS-Spannungsnormalen mit 
optischen Pulsen Chip-Carrier entworfen, im Rein-
raum der PTB hergestellt und mit Photodioden 
bestückt. Weitere Untersuchungen bei den Pro-
jektpartnern ergaben, dass diese Carrier und die 
Dioden gut für den Betrieb in JAWS geeignet sind. 
(O. Kieler, FB 2.4, oliver.kieler@ptb.de)

Al/AlOx/Al-Josephson-Kontakt-basierter Mikro-
wellengenerator für die Anwendung in Einzel-
elektronentunnel-Experimenten unterhalb von 
100 mK
Für den Einsatz als Photonen-Quelle im 
Mikrowellenbereich bis 170 GHz wurde eine an-
wendungsspezifische Josephson-Kontakt-Schaltung 
entwickelt. Sie besteht aus zwei parallel geschalteten 
Aluminium Josephson-Kontakten (sog. SQUID-
Schaltung) und vier Bias-Widerständen auf der Ba-
sis einer teilweise oxidierten Titan- Metallschicht. 
Die Schaltung dient der On-Chip-Kalibrierung von 
Einzelphotonen-Detektoren, die zur quantitativen 
Charakterisierung des Mikrowellen-Hintergrundes 
innerhalb einer kryogenen Schaltungsumgebung 
unterhalb von T = 100  mK verwendet werden. 
(S. Lotkhov, FB 2.4, sergey.lotkhov@ptb.de)

Entwicklung von RF-SETs als ultra-sensitive 
Elektrometer für Einzelelektronenexperimente
Für die Fehlerkorrektur von Einzelelektronenpum-
pen und Integration mit diesen Pumpen wurden 
RF-SETs entwickelt und in ersten Messungen cha-
rakterisiert. (D. Reifert, FB 2.4, david.reifert@ptb.
de)

Erhöhte Fertigungsausbeute von AC-Josephson-
Spannungsnormalen mit NbxSi1-x-Barriere 
Die Fertigungsausbeute von AC-Josephson-Span-
nungsnormalen konnte durch einen Umbau der 
Beschichtungsanlage erhöht werden, der zu einer 
verbesserten Homogenität der Schichtdicke von 
NbxSi1-x-Schichten für die Barriere der Joseph-
son-Kontakte führte. (T. Scheller, FB 2.4, thomas.
scheller@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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Quantitative laserbasierte Intensitätsmessung 
von GHz- und THz- Quellen
Optoelektronische Techniken basierend auf Femto-
sekundenlasern ermöglichen die quantitative Mes-
sung der Intensität von GHz- und THz-Quellen im 
Freiraum. Die Messtechnik ist auf ein kalibriertes 
Radiometer zurückgeführt. (M. Bieler, FB 2.5, mark.
bieler@ptb.de)

Selbstreferenzierte Quantenstromquelle für die 
SI-Basiseinheit Ampere
Halbleiter-Einzelelektronenpumpen gelten als viel-
versprechende Kandidaten für ein zukünftiges 
Quantennormal der elektrischen Basiseinheit Am-
pere. An der PTB wurde jetzt erstmals ein Quan-
tennormal aus solchen Einzelelektronenpumpen 
entwickelt, das einen Strom erzeugt und gleichzeitig 
die Präzision des erzeugten Stromes unabhängig ve-
rifiziert. (L. Fricke, FB 2.5, lukas.fricke@ptb.de)

Magnetische Nanodrähte für die Nanosensorik
An der PTB hergestellte magnetische Nanodräh-
te werden im Rahmen einer internationalen For-
schungskooperation im Hinblick auf Sensoranwen-
dungen untersucht. (P. Krzysteczko, FB 2.5, patryk.
krzysteczko@ptb.de)

Quanten-Hall-Schaltung aus epitaktischem Gra-
phen liefert exakt quantisierten Widerstandswert
An der PTB wurde der Wachstumsprozess zur Her-
stellung von Graphen auf Siliziumkarbid (SiC) ver-
bessert. Das so hergestellte Material eignet sich her-
vorragend für die Widerstandsmetrologie. (K. Pierz, 
FB 2.5, klaus.pierz@ptb.de)

Magneto-optisch induzierte Photoströme in 
GaAs: Volumen- und Oberflächenbeiträge
Durch Ausnutzung von Symmetrieeigenschaften des 
Kristallgitters konnten Volumen- und Oberflächen-
beiträge zu magneto-optisch induzierten Photoströ-
men in GaAs getrennt werden. Die nichtinvasiven 
und zeitlich aufgelösten Messungen ermöglichen 
weitergehende Untersuchungen zur Impulsraumdy-
namik von Ladungsträgern. (C. B. Schmidt, FB 2.5, 
christian.b.schmidt@ptb.de)

Quantenoptik mit Elektronen: Gezielte räumlich 
Trennung von Elektronenpaaren
In der Quantenoptik können Photonenpaare nach 
Bedarf erzeugt und an Strahlteilern räumlich ge-
trennt werden. Dies gelang an der PTB nun auch 
mit Elektronenpaaren in einem Halbleiter. (N. Ub-
belohde, FB 2.5, niels.ubbelohde@ptb.de)

Laserbasierter Messaufbau zur Bestimmung der 
thermischen Transporteigenschaften von Dünn-
schichten und Nanostrukturen
Ein neu aufgebautes Zeitbereichsreflektometer ba-
sierend auf Femtosekundenlasern ermöglicht die 
Messung der thermischen Transporteigenschaften 
von Dünnschichten und Nanostrukturen mit ho-
her räumlicher Auflösung. (H. Yang, FB 2.5, hangfu.
yang@ptb.de)

Ein ultrastabiler rauscharmer Stromverstärker
In der PTB wurde ein neuartiges, handliches Piko-
amperemeter für die rückgeführte Messung kleinster 
Stromstärken auf überragendem Präzisionsniveau 
entwickelt. (D. Drung, H. Scherer, FB 7.2, 2.6, diet-
mar.drung@ptb.de, hansjoerg.scherer@ptb.de)

Erste vielversprechende AC-Messungen des 
Quanten-Hall-Effekts in Graphen 
Die besonderen Eigenschaften von Graphen 
könnten nicht nur Elektronikanwendungen von 
Transistoren bis zu Touchscreens revolutionieren. 
Graphen weist auch einen Quanten-Hall-Effekt auf, 
der für die Metrologie hochinteressant ist. An der 
PTB wurde nun gezeigt, dass die Wechselstromei-
genschaften des Quanten-Hall-Widerstandes von 
Graphen relativ günstig sind, sodass eine Entwick-
lung als zukünftiges Quanten-Impedanz-Normal 
realisierbar erscheint. (J. Schurr, FB 2.6, juergen.
schurr@ptb.de)

4-Tor-Josephson-Impedanzmessbrücke realisiert
Die Kalibrierung von Impedanzverhältnissen mit 
einer Josephson-Impedanzmessbrücke ist nun auch 
mit einer 4-Tor-Anordnung möglich. (R. Behr, 
FB 2.6, ralf.behr@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft 

Entwicklung von induktiven Spannungsteilern 
für die Spannungsverhältniskalibrierung bis 
100 kHz
Für die Spannungsverhältniskalibrierung im Fre-
quenzbereich von 5  kHz bis 100 kHz wurden ein 
induktiver N/8-Spannungsteiler mit koaxialen 
Wicklungen sowie weitere induktive Komponenten 
zu dessen Rückführung entwickelt und kalibriert. 
Damit wurde der Grundstein gelegt, um zukünftig 
Spannungsverhältniskalibrierungen bis 100 kHz für 
Anwendungen im Bereich industrieller Messungen 
von dynamischen Kräften und dynamischem Druck 
anbieten zu können. (F. Beug, FB 2.1, florian.beug@
ptb.de)
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Erweiterung der Kalibriermöglichkeiten für 
Wechselstrom-Strommesswiderstände
Wechselstrom-Strommesswiderstände wurden 
bisher hauptsächlich bei technischen Frequenzen 
von 16⅔  Hz bis 1  kHz kalibriert. Durch eine 
Neuberechnung der Messunsicherheiten für den 
Wechselstromstärke-Gleichstromstärke-Transfer 
ergab sich eine Erweiterung der Kalibriermöglich-
keiten bis zu Frequenzen von 100  kHz bei Strom-
stärken bis zu 100  A. (T. Funck, FB 2.1, torsten.
funck@ptb.de)

Verifizierung der Niederfrequenz-Transferdif-
ferenz von planaren Thermokonvertern mittels 
Abtastverfahren
Die bei planaren Thermokonvertern auftretenden 
Transferdifferenzen bei niedrigen Frequenzen wur-
den erstmals mittels eines asynchronen Abtastver-
fahrens bestimmt. Zur Berechnung des Effektiv-
wertes des Messsignals aus den Abtastwerten wurde 
ein Sinus-Fit angewandt, mit dem die Transferdif-
ferenzen zwischen 5  Hz und  45 Hz mit  einer er-
weiterten Messunsicherheit von 1,2 · 10–6 bestimmt 
wurden. (T. Funck, FB 2.1, torsten.funck@ptb.de)

Kalibrierung der Leitfähigkeit von Metallen mit 
Proben quadratischer Geometrie
Mit dem im Aufbau befindlichen van-der-Pauw-
Messplatz für Halbleiter wurden erstmals quadra-
tische Leitfähigkeitsstandards aus Metall für Kun-
den kalibriert. (B. Schumacher, FB 2.1, bernhard.
schumacher@ptb.de)

Modellierung mehrfach beschichteter, koaxialer 
Luftleitungen
Es wurde ein analytisches Mehrschichten-Mo-
dell für die Berechnung von Stromverteilung und 
Dämpfung einer mehrfach beschichteten, koaxialen 
Luftleitung entwickelt. (S. Zinal, FB 2.2, sherko.zi-
nal@ptb.de)

Erweiterung des Messbereichs für dielektrische 
Verlustfaktor-Messungen in Transmissionsmess-
technik
Ein neues Messverfahren, bei dem koplanare Wel-
lenleiter zum Einsatz kommen, erlaubt erstmalig die 
Bestimmung dielektrischer Verlustfaktoren in der 
Größenordnung 10–4  in einem weiten Frequenz-
bereich von unter 10 GHz bis mindestens 80 GHz. 
(U. Arz, FB 2.2, uwe.arz@ptb.de)

Messung von HF-Dämpfung im Millimeterwel-
lenbereich
Dämpfungsglieder zur Pegelbegrenzung von elekt-
rischen Signalen werden in vielen Bereichen einge-
setzt, z. B. in Messtechnik, Kommunikation, Rund-
funk und bei Satellitenanwendungen. Während 
im niedrigen und mittleren Frequenzbereich der 
Dämpfungswert bereits seit einiger Zeit rückgeführt 
und mit geringer Unsicherheit bestimmt werden 
kann, wurde im Millimeterwellenbereich oft auf 
die vektorielle Netzwerkanalyse zurückgegriffen, 
die besondere messtechnische Herausforderungen 
und Unsicherheiten mit sich bringt. Im Rahmen 
einer Industriekooperation wurden nun in der 
PTB drei neue Messaufbauten erstellt, um präzise 
Dämpfungsmessungen bis 110 GHz durchzuführen. 
(R. Judaschke, FB 2.2, rolf.judaschke@ptb.de)

UAV-basierte Messung von Feldstärken und An-
tennendiagrammen im freien Raum
Die Messung von Feldstärkeverteilungen im freien 
Raum bzw. der Richtcharakteristik von fest instal-
lierten Antennenanlagen vor Ort war bisher nur 
sehr schwer oder gar nicht möglich. Auf der Basis 
von Oktokoptern (unmanned aerial vehicle – UAV) 
entwickelt die PTB für diese Fragestellungen tech-
nische Lösungen und erweitert damit ihre Mess-
möglichkeiten. Beispiele für Anwendungen sind 
Messungen an Instrumentenlandesystemen auf 
Verkehrsflughäfen sowie Untersuchungen zur 
Wechselwirkung von Windenergieanlagen mit ter-
restrischen Navigationsanlagen wie UKW-Dreh-
funkfeuer und Radaranlagen.  (T. Schrader, FB 2.2, 
thorsten.schrader@ptb.de)

2-Kanal Abtastsystem für den Einsatz in automa-
tisierten Messwandlerprüfeinrichtungen
Die derzeit im Bereich der Prüfung und Kalibrie-
rung von Prüfmitteln für Messwandler eingesetzten 
Messeinrichtungen sind seit etwa 20 Jahren erfolg-
reich im Betrieb. Die verwendeten Komponenten 
in diesen Einrichtungen bzw. deren Software sind 
jedoch nicht mehr erhältlich. Daher ist es notwen-
dig, diese Messsysteme zu modernisieren, wobei 
auch deren messtechnische Eigenschaften verbes-
sert werden sollen. Gemeinsames Herzstück dieser 
Messsysteme wird ein zweikanaliges Abtastsystem 
sein. Der Schwerpunkt seiner Entwicklung liegt auf 
dem Erreichen eines nach Betrag und Phase her-
vorragenden Gleichlaufs zwischen beiden Kanälen, 
um das für die Messaufgabe notwendige komplexe 
Spannungsverhältnis mit möglichst geringer Mess-
unsicherheit zu erfassen. (E. Mohns, FB 2.3, enrico.
mohns@ptb.de)
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Erfolgreiche Weiterentwicklung der Erdmagnet-
feldkompensation im internationalen Ringver-
gleich nachgewiesen
Zur Verringerung der Messunsicherheit bei der 
Darstellung und Weitergabe der Einheit Tesla im 
Bereich der Flussdichte des Erdmagnetfeldes wurde 
die für diese Messungen notwendige Kompensation 
des Erdmagnetfeldes durch das Braunbek-Spulensy-
stem der PTB erneuert und weiterentwickelt. Hier-
bei wurde insbesondere die Steuerung der durch 
das Spulensystem fließenden Kompensationsströme 
optimiert. Der Erfolg dieser Entwicklung konnte 
im Rahmen eines internationalen Ringvergleiches 
eindrucksvoll nachgewiesen werden, bei dem die 
PTB mit einer in diesem Feldbereich um den Faktor 
5 geringeren Messunsicherheit teilnehmen konnte. 
(H. Harcken, FB 2.5, hans.harcken@ptb.de)

Nichtdestruktive Messtechnik für kritische Mate-
rialparameter magnetischer Tunnelsysteme
Eine an der PTB entwickelte induktive Messtechnik 
ermöglicht die Bestimmung kritischer Materialpa-
rameter für neuartige magnetische Speichermateri-
alien. (S. Sievers, FB 2.5, sibylle.sievers@ptb.de)

Ein Quantenvoltmeter für präzise Wechselspan-
nungsmessungen
Das Quantenvoltmeter der PTB kann Wechselspan-
nungen (2,5 VRMS, 500 Hz) mit einer Unsicherheit 
von 0,02 µV/V messen. (J. Lee, FB 2.6, jinni.lee@ptb.
de)

Metrologie für die Gesellschaft

Projekt „Einfluss hochfrequenter Felder des 
Mobilfunks auf das blutbildende System in vitro“ 
abgeschlossen
Das vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ge-
förderte Projekt „Einfluss hochfrequenter Felder 
des Mobilfunks auf das blutbildende System in vi-
tro“, in dem die PTB zusammen mit dem Institut 
für Pharmakologie und Toxikologie der Universität 
Würzburg die Auswirkungen der Exposition von 
Blutzellen mit hochfrequenten Feldern untersucht 
hat, wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen 
des Projektes wurden die Auswirkungen der Feldex-
position mit Signalen des Mobilfunks auf Zelllinien 
in drei unabhängigen Replikaten untersucht.  Nach 
Auswertung der untersuchten Endpunkte konnte 
kein signifikanter Einfluss der Felder auf das blut-
bildende System festgestellt werden. (T. Kleine-Ost-
mann, FB 2.2, thomas.kleine-ostmann@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Abschluss des Projekts „Electromagnetic Cha-
racterisation of Materials for Industrial Applica-
tions up to Microwave Frequencies“
2014 wurde das EMRP-Projekt „Electromagnetic 
Characterisation of Materials for Industrial Appli-
cations up to Microwave Frequencies – EMINDA“ 
erfolgreich abgeschlossen. (U. Arz, FB 2.2, uwe.arz@
ptb.de)

Joint Research Project „Ultrafast Electronics 
and High Speed Communications (Ultrafast)“ 
abgeschlossen
Im Juni 2014 wurde das EMRP-Projekt „Ultrafast 
Electronics and High Speed Communications 
(Ultrafast)“ erfolgreich beendet, in dem die PTB 
zusammen mit sechs anderen nationalen Metro-
logieinstituten und weiteren Partnern an neuen 
Messverfahren für Signale und Komponenten für 
die Übertragung sehr hoher Datenraten gearbeitet 
hat. (T. Kleine-Ostmann, FB 2.2, thomas.kleine-ost-
mann@ptb.de)

Internationales Projekt zur Metrologie für ma-
gnetische Sensoren erfolgreich abgeschlossen
Ein von der PTB koordiniertes Europäisches 
Forschungsprojekt zur Messtechnik für magne-
tische Sensoren wurde erfolgreich abgeschlossen. 
(H.  W.  Schumacher, FB 2.5, hans.w.schumacher@
ptb.de)

Widerstandsmetrologie: Erfolgreicher On-Site-
Vergleich mit dem BIPM und D-A-CH-Peer-Re-
view schließen Neuentwicklung der Kryostrom-
komparator-Messbrücke ab
Die Kryostromkomparator-Messbrücke der PTB 
wurde in den vergangenen Jahren einer vollstän-
digen Überarbeitung unterzogen. Die im Rahmen 
dieser Entwicklung erzielte signifikante Verbesse-
rung der Messmöglichkeiten wurde in einem On-
Site-Vergleich mit dem Internationalen Büro für 
Maß und Gewicht, BIPM,  und in einem D-A-CH-
Peer-Review bestätigt. (M. Götz, FB 2.6, martin.goe-
tz@ptb.de)
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