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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 Arbei-
ten umfassen die Untersuchung metrologisch rele-
vanter Prozesse in Festkörper-Nanoschaltungen, die 
Entwicklung von elektrischen Quanten-, Primär- und 
Transfernormalen sowie Kalibrier- und Prüfdienst-
leistungen. Darüber hinaus unterstützt die Abteilung 
die deutsche Wirtschaft durch Beratungsaktivitäten, 
die Mitarbeit in Normungs- und sonstigen Gremien 
sowie durch Technologietransferprojekte. Mit diesen 
Arbeiten sorgt die Abteilung Elektrizität für Einheit-
lichkeit, Verlässlichkeit und Fortschritt im elektri-
schen Messwesen gemäß dem Auftrag der PTB.

Organisatorisch ist die Abteilung in sechs Fachberei-
che gegliedert: Gleichstrom und Niederfrequenz, Hoch-
frequenz und Felder, Elektrische Energiemesstechnik, 
Quantenelektronik, Halbleiterphysik und Magnetismus 
sowie Elektrische Quantenmetrologie. Teilweise über 
Fachbereichsgrenzen hinweg wurden die fünf Schwer-
punktthemen Grundlagen der elektrischen Metrologie, 
Aufbau von Quanten- und klassischen Skalen für elekt-
rische und magnetische Einheiten, Elektrische Energie-
messtechnik, Hochfrequenz- und Terahertz-Metrologie 
sowie Metrologie für magnetische Nanostrukturen als 
mittelfristig wichtigste Arbeitsfelder identifiziert. 

Die Forschungsarbeiten der Abteilung sind in eine 
Vielzahl regionaler, nationaler und internationaler 
Kooperationen eingebunden. Im Berichtsjahr hat die 
Zusammenarbeit mit der Technischen Universität 
Braunschweig (TU BS) und der Leibniz-Universität 
Hannover (LUH) weitere Dynamik bekommen: 
Der gemeinsam ausgearbeitete Exzellenzcluster-
antrag „Licht und Materie an der Quantengrenze: 
Grundlagen und Anwendungen in der Metrologie 
(QuantumFrontiers)“ wurde von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) bewilligt. Starttermin 
des neuen Programms ist der 1. Januar 2019. Die 
Abteilung Elektrizität bearbeitet das Teilgebiet der 
Festkörper-Quantennormale, insbesondere Fragen 
des Einzelelektronen-Transports (siehe Titelbild). 

Auch bei der Nachwuchsförderung besteht eine 
intensive Zusammenarbeit mit der TU BS und LUH. 
Insgesamt werden in der Abteilung etwa zwanzig Pro-
motionsvorhaben bearbeitet, größtenteils in Koope-

ration mit der TU BS und der LUH. Die gemeinsame 
Ausbildung von Doktorierenden wird durch die im 
Berichtsjahr von der DFG bewilligte Verlängerung 
des Graduiertenkollegs „Metrology for Complex 
Nanosystems (NanoMet)“ weiter ausgebaut, an dem 
die Abteilung mit Themen aus der THz-Metrologie 
beteiligt ist. 

Ein besonderes Highlight im Bereich Forschung stellt 
die Zuerkennung des Helmholtz-Preises 2018 in der 
Kategorie „Anwendung“ an ein Forscherteam aus vier 
Mitarbeitern der PTB, davon drei aus der Abteilung 
Elektrizität, dar. Der Preis, der als renommierteste 
Auszeichnung im Bereich der Metrologie gilt, wurde 
für bahnbrechende Verbesserungen im Bereich der 
rückgeführten hochgenauen Messung und Erzeugung 
kleiner elektrischer Stromstärken verliehen.

Im internationalen Rahmen arbeitet die Abteilung 
intensiv mit anderen nationalen Metrologieinstituten 
(NMI) im von der EU geförderten European Metrolo-
gy Programme for Innovation and Research (EMPIR) 
zusammen. Das Programm wird unter strategischen 
Gesichtspunkten zur Stärkung der oben genannten 
Schwerpunktthemen genutzt. Im Berichtszeitraum 
haben sieben EMPIR-Projekte mit Beteiligung der 
Abteilung Elektrizität die Arbeit aufgenommen, da-
von vier Projekte, die durch die Abteilung koordiniert 
werden. Das Themenspektrum reicht von der Metro-
logie für digitale Hochspannungsstationen im elekt-
rischen Versorgungsnetz bis zur Metrologie für mag-
netische Skyrmionen, magnetische Wirbelstrukturen 
in Festkörpern, die Potenzial für die magnetische 
Datenspeicherung bieten. Die Zusammenarbeit der 
europäischen NMIs soll in den kommenden Jahren 
weiter ausgebaut werden. Dazu sind im Berichtsjahr 
in EURAMET e. V. neue Strukturen geschaffen wor-
den, die European Metrology Networks (EMNs). Die 
Abteilung ist an den EMNs „Smart Electricity Grids“ 
und „Quantum Technologies“ beteiligt. 

Der 16. November 2018 war ein historischer Tag für 
die Metrologie. An diesem Tag hat die Generalkon-
ferenz für Maße und Gewichte der Meterkonvention 
eine grundlegende Revision des internationalen Ein-
heitensystems, des SI, beschlossen. In Zukunft werden 
sich alle SI-Einheiten auf die festgelegten Werte von 
sieben ausgewählten Naturkonstanten beziehen, dar-
unter die Elementarladung und die Planck-Konstante. 
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Das revidierte SI wird am 20. Mai 2019 in Kraft treten. 
An diesem Tag ändern sich die Werte der Josephson-
Konstanten und der Von-Klitzing-Konstanten und 
damit die weitergegebene Spannungs- und Wider-
standeinheit geringfügig im Vergleich zu den bisher 
benutzten konventionellen Werten. Die relativen Än-
derungen betragen etwa 1 ∙ 10–7 für die Spannung und 
2 ∙ 10–8 für den Widerstand. Die Abteilung Elektrizität 
hat durch ihre Arbeiten sichergestellt, dass die Rück-
führbarkeit elektrischer Messungen im jetzigen wie 
im revidierten SI gegeben ist. Nur wenige Kunden, die 
besonders genaue Kalibrierungen benötigen, werden 
von den Änderungen betroffen sein. Diese Kunden 
wurden frühzeitig und ausführlich informiert, was bei 
der Umstellung auf das revidierte SI zu beachten ist. 

Nach diesem allgemeinen Überblick werden im Fol-
genden die im Jahr 2018 erzielten Fortschritte in den 
fünf Schwerpunktgebieten dargestellt.

Grundlagen der elektrischen  
Metrologie

Ab dem 20. Mai 2019 wird im dann gültigen revi-
dierten SI die Stromstärkeeinheit Ampere über den 
Wert der Elementarladung e definiert. Für die direkte 
Realisierung dieser Definition treibt man einzelne 
Elektronen durch einen Quantenpunkt, der in einem 
extrem schmalen leitfähigen Kanal mithilfe von 
Steuerelektroden definiert wird. In der Abteilung 
Elektrizität wurden in den letzten Jahren solche als 
Einzelelektronen-Pumpen bezeichnete Bauelemente 
auf der Basis von Halbleitermaterialien entwickelt. 
Zur Validierung dieser Bauelemente wurde im Be-
richtsjahr ein Präzisionsmessaufbau für Stromstärken 
im pA-Bereich mit einem speziellen ultrastabilen 
Stromverstärker und einer neuen rauscharmen Sig-
nalführung entwickelt, siehe Bild 1. Damit konnten 
Präzisionsmessungen an Einzelelektronen-Pumpen 
mit einer relativen Messunsicherheit von unter 10–6 
nach weniger als zwei Stunden Messzeit realisiert 
werden.

Zur weiteren Verbesserung der Darstellung des 
Amperes im revidierten SI entwickelt die Abteilung 
sogenannte selbstreferenzierte Quantenstromquellen. 
Diese Quantenschaltungen bestehen aus in Serie ge-
schalteten Halbleiter-Einzelelektronen-Pumpen und 
Einzelelektronen-Detektoren. Die Detektoren messen 

Fehlereignisse. Werden diese bei der Bestimmung des 
Stroms berücksichtigt, kann mit der Serienschaltung 
eine kleinere Unsicherheit erreicht werden als mit ei-
ner einzelnen Einzelelektronen-Pumpe. Im Berichts-
jahr konnte mit einer selbstreferenzierten Quanten-
stromquelle ein Strom von 0,16 pA erzeugt werden. 
Im Vergleich zur ersten Demonstration einer solchen 
Quantenschaltung wurde damit die Stromstärke um 
mehr als vier Größenordnungen gesteigert. 

Einzelelektronen-Bauelemente haben auch großes 
Potenzial für quantenverstärkte Messungen. Ein im 
Berichtsjahr angelaufenes und von der Abteilung ko-
ordiniertes EMPIR-Projekt hat zum Ziel, mithilfe von 
Einzelelektronen-Interferometrie elektrische und ma-
gnetische Felder zu messen. Ebenfalls im Berichtsjahr 
angelaufen ist ein von der Abteilung koordiniertes 
EMPIR-Projekt zur Entwicklung von breitbandigen 
parametrischen Wanderwellen-Verstärkern für kleine 
elektrische Signale, die in der Quanten-Informations-
technologie und der Untersuchung von Quanten-
schaltungen von Bedeutung sind. 

Im Rahmen des EU-Forschungsprogramms „Future 
Emerging Technologies (FET)“ beteiligt sich die 
Abteilung an einem Projekt, in dem Möglichkeiten 
der neuen Materialklasse der topologischen Isolatoren 
für zukünftige technologische und metrologische 
Anwendungen ausgelotet werden. Topologische 
Isolatoren können quantisierte Widerstandswerte 

Bild 1: Optimierter Aufbau zur rauscharmen Messung kleiner 
Stromstärken von Einzelelektronen-Pumpen
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Ansteuerelektronik ab. Dafür werden Methoden 
entwickelt, um mit nur einer Signalquelle mehrere 
Schaltungen gleichzeitig so zu betreiben, dass sich 
ihre Spannungen zu einer hohen Gesamtspannung 
addieren. Dazu werden verschiedene Arten von On-
Chip-Breitband-Leistungsteilern entwickelt, die das 
Ausgangsignal der Quelle aufteilen. Als alternativer 
technologischer Ansatz werden optoelektronische 
Verfahren untersucht. Optische Pulse werden mithilfe 
schneller Photodioden on-chip in elektrische Ansteu-
erpulse umgewandelt. Im Berichtsjahr wurden mit 
dieser Methode Sinuswellen der Frequenz 1875 Hz 
und Signalamplituden im 10-mV-Bereich erzeugt. 

Der Technologietransfer pulsgetriebener Josephson-
Spannungsnormale wird im Rahmen eines vom 
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) geförderten 
Projektes betrieben (Zentrales Innovationsprogramm 
Mittelstand, ZIM). Dabei sollen die Josephson-Span-
nungsnormale auch weiterentwickelt werden. Bild 2 
zeigt das Layout einer Schaltung, die im Reinraum der 
PTB hergestellt und bei einem Industriepartner getes-
tet wurde. In einem weiteren vom BMWi geförderten 
Technologietransferprojekt werden kostengünstige 
Josephson-basierte Messsysteme für einfache dynami-
sche Spannungsmessungen entwickelt. Derartige Sys-
teme werden z. B. für Kibble-Waagen zur Weitergabe 
des Kilogramms im revidierten SI benötigt.

Die messtechnischen Anwendungen von pulsgetriebe-
nen Josephson-Spannungsnormalen wurden syste-
matisch ausgebaut. Mit Impedanzmessbrücken und 
pulsgetriebenen Spannungsnormalen mit auf 100 mV 
erhöhter Amplitude gelingt es inzwischen, neben 
10-nF-Kapazitätsnormalen auch 1-nF-Normale direkt 
auf einen Quanten-Hall-Widerstand zurückzuführen. 
Dabei führt die erhöhte Spannung zu einem besseren 
Signal-Rausch-Verhältnis.

In der klassischen Gleichstrom-Messtechnik werden 
Normalwiderstände als Transfernormal zur Weiter-
gabe der Widerstandseinheit eingesetzt. Normalwi-
derstände zeigen nach ihrer Herstellung eine relativ 
starke, nur langsam abklingende zeitliche Änderung 
ihres Widerstandswertes. Ursache dafür sind häufig 
mechanische Spannungen, die im Material sowohl 
des Widerstandes als auch des Gehäuses relaxieren. 
Daher wird der Einfluss verschiedener thermischer 
Vorbehandlungen auf die Langzeitstabilität von in 

zeigen wie beim Quanten-Hall-Effekt (QHE), der die 
Grundlage der Messung des elektrischen Widerstands 
bildet. Während der QHE nur bei hohen Magnetfel-
dern auftritt, werden quantisierte Widerstandswerte 
in topologischen Isolatoren auch ohne Magnetfeld 
beobachtet. Dies stellt eine große apparative Vereinfa-
chung dar.

Aufbau von Quanten- und klassischen 
Einheitenskalen

Die Industrie benötigt Kalibrierungen elektrischer 
Messgeräte in sich ständig erweiternden Werte- und 
Frequenzbereichen. Daher baut die Abteilung diese 
Bereiche kontinuierlich aus. Dabei sollen vermehrt 
Quantennormale eingesetzt werden, um Kalibrierket-
ten zu verkürzen und um die Kosten für Kalibrierun-
gen zu senken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Nutzung von Josephson-Spannungsnormalen und 
Quanten-Hall-Widerstandsnormalen. 

Pulsgetriebene Josephson-Spannungsnormale 
bilden die Quantenbasis der Messung von Wech-
selspannungsgrößen, da mit ihnen spektral reine 
Sinusspannungen erzeugt werden können. Die 
aktuelle Entwicklung zielt auf die Erhöhung der 
Ausgangsspannung und die Vereinfachung der 

Bild  2: Layout einer Schaltung für den Technologietransfer pulsge-
triebener Josephson-Spannungsnormale
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Elektrische Energiemesstechnik 

Die Arbeiten im Gebiet der elektrischen Energiemess-
technik zielen darauf ab, die metrologische Basis für 
eine verlässliche Energieversorgung zu schaffen. Neue 
metrologische Herausforderungen ergeben sich durch 
die Energiewende, die Digitalisierung des elektrischen 
Energieversorgungssystems und den Ausbau der 
Elektromobilität. 

In der elektrischen Energieversorgung wird in den 
wichtigen Knotenpunkten des Übertragungsnetzes 
– den Hochspannungsstationen – zukünftig digitale 
Messtechnik eingesetzt. Die Sekundärsignale der 
eingesetzten Spannungs- und Stromwandler werden 
dabei digitalisiert und zeitgestempelt zu den ebenfalls 
digital arbeitenden Messgeräten übertragen. In einem 
im Berichtsjahr begonnenen und von der Abteilung 
koordinierten EMPIR-Projekt soll eine vollständige 
Rückführungskette für die Industrie entwickelt 
werden, die von den analogen Hochspannungs- und 
Hochstromgrößen über die Messwandler bis hin zu 
den digitalisierten Werten für Spannung, Strom, Leis-
tung, Energie und Frequenz reicht.

Die PTB unterstützt aktiv den Ausbau der Elektromo-
bilität. Eine wichtige Komponente ist die Schaffung 
einer flächendeckenden und von allen Marktteilneh-
mern akzeptierten Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge. 

Ladeeinrichtungen werden in Deutschland als Mess-
geräte betrachtet und müssen die Anforderungen des 
Mess- und Eichgesetzes (MessEG) und der Mess- und 
Eichverordnung (MessEV) erfüllen. Dies muss von ei-
ner Konformitätsbewertungsstelle durch ein Zertifikat 
bescheinigt werden, die sogenannte Baumusterprüf-
bescheinigung. Die PTB hat als momentan einzige 
Konformitätsbewertungsstelle für den Anwendungs-
bereich Elektromobilität ein Bewertungsverfahren 
für Ladeeinrichtungen entwickelt. Im Berichtsjahr 
wurden die ersten Baumusterprüfbescheinigungen für 
Wechselstrom-Ladeeinrichtungen erstellt.

Hochspannungsmesstechnik ist eine der Säulen der 
Metrologie für die Energieversorgung. Daher hat die 
Abteilung einen Zehnjahresplan für die Modernisie-
rung ihrer Hochspannungsmesseinrichtungen auf-
gestellt, der sämtliche Bereiche – hohe Wechsel- und 

druckfeste Gehäuse eingebauten Widerstandselemen-
ten untersucht (Bild 3).

Im Gebiet der klassischen Wechselstrom-Messtechnik 
wurde ein neuer Messplatz für Linearitätsunter-
suchungen an hochpräzisen Brückenverstärkern 
aufgebaut. Brückenverstärker werden in der Kraft- 
und Drehmomentmesstechnik eingesetzt. Der neue 
Messplatz erlaubt es, die Abweichung der Verstär-
kercharakteristik vom idealen linearen Verhalten mit 
einer erweiterten Messunsicherheit von 2 nV/V zu 
bestimmen (Bild 4).

Bild 3: Widerstandselemente in einem druckfesten Gehäuse

Bild 4: Messaufbau für Linearitätsuntersuchungen an hochpräzisen 
Brückenverstärkern
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Hochfrequenz- und  
Terahertz-Metrologie

Im Schwerpunktgebiet Hochfrequenz (HF) wer-
den die Messmöglichkeiten im GHz- und THz-
Frequenzbereich, angepasst an den von der Industrie 
formulierten Bedarf, ausgebaut. Betrachtet werden 
Feld- und Antennenmessgrößen sowie die HF-
Grundgrößen, die in den verschiedenen Wellenleiter-
typen bis zu einer Frequenz von 325 GHz rückgeführt 
werden sollen. 

Planare integrierte Schaltungen sind eine wichtige 
Komponente zahlreicher Industrieprodukte. In einem 
im Berichtsjahr abgeschlossenen und von der Abtei-
lung koordinierten EMPIR-Projekt wurde die Rück-
führbarkeit von On-Wafer-Streuparametermessungen 
untersucht, die zum Testen planarer Schaltungen 
bei höheren Frequenzen eingesetzt werden. In dem 
Projekt ist es erstmalig gelungen, eine vollständige 
Messunsicherheitsbilanz für planare Streuparameter-
messungen auf industriellen Substraten im Frequenz-
bereich 1 GHz bis 110 GHz aufzustellen (Bild 6). Die 
Methodik zur Aufstellung der Unsicherheitsbilanz 
wurde auf Quarzglas verifiziert und ist grundsätzlich 
auch auf andere Materialien übertragbar.

Auch in der Antennenmesstechnik werden neue Wege 
beschritten. Etablierte genormte Verfahren erlauben 
es, den Antennenfaktor oder -gewinn einer Anten-
ne in Hauptstrahlrichtung zu bestimmen. Wenn 
Antennen in modernen Kommunikationssystemen 
oder in der Feldmesstechnik eingesetzt werden, ist 
jedoch auch die Kenntnis der Abstrahlcharakteristik 
erforderlich. Das dreidimensionale Abstrahlverhalten 
von Antennen wird mithilfe von Antennenscannern 

Gleichspannungen sowie hohe transiente Spannungen 
– umfasst. Im Berichtsjahr wurde die Modernisierung 
des Bereichs Gleichspannung auf den Weg gebracht. 
Die Modernisierung wird begleitet von technischen 
Innovationen: Zur Rückführung hoher Gleich-
spannungen wurde ein selbstabgleichender Teiler 
entwickelt, der auf dem sogenannten Hamon-Prinzip 
beruht (Bild 5). Durch den neuen Teiler wird die 
Rückführungskette verkürzt und somit der Aufwand 
reduziert. Gleichzeitig wird die Messunsicherheit 
verbessert.  

Bild 5: Selbstabgleichender Spannungsteiler für hohe Gleichspan-
nungen bis 100 kV

Bild 6: Erweiterte Messunsicherheiten (95 %-Konfidenz-Intervalle) 
des Streuparameters S11 für drei verschiedene planare Hochfre-
quenzbauteile (Dämpfungsglied, fehlangepasste Leitung, Leerlauf) 
auf Quarzglas-Substrat
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gemessenen Daten muss mithilfe numerisch auf-
wendiger Berechnungen das Abstrahldiagramm der 
Antenne im Fernfeld bestimmt werden (Bild 7). In 
Kooperation mit Universitäten wird untersucht, wie 
moderne Nah-Fernfeld-Transformationsalgorithmen 
bei aktuellen Fragestellungen in der Antennenmess-
technik, beispielsweise der Kalibrierung intelligenter 
Antennensysteme, der Kalibrierung von Antennen in 
Kraftfahrzeugen oder bei der Vor-Ort-Messung von 
Antennen, eingesetzt werden können. 

Die Vor-Ort-Messung elektromagnetischer Felder mit 
fliegenden Messplattformen gewinnt in der Anten-
nen- und Feldmesstechnik zunehmend an Bedeutung 
(Bild 8). Im Berichtsjahr wurde ein vom BMWi 
gefördertes Projekt begonnen, in dem, basierend auf 
den Ergebnissen eines erfolgreich abgeschlossenen 
BMWi-Projekts, eine verbesserte Prognosemethode 
für die Störwirkung von Windkraftanlagen auf 
Doppler-Drehfunkfeuer entwickelt werden soll. Auch 
die Verträglichkeit von Off-Shore-Windkraftanlagen 
mit z. B. Anti-Kollisionsradar, UKW-Daten- und 

gemessen. Während im mm-Wellenbereich die 
Messung direkt im Fernfeld erfolgen kann, sind die 
Fernfeldbedingungen bei kleineren Frequenzen bis zu 
einigen GHz meist nicht erfüllt. Aus den im Nahfeld 

Bild 7: Gemes-
senes Nahfeld-
Richtdiagramm 
(links) und daraus 
berechnetes 
Fernfelddiagramm 
(rechts) einer gro-
ßen Hornantenne

Bild 8: Oktokopter zur Vor-Ort-Messung von elektromagnetischen 
Feldern

Bild 9: Simuliertes Abstrahldiagramm einer 
Referenzantenne auf dem Antennenfreifeld 
der PTB zusammen mit dem Feldmonitor
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eingesetzt werden.  Die Positionsbestimmung mittels 
magnetischer Maßstäbe erfolgt in vielen Anwendun-
gen auf der Nanometerskala. Gleichzeitig ist eine prä-
zise Messung der Maßstäbe über große Längenskalen 
bis hin zu einigen Zentimetern erforderlich. Für diese 
Messaufgabe wurde im Berichtsjahr, zusammen mit 
der Abteilung 5 Fertigungsmesstechnik der PTB, ein 
Mikroskop entwickelt, das erstmals präzise Messun-
gen an magnetischen Materialien sowohl im Großen 
wie im Kleinen ermöglicht. Die Basis des neuen Mik-
roskops bildet eine sogenannte Nanomessmaschine, 
mit der das Höhenprofil verschiedenster Oberflächen 
mit Nanometerauflösung über einen Messbereich von 
2,5 cm × 2,5 cm gemessen werden kann. In die Na-
nomessmaschine wurde ein Magnetkraftmikroskop 
integriert. Mit dem neuen Messsystem kann sowohl 
die Oberflächenstruktur magnetischer Materialien als 
auch das von der Oberfläche ausgehende Magnetfeld 
mit Nanometerauflösung über einen Zentimeter-
Messbereich bestimmt werden. 

Als Alternative zur Magnetkraftmikroskopie bieten 
sich Nano-Hall-Sensoren für die ortsaufgelöste 
Magnetfeldmessung an. Im Berichtsjahr wurden Hall-
Sensoren mit Flächen bis hinunter zu 50 nm × 50 nm 
und einer Feldauflösung bis zu 0,5 mT gefertigt und 
charakterisiert. In Zusammenarbeit mit dem CEA, ei-
nem französischen Forschungszentrum, konnten die 
Hall-Sensoren so in einen speziellen Chip integriert 
werden, dass sie in kommerziellen Rastermikrosko-
pen einsetzbar sind (Bild 10). 

Sprechfunk soll betrachtet werden. Die fliegenden 
Messplattformen erlauben die Erfassung ungestörter 
und gestörter elektromagnetischer Signale in realen 
Szenarien vor Ort. Beteiligt an dem Projekt sind das 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, die Deutsche 
Flugsicherung sowie die Generaldirektion Wasser-
straßen- und Schifffahrt. 

Instrumentenlandesysteme auf Flughäfen gewähr-
leisten Präzisionsanflüge von Flugzeugen auch bei 
schlechten Sichtverhältnissen. Ihre Funktion wird 
regelmäßig mithilfe von Messflugzeugen überwacht. 
Ein gemeinsames Projekt der PTB mit dem Bundes-
aufsichtsamt für Flugsicherung hat zum Ziel, den An-
tennenfaktor der Messflugzeuge zu untersuchen und 
zu validieren. Dazu wurde auf dem Antennenfreifeld 
der PTB ein Referenzsignal für den Landekurs erzeugt 
(Bild 9) und mit einer kalibrierten fliegenden Mess-
plattform vermessen. Die Messwerte der PTB können 
mit denen der Messflugzeuge verglichen werden.  

Metrologie für magnetische  
Nanostrukturen 

Die Arbeiten im Schwerpunktgebiet Nanomagne-
tismus haben zum Ziel, rückführbare Verfahren für 
die ortsaufgelöste Messung magnetischer Felder zu 
entwickeln. Derartige Messtechniken sind erfor-
derlich, um Magnetsensoren zu charakterisieren, 
die in zahlreichen industriellen Anwendungen zur 
Positionsbestimmung oder in der Biomedizin zur 
Detektion einzelner magnetischer Nanopartikel 

Bild 10: Gold-Hall-
Sensor mit einer 
Kantenlänge von 
50 nm (blau um-
rahmt) integriert in 
einen Chip, der in 
einem Rastermik-
roskop verwendet 
werden kann
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Grundlagen der Metrologie

Anwendung moderner Nah-Fernfeld-Transformati-
onsalgorithmen in der Antennenkalibrierung 
Im Rahmen einer Doktorarbeit an der PTB und einer 
weiteren Doktorarbeit zusammen mit der Helmut-
Schmidt-Universität in Hamburg wird untersucht, wie 
moderne Nah-Fernfeld-Transformationsalgorithmen 
bei aktuellen Fragestellungen in der Antennenmess-
technik, beispielsweise der Kalibrierung intelligenter 
Antennensysteme, der Kalibrierung von Antennen in 
Kraftfahrzeugen oder bei der Vor-Ort-Vermessung 
von Antennen, zum Einsatz kommen können und 
welche Messunsicherheiten sich dabei ergeben. 
(T. Kleine-Ostmann, FB 2.2, thomas.kleine-ostmann@
ptb.de)

Integration des neuen Elektronenstrahl-Lithografie-
systems in die Probenfertigung 
Ein im letzten Jahr neu installiertes Elektronenstrahl-
Lithografiesystem wurde erfolgreich in die Fertigungs-
linie für Mikro- und Nanostrukturen integriert, die 
für die PTB und für Partnerinstitute im Reinraum-
zentrum der PTB hergestellt werden. Ein Großteil 
der Herstellungsprozesse wurde bereits auf das neue 
Lithografiesystem portiert, und neue verbesserte 
Prozesse werden entwickelt. (T. Weimann, FB 2.4, 
thomas.weimann@ptb.de)

Optischer Pulsbetrieb des Josephson- 
Wechselspannungsnormals 
Das pulsgetriebene Josephson-Spannungsnormal 
wurde in einem „Proof-of-principle“-Experiment 
erfolgreich mit optischen Pulsen betrieben. Schnelle 
Photodioden (28 Gbit/s) wurden hierzu mittels Flip-
Chip-Technologie für einen Einsatz bei 4,2 K auf 
spezielle Carrier-Chips kontaktiert. (O. Kieler, FB 2.4, 
oliver.kieler@ptb.de)

„Proof-of-principle“-Experiment: JAWS-Chip und 
Pulsmuster-Generator-Chip 
In einem „Proof-of-principle“-Experiment wurde in 
einer Hybrid-Kombination ein JAWS-Chip zusammen 
mit einem Pulsmuster-Generator-Chip (PPG-on-chip) 
und einem Pulsverstärker-Chip gemeinsam betrieben, 
die aber vorerst noch als passive Dummies ausgeführt 
waren. (O. Kieler, FB 2.4, oliver.kieler@ptb.de)

Entwicklung von HF-Leistungsteilern für 
 pulsgetriebenes Josephson-Spannungsnormal 
Um das vorhandene pulsgetriebene Josephson-
Spannungsnormal (JAWS) durch Reduzierung der 
Anzahl von HF-Kabeln und Erhöhung der Anzahl von 
aktiven Josephson-Kontakten effizienter zu machen, 
wurden On-Chip-Breitband-Leistungsteiler realisiert, 
die eine optimale Übertragung der Pulse in parallele 
Josephson-Schaltungen ermöglichen. (H. Tian, FB 2.4, 
hao.tian@ptb.de)

Nanomagnete präzise vermessen 
Ein neu entwickeltes Mikroskop ermöglicht die 
Charakterisierung magnetischer Nanostrukturen im 
Großen wie im Kleinen. (S. Sievers, FB 2.5, sibylle.
sievers@ptb.de)

Sequenzielle Variation der Dotierung in  
epitaktischem Graphen  
Ein neues Wachstumsverfahren von Graphen, einer 
einzelnen Atomlage aus Kohlenstoffatomen, ermög-
licht erstmals eine periodische Variation der elektri-
schen Dotierung. Ermöglicht wurde dies durch eine 
spezielle Wachstumstechnik, die die Eigenschaften der 
darunterliegenden Substratoberfläche auf atomarer 
Ebene kontrolliert.  (K. Pierz, FB 2.5, klaus.pierz@ptb.
de)

Entwicklung von Präzisionsmessaufbauten für 
Stromstärken im pA-Bereich 
Für die Validierung kleinster Stromstärken im Bereich 
von 100 pA wurde ein neuer Messaufbau realisiert. 
Neben der Verwendung eines speziellen ultrastabilen 
Stromverstärkers wurde dafür auch eine neue rausch-
arme Signalführung entwickelt. (D. Maradan, T. Gers-
ter, N. Ubbelohde, FB 2.5, niels.ubbelohde@ptb.de)

Kohärente Kontrolle von Magnetisierungsdynamik 
mit akustischen Pulsen 
In magnetischen Tunnelkontakten ist es gelungen, mit 
akustischen Pulsen die Ausrichtung der Magnetisie-
rung zu beeinflussen und sogar kohärent zu kontrol-
lieren. Die akustischen Pulse wurden dabei in einem 
metallischen Kontakt oberhalb des Tunnelkontaktes 
durch Anregung mit Femtosekunden-Laserimpulsen 
erzeugt. Solche Methoden können sich für zukünftige 
Anwendungen, in denen die Magnetisierung auf ultra-
kurzen Zeitskalen manipuliert werden muss, als wich-
tig erweisen. (M. Bieler, FB 2.5, mark.bieler@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung



Neues EMPIR-Projekt TOPS sorgt für Wirbel 
Im Rahmen des neuen EMPIR-TOPS-Projekts werden 
winzige magnetische Wirbel erforscht, sogenannte 
magnetische Skyrmionen. Das von der PTB koordi-
nierte Projekt soll durch die Entwicklung von met-
rologischen Messmethoden zu Innovationen in der 
magnetischen Speicherung beitragen und den Weg für 
neue Quantennormale ebnen. (J. Schommartz, FB 2.5, 
jantje.schommartz@ptb.de)

Helmholtz-Preis 2018 für die elektrische 
 Quantenmetrologie 
Ein Forscherteam der PTB wurde mit dem Helmholtz-
Preis 2018 in der Kategorie „Anwendung“ ausgezeich-
net. Dr. Dietmar Drung (Abteilung 7), Dr. Martin 
Götz, Eckart Pesel und Dr. Hansjörg Scherer (alle 
Abteilung 2) erhielten den Preis, der als renommier-
teste Auszeichnung in Bereich der Metrologie gilt, 
für bahnbrechende Verbesserungen im Bereich der 
rückgeführten hochgenauen Messung und Erzeugung 
kleiner elektrischer Stromstärken. (H. Scherer, FB 2.6, 
hansjoerg.scherer@ptb.de)

Kalibrierung von Pikoamperemetern mit höchster 
Genauigkeit 
Unter Verwendung des ultrastabilen rauscharmen 
Stromverstärkers (ULCA) als Referenzstromquelle 
wurden vier handelsübliche Pikoamperemeter 
im Stromstärkebereich zwischen 1 fA (10–15 A) 
und 1 μA (10–6 A) kalibriert und hinsichtlich der 
Stabilität des Verstärkungsfaktors, des Rauschens, des 
Einschwingverhaltens sowie der Bürdenspannung um-
fassend charakterisiert. (H. Scherer, FB 2.6, hansjoerg.
scherer@ptb.de)

Verbesserte Messungen kleiner Stromstärken von 
Ionisationskammern 
Im Rahmen eines gemeinsam vom Bureau Internati-
onal de Poids et Mesures (BIPM) und dem National 
Institute of Standards and Technology (NIST, USA) 
organisierten Workshops mit dem Titel „The next 
generation of ionization chambers for radionuclide 
metrology“ kamen im September 2018 etwa 30 
Experten aus den Bereichen Radionuklid- und Elekt-
rizitätsmetrologie in Gaithersburg (USA) zusammen, 
um Optionen für den Einsatz neuer Technologien 
zur Messung des von Ionisationskammern erzeugten 
Stroms vorzustellen und zu diskutieren. (H. Scherer, 
FB 2.6, hansjoerg.scherer@ptb.de)

Fortschritte bei der Rückführung von Kapazitäts-
normalen auf den Quanten-Hall-Widerstand mit 
pulsgetriebenen Josephson-Spannungsnormalen 
In einer pulsgetriebenen Josephson-Impedanz-
messbrücke können jetzt spektral sehr reine 
Sinusspannungen bis zu einem Effektivwert von 
100 mV erzeugt werden. Diese Messbrücke der PTB 
ist aktuell die weltweit einzige Josephson-Impedanz-
messbrücke, mit der Kapazitätsnormale direkt auf 
den Quanten-Hall-Widerstand zurückgeführt werden 
können. (S. Bauer, FB 2.6, stephan.bauer@ptb.de)

Messungen spektraler Komponenten mit 1 nV  
Auflösung 
In einer neuen metrologischen Anwendung wurde ein 
Josephson Arbitrary Waveform Synthesizer (JAWS) 
zur Messung spektraler Komponenten eines Signals 
eingesetzt. Dabei wurde für die verschiedenen spektra-
len Komponenten eine Auflösung von 1 nV erreicht. 
(L. Palafox, FB 2.6, luis.palafox@ptb.de)

Neues EU-Forschungsprojekt zu topologischen 
Isolatoren 
Im Rahmen des EU-Forschungsprogramms „Future 
Emerging Technologies (FET)“ beteiligt sich die PTB 
an einem Projekt, in dem Möglichkeiten der neuen 
Materialklasse der topologischen Isolatoren für 
zukünftige technologische und metrologische Anwen-
dungen ausgelotet werden. (F. J. Ahlers, FB 2.6, franz.
ahlers@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft 

Kundeninformation über die Umsetzung  
des „revidierten SI“ 
Die Abteilung Elektrizität hat eine deutschsprachige 
Fassung der vom Beratenden Komitee für Elektrizität 
und Magnetismus der Meterkonvention herausgege-
benen Richtlinien für die Umsetzung des „revidierten 
SI“ erstellt. Die Richtlinien befassen sich mit den 
Auswirkungen des „revidierten SI“ auf die elektrische 
Messtechnik und werden den Kunden der PTB zur 
Verfügung gestellt, um einen reibungslosen Übergang 
zum „revidierten SI“ zu ermöglichen. (U. Siegner, 
Abt. 2, uwe.siegner@ptb.de)
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311. PTB-Seminar zu aktuellen Fortschritten von 
Kalibrierverfahren im Nieder- und Hochfrequenz-
bereich 2018 
Am 16. Mai 2018 fand das 311. PTB-Seminar „Aktuel-
le Fortschritte von Kalibrierverfahren im Nieder- und 
Hochfrequenzbereich“ in Braunschweig statt. Das 
jährlich von der Abteilung Elektrizität der PTB ver-
anstaltete Seminar richtet sich mit Themen zur indus-
triellen elektrischen Messtechnik an Kalibrierlabore 
und Firmen, die in diesem Bereich tätig sind. (F. Beug, 
FB 2.1, florian.beug@ptb.de)

Linearitätsuntersuchungen von Brückenverstärkern 
Ein neuer Messplatz für Linearitätsuntersuchungen 
von hochpräzisen Brückenverstärkern für Kraft- und 
Drehmomentmessungen ermöglicht es, die Abwei-
chung der Brückenverstärkercharakteristik vom idea-
len linearen Verhalten mit einer erweiterten Messun-
sicherheit von 2 nV/V zu bestimmen. Der Messaufbau 
mit kaskadierten induktiven Spannungsteilern erlaubt 
für Spannungsverhältnisse eine Auflösung von kleiner 
1 nV/V, mehr als 10 000-mal geringer, als es mit den 
zuvor verwendeten Messanordnungen möglich war. 
(F. Beug, FB 2.1, florian.beug@ptb.de)

Einfluss verschiedener Vorbehandlungen auf das 
Driftverhalten von Normalwiderständen 
Neue Normalwiderstände zeigen nach ihrer Herstel-
lung eine relativ starke, nur langsam abklingende 
zeitliche Änderung ihres Widerstandswertes. Ursache 
dafür sind häufig mechanische Spannungen, die im 
Material sowohl des Widerstandes als auch des Ge-
häuses relaxieren. Bei der Herstellung versucht man, 
diese Spannungen mit verschiedenen Maßnahmen 
zu reduzieren, üblicherweise durch eine Temperatur-
behandlung. (B. Schumacher, FB 2.1, bernd.schuma-
cher@ptb.de)

Workshop zum Projekt WERAN – Wechselwirkung 
von Windenergieanlagen mit Anlagen der terrestri-
schen Navigation und Radar   
Messungen in der Umgebung von verschiedenen 
Typen von Flugsicherungsanlagen haben bestätigt, 
dass Einflüsse von Windenergieanlagen auf die Signale 
dieser Systeme bestehen. Dies hat ein Forschungs-
projekt unter Führung der PTB ergeben. Die bisher 
eingesetzten Messmethoden waren bisher weltweit 
nur bedingt geeignet, um solche Nachweise zu führen. 
Die Messergebnisse sollen nun dafür genutzt werden, 

zukünftig auch die Methoden für die Simulation der-
artiger Störungen zu verfeinern und zu harmonisie-
ren. (T. Schrader, FB 2.2, thorsten.schrader@ptb.de)

Ringvergleich zur Messung des Antennenfaktors im 
Rahmen des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD) 
abgeschlossen 
Im Jahr 2018 wurde ein im Rahmen des Deutschen 
Kalibrierdienstes (DKD) organisierter Ringvergleich 
für den Antennenfaktor erfolgreich abgeschlossen. 
Die Ergebnisse und daraus folgende Handlungsemp-
fehlungen sind auf dem 311. PTB-Seminar „Aktuelle 
Fortschritte von Kalibrierverfahren im Nieder- und 
Hochfrequenzbereich 2018“ und bei der Kleinheuba-
cher Tagung 2018 der International Union of Radio 
Science (URSI) in Miltenberg vorgestellt worden. 
(T. Kleine-Ostmann, FB 2.2, thomas.kleine-ostmann@
ptb.de)

Projektstart von WERAN plus 
Im Jahr 2018 wurde ein vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie gefördertes Projekt gestartet, 
in dem, basierend auf den Ergebnissen des Projekts 
WERAN, eine verbesserte Prognose der Störwirkung 
von Windkraftanlagen insbesondere auf Doppler-
Drehfunkfeuer entwickelt werden soll. (T. Schrader, 
FB 2.2, thorsten.schrader@ptb.de)

Rückführbarkeit für On-Wafer-Streuparametermes-
sungen auf industriellen Substraten 
Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts 
PlanarCal ist es erstmalig gelungen, eine vollständige 
Messunsicherheitsbilanz für planare Streuparameter-
messungen auf industriellen Substraten im Frequenz-
bereich 1 bis 110 GHz aufzustellen. Die Methodik 
zur Aufstellung der Unsicherheitsbilanz wurde auf 
Quarzglas verifiziert und ist grundsätzlich auch auf 
andere Materialien übertragbar. (U. Arz, FB 2.2, uwe.
arz@ptb.de)

Eine neue Methode der präzisen Rückführung hoher 
Gleichspannungen  
Für die direkte Rückführung auf das Josephson-Nor-
mal wurde ein Gleichspannungsteiler aufgebaut, der 
mithilfe des Hamon-Prinzips den Skalierungsfaktor 
direkt bestimmt und somit rückführbare Hochspan-
nungsmessungen ohne zusätzliche Zwischenschritte 
erlaubt. (J. Meisner, FB 2.3, johann.meisner@ptb.de)
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Modulares Prüflastnormal (PLN) für  
Netzrückwirkungsmesssysteme  
Die PTB hat sich in Zusammenarbeit mit Projekt-
partnern aus der Wirtschaft das Ziel gesetzt, ein 
Prüflastnormal (PLN) zur rückgeführten Kalibrierung 
von Netzrückwirkungsmesssystemen zu entwickeln. 
(F. Schilling, Y. Su, FB 2.3, florian.schilling@ptb.de, 
ying.su@ptb.de)

Temperaturüberwachung der teilautomatisierten 
Kalibrier- und Prüfplätze für elektrische  
Wechselleistung 
Bei der Kalibrierung von Leistungsmessgeräten 
kommt das sogenannte Dummy-Load-Konzept zur 
Anwendung. Obwohl die hierbei genutzte Spannung 
und der verwendete Strom potenzialgetrennt sind 
und somit die tatsächlich umgesetzte Leistung weit 
unter der simulierten liegt, birgt die Verwendung von 
Strömen von bis zu 160 A ein nicht zu unterschätzen-
des thermisches Gefahrenpotential. Daher wird der 
Bereich durch eine Wärmebildkamera überwacht. 
(M. Schmidt, FB 2.3, matthias.schmidt@ptb.de)

Europäisches Forschungsprojekt „Future Grid II“ 
In der elektrischen Energieversorgung wird in den 
wichtigen Knotenpunkten des Übertragungsnetzes, 
den Hochspannungsstationen, zukünftig digitale 
Messtechnik eingesetzt. Die Sekundärsignale der 
eingesetzten Spannungs- und Stromwandler werden 
dabei digitalisiert und zeitgestempelt zu den ebenfalls 
digital arbeitenden Messgeräten übertragen. Hierzu 
wird im Industry Call 2017 des europäischen Metro-
logieforschungsprogramms EMPIR das Forschungs-
projekt „Metrology for the next-generation digital 
substation instrumentation” durchgeführt. (E. Mohns, 
FB 2.3, enrico.mohns@ptb.de)

Technologietransfer des pulsgetriebenen Josephson-
Wechselspannungsnormals gestartet  
Der Technologietransfer für das pulsgetriebene Jose-
phson-Wechselspannungsnormal zur Firma Supracon 
(Jena) ist im Rahmen des ZIM-Projektes „Quanten-
komparator“ erfolgreich gestartet. (O. Kieler, FB 2.4, 
oliver.kieler@ptb.de)

Nano-Hallsensoren für quantitative Raster-Magnet-
feldmikroskopie 
In der PTB werden Hall-Sensoren mit minimalen 
aktiven Flächen von (50 × 50) nm² entwickelt, die zu-

künftig in Rastersondenmikroskopen genutzt werden 
können. Auf diese Weise soll eine Ortsauflösung bis 
100 nm und eine Feldauflösung besser als 2 mT er-
reicht werden. (M. Gerken, FB 2.5, manuela.gerken@
ptb.de)

Asynchrones Sampling zur Detektion ultrakurzer 
Spannungspulse  
An der PTB wurde ein neues optisches Verfahren zur 
Messung von hochfrequenten Spannungssignalen mit 
einer Bandbreite von bis zu 500 GHz entwickelt. Da-
mit kann im Vergleich zu konventionellen optischen 
Verfahren eine bis zu viermal höhere Frequenzauf-
lösung erzielt werden. (P. Struszewski, FB 2.5, paul.
struszewski@ptb.de)

Neuaufbau der Messapparatur für die magnetischen 
Eigenschaften von Hartmagneten  
Motiviert durch die dringende Nachfrage aus der 
Industrie wurde die Apparatur zur Charakterisierung 
von hartmagnetischen Materialien vollständig neu 
aufgebaut und ihre Funktionen deutlich verbessert. Die 
Anforderungen der Norm IEC 60404-5 werden nun 
mit geringerer Messunsicherheit bei besser reprodu-
zierbaren Bedingungen erfüllt, sodass die PTB wieder 
in der Lage ist, Rückführung auf höchstem Qualitätsni-
veau für die in der Industrie vorhandene Messtechnik 
anzubieten. (J. Lüdke, M. Albrecht, FB 2.5, joachim.
luedke@ptb.de, martin.albrecht@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Validierung des Antennenfaktors von  
Messflugzeugen zur Überwachung von  
Instrumentenlandesystemen 
Auf den Verkehrs- und Regionalflughäfen dienen Ins-
trumentenlandesysteme (ILS) dazu, Präzisionsanflüge 
von Flugzeugen auch bei schlechten Sichtverhält-
nissen zu gewährleisten. Die Funktion der ILS wird 
turnusmäßig mithilfe von Messflugzeugen überwacht. 
Deren Antennenfaktoren wurden nun in einem 
gemeinsamen Projekt mit dem Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung (BAF) untersucht und validiert. 
(T. Schrader, FB 2.2, thorsten.schrader@ptb.de)

Erste Baumusterprüfbescheinigung nach MessEV 
für Ladeeinrichtungen im Bereich Elektromobilität 
Ladeeinrichtungen werden in Deutschland als Mess-
geräte betrachtet und müssen die Anforderungen des 
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Mess- und Eichgesetzes (MessEG) und der Mess- und 
Eichverordnung (MessEV) erfüllen. Dies muss von ei-
ner Konformitätsbewertungsstelle durch ein Zertifikat 
bescheinigt werden, die sogenannte Baumusterprüf-
bescheinigung. Die PTB hat als momentan einzige 
Konformitätsbewertungsstelle für den Anwendungs-
bereich Elektromobilität ein Bewertungsverfahren für 
Ladeeinrichtungen entwickelt und die ersten Baumus-
terprüfbescheinigungen erstellt. (C. Leicht, FB 2.3, 
christoph.leicht@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

PTB-JAWS-Chips jetzt auch in Russland, China und 
Türkei im Einsatz 
An der PTB entwickelte Chips des pulsgetriebenen 
AC-Josephson-Spannungsnormals (JAWS) wurden 
im Rahmen internationaler Forschungskooperationen 
nun auch Metrologie-Instituten in Russland, China 
und der Türkei zur Verfügung gestellt. (O. Kieler, 
FB 2.4, oliver.kieler@ptb.de)

Schlüsselvergleich CCEM-K4.2017 von 10-pF- und 
100-pF-Kapazitätsnormalen 
Ein vom Internationalen Büro für Maß und Gewicht 
(BIPM) geleiteter Schlüsselvergleich für Kapazität und 
Kapazitätsverhältnisse wurde erfolgreich abgeschlos-
sen. Vergleiche sind ein Hauptinstrument der Metro-
logie, um die prinzipiellen Techniken und Methoden 
in dem jeweiligen Arbeitsgebiet zu testen und um die 
Äquivalenz der realisierten physikalischen Einheiten 
auf einem möglichst niedrigen Unsicherheitsniveau 
zu zeigen und zu bewahren, so wie es im CIPM-MRA 
festgelegt ist. (J. Schurr, FB 2.6, juergen.schurr@ptb.de
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