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Elektrische Messungen sind ein unverzichtbarer 
Teil einer Vielzahl von Technologien. Gemäß dem 
Auftrag der PTB sorgt die Abteilung Elektrizität 
für Einheitlichkeit, Verlässlichkeit und Fortschritt 
im elektrischen Messwesen. Die Arbeiten umfassen 
die Untersuchung metrologisch relevanter Prozesse 
in Festkörper-Nanoschaltungen, die Entwicklung 
elektrischer Quanten-, Primär- und Transfernormale 
sowie Kalibrier- und Prüfdienstleistungen. Darü-
ber hinaus unterstützt die Abteilung die deutsche 
Wirtschaft durch Beratungsaktivitäten, die Mitarbeit 
in der Normung sowie durch Technologietransferpro-
jekte.

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. Die Abteilung ist Mit-
glied des Exzellenzclusters „Licht und Materie an der 
Quantengrenze: Grundlagen und Anwendungen in 
der Metrologie (QuantumFrontiers)“ der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG). In enger Zusammen-
arbeit mit der Technischen Universität Braunschweig 
(TU BS) und der Leibniz-Universität Hannover 
(LUH) werden in QuantumFrontiers Fragen der 
Universalität der elektrischen Quantenmetrologie 
untersucht. Gemeinsam mit der TU BS und weiteren 
Universitäten wurde im Berichtsjahr die DFG For-
schergruppe “Metrology for THz Communications” 
eingeworben. Um die nationale und internationale 
Zusammenarbeit in der Supraleitungselektronik zu 
stärken, hat die Abteilung im Berichtszeitraum die 
Tagung „Kryoelektronische Bauelemente“ mit mehr 
als 60 Teilnehmenden organisiert. 

Von den genannten Aktivitäten profitiert auch die 
Nachwuchsförderung. In der Abteilung werden mehr 
als zwanzig Promotionsvorhaben bearbeitet, größten-

teils in Kooperation mit der TU BS und der LUH. Die 
Abteilung ist an dem gemeinsam von TU BS und PTB 
betriebenen DFG Graduiertenkolleg „Metrology for 
Complex Nanosystems (NanoMet)“ beteiligt. 

Im internationalen Rahmen arbeitet die Abteilung in-
tensiv mit anderen nationalen Metrologie-Instituten 
(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 o. g. Schwer-
punktthemen genutzt. Im Berichtsjahr 2019 war die 
Abteilung an 13 von EMPIR geförderten Forschungs-
projekten beteiligt, davon siebenmal in der Rolle des 
Koordinators. 

Um die Koordinierung der europäischen Metrologie 
über die gemeinsame Forschung hinaus auszuweiten, 
hat EURAMET e.V. neue Strukturen geschaffen, 
die European Metrology Networks (EMNs). In den 
Arbeitsbereich der Abteilung Elektrizität fallen die 
EMNs „Smart Electricity Grids“ und „Quantum Tech-
nologies“. Die Abteilung stellt den Vice Chair des 
EMN „Smart Electricity Grids“ sowie den für das Ge-
biet Quantenelektronik verantwortlichen Vice Chair 
des EMN „Quantum Technologies“ und ist damit an 
der Gestaltung der Metrologie-Netzwerke maßgeblich 
beteiligt.

Am 20. Mai 2019 ist das revidierte internationale 
Einheitensystem, das revidierte SI, in Kraft getreten. 
Durch die Revision haben sich die Werte der Jose-
phson-Konstanten und der von-Klitzing-Konstanten 
und damit die weitergegebene Spannungs- und Wi-
derstandeinheit geringfügig im Vergleich zu den frü-
her benutzten konventionellen Werten geändert. Die 
relativen Änderungen betragen etwa 1 ∙ 10–7 für die 
Spannung und 2 ∙ 10–8 für den Widerstand. Nur weni-
ge Kunden der PTB, die besonders genaue elektrische 
Kalibrierungen benötigen, sind von den Änderungen 
betroffen. Diese Kunden wurden frühzeitig und 
ausführlich informiert, was bei der Umstellung auf 
das revidierte SI zu beachten ist, so dass der Übergang 
reibungslos erfolgte. 

Nach diesem allgemeinen Überblick werden im Fol-
genden die im Jahr 2019 erzielten Fortschritte in den 
fünf Schwerpunktgebieten dargestellt.
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Grundlagen der elektrischen  
Metrologie

Die Arbeiten im Gebiet „Grundlagen“ haben zum 
Ziel, fundamentale Tests der elektrischen Quan-
tenmetrologie zu ermöglichen und quantenbasierte 
hochempfindliche Messverfahren für elektromagneti-
sche Größen zu entwickeln. Eine Schlüsseltechnologie 
in diesem Gebiet sind Halbleiter-Einzelelektronen-
pumpen, in denen einzelne Elektronen durch einen 
Quantenpunkt getrieben werden, der in einem extrem 
schmalen leitfähigen Kanal mit Hilfe von Steuerelek-
troden definiert wird. Die Einzelelektronenpumpen 
wurden zur direkten Realisierung der Basiseinheit 
Ampere im revidierten SI, rückgeführt auf die Ele-
mentarladung e, entwickelt. Nach der systematischen 
Verbesserung der Fertigungstechnologie gelingt diese 
Realisierung inzwischen routinemäßig mit einer Un-
sicherheit von nur wenigen Teilen in 107. 

Fundamentale Tests der elektrischen Quantenmet-
rologie wie das sog. quantenmetrologische Dreieck 
erfordern selbstreferenzierte Einzelelektronenpum-
pen. Diese Quantenschaltungen bestehen aus in Serie 
geschalteten Halbleiter-Einzelelektronenpumpen und 
Einzelelektronen-Detektoren zur Überprüfung der 
Funktion der Einzelelektronenpumpen. Zur Ansteue-
rung werden komplexe Treibersignale verwendet, um 
unerwünschtes Übersprechen zu vermeiden. Im Be-
richtsjahr wurde die Elektronen-Zählstatistik solcher 
Serienschaltungen untersucht. 

Halbleiter-Einzelelektronenpumpen haben großes 
Potenzial für quantenverstärkte Messungen. Ein von 
der Abteilung koordiniertes EMPIR-Projekt hat zum 
Ziel, mit Hilfe von Einzelelektronen-Interferometrie 

elektrische und magnetische Felder mit hoher Orts- 
und Zeitauflösung zu messen. Dazu ist es erforderlich, 
den Quantenzustand einzelner Elektronen mit einer 
Einzelelektronenpumpe gezielt zu präparieren, ein-
zelne Elektronen ohne Relaxation, also ballistisch, 
zum Eingang des Interferometers zu transportieren 
und am Ausgang des Interferometers zu detektieren. 
Im Berichtsjahr wurden die Präparation und der 
Nachweis einzelner ballistischer Elektronen mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 99,6 % demonstriert. 
Bild 1 zeigt die dazu verwendete Nanoschaltung. 
Weiterhin wurde demonstriert, dass mit Halbleiter-
Einzelelektronenpumpen Elektronenpaarzustände 
mit definiertem Spin (Singulett oder Triplett) erzeugt 
werden können. In Zukunft soll untersucht werden, 
wie sich mit diesem Ansatz verschränkte Elektronen-
paare präparieren und nutzen lassen.

Bild 1: Eingefärbte, rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des 
zum Einfangen ballistischer Elektronen (als weiße Kreisscheiben 
skizziert) verwendeten Einzelelektronenschaltkreises. Einzelelek-
tronenpumpe EEP: hellblau. Ladungsdetektors mit Einzelelektro-
nenauflösung: hellgelb. 

Bild 2: Supraleitender Wanderwellenverstärker für Mikrowellensi-
gnale. 

Bild 3: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme einer NanoSQUID-
Schaltung.
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Aufbau von Quanten- und klassischen 
Einheitenskalen

Die Abteilung baut kontinuierlich die Werte- und 
Frequenzbereiche aus, in denen Kalibrierungen 
elektrischer Messgeräte angeboten werden, um dem 
steigenden Kalibrierbedarf der Industrie Rechnung 
zu tragen. Dabei sollen vermehrt Quantennormale 
eingesetzt werden, um Kalibrierketten zu verkürzen 
und die Kosten für Kalibrierungen zu senken. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Nutzung von Josephson-
Spannungsnormalen und Quanten-Hall-Widerstands-
normalen. Diese Quantennormale sind ein wesentli-
cher Bestandteil des zurzeit im Aufbau befindlichen 
Quantentechnologie-Kompetenzzentrum (QTZ) der 
PTB. Die Abteilung möchte im QTZ den Know-How- 
und Technologietransfer in die Industrie auf dem 
Gebiet der elektrischen Quantennormale intensivieren 
und Interessenten aus Industrie und Forschung Zu-
gang zu entsprechender Infrastruktur geben.

Der Technologietransfer der in der PTB entwickelten 
pulsgetriebenen Josephson-Spannungsnormale erfolgt 
bereits im Rahmen eines vom Bundeswirtschaftsmi-
nisterium (BMWi) geförderten Projektes (Zentrales 
Innovationsprogramm Mittelstand, ZIM). Weiterhin 
wird diese Technologie im Rahmen von Koopera-

Ein ebenfalls von der Abteilung koordiniertes 
EMPIR-Projekt hat die Entwicklung von breitbandi-
gen parametrischen Wanderwellen-Verstärkern für 
kleine elektrische Signale zum Ziel (Bild 2), die in der 
Quanten-Informationstechnologie und der Untersu-
chung von Quantenschaltungen von Bedeutung sind. 
Im Berichtsjahr wurden die in solchen Schaltungen 
neben der parametrischen Verstärkung auftretenden 
nichtlinearen Prozesse, wie z. B. die Summenfre-
quenzerzeugung, untersucht und Konzepte zur Un-
terdrückung unerwünschter Prozesse entwickelt.

Die Fertigung der o. g. elektrischen Quantenschaltun-
gen beruht auf der Elektronenstrahllithographie, die 
von der Abteilung Elektrizität auch zur Unterstützung 
der Arbeit anderer Fachabteilungen der PTB einge-
setzt wird. Zum Beispiel wurden im Berichtsjahr in 
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Biosignale der 
PTB rauscharme NanoSQUID-Schaltungen (SQUID: 
Superconducting Quantum Interference Device) 
entwickelt und hergestellt, die in einem neuartigen 
Kernspinresonanz-System verwendet werden sollen 
(siehe Bild 3). Bild 4 zeigt einen mit dem PTB-Fach-
bereich Dimensionelle Nanometrologie entwickelten 
kreisförmigen Prüfkörper zur Charakterisierung der 
Übertragungsfunktion von Messgeräten für die Ober-
flächentopographie. 

Bild 4: Kreisförmiger Prüfkörper aus komplexen kreisförmigen 
Strukturen, deren Breite von 0,1 µm bis 40 µm variiert. Die Höhe 
der Strukturen beträgt 16 nm, 32 nm oder 64 nm.

Bild 5: Layout einer pulsgetriebenen Josephson-Schaltung zur 
Erzeugung breitbandigen Spannungsrauschens für die Rauschther-
mometrie (zwei Schaltungen mit jeweils 9000 Josephson-Kontak-
ten im 3-fach Stapel). 
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der Abteilung für die Kalibrierung von Stromstärken 
im Bereich 1 fA bis 1 nA eingesetzt. Entsprechende 
CMC-Einträge (Calibration and Measurement Capa-
bilities) mit zum Teil verringerter Messunsicherheit 
wurden beantragt, um diese Dienstleistung mit Ver-
weis auf das „Mutual Recognition Arrangement“ der 
Meterkonvention (CIPM MRA) anbieten zu können. 
Der Einsatz des ULCA in der Dosimetrie zur Mes-
sung kleiner Ströme von Ionisationskammern wird 
in Zusammenarbeit mit der Abteilung Ionisierende 
Strahlung untersucht. 

Für die Kalibrierung von Brückennormalen für 
die Dehnungsmessstreifen-Messtechnik wurde ein 
vollautomatisierter Messplatz in Betrieb genommen. 
Die Automatisierung erlaubt die Erhöhung der Kalib-
rierpunktdichte bei vergleichbarem Kalibrieraufwand 
und unveränderter Messunsicherheit. Bild 6 zeigt den 
Kalibrierteiler für den automatisierten Messplatz. 
Ebenfalls automatisiert wurde die Messbrücke für 
die Kalibrierung von Kapazitäten im Bereich von 
10 pF bis 1 nF. Damit ist die sich über mehrere Jahre 
erstreckende Modernisierung der Kapazitätskalibrie-
rung über den gesamten Bereich von 1 pF bis 10 mF 
abgeschlossen.

Elektrische Energiemesstechnik 

Eine verlässliche Energieversorgung und der faire 
Handel mit elektrischer Energie erfordern eine an die 
aktuellen Herausforderungen angepasste elektrische 
Energiemesstechnik. Neue metrologische Herausfor-
derungen ergeben sich durch die Energiewende, die 
Digitalisierung des elektrischen Energieversorgungs-
systems, die Sektorenkopplung und den Ausbau der 
Elektromobilität. 

tionen an anderen NMIs und Forschungsinstituten 
etabliert, um ihrer kommerziellen Nutzung den Weg 
zu ebnen. Im Berichtsjahr wurden drei PTB-Systeme 
am VNIIM (Russland), am TÜBITAK (Türkei) und 
am BIRMM (China) erfolgreich in Betrieb genom-
men. Damit sind die PTB-Systeme in neun Ländern 
in Benutzung. 

Die pulsgetriebenen Josephson-Spannungsnormale 
bilden die Quantenbasis der Messung von Wechsel-
spannungsgrößen, da mit ihnen spektral reine Sinus-
spannungen erzeugt werden können. Die technische 
Optimierung zielt auf die Erhöhung der Ausgangs-
spannung und Verringerung der Komplexität der Sys-
teme durch die Vereinfachung der Ansteuerelektronik 
ab. Dazu sollen mit nur einer Signalquelle mehrere 
Schaltungen gleichzeitig betrieben werden, deren 
Spannungen sich dann zu einer hohen Gesamtspan-
nung addieren. Im Berichtsjahr wurde die optische 
Ansteuerung weiterentwickelt, bei der optische Pulse 
on-chip mit schnellen Photodioden in elektrische 
Ansteuerpulse umgewandelt werden (siehe Aufma-
cherBild). Weiterhin werden verschiedene Arten von 
On-Chip-Breitband-Leistungsteilern entwickelt. Mit 
einem einstufigem Wilkinson-Leistungsteiler konnten 
spektral reine Wellenformen mit Ausgangsspannun-
gen von etwa 30 mV (RMS) synthetisiert werden.

Pulsgetriebene Josephson-Spannungsnormale werden 
nicht nur zur Spannungsmessung eingesetzt. Im 
Berichtsjahr wurden die Impedanzmessbrücken, die 
pulsgetriebene Spannungsnormale nutzen, weiter 
optimiert. Weiterhin arbeiten die Abteilungen 
Elektrizität sowie Temperatur und Synchrotron-
strahlung gemeinsam am Aufbau eines praktischen 
Rauschthermometers, in dem mit pulsgetriebenen 
Josephson-Spannungsnormalen erzeugtes breit-
bandiges Spannungsrauschen zur Kalibrierung der 
Verstärkerelektronik eingesetzt wird. Im Berichtsjahr 
konnte demonstriert werden, dass die pulsgetriebenen 
Spannungsnormale über die benötigte Bandbreite von 
200 kHz Spannungen mit guter Genauigkeit liefern. 
Dazu wurden die Josephson-Schaltungen in fünf Ite-
rationsschritten optimiert (Bild 5). 

In der Strommesstechnik ist das Anwendungsgebiet 
des in der PTB entwickelten „Ultrastable Low-Noise 
Current Amplifier (ULCA)“ erweitert worden. Das in-
zwischen auch kommerziell erhältliche Gerät wird in 

Bild 6: Kalibrierteiler für den automatisierten Messplatz für Brü-
ckennormale.
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verlässlichen Versorgung mit elektrischer Energie. 
Dem trägt die Abteilung Rechnung, indem sie syste-
matisch, basierend auf einem Zehnjahresplan, ihre 
Hochspannungsmesseinrichtungen modernisiert und 
ausbaut. Neben der bereits im Vorjahr begonnenen 
Modernisierung des Bereichs Gleichspannung konnte 
im Berichtsjahr die Modernisierung des Bereichs 
Wechselspannung auf den Weg gebracht werden.

Die Digitalisierung beeinflusst die verschiedensten 
Technologien, darunter auch die des elektrischen 
Übertragungsnetzes. In den Knotenpunkten des 
Übertragungsnetzes – den Hochspannungsstationen 
– wird zukünftig digitale Messtechnik verwendet. Die 
Sekundärsignale der eingesetzten Spannungs- und 
Stromwandler werden digitalisiert und zeitgestempelt 
zu den ebenfalls digital arbeitenden Messgeräten 
übertragen. Daher wird ein Messplatz für die Rück-
führung digitaler Stromwandler für Stromstärken bis 
2 kA und Bandbreiten von bis zu 9 kHz entwickelt. 
Bild 7 zeigt einen für den Messplatz benötigten und 
im Berichtsjahr entwickelten breitbandigen Referenz-
stromwandler. 

Hochfrequenz- und  
Terahertz-Metrologie

Im Schwerpunktgebiet Hochfrequenz (HF) werden 
die Messmöglichkeiten im GHz- und THz-Fre-
quenzbereich systematisch ausgebaut. Die Arbeiten 
umfassen den Ausbau der Rückführung für die HF-
Grundgrößen in den verschiedenen Wellenleitertypen 
zu höheren Frequenzen bis 500 GHz, den Ausbau 
der Vor-Ort-Messtechnik sowie die Rückführung 

Letzterer erfordert eine flächendeckende Ladeinf-
rastruktur für Elektrofahrzeuge. Ladeeinrichtungen 
werden in Deutschland als Messgeräte betrachtet und 
müssen die Anforderungen des Mess- und Eichge-
setzes (MessEG) und der Mess- und Eichverordnung 
(MessEV) erfüllen, nachgewiesen durch eine Bau-
musterprüfbescheinigung einer Konformitätsbewer-
tungsstelle. Die PTB hat inzwischen sechs Baumuster-
prüfbescheinigungen für Wechselstrom-Ladesäulen 
ausgestellt, drei davon im Berichtsjahr. Für Schnell-
ladesäulen fordert das deutsche Mess- und Eichrecht 
die genaue Messung der abgegebenen Gleichstrom-
energie. In den dazu verwendeten Gleichstromzählern 
sind häufig komplexe Berechnungs- und Umschalt-
verfahren implementiert. Im Berichtsjahr wurde ein 
Prüfverfahren entwickelt, um solche Funktionalitäten 
in Gleichstromzählern für Ströme bis 2400 A und 
Spannungen bis 1500 V bewerten zu können.

Die Einspeisung elektrischer Energie aus regenerati-
ven Quellen und der Einsatz nichtlinearer Verbrau-
cher können zu nicht-sinusförmigen Stromsignalen 
im elektrischen Versorgungsnetz führen. Damit 
stellt sich die Frage, ob und in wie weit moderne 
elektronische Elektrizitätszähler durch solche Störsig-
nale beeinflusst werden. Daher wurde im Berichtsjahr 
ein neuer Prüfstand entwickelt, um elektronische 
Elektrizitätszähler auf ihre korrekte Arbeitsweise bei 
nicht-sinusförmigen Stromsignalen zu überprüfen. 

Der Transport elektrischer Energie erfolgt bei 
hohen Spannungen. Hochspannungsmesstechnik 
ist daher unverzichtbar für die Sicherstellung einer 

Bild 7: Breitbandiger Referenzstromwandler.

Bild 8: Messaufbau für planare Streuparametermessungen.
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messungen auf Quarzglas-Substraten beantragt. Die 
Unsicherheit planarer Streuparametermessungen ist 
vom Substratmaterial, planarem Wellenleiter und 
den verwendeten Mikrowellenprüfspitzen abhängig 
(Bild 8). Daher wurde ein Verfahren entwickelt, 
mit dem sich die Referenzkalibrierungen, bei denen 
Quarzglas-Substrate benutzt werden, auf handelsüb-
liche, in der Industrie verwendete Kalibriersubstrate 
übertragen lassen. 

Die Vor-Ort-Messung elektromagnetischer Größen 
mit fliegenden Messplattformen gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Diese Messtechnik erlaubt z. B. die 
Untersuchung in welchem Maße und unter welchen 
Bedingungen Windenergieanlagen Einfluss auf die 
Signalintegrität von Flug-Navigationsanlagen haben. 
Mit speziell dafür entwickelter HF-Messtechnik auf 
einer fliegenden Messplattform kann erfasst werden, 
wie sich die Funksignale von Drehfunkfunkfeuern 
der Deutschen Flugsicherung ausbreiten, wie sie an 
Windrädern reflektiert und gestreut werden und 
wie sich die reflektierten Signale mit den direkten 
Signalen der Drehfunkfunkfeuer überlagern (Bild 9). 
Darauf basierend wurde ein neues, einfach zu hand-
habendes Verfahren zur Prognose der von Windener-
gieanlagen verursachten Störungen entwickelt, das bei 
der Entscheidung über Bauanträge für Windenergie-
anlagen benutzt werden kann. Die Ergebnisse wurden 
in den Projekten „WERAN“ und „WERAN plus“ 
erzielt, gefördert vom BMWi. 

Getrieben durch die alle Bereiche der Wirtschaft und 
Gesellschaft durchdringende Digitalisierung steigt 
der Bedarf an hohen Datenraten in der drahtlosen 
Kommunikation drastisch an. Jenseits des derzeit 
diskutierten neuen Mobilfunkstandards der 5. Gene-
ration „5G“ werden Datenraten im Bereich von 100 
Gbit/s jedoch nur realisierbar, wenn auch Bandbreite 
im unteren THz-Frequenzbereich verwendet wird. 
Den dabei auftretenden messtechnischen Herausfor-
derungen widmet sich die neu etablierte DFG For-
schergruppe „Metrology for THz Communications“. 
Die Abteilung ist an drei Teilprojekten maßgeblich 
beteiligt. Ein wesentliches Arbeitsziel ist die metro-
logische Charakterisierung von Messeinrichtungen 
für Kanaleigenschaften (Channel Sounder) und von 
phasenangesteuerten Arrayantennen, deren Ausrich-
tung elektronisch schwenkbar ist, so dass die Sende- 
und Empfangscharakteristik räumlich orientiert 

von abgeleiteten HF-Größen, die getrieben durch die 
Digitalisierung in der Kommunikationstechnik eine 
zunehmend wichtigere Rolle spielen.

Der Ausbau der Rückführung für die HF-Leistung 
und für HF-Streuparameter in Hohlleitern und 
Koaxialleitern wurde im Berichtsjahr systematisch 
vorangetrieben. Zum Beispiel konnte experimentell 
gezeigt werden, dass die leitungsgebundene HF-
Leistungsmessung in Rechteckhohlleitern und die 
Leistungsmessung eines gaußverteilten Freistrahls im 
Frequenzbereich zwischen 80 GHz und 110 GHz gut 
übereinstimmen. 

Bei der Rückführung von Messungen an planaren 
integrierten Schaltungen wurde ein bedeutender Fort-
schritt erzielt. Im Berichtsjahr wurden die weltweit 
ersten CMC-Einträge für planare Streuparameter-

Bild 9: Windkraftanlage mit PTB-Flugmessplattform.

Bild 10: Untersuchungen zur Übertragungsqualität einer 300-GHz-
Datenverbindung unter Ausnutzung einer Wandreflexion.
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einen internationalen Ringvergleich validiert. Die 
Ergebnisse werden in die Normung eingebracht und 
der Technologietransfer in Kooperation mit einem 
deutschen Unternehmen wurde vorbereitet. 

Erfolgreich abgeschlossen wurde ein Technologie-
transferprojekt zu magnetooptischen Verfahren für 
die ortsaufgelöste Messung magnetischer Felder mit 
einer Auflösung im Mikrometerbereich. Als Ergebnis 
des Projekts können magnetooptische Streufeld-
messgeräte kalibriert werden, die zur einfachen und 
schnellen Charakterisierung magnetischer Mikro-
strukturen verwendet werden (Bild 11).werden kann. Die Ausrichtung der Antennen, die bei 

blockierter Sichtverbindung über Wandreflexionen 
erfolgt, stellt eine der technischen Herausforderungen 
dar (Bild 10). 

In der Kommunikationstechnik spielt die „Passive 
Intermodulation“ (PIM) eine zunehmend wichtigere 
Rolle. PIM ist der Effekt des nichtlinearen Mischens 
von Signalen unterschiedlicher Frequenz in passiven 
Bauteilen wie Kabeln, Konnektoren oder Filtern z. 
B. in Mobilfunkbasisstationen oder Transceivern 
der Satellitenkommunikation. Die Abteilung hat im 
Berichtsjahr einen Arbeitskreis mit Vertretern von 
Industrie, Forschungseinrichtungen und der ESA ins 
Leben gerufen, in dem Rückführungsmöglichkeiten 
für PIM-Signale entwickelt werden sollen. 

Metrologie für magnetische  
Nanostrukturen 

Für die Weiterentwicklung magnetischer Systemkom-
ponenten wie Sensoren und Magnetspeicher benötigt 
die Industrie rückgeführte Magnetfeldmesssysteme 
mit höchster Ortsauflösung. Daher haben die Arbei-
ten im Schwerpunktgebiet Nanomagnetismus zum 
Ziel, rückführbare Verfahren für die ortsaufgelöste 
Messung magnetischer Felder zu entwickeln. Im 
Berichtsjahr wurde ein von der Abteilung koordi-
niertes EMPIR-Projekt erfolgreich abgeschlossen, 
in dem verschiedene hochauflösende Messverfahren 
weiterentwickelt, Kalibrierverfahren erarbeitet und 
Referenzmaterialien für die Kalibrierung bereitgestellt 
wurden. Als eines der wichtigsten Projektergebnisse 
wurden erstmals rückgeführte Messverfahren für ma-
gnetische Feldverteilungen mit einer Ortsauflösung 
bis hinunter zu 10 nm entwickelt, getestet und durch 

Bild 11: Graphische Darstellung des Resultats einer rückgeführten 
Streufeldmessung an einem magnetischen Maßstab mit 250 µm 
breiten, senkrecht magnetisierten Polen unter Verwendung eines 
magnetooptischen Verfahrens. Die x- und y-Achsen geben die Po-
sition über dem magnetischen Maßstab wieder, die Farbcodierung 
des Streifenmusters zeigt die gemessene Magnetfeldverteilung.
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Grundlagen der Metrologie

Erfolgreicher Vergleich zwischen leitungsgebunde-
ner und Freiraum-Leistungsmessung im  
Millimeterwellenbereich 
Im Frequenzbereich zwischen 80 GHz und 110 GHz 
wurde erstmals ein Messvergleich zwischen der 
leitungsgebundenen Hochfrequenzleistungsmessung 
im Rechteckhohlleiter einerseits und der Leistungs-
messung eines gaußverteilten Freistrahls andererseits 
durchgeführt. Dabei wurde basierend auf den Mes-
sunsicherheiten der jeweiligen Leistungsdetektion 
unter Berücksichtigung der Transmissionsunsicher-
heit des quasi-optischen Messaufbaus eine sehr gute 
Übereinstimmung erzielt. (R. Judaschke, FB 2.1, rolf.
judaschke@ptb.de)

Erfolgreiche Herstellung von NanoSQUIDs für 
rauscharme Biosensoranwendungen 
Im Reinraumzentrum der PTB wurden NanoSQUID-
Schaltungen basierend auf Josephson-Kontakten der 
Schichtenfolge Supraleiter-Isolator-Supraleiter (SIS) 
hergestellt. Gegenüber mit alternativen Technologien 
gefertigten Josephson-Kontakten zeichnen sich diese 
durch ihre besseren Rauscheigenschaften aus. Die 
neuen NanoSQUID-Sensoren werden künftig im 
Fachbereich „Biosignale“ der PTB für den Aufbau ei-
nes neuartigen Kernspinresonanz-Systems verwendet. 
(O. Kieler, FB 2.4, oliver.kieler@ptb.de) 

Erzeugung von quantisierten Wellenformen in 
Echtzeit 
Schaltungen für das pulsgetriebene Josephson-Span-
nungsnormal (JAWS) der PTB wurden im Rahmen 
des EMPIR-Projektes QuADC am National Physical 
Laboratory (NPL, nationales Metrologieinstitut von 
UK) in ein innovatives JAWS-System der nächsten 
Generation integriert. Damit kann der JAWS-Chip 
quasi in Echtzeit jedes beliebig geformte Eingangs-
signal mit hoher spektraler Reinheit quantisieren. 
(O. Kieler, FB 2.4, oliver.kieler@ptb.de)

Spektroskopische Messung der bekleideten Zu-
stände eines Josephson-Oszillators mit 80-GHz-
Mikrowellenphotonen 
Mit einer neuentwickelten Mikrowellen-Tunnelkon-
taktschaltung ist es gelungen, die quantenelektrody-
namischen Eigenschaften eines gekoppelten Systems 
bestehend aus einem Josephson-Oszillator und einem 

80-GHz-Dünnschicht-Resonator sichtbar zu machen 
und auszumessen. Beobachtet wurden die sogenann-
ten bekleideten Zustände des Systems, die sich im 
Bereich der Kreuzung der individuellen Resonanz-
Kennlinien ausbilden. (S. Lotkhov, FB 2.4, sergey.
lotkhov@ptb.de)

Weiterentwicklung von Leistungsteilern für pulsge-
triebene Josephson-Spannungsnormale 
Zur Optimierung des in der PTB vorhandenen puls-
getriebenen Josephson-Spannungsnormals (JAWS) 
wurden breitbandige On-Chip-Leistungsteiler weiter-
entwickelt, die eine optimale Übertragung der elektri-
schen Anregungspulse in parallele JAWS-Schaltungen 
ermöglichen. Mit Hilfe des Leistungsteilers sollen die 
Ausgangsspannung des JAWS-Systems erhöht werden 
und die Anzahl von Hochfrequenzkabeln, die zur 
gekühlten JAWS-Schaltung geführt werden müssen, 
verringert werden. (H. Tian, FB 2.4, hao.tian@ptb.de)

Ausbau der Elektronenstrahldienstleistungen für 
die Nanostrukturierung  
Die Elektronenstrahllithographie ist eine der Basis-
technologien für die Fertigung von Quantennormalen 
in der Abteilung „Elektrizität“ der PTB. Darüber hin-
aus gibt es aber auch bei anderen Fachabteilungen der 
PTB und an Instituten der TU Braunschweig Bedarf 
an der Fertigung von Mikro- und Nanostrukturen, der 
durch die Elektronenstrahllithographie im PTB-Rein-
raumzentrum bedient werden kann. (T. Weimann, 
FB 2.4, thomas.weimann@ptb.de)

Initialisierung von Quantenpunkt-Zuständen durch 
Kontrolle der Tunnelraten 
Quantenpunkte sind ein Grundbaustein für halblei-
terbasierte Quantentechnologien. Sie ermöglichen es, 
einzelne Elektronen in Halbleiterstrukturen zu lokali-
sieren und zu kontrollieren. Für viele Anwendungen 
muss ein bestimmter quantenmechanischer Zustand 
der Elektronen möglichst schnell initialisiert werden. 
An der PTB wurde hierfür eine neue Technik entwi-
ckelt, die auf der Kontrolle der Tunnelraten basiert. 
(F. Hohls, FB 2.5, frank.hohls@ptb.de)

Detektion ballistischer Elektronen in einem Einzel-
elektronenschaltkreis 
Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts 
SEQUOIA („Single-electron quantum optics for quan-
tum-enhanced measurements“) wird in der PTB seit 
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Mai 2018 an metrologischen Werkzeugen zur Charak-
terisierung des Quantenzustands einzelner Elektronen 
geforscht. Langfristiges Ziel dieser Arbeiten ist die 
Entwicklung räumlich und zeitlich hochauflösender 
Sensorik für die Messung elektrischer und magneti-
scher Felder. (L. Freise, FB 2.5, lars.freise@ptb.de)

Variation des elektrischen Widerstandes von epitak-
tischem Graphen in Abhängigkeit von der  
Substratstruktur 
Durch Messungen auf mikroskopischer Skala konnte 
erstmals gezeigt werden, dass der elektrische Wider-
stand von auf Siliziumkarbid (SiC) gewachsenem 
Graphen erheblich von der Wechselwirkung mit der 
lokalen SiC-Kristallstruktur beeinflusst wird. Diese 
Ergebnisse ermöglichen zukünftig eine präzisere 
Kontrolle der Transporteigenschaften der atomar ein-
lagigen Kohlenstoffschichten. (K. Pierz, FB 2.5, klaus.
pierz@ptb.de)

JRP „e-SI-Amp“ erfolgreich abgeschlossen  
Die Definition des Ampere, Einheit der elektrischen 
Stromstärke, basiert im jüngst revidierten Internati-
onalen Einheitensystem (SI) auf einem festgelegten 
Wert für die Elementarladung e. Das Joint Research 
Project (JRP) „e-SI-Amp: quantum realisation of 
the SI ampere“ wurde im Rahmen des europäischen 
Metrologieforschungsprogramms EMPIR ins Leben 
gerufen, um entsprechende Methoden zur Erzeugung 
und Weitergabe elektrischer Stromstärkenormale zu 
entwickeln. Ende April 2019 wurde das vom National 
Physical Laboratory (UK) koordinierte Dreijahrespro-
jekt, an dem zehn Partner aus Europa und Asien teil-
nahmen, abgeschlossen. Die PTB konnte wesentlich 
zum Erfolg des JRP in den Gebieten Einzelelektronen-
Stromquellen und Kleinstrommessung beitragen. 
(H. Scherer, FB 2.6, hansjoerg.scherer@ptb.de)

Messunsicherheitsbestimmung einer Josephson-
Spannungsrauschquelle für die  
Rauschthermometrie 
Die beiden PTB-Abteilungen Elektrizität und Tempe-
ratur und Synchrotronstrahlung arbeiteten gemeinsam 
am Aufbau eines praktischen Rauschthermometers. 
Mit Hilfe pulsgetriebener Josephson-Arrays soll ein 
breitbandiges Spannungsrauschen zur Kalibrierung 
der Verstärker-Elektronik erzeugt werden. Zur Verifi-
zierung der Genauigkeit dieser generierten Spannun-
gen wurden zwei Josephson-Systeme in Abhängigkeit 

verschiedener Parameter gegeneinander getestet. 
(M. Kraus, FB 2.6, marco.kraus@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Untersuchungen zum Einsatz von Bandgap- 
Referenzen als Spannungsnormal 
Die hohe Präzision elektrischer Gleichstrommesstech-
nik beruht auf der Rückführung der Messgrößen auf 
Quantennormale, die typischerweise in Nationalen 
Metrologieinstituten wie der PTB eingesetzt werden. 
Bei der Kalibrierung von Spannungsnormalen ist die 
Unsicherheit der Weitergabe limitiert durch das in-
härente Rauschen der als Transfernormale genutzten 
Zener-Dioden, deren Funktion auf einem Lawinenef-
fekt in einem p-n-Übergang basiert. Dieses Rauschen 
liegt in der Größenordnung von einigen 100 nV. 
In der PTB wurden Untersuchungen durchgeführt, 
Referenzspannungen durch Ausnutzung alternativer 
Effekte zu erzeugen. (B. Schumacher, FB 2.1, bernd.
schumacher@ptb.de)

Neuer automatisierter Messplatz für die DMS-
Brückennormalkalibrierung 
Für die Kalibrierung von Brückennormalen für die 
Dehnungsmessstreifen (DMS)-Messtechnik wurde in 
der PTB ein vollautomatisierter Messplatz fertigge-
stellt und für Kalibrierungen in Betrieb genommen. 
Der Messplatz basiert auf einem schrittmotorgesteuer-
ten 8-dekadischen induktiven Spannungsteiler sowie 
einer Schrittmotorsteuerung für Brückennormale des 
Typs BN100 und weiteren per Rechner steuerbaren 
Hilfskomponenten. (F. Beug, FB 2.1,florian.beug@ptb.
de)

Modernisierung der Messapparatur zur Kalibrie-
rung von Kapazitäten im Bereich von 10 pF bis 1 nF 
Für die effizientere Kalibrierung von Kapazitäten im 
Bereich von 10 pF bis 1 nF wurde in der PTB eine 
automatisierte zweipolige Messbrücke (Z2-Brücke) 
aufgebaut. Damit wird der für den Brückenabgleich 
benötigte Zeitaufwand deutlich reduziert, und die 
Übertragung der Kalibrierergebnisse in die Auftrags-
verwaltung erfolgt nun ohne fehleranfällige händische 
Eintragungen. (T. Funck, FB 2.1, torsten.funck@ptb.
de)
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Erfolgreicher Abschluss des EMPIR-Projekts 
 PlanarCal 
Das von der EU geförderte und von der PTB koordi-
nierte EMPIR-Projekt PlanarCal ist nach einer Lauf-
zeit von drei Jahren erfolgreich abgeschlossen worden. 
An dem aus 12 Partnern bestehenden Konsortium 
waren neben vier führenden europäischen Metrologie-
instituten verschiedene europäische Universitäten und 
Forschungsinstitute sowie Messgerätehersteller und 
industrielle Anwender beteiligt. (U. Arz, FB 2.2, uwe.
arz@ptb.de)

Kommerzielle Kalibriersubstrate als Transferstan-
dards für On-Wafer-Referenzkalibrierungen  
Die PTB hat den Nachweis erbracht, dass sich auf 
kommerziellen Substraten gefertigte Kalibriernormale 
als Transferstandards für Multiline-Referenzkalib-
rierungen verwenden lassen. Damit wird für planare 
Streuparametermessungen erstmalig eine Anbindung 
an industrielle Anwendungen ermöglicht. (U. Arz, 
FB 2.2, uwe.arz@ptb.de)

Industrieller Arbeitskreis „PIM-Messtechnik“  
initiiert 
Das Ziel des neuen Arbeitskreises „PIM-Interest 
Group“ ist es, die größten Herausforderungen zur 
Vermessung von Passiver Intermodulation (PIM) zu 
erfassen und zu bewältigen und damit den Ausbau 
des Mobilfunks (5G) sowie die Entwicklung von 
Satelliten nachhaltig zu unterstützen. Der Arbeitskreis 
setzt sich zusammen aus Vertretern von Industrie 
und renommierten nationalen und internationalen 
Forschungseinrichtungen sowie der ESA. (F. Stein, 
FB 2.2, friederike.stein@ptb.de)

PTB und Bundesnetzagentur unterstützen durch 
gemeinsames Handeln den Rollout eichrechtkonfor-
mer Ladeinfrastruktur in Deutschland  
Das Mess- und Eichrecht sorgt in Deutschland dafür, 
dass beim Verkauf von Ladestrom abgerechnete 
Energiemengen richtig und für den Kunden nachvoll-
ziehbar gemessen werden. Als technische Maßnahme 
zur Erfüllung der eichrechtlichen Kundenschutzanfor-
derungen setzen die Ladesäulenhersteller zunehmend 
sogenannte Public-Key-Signaturverfahren ein. Die Pu-
blic-Keys werden jetzt mittels eines zwischen PTB und 
Bundesnetzagentur (BNetzA) vereinbarten Verfahrens 
auf den Webseiten der BNetzA veröffentlicht (www.
bundesnetzagentur.de/ladesaeulenkarte). (M. Kah-
mann, FB 2.3, martin.kahmann@ptb.de)

Europäische Integration auf dem Gebiet der elektri-
schen Energiemesstechnik  
Am 13. Mai 2019 fand in Ljubljana (Slowenien) der 
Start des durch EURAMET ins Leben gerufenen 
Europäischen Metrologienetzwerks „Smart Electricity 
Grids“ (EMN SEG) statt. Die PTB beteiligt sich an der 
operativen Arbeit und ist auch in den Leitungsgremi-
en des Netzwerks vertreten. Kernziele des Netzwerks 
sind eine wirksamere Ermittlung des tatsächlichen 
metrologischen Forschungsbedarfs in der europäi-
schen Versorgungsindustrie und die Entwicklung ei-
ner gesamteuropäischen Forschungsstrategie auf dem 
Gebiet Smart Electricity Grids. (E. Mohns, FB 2.3, 
enrico.mohns@ptb.de)

Breitbandige Referenzstromwandler für  
„FutureGrid 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 
wurde das europäische Metrologieforschungsprojekt 
„Metrology for the next-generation digital substation 
instrumentation” mit Laufzeit von 2018–2021 bewil-
ligt. Von der PTB koordiniert werden zusammen mit 
anderen europäischen Metrologieinstituten und For-
schungseinrichtungen die technischen Arbeitspakete 
hierzu bearbeitet. (E. Mohns, FB 2.3, enrico.mohns@
ptb.de)

Erzeugung hochfrequenter hoher  
Wechselspannungen 
Für die Erzeugung von sehr stabilen und sauberen 
Gleichspannungen über eine Million Volt wurde eine 
Erzeugungseinrichtung geschaffen, welche neue Kali-
briermöglichkeiten für hochfrequente Wechselspan-
nungen und Gleichspannungen über 1000 kV eröffnet.
(S. Passon, FB 2.3, stephan.passon@ptb.de)

Modulares Prüflastnormal für Netzrückwirkungs-
messsysteme 
Die elektromagnetische Verträglichkeit zwischen 
am Stromnetz betriebenen Komponenten gewinnt 
zukünftig immer mehr an Bedeutung. Die PTB hat 
sich in einem Forschungsvorhaben mit weiteren 
Projektpartnern das Ziel gesetzt, ein Prüflastnormal 
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zur rückgeführten Kalibrierung von Netzrückwir-
kungsmesssystemen zu entwickeln und aufzubauen. 
(F. Schilling, Y. Su, FB 2.3, florian.schilling@ptb.de, 
ying.su@ptb.de)

Ortsaufgelöste Messung von Magnetfeldern für eine 
verbesserte Darstellung und Weitergabe der Einheit 
Tesla 
Die Darstellung der Einheit der magnetischen Fluss-
dichte Tesla erfolgt an der PTB über magnetische 
Kernresonanz an Wasserproben. Das Messignal gibt 
dabei den Mittelwert der Flussdichte über das gesamte 
Volumen der Proben wieder. Die räumliche Vertei-
lung der Flussdichte über das Probenvolumen konnte 
nun erstmals ortsaufgelöst bestimmt werden. (N. Rott, 
R. Ketzler, M. Albrecht, FB 2.5, nicolas.rott@ptb.de, 
rainer.ketzler@ptb.de, martin.albrecht@ptb.de)

 Kalibrierung eines magnetooptischen Streufeld-
messgerätes zur Charakterisierung magnetischer 
Mikrostrukturen 
Im Rahmen eines Kooperationsprojektes der PTB mit 
der Firma Matesy GmbH (Jena, D) wurde ein auf dem 
magnetooptischen Faraday-Effekt beruhendes System 
zur ortsaufgelösten Streufeldmessung rückgeführt 
kalibriert. Zudem wurden Simulationsalgorithmen 
entwickelt, die neben der schnellen Messung makro-
skopischer magnetischer Proben erstmals auch eine 
rückgeführte Charakterisierung mikroskaliger Struk-
turen ermöglichen. (M. Gerken, S. Sievers, FB 2.5, 
manuela.gerken@ptb.de, sibylle.sievers@ptb.de)

Das europäische Metrologieforschungsprojekt 
NanoMag legt die Grundlagen für die zuverlässige 
Messung magnetischer Streufelder auf Nanometer-
skala 
Für die Messung von räumlich auf Nanometerskala 
variierenden magnetischen Feldverteilungen standen 
bislang keine international akzeptierten Messver-
fahren zur Verfügung. Das von der PTB geleitete 
und kürzlich erfolgreich abgeschlossene europäische 
Forschungsprojekt NanoMag schließt diese Lücke 
und ermöglicht zukünftig international vergleich-
bare Messungen von Magnetfeldverteilungen mit 
hoher Ortsauflösung. (H. W. Schumacher, FB 2.5, 
hans.w.schumacher@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Projekt zur Entwicklung von neuen Verfahren zur 
Überwindung des Störeinflusses von Windenergie-
anlagen auf Wetterradarsysteme gestartet 
Der Ausbau der Windenergie an Land ist für das 
Gelingen der Energiewende eine zentrale Säule. Ein 
wesentlicher Faktor für die Windenergienutzung ist 
die Flächenbereitstellung. Raumnutzungskonflikte 
werden zunehmend zum Hemmnis des Ausbaus. 
Im Fokus des neuen Projektes RIWER steht der 
Raumkonflikt zwischen Windenergieanlagen (WEA) 
und Wetterradaranlagen (WRA) des Deutschen Wet-
terdienstes (DWD). (T. Schrader, FB 2.2, thorsten.
schrader@ptb.de)

Neue DFG-Forschergruppe „Metrology for THz 
Communications – Meteracom“ initiiert 
Der Bedarf an hohen Datenraten in der drahtlosen 
Kommunikation steigt rasant. Jenseits des derzeit 
diskutierten neuen Mobilfunkstandards der 5. Ge-
neration „5G“ werden Datenraten im Bereich von 
100 Gbit/s jedoch nur realisierbar, wenn auch Band-
breite im unteren THz-Frequenzbereich verwendet 
wird. Hierfür sind neue Ansätze zur Datenübertra-
gung erforderlich und eine Reihe technischer Hürden 
müssen überwunden werden. Den messtechnischen 
Herausforderungen widmet sich die neu etablierte 
Forschergruppe „Metrology for THz Communica-
tions“ – kurz „Meteracom“ – der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG). (T. Kleine-Ostmann, 
FB 2.2, thomas.kleine-ostmann@ptb.de)

Mitarbeit bei der Erarbeitung von Verwaltungs-
vorschriften für das gesetzliche Messwesen bei der 
Arbeitsgemeinschaft für Mess- und Eichwesen 
Eichungen und Rückführungen von Messgeräten, 
die für Eichtätigkeiten verwendet werden, werden im 
gesetzlichen Messwesen auf der Basis von Verfah-
rensanweisungen durchgeführt. Diese Anweisungen 
werden von der Arbeitsgemeinschaft für Mess- und 
Eichwesen (AGME) erstellt und für Eichämter und 
staatlich anerkannte Prüfstellen zur Verfügung ge-
stellt. Übergeordnetes Ziel ist es, eine deutschlandweit 
einheitliche Vorgehensweise bei Eichvorgängen und 
bei der Marktüberwachung anwenden zu können. 
(A. Suchy, FB 2.3, andreas.suchy@ptb.de)
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Entwicklung von Prüfverfahren für komplexe 
Zusatzfunktionalitäten in Gleichstromzählern für 
KFZ-Schnellladesäulen 
Für KFZ-Schnellladesäulen fordert das deutsche 
Mess- und Eichrecht die genaue Messung der abgege-
benen Gleichstromenergie. Die PTB hat Prüfverfahren 
entwickelt, um die bei der Energiemessung durch-
zuführenden herausfordernden Berechnungs- und 
Umschaltvorgänge bewerten zu können. (C. Leicht, 
FB 2.3, christoph.leicht@ptb.de)

Messaufbau zur Untersuchung der Auswirkung 
verzerrter Ströme auf die Messgenauigkeit von elek-
tronischen Energiezählern 
Elektrische Energie bzw. Arbeit ist ein wichtiges Wirt-
schaftsgut. Da die Messung der Energie als Grundlage 
für Abrechnungen verwendet wird, unterliegen die 
Messeinrichtungen sehr hohen Zuverlässigkeitsanfor-
derungen. Mit dem neu aufgebauten Prüfstand soll 
eine Möglichkeit geschaffen werden, elektronische 
Elektrizitätszähler auf ihre korrekte Arbeitsweise bei 
nicht-sinusförmigen Stromsignalen zu überprüfen. 
(F. Schilling, FB 2.3, florian.schilling@ptb.de)

PTB-Workshop „Ultrastable Low-Noise Current 
Amplifier“  
Am 20. und 21. März 2019 wurde in der PTB ein 
Workshop zum Thema “Ultrastable Low-Noise 
Current Amplifier (ULCA) in der Laborpraxis” durch-
geführt. Der ULCA ist ein von der PTB entwickeltes 
und mittlerweile kommerziell verfügbares Instrument, 
welches die Messung und Erzeugung von kleinen 
Stromstärken mit höchster Genauigkeit ermöglicht. 
(H. Scherer, FB 2.6, hansjoerg.scherer@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Internationale Weitergabe pulsgetriebener Joseph-
son-Spannungsnormale 
Das pulsgetriebene Josephson-Spannungsnormal der 
PTB ist so weit praxistauglich, dass es zu mehreren 
Metrologieinstituten transferiert werden konnte. Im 
Jahr 2019 wurden drei Systeme mit PTB-Unterstüt-
zung am VNIMM (Russland), am TÜBITAK (Türkei) 
und am BIRMM (China) erfolgreich in Betrieb ge-
nommen. Die pulsgetriebenen Josephson-Spannungs-
normale der PTB sind somit bereits in neun Ländern 
im Einsatz. (O. Kieler, FB 2.4, oliver.kieler@ptb.de)

Tagung Kryoelektronische Bauelemente (KRYO 
2019) 
Seit mehr als 35 Jahren werden bei der Tagung Kryo-
elektronische Bauelemente neueste Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Supraleitungselektronik und der 
Kryotechnik vorgestellt und diskutiert. In diesem 
Jahr hat der Fachbereich Quantenelektronik der PTB 
diesen Workshop ausgerichtet. (J. Kohlmann, FB 2.4, 
johannes.kohlmann@ptb.de)

Europäisches Metrologienetzwerk „Quantentechno-
logien“ gestartet 
Die erste Generalversammlung des Europäischen 
Metrologienetzwerks zu Quantentechnologien (Eu-
ropean Metrology Network Quantum Technologies, 
EMN-Q) fand am 15. Oktober 2019 in Berlin statt. 
Wesentliche Ziele des Netzwerks, an dem die PTB 
operativ und in leitender Funktion beteiligt ist, sind 
die Koordinierung metrologischer Aktivitäten in der 
Quantentechnologie und deren strategische Ausrich-
tung auf europäischer Ebene, orientiert an Bedürfnisse 
relevanter Interessengruppen. (H. Scherer, FB 2.6, 
hansjoerg.scherer@ptb.de)

Die PTB unterstützt das BIPM bei Vorbereitungen 
zu Vor-Ort-Vergleichen mit  
AC-Josephson-Spannungsnormalen 
Immer mehr nationale Metrologie-Institute (NMI) 
verwenden programmierbare Josephson-Span-
nungsnormale (PJVS), um ihre quantenbasierten 
Spannungskalibrierdienste auf Wechselspannungen 
auszudehnen. Das Internationale Büro für Gewichte 
und Maße (BIPM) hat damit begonnen, das existie-
rende Protokoll für Vor-Ort-Vergleiche im Gleich-
spannungsbereich so zu erweitern, dass zukünftig 
auch Wechselspannungsmessungen einbezogen wer-
den können. Während eines zuletzt durchgeführten 
Aufenthalts von BIPM-Experten in der PTB wurden 
dafür verschiedene Messparameter und Einstellungen 
getestet. (L. Palafox, FB 2.6, luis.palafox@ptb.de)
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