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Elektrische Messtechnik ist allgegenwärtig, von der 
Mikrovoltskala in den Quantentechnologien bis zur 
Megavoltskala im Übertragungsnetz für elektrische 
Energie. Gemäß der Mission der PTB sorgt die Ab-
teilung Elektrizität für Einheitlichkeit, Verlässlichkeit 
und Fortschritt im elektrischen Messwesen. Die 
Arbeiten umfassen die Herstellung und Untersuchung 
von Festkörper-Nanoschaltungen, die Entwicklung 
elektrischer Quanten-, Primär- und Transfernormale 
sowie Kalibrier- und Prüfdienstleistungen. Darüber 
hinaus unterstützt die Abteilung die deutsche Wirt-
schaft durch Beratungsleistungen, die Mitarbeit in der 
Normung sowie durch Technologietransferprojekte.

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 Arbeiten der Abteilung sind in eine Vielzahl regi-
onaler, nationaler und internationaler Kooperationen 
eingebunden. Auf regionaler Ebene ist die Abteilung 
Partner im „Quantum Valley Lower Saxony“. Dieses 
im Jahr 2020 gegründete und vom Niedersächsischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur geförderte 
Bündnis hat das Ziel einen Ionenfallen-Quantencom-
puter zu entwickeln. In enger Abstimmung mit Part-
nern der Technischen Universität Braunschweig (TU 
BS) und der Leibniz-Universität Hannover (LUH) 
arbeitet die Abteilung an supraleitenden Einzelphoto-
nen-Detektoren zum Auslesen des Quantenzustands 
gefangener Ionen. Weiterhin ist die Abteilung Mit-
glied des Exzellenzclusters „Licht und Materie an der 
Quantengrenze: Grundlagen und Anwendungen in 
der Metrologie (QuantumFrontiers)“ der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG). Zusammen mit der 
TU BS und der LUH werden in QuantumFrontiers 
Fragen der Universalität der elektrischen Quanten-
metrologie untersucht. Die gemeinsam mit der TU 
BS und weiteren Universitäten eingeworbene DFG 
Forschergruppe „Metrology for THz Communica-

tions“ hat im Berichtsjahr die Arbeit aufgenommen. 
Im Bereich der Nachwuchsförderung wird das DFG 
Graduiertenkolleg „Metrology for Complex Nanosys-
tems (NanoMet)“ mit der TU BS betrieben. Insgesamt 
werden in der Abteilung 25 Promotionsvorhaben 
bearbeitet, größtenteils in Kooperation mit der TU BS 
und der LUH.

Im internationalen Rahmen arbeitet die Abteilung 
intensiv mit anderen nationalen Metrologie-Instituten 
(NMI) im von der EU geförderten European Me-
trology Programme for Innovation and Research 
(EMPIR) zusammen. Das Programm wird unter 
strategischen Gesichtspunkten zur Stärkung der o. g. 
Schwerpunktthemen genutzt. Im Berichtsjahr 2020 
war die Abteilung an 15 von EMPIR geförderten For-
schungsprojekten beteiligt, davon sechsmal in der Rol-
le des Koordinators. Darüber hinaus ist die Abteilung 
an zwei European Metrology Networks (EMNs) von 
EURAMET e.V. beteiligt, die die Stärkung der europä-
ischen Metrologie-Infrastruktur zum Ziel haben: dem 
EMN „Smart Electricity Grids (SEG)“ und dem EMN 
„Quantum Technologies (Q)“. Die Abteilung stellt 
den Vice Chair des EMN-SEG sowie den für das Ge-
biet Quantenelektronik verantwortlichen Vice Chair 
des EMN-Q. Unter Federführung des Letzteren wurde 
im Berichtsjahr mit der Ausarbeitung einer Roadmap 
für das Gebiet „Quantum Metrology and Sensing“ in 
der Quantenelektronik begonnen.

Zur internationalen Harmonisierung des elektrischen 
Messwesens unterstützt die Abteilung die Imple-
mentierung des „Mutual Recognition Arrangement“ 
der Meterkonvention (CIPM MRA). Dabei sind 
Messvergleiche ein entscheidendes Element für die 
gegenseitige Anerkennung von Kalibrierungen. Die 
Abteilung nimmt zurzeit Pilotaufgaben in fünf Schlüs-
selvergleichen der Meterkonvention und EURAMET 
e.V. wahr. 

Im Dienstleistungsbereich ist die digitale Transforma-
tion von Geschäftsvorgängen das fachbereichsüber-
greifende Thema. Die vom Fachbereich Gleichstrom 
und Niederfrequenz entwickelte elektronische 
Auftragsverwaltung wird inzwischen auch vom Fach-
bereich Hochfrequenz und Felder und vom Fachbe-
reich Elektrische Energiemesstechnik genutzt. Zurzeit 
wird intensiv daran gearbeitet, die elektronische 
Auftragsverwaltung kompatibel zur E-Akte und dem 
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an der PTB entwickelten digitalen Kalibrierschein zu 
machen. 

Nach diesem allgemeinen Überblick werden im Fol-
genden die im Jahr 2020 erzielten Fortschritte in den 
fünf Schwerpunktgebieten dargestellt.

Grundlagen der elektrischen  
Metrologie

Für die Wissenschaft und die fundamentale Metrolo-
gie werden im Gebiet „Grundlagen“ Universalitäts-
tests der elektrischen Quantenmetrologie entwickelt 
sowie quantenbasierte hochempfindliche Messverfah-
ren für elektromagnetische Größen untersucht. Das 
Arbeitsspektrum wird durch die Entwicklung von 
Messtechniken für die Ansteuersignale von supralei-
tenden herkömmlichen Computern und supraleiten-
den Quanten-Computern abgerundet. 

Eine Schlüsseltechnologie für fundamentale Tests 
der elektrischen Quantenmetrologie, wie das sog. 
quantenmetrologische Dreieck, sind selbstrefe-
renzierte Halbleiter-Einzelelektronenpumpen. In 
Halbleiter-Einzelelektronenpumpen werden einzelne 
Elektronen durch einen Quantenpunkt getrieben, der 
in einem extrem schmalen leitfähigen Kanal mit Hilfe 
von Steuerelektroden definiert wird. Diese Quanten-
bauelemente können zur direkten Realisierung der 
Basiseinheit Ampere im revidierten Internationalen 
Einheitensystem (SI) benutzt werden, rückgeführt auf 
die Elementarladung. Selbstreferenzierte Quanten-
schaltungen bestehen aus in Serie geschalteten Halb-
leiter-Einzelelektronenpumpen und Einzelelektronen-
Detektoren zur Überprüfung der Funktion bzw. der 
Fehler der Einzelelektronenpumpen. Im Berichtsjahr 
wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Lett-

land ein neues Modell für solche Quantenschaltungen 
entwickelt und getestet. Die Modellierung basiert auf 
der Annahme zufälliger Fehler, dem sogenannten 
„Random-Walk“ (siehe Bild 1). Der Random-Walk 
des modellierten Fehlersignals erlaubt Rückschlüsse 
auf die Fehlerrate beim Transfer der Elektronen durch 
die selbstreferenzierte Halbleiter-Einzelelektronen-
pumpe. Damit lässt sich der Einzelelektronenstrom 
genauer bestimmen, eine Voraussetzung für Untersu-
chungen zum quantenmetrologischen Dreieck. 

Für die hochempfindliche Messung elektromagne-
tischer Größen, z. B. zum Auslesen supraleitender 
Quantencomputer, entwickelt die Abteilung breit-
bandige, rauscharme parametrische Wanderwellen-
Verstärker basierend auf einer aktiven Mikrowellen-
leitung mit einer darin eingebetteten Serienschaltung 
von SQUIDs (Superconducting Quantum Interference 
Device). Neben der parametrischen Verstärkung, bei 
der Energie von einer Pumpwelle in eine Signalwelle 
überführt wird, treten unerwünschte nichtlineare Pro-
zesse auf, wie die Summenfrequenzerzeugung, die den 
Gewinn der parametrischen Verstärkung begrenzen. 
Im Berichtsjahr wurden mit Hilfe von Schaltungs-
simulationen Methoden zur Unterdrückung der 
unerwünschten Prozesse entwickelt und verifiziert. 
Die Simulationen sagen voraus, dass eine Verstärkung 
von mehr als 20 dB über eine Bandbreite von 2,5 GHz 
erreichbar ist.  

Neben der Entwicklung hochempfindlicher Messtech-
niken zum Auslesen supraleitender Quantencomputer 
ist die Entwicklung von Messtechniken für Mikro-
wellensignale in kryogener Umgebung das zweite 
Thema des Gebiets Metrologie für supraleitende 
Quantencomputer. Mit Hilfe laserbasierter elektro-
optischer Abtastverfahren sollen die zur Ansteuerung 

Bild 1: Links dargestellt ist die Durchfüh-
rung des Experiments: Angetrieben von 
einem externen Taktsignal (grün) werden 
einzelne Elektronen über verschiedene 
Stationen (Ellipsen) durch die selbstrefe-
renzierte Einzelelektronenpumpe transfe-
riert (im Bild von unten nach oben).  Der 
„Random-Walk“ des modellierten Fehler-
signals (Grafik rechts) als Funktion der An-
zahl t von Taktzyklen erlaubt Rückschlüsse 
auf die Fehlerrate, die beim Transfer der 
Elektronen durch den Schaltkreis auftritt. 
Die orange Kurve zeigt beispielhaft den 
Pfad einer möglichen Fehlerentwicklung.
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das Ohm, auf die Elementarladung und die Plank-
Konstante zurück, die definierende Konstanten des 
revidierten SI sind (siehe Titelbild). Die seit mehr 
als zehn Jahren etablierten Schaltungen basieren auf 
epitaktisch gewachsenen Halbleiter-Heterostrukturen 
und werden im Reinraumzentrum der PTB gefertigt. 
Diese Quantennormale sind außerordentlich langzeit-
stabil. Daher wurden sie im Berichtsjahr im Rahmen 
einer Kooperation dem Bureau International des 
Poids et Mesures (BIPM) der Meterkonvention zur 
Verfügung gestellt, um die weltweite Harmonisierung 
des Mess- und Kalibrierwesens zu unterstützen. 

Quanten-Hall-Widerstände aus Halbleiter-Heterost-
rukturen müssen bei hohen Magnetfeldern von 10 T 
und tiefen Temperaturen von 1 K betrieben werden. 
Um die Alltagstauglichkeit von Quanten-Hall-Wi-
derstandsnormalen zu erhöhen, werden seit einigen 
Jahren andere Materialien intensiv untersucht, ins-
besondere Graphen. Die Ladungsträgerdichte ist ein 
wichtiger Parameter von Quanten-Hall-Widerstände 
aus Graphen. Daher wurden Grundlagenuntersu-
chungen zur intrinsischen Dotierung von Graphen-
Schichten auf SiC Substraten durchgeführt, die für 
die Quanten-Hall-Widerstände verwendet werden. 
Die Untersuchungen zeigen, dass auch die Stapelfolge 
der oberen, grenznahen SiC Lagen im Substrat die 
Austrittsarbeit und damit das Dotierniveau beeinflusst 
(siehe Bild 2). Weiterhin wurden im Berichtsjahr 
Quanten-Hall-Widerstände aus Graphen mit einem 
neuartigen Dotier- und Einkapselungsverfahrens 

der Quantenbits verwendeten Mikrowellenimpulse 
on-chip im Kryostaten charakterisiert werden. Diese 
im Berichtsjahr neu aufgenommenen Arbeiten wer-
den durch ein europäisches Projekt gefördert, in dem 
kryogene Bauelemente mit geringer Verlustleistung 
für die Kommunikationstechnik entwickelt werden. 

Aufbau von Quanten- und klassischen 
Einheitenskalen

Um den Kalibrierbedarf der Wirtschaft zu decken, 
baut die Abteilung die Werte- und Frequenzbereiche 
aus, in denen Kalibrierungen elektrischer Messgeräte 
angeboten werden. Dabei sollen vermehrt Quanten-
normale eingesetzt werden, um Kalibrierketten zu ver-
kürzen und dadurch die Kosten für Kalibrierungen zu 
senken. Der Schwerpunkt liegt auf der Nutzung von 
Josephson-Spannungsnormalen und Quanten-Hall-
Widerstandsnormalen, die beständig weiterentwickelt 
werden, um selbstkalibrierende, automatisierbare 
quantenbasierte Messtechniken im täglichen Messbe-
trieb einsetzen zu können.  

Die PTB ist als eines von wenigen NMIs weltweit 
in der Lage, Quantennormale für den elektrischen 
Widerstand herzustellen. Diese führen mittels des 
Quanten-Hall-Effekts die Einheit des Widerstands, 

Bild 2: Veranschaulichung der unterschiedlichen Dotierung von 
Graphen auf verschiedenen SiC Terrassen anhand einer Kelvinpro-
be-Messung, des Potentialverlaufs und eines Strukturmodels für 
epitaktisches Graphen auf SiC (künstlerische Darstellung).

Bild 3: Transportbehälter für die Aufbewahrung und den Versand 
von Quanten-Hall-Widerständen aus Graphen. Der Ausschnitt 
oben rechts zeigt eine Mikroskopaufnahme eines kontaktieren 
Quanten-Hall-Widerstands. 



Abteilungsbericht 2020 – Abteilung 2

4

Die technische Optimierung der pulsgetriebenen 
Josephson-Spannungsnormale zielt auf die Erhöhung 
der Ausgangsspannung und die Verringerung der 
Komplexität der Systeme durch die Vereinfachung der 
Ansteuerelektronik ab. Dazu sollen mit nur einer Sig-
nalquelle mehrere Schaltungen gleichzeitig betrieben 
werden, deren Spannungen sich dann zu einer hohen 
Gesamtspannung addieren. Im Berichtsjahr wurde 
die optische Ansteuerung weiterentwickelt, bei der 
optische Pulse on-chip mit schnellen Photodioden in 
elektrische Ansteuerpulse umgewandelt werden. Die 
PTB beherrscht inzwischen alle Teile dieser Tech-

hergestellt. Zudem wurde eine optimierte elektrische 
Kontakttechnologie eingesetzt. Für den sicheren 
Transport und die Lagerung der Quanten-Hall-
Widerstände wurden Behälter entwickelt (siehe Bild 
3). Diese Graphen-Quantennormale können bei nied-
rigeren Magnetfeldern von 5 T und höheren Tempera-
turen von 4 K eingesetzt werden - unter Bedingungen 
also, die mit modernen Kleinkühler-Magnetsystemen 
realisiert werden können. 

Binäre programmierbare Josephson-Spannungsnor-
male waren lange Zeit die Basis quantengestützter 
Spannungsmesstechnik. Die Technologie wurde in 
mehreren vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) geförderten Projekten an kleine 
deutsche Unternehmen transferiert, die heute entspre-
chende Spannungsmessgeräte („AC Quantenvoltme-
ter“) herstellen oder verwenden. Das AC Quantenvolt-
meter kann allerdings nur bis zu Frequenzen von 
2 kHz benutzt werden. Im Berichtsjahr wurde eine 
Technik, das sog. Sub-Sampling, demonstriert, die den 
Frequenzbereich auf 100 kHz erweitert. Auch hierfür 
ist ein Technologietransfer geplant. 

Heute werden hauptsächlich pulsgetriebene Joseph-
son-Spannungsnormale für die quantengestützte Mes-
sung von Wechselspannungsgrößen eingesetzt, da mit 
ihnen spektral reine Sinusspannungen bei Frequenzen 
bis in den MHz Bereich erzeugt werden können. Auch 
diese Technologie wurde bereits teilweise in einem im 
Berichtsjahr abgeschlossenen vom BMWi geförderten 
Projekt an kleine deutsche Unternehmen transferiert. 
Weiterhin wird sie im Rahmen von Kooperationen an 
anderen NMIs und Forschungsinstituten etabliert, um 
ihrer kommerziellen Nutzung den Weg zu ebnen. 

Bild 4: Layout eines zweistufigen Wilkinson-Leistungsteilers. 

Bild 5: Foto einer Leistungsteilerschaltung.

Bild 6: Schematisches Schaltbild einer Josephson-Impedanzmess-
brücke mit einem Quanten-Hall-Referenzwiderstand (QHR). Nach 
Abgleich der Messbrücke durch Justierung der Spannungsverhält-
nisse und Phasenwinkel ist das Verhältnis der Impedanzen des 
Prüflings (ZDUT) und des Quanten-Hall-Impedanznormals (ZQHR) 
gleich dem sehr genau bekannten Verhältnis der beiden Joseph-
son-Spannungen. 
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Auch die klassische elektrische Präzisionsmesstechnik 
wurde weiterentwickelt. Durch den Einsatz eines 
neuen Kryostromkomparators mit höheren Win-
dungszahlen und verbessertem Rauschverhalten ist 
es inzwischen möglich, Widerstände bis 10 MΏ zu 
kalibrieren. Die Unsicherheit verbessert sich dabei um 
einen Faktor fünf auf 2 Teile in 107.

Für die Kalibrierung von Brückennormalen für die 
Dehnungsmessstreifen-Messtechnik wurde ein neuer 
Kalibrierteiler für den Nennwertbereich von 20 
mV/V bis 100 mV/V entwickelt (siehe Bild 7). Die 
Kalibrierkunden der PTB profitieren von dieser Ent-
wicklung, da jetzt Brückennormal-Kalibrierungen im 
Nennwertbereich bis 100 mV/V am automatisierten 
Kalibriermessplatz der PTB zu reduzierten Kosten 
bei gleichbleibender Unsicherheit angeboten werden 
können. 

Elektrische Energiemesstechnik 

Die verlässliche Versorgung mit elektrischer Energie 
erfordert eine sich beständig weiterentwickelnde Met-
rologie, angepasst an das sich durch die Energiewende 
dynamisch entwickelnde Energieversorgungssystem. 
Die Abteilung Elektrizität beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit Metrologie für die Betriebssicherheit 
der elektrischen Übertragungs- und Verteilnetze, die 
Elektromobilität, intelligente Verbrauchssteuerung 
sowie für die Netzintegration von regenerativen Ener-
giequellen und Speichern. 

Durch die Energiewende hat die Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) an Bedeutung 

nologie. Weiterhin werden verschiedene Arten von 
On-Chip-Breitband-Leistungsteilern entwickelt. Mit 
einem zweistufigen Wilkinson-Leistungsteiler (Chip 
Layout siehe Bild 4) und insgesamt 6000 Josephson-
Kontakten konnten im Jahr 2020 spektral reine 
Wellenformen mit Ausgangsspannungen von 105 mV 
(RMS) synthetisiert werden. Bild 5 zeigt ein Foto einer 
Schaltung. 

Neben der Weiterentwicklung der pulsgetriebenen 
Josephson-Spannungsnormale selbst werden ihre 
messtechnischen Anwendungen vorangetrieben. Im 
Berichtsjahr wurde ein Quanten-Spektrumanalysator 
demonstriert. Das Messprinzip beruht auf einem Null-
abgleich der zu messende Spektralkomponente mit ei-
ner quantengenauen Spannung aus einem pulsgetrie-
benen Josephson-Spannungsnormal. Weiterhin wird 
mit pulsgetriebenen Spannungsnormalen ein Pha-
sennormal entwickelt. Josephson-Spannungsnormale 
werden auch in Impedanzmessbrücken eingesetzt 
und dort mit Graphen-Quanten-Hall-Widerständen 
kombiniert mit dem Ziel, eine quantengenaue auto-
matisierbare Messbrücke für beliebige Impedanzen zu 
entwickeln (siehe Bild 6). 

Pulsgetriebene Josephson-Spannungsnormale werden 
nicht nur zur Messung elektrischer Größen eingesetzt. 
Die Abteilungen Elektrizität sowie Temperatur und 
Synchrotronstrahlung arbeiten gemeinsam am Aufbau 
eines praktischen Rauschthermometers, in dem mit 
pulsgetriebenen Josephson-Spannungsnormalen 
erzeugtes breitbandiges Spannungsrauschen zur Kali-
brierung der Verstärkerelektronik verwendet wird. Im 
Berichtsjahr wurde eine Josephson-Spannungsrausch-
quelle erfolgreich für Linearitätsuntersuchungen der 
Verstärkerelektronik eingesetzt.

Bild 7: Kalibrierteiler für die Brückennormal-Kalibrierung im Nenn-
wertbereich von 20 mV/V bis 100 mV/V.
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45 kW erlaubt. Für die Prüfung von Wechselstrom-
Ladesäulen steht ein Messplatz mit einer maximalen 
Leistung von 27 kVA zur Verfügung. Um die Praxist-
auglichkeit der Elektromobilität weiter zu erhöhen, ist 
die PTB Partner im vom BMWi geförderten Projekt 
„LamA-connect“. In diesem Projekt werden mit Part-
nern aus Wissenschaft, Energiewirtschaft und Rechts-
beratung Steuerungs- und Abrechnungskonzepte für 
die Ladeinfrastruktur basierend auf Smart Meter Gate-
ways entwickelt. Dabei werden sowohl die Randbe-
dingungen des Energienetzes und die Ansprüche der 
Elektrofahrzeugnutzer als auch die Datensicherheit 
und eichrechtliche Belange berücksichtigt. 

Die Integration von regenerativen Energiequellen ins 
Verteilnetz führt zu neuen metrologischen Fragestel-

gewonnen, da mit diesem Verfahren elektrische 
Energie verlustarm über große Entfernungen trans-
portiert werden kann, z. B. von Off-Shore-Windparks 
in der Nordsee zu den Industriestandorten im Süden 
Deutschlands. Die Betriebsspannungen liegen dabei 
im Bereich einiger Hundert Kilovolt bis Megavolt. Um 
zukünftig Kalibrier- und Prüfdienstleistungen in die-
sem Hochspannungsbereich anbieten zu können, wur-
den im Berichtsjahr ein 2000-kV-Gleichspannungsge-
nerator und ein Spannungsmessteiler entwickelt und 
auf dem Gelände der PTB getestet (siehe Bild 8). Die 
Prüfung von Netzkomponenten beinhaltet auch Mes-
sungen mit kombinierten Spannungen, die aus einer 
Gleichspannung mit überlagerten Spannungsimpulsen 
bestehen. Zur metrologischen Hinterlegung der dabei 
angewendeten Normen wurde im Jahr 2020 ein von 
der PTB koordiniertes EMPIR-Projekt begonnen. 

Die PTB unterstützt den Ausbau der Elektromobilität 
durch die Konformitätsbewertung der Ladeinfrastruk-
tur. Ladeeinrichtungen werden in Deutschland als 
Messgeräte betrachtet und müssen die Anforderun-
gen des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) und der 
Mess- und Eichverordnung (MessEV) erfüllen, nach-
gewiesen durch eine Baumusterprüfbescheinigung 
einer Konformitätsbewertungsstelle. Die PTB hat im 
Berichtsjahr erstmals Baumusterprüfbescheinigungen 
für Gleichstrom-Ladesäulen ausgestellt. Gleichstrom-
Ladesäulen ermöglichen ein wesentlich schnelleres 
Laden als Wechselstrom-Ladesäulen und sind daher 
ein wichtiger Bestandteil der Ladeinfrastruktur. Für 
die Konformitätsbewertung wurde ein Gleichstrom-
Messplatz aufgebaut, der Prüfungen bei Leistungen bis 

Bild 8: Hochspannungsgenerator für 
2000 kV Gleichspannung (links, im Vor-
dergrund) und Präzisionsspannungsteiler 
für hohe Gleichspannungen (rechts, im 
Hintergrund).

Bild 9: Strom-Spannungswandler für das Leistungsnormal.
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abgeleiteter HF-Größen der digitalen Kommunikation 
sowie den Ausbau der Vor-Ort-Messtechnik.  

Im Berichtsjahr wurde der Ausbau der Rückführung 
für die HF-Leistung und für HF-Streuparameter in 
Hohlleitern und Koaxialleitern systematisch vor-
angetrieben. Die PTB hat als erstes NMI weltweit 
Streuparametermessungen mit dem neuen koaxialen 
Steckverbinder vom Typ 1,35 mm rückgeführt. Der 
Steckverbinder deckt Frequenzen bis zu 90 GHz ab 
und ergänzt die etablierten Verbinder der Typen 
1,85 mm (bis 70 GHz) und 1,00 mm (bis 110 GHz). 
Letzterer deckt zwar auch Frequenzen bis zu 90 GHz 
ab, erfordert aber feinmechanische Präzision bei der 
Montage und ist für Anwendungen in der Industrie 
nur bedingt geeignet. 

Die Rückführung von Messungen an planaren integ-
rierten Schaltungen geht gut voran. Als weltweit erstes 
NMI hat die PTB CMC-Einträge (CMC: Calibration 
and Measurement Capabilities) für planare Streupara-
metermessungen auf Quarzglas-Substraten beantragt. 
Weiterhin wurde der Nachweis erbracht, dass auf 
kommerziellen Substraten gefertigte On-Wafer-Kalib-
rierstrukturen als Transfernormale verwendet werden 
können. Damit wird für planare Streuparameter-
messungen erstmalig eine Anbindung an industrielle 
Anwendungen ermöglicht.

Die „Passive Intermodulation“ (PIM) ist eine abgelei-
tete HF-Größe, die in der digitalen Kommunikation 

lungen, auch bzgl. der Nutzung von Energiespeichern, 
die die zeitliche Fluktuation der Energieerzeugung 
mit regenerativen Quellen ausgleichen. In einem vom 
BMWi geförderten Verbundvorhaben entwickelt die 
Abteilung eichrechtskonforme Mess- und Abrech-
nungsverfahren für die Nutzung von Energiespeichern 
in Mehrfamilienhäusern. 

Sämtliche Messungen der elektrischen Energie und 
der elektrischen Leistung sind rückführbar auf das 
primäre Leistungsnormal der PTB. Dieses Normal 
wird beständig modernisiert. Im Berichtsjahr wurde 
die Komponente mit dem größten Einfluss auf die Ge-
nauigkeit – der Strom-Spannungswandler – weiterent-
wickelt (siehe Bild 9). Dabei wurden Unsicherheiten 
unter einem Teil in 106 erreicht, eine Verbesserung 
um einen Faktor drei im Vergleich zum bislang im 
Leistungsnormal eingesetzten Wandler.

Hochfrequenz- und  
Terahertz-Metrologie

Zur Unterstützung der Wirtschaft im Bereich der ana-
logen und digitalen Kommunikationstechnik werden 
im Schwerpunktgebiet Hochfrequenz (HF) die Mess-
möglichkeiten im GHz- und THz-Frequenzbereich 
systematisch ausgebaut. Die Arbeiten umfassen den 
Ausbau der Rückführung und Weitergabe der HF-
Basisgrößen in den verschiedenen Wellenleitertypen 
zu höheren Frequenzen bis 500 GHz, die Rückführung 

Bild 10: Planares 4 x 4-Patchantennenarray 
mit elektronisch schwenkbarer Sende- und 
Empfangscharakteristik bei 28 GHz.
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gewinnt zunehmend an Bedeutung. Diese Mess-
technik erlaubt z. B. die Untersuchung, in welchem 
Maße und unter welchen Bedingungen Windkraft-
anlagen Einfluss auf die Signalintegrität von Flug-
Navigationsanlagen haben. Basierend auf solchen 
Untersuchungen wurde in den Forschungsprojekten 
„WERAN“ und „WERAN plus“, an denen die PTB als 
Koordinator zusammen mit Partnern aus zwei Firmen 
und drei Hochschulen seit Jahren beteiligt ist, eine 
neue, verbesserte Prognose-Methode für die Störung 
von DVOR-Navigationsanlagen (Doppler Very High 
Frequency Omnidirectional Radio Range) entwickelt. 
Die verbesserte Prognose-Methode wird seit dem 
1. Juli 2020 offiziell angewendet. Damit lassen sich in 
Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen die 
Interessen der Flugsicherung und der regenerativen 
Energieerzeugung auf einer verbesserten wissenschaft-
lichen Grundlage gegeneinander abwägen.

 Im Gebiet der Terahertz-Metrologie konnte der erste 
internationale Vergleich der Messung ultraschneller 
elektrischer Wellenformen erfolgreich abgeschlossen 
werden. Dazu wurde die Zeit- und Frequenzantwort 
einer Photodiode mit einer nominellen Bandbreite 
von 100 GHz an vier Metrologie-Instituten gemessen 
und miteinander verglichen.

Metrologie für magnetische Nanos-
trukturen 

Die Hersteller und Verwender magnetischer Sensoren 
benötigen die Rückführung ortsaufgelöster Mag-
netfeldmessungen im Mikro- bis Nanometerbereich 
sowie entsprechende Kalibrierangebote. Die Arbeiten 
im Schwerpunktgebiet Nanomagnetismus bedienen 
diesen Bedarf. Dabei kommen unterschiedliche Mess-
methoden zum Einsatz. 

Magneto-optische Verfahren erlauben die orts-
aufgelöste Messung magnetischer Felder mit einer 
Auflösung im Mikrometerbereich. Entsprechende 
Verfahren wurden entwickelt und in einem vom 
BMWi geförderten und inzwischen abgeschlossenen 
Technologietransferprojekt deutschen Unternehmen 
zur Verfügung gestellt. 

In einem EMPIR-Projekt wurden, koordiniert durch 
die Abteilung, verschiedene Verfahren zur Rückfüh-
rung nanoskaliger Feldmessungen untersucht und 

eine zunehmend wichtigere Rolle spielt. PIM ist 
der Effekt des nichtlinearen Mischens von Signalen 
unterschiedlicher Frequenz in passiven Bauteilen 
wie Kabeln, Konnektoren oder Filtern z. B. in Mobil-
funkbasisstationen. Passive Intermodulation führt zu 
Störsignalen in Mobilfunknetzen und kann somit die 
Netzqualität verschlechtern. Die Abteilung arbeitet in 
dem vom Bundesministerium für Verkehr und digita-
le Infrastruktur geförderten Projekt „5G-Reallabor in 
der Mobilitätsregion Braunschweig-Wolfsburg“ an der 
Rückführung von PIM-Messungen und stellt in dem 
Projekt die Vergleichbarkeit dieser Messungen sicher. 

Auch in der vernetzten industriellen Produktion 
kommen vermehrt drahtlose Sensornetzwerke auf 
Basis lokaler 5G- oder WLAN-Netze zum Einsatz, 
in denen Messwerte, Kalibrierinformationen und 
Steuerbefehle sicher, zuverlässig und mit minimaler 
Latenz übertragen werden müssen. Dabei werden 
zukünftig auch neue intelligente Antennensysteme 
(siehe Bild 10) zum Einsatz kommen. In dem vom 
BMWi geförderten Projekt Gemimeg-II „Sichere und 
robuste kalibrierte Messsysteme für die digitale Trans-
formation“ untersucht die Abteilung die Kanal- und 
Signaleigenschaften von drahtlosen Sensornetzwerken 
in elektromagnetisch harschen Industrieumgebungen. 
Basierend auf diesen Untersuchungen sollen die Netz-
architektur und die verwendeten Protokolle optimal 
auf die Übertragungsbedingungen abstimmt werden. 

Die Vor-Ort-Messung elektromagnetischer Größen 
mit fliegenden Messplattformen (siehe Bild 11) 

Bild 11: Fliegende Messplattform für die Vor-Ort-Messung elektro-
magnetischer Größen.
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miteinander verglichen. Die Verfahren wurden zur 
Kalibrierung eines magnetischen Kraftmikroskops 
genutzt, dem am weitesten verbreiteten Messsystem 
zur Untersuchung nanoskaliger magnetischer Bauteile 
und Materialien. Dabei wurden mikrostrukturierte 
Feldspulen (siehe Bild 12) und Referenzmaterialien 
mit nanoskaliger magnetischer Domänenstruktur ver-
wendet. Die Untersuchungen bilden die Grundlage für 
die Normung, ein entsprechendes Normungsprojekt 
steht kurz vor dem Abschluss. Das genormte Verfah-
ren soll in einem im Berichtsjahr begonnenen Tech-
nologietransferprojekt einem deutschen Unternehmen 
zur Verfügung gestellt werden. 

In einem nächsten Schritt soll der Einsatz von 
NV-Zentren (NV: Nitrogen Vacancy) in Diamant-
strukturen als magnetischer Sensor für rückgeführte 
ortsaufgelöste Magnetfeldmessungen untersucht 
werden. Mit diesem Ansatz kann eine quantenbasierte 
Rückführung realisiert werden, die eine höhere Emp-
findlichkeit und bessere Ortsauflösung verspricht. Im 
Berichtsjahr wurde mit der Beschaffung eines entspre-
chenden Messplatzes begonnen. 

Bild 12: Lithographisch hergestellte planare 
Feldspule für magnetische Feldmessun-
gen mit hoher Ortsauflösung. Der innere 
Spulenradius beträgt 2 µm.
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Grundlagen der Metrologie

Projektstart „AHEAD2020“ für die Entwicklung 
von Mikrowellen-SQUID-Multiplexern 
Im Rahmen des Forschungsrahmenprogramms Hori-
zon2020 wurde das Verbundvorhaben „AHEAD2020“ 
(Activities in the High-Energy Astrophysics Domain) 
gestartet. In einem Arbeitspaket von AHEAD2020 
solIen in enger Kooperation mit internationalen 
Partnern Mikrowellen-SQUID-Multiplexer entwickelt 
und im Reinraumzentrum der PTB hergestellt wer-
den. Die Multiplexschaltungen dienen zum Auslesen 
von supraleitenden Röntgendetektoren, sog. Tran-
sition Edge Sensors (TES). (O. Kieler, FB 2.4, oliver.
kieler@ptb.de)

Untersuchung der Strom-Phasen-Beziehung von 
HfTi-Josephsonkontakten mittels SQUIDs 
Superconducting Quantum Interference Devices 
(SQUIDs) stellen die empfindlichsten Detektoren 
für Spinsysteme und magnetische Flüsse dar. Soge-
nannte Multi-junction-SQUIDs bieten den Vorteil, 
die Beschränkung der Empfindlichkeit herkömmli-
cher SQUIDs auf bestimmte periodische Werte des 
angelegten magnetischen Feldes zu umgehen. Dies 
ermöglicht eine kontinuierliche Verschiebung des 
Quanteninterferenzmusters in Abhängigkeit vom 
magnetischen Feld. (S. Wolter, FB 2.4, silke.wolter@
ptb.de)

Neues DFG-Vorhaben zur on-chip-Spektroskopie 
von Bloch-Oszillationen gestartet 
Die Realisierung von exaktem und kontrolliertem 
Elementarladungstransport in supraleitenden 
Tunnelkontakten ist ein wichtiges Thema in der 
elektrischen Quantenmetrologie, da auf dieser 
Grundlage neuartige Quantenstromnormale realisiert 
werden können. In einem neuen von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt 
werden Bloch-Oszillationen und nicht-klassische 
Strahlung in supraleitenden Mikrowellenschaltungen 
untersucht. Das Auftreten von Bloch-Oszillationen 
indiziert dabei die Quantisierung der Stromstärke in 
den supraleitenden Schaltungen. (S. Lotkhov, FB 2.4, 
sergey.lotkhov@ptb.de)

Optimierung supraleitender parametrischer 
Wanderwellen-Verstärker im GHz-Frequenzbereich 
durch Schaltungssimulationen 
Im Rahmen des von der EU geförderten und von der 
PTB koordinierten EMPIR-Projekts „ParaWave“ 
werden breitbandige, rauscharme Wanderwellen-Ver-
stärker entwickelt. Zur Optimierung der Schaltungs-
parameter wurde ein Softwaretool eingesetzt, welches 
eine korrekte Beschreibung von Josephson-Kontakten 
ermöglicht. (V. Gaydamachenko, FB 2.4, victor.gay-
damachenko@ptb.de)

Untersuchung von modifizierten  
HF-Leistungs teilern für das pulsgetriebene  
Josephson-Spannungsnormal 
Verschiedene Versionen breitbandiger On-Chip-Leis-
tungsteiler basierend auf dem Konzept der Wilkin-
son-Teiler wurden entwickelt und untersucht, um das 
von der PTB entwickelte pulsgetriebene Josephson-
Spannungsnormal (JAWS) zu optimieren und den 
experimentellen Aufbau zu vereinfachen. Ziel dieser 
Entwicklung ist es, die Bandbreite der Leistungsteiler 
zu erhöhen und damit eine größere Anzahl paralleler 
Arrays von Josephson-Kontakten betreiben zu kön-
nen. (H. Tian, FB 2.4, hao.tian@ptb.de)

Nanoskalige magnetische Feldmessungen: wie  
kalibriert man am besten?  
Im Rahmen des von der PTB koordinierten Euro-
päischen Forschungsprojekts „NanoMag“ wurden 
verschiedene Kalibrierverfahren zur Rückführung 
magnetischer Feldmessungen mit Ortsauflösung von 
einigen zehn Nanometern miteinander verglichen 
und validiert. Die Ergebnisse dieser Forschungsar-
beiten wurden kürzlich in der angesehenen Fachzeit-
schrift „Small“ publiziert. (H. W. Schumacher, FB 2.5, 
hans.w.schumacher@ptb.de)

PTB liefert primäre elektrische Quantennormale für 
das BIPM  
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
und das Bureau International des Poids et Mesures 
(BIPM, Sitz nahe Paris) haben eine Vereinbarung 
über eine wissenschaftliche Kooperation auf dem Ge-
biet der Metrologie des Quanten-Hall-Effekts getrof-
fen. Im Rahmen dieser Kooperation liefert die PTB 
Quantennormale zur Darstellung der elektrischen 
Widerstandseinheit Ohm an das BIPM. (K. Pierz, 
FB 2.5, klaus.pierz@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung



Einfluss des Siliziumkarbid-Substrates auf die 
Graphen-Dotierung aufgedeckt 
Bei der Entwicklung von elektrischen Quantenwider-
standsnormalen aus Graphen kommt es entscheidend 
darauf an, die Ladungsträgerdichte gezielt und exakt 
einzustellen. In einer kürzlich abgeschlossenen Unter-
suchung im Rahmen des von der PTB koordinierten 
Europäischen Metrologieforschungsprojekts „GIQS“ 
(Graphene Impedance Quantum Standard) konnte 
erstmals gezeigt werden, dass die Graphen-Dotierung 
sehr empfindlich auf die oberflächennahen Schich-
ten im Siliziumkarbid (SiC)-Substrat reagiert. Die 
Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Advanced 
Functional Materials“ publiziert. (K. Pierz, D. Mome-
ni Pakdehi, FB 2.5, klaus.pierz@ptb.de)

Benchmark für Einzelelektronenschaltkreise – neues 
Analyseverfahren für eine abstrakte und universelle 
Beschreibung der Genauigkeit von Quantenschalt-
kreisen 
Sowohl für die Quantenmetrologie als auch für 
Anwendungen im Bereich von Quantencomputern 
ist die Genauigkeit, mit der die Elemente eines Quan-
tenschaltkreises manipuliert werden können, von 
entscheidender Bedeutung. Diese präzise zu bestim-
men setzt zum einen eine robuste Modellvorstellung 
voraus und stellt zum anderen hohe Anforderungen 
an die Messapparatur. In der Praxis lässt sie sich 
aufgrund der Komplexität der Schaltungen und deren 
Wechselwirkungen untereinander allerdings nur 
schwer ermitteln. Im Bereich der Quantencomputer 
wird daher häufig ein Test-Verfahren, auch Bench-
mark genannt, herangezogen, in dem Funktionsweise 
und Genauigkeit der Gesamtschaltung über die 
Akkumulation von Fehlern nach einer Sequenz von 
Operationen bewertet wird. (N. Ubbelohde, FB 2.5, 
niels.ubbelohde@ptb.de)

Vereinfachte Rückführung des „Ultrastable Low-
noise Current Amplifier“ 
Innerhalb weniger Jahre hat sich der an der PTB ent-
wickelte „Ultrastable Low-noise Current Amplifier“ 
(ULCA) in der Widerstands- und Stromstärkeme-
trologie etabliert und sein Anwendungspotential 
reicht darüber hinaus, z. B. in die Messtechnik für 
ionisierende Strahlung. Für die Rückführung des 
ULCA, der auf dem Konzept eines Transimpe-
danzverstärkers beruht, wurden bisher spezielle 
Kryostrom¬komparatoren (Cryogenic Current 

Comparators, CCCs) benötigt, die nur an wenigen na-
tionalen Metrologieinstituten zur Verfügung stehen. 
Dieses Hindernis für eine weitere Verbreitung des 
ULCA als innovatives Messmittel zu überwinden, war 
Ziel des EURAMET-Projekts 1409, in dem die PTB 
gemeinsam mit METAS, dem nationalen Metrologie-
institut der Schweiz, die messtechnischen Grundlagen 
für eine alternative Rückführung des ULCA erarbeitet 
haben. (M. Götz, FB 2.6, martin.goetz@ptb.de)

Internationaler Austausch von Graphen-basierten 
Quanten-Hall-Widerständen 
Im Rahmen des europäischen Metrologieforschungs-
projekts „GIQS“ (Graphene Impedance Quantum 
Standard) werden seit kurzem in der PTB Graphen-
basierte Quanten-Hall-Widerstände für Anwendun-
gen in der Quantenwiderstands- und -impedanzme-
trologie entwickelt und hergestellt. Um die Stabilität 
der elektronischen Eigenschaften der Bauelemente 
zu verbessern, wurden bei der Schaltungsherstellung 
erfolgreich ein neuartiges Dotier- und Einkapse-
lungsverfahren angewendet und Behälter für die 
sichere Lagerung und den Transport der Bauelemente 
entwickelt. Die Eignung der Schaltungen für den 
zukünftigen Einsatz als quantenbasierte Widerstands- 
bzw. -Impedanznormale werden an der PTB und auch 
an den Instituten der Projektpartner METAS (CH), 
CMI (CZ), KRISS (KR) und LNE (FR) untersucht. 
(M. Kruskopf, FB 2.6, mattias.kruskopf@ptb.de)

Quantenbasierte Spektrum-Analyse 
Der Grundton und die Oberwellen eines kom-
merziellen Signalgenerators können jetzt mittels 
quantenbasierter Wechselspannungen, erzeugt mit 
einem Josephson Arbitrary Waveform Synthesizer, 
präzise gemessen werden. In einer Differenzschaltung 
wird die synthetisierte Josephson-Wechselspannung 
so eingestellt, dass nicht nur der Grundton, sondern 
auch die harmonischen Komponenten des Signalge-
nerators kompensiert werden. Durch diese Anwen-
dung einer Grundidee in der Metrologie, eines Null-
Abgleichs bezogen auf ein bekanntes Normal, werden 
nichtideale Einflüsse des Spektrum-Analysators 
nahezu vollständig unterdrückt. (L. Palafox, FB 2.6, 
luis.palafox@ptb.de)
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Josephson-Spannungsrauschquelle erfolgreich für 
Linearitätsmessungen an Kernkomponenten eines 
innovativen Rauschthermometers eingesetzt 
Die Abteilung Elektrizität der PTB Braunschweig 
entwickelt derzeit gemeinsam mit der Abteilung 
Temperatur und Synchrotronstrahlung in Berlin ein 
neues praktisches Rauschthermometer für metrolo-
gische und industrielle Anwendungen. Eine eigens 
entwickelte und optimierte Quanten-Spannungs-
rauschquelle, die auf dem Josephson-Effekt basiert, 
wurde erfolgreich für Linearitätsuntersuchungen an 
kritischen Komponenten des Rauschthermometers 
eingesetzt. (M. Kraus, FB 2.6, marco.kraus@ptb.de)

Ein AC-Quantenvoltmeter für Frequenzen bis 
100 kHz 
AC-Quantenvoltmeter sind quantenbasierte Messsys-
teme, die zur Kalibrierung von Gleich- und Wechsel-
spannungen bis 2 kHz bereits kommerziell angeboten 
werden. Die PTB hat jetzt ein neues sub-sampling 
Abtastverfahren entwickelt, welches den Frequenz-
bereich des AC-Quantenvoltmeters bis herauf zu 
100 kHz erhöht. (R. Behr, FB 2.6, ralf.behr@ptb.de)

Neuartige quantenbasierte Impedanzmessbrücken 
Die PTB untersucht im Rahmen eines europäischen 
Metrologieforschungsprojekts die Nutzbarkeit von 
neuartigen Quanten-Hall-Widerstandsnormalen auf 
der Materialbasis von Graphen für die Impedanzme-
trologie. Die Arbeiten dienen der Entwicklung quan-
tenbasierter Impedanzmessbrücken für vereinfachte 
Kalibrierungen elektrischer Wechselspannungsgrößen 
für den praxisnahen, flexiblen und effizienten Einsatz.
(S. Bauer, FB 2.6, stephan.bauer@ptb.de)

Ein elektrisches Phasenreferenzsystem basierend 
auf zwei synchronisierten Josephson-Wechselspan-
nungsnormalen 
Die Nutzbarkeit des Josephson Arbitrary Waveform 
Synthesizer (JAWS)- Konzepts für die Rückführung 
des Phasenwinkels zwischen zwei elektrischen Si-
gnalen über einen weiten Frequenzbereich wurde 
untersucht. Die hohe spektrale Reinheit und die her-
vorragende zeitliche Auflösung des Systems erlaubt 
es, Phasenwinkel auch bei relativ hohen Frequenzen 
von 100 kHz und bei Spannungsverhältnissen von 
bis zu 1000:1 präzise darzustellen. (S. Bauer, FB 2.6, 
stephan.bauer@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft 

Verbesserung der Messmöglichkeiten für Hochohm-
widerstände 
Seit mehr als 20 Jahren basiert die Rückführung 
von Hochohmwiderständen in der PTB auf der 
Kalibrierung von 1-MW-Widerständen mittels Kryo-
stromkomparator. Durch den Einsatz eines neuen 
Kryostromkomparators mit höheren Windungszah-
len und verbessertem Rauschverhalten ist es jetzt 
auch möglich, Widerstände bis 10 MW zu kalibrieren. 
Die Kalibrierunsicherheit verbessert sich dabei um 
einen Faktor fünf auf 2 · 10–7. (B. Schumacher, FB 2.1, 
bernd.schumacher@ptb.de)

Neuer Kalibrierteiler für Brückennormal-Kalibrie-
rungen bis 100 mV/V 
Für die Kalibrierung von Brückennormalen für die 
Dehnungsmessstreifen-Messtechnik wurde ein neuer 
Kalibrierteiler für den Nennwertbereich von 20 mV/V 
bis 100 mV/V entwickelt. Dieser ermöglicht eine 
stabilere und zeitsparende Kalibrierung bei Handmes-
sungen sowie die Verwendung des vollautomatisier-
ten Brückennormal-Messplatzes der PTB. Für diesen 
Zweck wurde die Messplatz-Software erweitert und 
in Betrieb genommen. (F. Beug, FB 2.1, florian.beug@
ptb.de)

Entwicklung einer Gyratorschaltung für den Einsatz 
in Kalibrierlaboratorien 
Die PTB hat eine Gyratorschaltung entwickelt, welche 
als „elektronisches Induktivitätsnormal“ konventio-
nelle Normale bei Kalibrierungen von LCR-Metern 
ersetzen kann, wenn nur geringere Anforderungen an 
die Messunsicherheit bestehen. Gleichzeitig erweitert 
der Einsatz der Gyratorschaltung den Messbereich. 
(T. Funck, FB 2.1, torsten.funck@ptb.de)

Rückführung für neuen 1,35-mm-Steckverbinder 
Die PTB hat als erstes nationales Metrologieinstitut 
weltweit die Rückführung für Streuparametermes-
sungen mit dem neuen koaxialen Steckverbinder 
vom Typ 1,35 mm aufgebaut. Der Steckverbinder 
deckt Frequenzen bis zu 90 GHz ab und wird in den 
nächsten Ausgaben der relevanten IEEE- und IEC-
Normen aufgenommen werden. Dies ist das Ergebnis 
einer Kooperation zur Entwicklung eines Verbinders 
für E-Band-Anwendungen, an der die PTB zusammen 
mit Partnern aus der deutschen Industrie seit dem 
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Jahr 2017 beteiligt ist. (K. Kuhlmann, FB 2.2, karsten.
kuhlmann@ptb.de)

Präzise Messung von symmetrisch übertragenen 
Streuparameter 
Die PTB hat kürzlich im Rahmen einer industriellen 
Kooperation erstmals eine vollständige Messunsicher-
heitsbilanz für symmetrisch übertragene Streupara-
meter, sogenannte „Mixed-Mode-Streuparameter“, 
aufgestellt. Diese Messgrößen sind vor allem für 
differenzielle Leitungssysteme relevant, wie sie bei-
spielsweise in Leiterkarten oder in Mehrdrahtleitun-
gen genutzt werden. (K. Kuhlmann, FB 2.2, karsten.
kuhlmann@ptb.de)

Erhöhung der Resilienz drahtloser Netzwerke in 
Industrieumgebungen im Projekt Gemimeg-II  
In dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) geförderten Projekt Gemimeg-II 
„Sichere und robuste kalibrierte Messsysteme für die 
digitale Transformation“ erarbeiten die 13 beteiligten 
Partnerinstitutionen verlässliche Standards, um in 
den Prozessen der Qualitätsinfrastruktur eine verläss-
liche Kommunikation digitaler Daten, Informationen 
und Zertifikate sicherzustellen. Der PTB-Fachbereich 
„Hochfrequenz und Felder“ führt in diesem Rahmen 
Messungen zur Kanal- und Signalcharakterisierung 
von drahtlosen Sensornetzwerken in Industrieumge-
bungen durch. (T. Kleine-Ostmann, FB 2.2, thomas.
kleine-ostmann@ptb.de)

Kommerzielle Kalibriersubstrate als Transfernor-
male für rückführbare On-Wafer-Messung geeignet  
Die PTB hat den Nachweis erbracht, dass auf 
kommerziellen Substraten gefertigte On-Wafer-Kalib-
rierstrukturen als Transfernormale für Referenzka-
librierungen verwendet werden können. Damit wird 
für planare Streuparametermessungen erstmalig eine 
Anbindung an industrielle Anwendungen ermöglicht.
(U. Arz, FB 2.2, uwe.arz@ptb.de)

PIM-Messungen an einer Multibandantenne eines 
Mobilfunkanbieters im Projekt „5G-Reallabor“ 
Passive Intermodulation (PIM) führt zu Störsignalen 
in Mobilfunknetzen und kann somit die Netzqualität 
verschlechtern. Die PTB arbeitet im Projekt „5G-
Reallabor“ an einer Rückführung für PIM-Messungen 
im Labor und möchte damit eine Charakterisierung 
und Reduzierung der Messunsicherheiten erreichen 

und so einen Beitrag zur zuverlässigen Funktion des 
Mobilfunknetztes leisten. (F. Gellersen, FB 2.2, frauke.
gellersen@ptb.de)

PTB entwickelt innovative Messtechnik für zukünf-
tige Gleichstrom-Niederspannungsnetze 
Die PTB leistet durch messtechnische Entwicklungen 
im Bereich neuer mechanischer Schaltgeräte einen 
wichtigen Beitrag zur Energiewende. Die im Projekt 
„FASS – Fast And Selective Switching“ entwickelte 
Messtechnik ermöglicht die rückführbare Messung 
von transienten Schaltvorgängen und Energieflüssen 
in Niederspannungsnetzen bis 1500 Volt Gleichspan-
nung. (F. Schilling, FB 2.3, florian.schilling@ptb.de)

PTB entwickelt innovative Messtechnik für zukünf-
tige DC-Hochspannungsübertragungsnetze 
Zur Unterstützung des Ausbaus neuartiger DC-Hoch-
spannungsübertragungsnetze, z. B. für die geplanten 
Nord-Süd-DC-Hochspannungstrassen in Deutsch-
land, wirkt die PTB maßgeblich an der Entwicklung 
von messtechnischen Lösungen mit. In einem ersten 
Schritt wurden dazu ein 2000 kV-Gleichspannungsge-
nerator und ein Spannungsmessteiler entwickelt und 
auf dem Freifeld der PTB im Sommer 2020 erfolg-
reich getestet. Diese Komponenten sind Grundlage 
für zukünftige Kalibrier- und Prüfdienstleistungen 
in diesem Hochspannungsbereich und Basis für die 
Arbeit unzähliger Hochspannungsprüffelder weltweit. 
(J. Meisner, FB 2.3, johann.meisner@ptb.de)

siehe dazu auch Pressemitteilung der PTB vom 
24.09.2020:

Energiewende: Hochspannungsmessung für sichere 
Stromversorgung und -abrechnung  
Wer einen Stecker in die Steckdose steckt, hat es 
meist mit einer Wechselspannung von 230 Volt zu 
tun. Achttausendmal höher ist die Spannung auf dem 
Freifeld der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
(PTB) in Braunschweig. Hier arbeitet ein Experten-
team mit Gleichspannungen bis zu 2 Millionen Volt. 
Die von ihnen entwickelte Messeinrichtung für derart 
hohe Spannungen ist weltweit einmalig und soll hel-
fen, das Stromnetz der Zukunft fit zu machen für die 
Energiewende.

Ausgewählt für „Nachricht des Jahres“ der Abteilung 2 
im Jahresbericht 2020.
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Verbesserter Strom-Spannungswandler für das  
Leistungsnormal der PTB 
In der elektrischen Energieversorgung ist die richtige 
Messung der elektrischen Leistung und insbeson-
dere der elektrischen Energie von herausragender 
Bedeutung, da über diese Größen die Abrechnung 
mit den Kunden erfolgt. Die Referenzmesssysteme 
in den jeweiligen staatlich anerkannten Prüfstellen, 
Eichbehörden, Kalibrierlaboratorien oder Konformi-
tätsbewertungsstellen sind direkt oder indirekt an das 
nationale Leistungsnormal der PTB angeschlossen. 
(E. Mohns, FB 2.3, enrico.mohns@ptb.de)

PTB entwickelt innovative Messtechnik für  
kombinierte Spannungsformen in zukünftigen 
Stromnetzen  
Für DC-Hochspannungsübertragungsstrecken und 
deren elektrischen Komponenten wird die PTB 
maßgeblich an der Entwicklung von messtechnischen 
Lösungen, Qualifizierung von Messteilern und inter-
nationalen Normungsarbeiten mitwirken. (J. Meisner, 
FB 2.3, johann.meisner@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Neue Prognose-Methode für Windkraft und  
Flugsicherheit 
Die Abschätzung möglicher Störungen von Wind-
kraftanlagen auf Einrichtungen der Flugsicherung 
wird mit Wirkung ab 1. Juni 2020 offiziell durch eine 
verbesserte Berechnungsformel auf wissenschaftlicher 
Grundlage ermöglicht. Die neue Prognose-Methode 
für sogenannte DVOR-Navigationsanlagen (Doppler 
Very High Frequency Omnidirectional Radio Range), 
von denen es knapp 40 in Deutschland gibt, ist ein 
Ergebnis der Forschungsprojekte „WERAN“ und 
„WERAN plus“, an denen die PTB als Koordinator 
zusammen mit Partnern aus zwei Firmen und drei 
Hochschulen aus Deutschland seit Jahren beteiligt 
ist. (T. Schrader, FB 2.2 bis April 2020 jetzt Leiter der 
Abteilung 1, thorsten.schrader@ptb.de)

Elektroautos laden ohne Netzengpässe  
Verbundprojekt »LamA-connect« entwickelt intel-
ligente und BSI-konforme Steuerungs- und Abrech-
nungskonzepte für die Ladeinfrastruktur. Wenn zu 
Spitzenzeiten viele Elektroautos gleichzeitig geladen 
werden, kann dies zu Netzüberlastungen führen. Im 
Verbundprojekt »LamA-connect« entwickelt die PTB 

zusammen mit insgesamt 11 Partnern unter Führung 
des Fraunhofer IAO Lösungen, die ein sicherheits-, 
eichrechtskonformes und intelligentes Laden in un-
terschiedlichen Anwendungsszenarien ermöglichen. 
(M. Blaž, FB 2.3, michael.blaz@ptb.de)

Ladesäulen-Messtechnik mit rückspeisefähigen 
Lasten  
Für die Konformitätsbewertung von Ladeeinrichtun-
gen im Anwendungsfall der E-Mobilität ist es unter 
anderem notwendig, die abgegebene Energiemenge 
zu bestimmen. Dieser Wert wird anschließend mit 
der von der Ladeeinrichtung gemessenen Menge 
verglichen und bewertet. Das im Labor übliche 
Phantomverfahren mit synchronisierten und potenzi-
algetrennten Strom- und Spannungspfaden, bei dem 
die erzeugte Leistung nicht von einem Verbraucher in 
Wärme umgesetzt wird, kann hier jedoch nicht ange-
wendet werden. Die Notwendigkeit diese realen Leis-
tungs- und Energieflüsse zu erzeugen, zu messen und 
auch aufzunehmen, hat zum Aufbau von zwei neuen 
Messplätzen für Ladesäulen mit Wechsel- (AC) und 
Gleichspannungsbetrieb (DC) in der PTB motiviert. 
(M. Schmidt, FB 2.3, matthias.schmidt@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Erster weltweiter Vergleich zu ultraschneller  
Wellenformmetrologie abgeschlossen 
Der erste internationale Vergleich in der ultraschnel-
len elektrischen Wellenformmetrologie konnte 
erfolgreich abgeschlossen werden. Dazu wurde die 
Zeit- und Frequenzantwort einer Photodiode mit 
einer nominellen Bandbreite von 100 GHz an vier 
Metrologieinstituten gemessen und miteinander ver-
glichen. Generell wurde eine gute Übereinstimmung 
zwischen den unterschiedlichen Ergebnissen erreicht. 
Jedoch gibt es bestimmte Details in den Frequenz- 
und Zeitbereichsergebnissen, die nicht von allen Part-
nern reproduziert werden konnten. (M. Bieler, FB 2.4, 
mark.bieler@ptb.de)
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