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Elektrische Messungen sind Bestandteil einer Vielzahl 
von Technologien: von den elektrischen Quanten-
technologien auf der Mikro- oder Millivoltskala bis 
zur Übertragung elektrischer Energie auf der Mega-
voltskala. In all diesen Gebieten sorgt die Abteilung 
Elektrizität der PTB für Einheitlichkeit, Verlässlich-
keit 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 Fachbereiche 
gegliedert: Gleichstrom und Niederfrequenz, Hochfre-
quenz und Felder, Elektrische Energiemesstechnik, Quan-
tenelektronik, Halbleiterphysik und Magnetismus sowie 
Elektrische Quantenmetrologie. Teilweise über Fachbe-
reichsgrenzen hinweg wurden die fünf Schwerpunktthe-
men „Grundlagen der elektrischen Metrologie“, „Auf-
bau von Quanten- und klassischen Skalen für elektrische 
und magnetische Einheiten“, „Elektrische Energiemess-
technik“, „Hochfrequenz- und Terahertz-Metrologie“ 
sowie „Metrologie für magnetische Nanostrukturen“ als 
mittelfristig wichtigste Arbeitsfelder identifiziert. 

Als Teil des Schwerpunktthemas Grundlagen wurde 
im Berichtsjahr das Gebiet der Metrologie für su-
praleitende Quantencomputer erheblich verstärkt. 
Die Abteilung beteiligt sich an mehreren durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderten Projekten und an Projekten der 
EU. Die Arbeiten verfolgen das perspektivische Ziel, 
für die deutsche und europäische Industrie Kalibrier-
angebote für supraleitende Quantencomputer, ihre 
Komponenten und Peripherie zu entwickeln. Durch 
die Beteiligung an nationalen und europäischen Pro-
jekten wird eine enge Vernetzung mit den relevanten 
Interessengruppen erreicht. 

In allen Schwerpunktthemen arbeitet die Abteilung 
intensiv mit anderen nationalen Metrologie-Insti-
tuten (NMI) im von der EU geförderten European 
Metrology Programme for Innovation and Research 
(EMPIR) zusammen. Das Programm wird unter 
strategischen Gesichtspunkten zur Stärkung der 
Schwerpunktthemen genutzt. Im Berichtsjahr 2021 

war die Abteilung an 20 durch EMPIR geförderten 
Forschungsprojekten beteiligt, davon achtmal in der 
Rolle des Koordinators. Darüber hinaus ist die Abtei-
lung an zwei European Metrology Networks (EMNs) 
von EURAMET e.V. beteiligt, die die Stärkung der eu-
ropäischen 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 Gebiet Quantenelektronik verantwortlichen Vice 
Chair des EMN-Q. 

Auf nationaler Ebene wird die Vernetzung mit 
Universitäten durch die Beteiligung an zwei Forscher-
gruppen der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gefördert: der Forschergruppe “Metrology for 
THz Communications” sowie der im Berichtsjahr neu 
bewilligten DFG Forschergruppe „Proximity-Induced 
Correlation Effects in Low-Dimensional Systems“.

Auf regionaler Ebene ist die Abteilung Mitglied des 
Exzellenzclusters „Licht und Materie an der Quanten-
grenze: Grundlagen und Anwendungen in der Metro-
logie (QuantumFrontiers)“ der DFG. Zusammen mit 
der Technischen Universität Braunschweig (TU BS) 
und der Leibniz-Universität Hannover (LUH) werden 
in QuantumFrontiers Fragen der Universalität der 
elektrischen Quantenmetrologie untersucht. Weiter-
hin ist die Abteilung Partner im „Quantum Valley Lo-
wer Saxony“. Dieses vom Niedersächsischen Ministe-
rium für Wissenschaft und Kultur geförderte Bündnis 
hat das Ziel, einen Ionenfallen-Quantencomputer zu 
entwickeln. In enger Abstimmung mit Partnern der 
TU BS, der LUH und der Abteilung Optik der PTB 
arbeitet die Abteilung an supraleitenden Einzelphoto-
nen-Detektoren zum Auslesen des Quantenzustands 
gefangener Ionen. 

Von den genannten Aktivitäten profitiert auch die 
Nachwuchsförderung. In der Abteilung werden 
24 Promotionsvorhaben bearbeitet, größtenteils in 
Kooperation mit der TU BS und der LUH. Die Ab-
teilung ist an dem gemeinsam von TU BS und PTB 
betriebenen DFG Graduiertenkolleg „Metrology for 
Complex Nanosystems (NanoMet)“ beteiligt. 

Durch ihre Kalibrier- und Prüfdienstleistungen stellt 
die Abteilung die Rückführung der Messungen von 
ca. 150 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle 
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(DAkkS) akkreditierten Kalibrierlaboratorien und 
von ca. 70 staatlich anerkannten Prüfstellen sicher. 
Das fachbereichsübergreifende Thema im Dienst-
leistungsbereich ist die digitale Transformation 
von Geschäftsvorgängen. Um eine weitgehend 
medienbruchfreie Bearbeitung von Kalibrier- und 
Prüfaufträgen zu ermöglichen, wurde im Berichtsjahr 
die vom Fachbereich Gleichstrom und Niederfrequenz 
entwickelte datenbankgestützte Auftragsverwaltung 
an die E-Akte angebunden. 

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 sechs 
Schlüsselvergleichen der Meterkonvention und EU-
RAMET e.V. wahr. 

Nach diesem allgemeinen Überblick werden im 
Folgenden die im Jahr 2021 in den fünf Schwer-
punktgebieten erzielten wissenschaftlich-technischen 
Fortschritte dargestellt.

Grundlagen der elektrischen  
Metrologie

Im Schwerpunktthema „Grundlagen“ werden 
fundamentale Untersuchungen zur elektrischen 
Quantenmetrologie durchgeführt sowie neue und 
hochempfindliche Messverfahren für Quantensysteme 
entwickelt, darunter Quantencomputer. 

Im Berichtsjahr sind mehrere Projekte begonnen 
worden, die die Entwicklung der Metrologie für 
supraleitende Quantencomputer zum Ziel haben. 
Quantencomputer sind in der Lage bestimmte Pro-
bleme besser und schneller zu lösen als die besten 
konventionellen Computer. Supraleitertechnologie ist 
eine von mehreren vielversprechenden Technologie-
plattformen für Quantum Computing. Ein Fokus der 
Arbeiten liegt auf der Peripherie von supraleitenden 
Quantenbits, d. h. der Ansteuer- und Ausleseelektro-
nik, die für einen robusten und zuverlässigen Betrieb 
der Quantenbits erforderlich ist. Mit Hilfe laserbasier-
ter elektro-optischer Abtastverfahren sollen die zur 
Ansteuerung der Quantenbits verwendeten Mikro-
wellenimpulse on-chip im Kryostaten charakterisiert 
werden. Die für die Spannungsmetrologie entwickel-
ten pulsgetriebenen Josephson-Spannungsnormale 
(Josephson Arbitrary Waveform Synthesizer, JAWS) 
sollen mit CMOS-Halbleiterelektronik kombiniert 
werden, um on-chip quantengenaue Ansteuer- und 
Auslesesignale zu erzeugen. Weiterhin entwickelt 
die Abteilung verschiedenen Typen rauscharmer 
parametrischer supraleitender Verstärker als Teil 
der Ansteuer- und Ausleseelektronik supraleitender 
Quantenbits. Mittelfristig ist geplant, Charakteri-
sierungsmethoden für die Qualität der Quantenbit-
Präparation zu entwickeln und zu etablieren. 

Im Zentrum der fundamentalen Untersuchungen zur 
elektrischen Quantenmetrologie stehen fundamentale 
Tests, wie das sog. quantenmetrologische Dreieck, 
das die Konsistenz der Beschreibung der elektrischen 
Quanteneffekte validieren soll. Die Schlüsselkom-
ponente dazu sind selbstreferenzierte Halbleiter-
Einzelelektronenpumpen. Diese Quantenbauelemente 
bestehen aus in Serie geschalteten Halbleiter-Einzel-
elektronenpumpen und Einzelelektronen-Detektoren 
zur Überprüfung der Funktion bzw. der Fehler der 
Einzelelektronenpumpen. Im Berichtsjahr wurde in 
Zusammenarbeit mit der Universität Lettland die Mo-

Bild 1: Lichtmikroskopie-Aufnahme eines Ausschnitts eines Sub-
strats mit insgesamt 208 Einzelelektronenpumpen. Die Raster-
elektronenmikroskopie-Aufnahme oben rechts zeigt Details des 
Aufbaus einer einzelnen Einzelelektronenpumpe.
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Fertigungsdurchläufe hinweg reproduzierbar ist. Ein 
wichtiger Teilschritt des Fertigungsprozesses ist die 
Elektronenstrahl-Lithographie, die in der Abteilung 
für die Fertigung einer Vielzahl von mikro- und 
nanostrukturierten Schaltungstypen eingesetzt wird. 
In den letzten Jahren ist die Komplexität und damit 
die Integrationsdichte der gefertigten Schaltungen 
stark gestiegen. Daher musste das konventionelle 
Verfahren der Belichtungskorrektur ergänzt werden 
um ein Verfahren, das die Strukturdichte berücksich-
tigt. Ohne diese Verbesserung können unerwünschte 
Lackreste, unscharfe Kanten und Unterbrechungen 
der Strukturen auftreten (Bild 2). Bild 3 zeigt eine mit 
dem verbesserten Verfahren gefertigte Struktur. 

Aufbau von Quanten- und klassischen 
Einheitenskalen

Die Rückführung von Messungen ist ein Schlüssel-
element der Qualitätsinfrastruktur. Um den daraus 
resultierenden Kalibrierbedarf der Wirtschaft zu 
decken, baut die Abteilung die Werte- und Frequenz-
bereiche aus, in denen Kalibrierungen elektrischer 
Messgeräte angeboten werden. Dabei kommen 
vermehrt Quantennormale zum Einsatz, um Kalib-
rierketten zu verkürzen und dadurch die Kosten für 
Kalibrierungen zu senken. Der Schwerpunkt liegt auf 
der Nutzung von Josephson-Spannungsnormalen und 
Quanten-Hall-Widerstandsnormalen. Diese Normale 
werden beständig weiterentwickelt, um selbstkalibrie-
rende, automatisierbare quantenbasierte Messtechni-
ken im täglichen Messbetrieb einsetzen zu können.  

Heutzutage werden hauptsächlich pulsgetriebene 
Josephson-Spannungsnormale (JAWS) für die quan-
tengestützte Messung von Wechselspannungsgrößen 
eingesetzt. Mit diesen Spannungsnormalen können 
spektral reine Sinusspannungen bei Frequenzen bis in 
den MHz Bereich erzeugt werden, was ihren Anwen-
dungsbereich erheblich erweitert. Die Technologie 
steht als Anwenderplattform im Quantentechnologie-
zentrum der PTB zur Verfügung und wird im Rahmen 
von Kooperationen an anderen NMIs und For-
schungsinstituten etabliert. Die Kommerzialisierung 
von JAWS-basierten Messsystemen wird in einem 
durch das Transmet-Programm geförderten Techno-
logietransferprojekt vorangetrieben, das im Berichts-
jahr begonnen wurde. Nutznießer sind kleine deutsche 
Messgerätehersteller und Kalibrierlaboratorien. 

dellierung dieser Quantenschaltungen weiterentwi-
ckelt, um die Fehlerrate beim Transfer der Elektronen 
durch die selbstreferenzierte Halbleiter-Einzelelektro-
nenpumpen genauer zu bestimmen. Daraus resultiert 
eine genauere Bestimmung des Einzelelektronen-
stroms, eine Voraussetzung für Untersuchungen zum 
quantenmetrologischen Dreieck. 

Eine verlässliche und gut reproduzierbare Fertigung 
ist eine Grundvoraussetzung für die Untersuchung 
von Quantenschaltungen. Im Berichtsjahr wurde eine 
Kleinserienfertigung für GaAs-basierte Einzelelek-
tronenpumpen entwickelt, die es erlaubt, eine drei-
stelligen Anzahl Einzelelektronenpumpen auf einem 
Substrat zu fertigen (Bild 1), und die über mehrere 

Bild 2: Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahme einer Quanten-
schaltung für die Manipulation einzelner Elektronen, gefertigt mit 
konventioneller Belichtungskorrektur der Elektronenstrahl-Litho-
graphie. Fehler: Lackreste (a), unscharfe Kanten (b), Unterbrechun-
gen (c).

Bild 3: Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahme einer Quanten-
schaltung für die Manipulation einzelner Elektronen, gefertigt mit 
optimierter Belichtungskorrektur der Elektronenstrahl-Lithogra-
phie. Die in Abb. 2 beobachteten Fehler treten nicht mehr auf. 
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fertigen (Bild 4) und die Ausbeute des dafür erforder-
lichen komplexen Herstellungsprozesses durch den 
Einsatz neuer Technologien deutlich zu erhöhen. 

Die Entwicklung optisch angesteuerter pulsgetriebe-
ner Josephson-Spannungsnormale wurde ebenfalls 
weiterverfolgt, da diese einen vereinfachten Paral-
lelbetrieb mehrerer Schaltungen und hohe Taktfre-
quenzen ermöglichen. Bei der optischen Ansteuerung 
werden optische Pulse on-chip mit schnellen Photo-
dioden in elektrische Ansteuerpulse umgewandelt. 
Für die Fertigung entsprechender Schaltungen wurde 
eine Flip-Chip-Technologie etabliert (Bild 5), die es 
erlaubt, Hybrid-Chip-, Multi-Chip- und Chip-on-
Chip-Lösungen zu realisieren. Diese Technologie 
ist für diverse Anwendungsfelder von Interesse. 
Insbesondere können damit Photodioden in direkter 
Nähe von JAWS-Chips positioniert und kontaktiert 
werden. 

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 
Signalquelle mehrere Schaltungen gleichzeitig betrie-
ben werden, deren Spannungen sich dann zu einer 
hohen Gesamtspannung addieren. Zur technischen 
Umsetzung werden verschiedene Arten von On-Chip-
Breitband-Leistungsteilern entwickelt. Mit einem ein-
stufigen Wilkinson-Leistungsteiler und 18 000 integ-
rierten Josephson-Kontakten konnte im Berichtsjahr 
2021 eine effektive Ausgangsspannung von 300 mV 
(RMS) erzeugt werden. Eine weitere Möglichkeit die 
Ausgangsspannung zu erhöhen, ist die Erhöhung 
der Anzahl der übereinander gestapelten Josephson-
Kontakte. Bisher wurden Dreifachstapel verwendet. 
Im Berichtsjahr ist es gelungen, Fünffachstapel zu 

Bild 4: Rasterelekt-
ronenmikroskopie-
Aufnahme eines 
vertikalen Schnitts 
durch eine Serien-
schaltung mit fünf-
fach gestapelten 
Josephson-Kon-
takten (Falschfar-
bendarstellung).  

Bild 5: Fotos von 
Schaltungsstruk-
turen, die diverse 
Prozessschritte 
der Flip-Chip-Tech-
nologie zeigen. a) 
Auf Kontaktflächen 
aufgebrachte 
Gold-Bumps als 
Kontaktstrukturen. 
b) Ausrichtung des 
Test-Chips zum 
Substrat-Chip. c) 
Vier fertig kontak-
tierte Test-Chips. 
d) Kontaktierte 
Photodiode auf 
einem GaAs-Carri-
er-Chip.
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ten Quanten-Widerstandsnormale (Bild 6) zeigen eine 
erheblich verbesserte Langzeitstabilität. Bei geeigneter 
Lagerung ist über Monate nur eine geringe Änderung 
der Dotiereigenschaften feststellbar. Vergleichs-
messungen mit Quanten-Hall-Widerständen aus 
Halbleiter-Heterostrukturen wurden sowohl an der 
PTB als auch am Bureau International des Poids et 
Mesures (BIPM) der Meterkonvention durchgeführt. 
Sie zeigen eine hervorragende Übereinstimmung der 
quantisierten Widerstandswerte bei einer Unsicher-
heit von wenigen Teilen in 109. Dabei konnten die 
Graphen-Quanten-Widerstände bei 4,2 K und etwa 
5 T betrieben werden. Diese Ergebnisse belegen, dass 
die Graphen-Quanten-Widerstände der PTB in der 
Praxis für die Darstellung und Weitergabe des Ohm 
eingesetzt werden können.

Auch die klassische elektrische Präzisionsmesstechnik 
wurde weiterentwickelt. Für die Rückführung von 
Wechselspannungsverhältnissen im Frequenzbereich 
zwischen 25 Hz und 5 kHz wurde ein hochpräziser 
induktiver Spannungsteiler entwickelt (Bild 7). Die 
Wirkkorrektionen des neuen Normalteilers konnten 
für die Frequenz 225 Hz um den Faktor fünf auf Wer-
te unterhalb von 6 nV/V reduziert werden. Bei dieser 
Frequenz beträgt die erweiterte Messunsicherheit der 
Wirkkorrektionen U =10 nV/V.

In der klassischen magnetischen Messtechnik spielen 
mehrachsige Magnetometer eine zunehmend wichtige 
Rolle, da sie in der Industrie für Positioniersysteme, 
bei Weltraummissionen sowie im Bereich Elektro-
mobilität und Automobiltechnik eingesetzt werden. 

Die Weiterentwicklung der pulsgetriebenen 
Josephson-Spannungsnormale selbst wird von der 
Entwicklung weiterer messtechnischer Anwendungen 
begleitet, darunter Impedanzmessbrücken und Pha-
sennormale. Der Aufbau einer Josephson-Spannungs-
rauschquelle für die Rauschthermometrie wurde im 
Berichtsjahr abgeschlossen und die Rauschquelle an 
die Abteilungen Temperatur und Synchrotronstrah-
lung der PTB übergeben, die mit Hilfe der Josephson-
Spannungsrauschquelle ein praktisches Rauschther-
mometer entwickelt. 

Quanten-Hall-Widerstände aus Halbleiter-Hete-
rostrukturen sind seit den 1990er Jahren die Basis 
der Widerstandsmetrologie. Ihr Einsatz ist jedoch 
aufwändig, da sie bei hohen Magnetfeldern von 10 T 
und tiefen Temperaturen von 1 K betrieben werden 
müssen. Um die Alltagstauglichkeit von Quanten-
Hall-Widerstandsnormalen zu erhöhen, werden 
seit einigen Jahren andere Materialien intensiv 
untersucht, insbesondere Graphen. Hier wurden im 
Berichtsjahr bedeutende Fortschritte erzielt. 

Die Ladungsträgerdichte ist ein wichtiger Parameter 
von Quanten-Hall-Widerständen, denn sie bestimmt 
den Magnetfeldbereich, in dem eine robuste Quan-
tisierung auftritt. Es konnte gezeugt werden, dass 
die Ladungsträgerdichte in Graphen gezielt über 
einen Bereich von zwei Größenordnungen eingestellt 
werden kann. Dazu wird eine Polymerschicht mit 
F4-TCNQ-Akzeptoren auf das Graphen aufgebracht, 
deren Konzentration das Dotierniveau und damit die 
Ladungsträgerdichte bestimmt. Die damit hergestell-

Bild 6: An der PTB entwickelter und herge-
stellter Quanten-Widerstand aus Graphen, 
elektrisch kontaktiert im Probenhalter.  
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gietransferprojektes statt. Partner war ein kleines 
deutsches Technologieunternehmen. 

Elektrische Energiemesstechnik 

Durch die Energiewende und die Klimaschutzan-
strengungen entwickelt sich das elektrische Energie-
versorgungssystem dynamisch weiter. Dem trägt die 
elektrische Energiemesstechnik Rechnung, um die 
metrologische Basis für eine verlässliche Versorgung 
mit elektrischer Energie bereitzustellen. Die Abteilung 
Elektrizität beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit 
Metrologie für die Betriebssicherheit der elektrischen 
Übertragungs- und Verteilnetze, die Elektromobilität, 
intelligente Verbrauchssteuerung sowie für die Net-
zintegration von regenerativen Energiequellen und 
Speichern. 

Die vermehrte Nutzung von Umrichtern führt 
zu einer Zunahme transienter Spannungen mit 
Frequenzen bis zu 100 kHz, die sich den regulären 
Spannungen in Gleich- und Wechselspannungsnetzen 
überlagern. Die kombinierten Spannungen müssen 
korrekt erfasst werden, um eine verlässliche Grund-
lage für die Prüfung von Netzkomponenten unter 
realistischen Bedingungen zu haben. Dazu werden 
Hochspannungsteiler entwickelt, die sowohl Wechsel- 
und Gleichspannungen als auch verschiedene Arten 
transienter Spannungen mit hinreichender Genau-
igkeit gleichzeitig messen können (Bild 9). Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse fließen im Rahmen eines 
von der Abteilung koordinierten EMPIR-Projekts in 
die Normung ein. 

Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge werden in 
Deutschland als Messgeräte betrachtet und müssen 
die Anforderungen des Mess- und Eichgesetzes 
 (MessEG) und der Mess- und Eichverordnung 
(MessEV) erfüllen, nachgewiesen durch eine Bau-
musterprüfbescheinigung einer Konformitätsbe-
wertungsstelle. Die PTB unterstützt den Ausbau der 
Elektromobilität durch die Konformitätsbewertung 
der Ladeinfrastruktur. Bisher hat die PTB mehr als 
20 Baumusterprüfbescheinigungen für Wechselspan-
nungs-Ladesäulen ausgestellt sowie zwei Baumuster-
prüfbescheinigungen für Gleichspannungs-Ladesäu-
len. Gleichspannungs-Ladesäulen ermöglichen ein 
wesentlich schnelleres Laden als Wechselspannungs-
Ladesäulen und sind daher ein wichtiger Bestandteil 

Daher wurde im Berichtsjahr ein kompaktes dreidi-
mensionales Magnetfeldnormal für die Kalibrierung 
dreidimensionaler Magnetfeldsensoren entwickelt 
(Bild 8).  Das Normal kann beliebige Vektorfelder bis 
2 mT Flussdichte mit geringer Unsicherheit erzeugen. 
Die Entwicklung fand im Rahmen eines Technolo-

Bild 7: Neu entwickelter Normalteiler für die Rückführung von 
Wechselspannungsverhältnissen im Frequenzbereich von 25 Hz 
bis 5 kHz und Eingangsspannungen bis 10 V.

Bild 8: Dreidimensionales Spulensystem zur Erzeugung von 
magnetischen Vektorfeldern bis zu 2 mT Flussdichte in beliebiger 
Raumrichtung.
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an die Interoperabilität der Kommunikationseinheit 
eines intelligenten Messsystems“ beigetragen. 

Um die Nutzung regenerativer Energiequellen zu 
fördern, beteiligt sich die Abteilung an einem vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) geförderten Projekt, in dem ein System 
zur gemeinschaftlichen Nutzung von Solaranlagen 
und Batterien in Mehrfamilienhäusern entwickelt 
wird. Ziel der Arbeiten der PTB ist es sicherzustellen, 
dass der Anteil jeder Partei an den Solar-, Netz- und 
Speicherenergien ermittelt und rechtskonform abge-
rechnet werden kann.  

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-Ba-
sisgrößen in den verschiedenen Wellenleitertypen zu 
höheren Frequenzen bis 500 GHz, die Antennenmess-
technik, die Rückführung abgeleiteter HF-Größen 
der digitalen Kommunikation sowie den Ausbau der 
Vor-Ort-Messtechnik.  

Im Jahr 2021 wurde der Ausbau der Rückführung für 
die HF-Leistung und für HF-Streuparameter in Hohl-
leitern und Koaxialleitern systematisch vorangetrie-
ben. Die Kalibrierung von HF-Leistung bis 170 GHz 
konnte erstmals angeboten werden und wurde bereits 
von mehreren nationalen und internationale Kunden 
beauftragt. Bild 10 zeigt ein Kalibrierergebnis für eine 
leistungsabhängige Messgröße (den verallgemeinerten 
Wirkungsgrad) sowie das zur Messung verwendete 
Mikrokalorimeter. 

Der koaxiale Steckverbinder vom Typ 1,35 mm deckt 
Frequenzen bis zu 90 GHz ab und ergänzt die etab-
lierten 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. Nachdem die PTB als erstes NMI weltweit 
Streuparametermessungen mit dem neuen koaxialen 

der Ladeinfrastruktur. Die Zulassungstätigkeit wird 
ergänzt durch die Untersuchung von Ladevorgängen 
an Wechselspannungs-Ladesäulen auf dem PTB-Ge-
lände. Dabei werden die unter Realbedingungen beim 
Laden auftretenden Spannungs- und Stromsignale 
gemessen, um den Einfluss komplexer Signalformen 
auf die Bestimmung der Ladeenergie zu bestimmen.

Das Smart-Meter-Gateway (SMGW) ist die zen-
trale Kommunikationseinheit eines intelligenten 
Messsystems und daher äußerst wichtig für die 
Digitalisierung der Energiewende und die intelligente 
Verbrauchssteuerung. SMGWs ermöglichen neben 
einer sicheren Datenübertragung von Messwerten aus 
den angeschlossenen modernen, digitalen Stromzäh-
lern und einer Vor-Ort-Verarbeitung der erfassten 
Messwerte insbesondere auch die Weiterleitung der 
aufbereiteten Messdaten an externe Marktteilnehmer 
über öffentliche Netze. Vor dem Inverkehrbringen für 
Abrechnungszwecke müssen die SMGWs aufwändige 
Zertifizierungsprozesse durch die PTB und das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
bestehen. Die PTB führt die Konformitätsbewertung 
von SMGWs gemäß eichrechtlichen Anforderungen 
aus dem MessEG und der MessEV durch. Mittlerweile 
haben vier verschiedene Hersteller ihre SMGW-Erstzer-
tifizierung und zahlreiche nachfolgende Revisionen er-
folgreich abgeschlossen und entsprechende Baumuster-
prüfbescheinigungen der PTB erhalten. Außerdem hat 
die PTB im Berichtsjahr erheblich zur Erarbeitung der 
neuen Technischen Richtlinie des BSI „Anforderungen 

Bild 9: Messteiler in Leiterplattentechnologie für Hochspannungs-
prüfungen mit zusammengesetzten und kombinierten Spannungs-
formen. Mitte/links: Spannungserzeuger. Rechts: Gleichstrom-
Referenzteiler.
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Die Abteilung ist Partner in dem vom Bundesminis-
terium für Digitales und Verkehr geförderten Projekt 
„5G-Reallabor in der Mobilitätsregion Braunschweig-
Wolfsburg“, in dem erforscht wird, welchen Nutzen 
der Mobilfunkstandard 5G in der Praxis hat. Die 
Untersuchungen der Abteilung konzentrieren sich 
auf den Bereich der Praxistests zur Technologiebe-
wertung. Da 5G neue Frequenzbereiche und emp-
findlichere Empfänger nutzt, gewinnen Störsignale 
an Bedeutung, die beispielsweise durch passive 
Intermodulation (PIM) entstehen können. PIM ist 
eine abgeleitete HF-Größe, die im 5G-Reallabor 
sowohl im Messlabor als auch in Kooperation mit 

Steckverbinder rückgeführt hatte, wurde der Steck-
verbinder inzwischen mit Unterstützung der PTB in 
nationale und internationale Normen aufgenommen. 
Industrieunternehmen weltweit haben den neuen 
Verbinder in ihre Produkte und Messgeräte integriert.

Planare Wellenleiter, darunter die sehr gebräuch-
lichen koplanaren Wellenleiter (CPW), sind heut-
zutage zentrale Bauteile in fast allen integrierten 
Schaltungen. Im Berichtsjahr hat die Abteilung in 
Zusammenarbeit mit dem Ferdinand-Braun-Institut 
für Höchstfrequenztechnik ein erweitertes analyti-
sches CPW-Modell entwickelt, das eine verbesserte 
Beschreibung der Strahlungsverluste bei sehr hohen 
Frequenzen ermöglicht. Die Genauigkeit des neuen 
Modells wurde durch elektromagnetische dreidimen-
sionale Simulationen für Frequenzen bis 300 GHz 
validiert und mit Messungen bis 220 GHz überprüft.

Im Bereich der Antennenmesstechnik wurde im 
Berichtsjahr ein CMC-Eintrag (CMC: Calibration and 
Measurement Capability) für den Antennengewinn 
in Hauptstrahlrichtung für Frequenzen bis 18 GHz 
etabliert. Weiterhin wurde ein Nahfeld-Fernfeld-
Transformationsalgorithmus implementiert, der es 
erlaubt, winkelaufgelöste Abstrahlungsdiagramme 
von Antennen, d. h. den Antennengewinn in fast je-
der Raumrichtung, zu bestimmen und zu kalibrieren 
(Bild 11). Mit dieser Methode kann auch die Unsi-
cherheit der Kalibrierung verringert werden. 

Bild 10: Kalibrier-
ergebnis für den 
verallgemeinerten 
Wirkungsgrad 
(links) eines 
thermoelektrische 
HF-Sensors, ge-
messen in einem 
Mikrokalorimeter 
(rechts).

Bild 11: Doppelsteg-Hornantenne (oben) und die mit Hilfe der 
Nahfeld-Fernfeldtransformation berechneten Fernfeld-Abstrahldia-
gramme bei 12 GHz und bei 18 GHz (unten).
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rung nanoskaliger Feldmessungen untersucht und 
miteinander verglichen. Die Verfahren wurden zur 
Kalibrierung eines magnetischen Kraftmikroskops 
(Bild 12) genutzt, dem am weitesten verbreiteten 
Messsystem zur Untersuchung nanoskaliger magne-
tischer Bauteile und Materialien mit einer Ortsauf-
lösung von einigen zehn Nanometern. Die Untersu-
chungen bilden die Grundlage für die Normung. In 
dem EMPIR-Projekt wurden wichtige Beiträge für 
die erste internationale Norm für nanomagnetische 
Feldmessungen erarbeitet. Die Norm wurde im Be-
richtsjahr von der IEC (International Electrotechnical 
Commission) herausgegeben und beschreibt ein 
Verfahren zur Kalibrierung magnetischer Kraftmikro-
skope. Das genormte Verfahren wird in einem zurzeit 
bearbeiteten Technologietransferprojekt einem deut-
schen Unternehmen zur Verfügung gestellt. 

Netzbetreibern an Mobilfunkbasisstationen in der 
Region gemessen wird. Im Messlabor sollen hierbei 
erstmalig auf das Internationale Einheitensystem 
(SI) rückgeführte vektorielle PIM-Messungen 
durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser 
Messungen tragen zur Sicherstellung der Netzqualität 
bei.

Auch in der vernetzten industriellen Produktion 
kommen vermehrt drahtlose Sensornetzwerke zum 
Einsatz, in denen Messwerte, Kalibrierinformationen 
und Steuerbefehle sicher, zuverlässig und mit mini-
maler Latenz übertragen werden müssen. Im Rahmen 
des vom BMWK geförderten Verbundvorhabens Ge-
mimeg-II „Sichere und robuste kalibrierte Messsyste-
me für die digitale Transformation“ hat die Abteilung 
ein Messsystem („Channel Sounder“) beschafft und 
aufgebaut, mit dem Kanal- und Signalmessungen an 
drahtlosen Sensornetzwerken in Industrieumgebun-
gen durchgeführt werden sollen. Der Channel Soun-
der besteht aus einem Vektorsignalgenerator, einem 
Vektorsignalanalysator, auf Drehtischen gelagerte 
Antennen und einer spezielle Channel Sounding Soft-
ware. Der Aufbau ermöglicht sowohl die passive Cha-
rakterisierung der elektromagnetischen Umgebung 
mit Hilfe des Empfängers als auch die aktive Charak-
terisierung des Übertragungskanals z. B. hinsichtlich 
der Verzögerungszeiten und der Signalstärke. Das 
Titelbild des Abteilungsberichts zeigt die entfernungs-
abhängige Messung der Übertragungsdämpfung für 
die hochgenaue Charakterisierung eines Kommunika-
tionskanals (rot: Positionierlaser).

Metrologie für magnetische  
Nanostrukturen 

Die Rückführung der Messung magnetischer Felder 
mit Ortsauflösung im Mikro- und Nanometerbereich 
ist von großer Bedeutung sowohl für die Grundlagen-
forschung als auch für zahlreiche industrielle Anwen-
dungen. So benötigen zum Beispiel die Hersteller und 
Verwender magnetischer Sensoren rückgeführte orts-
aufgelöste Magnetfeldmessungen und entsprechende 
Kalibrierangebote. Die Arbeiten im Schwerpunktge-
biet Nanomagnetismus bedienen diesen Bedarf unter 
Verwendung unterschiedlicher Messmethoden. 

In einem EMPIR-Projekt wurden, koordiniert durch 
die Abteilung, verschiedene Verfahren zur Rückfüh-

Bild 12: Schema eines magnetischen Kraftmikroskops zur nano-
magnetischen Feldmessung. Eine magnetische Spitze (grün) wird 
über eine nanomagnetische Probe (lila) gerastert. Die durch die 
magnetische Wechselwirkung entstehende Kraft wird über ein 
optisches Sensorsystem (Laser und Photodiode) detektiert und so 
die magnetische Domänenstruktur auf Nanometerskala abgebildet.
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Grundlagen der Metrologie

Flip-Chip-Technologie an der PTB etabliert 
An der PTB wurde eine Flip-Chip-Technologie 
etabliert, um den zunehmenden Erfordernissen hoch-
integrierter Quantenschaltungen bezüglich Hybrid-
Chip-, Multi-Chip- und Chip-on-Chip-Lösungen 
zu entsprechen. Diese Technologie ist für diverse 
Anwendungsfelder von Interesse und birgt großes 
Innovationspotential, insbesondere für das optisch 
betriebene AC-Josephson-Spannungsnormal und 
für die zukünftige Kombination von optischen und 
supraleitenden Techniken.  (O. Kieler, FB 2.4, E-Mail: 
oliver.kieler@ptb.de)

Herstellung und Messung schneller Josephson-
Oszillator-Arrays für Terahertz-Antennen 
Im Rahmen des von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten Projekts „New 
strategies for the mutual synchronization of very large 
Josephson junction networks” hat die PTB gemein-
sam mit der Universität Tübingen und der Russischen 
Akademie der Wissenschaften Josephson-Oszillator-
Schaltungen mit extrem schnellen Josephson-Kontak-
ten entwickelt, die bei Frequenzen von mehr als 160 
GHz betrieben werden. Die Strahlungsemission der 
Terahertz (THz)-Antennen-Arrays konnte damit er-
folgreich detektiert werden. (O. Kieler, FB 2.4, E-Mail: 
oliver.kieler@ptb.de)

Fünffachgestapelte Josephson-Kontakte für das 
pulsgetriebene AC-Spannungsnormal  
Um die Integrationsdichte und somit die Aus-
gangsspannung des pulsgetriebenen Josephson-
Spannungsnormals zu erhöhen, wurde die Herstel-
lungstechnologie für die Schaltungen in der PTB so 
weiterentwickelt, dass nun bis zu fünf Josephson-
Kontakte übereinandergestapelt werden können. Die 
Ausbeute dieses komplexen Herstellungsprozesses 
konnte durch Anwendung neuer Technologien deut-
lich erhöht werden. (O. Kieler, FB 2.4, E-Mail:  
oliver.kieler@ptb.de)

Entwicklung eines Multilagen-Niob-Prozesses für 
hochintegrierte Schaltungen 
Die Herstellung von Wafern mit mehreren von-
einander isolierten Niob-Lagen ermöglicht die 
Erhöhung der Integrationsdichte von supraleitenden 
Schaltungen. Dies ist für eine Vielzahl von Anwen-

dungen der PTB sehr wichtig. Beim sogenannten 
„Stud-Via“-Prozess wird hierbei statt einer einzelnen 
Niob-Lage ein Nb/Al/Nb-Trilayer strukturiert, um 
die supraleitenden Verbindungen („Vias“) zwischen 
den Niob-Schichten zu realisieren. (S. Wolter, FB 2.4, 
E-Mail: silke.wolter@ptb.de)

Granuliertes Aluminium als hochinduktives  
Josephson-Metamaterial 
An der PTB wurde ein Herstellungsverfahren für 
hochinduktive supraleitende Nanodrähte aus soge-
nanntem „granulierten Aluminium“ implementiert. 
Es handelt sich dabei um eine mikrostrukturierte 
Aluminiumschicht, die durch reaktives Bedampfen 
unter Präsenz von Sauerstoff eine grobkörnige 
Struktur ausbildet und die elektrischen Eigenschaften 
einer verteilten Josephson-Induktivität aufweisen 
kann. Die Arbeiten wurden im Rahmen eines DFG-
Projektes realisiert, welches sich mit supraleitenden 
Bloch-Oszillations-Schaltungen und dazugehörigen 
Realisierungen eines hochpräzisen adiabatischen Ele-
mentarladungstransportes befasst. (F. Kaap, FB 2.4, 
E-Mail: fabian.kaap@ptb.de)

Entwicklung von hochintegrierten Josephson-
Schaltungen für das pulsgetriebene  
Wechselspannungsnormal 
Um die erreichbare synthetisierte Ausgangsspannung 
des pulsgetriebenen Wechsel (AC)-Spannungsnor-
mals weiter zu erhöhen, hat die PTB breitbandige 
On-Chip-Leistungsteiler entwickelt und in Reihen-
schaltungen aus einer großen Anzahl von Josephson-
Kontakten integriert. Mit Hilfe der Leistungsteiler 
lassen sich gleichzeitig zwei oder vier parallele 
Josephson-Kontakt-Schaltungsarme mittels eines 
einzigen HF-Kanals des Pulsmustergenerators betrei-
ben, welcher die elektrischen Eingangspulse erzeugt. 
Dadurch konnte auch der experimentelle Aufbau für 
das pulsgetriebene AC-Spannungsnormal basierend 
auf dem Josephson-Arbiträrwellengenerator (Joseph-
son Arbitrary Waveform Synthesizer, JAWS) der PTB 
vereinfacht werden. (H. Tian, FB 2.4, E-Mail:  
hao.tian@ptb.de)

Verbesserung des Belichtungsprozesses bei der  
Elektronenstrahllithographie 
Die Elektronenstrahllithographie wird in der Ab-
teilung Elektrizität der PTB für die Fertigung einer 
Vielzahl von mikro- und nanostrukturierten Schal-
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tungstypen eingesetzt, die unter anderem als primäre 
elektrische Quantennormale verwendet werden. In 
den letzten Jahren ist die Komplexität und damit die 
Integrationsdichte der gefertigten Schaltungen stark 
gestiegen. Es zeigt sich, dass dabei das konventionelle 
Verfahren der Belichtungskorrektur im Lithographie-
prozess der PTB nicht mehr ausreicht. Daher wurde 
ein verbessertes Verfahren etabliert, welches die 
Strukturdichte berücksichtigt. (T. Weimann, FB 2.4, 
E-Mail: thomas.weimann@ptb.de)

Laserinduzierte Dynamik von Skyrmionsystemen 
Im Rahmen des EMPIR-Projekts „TOPS“ wurde in 
der PTB die thermisch angeregte Magnetisierungsdy-
namik topologisch geschützter winziger magnetischer 
Wirbel, sogenannter Skyrmionen, in optischen 
Experimenten mit Femtosekundenlasern untersucht. 
(J. Kalin, FB 2.5, E-Mail: jantje.kalin@ptb.de)

Kontrollierte Kleinserienfertigung von Einzel-
elektronenpumpen für ein Quantenstromnormal 
An der PTB wurde eine Kleinserienfertigung von 
GaAs-basierten Einzelelektronenpumpen zur Realisie-
rung eines Quantennormals für kleinste Stromstärken 
im Bereich von 100 pA entwickelt. Die so hergestell-
ten Bauelemente wurden erfolgreich im Hinblick auf 
hohe Fertigungsausbeute und fehlerfreie Funktions-
weise getestet. (T. Gerster, FB 2.5, E-Mail:  
thomas.gerster@ptb.de)

Verbesserte Graphen-Widerstandsnormale durch 
gezielte Dotierung 
Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung 
elektrischer Quantennormale aus Graphen ist die 
zuverlässige Kontrolle der Ladungsträgerdichte. Erst 
diese ermöglicht es, das Potential von Graphen voll 
auszuschöpfen und Widerstands- und Impedanznor-
male zu entwickeln, die bei möglichst kleinen Magnet-
feldern betrieben werden können. (K. Pierz, FB 2.5, 
E-Mail: klaus.pierz@ptb.de)

Erfolgreiche Evaluierung von Graphen- 
Quantenwiderständen der PTB durch das BIPM 
Das Bureau International des Poids et Mesures 
(BIPM) hat in einer kürzlich durchgeführten Stu-
die einen Quanten-Hall-Widerstand aus Graphen 
untersucht, der in der PTB entwickelt und herge-
stellt wurde. Durch Vergleich mit herkömmlichen 
Quanten-Widerstandsnormalen basierend auf Halb-

leiter-Heterostrukturen wurden die hervorragenden 
Eigenschaften der Graphenprobe bestätigt, was deren 
Eignung als primäres Quantenwiderstandsnormal 
untermauert. (K. Pierz, FB 2.5, E-Mail:  
klaus.pierz@ptb.de)

Verbesserte Prozessstabilität für das Wachstum von 
einlagigem Graphen auf verschiedenen  
SiC-Substraten 
Die von der PTB patentierte Technik des polymerun-
terstützten Sublimationswachstums (PASG) wurde 
durch die Abscheidung von wohldefinierten Polymer-
lösungen auf verschiedenen SiC-Substraten verbes-
sert. Das optimierte Verfahren ist hocheffizient und 
ermöglicht eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit 
von epitaktischem Monolagen-Graphen, das für die 
Herstellung von elektrischen Quantenwiderstands-
normalen verwendet wird. (A. Chatterjee, FB 2.6, 
E-Mail: atasi.chatterjee@ptb.de)

Erste Widerstandsrückführung mit Quanten-Hall-
Proben auf Graphenbasis aus PTB-Produktion 
Für die Darstellung und Weitergabe der Widerstand-
seinheit Ohm wurden in der PTB erstmals Graphen-
basierte Quanten-Hall (QH)-Proben aus eigener 
Produktion verwendet. Dabei wurde auf höchstem 
Präzisionsniveau sichergestellt, dass der Übergang 
vom etablierten Materialsystem (GaAs) zum neuen 
Probenmaterial (Graphen) innerhalb der Messun-
sicherheit keinen Unterschied zeigt. (M. Kruskopf, 
FB 2.6, E-Mail: mattias.kruskopf@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft 

318. PTB-Seminar stößt auf positive Resonanz 
Das 318. PTB-Seminar „Aktuelle Fortschritte von 
Kalibrierverfahren im Nieder- und Hochfrequenz-
bereich“ fand diesjährig am 5. Mai coronabedingt als 
Online-Seminar statt. Mit insgesamt 130 Teilneh-
mern, 90 davon PTB-extern aus den Bereichen akkre-
ditierter Kalibrierlaboratorien und industrieller Mess-
gerätehersteller, stieß die Veranstaltung wie bereits in 
den vergangenen Jahren erneut auf große Resonanz. 
(R. Judaschke, FB 2.1, E-Mail: rolf.judaschke@ptb.de)
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Sub-ppm-Validierung der ULCA-Kalibrierung mit 
einem Digitalmultimeter 
Die bestmögliche Kalibrierung der Transresistanz ei-
nes Ultrastable Low-noise Current Amplifier (ULCA) 
ist aufwändig, da hierzu ein Kryo-Stromkomparator 
benötigt wird. Hat man jedoch einen gut bekannten, 
kalibrierten ULCA als Referenz zur Verfügung, so 
lässt sich die Kalibrierung eines weiteren ULCA auf 
einfache Weise mit einem Digitalmultimeter validie-
ren. (B. Schumacher, FB 2.1, E-Mail:  
bernd.schumacher@ptb.de)

Entwicklung eines induktiven AC Spannungs-
verhältnisnormals mit verringerten Korrektionen 
Für die Rückführung von AC-Spannungsverhältnis-
sen im Frequenzbereich zwischen 25 Hz und 5 kHz 
wurde ein hochpräziser induktiver Spannungsteiler 
entwickelt. Die Wirkkorrektionen des neuen Normal-
teilers konnten durch einen verbesserten Aufbau mit 
einer magnetisch geschirmten Magnetisierungswick-
lung für die Frequenz f = 225 Hz um den Faktor fünf 
auf Werte unterhalb von 6 nV/V reduziert werden. 
Bei dieser Frequenz beträgt die erweiterte Messunsi-
cherheit der Wirkkorrektionen U =10 nV/V. (F. Beug, 
FB 2.1, E-Mail: florian.beug@ptb.de)

Neues Kalibrierverfahren für den Phasenwinkel 
mittels Kurvenanpassung 
Die PTB hat ein neuartiges Verfahren entwickelt, 
welches durch Abtastung und anschließende Kurven-
anpassung den Phasenwinkel zwischen zwei Sinus-
signalen präzise bestimmen kann. Im Gegensatz zu 
bisher üblichen Verfahren, die auf der Erkennung von 
Nulldurchgängen beruhen, werden störende Einflüsse 
stark reduziert und so die Messunsicherheit verrin-
gert. (T. Funck, FB 2.1, E-Mail: torsten.funck@ptb.de)

Weiterentwicklung der Antennenmesstechnik  
resultiert in neuen CMC-Einträgen 
Die PTB hat ihre Fähigkeiten im Bereich der 
Antennenmesstechnik durch die Anwendung der 
Nahfeld-Fernfeldtransformation oberhalb von 1 GHz 
ausgebaut und dabei die Messunsicherheit verringern 
können. Die Methode ist für alle Antennentypen 
geeignet und setzt keine Fernfeldbedingungen mehr 
voraus. (K. Baaske, FB 2.2, E-Mail: kai.baaske@ptb.de)

Erste Kalibrierungen von Leistungssensoren bis zu 
einer Frequenz von 170 GHz 
In der PTB wurde in den letzten drei Jahren der 
Frequenzbereich für die Kalibrierung von Hochfre-
quenzleistungssensoren von 110 GHz auf 170 GHz 
erweitert. Dies wurde im Rahmen einer Industrieko-
operation vorangetrieben, gleichzeitig fanden aber 
auch Forschungen und Vergleichsmessungen im EU-
Metrologieforschungsprojekt „TEMMT“ mit anderen 
Staatsinstituten statt. Seit Anfang 2021 haben bereits 
mehrere nationale und internationale Kunden Kalib-
rierungen beauftragt. (K. Kuhlmann, FB 2.2, E-Mail: 
karsten.kuhlmann@ptb.de)

PTB unterstützt die Entwicklung und Normung 
zum neuen Koaxialverbinder 1,35 mm  
Der in einem deutschen Konsortium und unter Be-
teiligung der PTB neu entwickelte Koaxialverbinder 
vom Typ 1,35 mm mit maximaler Betriebsfrequenz 
von wenigstens 90 GHz ist inzwischen in nationale 
und internationale Normen aufgenommen worden. 
Industrieunternehmen weltweit haben den neuen 
Verbinder in viele Produkte und in Messgeräte integ-
riert. (K. Kuhlmann, FB 2.2, E-Mail:  
karsten.kuhlmann@ptb.de)

Halbzeitevent des 5G-Reallabors Braunschweig und 
Wolfsburg  
Im 5G-Reallabor erforschen verschiedene Partner 
aus Wissenschaft und Industrie, welchen Nutzen der 
Mobilfunkstandard 5G in der Praxis hat. Er gilt als 
Schlüsseltechnologie der Zukunft und ermöglicht das 
Übertragen von Daten mit geringer Latenz, ist beson-
ders sicher und erlaubt eine hohe Bandbreite. Erste 
Ergebnisse haben die Reallabor-Partner am 23. und 
24. September 2021 bei einer digitalen Halbzeitver-
anstaltung vorgestellt. (F. Gellersen, FB 2.2, E-Mail: 
frauke.gellersen@ptb.de)

Channel Sounder für die industrielle 
Kommunikation beschafft und aufgebaut 
Im Rahmen des vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten 
Verbundvorhabens Gemimeg-II „Sichere und robuste 
kalibrierte Messsysteme für die digitale Transfor-
mation“ hat die PTB ein Messsystem beschafft und 
aufgebaut, mit dem Kanal- und Signalmessungen bei 
drahtlosen Sensornetzwerken in Industrieumgebun-
gen durchgeführt werden sollen. (T. Kleine-Ostmann, 
FB 2.2, E-Mail: thomas.kleine-ostmann@ptb.de)
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PTB gestaltet technische Richtlinie zu Terahertz-
systemen in VDI-Gremium maßgeblich mit  
Als Teil ihrer umfangreichen Normungs- und Stan-
dardisierungsaktivitäten arbeitet die PTB im VDI/
VDE-Fachausschuss 8.17 „Terahertzsysteme“ mit. 
Das Ziel der gemeinsamen Normungsarbeit unter 
Beteiligung der PTB ist die Erstellung einer techni-
schen Richtlinie, die ein gemeinsames Verständnis 
der Kenngrößen von Terahertzsystemen ermöglichen 
soll. Die PTB bringt abteilungsübergreifend ihre 
umfangreiche Expertise auf dem Gebiet der zeit- und 
frequenzaufgelösten Terahertzmesstechnik ein, die 
sie sich im Bereich der Wellenformmetrologie, der 
Detektorkalibrierung und bei umfangreichen Ar-
beiten zur Terahertzkommunikation erworben hat. 
(T. Kleine-Ostmann, FB 2.2, E-Mail:  
thomas.kleine-ostmann@ptb.de)

Fortschritte bei der Modellierung von koplanaren 
Wellenleitungen 
Die PTB hat in Zusammenarbeit mit dem Ferdinand-
Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik (Berlin) ein 
erweitertes analytisches CPW-Modell entwickelt, das 
eine verbesserte Beschreibung der Strahlungsverluste 
bei sehr hohen Frequenzen ermöglicht. Die Genauig-
keit des neuen Modells wurde durch elektromagneti-
sche 3D-Simulationen validiert und mit Messungen 
bis 220 GHz überprüft. (U. Arz, FB 2.2, E-Mail:  
uwe.arz@ptb.de)

Internationaler Workshop der PTB zur On-Wafer-
Streuparameter-Messtechnik   
Im Rahmen des Joint Research Project„Traceability 
for electrical measurements at millimetre-wave and 
terahertz frequencies for communications and elec-
tronics technologies“ wurde durch die PTB am 21. Juli 
2021 ein Online-Workshop als Trainingsveranstal-
tung für Experten aus der Hochfrequenzmesstechnik 
durchgeführt. Die Veranstaltung verzeichnete mit 95 
internationalen Teilnehmern eine hohe Beteiligung. 
(U. Arz, FB 2.2, E-Mail: uwe.arz@ptb.de)

Modernisierung des Hochspannungsbereiches der 
PTB  
Die elektrische Energieversorgung und -verteilung 
wird im Rahmen der Energiewende zukünftig starke 
Veränderungen erfahren. Der Wechsel von der Ener-
gieerzeugung in Großkraftwerken hin zu dezentralen, 
nachhaltigen Energieerzeugern stellt auch die Hoch-

spannungsmesstechnik der PTB vor große Aufgaben. 
Um den zukünftigen Anforderungen gerecht werden 
zu können, wird der gesamte Hochspannungsbereich 
der PTB neu ausgerichtet und an die modernsten 
Anforderungen angepasst. (J. Meisner, FB 2.3, E-Mail: 
johann.meisner@ptb.de)

Kalibriersystem für Sampled-Value-basierte digitale 
Energiezähler   
Zukünftig werden Messwandler und zugehörige 
Messgeräte in Hochspannungsnetzen digital sein. Da-
bei werden die analogen Signale (Sekundärspannun-
gen und -ströme) der Messwandlersysteme zeitlich 
synchronisiert und digitalisiert. Die den Messgeräten 
schließlich zugeführten Signale sind daher Abtastwer-
te (Sampled Values, SV). (Y. Chen, FB 2.3, E-Mail: 
yeying.chen@ptb.de)

Entwicklung eines kompakten dreidimensionalen 
Magnetfeldnormals   
Im Rahmen des TransMeT-Projektes „Rückführbare 
Kalibriereinrichtung für Vektor-Magnetometer“ 
(Kooperation mit Matesy GmbH) hat die PTB eine 
Magnetfeldspule entwickelt und aufgebaut, die belie-
bige Vektorfelder bis 2 mT Flussdichte mit geringer 
Unsicherheit im Raum erzeugen kann. Diese Spule 
ermöglicht zukünftig die kompakte Kalibrierung 
dreidimensionaler Magnetfeldsensoren. (F. Weickert, 
FB 2.5, E-Mail: franziska.weickert@ptb.de)

Erste internationale Norm für nanomagnetische 
Messungen 
Im Rahmen des von der PTB koordinierten europä-
ischen Forschungsprojekts „NanoMag“ (Nano-scale 
traceable magnetic field measurements) wurde die 
erste internationale Norm für nanomagnetische 
Feldmessungen entwickelt und kürzlich publiziert. Sie 
beschreibt zuverlässige Kalibrierverfahren zur Rück-
führung quantitativer magnetischer Feldmessungen 
mit Ortsauflösung von einigen zehn Nanometern. 
(S. Sievers, FB 2.5, E-Mail: sibylle.sievers@ptb.de)

Systementwicklung einer kommerziellen quanten-
basierten Source-Measurement-Unit basierend auf 
dem Josephson Arbitrary Waveform Synthesizer  
Josephson Arbitrary Waveform Synthesizer (JAWS) 
können als „quantengenaue“ Generatoren (Source) 
und Messsysteme (Measurement Unit) für elektrische 
Gleich- und Wechselspannungssignale eingesetzt 
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werden. JAWS-SMUs sind konventionellen Systemen 
bezüglich Messunsicherheit und -geschwindigkeit 
deutlich überlegen und in einem breiten Anwen-
dungsspektrum einsetzbar, so zum Beispiel für Mes-
sungen und Kalibrierungen im Bereich von Gleich- 
und Wechselspannungen mit Signalamplituden bis 
zurzeit etwa 2 Volt (Effektivwert). (R. Behr, FB 2.6, 
E-Mail: ralf.behr@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Untersuchung von Ladevorgängen an  
Wechselspannungs-Ladepunkten für  
Elektrofahrzeuge auf dem PTB-Gelände   
An Ladepunkten für Elektrofahrzeuge außerhalb von 
Laboratorien stellt die Messung der abgegeben und 
anschließend abgerechneten Energiemenge für die 
Energiemesstechnik eine besondere Herausforderung 
dar. Grund ist, dass das Messsystem und der Lade-
punkt sich sowohl bezüglich Umwelt- als auch elekt-
rischer Einflussfaktoren in einem nur eingeschränkt 
kontrollierten Bereich befinden. (J. Langemann, 
FB 2.3, E-Mail: jannes.langemann@ptb.de)

PTB unterstützt die Erarbeitung der neuen  
Technischen Richtlinie des BSI „Anforderungen an 
die Interoperabilität der Kommunikationseinheit 
eines intelligenten Messsystems“   
Der Eilbeschluss des Oberverwaltungsgerichts Müns-
ter vom 4.3.2021 bezüglich der Freigabe des Rollouts 
von Smart-Meter-Gateways (SMGW) hat gravierende 
Fragen in Bezug auf die weitere Digitalisierung in 
der Energiewende aufgeworfen. Als Resultat hat das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) in kürzester Zeit eine neue Version der 
Technischen Richtlinie (TR) 03109-1 erarbeitet, der 
im September 2021 auch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) zugestimmt hat. 
(C. Leicht, FB 2.3, E-Mail: christoph.leicht@ptb.de)

PTB untersucht die Nutzung regenerativer Energien 
in Wohnkomplexen  
Schon heute tragen Eigenheime durch Photovoltaik-
anlagen und Stromspeicher wesentlich zur Energie-
wende bei. Um das große Ausbaupotential auch in 
Wohnkomplexen zu nutzen, wird im Forschungspro-
jekt „MELANI“ unter Mitarbeit der PTB ein System 
zur gemeinschaftlichen Nutzung von Solaranlagen 

und Batterien entwickelt. (F. Schilling, FB 2.3, E-Mail: 
florian.schilling@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Treffen des EURAMET-Expertengremiums „DC 
and Quantum Metrology“ mit starker Beteiligung 
der PTB-Abteilung Elektrizität   
Das zweijährige Treffen des Subkomittees „DC 
and Quantum Metrology“ im technischen Komitee 
„Electricity and Magnetism“ von EURAMET (TC-
EM) wurde am 2. und 3. Juni dieses Jahres erstmals 
als Online-Veranstaltung durchgeführt. Mit mehr 
als 90 teilnehmenden Experten aus nationalen Met-
rologieinstituten Europas, Amerikas, Asiens, sowie 
aus Australien und Neuseeland war die Beteiligung 
diesmal besonders groß. (H. Scherer, FB 2.6, E-Mail: 
hansjoerg.scherer@ptb.de)
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