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Abb. Schema und Foto eines herkömmlichen 
Aufbaus zum elektrooptischen Wechsel-Gleich-
Transfer. 

  

 

Vorteile 
 
▪ Hohe Spannungen bei hohen  
  Frequenzen nahezu leistungslos 
  und berührungslos messen 

▪ Geringe Frequenzabhängigkeit 

▪ Gute Langzeitstabilität 
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Elektrooptischer Wechsel-Gleich-
Transfer von Spannungen  

 

 
Der Wechsel-Gleich-Spannungstransfer wird mithilfe von 
Apparaturen durchgeführt, die sowohl auf Wechselstrom als 
auch auf Gleichstrom auf bekannte Art und Weise reagieren. 
Die herkömmliche Methode für diesen Transfer erfolgt bis-
lang mit thermischen Konvertern und ist bei höheren Span-
nungen mit beträchtlichen Verlustleistungen behaftet. Über-
dies sind darauf basierte Verfahren mit erhöhten Messunsi-
cherheiten verbunden. Das neue Konzept der PTB zum 
Transfer von Spannungen beruht auf einem bekannten 
elektrooptischen Effekt, dem sog. Pockels-Effekt, und wird 
durch Nutzung eines bestimmten Segments der Übertra-
gungsfunktion umgesetzt. Eine solche Implementierung ist 
von niedrigen bis zu hohen Spannungen skalierbar, zudem 
mit geringfügigen Verlustleistungen verknüpft und ermög-
licht so Messungen hoher Frequenzen.  
 
Wechselspannung-Gleichspannungs-Transfer ist ein verbreite-
tes und einfaches Konzept, dessen Verbesserung und Errei-
chen immer kleinerer Messunsicherheiten für akkreditierten La-
boratorien äußerst wichtig ist. Um Nachteile der etablierten Me-
thoden zu umgehen, wird der Wechsel-Gleich-Transfer elektro-
optisch, mittels des sogenannten Pockels-Effekts umgesetzt. 
Polarisiertes Licht, z.B. das eines Lasers, wird durch ein Kris-
tall, an dem zwei Elektroden angebracht sind, geleitet. Nach 
dem Durchgang durch einen Polarisator wird der Laserstrahl 
auf einem Photodetektor beobachtet. Hier wird die Feldstärke 
bzw. Spannung durch Erfassen der Drehung der Polarisations-
ebene des Lichtstrahls gemessen. 
 

Bisherige Anwendungen des Pockels-Effekts benutzen den line-
aren Bereich der Übertragungsfunktion. Dabei wird durch die 
zeitliche Betrachtung der Übertragungsfunktion aus Ein- und 
Ausgangsfunktion, oft nach mehreren durchgelaufenen Perioden 
mit speziellen Auswertealgorithmen, auf die Spannung geschlos-
sen. Das neue PTB-Design basiert auf einer quadratischen Be-
ziehung zwischen der Spannung und dem Detektorsignal, die 
durch die Einstellung des Arbeitspunktes der Lichtintensität auf 
ein Minimum erhalten wird. Hier wird der Mittelwert der Lichtin-
tensität als Maß für den Effektivwert verwendet. 

 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Die Erfindung ist für Kalibrierungen von Wechselspannungen bei 
hohen Frequenzen geeignet. Das Verfahren kann in Umrichtern, 
z.B. in der Elektromobilität, Einsatz finden.  

 

Entwicklungsstand 
 

Die Erfindung wurde zum deutschen Patent angemeldet. Lizen-
zen für die Nutzung sind verfügbar.  
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