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Vorwort
Das Titelbild des letztjährigen Berichts der 
Abteilung zeigte die Architektenzeichnung 
des Observatoriums, des ältesten Gebäudes 
der PTB, in dem Hermann von Helmholtz als 
erster Präsident der PTR wirkte. Das diesjäh
rige Titelbild zeigt den Fortschritt der Renovie
rungsarbeiten im Dezember 2011: Ein architek
tonisches Schmuckstück ist wiedererstanden, 
auf das wir stolz sein können.

Durch die exponierte Lage des Gebäudes an 
der Marchstraße gegenüber dem Nordgelände 
der Technischen Universität Berlin erhöht sich 
damit die „Sichtbarkeit“ der PTB für die Öf
fentlichkeit ganz beträchtlich.

Anlässlich der Berliner Langen Nacht der Wis
senschaften im Juni 2011 war der Bau bereits 
der Mittelpunkt des PTB-Beitrages zur Veran
staltung und zog ein breites Publikum an. Die 
historischen Tore zur Marchstraße wurden ge
öffnet und neben vielen Interessenten besuchte 
uns auch der Präsident der benachbarten Tech
nischen Universität mit den illustren Gästen 
seiner VIP-Gruppe.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 125-jäh
rigen Jubiläum der PTR/ PTB wird das Gebäu
de im Oktober 2012 festlich eingeweiht.

Die Öffnung zur TU Berlin findet seit einigen 
Jahren auch verstärkt auf personeller und fach
licher Ebene statt. Neben Vorlesungsangebo
ten von Dozenten der PTB an der TU Berlin 
sind besonders die gemeinsam betreuten Di
plomanden und Doktoranden ein belebendes 
Element der Zusammenarbeit. Um geeignete 
Stellen für Doktoranden zu schaffen, sind Dritt
mittelprojekte das ideale Instrument. Daher 
wird besonderer Wert auf deren Einwerbung 
gelegt. Der diesjährige Bericht der Abteilung 
stellt exemplarisch für jeden Fachbereich ein 
Drittmittelvorhaben mit Beteiligung externer 
Kooperationspartner vor.

Patientensicherheit bei Magnetresonanz-
tomografie
Medizinische Bildgebung mittels Magnetre
sonanztomografie verwendet starke Hochfre
quenzpulse, die im Körpergewebe absorbiert 
werden und zu lokaler Erwärmung führen kön
nen. Um unzulässige Temperaturerhöhungen 
zu verhindern, verlangen Sicherheitsnormen, 
dass bestimmte Grenzwerte der spezifischen 
Absorptionsrate (SAR, gemessen in W/kg) nicht 
überschritten werden. Das Problem, wie denn 
die lokale SAR im Inneren eines menschlichen 
Körpers zu messen sei, um Normenkonformi
tät nachzuweisen, ist metrologisch ungelöst. In 
der Praxis werden hierzu numerische Simu
lationsrechnungen eingesetzt. Im Fachbereich 
8.1 Medizinische Messtechnik wurden innerhalb 
eines BMWi-geförderten Kooperationsprojekts 
mit der Firma Rapid, einem mittelständischen 
Hersteller von HF-Spulen für die MRT, eine 
systematische Serie solcher Rechnungen mit 
einem kommerziellen Programmpaket an 
einem virtuellen menschlichen Kopf durchge
führt. Dabei wurden erratische Schwankungen 
des ausgegebenen SAR-Maximums beobach
tet, wenn die Gitterauflösung der Rechnung 
nur minimal verändert wurde (Bild 2, schwar
ze und blaue Punkte). Mit einem selbstentwi
ckelten Algorithmus, der eine selbstkonsistente 
Mittelung der berechneten Felddaten über ein 
Normvolumen von 10 g durchführt, traten die
se Artefakte nicht auf (Bild 2, rote Punkte). Ma
ximalintensitäts-Projektionen der lokalen SAR 
sind in Bild 3 gezeigt. Ergebnisse des kommer
ziellen Programms für eine grobe Gitterauflö
sung (a) zeigen u. a. einen dominanten SAR-
»Hot Spot» im Hinterkopfbereich, der bei einer 
Rechnung mit höherer Auflösung (b) völlig 
verschwindet. Unser eigener Mittelungsalgo
rithmus (c) zeigt diesen „heißen“ Fleck weder 
bei hohen noch bei geringen Auflösungen und 
liefert insgesamt leicht geringere SAR-Werte. 
Eine tiefergehende Analyse ergab, dass der 
Fehler nicht ursächlich im kommerziellen Pro
grammpaket, sondern vielmehr in einer dort 
angewandten neuen Norm für numerische 
SAR-Berechnungen liegt. Diese Norm schreibt 
ein Mittelungsverfahren vor, das an bestimm
ten Grenzflächen zu einer massiven (energie
satzverletzenden!) Überschätzung der lokalen 
SAR führt: ein systematischer Fehlalarm, der 
nicht zur Patientensicherheit, sondern nur zur 
Verunsicherung der Anwender führt. Solange 
die Norm nicht überarbeitet ist, kann der inte
ressierte Nutzer unser selbstentwickeltes Mit

Titelbild:
Fortschritt der Renovierung des Observatoriums 
im Dezember 2011
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Bild 1: Impressionen 
von der Langen Nacht 
der Wissenschaften im 
Juni 2011
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telungsverfahren als Referenz benutzen, um 
diejenige Gitterauflösung für seine Rechnung 
zu finden, bei der auch die normenkonforme 
SAR-Mittelung ein annähernd korrektes Er
gebnis liefert (Minima der blauen und schwar
zen Kurven in Bild 2). 

Magnetische Messverfahren zur Charak-
terisierung kleiner magnetischer Nano
partikel
Im Sommer 2008 wurde durch die DFG eine 
klinische Forschergruppe an der Charité in 
Berlin eingerichtet, die die Nutzung von ma
gnetischen Nanopartikeln für diagnostische 
und therapeutische Anwendungen zum Ge
genstand hat. Als externer Partner wurde der 
Fachbereich 8.2 Biosignale der PTB in die For
schergruppe aufgenommen. Ihm kam die Auf
gabe zu, Messverfahren zum quantitativen 
Nachweis der magnetischen Nanopartikel zu 
entwickeln. Der PTB-Fachbereich hatte in der 
Vergangenheit hierzu schon die Methode der 
SQUID-Magnetrelaxometrie (MRX) entwi
ckelt, bei der mittels hochempfindlicher Ma
gnetfeldsensoren, sogenannter SQUIDs, das 
Abklingen der Magnetisierung dieser Partikel 

Bild 2: Lokales SAR-
Maximum im Kopf 
des Computermodells 
„Duke“ (über 10 g Ge-
webe gemittelt, bezo-
gen auf eine Eingangs-
leistung Pinp = 1 W) als 
Funktion der Maschen-
größe bei der nume-
rischen Berechnung 
für drei verschiedene 
Mittelungsmethoden.

Bild 3:  Maximalintensitäts-Projektionen der SAR-
Verteilungen (über 10 g Gewebe gemittelt, bezo-
gen auf eine Eingangsleistung Pinp = 1 W) im Kopf 
des Computermodells „Duke“. (a) Auflösung: 2 mm, 
Mittelung:  „Xfdtd average mesh“, (b) Auflösung: 
0,5 mm, Mittelung:  „Xfdtd average mesh“, (c) Auf-
lösung 2 mm, Mittelung mit eigenem Algorithmus
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vermessen wurde. Die in der klinischen For
schergruppe eingesetzten magnetischen Nano
partikel haben eine Größe von nur 4 nm–8 nm. 
Bei Partikeln dieser Größe zerfällt die Magne
tisierung jedoch sehr schnell. Die Herausfor
derung bestand darin, die vorhandene Mess
technik so zu erweitern, dass auch die in der 
Forschergruppe eingesetzten Partikel nach
weisbar wurden.

Zur Lösung des Problems wurden zwei Wege 
beschritten, die Messung der temperaturab
hängigen Relaxation der Magnetisierung und 
die Entwicklung einer optimierten Aufmagne
tisierungseinrichtung.

Bei der temperaturabhängigen Messung wird 
ausgenutzt, dass sich die Magnetisierungsrela
xation der Partikel bei niedrigen Temperaturen 
dramatisch verlangsamt. Durch den Einsatz ei
ner Temperiereinrichtung zur Einstellung von 
Temperaturen im Bereich von 5 K bis Raum
temperatur wurde die Magnetisierung der 
Partikel als Funktion der Zeit nach Abschalten 
eines 2-mT-Magnetfeldes über 35 min gemes
sen. Relaxationskurven bei unterschiedlichen 
Temperaturen sind in Bild 4 zusammen mit 
einer mit Nanopartikeln unbeladenen Gewe
beprobe als Kontrolle (Bild 4a) dargestellt. 
Die Spezifität der Signale für magnetische Na
nopartikel ist offensichtlich (man beachte die 
unterschiedlichen Skalierungen). Die stärkste 
Relaxationsamplitude tritt bei einer Tempera
tur von etwa 30 K auf. Ursache dafür ist der 
Übergang vom superparamagnetischen in den 
ferrimagnetischen (blockierten) Bereich, wie 
aus der Kurve im Inset der Bild 4b ersichtlich 
wird. Diese Methode birgt somit ein enormes 
Potenzial als Verfahren für eine spezifische 

Detektion und Charakterisierung der magne
tischen Nanopartikel mit sehr kleinen Durch
messern, insbesondere sind Steigerungen der 
Nachweisempfindlichkeit um mehrere Grö
ßenordnungen möglich.

Weiterhin konnte ein neuartiger Aufmagneti
sierungsmodus mit einem in der PTB entwi
ckelten 6-Kanal-SQUID-System realisiert wer
den. Er besteht aus einem Helium-Dewar mit 
horizontaler Warmbohrung (27 mm Durch
messer), in dem 6 SQUID-Sensoren im Zentral
bereich kreisförmig um die Warmbohrung he
rum zur Detektion der radialen magnetischen 
Feldkomponente angeordnet sind. Zur Ab
schirmung äußerer Störungen befindet sich ein 
supraleitender Niob-Schirm im Dewar.

Für die Anregung der Magnetisierung wurde 
eine lange einlagige Zylinderspule zur Erzeu
gung eines homogenen Anregungsfeldes im 
Probenbereich gefertigt. Die Spule wurde in 
der Warmbohrung so zu den Sensoren aus
gerichtet, dass Magnetfeldlinien parallel zur 
Aufnahmefläche der SQUIDs verlaufen und so 
möglichst wenig Anregungsfeld detektieren. 
In einem ersten Aufbau konnte bereits eine 
hundertfache Unterdrückung des Anregungs
feldes erreicht werden, sodass die SQUID-Sen
soren mit am Probenort herrschenden Feldern 
von einigen 100 nT noch stabil betrieben wer
den konnten. Aufgrund der geringen Feldstär
ke des Magnetisierungsfeldes am Ort der Sen
soren war es damit zum ersten Mal möglich, 
auch während der Magnetisierungsphase mes
sen zu können. Im Gegensatz zur konventio
nellen MRX-Messanordnung tritt somit keine 
Totzeit auf, sodass die Anfangsamplitude der 

Bild 4: Relaxation der Magnetisie-
rung bei unterschiedlichen Tem-
peraturen nach Abschalten eines 
Magnetisierungsfeldes von 2 mT. 
a) Kontrollmessung einer unbe-
ladenen Leber-Gewebeprobe. b) 
Referenzprobe: Der Inset zeigt den 
aus der Messung in 1 mT folgenden 
Übergang vom superparamagneti-
schen in den blockierten Zustand. 
c) temperaturabhängige Relaxation 
in einer Milzprobe und d) in einer 
Leberprobe. Das Auftreten der 
maximalen Relaxationsamplitude 
bei T = 5 K in der Milz (T = 30 K in 
der Leber) deutet auf magnetische 
Nanopartikel mit deutlich kleineren 
Durchmessern in der Milz.
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Relaxation zum Zeitpunkt des Abschaltens er
fasst werden kann. 

Ein wesentlicher Vorteil dieser beiden Metho
den besteht in der Spezifität der magnetischen 
Signale, da der Gewebehintergrund keine 
messbare magnetische Relaxation aufweist, 
wie Kontrollmessungen zeigten. Diese Ergeb
nisse aus der ersten Projektphase 2008–2011 
führten zur Bewilligung einer zweiten Förder
phase der klinischen Forschergruppe für den 
Zeitraum 2012–2015.

Messverfahren auf zellulärer Ebene für 
die Regenerative Medizin
Im Fachbereich 8.3 Biomedizinische Optik wer
den seit vielen Jahren Arbeiten zur Entwick
lung von Referenzmessverfahren für die 
Zellzählung durchgeführt. Hierzu zählen 
insbesondere durchflusszytometrische Me
thoden zur Konzentrationsbestimmung von 
Blutzellen im Blut, aber auch die Ermittlung 
des Volumenanteils der roten Blutzellen im 
Blut sowie die Messung der Hämoglobinkon
zentration. Sie werden darüber hinaus ergänzt 
durch F&E-Arbeiten auf den Gebieten der 
quantitativen Fluoreszenz-Mikroskopie sowie 
der quantitativen DNA-Analyse. Die Zielstel
lung dieser Forschungsaktivitäten lag lange 
Zeit ganz wesentlich in der Entwicklung und 
Bereitstellung von Referenzmessverfahren für 
messtechnische Kontrollen im Rahmen der 
Qualitätssicherung quantitativer laboratori
umsmedizinischer Untersuchungen, mit deut
lichem Schwerpunkt in der Hämatologie. 

Die entwickelten Messverfahren lassen sich 
darüber hinaus aber auch für andere aktuelle 
Fragestellungen einsetzen und weiterentwi
ckeln, z. B. zur Beurteilung der Qualität von 
Zell- und Gewebeprodukten in der regenera
tiven Medizin. Die exploratorische Untersu
chung, Erprobung und Weiterentwicklung der 
vorhandenen Messverfahren für neue Anwen
dungsfelder ist jedoch oftmals nur mit zusätz
lichem Personal sowie neuen Partnern möglich. 
Hier bieten Drittmittel-geförderte Projekte eine 
ideale Unterstützung, um einerseits das Risiko 
eines eventuell nicht tragfähigen neuen Ar
beitsgebietes abzumildern, andererseits aber 
auch, um die erforderlichen Kontakte zu neu
en Kooperationspartnern unter vergleichbaren 
Rahmenbedingungen aufbauen zu können. So 
wurden z. B. in den vergangenen drei Jahren 
Arbeiten zur Metrologie auf zellulärer Ebene 
für die regenerative Medizin im Rahmen des 
EMRP als iMERA-plus-Projekt „REGENMED“ 
in Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen des 
National Physical Laboratory (NPL, Großbri
tannien), des Laboratory for Goverment Che
mists (LGC, Großbritannien), des Istituto di 
Ricerca Metrologia (INRIM, Italien), der Uni
versität Turin (Italien) und der Helsinki Uni
versity of Technology (TKK, Finnland) durch
geführt.  In der PTB wurden insbesondere die 
Messverfahren zur durchflusszytometrischen 
und mikroskopischen Zellzählung weiterent
wickelt und eingesetzt zur metrologischen 
Unterstützung bei der Entwicklung von künst
lichen Geweben, Untersuchungen zur Anrei
cherung von seltenen Stammzellen aus dem 
peripheren Blut, zur Vitalität angereicherter 
Zellen und zur Messung der relativen Bede
ckung von Oberflächen mit Zellen. Der relative 
Bedeckungsgrad ist z. B. eine wichtige Mess
größe, um Zellen in Zellkulturen effizient ab
zuernten. Die Ergebnisse des Projektes wurden 

Bild 5: Quantitative Mikroskopie zur Messung des 
Zellbedeckungsgrades in Zellkulturen in der rege-
nerativen Medizin. Hellfeld- (links) und Epi-Fluores-
zenz-Aufnahme (rechts) von Fibroblast-Zellen.
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von den beteiligten Partnern im Rahmen einer 
von der PTB organisierten Sitzung bei dem 
«World Congress on Regenerative Medicine» 
im November 2011 in Leipzig vorgestellt und 
von den Tagungsteilnehmern mit großem Inte
resse aufgenommen. Die Bilder 5 und 6 zeigen 
Beispiele aus den Untersuchungen zum Zellb
edeckungsgrad und zur Vitalität von Zellen.

Mathematikgestützte Messunsicherheits-
bestimmung für industrielle Anwen-
dungen 
Der Fachbereich 8.4 Mathematische Modellie-
rung und Datenanalyse arbeitet zurzeit an einer 
ganzen Reihe von Drittmittelprojekten, die sich 
mit der Entwicklung mathematischer Verfah
ren zur Bestimmung von Messunsicherheiten 
für neue Präzisionsmessverfahren beschäfti
gen.  Dies geschieht in der Regel in enger Zu
sammenarbeit mit experimentellen Fachbe
reichen der PTB. Schwerpunkte der Förderung 
sind derzeit das EMRP, in dem der Fachbereich 
in vier Projekten beteiligt ist (u. a. zu dyna
mischen Messungen mechanischer Größen, 
zur optischen Formmetrologie sowie zur Ver
messung von Nanostrukturen durch Scattero
metrie), sowie verschiedene Förderprogramme 
von BMWi und BMBF. Im Folgenden soll ein 
Projekt zur Verbesserung von Leuchtdichte
vermessungen näher beschrieben werden, das 
zum Zwecke des Technologietransfers gemein
sam mit der TechnoTeam Bildverarbeitung 
GmbH durchgeführt und im Rahmen des MN

PQ-Programms vom Bundeswirtschaftsmini
sterium (BMWi) finanziell gefördert wird.

Die kamerabestückte Nahfeld-Goniophoto
metrie (Bild 7) ermöglicht eine hochgenaue 
Vermessung von Leuchtdichteverteilungen 
von Lampen und Reflektoren (Bild 8). Wichtig 
sind diese Messungen z. B. in der Automobil-
industrie, um vorgegebene Spezifikationen 
für Scheinwerfer oder Armaturen zu erreichen 
oder um energieeffizienten LED-Leuchten ge
nau zu charakterisieren. Aus der Leuchtdich
teverteilung können darüber hinaus alle rele
vanten photometrischen und radiometrischen 
(Fernfeld-) Größen (z. B. Lichtstärkevertei
lungskörper) der Strahlungsquelle abgeleitet 
werden. Für Konformitätsbewertungen der 
kamerabestückten Nahfeld-Goniophotometrie 
ist die zuverlässige Bestimmung von Mess
unsicherheiten notwendig. Aufgrund der 
hochkomplexen, mehrdimensionalen und vor 
allem anwendungsspezifischen Messtechnik 
war dies bisher nur in Ansätzen möglich.

Im Rahmen des Projekts soll jetzt eine deut
lich zuverlässigere Bestimmung von Mess-
unsicherheiten für diese Anwendung 
ermöglicht werden. Gemeinsam mit den Ar
beitsgruppen Photometrie und Hochtemperatur-
skala sowie der TechnoTeam Bildverarbeitung 
GmbH Ilmenau entwickelt die Arbeitsgruppe 
Datenanalyse und Messunsicherheit ein mathe
matikgestütztes Verfahren für diesen Zweck. 

Bild 6: Fluoreszenz-Le-
bensdauer-Bildgebung 
zur Messung der Vitali-
tät von Zellen. Rot (t = 
4 ns) Ethidium-Färbung 
des Kernes. Blau (t = 
1,5 ns) Allophycocyanin 
(APC)-Färbung eines 
zellspezifischen Ober-
flächenproteins (CD 
14). Die Ethidium-Fär-
bung des Kerns zeigt, 
dass es sich um eine 
tote Zelle handelt. 
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Dazu wurde ein Computermodell  aufgestellt 
und implementiert, das den Messprozess ein
schließlich aller wesentlichen Unsicherheits
quellen realistisch modelliert. So werden in 
dem Modell sowohl mögliche Fehler in der 
Positionierung und Ausrichtung des Goniome
teraufbaus als auch Einflüsse der Kameraoptik 
berücksichtigt. Das Computermodell erlaubt 
es, Sensitivitätsanalysen durchzuführen und 
somit den Einfluss verschiedener Unsicher
heitsquellen zu quantifizieren. 

Sichere Kommunikation von Messdaten
Der Fachbereich 8.5 Metrologische Informations-
technik befasst sich seit ca. einer Dekade mit 
F&E-Projekten, die auf die Wirtschaft und auch 
auf die Infrastruktur des gesetzlich geregelten 
Messwesens ausgerichtet sind. Kerngegen
stand dieser Vorhaben ist die Sicherung von 
Messdaten bei sich ständig wandelnden Infor
mations- und Kommunikationstechnologien. 

Ein aktuelles Vorhaben ist das im Jahre 2010 
begonnene und im Rahmen des EMRP geför
derte Vorhaben „Metrology for Smart Electri
cal Grid” mit den Projektpartnern Energiefor
schungszentrum Niedersachsen, METAS, NPL, 
University of Strathclyde und Technische Uni
versität Braunschweig. Darin werden mess
technische Konzepte zur Beobachtung und 
Steuerung von dezentralen Energienetzen mit 
dem Ziel erarbeitet, deren Betriebssicherheit 
zu erhöhen. Im Fokus stehen dabei Mittel- und 
Niederspannungsnetzwerke, die gegenwärtig 
über keine ausreichende Messinfrastruktur 
verfügen. Durch die kontinuierlich steigende 
Anzahl an Windkraft- und Photovoltaik-An
lagen als dezentrale Energieerzeuger werden 
bisher so nicht bekannte Stabilitätsprobleme 
aufgeworfen. Durch Modellierung, Simulation 
und Netzwerkanalyse sollen optimierte Ent
wurfs- und Steuerungsverfahren für die neuen, 
messtechnisch gestützten Netzwerktopologien 
erarbeitet werden. Dazu gehört auch die Un
tersuchung der Integrationsmöglichkeiten von 
elektrisch betriebenen Fahrzeugen in ein de

Bild 7: Aufbau eines 
kamerabestückten Nah-
feldgoniophotometers

Bild 8: Lichtstärkeverteilungskörper einer homogen 
leuchtenden Würfeloberfläche
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zentrales Energienetz. Im Arbeitspaket „Smart 
grid system state for stabilised power flow“ 
befassst sich der Fachbereich Metrologische In-
formationstechnik mit der Entwicklung geeig
neter Konzepte zur sicheren Kommunikation 
der Messdaten für den Betrieb von Netzsteue
rungssystemen. 

Bei der Bearbeitung dieses Vorhabens kann 
auf Ergebnisse früherer Vorhaben aufgebaut 
werden. Zu nennen ist zunächst das in den 
Jahren 2002 bis 2005 durchgeführte und vom 
BMWi geförderte Projekt SELMA (Sicherer 
Elektronischer Messdatenaustausch). In die
sem Projekt ist in Zusammenarbeit der PTB 
mit Wissenschaft, Zählerherstellern und Ener
gieversorgern der Grundstein für ein sicheres 
Datenübertragungskonzept bei verteilten En
ergienetzen gelegt worden. Aufbauend darauf 
ist der Grundansatz in den Jahren 2008 bis 2011 
in Zusammenarbeit von PTB und Wirtschaft 
im Rahmen des INSIKA-Projektes (Integrierte 
Sicherheitslösung für messwertverarbeiten
de Kassensysteme) weiterentwickelt worden. 
Dieses Projekt wurde im Rahmen des MNPQ-
Programms durch das BMWi gefördert. In IN
SIKA sind das entwickelte Prinzip der struk
turellen und inhaltlichen Datenanalyse in den 
Sicherheitsmodulen, die entwickelten Verifika
tionshilfsmittel und die Methode zur Gültig
keits- und Vollständigkeitsprüfung von aufge
zeichneten Daten von besonderer Bedeutung. 
Dadurch werden unerkannte Veränderungen, 
Streichungen oder Hinzufügungen zu den Da
ten ausgeschlossen.

Ein weiteres aktuelles Vorhaben, ebenfalls in 
Zusammenarbeit mit der Industrie und geför
dert durch das BMWi im Rahmen des 5. En
ergieforschungsprogramms, ist das im Jahre 
2010 begonnene On-Board-Metering-Projekt 
(OBM). Dabei handelt es sich um eine kom
plexe messtechnische Systemlösung für Elek
trofahrzeuge, die in die aktuelle E-Mobility- 
Landschaft Deutschlands integriert werden 
soll. Im Unterschied zu klassischen Vorgehens
weisen, bei denen die geladene Elektroener
gie in der Ladesäule gemessen wird, wird die 
Messtechnik in das Fahrzeug integriert. Bei der 
Umsetzung dieses Ansatzes sind besondere 
eichrechtliche Anforderungen sowie Anforde
rungen an Datenschutz und Datensicherheit 
zu erfüllen. Hier kann ebenfalls auf die Ergeb
nisse der Vorgängerprojekte SELMA und IN
SIKA zurückgegriffen werden, und es besteht 
eine Querverbindung zu dem oben erwähnten 
EMRP-Vorhaben, bei dem grundsätzlich auch 
die Anforderungen der Elektromobilität be
achtet werden sollen. Eine besondere Heraus
forderung im OBM-Vorhaben stellt die Inte
gration der Messtechnik in das Fahrzeug dar. 
Damit verbunden sind Fragen der korrekten 
Energieabrechnung und der Überwachung der 
mobilen Zähler durch die Eichbehörden. Bis
her konnten erste Labormuster und Testanla
gen erfolgreich in Betrieb genommen werden. 
Danach sind umfangreiche Feldtests geplant. 

Bild 9: Mobiles Messen 
für die E-Mobility
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Grundlagen der Metrologie
Neues Projekt zur Standardisierung von 
Verfahren zur (Relativ) Bestimmung von 
Zellkonzentrationen in Körperflüssigkeiten
Die Arbeiten zur Fördermaßnahme des BMWi 
im Rahmen des Programms „Transfer von FuE
Ergebnissen durch Normung und Standardi
sierung“ dienen der Erarbeitung internatio
naler Normvorlagen für die Standardisierung 
primärer und sekundärer Referenzmessver
fahren für die Zellzählung. Ziel ist die Erstel
lung konsolidierter Normen, die im Gegensatz 
zu den bisherigen (nationalen) Normen der 
Reihe DIN 58932 für verschiedene Targetzellen 
gelten. (M. Kammel, FB 8.3, martin.kammel@
ptb.de; J. Neukammer, FB 8.3, joerg.neukam
mer@ptb.de) 

Analyse von „key comparisons“
In der PTB wurde ein neues Verfahren auf Basis 
der Bayes‘schen Statistik zur Auswertung von 
Ringvergleichen entwickelt, das eine Analyse 
auch im Falle von inkonsistenten Daten und ei
ner zeitlichen Änderung des Transferstandards 
erlaubt. Die Methode wurde erfolgreich bei 
mehreren „key comparisons“ eingesetzt, bei 
denen die PTB als „Pilot“ fungierte.(A. Link, 
FB 8.4, alfred.link@ptb.de; O. Bodnar, FB 8.4, 
olha.bodnar@ptb.de; K. Klauenberg, FB 8.4, 
katy.klauenberg@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, cle
mens.elster@ptb.de)

EMRPProjekt „Metrology for Smart Electri-
cal Grid“ gestartet
Mit über 20 Partnern aus 18 europäischen Län
dern ist das Vorhaben “Metrology for Smart 
Electrical Grid” im Rahmen des EMRP gestar
tet. Die PTB ist in diesem Vorhaben am Arbeit
spaket „Smart grid system state for stabilised 
power flow“ beteiligt. Dabei sollen grundle
gende Fragen der Modellierung und Steuerung 
von Mittelspannungs- und Niederspannungs
netzen unter Berücksichtigung von Sicher
heitsanforderungen beantwortet werden. Ziel 
ist die Verbesserung der Betriebssicherheit 
von Energienetzen unter den veränderten Be
dingungen der dezentralen Energieerzeugung 
und veränderten Prozessen der Energievertei
lung. (N. Zisky, FB 8.5, norbert.zisky@ptb.de; 
G. Gewiss, FB 8.5, gunner.gewiss@ptb.de)

Statistisches Verfahren zur Auswertung scat-
terometrischer Messungen 
Die Maximum-Likelihood-Methode zur Be-
stimmung der Messunsicherheiten in der 
Scatterometrie wurde so erweitert, dass auch 
systematische Beiträge zur Messunsicherheit, 
wie sie z. B. Linienrauhigkeiten verursachen, 
berücksichtigt werden. Die verbesserte Metho
de wurde auf Messdaten des DUV-Scatterome
ters der PTB angewandt, um die auftretenden 
systematischen Einflüsse und die zugehörigen 
Messunsicherheiten zu quantifizieren. (M.-
A. Henn, FB 8.4, mark-alexander.henn@ptb.
de; H. Groß, FB 8.4, hermann.gross@ptb.de; 
C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de; M. Bär, 
FB 8.4, markus.baer@ptb.de)

Statistische Bewertung von Auswerteverfah-
ren zur Bestimmung der Linienstärke von 
CO2
Die genaue Kenntnis von Linienstärken ist 
wesentlich für die quantitative CO2-Spektros
kopie. In einer Studie wurden ein parametri
sches und ein nicht-parametrisches Verfahren 
zur Bestimmung von Linienstärken mit sta
tistischen Methoden untersucht. Als Ergeb
nis konnten das bisher in der PTB eingeset
zte nicht-parametrische Verfahren bestätigt 
sowie mögliche Probleme des parametrischen 
Verfahrens aufgezeigt werden. (G. Wübbeler, 
FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de; C. Elster, FB 
8.4, clemens.elster@ptb.de)

Wiederholgenauigkeit von Vakuummessge-
räten
Im Rahmen der Kalibrierung von Vakuum
messgeräten der Industrie bestimmt die PTB 
auch die Variabilität der Gerätemessungen. 
Jedoch variieren die wiederholt zu messenden 
Drücke und überdecken somit die Gerätevaria
bilität. Zur Schätzung von Wiederholgenauig
keiten wurde nun ein Bayes‘sches Verfahren 
entwickelt, das die Varianzen statistisch trennt 
– auch wenn diese sich bis zu zwei Größenord
nungen unterscheiden. (K. Klauenberg, FB 8.4, 
katy.klauenberg@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, cle
mens.elster@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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Effiziente Implementierung von MonteCar-
loMethoden für die Dynamik
Es wurde eine sequentielle Implementierung 
von Monte-Carlo-Methoden für die Analyse 
dynamischer Messungen entwickelt, welche 
die zuverlässige Bestimmung von Messunsi
cherheiten bei der Anwendung digitaler Fil
ter, deren Koeffizienten nur begrenzt bekannt 
sind, auch auf Desktop-Computern ermög
licht.(S. Eichstädt, FB 8.4, sascha.eichstaedt@
ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Grundlagen Messunsicherheit
Zu den Grundlagen der Bestimmung von 
Messunsicherheiten wurden weitere wichtige 
Beiträge geleistet. So konnte die Anwendbarkeit 
von „Supplement 1 to the GUM“ für nichtli
neare Funktionen bei normalverteilten Mes
sdaten in einer Veröffentlichung demonstriert 
werden. Zum anderen wurden Limitierungen 
der aktuellen Leitlinien für die nichtlineare 
Regression aufgedeckt und ein verbessertes 
Verfahren vorgeschlagen. (O. Bodnar, FB 8.4, 
olha.bodnar@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.
elster@ptb.de)

Analyse des GUM aus der Sicht des Soft-
wareEngineering
Im Zusammenhang mit dem Nachweis der 
GUM-Konformität von Softwarepaketen 
zur Berechnung von Messunsicherheiten ist 
erstmals eine Analyse des internationalen 
Standards aus Sicht des Software-Engineering 
vorgenommen worden. Die Analyse zeigt auf, 
welche Festlegungen bei der Implementierung 
von GUM-unterstützender Software notwen
dig sind, um rückführbare und vergleichbare 
Messunsicherheitsbewertungen auch bei Ver
wendung unterschiedlicher Softwarepakete zu 
erreichen. Sie liefert Anstöße für ergänzende, 
implementationsbezogene Empfehlungen 
zum GUM. (H. Schrepf, FB 8.5, heike.schrepf@
ptb.de; N. Greif, FB 8.5, norbert.greif@ptb.de)

Fortbildung Messunsicherheit
Der Fachbereich „Mathematische Modellie
rung und Datenanalyse“ hat die Aus- und Fort
bildung im Bereich Messunsicherheit für die 
PTB übernommen. In diesem Jahr wurden fünf 
eintägige Veranstaltungen in Braunschweig  
und Berlin mit insgesamt ca. 90 Teilnehmern 
durchgeführt. Die Fortbildung behandelt sta
tistische Grundlagen, praktische Beispiele so
wie moderne Berechnungsverfahren (Monte-
Carlo-Methoden). (G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.

wuebbeler@ptb.de; S. Mieke, FB 8.4, stephan.
mieke@ptb.de)

Magnetresonanzbildgebung erstmalig in 
Feldern deutlich unterhalb des Erdmagnet-
felds gelungen
Magnetresonanzbildgebung, wie sie in der kli
nischen Diagnostik Anwendung findet, wird 
üblicherweise in Magnetfeldern betrieben, 
die um fünf Größenordnungen stärker sind 
als das Erdmagnetfeld von ca. 40 µT. In einem 
neu fertiggestellten Abschirmraum wurde an 
einem einfachen Phantom in einem Feld von 
17 µT und einer kernmagnetischen Resonanz-
frequenz von 730 Hz eine 2D-Bildgebung mit 
einer  räumlichen Auflösung von 1,5 mm rea
lisiert. (R. Körber, FB 8.2, rainer.koerber@ptb.
de; I. Hilschenz, FB 8.2, ingo.hilschenz@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft
Tracerverhalten von Resovist geklärt
Magnetic Particle Imaging (MPI) ist ein neuar
tiges Bildgebungsverfahren, das mit hoher 
zeitlicher Auflösung die Verteilung magneti
scher Nanopartikel im lebenden Organismus 
darstellen kann. Untersuchungen der mag
netischen Eigenschaften des zugelassenen 
Kontrastmittels Resovist durch die PTB er
gaben, dass im Resovist ca. 30 % der Partikel in 
sogenannten Mehrkernteilchen oder Clustern 
organisiert sind, die eine mittlere Größe von 
ca. 22 nm aufweisen. Damit konnte aufgeklärt 
werden, warum sich dieses Kontrastmittel so 
gut als MPI-Tracer eignet, obwohl es wesent
lich kleinere Partikel enthält, die für das MPI-
Verfahren praktisch unsichtbar sein müssten.
(D. Eberbeck, FB 8.2, dietmar.eberbeck@ptb.de)

Bewertung der Fluoreszenz zum Nachweis 
rheumatischer Erkrankungen der Fingerge-
lenke
In einem durch die Investitionsbank Berlin 
(IBB) mit Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) geförderten 
Projekt mit mehreren Kooperationspartnern 
wurden im Rahmen einer klinischen Studie 
dynamische Daten (Fluoreszenzbildserien) zur 
Rheumadiagnose erhoben. Zur objektiven Be
wertung dieser Daten wurde von der PTB ein 
quantitatives Auswerteverfahren für die Ana
lyse der Bildserien entwickelt. (B. Ebert, FB 8.3, 
bernd.ebert@ptb.de; J. Voigt, FB 8.3, jan.voigt@
ptb.de; R. Macdonald, FB 8.3, rainer.macdo
nald@ptb.de)
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Neue polymerische NahInfrarot Proben zur 
gezielten Darstellung von Entzündungen
Dendritisches Polyglycereol wurde zur Synthe
se eines polyanionischen makromolekularen 
Konjugates mit einem Nah-Infrarot-fluoreszie
renden Farbstoff eingesetzt. Die Akkumulation 
des Konjugates in vivo wurde mittels Fluores
zenzbildgebung an einem Tiermodell nach
gewiesen. Auf diese Weise konnten gesunde 
Gelenke von erkrankten bereits nach wenigen 
Minuten differenziert werden. (B. Ebert, FB 8.3, 
bernd.ebert@ptb.de; R. Macdonald, FB 8.3, rai
ner.macdonald@ptb.de)

Validierung eines neuen Verfahrens zur 
DNAIsolation für die PCR 
Genomische DNA muss vor der Amplifikation 
mittels PCR (Polymerasekettenreaktion) iso-
liert und aufgereinigt werden. Üblicherweise 
wird hierfür die Festphasenextraktion mittels 
Silikagelmembranen (Adsorptionschromato
grafie) eingesetzt. In der Dr. Lerche KG wurde 
kürzlich ein Alternativverfahren entwickelt, 
welches einen umgekehrten Verfahrensablauf 
(„reverse purification“) durch Anwendung ei
nes neu entwickelten porösen Trägermaterials 
für die Größenausschlusschromatografie reali
siert. Im Rahmen eines gemeinsamen MNPQ-
Projektes wird derzeit die Eignung dieser in
novativen Technik hinsichtlich Reinheit und 
Qualität der gewonnenen hochmolekularen 
DNA im Vergleich zu kommerziellen Kits un
tersucht und quantitativ validiert. (S. Schädel-
Ebner, FB 8.3, sandra.schaedel-ebner@ptb.de; 
J. Neukammer, FB 8.3, joerg.neukammer@ptb.
de)

Validierung der AHDMethode als Referenz-
messverfahren zur Bestimmung der Hämo-
globinkonzentration in Blut
In Zusammenarbeit mit der Medisynthana 
Diagnostics GmbH & Co. KG im Rahmen ei
nes MNPQ - Projektes werden an Frisch- und 
Kontroll blutproben Vergleichsmessungen zur 
Bestimmung der Hämoglobinkonzentration 
unter Anwendung der AHD (Alkalisches Hä
matin und Detergenz)-Methode und der eta
blierten HiCN (Cyanhämiglobin)-Methode 
durchgeführt. Im Rahmen der Messunsicher
heit wird eine gute Übereinstimmung bei
der Methoden beobachtet. (S. Schädel-Ebner, 
FB 8.3, sandra.schaedel-ebner@ptb.de; K. Witt, 
FB 8.3, klaus.witt@ptb.de; J. Neukammer, 
FB 8.3, joerg.neukammer@ptb.de)

Abschirmraum für Kernresonanz im nied-
rigen Feld erreicht rekordverdächtige Werte
Für kernmagnetische Resonanzmessungen im 
niedrigen Feld wurde 2010 ein neuer  magne
tischer Abschirmraum aufgebaut. Für die hier 
vorgesehene Anwendung wurde besonderer 
Wert auf ein niedriges statisches Restfeld ge
legt. Von den PTB-Mitarbeitern wurden hierzu 
neue Verfahren zur Entmagnetisierung der 
Kammerwände entwickelt. Mit diesen Verfah
ren konnte das Restfeld und die Restfeldhomo
genität im Abschirmraum auf weniger als 2 nT 
bzw. 2nT/m verbessert werden. (A. Schnabel, , 
FB 8.2, allard.schnabel@ptb.de; J. Voigt, FB 8.2, 
jens.voigt@ptb.de)

Mess und Sicherheitskonzept für OnBoard
Metering 
Die PTB ist an der Entwicklung eines alterna
tiven Infrastrukturkonzeptes der Elektromobi
lität beteiligt, bei der die Messtechnik nicht in 
der Ladesäule, sondern im Fahrzeug integriert 
ist. Dafür wurden die Anforderungen an die 
mobile Messtechnik sowie an die erforderli
chen Sicherheitskomponenten mit dem Ziel 
erarbeitet, die Vertrauenswürdigkeit abgerech
neter Energiemengen zu gewährleisten.  (N. Zi
sky, FB 8.5, norbert.zisky@ptb.de; J. Neumann, 
FB 8.5, joerg.neumann@ptb.de; J. Weil, FB 8.5, 
jan.weil@ptb.de)

Mathematik und Statistik für neues EMRP
Projekt „Dynamic“
Die PTB wird einen wesentlichen Beitrag für 
das Forschungsprojekt „Dynamic“ im Be
reich der Datenanalyse leisten. Dieses Projekt 
wurde im Rahmen des Calls „Industry“ im 
European Metrology Research Programme 
(EMRP) zur Förderung ausgewählt. Ziel ist 
die rückführbare Kalibrierung und Messung 
der dynamischen Größen Kraft, Drehmoment 
und Druck. Eine wesentliche Aufgabe ist die 
Entwicklung von Verfahren der Datenanalyse 
für die Auswertung von dynamischen (Kali
brier-) Messungen, wobei die Bestimmung von 
Mess unsicherheiten eine besondere Herausfor
derung darstellt. (S. Eichstädt, FB 8.4, sascha.
eichstaedt@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.
elster@ptb.de)

Mathematik für neues EMRPProjekt „Form 
Metrology“
Die PTB wird einen wesentlichen Beitrag für 
das Forschungsprojekt „Form Metrology“ 
im Bereich der Datenanalyse leisten. Dieses 
Projekt wurde im Rahmen des Calls „Indu
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stry“ im European Metrology Research Pro
gramme (EMRP) zur Förderung ausgewählt, 
und es wird wichtige technische Herausforde
rungen bei der Messung der Form optischer 
Oberflächen bearbeiten. (C. Elster, FB 8.4, cle
mens.elster@ptb.de)

Modellierung des Einflusses der Rauhigkeit 
von Linienstrukturen in der Scatterometrie 
Die scatterometrischen Messverfahren der PTB 
ermöglichen eine indirekte Messung kritischer 
Strukturgrößen von lithografischen Masken 
mit einer Genauigkeit im Nanometerbereich. 
Zur Verbesserung der Auswerteverfahren, 
die die Bestimmung der Messunsicherheit 
ein schliessen, wurde der Einfluss von Linien
rauheit mittels 2D-FEM Simulationsrechnun
gen für typische EUV-Maskenstrukturen un
tersucht. (H. Groß, FB 8.4, hermann.gross@ptb.
de; S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heiden
reich@ptb.de; M.-A. Henn FB 8.4, mark-alexan
der.henn@ptb.de; M. Bär, FB 8.4, markus.baer@
ptb.de) 

Erstellung eines Computermodells für die 
kamerabestückte NahfeldGoniophotometrie
Im Rahmen eines mit der Firma TechnoTeam 
Bildverarbeitung GmbH Ilmenau durchge
führten MNPQ-Projektes wurde ein realis
tisches Computermodell des Messaufbaus 
entwickelt und implementiert. Das Compu
termodell ermöglicht die Durchführung vir
tueller Experimente zur Ermittlung relevanter 
Störeinflüsse sowie zur Charakterisierung der 
Genauigkeit der kamerabasierten Nahfeld
goniophotometrie und wurde im Rahmen 
des Projektes bereits an den Industriepartner 
transferiert. (F. Schmähling, FB 8.4, franko.sch
maehling@ptb.de; G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.
wuebbeler@ptb.de)

Mathematik für neues EMRPProjekt „Scat-
terometry“
Die PTB wird einen wesentlichen Beitrag für das 
Forschungsprojekt „Scatterometry“ im Bereich 
der Datenanalyse leisten. Dieses Projekt wurde 
im Rahmen des Calls „Industry“ im European 
Metrology Research Programme (EMRP) zur 
Förderung ausgewählt, und es wird wichtige 
messtechnische Herausforderungen bei der  
Charakterisierung von Nanostrukturen für die 
Herstellung von elektronischen und optischen 
Bauelementen bearbeiten. (M. Bär, FB 8.4, mar
kus.baer@ptb.de, H. Groß, FB 8.4, hermann.
gross@ptb.de)

Virtuelle Experimente für das neue Eben-
heitsreferenzsystem
Die in der PTB entwickelte Simulationsumge
bung zur Durchführung virtueller Messun
gen für die optische Formmetrologie wurde 
weiterentwickelt und zur Bestimmung der 
Genauigkeit eines neuen (deflektometrischen) 
Ebenheitsstandards angewendet. Als Ergeb
nis konnte gezeigt werden, dass der neue 
Standard Messunsicherheiten von unter 1 Na
nometer selbst für große Prüflinge ermöglicht. 
(M. Stavridis, FB 8.4, manuel.stavridis@ptb.de; 
G. Ehret, FB 4.2, gerd.ehret@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft 
Multimodale Messungen bei Multipler Skle-
rose
In einem Kooperationsprojekt der PTB mit der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin – wurde 
bei Patienten mit schubförmig-remittierender 
Multipler Sklerose (MS)  mittels Hochfeld-
Magnetresonanzspektroskopie die Konzentra
tion des Neuronenmarkers N-Acetylaspartat 
(NAA) in drei Gehirnregionen bestimmt und 
mit einem in der PTB entwickelten Auswerte
verfahren quantifiziert. Zudem wurde an der 
Charité mit der optischen Kohärenztomografie 
die Schichtdicke der retinalen Nervenfasern als 
Maß für die Schädigung des vordersten Teils 
der Sehbahn gemessen. Die Ergebnisse wurden 
mit Magnetresonanztomografie-Aufnahmen 
verglichen. Die mit diesem neuen multimoda
len Ansatz ermittelten Ergebnisse könnten die 
Verlaufskontrolle der Krankheit verbessern. 
(F. Schubert, FB 8.1, florian.schubert@ptb.de)

Ortsaufgelöste Metabolitbestimmung im 
Gehirn mit „SPECIAL“
Körpereigene Stoffe im Gehirn, sogenannte 
Metaboliten, spielen etwa bei neurologischen 
Erkrankungen eine Rolle. Ihre Konzentration 
und ihr Ort im Gehirn lassen sich jetzt genauer 
bestimmen, indem die sogenannte SPECIAL-
Magnetresonanz-Spektroskopie (MRS)-Metho
de mit der spektroskopischen Bildgebung bei 
3 Tesla kombiniert wird. Bei Untersuchungen 
am klinischen MR-Tomographen der PTB an 
Probanden konnte simultan die Konzentra
tion von bis zu 14 verschiedenen Metaboliten 
ortsgenau bestimmt werden. Es war der erste 
Einsatz der SPECIAL-Methode für die spek
troskopische Bildgebung auf einem klinischen 
MRT-Scanner. (R. Mekle, FB 8.1, ralf.mekle@
ptb.de)
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Erstmalige Messung von GABA in der 
Amygdala 
Durch Kombination von präziser Justage der 
Hochfrequenzsendeleistung, des Einsatzes 
speziell entwickelter Sequenzen („FAST(EST)
MAP“) für eine verbesserte Homogenisierung 
des lokalen Magnetfeldes im Zielvolumen und 
der Verwendung optimierter Sequenzen („SPE
CIAL“) für die MR-Spektroskopie mit kurzer 
Echozeit ist es gelungen, den inhibitorischen 
Neurotransmitter GABA in der menschlichen 
Amygdala zu messen und zu quantifizieren. 
Die Amygdala gilt als „Angstzentrum“ im Ge
hirn. Die klinischen Kooperationspartner hof
fen, durch diese Ergebnisse bessere Einblicke 
in die Funktion der Amygdala zu gewinnen.
(R. Mekle, FB 8.1, ralf.mekle@ptb.de)

Zweidimensional anregen – drei Dimensi-
onen messen
Räumlich selektive Anregung (SSE) ist ein viel
versprechendes neues Verfahren in der Mag
netresonanztomografie (MRT), mit dem es 
möglich ist, sich einen interessierenden Aus
schnitt z. B. des Gehirns „herauszuzoomen“ 
und mit höherer Auflösung aber ohne höhere 
Messzeit zu vermessen. Durch ein verbessertes 
Pulsberechnungsverfahren, das in der PTB ent
wickelt und am 7-T-Tomografen der Berliner 
Ultrahochfeld Facility in Berlin-Buch getestet 
wurde, ist es jetzt gelungen, 2D-SSE-Pulse mit 
besonders hoher Bandbreite zu berechnen. Mit 
diesen Pulsen werden Artefakte dramatisch re
duziert, sodass jetzt ohne zeitlichen Mehrauf
wand Daten in guter Qualität über die gesamte 
Tiefe des Gehirns gemessen werden können. 
(T. Lindel, FB 8.1, tomasz.lindel@ptb.de)

Räumlich aufgelöste Quantifizierung ma-
gnetischer Nanopartikelanreicherungen mit 
inhomogener Aufmagnetisierung
Die Anwendung magnetischer Nanopartikel 
in der medizinischen Diagnose und Therapie 
ist Gegenstand intensiver Forschung. Es wur
de ein Messaufbau realisiert, bei dem inhomo
gene Anregungsfelder die räumliche Vertei
lung mehrerer Nanopartikelproben kodieren.  
Gleichzeitig durchgeführte theoretische Un
tersuchungen und Simulationen zeigen, dass 
sich aus dem von den aufmagnetisierten Pro
ben erzeugten Magnetfeld eine quantitative 
räumliche Bildgebung der Nanopartikel im bi
ologischen Gewebe realisieren lässt. (M. Liebl, 
FB 8.2, maik.liebl@ptb.de; U. Steinhoff, FB 8.2, 
uwe.steinhoff@ptb.de)

NMRSpektrometer für die Charakterisie-
rung magnetischer Nanopartikel
Mit einem zeitauflösenden NMR-Spektrometer 
(mq60, Bruker Biospin) für die flexible Bestim
mung der T1- und T2-Relaxationszeiten steht 
der PTB ein weiteres wertvolles Werkzeug für 
die Charakterisierung von magnetischen Na
nopartikeln zur Verfügung. Mit diesem Gerät 
sollen im Feldstärkebereich klinischer MR-
Tomographen (1,5 T)  Referenzmessungen an 
Flüssigkeiten und Suspensionen magnetischer 
Nanopartikel zur Untersuchung ihres Verhal
tens als Kontrastmittel, als Sonden und als Arz-
neimittelträger für die medizinische Anwen
dung durchgeführt werden. (N. Loewa, FB 8.2, 
norbert.loewa@ptb.de; F. Wiekhorst, FB 8.2, 
frank.wiekhorst@ptb.de)

Quantifizierung magnetischer Nanopartikel 
in Arterien
Für den Einsatz magnetischer Nanopartikel in 
der Medizin ist die quantitative Kenntnis ihrer 
Verteilung im Gewebe erforderlich. Mit Hilfe 
eines Multipolansatzes für linear ausgedehnte 
Partikelverteilungen in Arterien nach magne
tischem Drug-Targeting wurde ein Verfahren 
zur Quantifizierung und Dichteprofilbestim
mung der magnetischen Nanopartikel anhand 
von Magnetfeldmessungen entwickelt. (W. Ha
berkorn , FB 8.4, wolfgang.haberkorn@ptb.de; 
F. Wiekhorst, FB 8.2, frank.wiekhorst@ptb.de)

Kopplungsphänomene zwischen Muskelak-
tivität, subthalamischen Hirnregionen und 
dem Kortex sind bei Dystoniepatienten 
gestört
Bei Krankheiten wie Dystonie (Verkrampfung) 
und Parkinson ist die Kopplung zwischen 
Muskeln, den Transferstellen in tiefen Hirn
regionen und dem Kortex (der Hirnrinde) ge
stört. Um diese Störungen besser zu verstehen, 
haben Mitarbeiter der PTB zusammen mit der 
Klinik für Neurologie der Charité (Campus 
Rudolf Virchow) magnetenzephalografische 
Untersuchungen simultan mit Elektroden ab-
leitungen durchgeführt. (T. Sander-Thömmes, 
FB 8.2, tilmann.sander-thoemmes@ptb.de)

Objektivierung von Wahrnehmungsphäno-
menen durch magnetische Messungen
Zusammen mit dem Humanwissenschaftlichen 
Zentrum der Ludwig-Maximilians-Universität 
München und der chinesischen Akademie der 
Wissenschaften wurde mittels der Magne
tenzephalografie die visuelle Wahrnehmung 
von Objekten untersucht. Dabei zeigten sich 
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langsamere und schwächere Gehirnantworten, 
wenn die Objekte am Rand des Sehfeldes im 
Vergleich zu Objekten aus dem zentralen Be
reich waren. Die Reaktionszeiten auf periphere 
Signale sind hingegen nicht länger. Das weist 
darauf hin, dass diese Reaktionen unter Um
gehung höherer visueller Areale ausgeführt 
werden. (T. Sander-Thömmes, FB 8.2, tilmann.
sander-thoemmes@ptb.de)

Zeitaufgelöste NahinfrarotSpektroskopie 
zur Beobachtung der robotergestützten 
motorischen Aktivierung des Gehirns einge-
setzt.
Die robotergestützte motorische Rehabilitati
onstherapie verfügt über ein hohes Potenzial, 
den Therapieerfolg bei Schlaganfall-Patienten 
zu verbessern. Ein in der PTB entwickeltes zeit-
aufgelöstes Nahinfrarot-Reflektometer wurde 
erstmals zur Beobachtung hämodynamisch-
funktioneller Signale während der Durchfüh
rung robotergestützter motorischer Rehabili
tationsübungen eingesetzt. In Kooperation mit 
dem Fraunhofer Institut für Produktionsanla
gen und Konstruktionstechnik (IPK) wurden 
unterschiedliche robotergestützte Aktivitäten 
der distalen oberen Extremitäten bei mehreren 
Probanden verfolgt und mit einer bekannten, 
nicht assistierten Handübung verglichen. (O. 
Steinkellner, FB 8.3, oliver.steinkellner@ptb.de; 
H. Wabnitz, FB 8.3, heidrun.wabnitz@ptb.de, 
R. Macdonald, FB 8.3, rainer.macdonald@ptb.
de)

Beurteilung der grundlegenden Leistungs-
fähigkeit von Geräten zur zeitaufgelösten 
optischen Bildgebung des Gehirns
Eine wichtige gemeinsame Aufgabe im EU-
Projekt „nEUROPt“ ist die Beurteilung und der 
Vergleich von verschiedenen Geräten zur zeit
aufgelösten optischen Bildgebung des Gehirns, 
die von den Projektpartnern entwickelt wur
den. Ein neuartiger Test für solche Geräte ist 
die Bestimmung der Empfindlichkeit des De
tektionssystems, d. h. der Gesamteffizient der 
Erfassung und Detektion von Licht, das von 
Gewebe ausgeht. Ein weiteres wichtiges Merk
mal ist die zeitliche Gerätefunktion. Simula
tionen auf der Grundlage solcher Messungen 
zeigten, dass Nachpulse in ihrem Zeitverlauf 
den erzielbaren Kontrast bei der zeitaufgelös
ten Hirnbildgebung wesentlich beeinträch
tigen können. (H. Wabnitz, FB 8.3 heidrun.
wabnitz@ptb.de, D. R. Taubert, FB 7.3, dieter.
taubert@ptb.de)

Simultane Erfassung zeitaufgelöster fNIRS 
und physiologischer Signale bei kognitiver 
Aktivierung des Gehirns
Funktionale Nahinfrarotspektroskopie am 
Kopf (fNIRS) ist eine vielversprechende op
tische Methode zur Messung zerebraler hä
modynamischer Aktivierung. Jedoch können 
evozierte Änderungen in systemisch-physio
logischen Parametern die eigentlichen gehirn
bezogenen Signale verfälschen. In einer in der 
PTB (FBe 8. 3 und 8.1) im Rahmen des EU-Pro
jektes „nEUROPt“ in enger Zusammenarbeit 
mit dem University College London und der 
Freien Universität Berlin durchgeführten mul
timodalen Studie wurden solche Artefakte nun 
genauer untersucht. Es gelang, aufgabenevo
zierte Änderungen des Hämoglobingehaltes 
in Venen als Ursache für die systemischen Ar
tefakte zu identifizieren und vom gemessenen 
fNIRS-Signal zu trennen. (A. Jelzow, FB 8.3, 
alexander.jelzow@ptb.de; H. Wabnitz, FB 8.3, 
heidrun.wabnitz@ptb.de, R. Brühl, FB 8.1, ru
ediger.bruehl@ptb.de)

Entwicklung eines bildgebenden Systems 
zur berührungslosen optischen Hirnbildge-
bung
Als Aktivität im EU-Projekt “nEUROPt” wur
de in Zusammenarbeit mit Politecnico di Mi
lano und Microphoton Devices Srl (Mailand) 
ein berührungsloses diffuses optisches Bild
gebungssystem entworfen und aufgebaut. 
Die Machbarkeit von berührungslosen Mes
sungen eines schnell gegateten Einzelphoto
nen-Avalanchedioden-Detektors wurde durch 
Messungen an gewebeähnlichen Phantomen 
demonstriert. (M. Mazurenka, FB 8.3, mikhail.
mazurenka@ptb.de; H. Wabnitz, FB 8.3, heid
run.wabnitz@ptb.de)

Quantitative Bestimmung der Anreiche-
rung des Kontrastmittels Indocyaningrün in 
Brustkarzinomen
Ein in der PTB entwickeltes fluoreszenzge
stütztes Verfahren zur Bestimmung der Farb
stoffkonzentration in Läsionen ist erstmalig 
zur Analyse der Kontrastmittelanreicherung in 
Brustkarzinomen angewendet worden. In dem 
zweistufigen Verfahren werden zunächst aus 
Photonenlaufzeitverteilungen die mittleren op
tischen Eigenschaften des Gewebes in der Um
gebung des Tumors bestimmt. Die Berechnung 
der Farbstoffanreicherung im Karzinom erfolgt 
mit Hilfe eines Modells. Auf diese Weise wer
den die bezüglich der Gewebeeigenabsorption 
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korrigierten Fluoreszenzdaten analysiert, die 
praktisch unabhängig von der Grundabsorpti
on des Karzinoms sind. (A. Hagen, FB 8.3, axel.
hagen@ptb.de; D. Grosenick, FB 8.3, dirk.gro
senick@ptb.de)

Erfolgreicher Abschluss des EMRPProjektes 
„Metrology on a Cellular Scale for Regenera-
tive Medicine“
In der PTB wurden zur metrologischen Unter
stützung bei der Entwicklung von künstlichen 
Geweben Untersuchungen zur Anreicherung 
von seltenen Stammzellen aus dem peripheren 
Blut, zur Vitalität angereicherter Zellen und zur 
Messung der relativen Bedeckung von Oberflä
chen mit Zellen (Confluency) durchgeführt. 
Der relative Bedeckungsgrad oder Confluency 
ist z. B. eine wichtige Messgröße, um Zellen in 
Zellkulturen effizient abzuernten. Die Ergeb
nisse des Projektes wurden von allen beteilig
ten Partnern des Verbundprojektes im Rahmen 
einer von der PTB organisierten Sitzung bei 
dem „World Congress on Regenerative Medi
cine“ vorgestellt. (M. Frankowski, FB 8.3, mar
cin.frankowski@ptb.de; A. Kummrow, FB 8.3, 
andreas.kummrow@ptb.de; J. Neukammer, 
FB 8.3, joerg.neukammer@ptb.de, R. Macdo
nald, FB 8.3, rainer.macdonald@ptb.de)

Nationaler Standard zur Bestimmung von 
Referenzmesswerten für die Hämoglobin-
konzentration in Blut
Im Arbeitsausschuss „Hämatologie“ des Nor
menausschuss Medizin (NAMed) des DIN 
wurde unter Federführung der PTB die Norm 
58931 fertiggestellt, die Anforderungen bei der 
Bestimmung von Referenzmesswerten der Hä
moglobinkonzentration festlegt. Neben dem 
Cyanmethämoglobin-Verfahren (HiCN) wur
de als gleichwertige Alternative das AHD-Ver
fahren (Alkalisches Hämatin und Detergenz) 
beschrieben. (J. Neukammer, FB 8.3, joerg.neu
kammer@ptb.de)

Abschluss der Datenanalyse zur immunolo-
gischen Differenzierung weißer Blutzellen 
in mikrofluidischen Durchflusszytometern
In einem inzwischen abgeschlossenen, von der 
Investitionsbank Berlin (IBB) geförderten und 
von der EU kofinanzierten Projekt sind mikro
fluidische Durchflusszytometer entwickelt und 
für die immunologische Differenzierung von 
Leukozyten eingesetzt worden. Die in diesem 
Projekt durchgeführten Vergleichsmessungen 
mit konventionellen Durchflusszytometern 
sind abschließend analysiert und publiziert 

worden. Die Ergebnisse belegen, dass die mik
rofluidischen Strukturen die gleichwertige Dif
ferenzierung der weißen Blutzellen erlauben 
und die relativen Konzentrationen gut über
einstimmen. (M. Frankowski, FB 8.3, marcin.
frankowski@ptb.de; A. Kummrow, FB 8.3, and
reas.kummrow@ptb.de; J. Neukammer, FB 8.3, 
joerg.neukammer@ptb.de)

CFDbasierte Optimierung einer Rußmess-
strecke
Die in Autoabgasen enthaltenen Rußaeroso
le tragen als „luftfremde Stoffe“ nicht nur zur 
Umweltverschmutzung bei, sondern sind auch 
eine wesentliche Quelle des Treibhauseffektes. 
Eine Optimierung auf der Grundlage nume
rischer Strömungssimulationen (CFD – com
putational fluid dynamics) liefert ideale Be
dingungen für vergleichende Messungen der 
Rußpartikelkonzentrationen.  Speziell erwies 
sich die Geometrie der Rohrverbindung beim 
Zusammenfluss von aerosolhaltigem und rei
nem Luftstrom als entscheidend für die für 
Vergleichszwecke notwendige Homogenität 
der Partikelverteilung am Ende der Messstre
cke. (G. Lindner, FB 8.4, gert.lindner@ptb.de; 
S. Schmelter, FB 8.4, sonja.schmelter@ptb.de; R. 
Model, FB 8.4, regine.model@ptb.de)

„TakeUp“ einer statistischen Methode für 
ELISAs
Ein von der PTB entwickeltes statistisches Ver
fahren zur Bestimmung von Unsicherheiten in 
immunologischen Tests ist auf breite Resonanz 
gestoßen. In verschiedensten Medien wur
de eine entsprechende PTB-Pressemitteilung 
aufgegriffen. Außerdem wird die publizierte 
Methode in einem neuen internationalen Ring
vergleich zur Messung des Herzinfarkt-Mar
kers Troponin I angewendet. (K. Klauenberg, 
FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.de)

Simulation der konvektiven Strömung in 
Lagertanks
Die Bestimmung der Masse in großen Lager
tanks erfolgt durch zwei unabhängige Mes
sungen zu Volumen und Temperatur. Durch 
Verringerung der Messunsicherheit bei der 
Ermittlung der mittleren Tanktemperatur kann 
daher die Messunsicherheit der Masseangabe 
reduziert werden. 2D-Simulationen der Tem
peraturverteilung mit typischen wetterabhän
gigen Außentemperaturen als Randbedingung 
zeigen qualitativ das konvektive Strömungs
verhalten im Tank. (S. Schmelter, FB 8.4, sonja.
schmelter@ptb.de; G. Lindner, FB 8.4, gert.lind
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ner@ptb.de; R. Model, FB 8.4, regine.model@
ptb.de)  

Beteiligung der PTB an der Schutzprofilent-
wicklung für Smart Meter Gateways 
Die PTB hat sich an der Entwicklung von 
Schutzprofilen beim Bundesamt für Sicherheit 
und Informationstechnik mit dem Ziel betei
ligt, neben dem Schutz der Energieinfrastruk
tur und dem personenbezogenen Datenschutz 
auch die eichrechtlichen Anforderungen zu be
rücksichtigen. Das entstandene Schutzprofil ist 
kompatibel mit den geltenden eichrechtlichen 
Vorschriften, sowohl auf europäischer wie 
auch nationaler Ebene. (U. Grottker, FB 8.5, ul
rich.grottker@ptb.de; D. Richter, FB 8.5, dieter.
richter@ptb.de)

Erfolgreicher Pilotversuch zur beweissiche-
ren Erfassung von Taxameterdaten 
In einem Pilotversuch von über 10 Monaten 
ist der prinzipielle Funktionsnachweis der auf 
Grundlage eines in der PTB entwickelten, her
stellerneutralen Konzepts zum nachweissiche
ren Auslesen und Speichern von Taxameter
daten erbracht werden. In den Bundesländern 
Hamburg und Berlin wurden dazu Fahrzeuge 
von den am Projekt beteiligten Unternehmen 
mit konzeptkonformen Komponenten ausge
stattet. (N. Zisky, FB 8.5, norbert.zisky@ptb.de; 
J. Wolff, FB 8.5, joerg.wolff@ptb.de)

Neue Höchstzahl von Spielgerätezulassun-
gen
Das große Interesse der Automatenwirtschaft, 
neue Spielgerätebauarten am Markt zu plat
zieren, hält ungebrochen an. Im Geschäfts
jahr 2010/2011 wurde mit 150 neu zugelasse
nen Bauarten eine neue Höchstzahl erreicht. 
(R. Kuschfeldt, FB 8.5, reiner.kuschfeldt@ptb.
de)

Neue Datenbank für Spielgerätezulassungen
Zu Beginn des Jahres 2011 erfolgte die Frei
schaltung eines modernen, internetgestützten 
Systems, das bundesweit in übersichtlicher 
Form die von Gewerbeämtern und Sachver
ständigen benötigten Informationen über 
Spielgerätezulassungen anbietet und ein be
quemes Recherchieren erlaubt. (R. Kuschfeldt, 
FB 8.5, reiner.kuschfeldt@ptb.de; M. Konrad, 
FB 8.5, mirko.konrad@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten
Internationale Zusammenarbeit zur Mathe-
matik in der Metrologie
Der Fachbereich Mathematische Modellierung 
und Datenanalyse hat zur Konferenz „Advan
ced Mathematical and Computational Tools 
for Metrology“ (AMCTM 2011) einen wesent
lichen Beitrag geleistet. Er prägt zudem neue 
Entwicklungen wie die Analyse dynamischer 
Messungen (Organisation des „6th Interna
tional Workshop on Analysis of Dynamic 
Measurements“) und koordiniert die Zusam
menarbeit der Mathematiker und Statistiker 
innerhalb der Metrologieinstitute Europas im 
Rahmen der EURAMET Focus Group „Ma
thematical Tools and Software for Metrology“. 
(M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Internationale Workshops zu aktuellen IT
Fragen im gesetzlichen Messwesen.
Mit großem Interesse sind die im November 
2010 und November 2011 von der PTB durch
geführten Workshops zu je einem informati
onstechnischen Schwerpunktthema des gesetz
lichen Messwesens aufgenommen worden. Die 
Themen betrafen die Behandlung von in Mess
geräten integrierten Standardbetriebssystemen 
und den Schutz von Messdaten. Die Work
shops haben ein Forum für den internationa
len und interdisziplinären Gedankenaustausch 
zwischen Vertretern metrologischer Institute, 
Benannter Stellen, Regulierern, der Wirtschaft 
und der Wissenschaft geboten. (D. Richter, 
FB 8.5, dieter.richter@ptb.de; F. Thiel, FB 8.5, 
florian.thiel@ptb.de)
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