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Einleitung

Willkommen zum diesjährigen Rundgang durch 
die Abteilung. Diesmal wählen wir als Eingang den 
im umseitigen Titelbild präsentierten neuen Zu-
gang zum ehemaligen Quarzuhrenkeller. Hier, wo 
vor 80 Jahren Scheibe und Adelsberger die ersten 
Quarzuhren entwickelten und an den Zeitdienst 
anschlossen, befindet sich jetzt ein modernes For-
schungslaboratorium für Magnetresonanztomogra-
fie und –spektroskopie mit einem 3T-Ganzkörper-
tomografen als zentralem Versuchsaufbau. Zwei der 
daran bearbeiteten Themen, die Gewährleistung der 
Patientensicherheit und die Vergleichbarkeit von 
Messergebnissen, werden exemplarisch im nachfol-
genden Kapitel behandelt. 

Der neue Anbau wurde als lichtdurchflutetes Sou-
terrain gestaltet, um den ungestörten Anblick des 
neu renovierten ältesten Gebäudes des PTB, des Ob-
servatoriums, zu ermöglichen. Im Observatorium 
sind überwiegend die Arbeitsgruppen der Biomedi-
zinischen Optik angesiedelt. Beispielhaft beleuchten 
wir hier ein europäisches Projekt zur Nah-Infrarot-
Bildgebung.

Für das anschließende Thema bewegen wir uns in 
ein anderes Gebäude, das – ähnlich wie das Ob-
servatorium vor 120 Jahren – speziell ausgerichtete 
Versuchsbedingungen vorweist: den magnetisch ru-
higsten Raum der Erde. Ein idealer Ort für extrem 
empfindliche Magnetsignalmessungen.

Schließlich zeigen wir anhand eines Spektrums an 
Beispielen, dass wir gebäude-, orts- und abteilungs-
übergreifend kooperieren und unsere mathema-
tische Expertise zur Unterstützung anbieten und 
einsetzen. Ähnlich interdisziplinär durchdringend 
wirkt die Informationstechnik; entsprechend run-
den die aufgeführten Beispiele aus diesem Bereich 
das „mobile“ Bild der Abteilung ab.

Dieser Bericht reflektiert nur schlaglichtartig die 
vielfältigen Aktivitäten der Abteilung. Die nachfol-
genden Schlagzeilen weisen in Kurzform auf viele 
andere Aspekte unserer Arbeit hin. Wir laden Sie 
ein: Kommen Sie mit uns ins Gespräch! Die am 
Ende der Schlagzeilen genannten Ansprechpartner 
diskutieren die Themen gerne ausführlicher mit Ih-
nen.

Insgesamt wird deutlich, dass wir dank EMRP viele 
Themen mit unseren europäischen Partnern bear-
beiten; insofern vollzieht sich mit dem Rundgang 
durch die Abteilung auch eine virtuelle Rundreise 
durch Europa.

Patientensicherheit und Vergleichbarkeit me-
dizinischer Bilddaten: Metrologie für die Ma-
gnetresonanztomographie im europäischen 
Kontext

Metrologische Fragestellungen im Zusammenhang 
mit medizinischer Bildgebung im Allgemeinen und 
Magnetresonanztomografie (MRT) im Besonderen 
lassen sich unter folgenden Themenblöcken zusam-
menfassen: Patientensicherheit, Vergleichbarkeit 
von Messdaten in der Medizin, Quantifizierung 
und Entwicklung neuer Messverfahren. Auf allen 
vier Gebieten ist der Fachbereich 8.1 Medizinische 
Messtechnik aktiv, aber eine Besonderheit der bei-
den erstgenannten ist es, dass sie die Bearbeitung in 
größeren Konsortien, z. B. auf europäischer Ebene, 
nahelegen.

Seit April 2012 koordiniert der Fachbereich ein 
EMRP-Projekt mit dem Titel „Metrology for next-
generation safety standards and equipment in MRI“. 
Erst die Zusammenarbeit mit Partnern aus Turin, 
Delft, London und nicht zuletzt Braunschweig (FB 
6.6) gestattet es, das weite  Feld MRT-Sicherheit in 
großer Breite anzugehen. Während 8.1 seine Kom-
petenz auf dem Gebiet der Messung von Hochfre-
quenz-Feldverteilungen innerhalb und außerhalb 
des menschlichen Körpers beiträgt (Bild 1), wer-
den von den Partnern komplementäre Themen wie 
„Numerische Feldsimulationen“, „Physiologische Ef-
fekte des MRT-Streufelds“, „Metallische Implantate“ 
oder „Photonendosimetrie im Magnetfeld“ bearbei-
tet. Schon aufgrund des breiten Ansatzes hat das  
EMRP-Projekt eine viel größere Sichtbarkeit und 
damit deutlich bessere Chancen, mit seinen Ergeb-
nissen konkreten Einfluss auf künftige Normungs- 
oder Regulierungsverfahren zu nehmen, als dies bei 
unkorrelierten Einzelvorhaben möglich wäre. Er-
fahrungsaustausch und Synergiegewinne innerhalb 
des Projekts versprechen dann noch einen zusätz-
lichen Bonus. 

Nachgerade unabdingbar ist eine Zusammenarbeit 
über Instituts- und noch besser Ländergrenzen 
hinweg beim Thema „Vergleichbarkeit von Mes-
sdaten in der Medizin“. In der multizentrischen 
Studie kommt die medizinische Forschung einem 
Ringvergleich am nächsten und offenbart gleich-
zeitig, wie weit man noch von klassischen metro-

Titelbild:

Patio des Eingangsbereiches zum Magnetresonanzlaborato-
rium im ehemaligen Quarzuhrenkeller des Observatoriums
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logischen Standards entfernt ist. Seit 2008 arbeiten 
8.1-Wissenschaftler an dem EU-Projekt „IMAGEN 
– reinforcement-related behaviour in normal brain 
function and psychopathology“ mit, in dem in acht 
europäischen Zentren insgesamt 2000 Jugendliche 
im MRT gescannt wurden und ab 2013 ein zweites 
Mal gemessen werden sollen. Aufgabe und Interesse 
der PTB bei diesem psychiatrischen Forschungspro-
jekt ist es, die Auswirkungen zu untersuchen, die der 
jeweilige Untersuchungsort mit seinen Mitarbeitern 
und dem verwendeten MRT unweigerlich auf die 
Ergebnisse hat (Bild 2). Wenn es gelänge, diesen 
Einfluss auf MRT-Bilder und daraus gewonnene 
neuro-anatomische und funktionelle Messgrößen 
zu quantifizieren und nachträglich zu korrigieren, 
könnte die statistische und damit wissenschaftliche 
Signifikanz der Daten erheblich gesteigert werden. 
Nutznießer wären nicht nur die Forschungspartner, 
sondern auch die Gesellschaft allgemein.

Nicht-invasive funktionelle Bildgebung des 
Gehirns mittels nahinfraroter Lichtimpulse

Im Fachbereich 8.3 Biomedizinische Optik der PTB 
werden unter anderem neuartige optische Bildge-

bungsverfahren entwickelt, die für nicht-invasive 
In-vivo-Anwendungen zur Diagnose, für die Ver-
laufskontrolle sowie die Prognose neurologischer 
Erkrankungen eingesetzt werden können. In den 
letzten vier Jahren wurden diese Arbeiten in enger 
Zusammenarbeit mit 17 Partnern aus vier Ländern 
im Europäischen Verbundvorhaben nEUROPt mit 
Förderung aus dem 7. Rahmenprogramm durchge-
führt. Die Besonderheit der im Projekt untersuchten 
Verfahren liegt in der Verwendung sehr kurzer (Pi-
kosekunden-)Lichtimpulse in Kombination mit 
zeitaufgelösten Detektionsverfahren, um den Nut-
zen der diffus-optischen Bildgebung zu verbessern.

Neuroradiologische Bildgebungsverfahren haben 
ganz wesentlich zum Verständnis neurologischer 
Erkrankungen wie Schlaganfall, multipler Sklerose 
und Epilepsie beigetragen. Die Computer-Tomo-
grafie, Magnetresonanz-Bildgebung und Positron-
Emissions-Tomografie stellen eine Vielzahl an 
anatomischen und physiologischen Informationen 
bereit, die in der klinischen Praxis eine unverzicht-
bare Hilfe bei der Diagnose und Therapiekontrolle 
darstellen. Dennoch gibt es während des sehr dyna-
mischen Krankheitsverlaufs beim akuten Schlagan-

Bild 1: Links: Messung der hochfrequenten E-Felder, die von den starken Hochfrequenzpulsen während eines MRT-Scans in 
einem Prüfkörper erzeugt werden, mit einem elektrooptischen E-Feldsensor. Rechts: Aufbau zur rückführbaren Kalibrierung 
des E-Feldsensor in einer berechenbaren TEM-Zelle

Bild 2: Aus MRT-Bildern abgeleitete Volumenmessungen für neun IMAGEN-Tomografen. Links: Die mittleren Schädelvolumina 
der lokalen Probanden-Kohorten schwanken stärker als statistisch erklärbar. Mitte: Bereits die Messungen an baugleichen 
Phantomen zeigen systematische, allerdings deutlich geringere Variationen. Rechts: mittleres Schädelvolumen von zwei 
Referenz-Probanden, die innerhalb weniger Wochen an allen Zentren gemessen wurden
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fall oder bei Epilepsie derzeit kaum Möglichkeiten 
für eine (quasi-) kontinuierliche Überwachung und 
Bildgebung des Gehirns am Krankenbett. Selbst auf 
speziellen Neuro-Intensivstationen werden in der 
Regel lediglich systemische Parameter wie der Blut-
druck oder der Herzschlag überwacht, nicht jedoch 
das Gehirn an sich.

Die Motivation für die hier vorgestellten Arbeiten 
bestand darin, verbesserte Methoden zu entwickeln, 
die eine kontinuierliche Überwachung und Dar-
stellung insbesondere wichtiger hämodynamischer 
Parameter wie der zerebralen Sauerstoffsättigung 
und der Gewebeperfusion am Krankenbett erlau-
ben. Entscheidende Nachteile der bisher eingesetz-
ten optischen Methoden sollten damit überwunden 
werden. Dazu zählen die vergleichsweise schlechte 
räumliche Auflösung, die schlechte Trennung von 
extra- und intrazerebralen Signalanteilen sowie eine 
unzureichende Möglichkeit zur Quantifizierung 
hämodynamischer Parameter. Hauptansatzpunkt 
für die angestrebten Verbesserungen waren sub-
stanzielle Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der 
diffusen optischen Spektroskopie und Bildgebung 
unter Einsatz kurzer Lichtimpulse und zeitaufgelö-
ster Messverfahren. Durch die Messung und Ana-
lyse der Flugzeiten (Verweildauern) von Photonen 
im Gewebe können Aussagen über deren Eindring-
tiefe gewonnen und oberflächliche Signalanteile von 
solchen aus dem Kortex getrennt werden. Dadurch 
lassen sich auch Absorptions- und Streueigenschaf-
ten des Gewebes differenzieren, was sowohl eine 
verbesserte spektroskopische Analyse und quantita-
tive Bestimmung der hämodynamischen Parameter 
erlaubt als auch zu einer verbesserten räumlichen 
Auflösung führen kann.

Als Beispiel für einen methodisch neuen Ansatz, 
der von der PTB in enger Zusammenarbeit mit 
dem Politecnico di Milano und der italienischen 
Firma Microphoton Devices S.r.l. im Rahmen des 
Projektes entwickelt und erprobt wurde, sei hier 
ein neues Raster-Bildgebungsverfahren vorgestellt. 
Dabei wird die zeitaufgelöste diffuse Reflexion von 
Gewebe kontaktlos gemessen und nicht mithilfe 
von optischen Fasern, wie sonst üblich. Bild 3 zeigt 
ein Schema der optischen Messanordnung. Der Ab-
stand zwischen Einstrahl- und Detektionspunkt ist 
sehr klein (wenige Millimeter) im Vergleich zu dem 
üblicherweise bei funktionellen optischen Mes-
sungen verwendeten Abstand von einigen Zenti-
metern. Das damit verbundene Problem einer sehr 
hohen Anzahl „früher“ Photonen, die keine Infor-
mation über Prozesse im Kortex enthalten, wurde 
mithilfe neuartiger Detektoren („Time-Gated Single 

Photon Avalanche Diodes“) gelöst, mit denen im 
Wesentlichen nur die späten, nicht jedoch die frü-
hen Photonen erfasst werden. Mit diesem Verfahren 
wird die räumliche Auflösung verbessert, und ein 
Gebiet von z. B. (4 × 4) cm2 kann mit dicht liegen-
den Messpunkten abgetastet werden. Damit lassen 
sich aktivierte Bereiche des Kortex sehr gut lokali-
sieren, wie erste In-vivo-Versuche gezeigt haben. 
Das Verfahren kann allerdings problemlos nur an 
haarlosen Gewebearealen (z. B. dem frontalen Kor-
tex) eingesetzt werden. Andererseits sind auch an-
dere Einsatzgebiete denkbar, z. B. die nicht-invasive 
Erfassung von Biomarkern wie Oxy- und Deoxyhä-
moglobin in Haut oder Muskeln.

Der diagnostische Wert der eingesetzten Verfah-
ren wurde in klinischen Pilotstudien zu den neu-
rologischen Krankheitsbildern Schlaganfall und 
Epilepsie untersucht und mit etablierten neuro-
physiologischen und Neuro-Bildgebungsmethoden 
verglichen. Die Perspektiven der klinischen Anwen-
dung der zeitaufgelösten optischen Methoden wur-
den auf Basis dieser Studien von den beteiligten kli-
nischen Gruppen positiv bewertet. Die Ergebnisse 
schaffen eine gute Ausgangslage für eine weitere 
Verbreitung und für eine potenzielle wirtschaftliche 
Verwertung dieser neuartigen Technik in Europa.

Neuartige Biosignalmessungen

Seit über 30 Jahren werden in der PTB supralei-
tende Quanteninterferometer („Superconduc-
ting Quantum Interference Devices“, abgekürzt 
„SQUIDs“) für hochempfindliche Magnetfeldmes-
sungen hergestellt. Mit einem Rauschniveau von 
bis unter 1fT/√Hz gehören die im Fachbereich 7.2 

Bild 3: Schema zur kontaktlosen diffus-optischen Bildgebung 
und Hirnaktivitätskarte (©webersupiran.de)
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entwickelten SQUIDs zu den empfindlichsten Ma-
gnetfeldsensoren weltweit. Der Fachbereich 8.2 
Bio signale nutzt diese Sensoren für biomagnetische 
Messungen, die insbesondere für die Untersuchung 
der schwachen Magnetfelder eingesetzt werden, die 
die Nervenzellen des Gehirns oder des peripheren 
Nervensystems erzeugen.

SQUIDs müssen bei tiefen Temperaturen von we-
nigen Kelvin betrieben werden. Das erfordert den 
Einsatz von Kühlmedien, in der Regel von flüssigem 
Helium. Hier ist in den letzten Jahren ein Problem 
entstanden, da die Vorräte an Helium auf der Erde 
zur Neige gehen. Das ist für die Arbeit in der PTB 
nicht so gravierend, da hier schon seit Langem das 
verbrauchte Kühlmittel über Rückführungsanlagen 
zurückgewonnen wird. Für viele vorwiegend medi-
zinisch ausgerichtete Anwender, die über derartige 
aufwendige Anlagen nicht verfügen, stellt sich jetzt 
aber das Problem, wie die Arbeit mit dem MEG 
bei den dramatisch ansteigenden Preisen für Heli-
um weiter finanziert werden kann. Heute werden 
weltweit etwa 150 MEG-Geräte für Forschung und 
Diagnostik eingesetzt, von denen jedes einige hun-
dert SQUIDs enthält. Ein Ausweg aus der notwendi-
gen Kühlung mit dem knapper werdenden Helium 
könnte für diese Anwender die Nutzung von Ma-
gnetfeldsensoren sein, die ohne Kühlung arbeiten. 
Hier bieten sich insbesondere sogenannte optische 
Magnetometer an, deren Empfindlichkeit in den 
letzten Jahren enorm verbessert wurde.

Optische Magnetometer enthalten Gase von Alkali-
atomen wie z. B. Rubidium, die einen ungepaarten 
Elektronenspin besitzen und resonantes, zirku-
lar polarisiertes Licht absorbieren können. Indem 
der Photonenspin auf das Atom übertragen wird, 
wird in einem Gas von Alkaliatomen eine makro-
skopische Polarisation aufgebaut, bis kein weiteres 
Photon mehr absorbiert wird. In einem Magnetfeld 
ändern die ungepaarten Elektronenspins ihre Ori-
entierung, sodass die Atome wieder Photonen mit 
Spins in Richtung des Laserstrahles absorbieren. 
Diese Änderung der Absorption ist ein hochemp-
findliches Maß für Magnetfelder.

Im National Institute of Standards and Technolo-
gy (NIST) in Boulder, USA, ist es gelungen, diese 
Messtechnik zu miniaturisieren. In den Messzellen 
dieser Chip-Scale Atomic Magnetometer (CSAM) 
sind das Rubidiumgas sowie die für die Detekti-
on erforderliche Mikroptik in einem Volumen von 
etwa einem Kubikzentimeter untergebracht (Bild 4). 
Im magnetisch geschirmten Raum BMSR-2 wurden 
vom Fachbereich nun die messtechnischen Eigen-

schaften dieser Sensoren charakterisiert und insbe-
sondere auf ihre Eignung für biomedizinische An-
wendungen getestet. 

Die Wissenschaftler von NIST und PTB hatten be-
reits 2010 einen Vorläufer des jetzigen CSAM für 
Magnetfeldmessung erfolgreich am menschlichen 
Herzen getestet. Diesmal wurden die CSAM-Sen-
soren in vier Millimeter Abstand vom Kopf gesun-
der Testpersonen in Position gebracht. Am Hin-
terkopf konnten bei wachen Personen sogenannte 
Alphawellen gemessen werden – ein Grundrhyth-
mus der elektrischen Hirnaktivität, der sich spontan 
bei Entspannung einstellt. In einer weiteren Ver-
suchsreihe konnte mit den CSAM-Sensoren sogar 
die Verarbeitung von Berührungsreizen im Gehirn 
durch das damit verbundene, sehr schwache Ma-
gnetfeld aufgezeichnet werden. 

Zur Validierung der Messergebnisse wurden zu 
allen CSAM-Messungen parallel MEG-Aufzeich-
nungen mit SQUID-Sensoren durchgeführt. Bei 
diesen vergleichenden Untersuchungen zeigte sich, 
dass CSAM-Sensoren zwar noch ein erheblich hö-
heres Rauschniveau als die besten SQUIDs aufwei-
sen, dies aber zum Teil ausgeglichen wird durch die 
höhere Signalintensität. Das ist darauf zurückzufüh-
ren, dass SQUIDs nur im thermisch isolierenden 
Dewargefäßen betrieben werden können, sodass ihr 
Abstand zur Signalquelle immer einige Zentimeter 
beträgt, während CSAM-Sensoren direkt auf der 
Kopfhaut platziert werden können und somit einen 
wesentlich geringeren Abstand zur Signalquelle be-
sitzen. Zudem bietet die hohe mechanische Flexibi-
lität dieser Sensoren interessante neue Einsatzmög-
lichkeiten für die biomagnetische  Messtechnik. So 
können CSAM-Sensoren beispielsweise parallel am 

Bild 4: Schematische Darstellung und Abbildung eines 
CSAM-Sensors (©NIST/ OSA)

jb2012_al_8_v2.indd   139 07.03.2013   15:43:50



Medizinphysik und metrologische Informationstechnik

140

Kopf und an der Brustwand angebracht werden, um 
simultan Hirn- und Herzsignale aufzuzeichnen, was 
mit den an das Dewargefäß gebundenen SQUIDs 
nicht möglich ist.

Neue mathematische und statistische Metho-
den für die Berechnung von Messunsicher-
heiten

Messungen können nur dann aussagekräftig mit-
einander oder mit Referenzwerten verglichen wer-
den, wenn man weiß, wie gesichert der jeweilige 
Messwert ist, d.  h. wenn man seine Unsicherheit 
kennt. Dies betrifft nicht nur die Streuung von 
Werten, wenn Messungen mehrfach durchgeführt 
werden, sondern auch systematische Einflüsse. Je-
der Schritt in der Kalibrierkette vom Primärstan-
dard zum Messgerät eines industriellen Endnutzers 
ist mit einer Fortpflanzung der Messunsicherheit 
verbunden. Eine unzuverlässige Unsicherheitsab-
schätzung hat daher unmittelbare negative wirt-
schaftliche Folgen. So haben etwa Untersuchungen 
ergeben, dass eine Überschätzung des Wasserge-
halts in Rohöl von 0,5 % in einer Nordsee-Pipeline 
allein zu einem jährlichen Verlust von 2,7 Mio. € 
führen kann. Verbesserungen in der Genauigkeit 
von Cholesterin-Messungen seit 1968 haben in den 
USA zu einer Reduzierung falscher negativer Er-
gebnisse von 23,7  % auf 3 % geführt, woraus eine 
Kostenersparnis von rund 100 Mio. $ pro Jahr im 
Gesundheitsbereich resultierte.

Neue mathematische und statistische Ansätze wer-
den benötigt, um Unsicherheitsabschätzungen in 
einer Vielzahl moderner metrologischer Anwen-
dungen wie biochemischen Messungen und Nano-
metrologie vornehmen zu können. Der Fachbereich 
Mathematische Modellierung und Datenanalyse der 
PTB koordiniert daher ein europäisches Projekt mit 
9 weiteren Metrologieinstituten und einem Indus-
triepartner unter dem Titel „NEW04 – Novel ma-
thematical and statistical approaches to uncertainty 
evaluation“, das von 2012 bis 2015 dauern und im 
Rahmen des Europäischen Metrologieforschungs-
programms gefördert wird.

Das Konsortium wird neue verbesserte Methoden 
zur Unsicherheitsabschätzung bei inversen und Re-
gressionsproblemen sowie Verfahren zur Behand-
lung von Anwendungen mit computeraufwendigen 
Messmodellen entwickeln. Darüber hinaus sollen 
Methoden zur Konformitätsbewertung auf der 
Grundlage von Messunsicherheiten weiterentwi-
ckelt werden. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
sollen in „Guidelines“ zusammengefasst werden, 

die später unter anderem Eingang in den Leitfaden 
für die Bestimmung der Messunsicherheit (GUM) 
finden sollen. Kernziele in methodischer Hinsicht 
sind die Entwicklung eines Bayes-Verfahren zur 
Bestimmung von Unsicherheiten in Regressions-
problemen, das die Einbeziehung von Vorwissen 
erlaubt, sowie die Anpassung von schnellen Samp-
lingmethoden und Surrogatmodellierung in metro-
logische Anwendungen. 

Bereits im Projekt werden die neuen Methoden 
auf eine Reihe von Anwendungsbereichen ange-
wendet werden, für die ein dringender Bedarf an 
neuen Verfahren zur Unsicherheitsbestimmung 
besteht. Hierzu gehören aus dem Bereich der me-
trologischen Forschung neue analytische Techno-
logien für die Biochemie und Biotechnologie (ELI-
SA, PCR), Transportprozesse (thermophysikalische 
Eigenschaften von Materialien, Durchflussmes-
sungen) sowie die Scatterometrie als Werkzeug der 
Nanometrologie. Weiterhin sollen auch praktische 
Fragestellungen z. B. zur Kalibrierung, sowie zum 
Brandschutz oder auch Konformitätsprüfungen von 
Gesundheitsprodukten betrachtet, und Softwarelö-
sungen sowie Weiterbildungsseminare für Metro-
logen in öffentlichem Dienst und Industrie entwi-
ckelt werden. Einen Überblick über die Struktur des 
Projektes sowie die zu behandelnden Anwendungen 
gibt Bild 5.

Das neue EMRP-Projekt soll auch die Grundlage 
zur Schaffung eines virtuellen „European Centre 
for Mathematics and Statistics in Metrology“ sein, 
das nicht nur die wachsende europäische Zusam-
menarbeit der mathematischen Experten der eu-
ropäischen Metrologieinstitute institutionalisieren 
soll, sondern vor allem auch das vorhandene und 
im Laufe des Projektes neu zu entwickelnde „Know-
how“ der europäischen Industrie und europäischen 
und internationalen Organisationen, z. B. auf dem 
Gebiet der Normung und Standardisierung, zur 
Verfügung stellen wird. 

Informationstechnische Expertise für den 
Verbraucherschutz im Messwesen 

Im Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstech-
nik ist auf die zunehmende informationstechnische 
Durchdringung von Messsystemen mit einer ent-
sprechenden Konzentration der Kräfte reagiert wor-
den. So ist das Potenzial für die Softwareprüfung 
und -beratung bei gesetzlich geregelten Messsys-
temen nun in einer eigenen Arbeitsgruppe Metro-
logische Software gebündelt worden. Diese Gruppe 
besitzt in Breite und Tiefe eine anerkannte Prüf-, Be-
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ratungs- und Begutachtungskapazität mit ausgewie-
sener Expertise in den Bereichen der Informations-
technik, des Messwesens und ihres regulatorischen 
Überbaus. Die Konzentration betrifft auch die in der 
Arbeitsgruppe Datenkommunikation und -sicherheit 
durchgeführten Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte, die auf die Sicherung von Messdaten bei An-
wendung neuer Technologien im Messwesen oder 
bei der Verwendung von Messdaten ausgerichtet 
sind.

Softwareprüfungen werden inzwischen gemäß dem 
auf europäischer Ebene eingeführten und maßgeb-

lich vom Fachbereich Metrologische Informations-
technik begründeten System der Risikoklassen diffe-
renziert. Dieses System hilft nun entscheidend, die 
Expertise des Fachbereiches wirksam einzusetzen, 
indem Prüfungen mit eher geringeren Anforderun-
gen dezentral und Prüfungen mit hohen Ansprü-
chen an die IT-Expertise zentral im Fachbereich 
bearbeitet werden.

Herausforderungen moderner Messsysteme sind 
die immer stärkere Verbreitung von eingebette-
ten Betriebssystemen, die Verwendung kryptogra-
fischer Datensicherungsverfahren und die ange-
strebte Flexibilität der Software. Zur metrologischen 
Bewertung solcher Komponenten sind Hilfsmittel 
und Vorgehensweisen entwickelt worden. Die hohe 

Bild 5: Arbeitspakete, Methoden und Anwendungen, die im 
EMRP-Projekt NEW04 von 2012–2015 behandelt werden
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Dynamik dieses Bereiches fordert ständige Weiter-
entwicklungen der Verfahren zur Gewährleistung 
der Messsicherheit, Messbeständigkeit und Prüf-
barkeit der metrologischen Systeme. Neue Heraus-
forderungen entstehen z.  B. durch die Einführung 
des Cloud-Computing oder durch neue Betriebssy-
stemphilosophien.

Neben den Prüfungen wird die spezielle Exper-
tise des Fachbereiches auch von externen Stellen 
nachgefragt. Ein ständiger, wichtiger Adressat der 
Beratungsleistungen auf nationaler Ebene sind die 
Eichbehörden, im Jahr 2012 auch das Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Technologie im Zusam-
menhang mit der Novellierung des Mess- und Eich-
gesetzes und des Energiewirtschaftsrechts. 

Seit 2011 erfolgt eine intensive fachliche Begleitung 
der im Bundesamt für die Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) entstehenden Sicherheitskon-
zepte für Smart Meter Gateways. Es geht dabei um 
die Zusammenführung der metrologischen Anfor-
derungen mit den Anforderungen zum Datenschutz 
und zur Sicherung der Energieinfrastruktur. Der 
vom BSI im Jahre 2012 herausgegebene Entwurf ei-
ner Technischen Richtlinie ist auch das Resultat der 
Abstimmungen mit der PTB. Die Richtlinie ergänzt 
das bereits im Vorjahr entwickelte und mit der PTB 
abgestimmte Schutzprofil für Smart Meter Gate-
ways. 

Auf europäischer und internationaler Ebene steu-
ert und bereichert der Fachbereich maßgeblich die 
Abstimmungsthemen. Das findet darin seinen Aus-
druck, dass sowohl bei der WELMEC als auch bei 
der OIML die Leitung der entsprechenden Fach-
gruppen bei der PTB liegt. Darüber hinaus erfolgt 

eine Mitarbeit bei nationalen und europäischen 
Normungs- bzw. Normungssteuerungsgremien. 

Ein Schwerpunkt bei den F&E-Vorhaben ist das 
zunächst bis 2012 vom BMWi geförderte Vorhaben 
zum On-Board-Metering (OBM). Beim OBM-Vor-
haben geht es um eine innovative Systemlösung für 
Elektrofahrzeuge mit mobiler Messtechnik, die in 
die wachsende E-Mobility-Landschaft Deutschlands 
integriert werden soll. Im Unterschied zu stationär 
messenden Ladesäulen wird die Messtechnik beim 
OBM-Vorhaben in das Fahrzeug integriert. Dabei 
sind besondere eichrechtliche Anforderungen sowie 
Anforderungen an Datenschutz und Datensicher-
heit zu erfüllen. Damit verbunden sind Fragen der 
korrekten Energieabrechnung und der metrolo-
gischen Überwachung dieser Zählerverwendung. 
Bisher konnte mit Prototypen ein Funktionsnach-
weis für den neuen Ansatz geführt werden (Bild 6). 

Die Förderung wurde bis 2014 verlängert. In die-
ser Phase wird nun ein breit angelegter Feldtest 
durchgeführt, und es werden Verfahren zur me-
trologischen Überwachung der On-Board-Syste-
me entwickelt und erprobt. Die zur Sicherung der 
Mess daten eingesetzten digitalen Signaturen sollen 
auf Zertifikate einer Public-Key-Infrastruktur zu-
rückgeführt werden. 

Während beim On-Board-Metering die Technologe 
noch in der Entwicklung und Erprobung ist, konnte 
im Jahre 2012 das System zur Sicherung messwert-
verarbeitender Kassensysteme (INSIKA), das in den 
Jahren davor unter Führung des Fachbereiches ent-
standen ist, in Hamburg in den praktischen Betrieb 
überführt werden. Die dafür benötigen INSIKA-

Bild 6: Der Leiter des OBM-
Projekts, Dr. Norbert Zisky, 
erläutert dem Abteilungslei-
ter des BMWi, Dr. Halldorn 
(rechts), und dem Mitglied 
des Präsidiums der PTB, Dr. 
Stenger (Mitte), die Abrech-
nung der mobil gemesse-
nen Verbrauchsdaten.
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Smartcards (Bild 7) werden von der Bundesdrucke-
rei GmbH in Berlin produziert und vertrieben. 

Einen weiteren Forschungsschwerpunkt im Fach-
bereich stellt das EMRP-Vorhaben „Metrology for 
Smart Electrical Grids“ dar, in dem die Thematik 
der Netzzustandsüberwachung für Niederspan-
nungsnetze  als Voraussetzung für eine stabile 
Ener gieversorgung im Mittelpunkt steht. Es wur-
den Lösungsansätze zur Bestimmung von Netzzu-
ständen entwickelt, die eine bessere Netzsteuerung 
ermöglichen können. Es werden in diesem Ansatz 
auch Photovoltaik-Anlagen, Elektromobile oder 
regelbare Ortsnetztrafos berücksichtigt. Mit intelli-
genten Ladestrategien sollen die Elektro-Fahrzeuge 
als Pufferspeicher für überschüssige Energie in die 
Netze eingebunden werden. Zum Erreichen der Si-
cherheitsziele werden eine angepasste Sicherheitsar-
chitektur konzipiert und geeignete Kommunikati-
onskomponenten mit spezieller Sicherheitstechnik 
entwickelt. Diese werden in der begonnenen letzten 
Phase des Vorhabens in Versuchsnetzwerke imple-
mentiert und validiert. Die Ergebnisse der Arbeiten 
fließen in die europäischen Normungsvorhaben 
von CEN/CENELEC und ETSI (Mandat M/441 und 
M/490 der EU-Kommission) ein.

Zum Aufgabenbereich des Fachbereiches gehört 
auch die Zulassung von Geldspielgeräten. Dieser 
Tätigkeitsbereich weitet sich aus. Er stellt bei der 
Prüftätigkeit ähnliche Anforderungen an die Exper-
tise wie bei Prüfungen im gesetzlichen Messwesen. 
Beide Bereiche profitieren von der Nähe zueinander, 
da sich bei informationstechnischen Kernthemen 
ähnliche Fragen stellen. 

Bild 7: INSIKA-Smartcards 
für die Benutzung in Taxis
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Grundlagen der Metrologie

Vergleichsstudie zur spektralen Korrektur von 
Spektrometern durchgeführt
Eine „State-of-the-art“-Vergleichbarkeitsstudie 
korri gierter Emissionsspektren wurde durch vier 
nationale Metrologieinstitute (NMI) durchgeführt. 
Dabei wurden physikalische Transfer-Standards 
(PTS) und Kalibrierverfahren mit Referenzmateri-
alien (RM) – eingesetzt. Die Emissionsspektren von 
drei Test-Farbstoffen wurden in dem Wellenlän-
genbereich von 300 nm bis 770 nm korrigiert und 
mit den beiden Kalibrierverfahren überprüft. Für 
spektrofluorometrische und kolorimetrische Mess-
geometrien konnte eine hohe Übereinstimmung 
der korrigierten Emissionsspektren erreicht wer-
den. Ein wesentliches Ergebnis dieser Studie ist die 
ebenfalls hohe Übereinstimmung bei RM-gestütz-
ten Kalibrierverfahren, deren Einsatz einen deutlich 
geringeren Zeitaufwand erfordert. (B. Ebert, FB 8.3, 
bernd.ebert@ptb.de)

Methode zur Erweiterung des GUM auf kontinu-
ierliche Messungen
In einer in diesem Jahr abgeschlossenen Promoti-
on wurde eine konsistente Erweiterung des Guide 
to the Expression of Uncertainty in Measurement 
(GUM) auf kontinuierliche Messungen entwickelt. 
Die neue Methodik basiert auf stochastischen Pro-
zessen als Modell der unsicheren Kenntnis einer 
kontinuierlichen Funktion. Es wurde gezeigt, dass 
diese Erweiterung natürlicherweise konsistent zu 
den bisherigen Richtlinien des GUM für diskrete 
Messungen ist. Damit konnte erstmals eine vollstän-
dig rückführbare Auswertung von dynamischen 
Messungen entwickelt werden. (S. Eichstädt, FB 8.4, 
sascha.eichstaedt@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.
elster@ptb.de)

EMRP-Projekt zur Entwicklung metrologischer 
Verfahren für den Nachweis von Infektions-
erkrankungen gestartet
Bei der Diagnostik von Infektionserkrankungen 
wird zunehmend die Polymerase-Ketten-Reaktion 
(PCR) eingesetzt, mit der die jeweiligen Erreger 
spezifisch über ihre DNA nachgewiesen werden 
können. Die Quantifizierung der Konzentrationen 
von Viren oder Bakterien in Körperflüssigkeiten mit 
den verschiedenen PCR-Methoden (Digitale PCR, 
Real-Time PCR, isotherme PCR) ist jedoch äußerst 
schwierig, sodass derzeit bei nationalen Ringversu-

chen als Bewertungsgrenzen ± 0,5 Dekaden zuge-
lassen werden müssen. Der Unterschied von einem 
Faktor 10 zwischen den niedrigsten und höchsten 
akzeptablen Konzentrationswerten ist für die effi-
ziente Unterstützung der medizinischen Diagnos-
tik nicht zufriedenstellend. In dem EMRP-Projekt 
„Metrology for monitoring infectious diseases, anti-
microbial resistance, and harmful micro-organisms“ 
sollen Verfahren und Messtechniken entwickelt und 
erprobt werden, mit denen die Messunsicherheit 
deutlich reduziert werden können. (A. Kummrow, 
FB 8.3, andreas.kummrow@ptb.de; J. Neukammer, 
FB 8.3, joerg.neukammer@ptb.de)

Entwicklung eines primäres Referenzmessverfah-
rens zur Messung der Hämoglobinkonzentration 
in Blut im Rahmen des EMRP-Projekts „Metal-
lomics“
Als Teilaufgabe im Projekt „Metrology for Meta-
loproteins“, koordiniert von der PTB (FB 3.1), soll 
ein primäres Referenzmessverfahren zur Bestim-
mung der totalen Hämoglobinkonzentration im 
Blut entwickelt und validiert werden. Das Verfahren 
beruht auf der Umwandlung aller Hämoglobinvari-
anten durch die AHD-Methode (Alkalisches Häma-
tin und Detergenz) und nachfolgende spektrofoto-
metrische Extinktionmessung. Das Verfahren wird 
zunächst mit dem derzeit etablierten Referenzmess-
verfahren, der HiCN-Methode, verglichen werden. 
Daneben wird die Eignung des Chlorhämin als Ka-
librator untersucht, und es werden Störgrößenwie 
z.  B. die Untergrundabsorption durch Bilirubin-
charakterisiert. (K. Witt, FB 8.3; klaus.witt@ptb.de; 
A. Kummrow, FB 8.3, andreas.kummrow@ptb.de; 
J. Neukammer, FB 8.3, joerg.neukammer@ptb.de)

100 Stunden T2-Zeit in 3He-Präzessionsexperi-
menten
Im magnetischen Abschirmraum BMSR2 der PTB 
ist es gelungen, die Präzession der Kernspins von 
3He mit einer extrem langen Abklingkonstanten 
T2>100 h zu messen. Dieser Wert wurde in einem 
sehr homogenen Haltefeld erreicht, das mit 400 nT 
hundertmal kleiner als das Magnetfeld der Erde war. 
Eine gleichzeitige Messung der 3He- und 129Xe-Spin-
präzession konnte erstmals länger als 24 Stunden 
aufgezeichnet werden, wodurch es möglich ist, die 
Frequenz beider Präzessionen sehr genau zu bestim-
men. Diese Arbeiten werden in Zusammenarbeit 
mit der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und 
der Universität Heidelberg durchgeführt. (S. Knap-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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pe-Grüneberg, FB 8.2, silvia.knappe-grueneberg@
ptb.de; W. Kilian, FB 8.1, wolfgang.kilian@ptb.de)

Messtechnische Erfassung des Netzzustands ver-
teilter Energiesysteme
Der Wandel in Energienetzen, insbesondere durch 
eine größere Anzahl dezentraler Einspeiser, erfor-
dert die Entwicklung neuartiger Lösungsansätze für 
die Messung und Steuerung. Im Vorhaben „Metro-
logy for Smart Electrical Grid“ des Europäischen 
Metrologieforschungsprogramms (EMRP) wurden 
Ansätze zur Zustandsschätzung auf der Grundlage 
unvollständiger Messungen entwickelt. Ein weiterer 
Aspekt des Vorhabens sind IT-Sicherheitsmechanis-
men zum Schutz verteilter Energiemesssysteme. Ar-
beitsergebnisse sind in den Leitfaden der Smart Grid 
Information Security Gruppe von CEN/CENELE/
ETSI unter dem Mandat M/490 zur IT-Sicherheit 
von Energienetzen eingeflossen. (N. Zisky, FB 8.5, 
norbert.zisky@ptb.de)

Erprobung von Referenzmessverfahren zur 
Zellzählung für die Bestimmung der Konzentra-
tionen von immunologisch markierten Zellen
Im Rahmen eines vom BMWi geförderten Projektes 
zur Standardisierung von Verfahren zur (Relativ-) 
Bestimmung von Zellkonzentrationen in Kör-
perflüssigkeiten wird ein in der PTB entwickeltes 
Durchflusszytometer beim Kooperationspartner, 
der Deutschen Vereinten Gesellschaft für Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin (DGKL) im 
Klinikum Karlsruhe, erprobt. Dabei werden die Tar-
getzellen-Konzentrationen durch eine direkte Volu-
menmessung bestimmt und auch Relativmessungen 
bezüglich eines Kalibrators mit bestimmter Par-
tikelkonzentration vorgenommen. Ziel ist die Be-
stimmung der Konzentrationen von CD4-positiven 
(T-Helfer-) Zellen im Blut und von CD34-positiven 
(Stammzellen) in Apheresaten mit größtmöglicher 
Genauigkeit, um die Therapie und Verlaufskontrolle 
zu optimieren. (M. Kammel, FB 8.3, martin.kam-
mel@ptb.de; J.Neukammer, FB 8.3, joerg.neukam-
mer@ptb.de) 

Modellierung und Bewertung systematischer 
Fehler in der Scatterometrie
Systematische Fehler tragen in vielen Anwendungen 
zu einem erheblichen Teil zur Messunsicherheit bei. 
Ihre Berücksichtigung erhöht die Modellkomplexi-
tät und damit die Rechenzeit, die für die Auswer-
tung scatterometrischer Messungen benötigt wird. 
Für EUV-Messungen konnte mit Hilfe des Akaike-
Informationskriteriums gezeigt werden, dass nur 
durch die gleichzeitige Modellierung von Linienrau-
higkeiten und von Fehlern in der Substratstruktur 

Photomasken eine deutliche Verbesserung für die 
Rekonstruktion kritischer Dimensionen von Photo-
masken erreicht werden kann. (M. A. Henn, FB 8.4, 
mark-alexander.henn@ptb.de; H. Groß, FB 8.4, her-
mann.gross@ptb.de, M. Bär, FB 8.4, markus.baer@
ptb.de)

Neues statistisches Auswerteverfahren für die 
Magnetfeldfluktuationsthermometrie
Für die im Temperaturbereich unter 1 K verwen-
deten Magnetfeldfluktuationsthermometer wurde 
ein verbessertes Auswerteverfahren entwickelt. Das 
Verfahren beruht auf dem Prinzip der Bayes’schen 
Inferenz, wobei die numerische Berechnung mit-
tels der Markov-Chain-Monte-Carlo-Methode er-
folgt. Das neue Verfahren ermöglicht erstmals eine 
zuverlässige Bestimmung der Messunsicherheiten 
für die Magnetfeldfluktuationsthermometrie unter 
Einbeziehung aller relevanten Einflussfaktoren. 
(G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de; 
F. Schmähling, FB 8.4 franko.schmaehling@ptb.de; 
C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Kompaktes Vektormagnetometer
Viele physikalische Grundlagenexperimente, wie 
z. B.  die Suche nach dem elektrischen Dipolmoment 
des Neutrons am Paul Scherrer Institut (PSI), stel-
len hohe Anforderungen an die Abschirmung ex-
terner Magnetfelder. Zur vektoriellen Vermessung 
der magnetischen Eigenschaften der Abschirmung, 
wie z.  B. Restfelder, Driften, Eigenrauschen und 
Störungsdämpfung, wurde ein kompaktes, SQUID-
basiertes Messsystem entwickelt. Das System weist 
bei einer Bandbreite von nahe DC bis 10 kHz eine 
Feldauflösung im fT-Bereich auf. (J. Voigt, FB 8.2, 
jens.voigt@ptb.de)

Die multivariate Normalverteilung – Sensitivität 
der Bayes’schen Mittelwertschätzung
Die Bestimmung einer A-Priori-Verteilung ist ent-
scheidend in Bayes’schen Analysen. Die Bestim-
mung nicht-informativer Prioren ist jedoch nicht 
eindeutig, zum Beispiel wenn bei unbekannter Kor-
relation der Erwartungswert multivariater Gauss-
verteilungen geschätzt werden soll. Weil dies ein 
Standardproblem ist (z. B. in der Metrologie bei der 
Anwendung von GUM S2), haben wir eine Reihe 
sinnvoller nicht-informativer Prioren untersucht. In 
Abhängigkeit von der Wahl des Priors variiert die 
Unsicherheit der Schätzung des Mittelwertes erheb-
lich für kleine und mittlergroße Samples. (K. Klau-
enberg, FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)
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Statistische Analyse von Messungen der Planck-
Konstanten
Zur Festlegung eines Zahlenwerts für die Planck-
Konstante werden entsprechende Messungen ver-
schiedener Metrologieinstitute verwendet. Die be-
trachteten Messungen sind allerdings im Rahmen 
der angegebenen Messunsicherheiten inkonsistent 
und werden durch CODATA üblicherweise mittels 
der „Birge ratio“-Methode kombiniert. Gemeinsam 
mit Statistikern des NIST wurde die statistische 
Grundlage dieses Verfahren kritisch hinterfragt und 
eine alternative Methode vorgeschlagen. Das neuge-
wonnene Ergebnis für die Planck-Konstante unter-
schiedet sich vor allem in der Messunsicherheit, die 
nun deutlich größer – und wohl auch realistischer 
– bestimmt wird. (C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@
ptb.de; J. Fischer, FB 7.4, joachim.fischer@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Großgerät zum „Magnetic Particle Imaging“ 
(MPI) bewilligt
Im Rahmen einer Großgeräteinitiative hatte die 
DFG für das Jahr 2012 die Förderung eines prä-
klinischen MPI-Scanners ausgeschrieben.  MPI ist 
ein neuartiges Verfahren, das mit hoher räumlicher 
und zeitlicher Auflösung und hoher Empfindlich-
keit magnetische Nanopartikel als Tracer im le-
benden Organismus nachweist. Die Charité hat 
sich zusammen mit der PTB um diese Förderung 
beworben und als eines von zwei Zentren den Zu-
schlag erhalten. Der MPI-Scanner wird voraussicht-
lich Anfang 2014 in Betrieb gehen und von der PTB 
schwerpunktmäßig für methodische Studien zur 
Messtechnik eingesetzt werden. (L.Trahms, FB 8.2, 
lutz.trahms@ptb.de)

Entwicklung neuer Sensoren für die durchfluss-
zytometrische Zellzählung
Zur Differenzierung und Zählung von Blutzellen 
wird üblicherweise entweder die Änderung der 
Leitfähigkeit beim Durchtritt einzelner Zellen durch 
eine Messöffnung gemessen oder die Lichtstreuung 
sowie die Fluoreszenz immunologisch markierter 
Zellen registriert. Um die Zelldifferenzierung zu 
verbessern und insbesondere seltene Zellen sicher 
identifizieren zu können, wurde mit der Entwick-
lung von durchflusszytometrischen Messzellen be-
gonnen, mit denen für jede Zelle die Leitfähigkeit 
bei Gleich- und Hochfrequenzspannungen, die 
Lichtstreuung und die Fluoreszenz mit hoher Emp-
findlichkeit gemessen werden kann. Die neuen Sen-
soren sollen für Referenz-Durchflusszytometer ein-
gesetzt und im Rahmen eines MNPQ-Projektes mit 
der Partec GMBH für die Verwendung in kommer-

ziellen Instrumenten optimiert werden. (P. Simon, 
FB 8.3, peter.simon@ptb.de; M. Frankowski, FB 8.3, 
marcin.frankowski@ptb.de; R. Häfner, Technischer 
Gerätebau, robert.haefner@ptb.de; A. Kuhn, Tech-
nischer Gerätebau, axel.kuhn@ptb.de; J. Neukam-
mer, FB 8.3, joerg.neukammer@ptb.de)

Laden von Elektrofahrzeugen an einfachen Lade-
steckdosen 
Mit der Inbetriebnahme einer neuartigen Prototyp-
Ladesteckdose für Elektrofahrzeuge in der PTB wur-
de beim Projekt „On-Board Metering“ ein wichtiger 
Meilenstein erreicht.  Damit und mit der Integrati-
on von mobiler Messtechnik in Versuchsfahrzeuge 
wurde die erste Etappe des vom BMWi geförderten 
Projektes, in dem die PTB mit Kooperationspart-
nern der Industrie zusammenarbeitet, abgeschlos-
sen. (N. Zisky, FB 8.5. norbert.zisky@ptb.de; J. Weil, 
FB 8.5, jan.weil@ptb.de)

Schnelle Verfahren für die Auswertung scattero-
metrischer Messungen
Für die Auswertung scatterometrischer Messungen 
werden mathematische Modelle verwendet, de-
ren numerische Lösung sehr zeitintensiv ist. Zur 
Beschleunigung des Auswerteverfahrens und An-
wendung statistischer Verfahren zur Bestimmung 
von Messunsicherheiten wurde die sogenannte 
Polynomchaos-Methode („Polynomial Chaos“) als 
Approximation für Finite-Elemente-Berechnungen 
entwickelt und validiert. Es konnte eine Beschleu-
nigung von etwa zwei Größenordnungen erreicht 
werden. (S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heiden-
reich@ptb.de, H. Groß, FB 8.4, herrmann.gross@
ptb.de, M. A. Henn, FB 8.4, mark-alexander.henn@
ptb.de)  

Simulation des Druck- und Temperaturabfalls 
bei schneller dynamischer Gasexpansion
Im Rahmen des EMRP-Projektes IND12 „Vacuum 
metrology for production environments“ konn-
ten durch numerische Simulationen für verschie-
dene Geometrien die Druck-, Temperatur- und 
Strömungsverhältnisse zur Entwicklung eines dy-
namischen Vakuumkalibriersystems beschrieben 
werden. Dabei zeigte sich, dass der Druck und die 
Temperatur in der kleineren Messkammer nahezu 
homogen abfallen und die Strömung laminar ver-
läuft. Im Verbindungsrohr zur großen Vakuum-
kammer hingegen treten in bestimmten Bereichen 
starke Turbulenzen bei hohen Geschwindigkeiten 
und niedrigen Temperaturen auf. Insbesonde-
re wurde das dynamische Abklingverhalten des 
Druckes bis zum Druckausgleich angegeben. (R. 
Model, FB 8.4, regine.model@ptb.de; S. Schmelter, 
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FB 8.4, sonja.schmelter@ptb.de; K. Jousten, FB 7.5, 
karl.jousten@ptb.de)

Modellierung von Mischprozessen in Rußmess-
strecken 
Die Verdünnungsstufe, ein im experimentellen Auf-
bau von Rußmessstrecken wesentliches Bauelement 
zur Vorkonditionierung des Aerosolstromes, wurde 
bezüglich ihrer Mischungsfähigkeit systematisch 
auf der Basis numerischer Simulationen untersucht. 
Durch  Auswertung charakteristischer Strömungs-
profile einer großen Anzahl virtueller Testszenari-
en konnten der Einfluss des Anstellwinkels für die 
Rohrverbindungen sowie die Wirkung einer ku-
gelförmigen Mischkammer quantitativ bestimmt 
werden. (G. Lindner, FB 8.4, gert.lindner@ptb.de; 
R.  Model, FB 8.4, regine.model@ptb.de, M. Bär, 
markus.baer@ptb.de , FB 8.4)

Virtuelle Experimente für das Tilted-Wave-Inter-
ferometer (TWI) 
Im Rahmen des ERMP-Projektes IND10 wird ein 
neues Interferometerprinzip (TWI) in Zusammen-
arbeit mit der Universität Stuttgart und den Koope-
rationspartnern der Industrie untersucht. Für die 
komplexe Messdatenauswertung des TWIs wurde 
ein mathematisches Verfahren entwickelt. Dazu 
wurde die in der PTB erstellte Simulationsumge-
bung zur Durchführung virtueller Experimente um 
das Raytracing komplexer optischer Systeme erwei-
tert, damit sie für Sensitivitätsanalysen angewendet 
werden kann. Als Ergebnis liegt nun ein Werkzeug 
vor, mit dem die Genauigkeit derartiger Verfahren 
auf Basis virtueller Experimente untersucht werden 
kann. (I. Fortmeier, FB 8.4, ines.fortmeier@ptb.de; 
M. Stavridis, FB 8.4, manuel.stavridis@ptb.de)

Neuer EEG-Verstärker misst bisher nicht zugäng-
liche Hirnsignale
Über lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass 
der Frequenzbereich oberhalb von 1 kHz für das an 
der Kopfhaut abgeleitete Elektroenzephalogramm 
(EEG) irrelevant ist. Im Rahmen eines vom BMBF 
geförderten Verbundprojekts (Bernstein Fokus 
Neurotechnologie) wurde ein EEG-Verstärker 
entwickelt, der auch im Bereich oberhalb von 1 kHz 
ein niedriges Rauschen aufweist. In Zusammenar-
beit mit der Charité wurden erste Messungen mit 
diesem neuen Verstärker durchgeführt. Sie zeigen 
nach somatosensorischer Stimulation am Handge-
lenk neben den bekannten niederfrequenten An-
teilen auch Frequenzanteile oberhalb 1 kHz, die be-
reits aus invasiven Messungen am Gehirn bekannt 
waren. Damit ist erstmals nicht-invasiv der Nach-
weis dieser „hoch-frequenten“ Frequenzanteile im 

Oberflächen-EEG gelungen. (H-.J. Scheer, FB 8.2, 
hans-juergen.scheer@ptb.de)

Realistische Validierung von Methoden zur Si-
nuskalibrierung
Eine dynamische Kalibrierung basiert häufig auf 
sinusartiger Anregung des Aufnehmers, welche für 
lineare Systeme zu einer sinusartigen Antwort führt. 
Die Charakterisierung des Aufnehmers erfolgt dann 
über die Bestimmung von Amplitude und Phase der 
erhaltenen Zeitreihen. In der Arbeitsgruppe wurde 
eine Simulationsumgebung entwickelt, welche es 
erlaubt, Signale zu generieren, wie sie realistischer-
weise in solchen Kalibrierungsmessungen auftreten. 
Das bedeutet, die zufälligen Störungen in den simu-
lierten Daten stimmen mit denen aus Messdaten 
nahezu überein. Dies ermöglicht erstmals einen re-
alistischen Vergleich von verschiedenen Methoden 
zur Bestimmung von Amplitude und Phase und ih-
rer Unsicherheiten. (B. Arendackà, FB 8.4, barbora.
arendacka@ptb.de, S. Eichstädt, FB 8.4, sascha.eich-
staedt@ptb.de)

Simultane Streulicht- und Bandpasskorrektur für 
Array-Spektroradiometer
Array-Spektroradiometer ermöglichen eine schnel-
le und kostengünstige Bestimmung spektraler 
Messgrößen. Hierfür wurde ein neues Verfahren 
entwickelt, mit dem die bei Messungen mit die-
sen Geräten häufig auftretenden Störungen durch 
Streulicht- und Bandpasseffekte unterdrückt wer-
den können. Das Verfahren beruht auf der Invertie-
rung der Gerätematrix unter Verwendung der Tik-
honov-Regularisierung. Hierdurch wird erstmals 
eine simultane Korrektur beider Störeinflüsse bei 
Spektroradiometermessungen möglich. (G. Wübbe-
ler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de, C. Elster, FB 8.4, 
clemens.elster@ptb.de) 

Nachweissichere Aufzeichnung von Kassendaten
Im Februar 2012 wurde das MNPQ-Projekt „INSI-
KA“ (Integrierte Sicherheitslösung für messwertver-
arbeitende Kassensysteme) erfolgreich abgeschlos-
sen. Ein wesentliches Ergebnis ist die praxiserprobte 
Signaturerstellungseinheit (INSIKA-Smartcard). 
Ein typisches Einsatzgebiet ist das Umfeld von  
Taxis. Das Land Hamburg fördert seit Anfang 2012 
den flächendeckenden Einsatz dieser Technik für 
Taxis. (N. Zisky, FB 8.5, norbert.zisky@ptb.de)

Technische Richtlinie für das Smart Meter Gate-
way
Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) hat den Entwurf einer Technischen 
Richtlinie herausgegeben, in der funktionelle An-
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forderungen an das Smart Meter Gateway aufge-
stellt werden. Daran war die PTB durch intensive 
Abstimmungen beteiligt. Die Richtlinie ergänzt das 
bereits im Vorjahr entwickelte und mit der PTB ab-
gestimmte Schutzprofil für Smart Meter Gateways. 
Das Ziel der Abstimmung war die Zusammenfüh-
rung der aus dem Eichrecht abgeleiteten Anforde-
rungen mit den Sicherheitsanforderungen, die sich 
aus dem Schutz der Energieinfrastruktur und des 
Datenschutzes ergeben. (U. Grottker,FB 8.5, ulrich.
grottker@ptb.de; D. Richter, FB 8.5, dieter.richter@
ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Funktionelle Magnetresonanzspektroskopie
Funktionelle MR-Bildgebung (fMRI) ist weltweit 
eine Standard-Methode in neurowissenschaftlichen 
Arbeitsgruppen, denn sie zeigt uns, wo im Gehirn 
bestimmte Stimuli verarbeitet werden. Funktionelle 
MR-Spektroskopie (fMRS) kann uns darüber hinaus 
sagen, wie solche Prozesse ablaufen, indem sie zeigt, 
wie die Konzentration bestimmter Neurotrans-
mitter auf die Variation eines externen Stimulus, 
reagiert. Dass es dennoch bisher nur ganz wenige 
Beispiele erfolgreicher fMRS-Messungen gibt, liegt 
an der besonderen messtechnischen Schwierigkeit: 
Die Effekte sind klein und das physiologische Rau-
schen groß. In einem Kooperationsprojekt der PTB 
mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin wurde 
jetzt erstmals gezeigt, wie sich die Konzentrationen 
von Neurotransmittern in einer selektierten Ge-
hirnregion während einer kognitiven Stimulation 
verändern. (F. Schubert, FB 8.1, florian.schubert@
ptb.de)

Zuverlässige Messung der Glutamat-Konzentrati-
on in der menschlichen Amygdala 
Die Amygdalae oder Mandelkerne sind Teil des 
limbischen Systems im menschlichen Gehirn und 
gelten gemeinhin als „Zentrum der Angst“. Über 
Netzwerke, die durch die Ausschüttung von Neuro-
transmittern moduliert werden, spielt die Amygdala 
eine wichtige Rolle bei der Steuerung menschlicher 
Regungen wie Bedrohungsempfinden und Aggres-
sion. Durch sorgfältige Justage der Hochfrequenz-
Anregungspulse und aufwendige Homogenisierung 
des lokalen Magnetfeldes, kombiniert mit speziell 
optimierten Pulssequenzen für MR-Spektrosko-
pie mit kurzen Echozeiten, ist es jetzt gelungen, 
ein breites Spektrum von Gehirnmetaboliten ein-
schließlich des exzitatorischen Neurotransmitters 
Glutamat in der menschlichen Amygdala zu messen 
und zu quantifizieren. (R. Mekle, FB 8.1, ralf.me-
kle@ptb.de)

Implementierung der neuen Pulssequenz Semi-
LASER für die MR-Hochfeldspektroskopie
Grundsätzlich kann die MR-Spektroskopie durch 
ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis und durch 
vergrößerte spektrale Auflösung gleich doppelt 
von höheren Magnetfeldern profitieren. Aller-
dings stehen dem auch Herausforderungen wie 
inhomogene Hochfrequenz-Sendefelder und ein 
größerer chemischer Verschiebungs-Artefakt ge-
genüber. Um diese Herausforderungen zu mei-
stern, wurde eine neue Pulssequenz, die soge-
nannte semi-LASER(Localized Adiabatic SElective 
Refocusing)-Sequenz für die Akquisition einzelner 
Voxel implementiert und optimiert. Erste Testmes-
sungen in vitro und in vivo wurden erfolgreich am 
3-Tesla-Tomografen der PTB in Charlottenburg 
und am 7-T-Scanner in Berlin-Buch durchgeführt. 
Die Verfügbarkeit dieser Pulssequenz soll vor allem 
der MR-Spektroskopie mit 7-Tesla-Geräten nützen. 
(R. Mekle, FB 8.1, ralf.mekle@ptb.de)

Herzbewegungsdetektion mittels UWB-Radar 
durch schnelle MR-Messungen verifiziert
Die kontaktlose Bewegungsdetektion des mensch-
lichen Herzen mit Ultrabreitband(UWB)-Radar 
konnte durch die Entwicklung einer eindimensio-
nalen MR-Sequenz mit hoher zeitlicher Auflösung 
verifiziert werden. Durch die gezielte Erweiterung 
der Radarkonfiguration für die abdominale Atem-
komponente wurde die Erfassung der mechanischen 
Verschiebung des Herzens, die sich aufgrund der 
Atmung ergibt, möglich. (Olaf Kosch, FB 8.1, olaf.
kosch@ptb.de)

Selbstjustierende UWB-Radarkonfiguration für 
das Kardio-MRT
Bei der Magnetresonanztomografie (MRT) des 
Herzens wird eine Triggerung benötigt, um Be-
wegungsartefakte durch den Herzschlag eliminie-
ren zu können.  Eine Bewegungsdetektion mittels 
Ultrabreitband(UWB)-Radar, die in den letzten 
Jahren von Wissenschaftlern der PTB und der TU 
Ilmenau entwickelt worden, ist jetzt in der prak-
tischen Anwendbarkeit für die Kardio-MRT durch 
eine selbstjustierende Konfiguration mit 32 UWB-
Kanälen noch einmal deutlich verbessert worden.  
Damit wurde die Vorrausetzung für eine feste Inte-
gration der Antennen zur kontaktlosen Bewegungs-
detektion im MR-Scanner geschaffen. (Olaf Kosch, 
FB 8.1, olaf.kosch@ptb.de) 

EMRP -Projekt „EARS“ gestartet
Mit 5 Partnern aus 4 europäischen Ländern ist 
das Vorhaben „Metrology for a universal ear si-
mulator and the perception of non-audible sound 
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(EARS)“im Rahmen des EMRP-Calls „Health“ ge-
startet. Koordiniert vom FB 1.6, werden im FB 8.2 
neue Methoden für die magnetische Vermessung 
von Gehirnantworten auf akustische Reize im In-
fra- und Ultraschallbereich entwickelt. Dazu wer-
den neuartige akustische Stimulatoren an bioma-
gnetische Messsysteme angepasst und Messungen 
an Probanden durchgeführt. Ziel ist die Verbes-
serung der Sicherheit in der Nähe von Infra- und 
Ultraschallquellen wie z. B. Reinigungsbädern oder 
Windkraftanlagen. (T. Sander-Thömmes, FB 8.2, til-
mann.sander-thoemmes@ptb.de)

MKG-Erfassung mittels Chip-Scale-Magnetome-
tern in normal geschirmter Umgebung
„Chip-Scale Atomic Magnetometer“ (CSAM) sind 
neuartige, hochempfindliche Magnetfeldsensoren, 
die auf der Technologie miniaturisierter Atomuhren 
basieren und, anders als SQUIDs, bei Raumtempe-
ratur betrieben werden können. Bisher konnten die-
se Sensoren, die im National Institute of Standards 
and Technology entwickelt werden, ihre Leistungs-
fähigkeit nur in einer stark geschirmten Umgebung, 
wie sie im BMSR-2 der PTB  realisiert ist, unter Be-
weis stellen. Durch eine verbesserte Kompensation 
von statischen Feldern war es nun möglich, in einem 
einfachen kommerziell verfügbaren Abschirmraum 
eine akzeptable Signalqualität zu erreichen und z. B. 
die vom Herzen erzeugten Magnetfelder (Magne-
tokardiogramme, MKG) am menschlichen Körper  
zu messen. (T. Sander-Thömmes, FB 8.2, tilmann.
sander-thoemmes@ptb.de)

Workshop „Innovative Verarbeitung Bioelektri-
scher und Biomagnetischer Signale“ – BBS2012
Vom 19.–20. April 2012 trafen sich 70 Experten 
und Nachwuchswissenschaftler auf Einladung des 
FB 8.2 in Berlin, um sich auf einem Workshop der 
Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Tech-
nik über die neuesten Trends und Ergebnisse in der 
Biosignalverarbeitung auszutauschen. Im Vorder-
grund standen aktuelle Themen wie die Analyse von 
Kopplungen zwischen verschiedenen Bio signalen 
oder die Online-Verarbeitung. Dabei wurde beson-
deres Gewicht auf den Bezug zu den vielseitigen 
Anwendungen der Methoden gelegt: von kardio-
vaskulären Fragestellungen über Störungen im 
motorischen System bis hin zur Entwicklung von 
Brain-Computer-Interfaces. (T. Sander-Thömmes, 
FB 8.2, tilmann.sander-thoemmes@ptb.de)

Entwicklung eines optischen Mess- und Bildge-
bungsverfahrens für die intraoperative Wächter-
lymphknotendetektion
In der Arbeitsgruppe Gewebeoptik und Molekulare 
Bildgebung der PTB wird im Rahmen eines BMBF-
Projektes zur Validierung des Innovationspotenzials 
wissenschaftlicher Forschung ein neues Verfahren 
zum Auffinden von Wächterlymphknoten entwi-
ckelt. Für die Erkennung der Lymphknoten wird 
der sehr gut verträgliche Farbstoff Indocyaningrün 
in der Nähe des Karzinoms in das Gewebe injiziert. 
Die Ausbreitung des Farbstoffs über die Lymphge-
fäße hin zu den gesuchten Lymphknoten wird mit-
tels Fluoreszenzmessungen verfolgt. Die Anregung 
der Farbstoffmoleküle erfolgt durch LEDs. Im Un-
terschied zu bereits existierenden kommerziellen 
Geräten wird neben der Fluoreszenzstrahlung des 
Kontrastmittels auch deren lokale Absorption im 
Gewebe ermittelt und für die Bildgebung berück-
sichtigt. (D. Grosenick, AG 8.3, dirk.grosenick@ptb.
de)

Erfolgreicher Abschluss des EU-Projektes „Non-
invasive imaging of brain function and disease by 
pulsed near infrared light“ (nEUROPt)
Nach vierjähriger Laufzeit wurde dieses Projekt 
des 7. Rahmenprogramms im Jahr 2012 erfolgreich 
abgeschlossen. Die Projektaufgaben, an denen die 
PTB beteiligt war, reichten von der Entwicklung 
neuer instrumenteller und Analysemethoden bis zu 
klinischen Pilotstudien. Zudem war die PTB für die 
Entwicklung und den Einsatz von Protokollen zur 
Charakterisierung und zum Vergleich verschiedener 
Geräte zur zeitaufgelösten optischen Bildgebung 
verantwortlich. Räumliche Auflösung, Empfindlich-
keit und Genauigkeit bei der Quantifizierung von 
Absorptionsänderungen im Gehirn wurden unter 
Verwendung von flüssigen Phantomen mit kleinen 
Absorptionskörpern sowie Schichtphantomen unter 
definierten Bedingungen gemessen und verglichen. 
(H. Wabnitz, FB 8.3, heidrun.wabnitz@ptb.de)

Separation von Indocyaningrün-Boli im Gehirn 
und in der Haut bei der Analyse zeitaufgelöster 
In-vivo-Fluoreszenzmessungen
Fluoreszenz-gestützte Bolusmessungen im Gehirn 
versprechen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis 
als solche auf der Basis von Änderungen der zeitauf-
gelösten diffusen Reflexion und sind von Interesse 
für ein Perfusionsmonitoring des Gehirns. Mit einer 
neuartigen Analysemethode für zeitaufgelöste Fluo-
reszenzmessungen, die in Kooperation mit Partnern 
der Neurologischen Klinik der Charité entwickelt 
wurde, gelingt die Rekonstruktion des Zeitverlaufs 
von Bolus-Signalen im Gehirn bei weitgehender 
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Eliminierung des Einflusses des Bolus’ in der Haut. 
(A. Jelzow, FB 8.3, H. Wabnitz, FB 8.3, heidrun.wab-
nitz@ptb.de)

Berührungslose Hirnbildgebung in vivo mittels 
Scanning-Verfahren
Die Machbarkeit eines solchen Messverfahrens 
auf der Basis einer schnell geschalteten Einzelpho-
tonen-Avalanchediode wurde zuvor bereits anhand 
von Phantom-Messungen gezeigt und publiziert 
(Optics Express 2012). Jetzt wurden in Zusammen-
arbeit mit dem Politecnico di Milano (Partner im 
EU-Projekt „nEUROPt“) erste erfolgreiche In-vivo-
Tests durchgeführt, bei denen mittels eines Gal-
voscanners ein Gebiet von z. B. 4 cm × 4 cm auf dem 
Kopf abgerastert wurde. Die Hirnaktivierung konn-
te für verschiedene Stimuli nachgewiesen werden. 
(M.  Mazurenka, FB 8.3, mikhail.mazurenka@ptb.
de, H. Wabnitz, FB 8.3, heidrun.wabnitz@ptb.de)

Optimierte Bestimmung von Absorptionsände-
rungen im Gehirn aus Momenten von Photonen-
Laufzeitverteilungen
Für Integral, mittlere Laufzeit und Varianz der Lauf-
zeit wurde ermittelt, welche Kombination dieser 
Größen und welche Quell-Detektor-Abstände op-
timal für die lineare Rekonstruktion von Absorpti-
onsänderungen in einem zweischichtigen Gewebe-
modell sind. Dazu wurde die Standardabweichung 
der Absorptionsänderung infolge von Photonen-
rauschen berechnet. Für die tiefere Schicht, die das 
Gehirn simuliert, nimmt diese Standardabweichung 
ab, wenn die höheren Momente in die Rekonstruk-
tion eingeschlossen werden. Diese methodische Ar-
beit wurde in Kooperation zwischen der PTB und 
dem Nalecz-Institut für Biokybernetik and Biome-
dizinische Technik, Warschau (Dr. Liebert) durch-
geführt und im Journal of Biomedical Optics publi-
ziert. (H. Wabnitz, FB 8.3, heidrun.wabnitz@ptb.de, 
C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Wissenschaftler der PTB kooperieren mit der 
Charité und der Freien Universität Berlin bei der 
Entwicklung eines neuen optischen Verfahrens 
für die Krebsdiagnostik
In einem von der Wilhelm Sander Stiftung geför-
derten Forschungsprojekt ist es jetzt gelungen, 
Krebszellen durch die Anreicherung des körperei-
genen Fluoreszenzfarbstoffes Protoporphyrin IX  
zum Leuchten zu bringen. Ein in der PTB entwi-
ckeltes Bildgebungsverfahren kann auf diese Weise 
Tumoren in Nacktmäusen sichtbar machen. Bisher 
war dieser Mechanismus, der mit Hilfe kurzer RNA-
Doppelstränge (siRNA, short interfering RNA) 
ausgelöst wird, nur an Zellkulturen nachgewiesen 

worden. Durch die Verwendung von Nano-Trans-
portern konnte diese Reaktion auch in vivo gezeigt 
werden. (B. Ebert, FB 8.3, bernd.ebert@ptb.de)

Untersuchungen der Vitalität von Zellen bei ver-
schiedenen Anreicherungsverfahren
Die Entwicklung von künstlichen Geweben erfor-
dert den Umgang mit lebenden Zellen, die beispiels-
weise aus dem peripheren Blut angereichert werden 
können. Zur Anreicherung werden Dichtegradien-
ten verwendet und die Targetzellen anschließend 
mit spezifischen monoklonalen Antikörpern mar-
kiert. Dabei wurden entweder Antikörper mit su-
perparamagnetischen Partikeln zur säulenbasier-
ten Sortierung im Magnetfeld (MACS®-Verfahren) 
oder fluoreszierende Antikörper zur Sortierung 
im durchflusszytometrischen Zellsortierer (FACS®-
Verfahren) eingesetzt. Zum Vergleich der beiden 
Verfahren wurde die Vitalität CD14-positiver Mo-
nozyten und CD34-positiver Stammzellen mikro-
skopisch und durchflusszytometrisch untersucht. 
(M. Frankowski, FB 8.3, marcin.frankowski@ptb.de; 
A. Kummrow, FB 8.3, andreas.kummrow@ptb.de; 
J. Neukammer, FB 8.3, joerg.neukammer@ptb.de)

Modellierung mechano-chemischer Wellen
Das Zytoplasma biologischer Zellen besteht aus zwei 
einander durchdringenden Phasen: einem aktiven 
Netzwerk aus Biopolymeren (Zytoskelett) und einer 
passiven Flüssigkeit (Zytosol).  Zur Modellierung 
dynamischer Prozesse in der Zelle wurde daher ein 
Zweiphasenmodell entwickelt, das die Strömung 
des Zytosols und die daraus resultierenden Kräfte 
und Deformationen des Zytoskelettes beschreibt. 
Im Modell wurden mechano-chemische Wellen ge-
funden, die Bewegung von Zellen steuern können. 
(S.  Alonso, FB 8.4, sergio.alonso@ptb.de; M. Rad-
szuweit, FB 8.4, markus.radszuweit@ptb.de )

Ein diskretes Modell für elektrische Aktivitität 
im Herzen 
Die Kontraktion des Herzens wird durch elek-
trische Signale koordiniert. Herzgewebe ist ein 
stark heterogenes Netzwerk von Muskelzellen. Ein 
neues diskretes Modell für Herzgewebe erlaubt die 
Charakterisierung des Einflusses von Gewebeinho-
mogenitäten auf die Ausbreitung elektrischer Signale 
und die Entstehung von arrhythmischen Mustern. 
Insbesondere wurde der enge Zusammenhang zwi-
schen der Perkolation von nichtfunktionalen Zellen 
und dem Auftreten von Reentry und Kammerflim-
mern nachgewiesen. (S. Alonso, FB 8.4, sergio.alon-
so@ptb.de, M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de )
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Imaging magnetischer Nanopartikel in Arterien
Auf der Basis der Multipolentwicklung wurde ein 
mathematisches Verfahren zum quantitativen Ima-
ging magnetischer Nanopartikel in Arterien entwi-
ckelt. Anhand von berührungslosen Messungen des 
Magnetfeldes gestattet das Verfahren die für den 
erfolgreichen Einsatz von Nanopartikeln wichtige 
Unterscheidung ausgedehnter Verteilungen von 
punktförmigen Akkumulationen. Dadurch kön-
nen medizinische Anwendungen magnetischer 
Nanopartikel, wie etwa beim magnetischen Drug-
Targeting, optimiert und destruktive Methoden der 
Quantifizierung von Nanopartikeln in Arterien ver-
mieden werden. (W. Haberkorn, FB 8.4, wolfgang.
haberkorn@ptb.de; F. Wiekhorst, FB 8.2, frank.
wiekhorst@ptb.de)

Minimales Modell aktiver Flüssigkeiten
Biologische und künstlich aktive Flüssigkeiten ha-
ben wegen ihrer speziellen nichtnewtonschen Ei-
genschaften eine zunehmende Bedeutung für künf-
tige Anwendungen. Für sogenannte aktive Fluide 
wurde ein einfaches minimales Modell entwickelt 
und deren Strömungseigenschaften, wie zum Bei-
spiel Turbulenz, simuliert.  Ergebnisse der Simula-
tionen wurden jüngst in einer Publikation in den 
„Proceedings of the National Academy of Sciences 
USA“  Experimenten mit schwimmenden Bakterien 
der Spezies Bacillus Subtilis gegenübergestellt und 
ergaben eine auch quantitativ gute Übereinstim-
mung. (S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heiden-
reich@ptb.de) 

Varianten einer Spielerkarte
Die PTB hat im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie eine Studie über 
Vor- und Nachteile verschiedener Varianten ei-
ner Spielerkarte angefertigt. Für die Studie ist die 
Machbarkeit der unterschiedlichen Varianten, ihr 
Wirkungs-, aber auch ihr Missbrauchspotenzial 
untersucht worden. In der Studie wird insbesonde-
re das Verhältnis von erzielbaren Wirkungen zum 
technischen bzw. zum Regelungsaufwand dargelegt. 
Für die Politik hat die Studie entscheidungsunter-
stützenden Charakter. (D. Richter, FB 8.5, dieter.
richter@ptb.de)

Arbeitsgruppe „Spielverordnung“ erzielt Ergeb-
nis
Eine aus Vertretern des Bundesministerium für 
Finanzen, des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie, der PTB sowie oberster Finanzbe-
hörden der Länder zusammengesetzte Arbeitsgrup-
pe „Spielverordnung“ hat unter aktiver Beteiligung 
der PTB eine technisch umsetzbare Lösung für die 

Verzahnung von spielrechtlichen und  steuerrecht-
lichen gesetzlichen Vorschriften erarbeitet. Damit 
ist eine Grundlage geschaffen worden, um zukünf-
tig die Korrektheit steuerlicher Deklarationen für 
den Bereich der Geldspielgeräte besser überprüfen 
zu können. (D. Richter, FB 8.5, dieter.richter@ptb.
de; R. Kuschfeldt, FB 8.5,reiner.kuschfeldt@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

EMRP Projekt NEW 04: Neue Methoden für die 
Messunsicherheit
Am 1. August 2012 startete das EMRP-Projekt „No-
vel mathematical and statistical approaches to uncer-
tainty evaluation“, das von der PTB (Fachbereich 
8.4) koordiniert wird. An diesem Projekt sind 11 eu-
ropäische Partner sowie 6 internationale „collabora-
tors“ beteiligt, u.  a. aus Nordamerika, Süd amerika 
und Asien. Ziel des Projektes ist es, neue Verfah-
ren zur Ermittlung von Messunsicherheiten für 
herausfordernde metrologische Aufgabenstellungen 
z. B. in den Gebieten Biochemie und Biotechnologie, 
Nanometrologie oder bei Transportprozessen zu 
entwickeln. Gleichzeitig sollen mit den neuen 
Methoden auch viele Anwendungen in Industrie 
und Regelung adäquater behandelt werden können 
als mit dem zurzeit verfügbaren Leitfaden „Guide to 
the Expression of Uncertainty in Measurement“, so 
etwa im Zusammenhang mit der Behandlung von 
inversen Problemen oder bei Regressionsaufgaben. 
(M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Gemeinsame WELMEC-Arbeitsgruppe zur 
Behandlung von Software bei der Marktüberwa-
chung 
In der WELMEC ist im Jahr 2011 eine „Joint Wor-
king Group“ von Vertretern verschiedener Ar-
beitsgruppen unter Beteiligung der PTB gebildet 
worden, die die besonderen Anforderungen an 
metrologische Software aus Sicht der Marktüber-
wachungsbehörden herausarbeiten sollte. Im Er-
gebnis ist ein Bericht entstanden, der Ergänzungen 
und Änderungen in den einschlägigen WELMEC-
Leitfäden, insbesondere im WELMEC-Leitfaden 
7.2, empfiehlt. Im Mittelpunkt der Empfehlungen 
stehen die Verbesserung der Identifikation und 
der Authentisierung der Software sowie die für die 
Marktüberwachung erforderlichen Dokumentati-
onen. (U. Grottker, FB 8.5, ulrich.grottker@ptb.de)
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