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Einleitung

Einer gewissen Tradition folgend beginnt der Jah-
resbericht der Abteilung mit einem Ereignis, das 
den gesamten Berliner Standort betrifft: In diesem 
Jahr wird wieder in einem markanten Neubau die 
Arbeit aufgenommen. Das sogenannte Technikum 
fügt sich an der nördlichen Ecke zur Abbe- und 
Guerickestraße in den Masterplan der Liegenschaft 
ein, der in seiner nordwestlichen Bebauungsschiene 
die Unterbringung der infrastrukturellen Technik 
vorsieht. Die wesentlichen Bestandteile des neuen 
Gebäudes sind Pförtnerloge und Lager-, Werkstatt- 
und Schulungsräume sowie diverse Anlagen der 
Haus- und Versorgungstechnik gemäß den Erfor-
dernissen der Infrastruktur.

Städtebaulich nimmt das Technikum mit seiner 
Längsseite die Bauflucht von Gerätebau und Che-
miegebäude ein. Die Trauflinie richtet sich am 
benachbarten Gerätebau aus. Die Wertigkeit und 
Materialität wird durch die gelben Klinker der hi-
storischen Bestandsgebäude beeinflusst. Der Neu-
bau soll sich in den Bestand einpassen, seiner Be-
deutung als Eckbebauung gerecht werden, sich aber 
gegenüber den wissenschaftlichen Hauptgebäuden 
zurücknehmen.

Besonders hervorzuheben ist eine hier neu einge-
richtete hochwertige Kunststoffbearbeitungswerk-
statt, die es gestattet, die sehr dezidierten Anforde-
rungen für Versuchsaufbauten zu erfüllen, wie sie 
z. B. die SQUID-Messtechnik, der Biomagnetismus 
oder die Magnetresonanzexperimente erfordern. 
Die Werkstatt wird von einem abteilungsübergrei-

fenden Team zusammen mit dem Gerätebau Berlin 
betrieben.

Gerade die hochprofessionellen Werkstätten der 
PTB sind eine grundlegende Voraussetzung für die 
Durchführung einer der Kernaufgaben der PTB: 
„Messungen an der Grenze des Messbaren“.

Die Aufgaben der PTB sind äußerst vielfältig, be-
sonders auch in der Abteilung Medizinphysik und 
Metrologische Informationstechnik; der Name der 
Abteilung müsste eigentlich noch um die Begriffe 
Mathematik, Datenanalyse und Modellierung er-
weitert werden. Ein wenig wird dieses breite Aufga-
benspektrum durch die Schlagzeilen am Ende des 
Berichts angedeutet. Hier im Bericht selbst werden 
pro Fachbereich zwei Themen exemplarisch hervor-
gehoben:

Metrologie für die Patientensicherheit bei 
MR-Untersuchungen

Im Rahmen des seit April 2012 vom Fachbereich 
Medizinische Messtechnik koordinierten EMRP-

Titelbild:

Piktogramme, die die fünf Fachbereiche der Abteilung 
symbolisieren. Sie schmücken den Treppenaufgang des 
Observatoriums, des ältesten Gebäudes der PTB, in dem 
Hermann von Helmholtz wirkte.

Bild 1: Außenansicht des Technikums (links) und Blick in die 
Kunststoffbearbeitungswerkstatt (rechts)
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Projektes „Metrology for next generation safety 
standards and equipment in MRI“ wurden planmä-
ßig eine Reihe von experimentellen Aufbauten zur 
rückführbaren Messung u. a. von Hochfrequenz-
Feldverteilungen innerhalb und außerhalb eines 
Magnetresonanztomografen (MRT) realisiert. Mit-
hilfe dieser Messvorrichtungen können insbeson-
dere die Ergebnisse numerischer Feldsimulationen 

im MRT experimentell validiert werden, wobei gro-
ßer Wert auf eine von Hersteller und Feldstärke des 
Tomografen unabhängige Implementierung gelegt 
wurde. Das Erreichen dieses für alle Projektpartner 
wichtigen Meilensteins ermöglicht eine metrolo-
gisch fundierte Untersetzung zukünftiger MR-Si-
cherheitsstandards und ist daher für die zweite Pro-
jektphase von entscheidender Bedeutung. 

Magnetresonanzspektroskopie an Neuro-
transmittern

Die Konzentrationen von Neurotransmittern und 
anderen Biomolekülen im Humangehirn sowie ihre 
Entwicklung über die Lebensspanne sind für Dia-
gnostik und Therapie zum Beispiel von neurodege-
nerativen Erkrankungen von großer Bedeutung. Ein 
im Fachbereich 8.1 entwickeltes MR-spektrosko-

Bild 2: links: Ganzkörper-Phantom im 3-Tesla-MRT der PTB 
mit Gantry zur Messung hochfrequenter E- und H-Felder im 
MRT mittels elektrooptischer Feldsonden; die Kalibration er-
folgt mit einer verbesserten MR-TEM-Zelle mit Rückführung 
auf das gyromagnetische Verhältnis von Wasserprotonen. 
Rechts oben: Mit MR-Methoden im Ganzkörper-Phantom 
gemessene Feldverteilung der magnetischen Hochfrequenz-
komponente B1

+ für eine nominelle Leistung von 1 kW am 
Spuleneingang. Rechts unten: Aufbau zur In-situ-Messung 
der S-Matrix von Sende-Spulen-Arrays.

Bild 3: Signifikante Verände-
rung der Konzentrationen 
von Glutamat und Glutamin 
mit dem Alter im anterio-
ren Gyrus cinguli (kleines 
eingefügtes Bild), gemessen 
mit MR-Spektroskopie bei 
3 Tesla. Diese Abbildung 
zeigt den Effekt für die 
gesamte Kohorte, d. h. 
nicht nach Geschlecht 
unterschieden. Die Mess-
unsicherheiten betragen 
im Mittel 1,5 mmol/l für 
Glutamat und 0,4 mmol/l für 
Glutamin, die Streuung der 
Daten wird dominiert von 
physiologischem Rauschen.
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pisches Verfahren erlaubt die Quantifizierung sol-
cher Konzentrationen in vivo mit guter Präzision. 
Im Rahmen umfangreicher Studien gemeinsam mit 
der Charité-Universitätsmedizin Berlin wurden an 
118 gesunden 20- bis 55-Jährigen – die Hälfte davon 
Frauen – die Spiegel einer Reihe von Substanzen 
in zwei wichtigen Gehirnregionen quantitativ be-
stimmt. Dabei konnte eine Verringerung der Kon-
zentration des wichtigsten anregenden Neurotrans-
mitters Glutamat sowie eine signifikante Zunahme 
von Glutamin, das sowohl an der Bildung als auch 
am Abbau von Glutamat entscheidend beteiligt ist, 
mit zunehmendem Alter nachgewiesen werden. In-
teressanterweise ist der Alterseffekt auf Glutamat bei 
weiblichen Versuchspersonen stärker ausgeprägt. 
Geschlechtsspezifische Unterschiede wurden auch 
in den nicht altersabhängigen Konzentrationen von 
Gesamtkreatin und Cholin enthaltenden Substan-
zen gefunden, die den Energiestoffwechsel und zell-
membranspezifische Umbauprozesse widerspiegeln.  

Neben der originären wissenschaftlichen Bedeu-
tung dieser Ergebnisse für das Verständnis von Al-
terungsprozessen im Gehirn können die Daten auch 
als Referenzinformation für zukünftige MRS-Studi-
en mit ganz anderer Zielsetzung dienen, indem dort 
der Einfluss der Alters- und Geschlechtsverteilung 
in der untersuchten Kohorte auf die gemessenen 
Metabolitkonzentrationen quantitativ herausge-
rechnet werden kann.

Magnetresonanzbildgebung bei niedrigen 
Feldern

In der Magnetresonanzbildgebung gibt es seit Lan-
gem einen allgemeinen Trend zu immer höheren 
Magnetfeldstärken. Das hat seinen guten Grund, 
denn mit der Feldstärke wächst die Signalintensität 
und damit die räumliche Auflösung. Das gilt aber 
nicht unbedingt für das andere Kriterium, das die 
Bildqualität bestimmt: den Kontrast. Hier hat bei-
spielsweise eine Studie der Universität Berkeley 
gezeigt, dass sich im Ultra-Niedrigfeld bei 132  µT 
die T1-Relaxationszeiten von Krebsgewebe der 
menschlichen Prostata und umliegendem gesun-
den Gewebe etwa um einen Faktor 2 unterscheiden. 

Bei diesen extrem niedrigen Feldstärken kann also 
mit der T1-gewichteten Bildgebung Tumorgewebe 
sichtbar gemacht werden, was bei höheren Feldstär-
ken nicht oder nur unzureichend gelingt. 

Um diese singuläre Beobachtung in einen größeren 
Zusammenhang zu stellen, wird im Fachbereich 
Biosignale untersucht, wie sich in der Kernmagne-
tischen Resonanz (NMR) die T1- und T2-Rela-
xationszeiten verschiedener Substanzen und Ge-
websproben bei extrem niedrigen Magnetfeldern 
verhalten. Dazu wurde ein Ultra-Niedrigfeld-NMR-
Messplatz für einen Magnetfeldbereich von 100 nT 
bis etwa 200 µT aufgebaut. Wie schon im Jahresbe-
richt 2012 berichtet, wurden damit bereits in reinem 
Wasser überraschende Beobachtungen gemacht, die 
sich mit den etablierten physikalischen Modellen 
nicht interpretieren ließen. 

Gegenwärtig stehen Proben im Vordergrund, die 
in ihren physikalischen Eigenschaften den physio-
logischen Gegebenheiten näher kommen, wie z. B. 
Agarosegele mit verschiedenen Viskositäten. Zu-
künftig ist angedacht, Krebsgewebe der Prostata 
sowie der Leber aus einem Tiermodell zu untersu-
chen. Vorrangiges Ziel dieser Studien wäre es, den 
Feldbereich zu identifizieren, in dem eine optimale 
tumorspezifische Bildgebung möglich ist. 

Aufgrund des physikalisch bedingten geringeren Si-
gnal-zu-Rausch-Verhältnisses wird die Bildgebung 
im extrem niedrigen Feld in Bezug auf die räumliche 
Auflösung nie mit der Hochfeld-Bildgebung kon-
kurrieren können. Es könnte sich aber herausstellen, 
dass der verbesserte Kontrast im extrem niedrigen 
Feld auf andere Weise einen Informationsgewinn 
ermöglicht, der der Magnetresonanzbildgebung 
neue diagnostische Anwendungen eröffnet. 

Bild 4: Links: Fotografie und ULF MR-Bilder eines Proben-
phantoms a) Wasser, b) CuSO4 in wässriger Lösung und c) 
CuSO4 in wässriger Lösung und Hydroxyethylcellulose. Mitte: 
Bild bei 17,7 µT (731 Hz). Rechts: Bild bei 2,3 µT (100 Hz), 
Farbskalen in Tesla, die räumliche Auflösung beträgt 1,8 mm 
x 1,4 mm.
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Magnetische Nanopartikel in der medizi-
nischen Messtechnik

Neben neuen Diagnoseverfahren spielt die sensible 
magnetische Messtechnik der PTB auch bei der Ent-
wicklung neuer Tumortherapien eine große Rolle. 
Bei diesen neuen Therapieansätzen kommen eiseno-
xidbasierte magnetische Nanopartikel zum Einsatz, 
die mithilfe eines äußeren Magnetfeldes spezifisch 
im Tumorgewebe angereichert werden können. 

Bindet man vor der Injektion krebszerstörende 
Medikamente oder spezielle Nukleinsäuren an die 
Nano partikel, so werden diese ihre Wirkung vor-
rangig im Tumorgewebe entfalten, und schädliche 
Nebenwirkungen auf den Gesamtkörper können 
verringert werden. Über ein von außen aufgebrach-
tes magnetisches Wechselfeld können die Nano-
partikel zusätzlich gezielt erhitzt werden, um so den 
Untergang der Tumorzellen zu beschleunigen. 

Bei der Entwicklung der neuen Therapien muss 
geklärt werden, unter welchen Bedingungen sich 
möglichst viele Nanopartikel tatsächlich im Tumor 
anlagern. Dazu ist es nötig, auf nichtinvasivem Weg 
die Verteilung der Nanopartikel im Organismus zu 
ermitteln. 

Mit der früher im Fachbereich entwickelten Mess-
methode der Magnetrelaxometrie im homogenen 
Feld war es bereits möglich, die Gesamtmenge der 
magnetischen Nanopartikel im Organismus und 
den Schwerpunkt ihrer Verteilung quantitativ anzu-
geben.  

In einer Weiterentwicklung werden nun mehrere 
sequenzielle Magnetrelaxometrie-Messungen mit 
stark inhomogenen Anregungsfeldern genutzt. Im 
Ergebnis lässt sich die Verteilung des Gewebege-
halts an magnetischen Nanopartikeln über einen 
größeren Volumenbereich ortsaufgelöst quantitativ 
rekonstruieren. 

Zur Demonstration der Methode wurde ein Phan-
tom eines Organismus' aus 54 Gipswürfeln mit 
der Kantenlänge 1 cm hergestellt. 12 dieser Würfel 
wurden mit jeweils 5 mg magnetischen Nanopar-
tikeln beladen, die anderen Würfel blieben unbe-
laden. Dieses Phantom wurde nacheinander von 
48 verschieden im Raum angeordneten Feldspulen 
magnetisiert, und nach Abschalten des Magnetisie-
rungsfeldes wurde jeweils die Amplitude der zer-
fallenden Magnetisierung mit einem Mehrkanal-
SQUID-System bestimmt. Die Dauer der gesamten 
Messung betrug dabei wenige Minuten.

Durch das neue Rekonstruktionsverfahren konnte 
der Nanopartikelgehalt in den einzelnen Würfeln 
mit einer Unsicherheit von 50 µg rekonstruiert wer-
den.

Gegenwärtig arbeitet die PTB daran, den Messauf-
bau und die Phantome zu vergrößern, um möglichst 
realistische Untersuchungsbedingungen für den 
Einsatz der Tumortherapie beim Menschen anbie-
ten zu können.

Bild: 5: Messaufbau für 
Phantommessungen zur 
nichtinvasiven Bildgebung 
von magnetischen Nanop-
artikeln
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Rückführbarkeit von Messungen biologisch rele-
vanter Objekte durch Zählung

Messverfahren, die darauf beruhen, biologisch rele-
vante Objekte wie Zellen oder Moleküle, aber auch 
Mikroorganismen wie Viren oder Bakterien direkt 
zu zählen, können unter bestimmten Bedingungen 
unmittelbar zur Realisierung der SI-Einheit für die 
Stoffmenge herangezogen werden. Die Rückführ-
barkeit entsprechender Messungen in der Medizin, 
der Biologie sowie auch in den Bereichen Umwelt 
und Ernährung könnte in diesem Sinne durch die 
Zahl der Objekte als Basiseinheit realisiert werden. 
Messverfahren zur Zählung biologisch relevanter 
Objekte werden deshalb als Schlüsseltechnologie 
zur Etablierung der Rückführbarkeit auf das SI-
Einheitensystem in den genannten Bereichen ange-
sehen.

Im Fachbereich Biomedizinische Optik der PTB 
werden auf diesem Gebiet seit vielen Jahren me-
trologische Pionierarbeiten zur Entwicklung und 
Bereitstellung von Messverfahren für die absolute 
Zählung von Zellen als Referenzmessmethoden für 
die Laboratoriumsmedizin durchgeführt. Hierzu 
zählen insbesondere durchflusszytometrische Mess-
verfahren zur Zählung und Konzentrationsbestim-
mung von Zellen im Blut und anderen Körperflüs-
sigkeiten, aber auch mikroskopische Zählverfahren. 
Mithilfe der von der PTB durch Zellzählung ermit-
telten Referenzmesswerte wird auf diese Weise für 
bestimmte Messgrößen bereits heute die Rückführ-
barkeit im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener 

Vergleichsmessungen in der Laboratoriumsmedizin 
gewährleistet. 

Im EMRP-Projekt „Metrology for monitoring in-
fectious diseases, antimicrobial resistance, and 
harmful micro-organisms“ werden neben moleku-
larbiologischen Verfahren wie der digitalen Poly-
merasekettenreaktion u. a. von der PTB durchfluss-
zytometrische und mikroskopische Zählverfahren 
weiterentwickelt, um deren Vorteile und Potenzial 
auch zur genaueren Konzentrationsbestimmung 
von Viren und Bakterien einsetzen zu können. Die-
se Arbeiten werden zusammen mit europäischen 
Partnern vom Laboratory of the Government Che-
mist (LGC), UK, der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM), dem Joint Research 
Centre (JRC) der EU, dem Nacionalni Inštitut za Bi-
ologijo (NIB), Slowenien, dem Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştirma Kurumu (TÜBITAK UME), 
Türkei, sowie mit Arbeitsgruppen des University 
College London (UCL) und der Universitätsmedi-
zin Charité Berlin durchgeführt.

Die Eignung absoluter Zählverfahren als Referenz-
messmethoden höherer Ordnung hängt allerdings 
von zwei wesentlichen Voraussetzungen ab: erstens 
von der möglichst genauen Kenntnis der Zählun-
sicherheit (Stichprobenunsicherheit), zweitens von 
der möglichst genauen Definition und Identifizie-
rung der relevanten Zielobjekte (Identifikations-
unsicherheit). Während die stochastischen Unsi-
cherheiten durch Zählung einer Stichprobe mithilfe 
bekannter statistischer Methoden in  der Regel gut 
geschätzt werden können, ist die Unsicherheit 

Bild 6: Fluoreszenzstreudia-
gramm zur Konzentrations-
bestimmung von (CD34-po-
sitiven) Stammzellen durch 
Relativzählung bezogen auf 
Kalibrationspartikeln
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durch Definition und Identifikation der Objekte 
bisher kaum untersucht. Mit der Erforschung dieser 
grundlegenden Fragestellung über die Eignung von 
Zählverfahren zur Rückführbarkeit von Messungen 
biologisch relevanter Objekte beschäftigt sich ein 
weiteres EMRP-Projekt mit dem Titel „Traceabili-
ty for biologically relevant molecules and entities“, 
welches vom Laboratory of the Government Che-
mist (LGC), UK, koordiniert wird und an dem der 
Fachbereich der PTB neben dem Istituto Nazionale 
di Ricerca Metrologica (INRIM), Italien, das Labora-
toire national de métrologie et d‘essais (LNE), Fran-
kreich, das Nacionalni Inštitut za Biologijo (NIB), 
Slowenien, und das Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştirma Kurumu (TÜBITAK UME), Türkei, mit-
arbeiten. Neben den primären Referenzmessverfah-
ren, bei denen auch die Volumina der verdünnten 
Proben direkt bestimmt werden, werden weiterhin 
auch sekundäre Referenzmessverfahren unter Ver-
wendung von Relativmessungen in diesem Projekt 
validiert. Diese Messverfahren lassen sich einfach 
von Herstellern und Endanwendern einsetzen, so-
dass Messungen höherer Genauigkeit damit auch 
in Kliniken möglich sind. Abbildung 6 zeigt als Bei-
spiel ein Fluoreszenzstreudiagramm, aus dem die 
Konzentration von CD34-positiven Stammzellen 
relativ zur bekannten Konzentration einer Kalibra-
tionspartikelsuspension bestimmt werden kann.

Die Ergebnisse dieses Verbundvorhabens sollen 
Einflussgrößen und Messunsicherheiten für ver-
schiedene Analyte (Zellen, DNA, Lipoprotein-
Partikel) charakterisieren und damit Grundlagen 
schaffen, inwieweit sich die absolute Zählung für 
die Rückführung auf die SI-Einheit der Stoffmenge 
für biologisch relevante Objekte verwirklichen lässt. 

Europäisches Projekt zu neuen Methoden für die 
Bestimmung von Messunsicherheiten

Im Rahmen des EMRP-Projektes „NEW 04 – No-
vel mathematical and statistical approaches to 
uncertainty evaluation“ werden in der PTB als 
Schwerpunkte  neue Methoden zur Unsicherheits-
auswertung für inverse Probleme und Regressions-
verfahren entwickelt. Neben der Berücksichtigung 
aller Unsicherheiten ist ein wichtiger Teil bei der Be-
stimmung vertrauenswürdiger Unsicherheiten auch 
die Einbeziehung jeglichen Vorwissens. Dies wur-
de im Fachbereich für das Fallbeispiel der ELISA-
Tests im aktuellen Jahr realisiert: Aus einer früheren 
internationalen Vergleichsstudie konnten infor-
mative A-priori-Verteilungen konstruiert werden, 
welche die Erfahrungen durch in der Vergangenheit 
analysierte ELISA-Tests formalisieren. Die entwi-
ckelten A-priori-Verteilungen ermöglichen zuver-
lässige Unsicherheitsauswertungen für verschieden-
artige zukünftige ELISA-Tests (durchgeführt z. B. an 
verschiedenen Analyten in unterschiedlichen Labo-
ratorien). Außerdem ermöglichen sie eine Regu-
larisierung von Regressionsproblemen, z.  B. wenn 
die Menge der Messdaten nicht ausreichend ist. Die 
entwickelte Methode erlaubt damit auch für ELISA-
Tests eine Analyse, in denen bisher verwendete Me-
thoden entweder kein oder nur ein (äußerst) unge-
naues Ergebnis erzielen.

Ein weiterer Schwerpunkt des genannten EMRP-
Projektes ist die Behandlung inverser Probleme für 
Systeme mit rechenaufwendigen Modellen. Ein pro-
minentes Beispiel hierfür in der PTB ist die Auswer-
tung von indirekten Messungen an Photomasken 
(Scatterometrie), die in der Halbleiterindustrie zur 

Bild 7: Mikrotiterplatte eines ELISA Tests (eines bioanalyti-
schen Tests, der u. a. in der Medizin eingesetzt wird, Quelle 
Voigt et al., 2008) und die unter Vorwissen geschätzte 
Regressionskurve
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Herstellung von Bauelementen verwendet werden. 
Die Auswertung der Daten geschieht dabei durch 
Vergleich von Messdaten mit Ergebnissen von Si-
mulationen der Maxwell-Gleichungen mithilfe von 
Finite-Elemente-Verfahren (FEM). Dabei wird nu-
merisch die Geometrie bestimmt, für die die Simula-
tionsergebnisse am besten mit den originalen Mess-
daten übereinstimmen. Neben der Bestimmung von 
Geometrieparametern wie die kritischen Dimensi-
onen (z. B. obere und untere Breite sowie Höhe einer 
Trapezstruktur in Abb. 8 mitte) und der Seitenwin-
kel (SWA derselben Abbildung) müssen dabei auch 
die Unsicherheiten dieser Parameter bestimmt wer-
den.  Im Rahmen des Projektes zeigte es sich, dass 
die Verbesserung des mathematischen Modells so-
wohl zu einer kleineren Unsicherheit der kritischen 
Dimensionen (< 2 Nanometer statt < 5 Nanometer) 
als auch zu einer guten Übereinstimmung des aus 
der Scatterometrie bestimmten Seitenwinkels mit 
den direkt aus Rasterkraftmikroskopie bestimmten 
Werten dieser Größe führt (siehe Abb. 8 unten). Zur 
Bestimmung der Mess unsicherheit können neben 
Näherungsverfahren wie einer auf Linearisierung 
basierten Kovarianzmethode nun auch im Rahmen 
des Projektes entwickelte Surrogatmodelle einge-
setzt werden, die auf dem Ansatz des sogenannten 
Polynomialchaos beruhen und durch ein gegenüber 
dem Originalmodell um drei bis vier Größenord-
nungen schnellere Rechengeschwindigkeit Monte-
Carlo-Simulationen zur Bestimmung der Unsicher-
heiten erlauben. 

Initiative für ein europäisches Zentrum für 
Mathematik und Statistik in der Metrologie

Im laufenden EMRP-Projekt wird zurzeit auch das 
Konzept eines „European Centre for Mathematics 
and Statistics in Metrology“ erarbeitet, das nicht nur 
die wachsende europäische Zusammenarbeit der 
mathematischen Experten der europäischen Me-
trologieinstitute institutionalisieren soll, sondern 
vor allem auch das vorhandene und im Laufe von 
mehreren EMRP-Projekten neuentwickelte bzw. 
neuzuentwickelnde mathematische Know-How den 
interessierten Anwendern der europäischen Metro-
logieinstitute,  der europäischen Industrie und euro-
päischen und internationalen Organisationen z. B. 

Bild 8: Schematische Zeichnung des Profils einer Periode 
einer Linienstruktur auf einer EUV-Maske (links) und aus der 
Lösung des inversen Problems bestimmte Werte des Seiten-
winkels (SWA) mit Messunsicherheit (blau) für verschiedene 
Felder auf der EUV-Maske. Die Ergebnisse von Vergleichs-
messungen an denselben Feldern mit dem Rasterkraftmikro-
skop (3D-AFM) sind als rote Punke dargestellt. 
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auf dem Gebiet der Normung und Standardisierung 
zur Verfügung stellen wird. 

Zuverlässigkeit von Messdaten in Energie-
netzen 

Der Fachbereich Metrologische Informationstechnik, 
dessen Arbeitsschwerpunkt bei der Zuverlässigkeit 
und Sicherheit von metrologischer Software und 
Messdaten liegt, hat sich in besonderem Maße nati-
onal und international für die Sicherheit von Mess-
daten in Energienetzen engagiert. Auf europäischer 
Ebene erfolgte eine Beteiligung am EMRP-Vor-
haben „Metrology for Smart Electrical Grids“, das  
2013 abgeschlossen worden ist. In diesem Rahmen 
ist vornehmlich konzeptionell gearbeitet worden. 
Dabei ist ein Sicherheitskonzept für messtechnische 
Komponenten in Smart Grids entstanden. Im Mit-
telpunkt des Konzeptes steht die Ende-zu-Ende-Si-
cherheit der Messdaten unter Beachtung der beson-
deren dynamischen Anforderungen an Messsysteme 
in Smart Grids. Die  Aktivität erfolgte in Anlehnung 
an die Arbeiten in der von der EU-Kommission 
eingesetzten Task Force Smart Grid und der CEN/
CENELEC/ETSI Smart Grid Coordination Group, 
an denen der Fachbereich aktiv beteiligt war. 

Auf nationaler Ebene sollen in Zukunft Smart Meter 
Gateways das Kommunikationsbindeglied zwischen 
Energiemessgeräten und den über das Internet an-
geschlossenen Wirtschaftakteuren darstellen (siehe 
Bild 9). Gateways sind reine IT-Geräte mit umfang-
reichen metrologischen Funktionen und daher den 
Regelungen des gesetzlichen Messwesens unterwor-
fen.  

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) sichert in Schutzprofilen und 
technischen Richtlinien die IT-Sicherheit und 
Inter operabilität der Gateways ab. Die Sicherheits-
philosophien, die IT-Sicherheitskonzepten und 
dem gesetzlichen Messwesen zugrunde liegen, un-
terscheiden sich jedoch und führten zur Notwen-
digkeit, ein ergänzendes, eng an die Dokumente 
des BSI angebundenes Anforderungsdokument zu 
erarbeiten.  

Die konkreten metrologischen Anforderungen wur-
den federführend vom Fachbereich Metrologische 
Informationstechnik in intensiver Zusammenarbeit 
innerhalb des PTB-Arbeitskreises Kommunikative 
Verbrauchszähler entwickelt und in dem Dokument 
PTB-A50.8 als verlässliche Handlungshilfe für Her-
stellerunternehmen und Prüfinstitute niedergelegt.  
Mit dem BSI, den Eichbehörden und den betrof-
fenen Wirtschaftsverbänden ist eine intensive Ab-
stimmung erfolgt. 

Wichtige Inhalte der PTB-A50.8, die über die allge-
meinen Sicherheits- und Interoperabilitätsanforde-
rungen im Schutzprofil und der Technischen Richt-
linie hinausgehen, sind:

•	 Definition	der	Beziehungen	des	Gateways	zu	an-
deren technischen Einrichtungen wie Anzeige-
einheit, Zähler und Zeitserver

•	 Anforderungen	an	die	Zeitsynchronisation	und	
die sichere Bereitstellung der Zeit

•	 Anforderungen	an	die	Fehlererkennung	und	an	
Aufzeichnung für eichtechnische Verwendungen

Bild 9: Einordnung der Smart Meter 
Gateways zwischen Zählern und offenen 
Kommunikationsnetzen
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•	 Rück-	und	Nebenwirkungsfreiheit	von	Software-
schnittstellen

•	 Anforderungen	an	die	Datenakquisition	und	an	
die Bildung neuer Messgrößen

•	 Anforderungen	 an	 Inhalte	 und	 Varianten	 der	
Anzeigen, an die Speicherung und an die Anzei-
ge von abrechnungsrelevanten Informationen.

Neue Herausforderungen bei der Spielgeräte-
technik

Das Interesse der Industrie an der Vermarktung 
neuer Spielgerätebauarten hält seit einigen Jahren 
ungebrochen an. Bild 10 zeigt die Entwicklung der 
Bauartzulassungen in den letzten Jahren. Förderlich 
für die schnelle Entwicklung neuer Bauarten ist die 
Computerisierung der Spielgeräte und damit die 
weitgehende Verlagerung der Spielgerätentwicklung 
auf die Schaffung neuer Software. Alle wesentlichen 
Spielabläufe finden auf Computern statt und werden 
auf hochwertigen Bildschirmen dargestellt. Neue 
Bauarten entstehen daher häufig nur durch die Wei-
terentwicklung der Software. 

Die Nutzung eingebetteter IT-Systeme („Embedded 
Systems“) ist aber nicht nur ein Phänomen, das sich 
auf die Anzahl der Bauarten auswirkt, sondern auch 
qualitativ neue Ansprüche an die Zulassungsprü-
fung stellt. Das trifft in besonderem Maße für den 
Schutz der Geräte vor unerlaubten Eingriffen zu, 
denn mit den Vorteilen, die der Einsatz von gän-
giger Informationstechnologie und Software mit 
sich bringt, übertragen sich auch deren Risiken. 

Im Jahre 2013 hat das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) einen Entwurf für 
die Novellierung der Spielverordnung vorgelegt, mit 

dem erhebliche Verbesserungen des Spielerschut-
zes erreicht werden sollen. Um bei den gerätebe-
zogenen Zulassungsanforderungen die erwünschte 
Wirkung zu erzielen, müssen die Besonderheiten 
der IT-basierten Spielgeräte in geeigneter Weise 
beachtet werden. Hier ist der Fachbereich Metrolo-
gische Informationstechnik, der sich laufend durch 
die Zulassungstätigkeit die entsprechende Expertise 
erarbeitet, beratend für das BMWi tätig geworden.  

Im Zuge der Beratung wurden zielführende, geräte-
bezogene Anforderungen identifiziert und deren 
prüftechnische Umsetzung untersucht. Die Abbil-
dung politischer Ziele auf von einer Zulassungsbe-
hörde prüfbare Parameter ist ein wichtiges Kriteri-
um für die Erreichbarkeit der angestrebten Ziele. 

Schwerpunkte der Untersuchung waren 

•	 die	 Einführung	 einer	 periodischen	 Spielpause	
mit Rückversetzung des Spielgerätes in einen de-
finierten Anfangszustand

•	 die	Sicherung	von	Daten,	die	vom	Spielgerät	ge-
neriert werden und insbesondere für die steuer-
lichen Erhebungen, auch außerhalb der Geräte,  
benötigt werden

•	 eine	 vergleichende	 Analyse	 von	 verschiedenen	
Varianten einer Spielerkarte zur Unterbindung 
der Gerätenutzung durch Personen unter 18 Jah-
ren und zur Eindämmung der Mehrfachbespie-
lung. 

Die dahinter stehenden technischen Konzepte wer-
den in einer zukünftigen technischen Richtlinie, die 
einer Novellierung der Spielverordnung folgen wird, 
detailliert darzulegen sein.

Bild 10: Entwicklung der 
Bauartzulassungen.
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Grundlagen der Metrologie

EMRP-Projekt zur Quantifizierung biologisch 
relevanter Moleküle und Entitäten 
Das Zählen biologischer Entitäten mit größtmög-
licher Genauigkeit ist grundlegend für Anwen-
dungen in verschiedenen Bereichen wie der Me-
dizin, dem Umweltschutz, der Biotechnologie und 
der Lebensmittelsicherheit. Allerdings sind für viele 
dieser Messgrößen noch keine Referenz-Messver-
fahren verfügbar. Ziel des europäischen EMRP-Pro-
jekts ist es, Verfahren zur Herstellung und Charak-
terisierung von hochreinen Kalibrationsmaterialien 
zu entwickeln und entsprechende Messverfahren 
zur Rückführung biologischer Messgrößen durch 
die Zählung der entsprechenden Ziel-Entitäten zu 
etablieren. (M. Kammel, FB 8.3, martin.kammel@
ptb.de; A. Kummrow, FB8.3, andreas.kummrow@
ptb.de, J. Neukammer, FB8.3, joerg.neukammer@
ptb.de) 

Quantifizierung der Konzentration von Viren 
und Bakterien im Rahmen des EMRP-Projektes 
INFECT-MET
Der Verlauf von Infektionskrankheiten hängt we-
sentlich von der Konzentration der Krankheitserre-
ger im Patienten ab. Der empfindliche Nachweis und 
die Quantifizierung der in einer Probe vorhandenen 
Anzahl von Viren und Bakterien sind mittels der 
Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) möglich. Die 
PTB untersucht im Rahmen des EMRP-Projektes 
INFECT-MET die Nachweisgrenze für die Quantifi-
zierung der Virenkonzentration mit verschiedenen 
PCR-Verfahren. (M. Hussels, FB 8.3, martin.hus-
sels@ptb.de, A. Kummrow, FB 8.3, andreas.kumm-
row@ptb.de; J. Neukammer, FB 8.3, joerg.neukam-
mer@ptb.de)

Rückführung photometrischer Absorptionsmes-
sungen für die Bestimmung des Gesamt-Hämo-
globingehaltes im Blut
Die Bestimmung der Konzentration des Hämoglo-
bins im Blut ist eine der am häufigsten durchge-
führten labormedizinischen Untersuchungen. Im 
Rahmen des EMRP-Projektes „Metallomics“ wur-
den die verschiedenen Beiträge zur kombinierten 
Messunsicherheit für das spektrale Absorptionsmaß 
der Messlösungen bestimmt. (K. Witt, FB 8.3, klaus.
witt@ptb.de, A. Kummrow, FB 8.3, andreas.kumm-
row@ptb.de; J. Neukammer, FB 8.3, joerg.neukam-
mer@ptb.de)

Charakterisierung der 129Xe-Spinrelaxation in 
Glaszellen
Die drei PTB-Fachbereiche 8.1, 8.2 und 8.4 arbeiten 
im Rahmen einer Kooperation mit der TU Mün-
chen (Prof. Fierlinger) daran, hochgenau die Spin-
präzession von hyperpolarisiertem 3He und 129Xe 
zu messen. In der ersten Projektphase werden die 
Polarisationsverluste durch Wechselwirkung der 
Xe-Atome mit Gefäßwänden untersucht. (W. Kilian, 
FB 8.1, wolfgang.kilian@ptb.de)

Feldgesteuerte Partikel-Matrix-Wechselwir-
kungen
In der Krebstherapie können magnetische Nano-
partikel als lokale Vermittler oder Aktoren einge-
setzt werden, die z. B. Tumorgewebe erhitzen oder 
eine Anreicherung von Therapeutika oder Genma-
terial unterstützen sollen. Im Rahmen des neu ein-
gerichteten Schwerpunktprogramms 1681 der DFG 
werden insbesondere Wechselwirkungen der Na-
nopartikel mit dem Gewebe untersucht, bei denen 
Transport und Erwärmung in ruhenden und strö-
menden Medien eine Rolle spielen. (D. Eberbeck, 
FB 8.2, dietmar.eberbeck@ptb.de)

Mikroskopie an fluoreszenz-markierten Peptiden 
in lebenden Zellen
Die Untersuchung der Wechselwirkung von Pepti-
den mit biologischen Membranen stellt einen zen-
tralen Punkt des EMRP-Projektes „Metrology for 
biomolecular origin of disease“ dar. Der Fachbe-
reich 8.3 der PTB beteiligt sich daran mit fluores-
zenzmikroskopischen Untersuchungen an lebenden 
Zellen. Ziel sind quantitative Aussagen zu den Be-
ziehungen zwischen strukturellen Parametern der 
Peptide und ihren pathologischen Wirkungen. Die 
Arbeiten dienen weiterhin der Unterstützung einer 
NMR-Biosensor-Entwicklung in der Arbeitsgruppe 
MR-Messtechnik (8.11) der PTB. Die Fluoreszenz-
mikroskopie ermöglicht hier die Zuordnung von 
129Xe NMR-Signalen markierter Peptide zu unter-
schiedlichen Anordnungen dieser Peptide in Zellen. 
(O. Hirsch, FB 8.3; ole.hirsch@ptb.de, L. Mitschang, 
FB 8.1, lorenz.mitschang@ptb.de)

Äquivalenz zweier statistischer Methoden für 
Ringvergleiche
Analysen von Ringvergleichen sind entscheidend, 
insbesondere wenn Messungen möglicherweise in-
konsistent sind. Eine statistische Methode für solche 
Analysen ist Bayesian Model Averaging. (K. Klau-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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enberg, FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Kritische Analyse bestehender Richtlinien zur 
Auswertung von „key comparisons“
Die Auswertung von „key comparisons“ ist wesent-
lich für die Sicherstellung der Äquivalenz zwischen 
den Metrologieinstituten weltweit. Das „CIPM mu-
tual recognition arrangement“ schreibt zu großen 
Teilen die Art dieser Auswertung vor. In einer ge-
meinsamen Analyse mit einer Kollegin vom NIST 
sind diese Vorgaben unter statistischen Gesichts-
punkten kritisch untersucht worden. Als Ergebnis 
wurde aufgezeigt, dass die Vorgaben im Allgemei-
nen nicht kompatibel mit gängigen Methoden der 
Statistik zur Auswertung von Ringvergleichen sind. 
(C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Umgebung für High-Performance-Computing 
(HPC)  in metrologischen Anwendungen aufge-
baut 
Die Auswertung von Daten und die Bestimmung 
der Messunsicherheit in der metrologischen For-
schung erfordern zunehmend die numerische Be-
handlung computeraufwendiger mathematischer 
Modelle. Im Laufe der letzten Jahre wurde daher 
in der PTB ein Parallelrechen-Cluster mit 384 Pro-
zessorkernen etabliert und für zahlreiche Anwen-
dungen wie z. B. Monte-Carlo-Simulationen oder 
Modellierung von turbulenten Strömungen nutzbar 
gemacht. (G. Lindner, FB 8.4, gert.lindner@ptb.de)

Neues Verfahren zur Bestimmung von Prior-
verteilungen für Messunsicherheitsanalysen
Zur Konstruktion von Priorverteilungen gibt es ein 
in der Statistik anerkanntes Verfahren, das soge-
nannte Referenzprioren erzeugt. Das Verfahren ist 
jedoch kompliziert und gestattet nur in einfachen 
Fällen eine analytische Lösung. An der PTB ist es 
gelungen, für dieses Verfahren eine alternative Be-
rechnungsmethode zu entwickeln, die die analy-
tische Berechnung der Prioren vereinfachen kann. 
(O. Bodnar, FB 8.4, Olha.Bodnar@ptb.de, C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Robuste Überwachung der Kovarianzmatrix 
Für die Detektion von Änderungen in der zugrun-
deliegenden Variabilität von multivariaten normal-
verteilten Beobachtungen ist gemeinsam mit der 
Humboldt Universität Berlin und der Universität 
Augsburg ein neues Verfahren entwickelt worden. 
Die Methode ist sequenziell und  kann die Stabili-
tät der Kovarianzmatrix bereits auf der Basis einer 
einzelnen multivariaten Beobachtung beurteilen. 
(O. Bodnar, FB 8.4, olha.bodnar@ptb.de)

Vergleich mit AFM bestätigt Genauigkeit scatte-
rometrischer Mess- und Auswerteverfahren
Erstmals wurden die in der EUV-Scatterometrie un-
tersuchten Lithografiemasken zusätzlich mit einem 
Atomkraftmikroskop (AFM) der PTB vermessen, 
was eine zuverlässige Aussage über die Qualität der 
inversen Messung ermöglicht. Der Vergleich zeigt 
eine wachsende Übereinstimmung der kritischen 
Dimensionen der Lithografiemaske mit zuneh-
mender Komplexität des scatterometrischen Aus-
wertemodells. (M. A. Henn, FB 8.4, mark-alexander.
henn@ptb.de, H. Groß, FB 8.4, hermann.gross@ptb.
de, S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heidenreich@
ptb.de, C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de, 
M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de)

Vereinfachte Auswerteverfahren für die Magnet-
feldfluktuationsthermometrie
Für die Magnetfeldfluktuationsthermometrie wur-
den vereinfachte Auswerteverfahren entwickelt, 
die anstelle einer numerisch aufwendigen Methode 
beruhend auf dem Prinzip der Bayes’schen Inferenz 
eingesetzt werden können. Für die neuen Verfahren 
wurden einfach anwendbare analytische Ausdrü-
cke zur Temperaturbestimmung und zur Bestim-
mung der zugehörigen Messunsicherheit entwickelt. 
(G.  Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de, C. 
Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

EMRP-Vorhaben „Metrology for Smart Electrical 
Grids“ abgeschlossen
Mit dem Projektabschluss steht ein weiterentwi-
ckeltes Verfahren zur  Beobachtung von lokalen 
Energie netzen mit unvollständiger Messinfrastruk-
tur  zur Verfügung. Dabei wurde ein Algorithmus 
zur Online-Überwachung in Mittelspannungsnet-
zen erarbeitet, der Schätzgrößen aller Netzparame-
ter berechnet. In Kooperation mit dem National 
Physical Laboratory (NPL) wurden begleitende 
Messungen am Labornetz der Universität Strath-
clyde durchgeführt. Weiterhin wurde ein Sicher-
heitskonzept entwickelt, mit dem eine echte Ende-
zu-Ende-Sicherheit erreicht wird. (N. Zisky, FB 8.5, 
norbert.zisky@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Start des ZIM-Projektes „Neue nanopartikuläre 
Kontrastmittel für das Magnetic Particle Ima-
ging“
Seit diesem Jahr arbeitet die PTB an einem vom 
Bundesministerium für Wirtschaft über zwei Jah-
re geförderten ZIM-Projekt zur Erforschung neuer 
nanopartikulärer Kontrastmittel für das Magnetic 
Particle Imaging (MPI) mit. Mit dieser neuen Bild-
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gebungsmethode sollen in Zukunft der Blutfluss 
in den großen Blutgefäßen oder die Ausdehnung 
von Tumorgewebe nichtinvasiv dargestellt werden. 
Weitere Partner des Konsortiums sind die nano-
PET Pharma GmbH und die Technische Universität 
Braunschweig. (U. Steinhoff, FB 8.2, uwe.steinhoff@
ptb.de)

EMRP-Projekt IND52 „Multidimensionelle 
 Reflektometrie für die Industrie“
Im Rahmen des von 9 europäischen Partnern durch-
geführten EMRP-Projektes IND52, das am 1.9.2013 
gestartet wurde,  werden Verfahren zur messtech-
nischen Charakterisierung der visuellen optischen 
Eigenschaften von Oberflächen untersucht. Im FB 
8.4 werden mathematische Modelle, virtuelle Expe-
rimente sowie Analyseverfahren für die im Rahmen 
des Projektes eingesetzten komplexen optischen 
Messverfahren entwickelt. (G. Wübbeler, FB 8.4, 
gerd.wuebbeler@ptb.de, M. Langovoy, FB 8.4, mik-
hail.langovoy@ptb.de)

Entwicklung neuer Sensoren für die durchfluss-
zytometrische Zellzählung
Die Durchflusszytometrie wird in der medizi-
nischen Diagnostik zur Bestimmung der Konzen-
tration von Zellen routinemäßig eingesetzt. Im 
Rahmen eines MNPQ-Projektes wird mit der Firma 
Partec GmbH untersucht, ob der Einsatz der Vek-
torimpedanzanalyse bei Anlegen hochfrequenter 
Wechselspannungen ausgenutzt werden kann, um 
weitere spezifische Informationen über verschie-
dene Zellpopulationen zu erhalten und möglicher-
weise auf teure und langwierige immunologische 
Markierungen verzichten zu können. (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)

Abschluss des MNPQ-Projektes „Aufbau eines 
pädiatrischen EKG-Referenzsystems zur Funkti-
onserweiterung Automatisierter Externer Defi-
brillatoren“

In diesem vom Bundesministerium für Wirtschaft 
über drei Jahre geförderten Projekt erstellte die PTB 
in Kooperation mit der Metrax GmbH einen Da-
tensatz von pädiatrischen Elektrokardiogrammen 
(EKGs), mit dem die immer häufiger installierten 
automatisierten externen Defibrillatoren auf ihre 
Eignung zur korrekten Arrhythmieerkennung auch 
bei Kindern getestet werden können. (U. Steinhoff, 
FB 8.2, uwe.steinhoff@ptb.de)

Entwicklung einer mathematischen Methode zur 
spektralen Entfaltung
In Zusammenarbeit mit der Firma TechnoTeam 
Bildverarbeitung GmbH wurde ein mathematisches 
Verfahren entwickelt, um Strahlungsverteilungs-
kurven hinsichtlich der Einflüsse des verwendeten 
Monochromators zu korrigieren. Das entwickelte 
Verfahren beruht auf der iterativen Lucy-Richard-
son-Methode aus der Bildverarbeitung, welche um 
ein automatisches Kriterium für die Bestimmung 
der optimalen Anzahl der Iteration erweitert wur-
de. (S. Eichstädt, sascha.eichstaedt@ptb.de, FB 8.4, 
F. Schmähling, franko.schmaehling@ptb.de, FB 8.4)

Neues MNPQ-Projekt: „Entwicklung von Verfah-
ren zur Charakterisierung integraler Größen aus 
differentiellen optischen Messungen“
In der industriellen optischen Messtechnik werden 
zunehmend differentielle Messverfahren einge-
setzt, die eine vollständige Charakterisierung des 
Messobjektes z.  B. in Form von Temperatur- oder 
Leuchtdichteverteilungen liefern. Aus den diffe-
rentiellen Messungen können integrale Größen 
berechnet werden, die eine Rückführung auf SI-
Basiseinheiten ermöglichen. Im Rahmen eines MN-
PQ-Projekts werden Verfahren entwickelt, die eine 
routinemäßige Charakterisierung der Genauigkeit 
der integralen Größen ermöglichen. (G. Wübbeler, 
FB 8.4 gerd.wuebbeler@ptb.de, Franko Schmähling, 
FB 8.4, franko.schmaehling@ptb.de)

Genauere Modellierung des Tilted-Wave-Interfe-
rometers durch die Simulationsumgebung
Im Rahmen des laufenden ERMP-Projektes IND10 
wurde für das Tilted-Wave-Interferometer (TWI) 
die an der PTB entwickelte Simulationsumge-
bung erweitert. Als Ergebnis können nun TWI-
Experimente in noch realistischerer Weise auf dem 
Computer modelliert und zu Sensitivitäts- und Ge-
nauigkeitsuntersuchungen genutzt werden. (M. Sta-
vridis, FB 8.4, manuel.stavridis@ptb.de , I. Fortmei-
er, FB 8.4, ines.fortmeier@ptb.de)

Bestimmung der Rauheit von Linienprofilen 
mithilfe der Scatterometrie
In der Scatterometrie können kritische Strukturgrö-
ßen von lithografischen Masken indirekt vermessen 
werden. Mit einem erweiterten Auswerteverfahren 
konnte erstmals auch die Kantenrauheit von Linien 
aus Scatterometriedaten bestimmt und mit vorhan-
denen direkten rastermikroskopischen Messungen 
verglichen werden. (M. A. Henn, FB 8.4, mark-ale-
xander.henn@ptb.de, S. Heidenreich, FB 8.4, seba-
stian.heidenreich@ptb.de, F. Scholze, FB 7.1, frank.
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scholze@ptb.de, H. Groß, FB 8.4, hermann.gross@
ptb.de, M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de)

Mobile Messtechnik für Elektrofahrzeuge im 
Straßenverkehr
Nach erfolgreichem Abschluss der ersten Förder-
phase des Vorhabens On-Board-Metering, bei dem 
für die PTB die Integration von Messtechnik in die 
Fahrzeuge als Bestandteil eines neuartigen Ladekon-
zepts für Elektrofahrzeuge im Vordergrund stand, 
werden seit September 2012 im Anschlussvorha-
ben On-Board-Metering II umfangreiche Feldtests 
durchgeführt und die Integration der gesetzlich ge-
regelten abrechnungsrelevanten Prozesse in die sich 
noch im Aufbau befindliche Systemarchitektur vom 
Ladepunkt bis zum Anbieter der Ladeenergie bzw. 
Fahrzeugbetreiber untersucht. (N. Zisky, FB 8.5, 
norbert.zisky@ptb.de; J. Weil, FB 8.5, jan.weil@ptb.
de)

Lizenzvereinbarung PTB und D-Trust über Nut-
zung von INSIKA-Software 
Die D-Trust GmbH, ein Tochterunternehmen der 
Bundesdruckerei GmbH, und die PTB haben eine 
Lizenzvereinbarung zur Nutzung einer von der 
PTB gemeinsam mit Partnern im Rahmen des vom 
BMWi geförderten MNPQ-Vorhabens „Integrierte 
Sicherheitslösung für messwertverarbeitende Kas-
sensysteme“ (INSIKA) entwickelten Software ab-
geschlossen. Diese Software ermöglicht eine mani-
pulations- und nachweissichere Aufzeichnung von 
Messdaten und Transaktionen. (N. Zisky, FB 8.5, 
norbert.zisky@ptb.de)

Metrologische Anforderungen an Smart Meter 
Gateways
Zusätzlich zu den vom Bundesamt für die Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) für Smart Meter 
Gateways entwickelten Anforderungsdokumenten 
(Schutzprofil nach ISO/IEC 15408 und Technische 
Richtlinie TR 03109), die vornehmlich auf Daten-
schutz und IT-Sicherheitsaspekte abzielen, sind er-
gänzende metrologische Anforderungen als PTB-A 
50.8 spezifiziert worden. (U. Grottker, FB 8.5, ulrich.
grottker@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Funktionelle Magnetresonanzspektroskopie im 
visuellen Kortex
Verglichen mit klinischen Magnetresonanztomo-
grafen (MRT) bieten Ultrahochfeld-MRT gerade 
für die MR-Spektroskopie (MRS) spezifische Vor-
teile. In Kooperation mit dem MPI für Bildungsfor-
schung, Berlin, sollen diese Eigenschaften genutzt 

werden, um die sehr kleinen Konzentrationsände-
rungen bestimmter Neurotransmitter im Gehirn 
nachzuweisen, die als Reaktion auf kognitive Reize 
erwartet werden. (R. Mekle, FB 8.1, ralf.mekle@ptb.
de)

Effizientes Verfahren zur Bestimmung von 
Leistungsgrenzwerten für mehrkanalige MR-
Sendespulen
Aufgrund der Vielzahl der Ansteuerparameter 
erfolgt die Festlegung sicherer Beriebsmodi von 
mehrkanaligen Sendespulen für die Magnetreso-
nanztomografie (MRT) derzeit anhand sehr ver-
einfachter Modelle. Auf der Basis eines neuentwi-
ckelten Verfahrens gelingt nunmehr die effektive 
und zuverlässige Abschätzung der maximalen lo-
kalen SAR10g (Spezifische Absorbtionsrate in W/kg, 
gemittelt über 10 g Körpergewebe). (Frank Seifert, 
FB 8.1, frank.seifert@ptb.de)

HF-Kopfspule bei 7 Tesla
Für den 7-Tesla-MR-Tomografen wurde eine Hoch-
frequenzspule entwickelt, die die artefaktarme MR-
spektroskopische Quantifizierung von Metaboliten 
im menschlichen Gehirn erlaubt. Die Zertifizierung 
der Spule für Humanuntersuchungen erfolgte durch 
eine Benannte Stelle, wobei erstmalig auch der Be-
triebsmodus „Mehrkanaliges Senden“, d. h. die un-
abhängige Ansteuerung beider Sendekanäle, mit zu-
gelassen wurde. (H. Pfeiffer, FB 8.1, harald.pfeiffer@
ptb.de)

Messungen zur Erwärmung an implantierten 
EEG-Elektroden bei MR-Untersuchungen 
Zusammen mit Wissenschaftlern der AG Neuro-
radiologie der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
wurden am 3-T-MRT der PTB Messungen durch-
geführt, die Aufschluss über die Erwärmung des 
Hirngewebes bei implantierten EEG-Elektroden 
während einer MRT-Messung geben sollen. Es 
zeigte sich, dass die Ergebnisse sehr empfindlich von 
der genauen Kabelführung innerhalb des Magnet-
tunnels abhängen und dass bei bestimmten Konfi-
gurationen an den Elektrodenenden durchaus ge-
fährliche Temperaturerhöhungen auftreten können. 
(Ihlenfeld, FB 8.1, albrecht.ihlenfeld@ptb.de)

Ringvergleich an lebendigen und künstlichen 
Prüfkörpern
Um die Vergleichbarkeit der MR-Messdaten aus 
einer multizentrischen Studie zu untersuchen und 
möglichst zu verbessern, wurden an acht 3-Tesla-
MRT-Scannern (vier verschiedene Modelle, drei 
verschiedene Hersteller) Vergleichsmessungen aus-
geführt. Zwei PTB-Wissenschaftler reisten mit drei 
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Phantomen zu den acht beteiligten europäischen In-
stituten und führten dort vergleichende MR-Scans 
durch, wobei nicht nur die Phantome, sondern auch 
die Wissenschaftler selbst als Referenzmessobjekt 
dienten. (R. Brühl, FB 8.1, ruediger.bruehl@ptb.de)

Mobiler 129Xe-Polarisator im Feld
Der im vergangenen Jahr fertiggestellte mobile 
129Xe-Polarisator ist in verschiedenen  Forschungs-
projekten (BMBF, EMRP, DFG) in Labors sowohl 
an der PTB als auch vor Ort in den Instituten der 
Kooperationspartner, beispielsweise des Leibniz-
Instituts für molekulare Pharmakologie (FMP), er-
folgreich eingesetzt worden. Dafür sind die neben 
der Kompaktheit und Transportierbarkeit der Mess-
apparatur auch ihre Flexibilität bei der Anwendung 
für unterschiedliche Untersuchungsziele maßgeb-
lich gewesen. (S. Korchak, FB 8.1, sergey.korchak@
ptb.de)

Verbesserung der Signalstärke von hyperpolari-
siertem 129Xe-Gasstrom
Zur Umsetzung der PTB-Schutzrechteanmeldung 
„Kryogenfreies Aufkonzentrieren eines hyper-
polarisierten Gases in einem kontinuierlich flie-
ßenden Gasstrom“ wurde eine Kooperation mit 
dem Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für 
Material- und Küstenforschung GmbH (HZG) ein-
gegangen. Nach Einbau der vom HZG entwickelten 
Gastrennmembranen in ein speziell zu fertigendes 
Kunststoffgehäuse  sollen Funktionstests am 129Xe-
Polarisator durchgeführt werden. (W. Kilian, FB 8.1, 
wolgang.kilian@ptb.de)

Charakterisierung eines 129Xe-NMR- und Fluo-
reszenz-Biomarkers
Das im vergangenen Jahr gestartete europäische 
Verbundprojekt EMRP HLT-10 „BiOrigin“, an dem 
PTB-seitig Wissenschaftler aus den Abteilungen 3, 
7 und 8 beteiligt sind, hat die Aufklärung des Zu-
sammenhangs der Primärstruktur von Peptiden 
mit ihrer Funktionalität bei der Interaktion mit bi-
ologischen Membransystemen zum Ziel. Nach der 
Untersuchung künstlicher Membranmimiken sind 
kürzlich Experimente mit hyperpolarisiertem  129Xe 
aufgenommen worden. Ziel sind quantitative Aus-
sagen zu den Beziehungen zwischen strukturellen 
Parametern der Peptide und ihren pathologischen 
Wirkungen. (L.  Mitschang, FB 8.1, lorenz.mit-
schang@ptb.de)

Kleintierbeatmungssystem für hyperpolarisiertes 
129Xe-Gas
Im Rahmen eines BMBF-Verbundprojektes ge-
meinsam mit der AG Freund (Proteinbiochemie) 
an der FU Berlin wurde ein Beatmungssystem auf-
gebaut und kalibriert, das es ermöglicht, im Rah-
men von Tierstudien hyperpolarisiertes 129Xe-Gas 
in reproduzierbaren Atemboli zu verabreichen. Ziel 
des Forschungsvorhabens ist es, erstmalig In-vivo-
Experimente zur molekularen Bildgebung mit hy-
perpolarisiertem 129Xe durchzuführen. (W. Kilian, 
FB 8.1, wolfgang.kilian@ptb.de)

Infraschallquelle für den magnetisch/akustischen 
Abschirmraum
Im Rahmen des EMRP-Projektes „EARS“ wur-
de eine vom FB 1.6 angefertigte Infraschallquel-
le an dem akustisch und magnetisch geschirmten 
Raum des FB 8.2 installiert. Es können störungsfrei 
Magnetfelder gemessen werden, die vom Gehirn 
als Reaktion auf einen von der kalibrierten 
Infraschallquelle erzeugten akustischen Reiz 
ausgebildet werden. (T. Sander-Thömmes, FB 8.2, 
tilmann.sander-thoemmes@ptb.de)

Fötale Magnetokardiogramme mittels mehrerer 
optisch gepumpter Mikro-Magnetometer
„Chip Scale Atomic Magnetometer“ sind neuartige 
flexible Magnetfeldsensoren, die im NIST in der 
Technologie miniaturisierter Atomuhren entwickelt 
wurden. Mit diesen Sensoren wurden im BMSR-
2 der PTB die magnetischen Herzsignale einer 
Schwangeren untersucht. Neben dem Herzsignal 
der Mutter wurde dabei auch ein klares Signal des 
Fötus, das sogenannte fetale Magnetokardiogramm 
(fMKG) detektiert. (T. Sander-Thömmes, FB 8.2, til-
mann.sander-thoemmes@ptb.de)

Kann man Hirnströme in Magnetresonanzbil-
dern sehen?
Im Rahmen eines BMBF-geförderten Projekts wur-
de untersucht, ob eine Wirkung von Hirnströmen 
in der magnetischen Resonanz in einem Feld von 
einigen Mikrotesla sichtbar sein könnte. Als physi-
ologisches Modell wurde eine neuronale Aktivität 
gewählt, die durch Reizung eines peripheren Arm-
nervs im Gehirn entsteht. Erste Ergebnisse deuten 
darauf hin, dass eine derartige  Aktivität einen mess-
baren Einfluss auf das Magnetresonanzsignal haben 
kann. (Rainer Körber, FB 8.2, rainer.koerber@ptb.
de)
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Einsatz der Nahinfrarotspektroskopie für die 
Untersuchung physiologischer Vorgänge in der 
Kleintierniere
Die Untersuchung der Hämodynamik und der 
Oxygenierung von Nierengewebe in vivo für ver-
schiedene Belastungssituationen ist von großer Be-
deutung für das Verständnis pathophysiologischer 
Mechanismen, die zu akutem Nierenversagen füh-
ren können. Als neue Untersuchungsmethode wur-
de ein optisches Verfahren entwickelt, bei dem unter 
Verwendung einer Fasersonde der Zeitverlauf der 
Hämoglobin-Konzentration und der Sauerstoffsätti-
gung des Blutes in der Niere von Kleintieren in vivo 
gemessen werden können. (D. Grosenick, FB  8.3, 
dirk.grosenick@ptb.de)

Einfluss der Gewebeabsorption auf die Bestim-
mung der Farbstoffkonzentration mittels Fluo-
reszenzmessungen in Reflexionsgeometrie
Für die Erkennung von Wächterlymphknoten wird 
an der PTB ein Verfahren entwickelt, bei dem die 
Anreicherung des Fluoreszenzfarbstoffes Indo-
cyaningrün in den Lymphknoten in der Nähe des 
Tumors durch Fluoreszenzmessungen mit einer 
CCD-Kamera beobachtet wird. Mithilfe von Si-
mulationsrechnungen und Messungen an gewebe-
ähnlichen Phantomen wurde untersucht, wie die 
gemessene Fluoreszenzintensität durch die Gewe-
be-Eigenabsorption reduziert wird. (L. Szyc, FB 8.3, 
D. Grosenick, FB 8.3, lukasz.szyc@ptb.de)

Effiziente zeitaufgelöste optische Hirnbildgebung 
größerer Areale
Ein neuentwickeltes Konzept erlaubt die Erhöhung 
der Zahl der Sendeoptoden und die optische Bild-
gebung dynamischer physiologischer Prozesse im 
Gehirn. Die Methode wurde erfolgreich in einem 
In-vivo-Experiment mit verschiedenen Typen mo-
torischer Aktivierung demonstriert. (H. Wabnitz, 
FB 8.3, heidrun.wabnitz@ptb.de)

General-Linear-Model-Analyse von In-vivo-Mes-
sungen zur motorischen Aktivierung des Gehirns 
mit zeitaufgelöster Nahinfrarotspektroskopie 
(NIRS)
In Kooperation mit Dr. E. Molteni (Politecnico di 
Milano) wurden Zeitreihen der hämodynamischen 
Antwort auf motorische Stimulation (Fingerbewe-
gungen) bei gesunden Probanden und Schlaganfall-
patienten mittels einer statistischen GLM (General 
Linear Model)-Analyse untersucht. Die Messungen 
erfolgten in Kooperation mit der Charité und dem 
FB 8.2. Dabei wurde bestätigt, dass die zeitaufgelö-
ste NIRS-Methode in der Lage ist, die funktionelle 
Aktivierung im Gehirn von Schlaganfallpatienten 

nachzuweisen. (H. Wabnitz, FB 8.3, heidrun.wab-
nitz@ptb.de)

Absolutbestimmung der Quantenausbeute von 
fluoreszierenden Nanomaterialien
Mit dem zunehmenden Einsatz von Nanomateri-
alien in den verschiedensten Bereichen gewinnen 
Methoden an Bedeutung, mit denen sich diese Ma-
terialien charakterisieren und insbesondere auch in 
biologischen Matrizen verfolgen lassen. Im EMRP-
Projekt „Chemical and Optical Characterisation of 
Nanomaterials in Biological Systems“ werden zur 
Entwicklung entsprechender Nachweisverfahren 
zunächst einige Metall-Oxid-Nano-Referenzmate-
rialien und ein Quantenpunkt-Material hergestellt 
sowie anschließend deren Wechselwirkung mit bi-
ologischen Systemen untersucht. (O. Hirsch, FB 8.3; 
ole.hirsch@ptb.de).

Erfolgreicher Abschluss des Projekts zum Trans-
fer von F&E-Ergebnissen zur Bestimmung von 
Zellkonzentrationen in Körperflüssigkeiten
Die Rückführung von Zellkonzentrationsbestim-
mungen auf das SI-Einheitensystem ist im klinischen 
Umfeld derzeit nur indirekt über die Teilnahme bei 
Ringversuchen zur externen Qualitätssicherung 
möglich. In einem vom BMWi geförderten Projekt 
wurde neben der Weiterentwicklung bestehender 
primärer Referenzmessverfahren auch ein sekun-
däres, auf Relativmessungen beruhendes Referenz-
messverfahren in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Vereinten Gesellschaft für Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin (DGKL) und dem städ-
tischen Klinikum Karlsruhe erprobt. (M. Kammel, 
FB 8.3, martin.kammel@ptb.de; J. Neukammer, 
FB 8.3, joerg.neukammer@ptb.de) 

Temperaturverteilung in großen Lagertanks
Im Rahmen eines PTB-Projekts mit Partnern von 
Eichdirektion, Industrie und Universität wurden 
Temperaturverteilungen in Tanks für Normal- und 
Extremsituationen beim Nachfüllen und bei zeit- 
und ortsabhängigen Umgebungstemperaturen si-
muliert. Durch die virtuellen Experimente auch für 
Flüssigkeiten mit stark von Wasser abweichenden 
Materialeigenschaften konnten Messverfahren für 
die mittlere Tanktemperatur und damit die Mas-
sebestimmung des Tankinhalts validiert werden. 
(S.  Schmelter, FB 8.4, sonja.schmelter@ptb.de; 
R. Model, FB 8.4, regine.model@ptb.de; G. Wendt, 
FB 1.5, gudrun.wendt@ptb.de)
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Dreidimensionale Simulation turbulenter aktiver 
Flüssigkeiten
Aktive Flüssigkeiten wie Bakteriensuspensionen 
oder Suspensionen aus chemisch selbstangetrie-
benen Schwimmern haben wegen ihrer besonde-
ren Eigenschaften ein hohes Potenzial für künftige 
Anwendungen. Zur Bestätigung eines hydrodyna-
mischen Modells für solche Fluide wurden drei-
dimensionale Simulationen durchgeführt und mit 
experimentellen Daten für schwimmende Bakterien 
in einer detaillierten Turbulenzanalyse erfolgreich 
verglichen. (S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.hei-
denreich@ptb.de) 

Modellierung von Deformationswellen in biolo-
gischen Zellen 
In Mikrotropfen, die aus Protoplasma des Schleim-
pilzes Physarum Polycephalum bestehen, wurden 
laufende und rotierende Deformationswellen sowie 
irreguläre Kontraktionsmuster gefunden. Wissen-
schaftlern der PTB ist es gelungen, ein realistisches 
Modell zu entwickeln, das diese Muster quantitativ 
reproduziert. (S. Alonso, FB 8.4, sergio.alonso@ptb.
de, M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de )

Helmholtz-Seminar zur Berechnung der Mess-
unsicherheit in der Praxis
Am 19. und 20. März 2013 fand in der PTB Ber-
lin zum dritten Mal das Seminar „Berechnung der 
Mess unsicherheit – Empfehlungen für die Praxis“ 
statt. Die Veranstaltung wendet sich an Mitarbei-
ter in Prüf- und Kalibrierlaboratorien und wird ge-
meinsam mit der BAM und dem DAkkS durchge-
führt. 144 Besucher nahmen teil. (S. Mieke, FB 8.4, 
stephan.mieke@ptb.de) 

Moderne Regelung für die Softwareaktualisie-
rung in Messgeräten
Der Fachbereich 8.5 hat das BMWi bei der Entwick-
lung und Abstimmung von Verfahren zur Aktua-
lisierung von Software in Messgeräten im Rahmen 
der Novelle des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) 
intensiv beraten und Lösungsentwürfe, die den oben 
genannten Zielen entsprechen, erarbeitet. Dabei ent-
standen zwei innovationsoffene Regelungsentwürfe 
in der Mess- und Eichverordnung, die moderne 
Verfahren der Softwareaktualisierung abbilden. (F. 
Thiel, FB 8.5, florian.thiel@ptb.de; U.  Grottker, FB 
8.5, ullrich.grottker@ptb.de; D. Richter, FB 8.5, die-
ter.richter@ptb.de)

Komplexe Softwarearchitekturen in modernen 
Messsystemen
Software in Messsystemen erreicht inzwischen oft 
einen Komplexitätsgrad, der höchste Ansprüche 
an die Prüfung der metrologischen Eigenschaften 
stellt. Bei einem zu prüfenden Geschwindigkeits-
messgerät wurde erstmalig eine Softwarearchitektur 
vorgestellt, die objektorientiert und auf Nachrich-
ten basierend aufgebaut war (ein sogenannter Soft-
warebus). Für die Analyse des Quellcodes führten 
die Prüfer gemeinsame Reviews mit dem Hersteller 
durch, um Anomalien im Datenfluss zu entdecken, 
die ausreichende Sicherung der relevanten Para-
meter zu überprüfen und die ordnungsgemäße Bil-
dung von Prüfsummen zu kontrollieren. (R. Meyer, 
FB 8.5, reinhard.meyer@ptb.de; U. Grottker, FB 8.5, 
ullrich.grottker@ptb.de; J. Kupper, FB 1.3, johannes.
kupper@ptb.de)

Unterstützung bei der Entwicklung neuer Vorga-
ben für Geldspielgeräte
Das für die Spielverordnung zuständige Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie hat 
im Jahre 2013 einen Novellierungsentwurf für die 
Spielverordnung vorgelegt, in dem erhebliche Ver-
besserungen des Spielerschutzes angestrebt sind. 
Um den Vollzug der Bauartzulassung, d.  h. insbe-
sondere die Prüfbarkeit der neuen Anforderungen, 
zu gewährleisten, ist der für die Zulassung der Geld-
spielgeräte zuständige Fachbereich 8.5 der PTB be-
ratend hinzugezogen worden. (D. Richter, FB 8.5, 
dieter.richter@ptb.de; F. Thiel, FB 8.5, florian.thiel@
ptb.de; R. Kuschfeldt, FB 8.5, reiner.kuschfeldt@ptb.
de)

Internationale Angelegenheiten

Wissenschaftlich-technologische Zusammen-
arbeit zwischen der PTB und der Universität 
Tandil, Argentinien
Im Rahmen eines vom BMBF unterstützten Pro-
jektes zur Förderung der Wissenschaftlich-techno-
logischen Zusammenarbeit (WTZ) mit Argentinien 
werden zusammen mit dem Institut für Physik der 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires in Tandil F&E-Arbeiten zur Nah-
Infrarot-Spektroskopie für die nicht-invasive Erfas-
sung und Charakterisierung von Biomarkern in bi-
ologischem Gewebe durchgeführt. (R. Macdonald, 
FB 8.3, rainer.macdonald@ptb.de, D. Grosenick, 
FB 8.3, dirk.grosenick@ptb.de)
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PTB-Messverfahren zur Zellzählung vom Joint 
Committee for Traceability in Laboratory Medi-
cine (JCTLM) als Referenzmessmethode aner-
kannt
Das von der PTB für die Bestimmung der Konzen-
tration von Blutplättchen eingesetzte und in einer 
entsprechenden DIN-Norm beschriebene Zellzähl-
verfahren wurde vom Joint Committee for Trace-
ability in Laboratory Medicine (JCTLM) als erstes 
Referenzmessverfahren dieser Art überhaupt in 
die Datenbank „Higher-order reference materials, 
measurement methods / procedures and services“ 
aufgenommen. (M. Kammel, FB 8.3, martin.kam-
mel@ptb.de; J. Neukammer, FB 8.3, joerg.neukam-
mer@ptb.de)
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