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Hans Koch, der 10 Jahre lang die Abteilung 8 Me-
dizinphysik und metrologische Informationstechnik 
und seit Januar 2010 das Institut Berlin geleitet hat-
te, trat Ende August 2014 in den Ruhestand. Ger-
hard Ulm, Leiter der Abteilung 7 Temperatur und 
Synchrotronstrahlung, wurde mit der Institutsleitung 
und der Wahrnehmung der Leitung der Abteilung 8 
beauftragt. 

Die Abteilung 8 ist unverändert in fünf Fachbereiche 
untergliedert, die nachfolgend jeweils ausgewählte 
Entwicklungen und Ergebnisse darstellen.

Räumlich-selektive Anregung in der Magne-
tresonanztomografie

In der bildgebenden medizinischen Diagnostik stellt 
sich häufig das Problem, dass man sich nach einer 
ersten Übersichtsaufnahme eine bestimmte anato-
mische Zielregion im zweiten Schritt „genauer anse-
hen“, d. h. mit erhöhter Auflösung abbilden möchte. 
Konventionelle Magnetresonanztomografie (MRT) 
stößt hier an Grenzen, denn prinzipbedingt muss 
ein Objekt vollständig abgerastert werden, wenn es 
einmal von den MR-üblichen Hochfrequenzpulsen 
angeregt wurde. Höhere Auflösung im Detail ist 
deshalb nur möglich, wenn der gesamte angeregte 
Körperbereich mit hoher Auflösung gescannt wird, 
was vielfach aus Messzeitgründen nicht praktikabel 
ist. Im Fachbereich 8.1 Medizinische Messtechnik 
werden deshalb Methoden zur räumlich-selektiven 
Anregung (spatially selective excitation, SSE) ent-
wickelt, die die Anregung beliebig geformter – und 
insbesondere räumlich begrenzter – Zielvolumina 
erlaubt. Dieses Verfahren wurde jetzt so weiterent-
wickelt, dass echtes „Zoomed Imaging“ mit guter 
Bildqualität auch in vivo demonstriert werden 
konnte. Besonders wichtig ist dabei eine robuste 
Unterdrückung aller Anregung von außerhalb des 
Zielvolumens. Bild 1 zeigt zwei verschiedene An-
sätze, in einem homogenen Gel-Zylinder von 20 cm 
Durchmesser eine flache, quadratische Scheibe mit 
8 cm Kantenlänge anzuregen, wobei das Zielmuster 
einmal über die Magnitude und einmal über die 
Phase der komplexen Magnetisierung kodiert wur-
de. Man erkennt, dass der „Phasenmodulations-An-
satz“ (FM-SSE, links im Bild) einen schärferen Hell-
Dunkel-Übergang liefert und Signale von außerhalb 
des Zielquadrats deutlich besser unterdrückt.

In-vivo-Anwendungen des Verfahrens sind in Bild 2 
gezeigt. Links die „Übersichtsaufnahme“ des gesamt-
en Gehirns mit der farbig unterlegten Zielregion; die 
räumliche Auflösung beträgt hier 1,7 mm in allen 
drei Raumrichtungen. In der SSE-Aufnahme rechts 
daneben wurde immer noch das gesamte Gehirn ab-
gebildet, da aber nur das Zielvolumens angeregt wur-
de, bleibt der Rest unsichtbar. Die dritte Spalte von 
links demonstriert die Probleme von herkömmlichen 
„Zoomed Imaging“-Verfahren: Hier wurde das ge-
samte Gehirn konventionell angeregt, aber beim 
Auslesen nur der kleinere Zielbereich abgerastert. 
Dadurch kommt es zu Einfaltungen, von denen die 
hellen Fettsignale der Kopfhaut nur die markantesten 
sind. In der entsprechenden Aufnahme nach SSE-
Anregung (ganz rechts) sind diese Artefakte vollstän-
dig unterdrückt: In der gleichen Messzeit konnte der 
interessierende Bereich mit 2,4-mal höherer Auflö-
sung (0,7 mm isotrop) gescannt werden. 

Die SSE-Technik wurde primär für die 7-Tesla-MRT 
entwickelt, und die obere Zeile von Bild 2 wurde 
auch an einem 7T-Scanner akquiriert. In der un-
teren Zeilen sind dagegen drei korrespondierende 
Aufnahmen von einem 3T-MRT gezeigt. Das Bild 
ist deshalb auch ein Beispiel für eine erfolgreiche 
Rückübertragung von Methoden, die an einem 
teuren „Ultrahochfeld“-Forschungs-MRT entwi-
ckelt und optimiert wurden, auf die klinische Feld-
stärke. Das Verfahren funktioniert auf Anhieb auch 
bei 3 T, allerdings werden gerade in der gezoomten 
Abbildung mit der hohen Auflösung die Vorteile 
der 7T-MRT in Bezug auf Signal-Rauschverhältnis 
und Kontrast deutlich. Bei 3 T bietet es sich eher an, 
SSE bei gleicher Bildauflösung zur Zeitersparnis zu 
nutzen, beispielsweise um dynamische Prozesse zu 
verfolgen.

Wahrnehmung von Infraschall, untersucht 
mittels Psychoakustik, Magnetenzephalogra-
fie und funktioneller Kernspintomografie

Es ist bekannt, dass Schall auch außerhalb des hör-
baren Frequenzbereichs von 20 Hz bis 20 kHz durch-
aus wahrgenommen wird. Unklar ist allerdings, wie 
die Reizverarbeitung im Gehirn genau aussieht. 
Diese Frage ist im Hinblick auf die Akzeptanz tech-
nischer Installationen wie Windräder, die bekannt-
lich Schall im niederfrequenten Bereich unterhalb 
von 20 Hz erzeugen, gegenwärtig besonders aktuell. 
Um Wahrnehmungsmechanismen bei derart tiefen 
Frequenzen quantifizieren zu können, arbeiten seit 
Beginn des Jahres die Fachbereiche 1.6 Schall, 8.1 
Medizinische Messtechnik und 8.2 Biosignale in dem 
von der EU geförderten Projekt „EARS“ mit Part-

Titelbild:

Mikrofluidisches Laser-Durchflusszytometer zur Blutzellzäh-
lung
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nern verschiedener europäischerMetrologieinstitute 
zusammen. Durch die Kombination der Expertise 
der drei PTB-Fachbereiche kann die Wahrnehmung 
des Schalls sowohl mittels audiologischer Tests als 
auch mittels objektiver physikalischer Messungen 
der physiologischen Vorgänge bestimmt werden.

Zuerst wurde hierzu eine Schallquelle am Ganzkopf-
Magnetenzephalografie-System (MEG) des Fachbe-
reichs Biosignale installiert, das die Magnetfelder 
von Hirnströmen registriert. Der Schalldruck am 
Ohr wurde dabei durch ein optisches Mikrofon ge-
messen, das keine magnetischen Störfelder erzeugt. 
Zunächst wurden bei insgesamt 15 Probanden die 

Schalldrücke von Sinustönen bei 8 Hz, 12 Hz, 20 Hz, 
40 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz so eingestellt, dass 
diese von den Probanden mit subjektiv konstant 
empfundener Lautstärke wahrgenommen wurden. 
Daraufhin wurden Reaktionen der Probanden auf 
die Schallreize zusätzlich mit der funktionalen Ma-
gnetresonanzbildgebung (fMRT) untersucht.

Bild 3 zeigt die aus den MEG-Messdaten gewon-
nenen Orte der Gehirnaktivierung der Probanden 
für die verschiedenen Frequenzen von 250 Hz bis 
8 Hz in der Transversal- und Koronalebene (d.  h. 
„von oben“ und „von vorne“). Die farbigen Kreise 
stellen das 95-%-Konfidenzintervall des Aktivie-

Bild 2: Räumlich selektive 
Anregung und „Zoomed 
Imaging“ in vivo, aufge-
nommen an einem 7T-MRT 
(oben) und einem 3T-MRT 
(unten). Weitere Erläuterun-
gen im Text.

Bild 1: Räumlich selektive 
Anregung in einem Gel-
Phantom mit einem Pha-
senmodulations- (FM-SSE, 
links) und einem Amplitu-
denmodulationsverfahren 
(AM-SSE, rechts). Unten 
sind Signalprofile entlang 
der gestrichelten Linie 
gezeigt.
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rungsortes für die Gruppe von Probanden dar. Zu 
tiefen Frequenzen hin nimmt die Streubreite des 
Aktivierungsortes deutlich zu. Das ist nur zum Teil 
darauf zurückzuführen, dass die Reizantworten des 
Gehirns schwächer werden, sodass ihre Lokalisation 
ungenauer wird. Offensichtlich aber werden auch die 
niedrigen Frequenzen nicht in völlig anderen Hir-
narealen verarbeitet als die hörbaren Frequenzen. 
Diese Beobachtung wurde durch fMRT-Messungen 
bestätigt, die für alle Frequenzen eine Aktivierung 
des Hörkortex zeigten. Diese Ergebnisse deuten da-
rauf hin, dass es keinen qualitativen Unterschied in 
der Verarbeitung von Hörreizen im Infraschall ge-
genüber hörbarem Schall gibt.

Messprotokolle und Phantome zur Leistungs-
bewertung von Mess- und Bildgebungsver-
fahren der Nahinfrarot-Spektroskopie von 
Gewebe

Mess- und Bildgebungsverfahren der diffusen 
Nahinfrarot-Spektroskopie (NIRS) zur nichtin-
vasiven Bestimmung und Darstellung von Än-
derungen in der Hämoglobinkonzentration und 
der Sauerstoffsättigung im menschlichen Gewebe 
finden zunehmend klinische Anwendungen. Das 
Einsatzspektrum der Verfahren reicht von der Di-
agnose, der Verlaufskontrolle sowie der Prognose 
neurologischer Erkrankungen über die Messung 
hämodynamischer Parameter bei traumatischen 
Hirnverletzungen oder Schlaganfall bis hin zur Ver-
laufskontrolle bei der chemotherapeutischen Be-
handlung von Krebserkrankungen. Im Fachbereich 
8.3 Biomedizinische Optik der PTB werden entspre-
chende Mess- und Bildgebungsverfahren hoher 
Genauigkeit unter Ausnutzung der zeitkorrelierten 
Einzelphotonenzählung mit Pikosekunden-Zeit-
auflösung zur Messung der Photonenflugzeiten im 
Gewebe entwickelt und zusammen mit klinischen 
Partnern in ausgewählten Anwendungen erprobt.

Die zunehmende Verbreitung und Anwendung der 
NIRS hat gezeigt, dass es dringenden Bedarf an stan-
dardisierten Messprotokollen sowie an Messphan-
tomen mit gewebeähnlichen optischen Eigenschaf-
ten gibt, um die Leistungsfähigkeit der Methoden 
und Verfahren vergleichen und bewerten zu kön-
nen. Unter Federführung der PTB wurden deshalb 
im Rahmen eines EU-Projektes (nEUROPt) zu-
sammen mit einer Reihe von Partnereinrichtungen 
unter anderem zwei Messprotokolle entwickelt und 
praktisch erprobt. Damit lassen sich grundlegende 
Tests zur Charakterisierung der Instrumente („Basic 
Instrumental Performance“) durchführen. Darüber 
hinaus können die Empfindlichkeit, die räumliche 
Auflösung sowie die Genauigkeit der Quantifizie-
rung von Absorptionsänderungen im Gewebe be-
wertet werden. Die Messprotokolle sowie deren 
praktische Realisierung wurden in zwei Artikeln im 
Journal of Biomedical Optics publiziert. Sie lassen 
sich außer zur Leistungsbewertung vorhandener In-
strumente auch unterstützend für Design und Opti-
mierung neuer Geräte zur diffusen NIRS und NIR-
Bildgebung einsetzen.

Eine entscheidende Rolle für die in den Messpro-
tokollen beschriebenen Leistungsbewertungen 
spielen Phantome mit gewebeähnlichen optischen 
Eigenschaften. Je nach Fragestellung kommen hier-
für verschiedene Gewebephantome zum Einsatz. 
Beispielsweise wurden relativ kleine (wenige Kubik-
Millimeter) und stark absorbierende Kunststoff-
zylinder in einer streuenden und absorbierenden 
Flüssigkeit (Gemisch aus Wasser, Intralipid und 
Tusche) verwendet, um das Auflösungsvermögen, 
die Empfindlichkeit oder die Genauigkeit der Ab-
sorptionsänderung zu überprüfen. Zur Quantifi-
zierung der Tiefenselektivität, mit der Absorpti-
onsänderungen detektiert werden können, wurden 
Phantome mit zwei Schichten und variabler Ab-
sorption entwickelt und eingesetzt. Die für streu-
ende und absorbierende Flüssigphantome in der 

Bild 3: Aktivierungsorte 
aufgrund der Wahrnehmung 
von Schall im Frequenz-
bereich zwischen 8 Hz 
und 250 Hz. Nase und 
Augen sind zur besseren 
Anschauung skizziert. Der 
Kreisdurchmesser gibt die 
Streubreite innerhalb einer 
Gruppe von Probanden 
wieder. Die jeder Frequenz 
zugeordnete Farbe ist ein-
gezeichnet.
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diffusen optischen Spektroskopie und Bildgebung 
häufig verwendeten Materialien Intralipid und Tu-
sche müssen hinsichtlich ihrer Absorptions- und 
Streueigenschaften möglichst genau charakterisiert 
werden. In einer multizentrischen Studie mit neun 
Partnern aus sechs Ländern wurden unter Einsatz 
verschiedener Messmethoden der intrinsische Ab-
sorptionskoeffizient der Tusche und der intrinsische 
reduzierte Streukoeffizient von Intralipid bestimmt. 
Aus den ermittelten Messwerten wurden vom Fach-
bereich 8.4 Mathematische Modellierung und Da-
tenanalyse mittels eines geeigneten statistischen 
Modells zusammengefasste Referenzwerte für diese 
Größen bei drei nahinfraroten Wellenlängen ermit-
telt. Die relative Messunsicherheit wurde dabei zu 
2 % oder besser für das absorbierende und 1 % für 
das streuende Material geschätzt. Die Ergebnisse der 
Studie wurden in Biomedical Optics Express veröf-
fentlicht.

Der zunehmende klinische Einsatz von Mess- und 
Bildgebungsverfahren der diffusen Nahinfrarot-
Spektroskopie hat den Anstoß zu zwei internationa-
len Normungsvorhaben gegeben. In einer gemein-
samen Arbeitsgruppe von IEC/TC62/SC62D und 
ISO/TC121/SC3 wird derzeit eine Norm zu Gerä-
ten der funktionellen Nahinfrarotspektroskopie 
(fNIRS) erarbeitet, und ein Normvorhaben zu Ge-
räten der Gewebeoximetrie ist in Vorbereitung. An 
beiden Vorhaben ist eine Mitarbeiterin des Fachbe-
reiches 8.3 als Expertin beteiligt, die auf Grundlage 
der eigenen Ergebnisse  sowie mit den anderen For-
schungsgruppen erarbeiteten Erkenntnisse wert-
volle Vorschläge beisteuern kann.

Mathematische Modellierung und Datenana-
lyse 

Der Fachbereich 8.4 Mathematische Modellierung 
und Datenanalyse forscht an metrologisch rele-
vanten mathematischen und statistischen Fragestel-
lungen und unterstützt damit die experimentellen 
Bereiche der PTB an vielen Stellen.

Schwerpunkte sind statistische Datenanalyse zur 
Auswertung von Messungen, numerische Verfahren 
zur Simulation von partiellen Differentialgleichung, 
Entwicklung mathematischer Modelle und die Be-
stimmung von Messunsicherheiten. Im Folgenden 
werden zwei typische Beispiele aus der Arbeit des 
Fachbereichs näher erläutert. 

Aussagekraft eines Ringvergleichs bei insta-
bilem Transferstandard

Ein wesentliches Ergebnis internationaler Ver-
gleichsmessungen (key comparisons) ist die quan-
titative Bestimmung der Äquivalenz der beteiligten 
Laboratorien. Diese quantitative Bestimmung der 
Äquivalenz ist deshalb so wichtig, weil sie die Ba-
sis für die Validierung der am BIPM hinterlegten 
„calibration and measurement capabilities“ der La-
boratorien darstellt. Instabilitäten des verwendeten 
Transferstandards können jedoch zu einer Ver-
ringerung der statistischen Aussagekraft von Ver-
gleichsmessungen führen. 

Bild 5 zeigt beispielhaft die Ergebnisse einer Ver-
gleichsmessung mit instabilem Transferstandard. 
Auf der linken Seite sind die Messdaten ohne Be-
rücksichtigung der Instabilität dargestellt. Die dabei 
auftretenden Diskrepanzen können jedoch nicht 
zur Bewertung der Laboratorien herangezogen 
werden, da sie möglicherweise auf die Instabilität 

Bild 4: Messwerte 
(schwarz), Referenzwerte 
(RV, rot) und systematische 
Messunsicherheiten (blau), 
jeweils mit 95-%-Konfidenz-
intervall für den intrinsischen 
Absorptionskoeffizienten 
ea,ink für Tusche (obere 
Reihe) und den intrinsische 
Transportstreukoeffizienten 
es ,́IL von Intralipid (untere 
Reihe) für drei verschiedene 
Wellenlängen
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des Standards zurückzuführen sind. Bei korrekter 
Berücksichtigung der Instabilität des Transferstan-
dards (Bild 5 rechts) werden diese Diskrepanzen eli-
miniert. Bei Verwendung eines instabilen Transfer-
standards erwartet man zudem eine untere Grenze 
für die Unsicherheit eines Labors, die im Rahmen 
einer Vergleichsmessung noch zuverlässig überprüft 
werden kann.

Zur Bestimmung dieser unteren Grenze wurde 
ein statistisches Verfahren entwickelt, mit dem die 
Verringerung der statistischen Aussagekraft ei-
ner Vergleichsmessung aufgrund eines instabilen 
Transferstandards quantifiziert werden kann. Die 
entwickelte Methodik wurde bereits auf einen aktu-

ellen Ringvergleich (CCM.FF-K6.2011) angewandt. 
Hierbei ergab sich, dass die dabei durchgeführte 
Validierung der Laboratorien trotz der Verwendung 
eines instabilen Transferstandards als zuverlässig 
angesehen werden kann.

Methoden zur Vorhersage von Unsicherheiten 
in Rohrströmungen

Rohrströmungen werden von einer Vielzahl von Pa-
rametern beeinflusst. Hierzu zählen unsichere An-
fangs- und Randbedingungen (z. B. für die Tempe-
ratur, den Druck sowie das Geschwindigkeitsprofil), 
Herstellungstoleranzen (z.  B. Rauigkeiten) sowie 
Materialeigenschaften (z. B. Dichte, Viskosität), die 

Bild 5: Messdaten einer 
Vergleichsmessung mit 
instabilem Transferstan-
dard. Links ohne, rechts 
mit Berücksichtigung der 
Instabilität. Die Fehlerbalken 
zeigen jeweils die erweiterte 
Messunsicherheit an.

Bild 6: Mögliche unsichere 
Parameter und Einström-
bedingungen bei einer 
Rohrströmung. Gegenüber-
stellung der Bandbreite der 
Strömungsprofile sowie 
des Erwartungswertes und 
der Varianz für die Fort-
pflanzung eines idealisiert 
gestörten Einströmprofils 
am Einlass und am Auslass.
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wiederum die Messunsicherheit von Durchfluss-
messungen beeinflussen können. In der Praxis muss 
z.  B. gewährleistet sein, dass die von der Einströ-
mung herrührende Störung so weit abgeklungen ist, 
dass sie an der Messstelle in einen bestimmten Tole-
ranzbereich liegt. 

Zur Untersuchung solcher Unsicherheiten wird im 
Fachbereich 8.4 im Rahmen des EMRP-Projektes 
NEW04 die sogenannte „Polynomial-Chaos“-Me-
thode in Verbindung mit Simulationen von Rohr-
strömungen angewendet. Diese Methode beruht 
darauf, eine Zufallsvariable in eine Reihe von or-
thogonalen Polynomen zu entwickeln. Aus den 
Moden der Reihenentwicklung ergeben sich der 
Erwartungswert und die Varianz der für die An-
wendung relevanten Zielgröße. Die Koeffizienten 
werden durch Auswertung des deterministischen 
Strömungsproblems an festen, a priori bekannten 
Stützstellen im Variationsbereich des unsicheren 
Parameters ausgewertet. 

In Bild 6 ist beispielhaft die Bandbreite der Ge-
schwindigkeitsprofile sowie deren Erwartungswert 
und Varianz für die Fortpflanzung eines gestörten 
Einströmprofils am Einlass und am Auslass darge-
stellt. Da das Maximum des Einströmprofils nach 
links orientiert ist, ergibt sich eine Verschiebung der 
beiden Momente am Eingang nach links. Die Stö-
rung des Eingangsprofils klingt mit zunehmender 
Rohrlänge ab. Stromabwärts hat sich das Strömungs-
profil dem voll ausgebildeten Normgeschwindig-
keitsprofil für turbulente Strömungen von Gersten 
und Herwig weitgehend angenähert. Die zugehörige 
Varianz spiegelt die unterschiedlichen volumetri-
schen Geschwindigkeiten infolge unterschiedlicher 
Anfangsprofile wider. 

Informationstechnische Expertise für den 
Verbraucherschutz im Messwesen

Der Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstech-
nik analysiert zum einen im Rahmen der Konfor-
mitätsbewertung von Messgeräten im gesetzlichen 
Messwesen deren Software und erteilt zum ande-
ren die Bauartzulassung für Geldspielgeräte nach 
einschlägiger Prüfung. Die zu formulierenden An-
forderungen an die Systeme in beiden Bereichen 
werden aufgrund der verwendeten Informations-
technologie zunehmend ähnlicher.

Die Intensität der IT-Nutzung und die Komplexi-
tät der Applikationen haben sich weiter vertieft. 
Damit hat sich die Abhängigkeit von der sicheren 
Anwendung der IT verstärkt. IT-Sicherheitsunter-

suchungen dienen der objektiven Bewertung der 
Vertrauenswürdigkeit von Produkten und IT-Sys-
temen im Interesse der Anwender und Hersteller. 
Dabei wird die Evaluation nach internationalen 
Standards durchgeführt, damit die Universalität des 
Prüfschemas sowie die internationale Anerkennung 
gewährleistet sind.

Um die gestiegenen Anforderungen an IT-basierte 
Systeme im gesetzlichen Messwesen oder bei der 
Bauartzulassung von Geldspielgeräten abzude-
cken, ist es nicht verwunderlich, dass IT-Sicher-
heitsgutachten auch in diesen gesetzlich geregelten 
Bereichen gefordert werden sollen. Ende des Jah-
res 2014 wurden zwei die PTB betreffende Ver-
ordnungsentwürfe veröffentlicht, die diese Art von 
Gutachten fordern. Dies sind die 6. Novelle der 
Spielverordnung (SpielV) und die Mess- und Eich-
verordnung (MessEV).

Die Besonderheiten der überwiegend IT-basierten 
Spielgeräte stellen bei der Zulassungsprüfung quali-
tativ neue Ansprüche an das Sicherungskonzept der 
Spielgerätesoftware und der Daten. Von zentraler 
Bedeutung ist dabei das Sicherheitsgutachten einer 
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnologie anerkannten oder gleichwertigen 
Stelle, das zusammen mit dem Zulassungsantrag 
vom Antragsteller vorzulegen ist. Es wurden Krite-
rien für die Prüfung und Bewertung der Sicherheit 
von Geldspielgeräten in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte 
Sicherheit (AISEC) erarbeitet. Daraus wurde ein zu 
bewertender Mindestumfang von Angriffsszenari-
en in die vom Fachbereich 8.5 zu erarbeitende neue 
Technische Richtlinie aufgenommen.

Um IT-Sicherheitslücken in Messgeräten schnell 
und effektiv schließen zu können, wurde in der Ver-
ordnungsnovelle des gesetzlichen Messwesens ein 
Regelungsmechanismus für ein Eilverfahren zur 
Aktualisierung der Software von ans Internet an-
gebundenen Messgeräten implementiert. Auch hier 
muss die Lösung zum Schließen dieser Lücke durch 
ein Sicherheitsgutachten nachgewiesen werden. Der 
Fachbereich 8.5 prüft im Rahmen dieses Eilverfah-
rens, inwieweit die implementierte Softwarelösung 
metrologische Eigenschaften korrumpieren könnte. 

Diese Sicherheitsgutachten inhaltlich verstehen und 
bewerten zu können, ja neue Anforderungen aus 
dem Erfahrungsschatz des Fachbereiches über Ma-
nipulationen im Feld mit einzubringen und damit 
die Gutachten immer auf der Höhe der Zeit zu hal-
ten, setzt die Kenntnis der zugrundeliegenden Kon-

jb2014_al_8.indd   149 24.03.2015   08:34:36



Medizinphysik und metrologische Informationstechnik

150

zepte der angewendeten internationalen Standards 
voraus. Der Fachbereich 8.5 ist hier gut aufgestellt.

Software-Anforderungen an Kommunikati-
onseinrichtungen für Smart Meter

Das Thema Smart Meter Gateway beschäftigt den 
Fachbereich weiterhin. Aufgrund einer im Auf-
trag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellten 
Kosten-Nutzen-Analyse, die zu einem negativen 
Ergebnis kam, ist es auf nationaler Ebene geplant, 
Smart-Meter-Gateways als Kommunikationsbin-
deglied zwischen Energiemessgeräten und den 
über das Internet angeschlossenen Wirtschaftak-
teuren, zumindest für einen eingeschränkten Kun-
denkreis, einzuführen. Solche Gateways sind rei-
ne IT-Geräte mit umfangreichen metrologischen 
Funktionen und den Regelungen des gesetzlichen 
Messwesens unterworfen. Die rechtliche Grundlage 
für den Einsatz dieser Technologie im Rahmen des 
Energiewirtschaftrechts steht jedoch noch aus. 

Die konkreten metrologischen Anforderungen an 
solche Gateways wurden federführend vom Fachbe-
reich 8.5 in Zusammenarbeit mit dem PTB-Arbeits-
kreis Kommunikative Verbrauchszähler entwickelt 
und in dem Dokument PTB-A50.8 als verlässliche 
Handlungshilfe für Herstellerunternehmen und 
Prüfinstitute niedergelegt. 

Software-Prüfung komplementär zu Experi-
ment und Simulation

Im zunehmenden Maße werden Messgeräte, die 
im gesetzlichen Messwesen zum Einsatz kommen, 
komplexer. Nicht alle messtechnischen Prüfungen 
können dann im Fachlabor der PTB durchgeführt 
werden. Insbesondere wenn sich die zu prüfenden 
Systeme nur begrenzt variieren lassen, die notwen-
digen Tests eine Gefährdung für die Prüfer oder 
Dritte bedeuten würden oder wenn seltene Ereig-
nisse untersucht werden sollen, kommen vermehrt 
Simulationen ins Spiel. Jedoch selbst diese können 

nicht alle Szenarien geeignet abdecken. Wenn Si-
mulationstools an ihre Grenzen stoßen und Expe-
rimente nicht möglich sind, hilft in den meisten 
Fällen nur eine Software-Prüfung (Bild 7). Im Rah-
men einer detaillierten Quellcodeanalyse findet 
dann z. B. ein Vergleich der gesetzlichen Vorgaben 
mit den von der Software gelieferten Ergebnissen 
statt, die auf Grundlage der vorgegeben Testpara-
meter generiert wurden. Auf diese Weise lassen 
sich gefährliche Randbedingungen oder sehr spe-
zielle Tests mit großer Detailtiefe durchführen. Die 
Vorgehensweise stellte sich als effektiv heraus und 
potenzielle Schwachstellen im Hinblick auf die ge-
setzlichen Anforderungen können erkannt werden.

Projekte

Das Forschungsvorhaben „On-Board-Metering“ 
(OBM) mit dem Ziel des Aufbaus einer flächende-
ckenden Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität 
ist in die Feldversuchsphase eingetreten. Beson-
ders hervorzuheben sind zwei Applikationen der 
im Feldtest verwendeten Software, die im Rahmen 
von OBM II entwickelt wurde: erstens ein Verifika-
tionstool, das es dem Letztverbraucher und dem La-
depunktanbieter ermöglicht, die Korrektheit ihrer 
Rechnung nachzuvollziehen. Die zweite Applikati-
on dient der statistischen Auswertung der von den 
mobilen Zählern bereitgestellten Daten, wie etwa 
Ladevorgangsdauer oder konsumierte Energiemen-
ge (Bild 8). Die Applikation ist so angelegt, dass sich 
die Datenbank im Laufe der Feldversuche automa-
tisch füllt und somit die Datengrundlage für eine 
statistische Auswertung der zeitlich-räumlichen 
Nutzung stetig wächst. Dazugehörige eichrechtliche 
Fragen der Markt- und Verwendungsüberwachung 
wurden mit den Landeseichbehörden geklärt und 
technisch umgesetzt.

Mitte 2014 wurde das EMRP-Forschungsvorhaben 
„Sensor Network Metrology for the Determina-
tion of Electrical Grid Characteristics“ gestartet. 
Zusammen mit dem Projektkoordinator NPL und 

Bild 7: Testmethoden bei 
der Softwareprüfung
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neun weiteren Partnern sollen in diesem Vor-
haben neue Messverfahren für Sensornetzwerke 
und Methoden zur Netzbeobachtung entwickelt 
werden. Der Fachbereich 8.5 wird die 
Auswirkungen von Sicherheitsmaßnahmen zum 
Schutz von Sensornetzwerken unter besonderer 
Berücksichtigung neuer Netztopologien sowie ver-
änderter dynamischer Anforderungen an die Mess-
technik und die Messstrategien untersuchen und 
bewerten.

Bild 8: Von einem mobilen 
Zähler bereitgestellte Daten. 
Hier Verteilung der Lade-
vorgangsdauer und Energie 
pro Ladevorgang.
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Grundlagen der Metrologie

Strommessung in implantierten Drähten
Im Rahmen des EMRP-Projekts HLT06 „MR Safety“ 
wurde ein Sensor mit faseroptischer Signalübertra-
gung entwickelt, um induzierte Hochfrequenz-Strö-
me in implantierten Drähten oder  drahtähnlichen 
Objekten, z. B. Stimulationselektroden, im mensch-
lichen Körper während einer MRT-Untersuchung 
zu messen. Die In-situ-Kalibrierung erfolgte mit-
hilfe einer selbstentwickelten TEM-Zelle (Transver-
sale Elektromagnetische-Zelle) mit Anbindung an 
das gyromagnetische Verhältnis von Protonen. An 
Drähten in einem Körperphantom konnte gezeigt 
werden, dass auch dann noch signifikante HF-Strö-
me (bis zu 100 mA bei 1 kW HF-Leistung) induziert 
werden, wenn alle Teile des Implantats sich bereits 
mehr als 30 cm außerhalb der Hochfrequenzspu-
le des MR-Tomografen befinden. (G. Weidemann, 
FB 8.1, gerd.weidemann@ptb.de)

Messverfahren für die abgestrahlte Leistung von 
MRT-Hochfrequenzspulen 
Für die Bewertung der Patientensicherheit einer 
mehrkanaligen MR-Sendespule bezüglich der ver-
abreichten Hochfrequenzleistung ist die Kenntnis 
der kompletten Leistungsbilanz des Sendepfades es-
senziell. Bei Ultrahochfeldsystemen mit Feldstärken 
≥ 7 T muss dafür auch die von der Spule abgestrahlte 
Leistung berücksichtigt werden, die bei geringeren 
Feldstärken (und damit Frequenzen) noch vernach-
lässigt werden kann. Daher wurde im Rahmen des 
EMRP-Projekts HLT06 „MR Safety“ ein Verfahren 
entwickelt, mit dem die bei einer Ultrahochfeld-
MRT ins Fernfeld abgestrahlte HF-Leistung mithil-
fe eines Wellenleiters von 2,8 m Länge und 0,6  m 
Durchmesser durch wenige Punktmessungen be-
stimmt werden kann. Zusammen mit einem bereits 
zuvor aufgebauten System zur In-situ-Messung der 
Streuparameter-Matrix ist nun eine vollständige 
Bestimmung der Leistungsbilanz von MR-Sende-
Arrays für beliebige Ansteuerbedingungen möglich. 
(F. Seifert, FB 8.1, frank.seifert@ptb.de)

Validiertes Spulenmodell
Bei einer Abschätzung der im Körper eines Pati-
enten absorbierten Hochfrequenzleistung während 
einer MR-Untersuchung stellt sich stets die Fra-
ge der Vertrauenswürdigkeit der genutzten Mo-
dellrechnungen. Im Rahmen des  EMRP-Projekts 
HLT06 „MR Safety“ wurde ein numerisches Modell 

der Körperspule des hauseigenen MR-Tomografen 
erstellt, um die damit in einem Körperphantom er-
zeugten hochfrequenten E- und B-Felder zu simu-
lieren. Durch Vergleich der Simulationsergebnisse 
mit Messungen, die mit kalibrierten Feldsonden 
in und neben dem Phantom durchgeführt wurden, 
konnte das Spulenmodell optimiert und validiert 
werden. Kürzlich erfolgte Messungen der magne-
tischen Hochfrequenzfelder über dem Körper eines 
Probanden zeigen eine gute Übereinstimmung mit 
den Modellrechnungen unter Nutzung dieses Spu-
lenmodells. (G. Weidemann, FB 8.1, gerd.weide-
mann@ptb.de)

Degenerierter Platzwechsel
Der Einschluss des Edelgases Xenon in käfigartige 
Biomoleküle ist ein wichtiger Schritt in der Ent-
wicklung neuer magnetresonanztomografischer  
Methoden zum Nachweis von Biomarkern in Zel-
len oder Organismen. Kernspinpolarisiertes 129Xe 
wechselt permanent zwischen einem Platz im Käfig-
molekül und der umgebenden Lösung hin und her, 
und dieser Austausch trägt entscheidend zur Signal-
verstärkung bei. Diesen Prozess zu verstehen ist un-
erlässlich für die Quantifizierung des Messsignals. 
Unter physiologischen Bedingungen ist jetzt die Ko-
existenz eines weiteren, bisher unbekannten Platz-
wechselmechanismus‘ entdeckt worden, bei dem ein 
Xe-Atom in Lösung nicht einen freien Käfig besetzt, 
sondern vielmehr ein anderes, käfiggebundenes Xe-
non von diesem Platz verdrängt, ohne dass sich der 
Komplex vorher auflöste. Die praktische Bedeutung 
dieses „Degenerate Exchange“-Mechanismus‘ liegt 
darin, dass er über die Xe-Konzentration in Lösung 
von außen gesteuert und damit zur Signaloptimie-
rung genutzt werden kann. (L. Mitschang, FB 8.1, 
lorenz.mitschang@ptb.de)

Messunsicherheiten von MR-Tomografen
Ein im Jahr 2012 durchgeführter „Ringvergleich“ 
von 3-Tesla-MRT-Scannern aus acht europäischen 
Forschungszentren wurde jetzt auf zwei Berliner 
Scanner ausgeweitet und ausgewertet. Insbesondere 
wurden hierbei die Unsicherheit von Längen- und 
Volumen-Messungen mit den beteiligten Tomo-
grafen bestimmt. Diese Messfehler betreffen direkt 
die Volumetrie verschiedener Hirnareale aus ana-
tomischen MR-Bildern, die in der neurologischen 
Grundlagenforschung und Diagnostik, z.  B. der 
Alzheimer-Erkrankung, gleichermaßen wichtig ist. 
Die Überprüfung der Genauigkeit des Prüfkörpers, 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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eines vom PTB-Gerätebau gefertigten Gitter-Phan-
toms, wurde um zwei CT-Messungen erweitert. 
(R. Brühl, FB 8.1, ruediger.bruehl@ptb.de)

Aufbau einer magnetisch geschirmten Kabine an 
der Neutronenquelle der TU München 
An der TU München in Garching wurde im Rah-
men des Schwerpunktprogramms der DFG „Pre-
cision experiments in particle- and astrophysics 
with cold and ultracold neutrons (SPP 1491)“ ein 
transportierbarer magnetisch abgeschirmter Raum 
mit einem Restfeld von < 700 Pikotesla und einem 
Feldgradienten von weniger als 300 pT/m in Betrieb 
genommen. In einer Kooperation zwischen der TU 
München, der University of Michigan und der PTB  
sollen in diesem Raum Präzisionsmessungen der 
Kernspinpräzession durchgeführt werden, wie zum 
Beispiel die Suche nach dem elektrischen Dipolmo-
ment von Neutronen und schweren Atomkernen. 
Von derartigen Experimenten im Bereich extrem 
niedriger Energien werden neue Erkenntnisse in der 
Grundlagenphysik erwartet. (A. Schnabel, FB  8.2, 
allard.schnabel@ptb.de)

Miniaturisiertes SQUID-System zur Charakteri-
sierung magnetisch geschirmter Umgebungen
Um die magnetischen Eigenschaften magnetisch ge-
schirmter Umgebungen zu charakterisieren, wurde 
ein miniaturisiertes Messsystem auf der Grundla-
ge von 16 supraleitenden Quanteninterferometern 
(SQUIDs) aufgebaut. Diese werden in einem kom-
pakten unmagnetischen Dewar-Gefäß (30 cm Höhe 
und Durchmesser) in flüssigem Helium (–269°C) 
betrieben. Die SQUIDs wurden auf den sechs Flä-
chen eines im Rapid-Prototyping-Verfahren herge-
stellten Würfels am Gefäßboden montiert. Mit die-
sem Messsystem lässt sich die räumliche Verteilung 
der absoluten magnetischen Flussdichte innerhalb 
magnetisch geschirmter Umgebungen (wie z.  B. 
in der magnetisch geschirmten Kabine an der TU 
München) im Pikotesla-Bereich sowie das magne-
tische Rauschen unterhalb von 5 fT/√Hz untersu-
chen. (J. Voigt, FB 8.2, jens.voigt@ptb.de)

Rauscharme EEG/MEG -Systeme ermöglichen 
die nicht-invasive Messung von hochfrequenten 
Aktivitäten (über 1 kHz) im Gehirn
Die neuronale Aktivität des menschlichen Gehirns 
ist mit elektrischen Oszillationen von sehr nied-
rigen Frequenzen (< 0,05 Hz) bis hin zu Frequenzen 
über 1 kHz verbunden. Ultraschnelle Oszillationen 
bei etwa 1 kHz konnten allerdings früher nur mit 
invasiven Tiefenelektroden nachgewiesen werden. 
Um diese schnellen Signale auch nicht-invasiv auf 
der Kopfoberfläche messbar zu machen, wurde in 

der PTB gemeinsam mit der Charité zunächst ein 
rauscharmer EEG-Verstärker entwickelt und er-
folgreich eingesetzt. Jetzt ist es gelungen, mit einem 
rauscharmen SQUID-Messsystem diese schnellen 
Hirnsignale auch berührungslos über eine magne-
tische Messung (MEG) nachzuweisen. Die Kom-
bination der beiden Techniken EEG und MEG 
ermöglicht nun eine genauere Rekonstruktion der 
zugrundeliegenden neuronalen Generatoren und 
damit ein besseres Verständnis der Reizverarbei-
tung in diesem Frequenzbereich. (M. Burghoff, 
FB 8.2, martin.burghoff@ptb.de)

Neuentwicklung von Referenzmessverfahren 
für die Laboratoriumsmedizin: Mikroskopische 
Zellkonzentrationsbestimmung
Im europäischen Forschungsprojekt „BioSITrace“ 
zur Quantifizierung biologischer Entitäten wird 
untersucht, inwieweit Zählverfahren als fundamen-
tale Messmethoden im Rahmen des SI-Systems für 
biologische, biochemische oder biomedizinische 
Messgrößen eingesetzt werden können. An der PTB 
wurden entscheidende Entwicklungsschritte abge-
schlossen, um neben der Methode der Durchfluss-
zytometrie auch die automatisierte mikroskopische 
Zellzählung als Referenzmessverfahren einzuset-
zen. Die Durchflusszytometrie wird derzeitig als 
primäres Referenzmessverfahren zur Bestimmung 
von Zellkonzentrationen im Blut eingesetzt. Die 
Entwicklung des Referenzmessverfahrens unter 
Einsatz der Mikroskopie ermöglicht darüber hinaus 
eine rückführbare Zellkonzentrationsbestimmung 
z. B. bei Untersuchung des Liquor cerebrospinalis. 
(M. Kammel, FB 8.3, martin.kammel@ptb.de)

Pilotstudie zur mikroskopischen Zellzählung 
Die mikroskopische Zellzählung wird in der Bio-
technologie und Pharmazie zur Qualitätskontrolle 
und in der Medizin auch zur Diagnostik eingesetzt. 
Bislang fehlen jedoch etablierte Referenzverfahren 
für die quantitative Analyse von mikroskopischen 
Bildern. Die Bioanalysis Arbeitsgruppe des Con-
sultative Committee for Amount of Substance 
(CCQM) der Meterkonvention hat eine Pilotstu-
die für die Messung der grundlegenden Parame-
ter (Zellanzahl, Zellbedeckung) organisiert, an der 
auch die PTB teilnimmt. In dem Ringvergleich wer-
den Fluoreszenz- und Phasenkontrastmessungen 
an adhärent gewachsenen Zellen untersucht. Die 
Messungen wurden inzwischen abgeschlossen und 
werden zurzeit ausgewertet. (A. Kummrow, FB 8.3, 
andreas.kummrow@ptb.de)
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Realistische Modellierung von Kantenrauheit 
mittels Fourier-Optik
Durch die fortschreitende Miniaturisierung in der 
Halbleitertechnik gewinnen die realistische Be-
schreibung und die zerstörungsfreie Messung von 
Rauheit zunehmend an Bedeutung. Innerhalb des 
EMRP-Projekts IND17 wurde ein neuer und effizi-
enter Algorithmus zur Berechnung der Auswirkung 
rauher Kanten auf die scatterometrisch gemessenen 
Lichtintensitäten entwickelt. Kernstück ist die 2D-
Fouriertransformation der Lichtverteilung in einer 
Aperturebene, in der die Linienkanten rauh sind. 
Sie erlaubt die Simulation verschiedener realis-
tischer Rauheitsmuster und bestätigt, dass die mitt-
lere Rauheitsamplitude dieser Muster aus Scattero-
metriedaten gut bestimmt werden kann. Ein erster 
Vergleich mit 3D-AFM-Messungen liefert vielver-
sprechende Ergebnisse. (H. Gross, FB 8.4, hermann.
gross@ptb.de)

Aussagekraft eines Ringvergleichs bei instabilem 
Transferstandard
Ein wesentliches Ergebnis internationaler Ver-
gleichsmessungen (key comparisons) sind die degrees 
of equivalence, die die Äquivalenz der beteiligten La-
boratorien quantifizieren. Diese Charakteristika in 
der Analyse von Ringvergleichen sind auch deshalb 
so wichtig, weil sie die Basis für die Validierung der 
am BIPM hinterlegten „calibration and measure-
ment capabilities“ der Laboratorien darstellen. Insta-
bilitäten des verwendeten Transferstandards können 
jedoch zu einer Verringerung der statistischen Aus-
sagekraft dieser degrees of equivalence führen. Diese 
Verringerung wurde erstmals mittels einer statisti-
schen Analyse quantifiziert, womit eine Festlegung 
der maximal tolerierbaren Größe der Instabilität bei 
der Durchführung von Ringvergleichen ermöglicht 
wird. (G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de, 
B. Mickan, FB 1.4, bodo.mickan@ptb.de)

GUM: Past, Present and Future
Im Rahmen des workshops „Guide to the Expres-
sion of Uncertainty in Measurement (GUM): Past, 
Present and Future“ den das NPL Ende 2013 ver-
anstaltete, wurden aktuelle Entwicklungen im Rah-
men der bevorstehenden Revision des GUMs disku-
tiert und 2014 in einem Sonderband der Zeitschrift 
Metrologia veröffentlicht. Die PTB hat in einem 
eingeladenen Beitrag die Unterschiede des aktuellen 
GUMs mit einer vollständigen Bayes‘schen Unsi-
cherheitsanalyse illustriert und dabei insbesondere 
die Vorteile des letztgenannten Zugangs aufgezeigt. 
(C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Neues Verfahren zur Lösung von recheninten-
siven inversen Problemen
Die Lösung statistischer inverser Probleme mit Hil-
fe von Sampling-Methoden erfordert eine vielfache 
Berechnung des Vorwärtsmodells. Recheninten-
sive Anwendungen wie die Scatterometrie können 
daher nicht ohne Approximationen behandelt 
werden. An der PTB ist es gelungen, ein Verfahren 
zu entwickeln, das es ermöglicht, die Bayes’sche Me-
thode auf das inverse Problem in der Scatterometrie 
anzuwenden. Dieses Verfahren ist auch auf andere 
Systeme anwendbar. (S. Heidenreich, FB 8.4, seba-
stian.heidenreich@ptb.de)

Verbesserung der Birge-Methode
Die sogenannte Birge-Methode wird in der Me-
trologie benutzt, um die Unsicherheiten inkonsi-
stenter Messergebnisse für die gleiche Messgröße 
zu erweitern. Dabei werden alle angegebenen 
Unsicherheiten mit dem gleichen Faktor vergrößert, 
der durch eine Konsistenzbedingung der Daten 
ermittelt wird. Eine statistische Untersuchung dieses 
Vorgehens hat gezeigt, dass der verwendete Faktor 
zu klein ist und damit auch zu einer systematischen 
Unterschätzung des aus den Messergebnissen er-
mittelten ausgeglichenen Wertes für die Messgröße 
führt. Eine entsprechende Verbesserung ist durch 
eine statistische Analyse erarbeitet und veröffentlicht 
worden. (O. Bodnar, FB 8.4, olha.bodnar@ptb.de)

Virtuelles Experiment für Nahfeldgoniophoto-
metrie
Die kamerabasierte Nahfeldgoniophotometrie er-
möglicht die Bestimmung der Leuchtdichtevertei-
lung von Leuchten und Lampen, wie sie z. B. für die 
Konstruktion von Reflektoren benötigt wird. Zur 
Charakterisierung der Genauigkeit dieser komple-
xen Messtechnik wurde im Rahmen des MNPQ-
Projekts 04/09 ein Computermodell entwickelt. 
Mithilfe dieses Modells konnten nun wesentliche 
Einflussfaktoren identifiziert werden, die einen 
maßgeblichen Beitrag zur resultierenden Messunsi-
cherheit liefern. Darüber hinaus konnte die Zuver-
lässigkeit des virtuellen Experiments durch einen 
Vergleich mit im FB 4.1 durchgeführten realen Mes-
sungen aufgezeigt werden. (F. Schmähling FB 8.4, 
franko.schmaehling@ptb.de)

Einheitliche Bayes‘sche Auswertung von immu-
nologischen Tests einer Vergleichsstudie
Die ELISA-Tests der internationalen Vergleichsstu-
die CCQM P58.1 wurden in der PTB mit einer ein-
heitlichen Bayes‘schen Methode ausgewertet. Ins-
besondere für 3 der ELISAs gelang dies erst durch 
Einbringen von Zusatzwissen (in Form von a-pri-
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ori-Verteilungen), da diese Tests schlecht gestellte 
Regressionsprobleme beinhalten. Darüber hinaus 
führten die Prioren (im Vergleich zu den konventi-
onellen laborspezifischen Auswertungen) zu zuver-
lässigeren Unsicherheiten, insbesondere bei kleinen 
Konzentrationen des Herzinfarktmarkers Tropo-
nin I. (K. Klauenberg, FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.
de)

Fortpflanzung von Unsicherheiten bei Strö-
mungen
Strömungen werden von einer Vielzahl von Para-
metern beeinflusst. Hierzu zählen unsichere An-
fangs- und Randbedingungen (z. B. für Temperatur, 
Druck, Geschwindigkeitsprofil), Herstellungsto-
leranzen und -ungenauigkeiten (z.  B. Rauigkeiten, 
Winkel, Radien), die wiederum die Messunsicher-
heit von Durchflussmessungen beeinflussen kön-
nen. Im Rahmen des EMRP-Projektes NEW04 
wurde die Polynomial-Chaos-Methode (Wiener, 
1938) auf eine Rohrströmung und eine Gasdüse 
angewandt. Damit konnte der Einfluss unsicherer 
Eingangsdaten auf praxisrelevante Ausgangsgrößen 
quantifiziert werden. (S. Schmelter, FB 8.4, sonja.
schmelter@ptb.de)

Start des EMRP-Projekts „Sensor Network Me-
trology for the Determination of Electrical Grid 
Characteristics“  
Mitte 2014 wurde das EMRP-Forschungsvorhaben 
„Sensor Network Metrology for the Determination 
of Electrical Grid Characteristics“ gestartet. Zusam-
men mit dem Projektkoordinator NPL und neun 
weiteren Partnern sollen in diesem Vorhaben neue 
Messverfahren für Sensornetzwerke und Metho-
den zur Netzbeobachtung entwickelt werden. Dazu 
gehören Algorithmen zur Schätzung des Netzzu-
standes in unvollständig gemessenen Netzstruk-
turen und zur optimalen Anordnung von Mess-
sensoren sowie Algorithmen zur Verarbeitung der 
Messdaten von intelligenten Messgeräten und Syn-
chrophasoren (PMU). Dieser Bereich wird in der 
PTB vom Fachbereich 8.4 bearbeitet. Weiterhin sol-
len die Auswirkungen von Sicherheitsmaßnahmen 
zum Schutz von Sensornetzwerken unter beson-
derer Berücksichtigung neuer Netztopologien der 
veränderten dynamischen Anforderungen an die 
Messtechnik und die Messstrategien untersucht und 
bewertet werden. Dieser Komplex „Sicherheit und 
Standardisierung“ wird federführend vom Fachbe-
reich 8.5 bearbeitet. (J. Neumann, FB 8.5, joerg.neu-
mann@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Mikrofluidische Sensoren für kombinierte 
optische und elektrische Differenzierung von 
Partikeln
Mikrofluidische Sensoren für die Zählung von Par-
tikeln werden gegenwärtig weltweit untersucht. 
Von der PTB werden Sensoren untersucht, die mit 
unterschiedlichen lithografischen Methoden (z.  B. 
Glasätztechnik) hergestellt werden. Neben der Mes-
sung optischer Streulicht- und Fluoreszenzsignale 
gestatten mit Elektroden ausgestattete Strukturen 
auch die Messung von Impedanzänderungen. Für 
die Optimierung der Leukozytendifferenzierung 
werden beispielsweise gegenwärtig Impendanz-
änderungen im Frequenzbereich von 0,5  MHz bis 
100  MHz untersucht, mit dem Ziel, die Messung 
des Immunstatus‘ zu verbessern. Die dabei gewon-
nenen Ergebnisse fließen in das Design neuartiger 
Durchflussküvetten ein, die im Rahmen eines Tech-
nologietransfer-Projektes (MNPQ-Vorhaben) mit 
der Firma Sysmex-Partec zur Erweiterung etablier-
ter Messmöglichkeiten eingesetzt werden können. 
(P. Simon, FB 8.3, peter.simon@ptb.de)

Neues EMRP-Projekt ENG58 zur Messung von 
Mehrphasenströmungen 
Die Hälfte des Energieverbrauches der Welt wird 
durch Öl und Gas abgedeckt. Bei deren Gewinnung 
treten mehrphasige Fluidströmungen auf, deren 
Strömungsmuster je nach Zusammensetzung und 
Prozessbedingungen variieren kann. Das Projekt 
zielt auf eine Reduktion der Messunsicherheit, die 
derzeit, insbesondere unter Feldbedingungen, bis 
zu 20  % betragen kann. Dazu werden in der Ar-
beitsgruppe 8.41 numerische Modelle zur Strö-
mungssimulation (CFD) für verschiedene Prozess-
bedingungen und Materialzusammensetzungen 
entwickelt und der Beitrag der daraus resultierenden 
Parametervariationen zur Messunsicherheit quanti-
fiziert. (R. Model, FB 8.4, regine.model@ptb.de)

EMRP-Projekt IND09 „Rückführbare dyna-
mische Kalibrierung für mechanische Größen“
Das 2011 von 9 europäischen Partnern gestartete 
EMRP-Projekt IND09 wurde im August dieses Jah-
res erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt legte für 
die mechanischen Größen Kraft, Druck und Dreh-
moment die Grundlagen für die Etablierung einer 
rückführbaren dynamischen Kalibrierung. Der 
Fachbereich 8.4 trug an diesem Projekt durch die 
Entwicklung von Parameterschätzverfahren, Ver-
fahren zur statistischen Bestimmung von Unsicher-
heitsbudgets und die Entwicklung relevanter Soft-
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ware bei. (S. Eichstädt, FB 8.4, sascha.eichstaedt@
ptb.de)

Neue Bewertung und Interpretation von Mess-
daten in der multidimensionalen Reflektometrie
Im Rahmen eines EMRP-Projektes zur Charakteri-
sierung visueller optischer Eigenschaften von Ober-
flächen wurde eine neuartige Metrik zur Bewertung 
und Interpretation multidimensionaler Messdaten 
in der Reflektometrie entwickelt. Die Metrik er-
laubt es, Ähnlichkeiten und Unterschiede der op-
tischen Eigenschaften von Oberflächen in einer Art 
zu quantifizieren, die der menschlichen Wahrneh-
mung entspricht. Damit kann die visuell durchge-
führte Beurteilung optischer Eigenschaften von 
Oberflächen auf ein messbares, objektives Kriteri-
um zurückgeführt werden. (M. Langovoy, FB  8.4, 
mikhail.langovoy@ptb.de)

Analytische Jacobi-Matrizen für das Tilted-
Wave-Interferometer
Im Rahmen des EMRP-Projektes IND10 wurde die 
bisherige numerische Bestimmung der notwendi-
gen Jacobi-Matrizen zur Lösung des inversen Pro-
blems beim Tilted-Wave-Interferometer durch eine 
analytische Bestimmung ersetzt. Je nach Anzahl der 
Schätzparameter führt dies zu einer Beschleunigung 
der Lösung des inversen Problems um einen zwei- 
bis fünfstelligen Faktor. Diese Verbesserung führt 
nicht nur für die Anwender zu einer erheblich Zeit-
ersparnis, sondern ermöglicht auch systematische 
Untersuchungen des Verfahrens. (I. Fortmeier, 
FB 8.4, ines.fortmeier@ptb.de)

Feldversuchsphase für OBM II „Laden von Elek-
trofahrzeugen – Mobiles Messen“ 
Das Forschungsvorhaben „On-Board Metering“ 
(OBM) mit dem Ziel des Aufbaus einer flächende-
ckenden Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität 
ist in die Feldversuchsphase eingetreten. Besonders 
hervorzuheben sind zwei Applikationen der im 
Feldtest verwendeten Software, die im Rahmen von 
OBM II entwickelt wurde. Die erste ist ein Verifi-
kationstool, das es dem Letztverbraucher und dem 
Ladepunktanbieter ermöglicht, die Korrektheit ih-
rer Rechnung nachzuvollziehen. Die zweite Appli-
kation ist eine auf Servern der PTB bereitgestellte 
Web-Anwendung zur statistischen Auswertung der 
von den mobilen Zählern gemessenen Daten wie, 
z.  B. Ladevorgangsdauer oder konsumierte Ener-
giemenge. Die Applikation ist so angelegt, dass sich 
die Datenbank im Laufe der Feldversuche automa-
tisch füllt und somit die Datengrundlage für eine 
statistische Auswertung der zeitlich-räumlichen 
Nutzung stetig wächst. Dazugehörige eichrechtliche 

Fragen der Markt- und Verwendungsüberwachung 
wurden mit den Landeseichbehörden geklärt und 
technisch umgesetzt. (N. Zisky, FB 8.5, norbert zis-
ky@ptb.de)

Promotionsprojekt zur Betriebssystemabsiche-
rung in Messgeräten
Standard-Betriebssysteme und ihre Programme 
stellen ein Risiko im gesetzlichen Messwesen dar, 
da deren Schwachstellen auch in der Software von 
Messgeräten vorliegen. Gezielte Software-Manipula-
tionen am Messgerät werden durch diese erleichtert. 
Das Ziel dieses Projektes ist es, eine Systemarchitek-
tur zu kreieren, die die Standardbetriebssysteme 
kapselt und die gesamte Struktur des Systems mo-
dularisiert, um Schwachstellen und Angriffspunkte 
so weit wie möglich zu isolieren. Dies wird durch 
den Einsatz von sogenannten Mikrokernen und den 
Einsatz von Virtualisierungstechniken realisiert. Die 
in diesem Projekt bisher erstellte Systemarchitektur 
basiert auf einem modularen Design, bei dem die 
einzelnen Module die Forderungen der Messgeräte-
Richtlinie der Europäischen Union (MID) durch 
Anwendung des WELMEC 7.2 Software Guides 
abbilden. Die Architektur liefert ein Rahmenwerk, 
um alle messrechtlich relevanten Funktionen sicher 
durchzuführen. Damit wird im Idealfall der Bereich 
der Software, der rechtlich nicht relevant ist, gegen-
über dem rechtlich relevanten maximal erweitert. 
Dadurch entstehen dem Messgerätehersteller bei 
einem Softwarewechsel wesentlich geringere Ko-
sten, und der Marktüberwachung wird gleichzeitig 
entsprechende Sicherheit garantiert. Insgesamt sind 
die Kosten für den Hersteller bei Umsetzung dieses 
Konzeptes niedrig, da frei verfügbare Softwarepro-
dukte zum Einsatz kommen. (D. Peters, FB 8.5, da-
niel.peters@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Erwärmung von Hüftimplantaten bei MRT-Un-
tersuchungen
Im Rahmen des EMRP-Projekts HLT05 „MRI Sa-
fety“ nahm ein Wissenschaftler des Fachbereichs 
8.1 an einem Wissenschaftleraustauschprogram 
(RMG) mit dem Ziel des Know-how-Transfers teil. 
Während des dreimonatigen Gastaufenthalts in der 
Gruppe von Prof. Jeffrey Hand am King‘s College 
London wurden Simulationsrechnungen durchge-
führt, um die Erwärmung von Hüftimplantaten bei 
MRT-Untersuchen zu bestimmen. Variationen am 
Modell, wie z. B. Material und Lage des Implantats, 
führen zu einer verbesserten Risikoeinschätzung. 
Der in London begonnene, enge Erfahrungsaus-
tausch wird auch nach der Rückkehr an die PTB 
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fortgeführt. (R. Brühl, FB 8.1, ruediger.bruehl@ptb.
de)

MR-Spektroskopie an die Anatomie angepasst
In der quantitativen MR-Spektroskopie (MRS) des 
Gehirns entspricht es dem aktuellen Stand der Tech-
nik, das Messsignal aus einem quaderförmigen Ziel-
volumen (Voxel) zu gewinnen, das in der interessie-
renden Hirnregion platziert wurde. Allerdings ist ein 
quaderförmiges Volumen nicht an die Anatomie des 
Gehirn angepasst, sodass solche MRS-Voxel entwe-
der sehr klein ausfallen müssen oder in erheblichem 
Maße Bereiche außerhalb des Zielareals einschlies-
sen. In der Arbeitsgruppe In-vivo-MRT wurde jetzt 
eine neue MRS-Sequenz entwickelt, die es in zwei 
Dimensionen erlaubt, anatomisch angepasste Volu-
mina anzuregen. Durch ein Zwei-Schuss-Verfahren 
zur Lokalisierung auch in der dritten Raumrichtung 
ist es gelungen, das MR-Signal mit einer sehr kurzen 
Echozeit auszulesen. Über die bessere anatomische 
Anpassung der Zielvolumina hinaus können damit 
auch Metabolite mit kurzer Spin-Spin-Relaxations-
zeit detektiert werden. (P. Waxmann, FB 8.1, patrick.
waxmann@ptb.de)

Funktionelle Magnetresonanz-Spektroskopie am 
7T-Tomografen erfasst dynamische Konzentrati-
onsänderungen wichtiger Metabolite im Gehirn 
MR-Spektroskopie (MRS) im Ultrahochfeld bietet 
neben höherem Signal-Rauschverhältnis noch den 
zusätzlichen Vorteil der höheren spektralen Auflö-
sung. Dies wurde in einer Studie am 7-Tesla-MRT 
an der Berliner Ultrahochfeld-Facility ausgenutzt, 
um dynamische Veränderungen von Metabolitkon-
zentrationen während wechselnder funktioneller 
Stimulation zu bestimmen. In der Studie wurde in 
Probanden nacheinander jeweils ein Areal in der 
rechten sowie der linken Gehirnhälfte visuell stimu-
liert, doch wurden die MR-Spektren immer nur lo-
kalisiert in der rechten Hälfte akquiriert. Statistisch 
signifikante Konzentrationsänderungen infolge der 
alternierenden Stimulation wurden für Laktat und 
GABA (Gamma-Aminobuttersäure) beobachtet, 
während alle anderen nachgewiesenen Metabolite 
keinen signifikanten Effekt zeigten. Das  positive 
Ergebnis dieser Proof-of-Principle-Studie ist umso 
bemerkenswerter, als sowohl Laktat als auch GABA 
nur mit äußerst geringen Konzentrationen im Ge-
hirn vorhanden sind. Dies bestätigt erneut, dass 
gerade MRS überproportional von der ultrahohen 
Feldstärke profitiert. (R. Mekle, FB 8.1, ralf.mekle@
ptb.de)

Messungen mit EEG und MRS geben Aufschluss 
über Mechanismen der multisensorischen Inte-
gration im Gehirn
Um die Arbeitsweise des Gehirns bei der sogenann-
ten multisensorischen Integration messtechnisch zu 
erfassen, wurden Versuchspersonen in Kooperation 
mit der Charité-Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie mit den Methoden Elektroenzephalografie 
(EEG) und Magnetresonanz-Spektroskopie (MRS) 
untersucht. Bei der Verarbeitung von Sinnesreizen 
unterschiedlicher Natur (akustisch, visuell etc.) 
spielt der supratemporale Gyrus (STG) eine wich-
tige Rolle. In diesem Hirnareal wurde die oszilla-
torische Gammabandaktivität mithilfe der EEG 
und die Konzentration des inhibitorischen Neuro-
transmitters GABA (Gamma-Aminobuttersäure) 
mittels MR-Spektroskopie am 3-Tesla-MRT der 
PTB gemessen, während den Versuchspersonen ein 
optisch-akustisches Paradigma präsentiert wurde, 
das geeignet ist, Sinnestäuschungen („Double Flash 
Illusion“) hervorzurufen. Die Resultate der ersten 
Messreihe zeigen Korrelationen sowohl zwischen 
GABA-Konzentration im STG und Illusionsrate als 
auch zwischen GABA-Konzentration und Stärke 
der Gammabandaktivität. Diese Ergebnisse geben 
den Neurowissenschaftlern wichtige Hinweise auf 
die biochemischen Mechanismen der multisenso-
rischen Integration. (R. Mekle, FB 8.1, ralf.mekle@
ptb.de)

MR-spektroskopischer Nachweis von Stoffwech-
selumstellung durch ketogene Diät
Unterzieht man sich einer ketogenen Diät, d. h. eine 
Ernährung mit einem sehr geringen Kohlenhydrat- 
und hohen Fettanteil bei insgesamt begrenzter Ka-
lorienzufuhr, dann passt sich der Stoffwechsel im 
Körper an, um die Energieversorgung insbesondere 
des Gehirns von Glucose auf Ketonkörper (Acetoa-
cetat, 3-Hydroxybutyrat, Aceton) umzustellen. Ke-
togene Diät war früher das häufig einzige Heilmit-
tel bei schweren neurologische Erkrankungen wie 
Epilepsie und wird heute zunehmend als Therapie-
maßnahme bei verschiedenen neurologischen Stö-
rungen untersucht. In Kooperation mit der Charité-
Neurologie wurden Magnetresonanz-Spektren aus 
dem Gehirn junger Probanden gemessen, die sich 
im Selbstversuch einer zweiwöchigen ketogenen 
Diät, gefolgt von einer gleichlangen Fastenphase, 
unterzogen hatten. Dabei konnten die durch die 
Diät vermehrt gebildeten Ketonkörper im Gehirn 
als neue Resonanzlinien im MR-Spektrum nachge-
wiesen werden. Dieser methodische Ansatz kann 
jetzt sowohl zur Erforschung von Stoffwechselre-
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aktionen als auch zur Therapieüberwachung einge-
setzt werden. (F. Schubert, FB 8.1, florian.schubert@
ptb.de)

Abschluss des vom BMBF geförderten Verbund-
projektes „Bernstein Fokus: Neurotechnologie 
Berlin“
Ein Teilziel des Forschungsprojekts war die Entwick-
lung einer neuartigen Messmethode zur direkten 
Darstellung von Hirnströmen mit der Magnetreso-
nanztomografie (MRT) im niedrigen Magnetfeld. 
Mittels Phantomstudien wurden an einem dafür 
neuentwickelten rauscharmen SQUID-Messplatz 
die experimentellen Voraussetzungen für einen 
MRT-Nachweis von Hirnströmen ermittelt und va-
lidiert. In einer Promotionsarbeit werden nun diese 
Rahmenbedingungen messtechnisch umgesetzt, um 
diese künftig in In-vivo-Messungen einzusetzen. 
(N. Höfner, FB 8.2, nora.hoefner@ptb.de)

Entwicklung eines neuen robusten Multikanal-
SQUID-Systems für biomagnetische Anwen-
dungen
In Zusammenarbeit der PTB mit der Magnicon 
GmbH wird zurzeit ein Multikanal-SQUID-System 
entwickelt, das für ein breites Spektrum von Anwen-
dungen eingesetzt werden kann. In der ersten Phase 
wurde dazu ein Prototyp aufgebaut, der als Basis-
modul für das Gesamtsystem dient. Verwendung 
finden die im Fachbereich 7.2 der PTB entwickelten 
SQUID-Stromsensoren, welche induktiv mit supra-
leitenden Aufnahmespulen verschiedener Geome-
trien verbunden sind. Dieses Konzept erlaubt den 
Betrieb in gepulsten Feldern von einigen 10 mT, 
ohne dabei die Empfindlichkeit der SQUIDs zu be-
schränken. Da das System in der extrem störungs-
freien Umgebung des BMSR-2 der PTB betrieben 
werden soll, wurde besonderer Wert auf minimale 
zusätzliche Feldverzerrungen durch das SQUID-
System bei der Entwicklung gelegt. (R. Körber, FB 
8.2, rainer.koerber@ptb.de)

Mößbauerspektrometrie für die strukturelle 
Charakterisierung von magnetischen Eiseno-
xid-Nanopartikeln für ihre Anwendung in der 
Biomedizin
Für die Bestimmung der strukturellen Zusam-
mensetzung von Eisenoxid-Nanopartikeln eignet 
sich hervorragend die temperaturabhängige 57Fe-
Mößbauerspektroskopie, mit der sich die Fe-Oxi-
dationsstufen und Anteile unterschiedlicher Eisen-
phasen in Nanopartikelproben identifizieren und 
quantifizieren lassen. Für diese Aufgaben wurde im 
Fachbereich Biosignale ein Mößbauer-Spektrometer 
in Betrieb genommen. Dieses Gerät ist eine wich-

tige Ergänzung der magnetischen Messtechnik zur 
Charakterisierung von Eisenoxid-Nanopartikeln, 
die derzeit für Anwendungen in neuartigen medizi-
nischen Therapie- und Diagnoseformen entwickelt 
werden. (F. Wiekhorst, FB 8.2, frank.wiekhorst@
ptb.de)

Umfrage zu Nukleinsäureamplifikationstests 
zum schnellen Nachweis von Krankheitserregern
Nukleinsäuretests zum Nachweis von Krankheitser-
regern sind in der Klinik Routine und werden für 
ein breites Spektrum von Krankheitserregern an-
gewendet. Neue Technologien und Entwicklungen 
führen dabei zu kürzeren Testzeiten, die so eine 
schnellere Behandlung ermöglichen. Im Rahmen 
des EMRP-Projektes „INFECT-MET“ wurde eine 
Umfrage unter Herstellern und Anwendern von 
Nukleinsäureamplifikationstests durchgeführt, wo-
bei insbesondere der Bedarf und der Einsatz neuer 
Technologien wie z.  B. isothermale Amplifikation 
oder schnelle Polymerase-Ketten-Reaktion (rapid 
PCR) untersucht wurden. Die Ergebnisse der Um-
frage werden in der Zeitschrift „GMS Zeitschrift zur 
Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen 
Laboratorien“ veröffentlicht. (M. Hussels, FB 8.3, 
martin.hussels@ptb.de)

Vergleichsmessungen zur Zellkonzentrationsbe-
stimmung von Erythrozyten und Leukozyten
Bisher bestimmt die PTB die Zellkonzentrationen 
in Ringversuchen zum Kleinen Blutbild für die 
Qualitätssicherung der labormedizinischen Unter-
suchungen in Deutschland. Um diese Aktivitäten 
an akkreditierte Laboratorien abgeben zu können, 
unterstützt die PTB u.  a. das Städtische Klinikum 
Karlsruhe. Ein in der PTB entwickelter Prototyp 
eines optischen Durchflusszytometers wurde erfolg-
reich im Klinikum installiert. Vergleichsmessungen 
beim Kleinen Blutbild zeigen gute Übereinstim-
mungen zu den Ergebnissen, die in Ringversuchen 
mit dem Referenzmessgerät an der PTB durch Im-
pedanzteilchenzählung ermittelt wurden. (M. Kam-
mel, FB 8.3, martin.kammel@ptb.de)

Charakterisierung und Vergleich von Geräten 
zur zeitaufgelösten funktionellen optischen Bild-
gebung des Gehirns
Die Leistungsfähigkeit derartiger Geräte von vier 
Partnereinrichtungen wurde im Rahmen des EU-
Projektes „nEUROPt“ anhand zweier Protokolle 
bewertet und verglichen. Das erste Protokoll („Ba-
sic Instrumental Performance Protocol“) beinhaltet 
eine Reihe grundlegender Tests zur direkten Cha-
rakterisierung instrumenteller Eigenschaften, insbe-
sondere der Empfindlichkeit des Detektionssystems 
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und der zeitlichen Gerätefunktion. Das zweite Pro-
tokoll („nEUROPt Protocol“) betrifft die räumliche 
Auflösung, Empfindlichkeit und Genauigkeit bei 
der Quantifizierung von Absorptionsänderungen 
im Gehirn. Dazu wurden lokalisierte Absorptions-
änderungen mittels kleiner Absorptionskörper in 
flüssigen Phantomen modelliert und verschiedene 
Größen, z. B. die Ortsabhängigkeit des Kontrastes, 
unter definierten Bedingungen gemessen. Zudem 
wurden Zweischichtphantome mit variablem Ab-
sorptionskoeffizienten eingesetzt, um insbesondere 
die Tiefenselektivität zu quantifizieren und für ver-
schiedene Geräte und Auswertealgorithmen direkt 
miteinander zu vergleichen. Dies ist von Bedeutung 
für die Separation von Signalen funktioneller Hirn-
aktivierung von systemischen Veränderungen in 
der Haut. Die beiden Protokolle dienen der Validie-
rung und Qualitätssicherung und unterstützen De-
sign und Optimierung von Geräten zur diffusen op-
tischen Bildgebung. Die Ergebnisse wurden in zwei 
Artikeln im Journal of Biomedical Optics publiziert. 
(H. Wabnitz, FB 8.3, heidrun.wabnitz@ptb.de)

Separation zerebraler und oberflächlicher hämo-
dynamischer Signale mittels zeitaufgelöster funk-
tioneller Nahinfrarotspektroskopie (fNIRS) 
Bei optischen Messungen der Hirnaktivierung sind 
zerebrale hämodynamische Signale häufig von 
oberflächlichen Signalen überlagert. Wir haben eine 
neue Methode zu deren Trennung entwickelt, die 
auf zeitaufgelösten fNIRS-Messungen und einem 
Zweischichtmodell des Kopfes beruhen. Die für 
die Rekonstruktion der Absorptionsänderungen in 
den beiden Schichten benötigten Empfindlichkeits-
faktoren wurden ausgehend von individuellen, aus 
Messungen ermittelten Streu- und Absorptionsko-
effizienten berechnet. Die Methode wurde an einem 
flüssigen Zweischichtphantom mit variablem Ab-
sorptionskoeffizienten erprobt und bei der Auswer-
tung von In-vivo-Messungen zur kognitiven und 
motorischen Hirnaktivierung erfolgreich eingesetzt. 
Die im Rahmen einer Promotionsarbeit (Dr. A. Jel-
zow) erzielten Ergebnisse wurden in Biomedical 
Optics Express veröffentlicht. (H. Wabnitz, FB 8.3, 
heidrun.wabnitz@ptb.de)

Referenzwerte für optische Eigenschaften flüs-
siger Phantome
Eine multizentrischen Studie mit 9 Partnereinrich-
tungen aus 6 Ländern, die vom Politecnico di Mila-
no geleitet wurde, verfolgte das Ziel einer genauen 
Charakterisierung der für streuende und absorbie-
rende Flüssigphantome in der diffusen optischen 
Spektroskopie und Bildgebung häufig eingesetzten 
Materialien Intralipid und Tusche. Mit verschie-

denen Messmethoden wurden an gleichen Aus-
gangsmaterialien der intrinsische Absorptionsko-
effizient der Tusche und der intrinsische reduzierte 
Streukoeffizient von Intralipid ermittelt. Im FB 8.4 
wurden mittels eines geeigneten statistischen Mo-
dells zusammengefasste Referenzwerte für diese 
Größen bei drei nahinfraroten Wellenlängen be-
stimmt. Die Unsicherheit war 2  % oder besser für 
das absorbierende und 1 % für das streuende Ma-
terial. Die Ergebnisse der Studie wurden in Biome-
dical Optics Express veröffentlicht. (H. Wabnitz, 
FB 8.3, heidrun.wabnitz@ptb.de)

Fluoreszenzkamera für die intraoperative Wäch-
terlymphknotendetektion
In der Arbeitsgruppe Gewebeoptik und Molekulare 
Bildgebung wurde eine Fluoreszenzkamera entwi-
ckelt und aufgebaut, die das Auffinden von Wäch-
terlymphknoten bei gynäkologischen Krebsarten 
ermöglichen soll. Mithilfe dieser per Hand über das 
Gewebe zu führenden Kamera wird die Ausbrei-
tung des in der Nähe des Karzinoms in das Gewebe 
injizierten Fluoreszenzfarbstoffs Indocyaningrün 
durch die Lymphgefäße zu den Lymphknoten beo-
bachtet, die in unmittelbarer Nähe des Karzinoms 
liegen. Neben dem Fluoreszenzbild wird mit dem 
kompakten Kamerakopf auch die Gewebereflexion 
erfasst, sodass die Fluoreszenz aus den Lymphkno-
ten direkt auf dem Gewebebild dargestellt werden 
kann. Die Kamera wurde erfolgreich an Phantomen 
getestet. Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen 
für die klinische Erprobung des neuen Verfahrens 
an der Klinik für Gynäkologie der Charité Univer-
sitätsmedizin Berlin. (L. Szyc, FB 8.3, lukasz.szyc@
ptb.de)

Mikroskopie an fluoreszenz-markierten Peptiden 
in lebenden Zellen
Unter den biologischen Molekülen bilden die Pep-
tide eine interessante Gruppe, da sie u. a. als Boten-
stoffe vielfältige Aufgaben erfüllen. Die Beziehungen 
zwischen ihrer Struktur und ihren Wirkungen in 
biologischen Systemen sind Gegenstand des EMRP-
Projektes „Metrology for biomolecular origin of di-
sease“. Es wird seit Juni 2012 von einem Konsortium 
aus Partnern in Großbritannien, Deutschland und 
dem Joint Research Centre der Europäischen Kom-
mission bearbeitet. Die Arbeiten der PTB-Arbeits-
gruppe 8.31 betreffen die Wechselwirkung von Pep-
tiden mit Zellmembranen. Als Methoden kommen 
Weitfeld-Fluoreszenzmikroskopie und konfokale 
Mikroskopie zum Einsatz. Untersucht werden die 
lokalen Konzentrationen der markierten Moleküle 
an der Zellmembran und ggf. im Inneren der Zel-
len sowie die Geschwindigkeit, mit der die Moleküle 
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sich an Membranen anlagern. Die Untersuchungen 
unterstützen daneben die NMR-Biosensorentwick-
lung in der AG MR-Messtechnik (8.11). Die Fluo-
reszenzmikroskopie ermöglicht hier die Zuordnung 
von 129Xe-NMR-Signalen markierter Peptide zu 
unterschiedlichen Anordnungen dieser Peptide in 
Zellproben. (O. Hirsch, FB 8.3, ole.hirsch@ptb.de)

Kombination der Nahinfrarotspektroskopie mit 
invasiven Verfahren für die Untersuchung physi-
ologischer Vorgänge in der Kleintierniere
Das an der PTB entwickelte nahinfrarotspektro-
skopische Verfahren zur Überwachung der Hämo-
globin-Konzentration und der Sauerstoffsättigung 
des Blutes in der Niere von Kleintieren mithilfe 
eines Faseroptischen Sensors wurde am Institut 
für Vegetative Physiologie der Charité Berlin mit 
invasiven Methoden zur lokalen Messung der Ge-
webeoxygenierung und des Blutflusses kombiniert. 
In einer ersten Gruppe von Untersuchungen wur-
den die Auswirkungen von arteriellen und venösen 
Gefäßverschlüssen erforscht, bei denen sich primär 
das Blutvolumen im Gewebe ändert, wodurch eine 
Störung der Sauerstoffversorgung bedingt wird. In 
einer zweiten Gruppe von Untersuchungen wurden 
der Sauerstoffgehalt oder der Kohlendioxidgehalt 
in der Atemluft geändert, sodass primär bereits die 
Sauerstoffsättigung des in die Nieren einströmenden 
Blutes geändert ist. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Nahinfrarotspektroskopie die physiologisch zu er-
wartende Hämodynamik und Oxygenierung für 
alle Untersuchungen korrekt beschreibt, während 
die invasive Flussmessung bei einer Änderung des 
Blutvolumens gestört wird. Durch die kombinierte 
Anwendung von NIR-Spektroskopie und invasiven 
Verfahren können weiterführende Informationen 
wie die unterschiedliche zeitliche Charakteristik der 
lokalen Gewebeoxygenierung und der Oxygenie-
rung des Hämoglobins erfasst werden. (D. Grose-
nick, FB 8.3, dirk.grosenick@ptb.de)

EMRP-Projekt ENG63 „Metrology für Sensor-
Netzwerke zur Charakterisierung elektrischer 
Netze“
Am 1.6.2014 wurde im Rahmen der europäischen 
Partnerschaft das EMRP-Projekt ENG63 gestartet. 
Der Fokus des Projekts liegt in der Entwicklung 
von Schätzverfahren für den Netzzustand auf der 
Grundlage eines verbesserten dynamischen Modells 
der Netzauslastung. Dabei werden insbesondere 
Mittel- und Niederspannungsnetze betrachtet, wel-
che im Allgemeinen unvollständig mit Messstellen 
ausgestattet sind. Als Ergebnis wird ein neues Zu-
standsschätzverfahren erarbeitet und im Rahmen 

des Projekts auf reale Stromnetze angewendet wer-
den. (S. Eichstädt, FB 8.4, sascha.eichstaedt@ptb.de)

Synchronisation von beweglichen Oszillatoren
Synchronisation ist ein allgegenwärtiges Phänomen, 
welches vielfach mittels sogenannter gekoppelter 
Phasenoszillatoren beschrieben und studiert wurde. 
Nahezu alle Studien nehmen dabei an, dass sich die 
einzelnen Oszillatoren in Ruhe befinden. Die Frage 
nach dem Einfluss der Bewegung der Oszillatoren 
auf das Synchronisationsverhalten wurde anhand 
eines teilchenbasierten Modells in Verbindung mit 
einer Feldtheorie untersucht, wobei gezeigt wurde, 
dass die aktive Bewegung von Oszillatoren – im 
Vergleich zu passiver thermischer Diffusion – die 
Synchronisation entscheidend begünstigt. Diese Er-
gebnisse sind zum Verständnis biologischer Syste-
me relevant, wie z. B. das Entstehen von kollektiven 
Bewegungsmustern in Bakterienkolonien oder 
die Synchronisation von Flagellen, die die koordi-
nierte Bewegung von Mikroorganismen ermöglicht. 
(R. Großmann, FB 8.4, robert.grossmann@ptb.de)

Modellierung dichter Bakteriensuspensionen
Systeme selbst-angetriebener Teilchen, welche die 
Energie ihrer Umgebung zur aktiven Bewegung 
nutzen, sind sowohl Forschungsobjekte der Statisti-
schen Physik des Nichtgleichgewichts als auch  der 
Biologie, z. B. für Suspensionen von Mikroschwim-
mern. Viel Interesse gefunden hat das Phänomen 
von Turbulenz auf mesoskopischen Skalen (engl. 
meso-scale turbulence), welches experimentell in 
dichten Bakteriensuspensionen beobachtet wurde. 
In Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität 
Berlin wurde an der PTB ein Minimalmodell für die 
Entstehung von Turbulenz in aktiver Materie ent-
wickelt. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass 
eine Konkurrenz von kurz- und langreichweitigen 
Wechselwirkungen für die Entstehung von Mesos-
kalen-Turbulenz  notwendig ist. (R. Großmann, 
FB 8.4, robert.grossmann@ptb.de)

Breit anwendbare Prioren für ELISA-Tests
Für die Bayes‘sche Analyse von immunologischen 
Tests hat die PTB A-priori-Verteilungen weiterent-
wickelt. Dies geschah im Rahmen der Betrachtung 
von Regressionsproblemen für das EMRP-Projekt 
„Novel mathematical and statistical approaches to 
uncertainty evaluation“. Es konnte gezeigt werden, 
dass die neuen, informativen Prioren für ELISAs 
breit anwendbar sind und die Konzentrationsschät-
zungen verbessern, indem sie schlecht gestellte 
Probleme regularisieren und zu kleineren Unsi-
cherheiten sowie robusten Schätzwerten führen. 
(K. Klauenberg, FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.de)
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Vorsitzwechsel beim europäischen Harmonisie-
rungsgremium für Software
Der Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstech-
nik hat weiterhin den Vorsitz in der Arbeitsgruppe 
WG7 „Software“ der europäischen Harmonisie-
rungsorganisation für das gesetzliche Messwesen 
(WELMEC) inne. In Ihrer letzten Sitzung ging der 
Vorsitz im Rahmen einer Wahl der Mitglieder von 
Prof. Dr. Dieter Richter an Dr. Florian Thiel über. 
Der Vorsitz ist seit über 20 Jahren in der Hand der 
PTB. Prof. Dr. Dieter Richter hatte diese Aufgabe für 
9 Jahre bis zu seiner Pensionierung übernommen. 
Davor hatte bereits der amtierende Vizepräsident 
der PTB, Dr. Roman Schwartz, diese Position für 10 
Jahre inne. Die Arbeitsgruppe WG7 „Software“ der 
WELMEC setzt sich aktuell aus Mitgliedern von 17 
europäischen Mitgliedstaaten und Vertretern euro-
päischer Industrieverbände zusammen. Die WG7 
setzt z.  B. Anforderungen aus EU-Richtlinien in 
harmonisierte technische Vorgaben um. (F. Thiel, 
FB 8.5, florian.thiel@ptb.de)

Wenn Experiment und Simulation an ihre Gren-
zen stoßen
Im zunehmenden Maße werden Messgeräte, die 
im gesetzlichen Messwesen zum Einsatz kommen, 
komplexer. Nicht alle messtechnischen Prüfungen 
können dann im Fachlabor der PTB durchgeführt 
werden. Dann müssen andere Verfahren wie die 
Quellcodeanalyse zum Einsatz kommen. Insbeson-
dere wenn sich die zu prüfenden Systeme nur be-
grenzt variieren lassen, die notwendigen Tests eine 
Gefährdung für die Prüfer oder Dritte bedeuten 
würden oder wenn seltene Ereignisse untersucht 
werden sollen, kommen vermehrt Simulationen ins 
Spiel. Jedoch selbst diese können nicht alle Szena-
rien geeignet abdecken. Wenn Simulationstools an 
ihre Grenzen stoßen und Experimente versagen 
oder nicht zumutbar sind, hilft in den meisten Fäl-
len nur eine Software-Prüfung. Im Rahmen einer 
detaillierten Quellcodeanalyse findet dann z.  B. 
ein Vergleich der gesetzlichen Vorgaben mit dem 
von der Software gelieferten Ergebnis statt, die auf 
Grundlage der vorgegebenen Testparameter gene-
riert wurden. Auf diese Weise lassen sich gefährliche 
Randbedingungen oder sehr spezielle Tests mit gro-
ßer Detailtiefe durchführen. Diese Vorgehensweise 
stellte sich als effektiv heraus. Potenzielle Schwach-
stellen im Hinblick auf die gesetzlichen Anforde-
rungen können erkannt werden. (D. Saborrosch, 
FB 8.5, doris.saborrosch@ptb.de)

Die „Cloud“ im gesetzlichen Messwesen
Ladestationen für Elektrofahrzeuge beinhalten 
meist einen geeichten Zähler. Bei einer aktuellen 
Realisierung versenden diese Zähler ihre Daten an 
einen zentralen Server. Ladedaten werden dabei in 
einer Datenbank auf diesem Server abgelegt und 
können vom Kunden jederzeit über ein Web-Portal 
eingesehen werden. Von der Korrektheit der Rech-
nung kann sich der Kunde mittels eines Verifikati-
onsprogramms überzeugen. Der Zählerstand wird 
daher nicht mehr an der Ladesäule, sondern dem 
Kunden über das Portal des Energieversorgers, z. B. 
über sein Smartphone, anzeigt. Auch ein Abbild 
des Typschildes mit der Eichmarke und der Eich-
gültigkeitsdauer kann angezeigt werden. Neben der 
Aufgabe der Speicherung der Messwerte bietet der 
Server einen Zeitservice an: Alle Zähler im Netz 
werden von diesem Server auf die gesetzliche Zeit 
synchronisiert. Das System erlaubt einen Ausbau 
bis zu einigen tausend Ladesäulen. Die PTB hat Zu-
lassungsanforderungen an diesen Server entwickelt 
und angewendet. Der Server wird von der zustän-
digen Eichbehörde überwacht. (U. Grottker, FB 8.5 
ulrich.grottker@ptb.de)

IT-Sicherheitsgutachten für Geldspielgeräte 
Die Besonderheiten der überwiegend IT-basierten 
Spielgeräte stellen bei der Zulassungsprüfung quali-
tativ neue Ansprüche an das Sicherungskonzept der 
Spielgerätesoftware und der Daten, die vom Spiel-
gerät generiert werden. Von zentraler Bedeutung ist 
dabei das Sicherheitsgutachten einer vom Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnologie 
anerkannten oder gleichwertigen Stelle, das zusam-
men mit dem Zulassungsantrag vom Antragsteller 
vorzulegen ist und im Rahmen der neuen Spielver-
ordnung (SpielV) gefordert wird. Es wurden Krite-
rien für die Prüfung und Bewertung der Sicherheit 
von Geldspielgeräten in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte 
Sicherheit (AISEC) ermittelt und mögliche An-
griffsszenarien bezüglich der Software, der erfassten 
Daten, der personenungebundenen Identifikations-
mittel, der Hardware und weiterer zu beachtender 
Aspekte in die vom Fachbereich 8.5 zu erarbeiten-
de Technische Richtlinie aufgenommen, die bei der 
Erstellung von Sicherheitsgutachten zu bewerten 
sind. Das Notifizierungsverfahren bei der Europä-
ische Kommission zur Prüfung der Sechsten Ver-
ordnung zur Änderung der Spielverordnung endete 
am 22. September 2014. Es ist zu erwarten, dass die 
Änderung der Spielverordnung noch im Jahr 2014 
in Kraft treten wird. (R. Kuschfeldt, FB 8.5, reiner.
kuschfeldt@ptb.de)
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Internationale Angelegenheiten

Europäisches Projekt zur Standardisierung der 
Charakterisierung magnetischer Nanopartikel
Das im November 2013 gestartete europäische 
Projekt „Nanometrology Standardization Methods 
for Magnetic Nanoparticles (NanoMag)“ hat das 
Ziel, die Methoden zur Herstellung und Charak-
terisierung magnetischer Nanopartikel internati-
onal zu vereinheitlichen und zu standardisieren. 
Magnetische Nanopartikel werden zunehmend im 
biomedizinischen Bereich zur Zellsortierung, zur 
medizinischen  Bildgebung und bei der Therapie 
von Krebserkrankungen eingesetzt. Die PTB koor-
diniert in diesem Projekt die Arbeiten zur Charak-
terisierung der Nanopartikelsysteme und leitet die 
Erstellung von Standardisierungskonzepten für die 
Messmethoden. (O. Posth, FB 8.2, oliver.posth@ptb.
de)

Workshop MATHMET 2014 „Mathematik und 
Statistik für die Metrologie“
Gemeinsam mit NIST und EURAMET hat die PTB 
2014 einen internationalen Workshop zu aktuellen 
mathematischen und statistischen Fragestellungen 
in der Metrologie veranstaltet. Themen des Work-
shops waren unter anderem die Bestimmung von 
Messunsicherheiten, die Analyse von Ringverglei-
chen, mathematische Modellierung und inverse 
Probleme oder statistische Analysen in der Chemie 
und Bioanalytik. Mit 14 eingeladenen Vorträgen re-
nommierter Wissenschaftler aus Europa und Über-
see sowie 29 von einem internationalem „Scientific 
Committee“ ausgewählten „Contributed Talks“ wur-
den aktuelle Entwicklungen auf den oben genannten 
Gebieten vorgestellt und diskutiert. (M. Bär, FB 8.4, 
markus.baer@ptb.de, C. Elster, FB  8.4, clemens.el-
ster@ptb.de)
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