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Die Digitalisierung stellt eine der großen Herausfor-
derungen für die heutige Gesellschaft dar. Dies betrifft 
industrielle Produktionsprozesse, das gesetzliche 
Messwesen, aber auch das Gesundheitswesen. Die Zu-
kunft der gesamten Medizin wird durch eine immer 
stärkere Digitalisierung geprägt sein, wenn Mess- und 
Labordaten, biomedizinische Bilder, Anamnesen, 
Diagnosen und Therapien als digitale Datensätze 
verfügbar sein werden. Um diese große Anzahl unter-
schiedlicher Daten für eine personalisierte Medizin 
zu nutzen, sind zuverlässige, genaue und vor allem 
vergleichbare Messdaten von essenzieller Bedeutung. 
Darüber hinaus müssen gesetzlich geschützte Daten 
sicher aufgenommen, übertragen und verarbeitet wer-
den. Die zukünftige Metrologie wird daher eine Ver-
lagerung von der Beurteilung einzelner Messgeräte 
hin zur Betrachtung verteilter Systeme und vernetzter 
Messdaten erleben. 

Die Abteilung 8 Medizinphysik und metrologischen In-
formationstechnik stellt sich den Herausforderungen 
der Digitalisierung. Neben den zunehmenden Anfor-
derungen in der Informations- und Kommunikati-
onstechnologie (IKT) in gesetzlich regulierten Berei-
chen werden auch neue Ansätze bei der Verarbeitung 
großer Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen 
notwendig. Dabei sind vor allem die Fachbereiche 
Metrologische IT und Mathematische Modellierung 
und Datenanalyse für die gesamte PTB von großer 
strategischer Bedeutung. Darüber hinaus wurden 
Kooperationen in der regionalen und internationalen 
Wissenschaftslandschaft weiter ausgebaut. Insbe-
sondere wird das Berliner Wissenschaftsumfeld im 
Rahmen der „digitalen Hauptstadt“ genutzt, das bei-
spielsweise zu der Besetzung einer Nachwuchsgruppe 
am Einstein-Zentrum „Digitale Zukunft“ führte. 
Diese gemeinsame Juniorprofessur zwischen PTB 
und TU Berlin beschäftigt sich mit der Entwicklung 
sicherer und vertrauenswürdiger netzangebundener 
Systemarchitekturen. Ferner wird in diesem Jahr eine 
gemeinsame Professur in Kooperation mit einer der 
weltweit führenden Arbeitsgruppen im Bereich des 
maschinellen Lernens an der TU Berlin ausgeschrie-
ben, um neue mathematische und statistische Ansätze 
hinsichtlich der Behandlung von Unsicherheiten für 
Verfahren des maschinellen Lernens zu untersuchen. 
Die PTB ist ferner Fakultätsmitglied in der Helmholtz 
Research School on Security Technologies (HRSST), 
wo sich die Sicherheitskompetenz aller Berliner Uni-
versitäten und der DLR bündelt.

In der Medizinphysik ist der wesentliche Schwer-
punkt der Abteilung die Entwicklung quantitativer 
medizinischer Messverfahren. In europäischen 
Projekten werden unter der Führung der PTB physi-
kalische Standards entwickelt, die in multizentrischen 
Studien eingesetzt werden können, um systematische 
Unterschiede zwischen Standorten, Gerätetypen und 
Herstellern zu ermitteln. Es werden auch Ansätze der 
quantitativen Bildgebung entwickelt, die eine Analyse 
von biophysikalischen und physiologischen Parame-
tern gestatten. Eine Diagnose anhand von Parametern 
kann zu besser vergleichbaren Ergebnissen führen als 
beispielsweise eine visuelle „qualitative Befundung“. 
Dazu werden an der PTB Promotionsarbeiten im 
Bereich des DFG-Graduiertenkollegs „BIOphysical 
Quantitative medical Imaging towards Clinical dia-
gnosis – BIOQIC“ durchgeführt, welches eine enge 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit klinischen 
Partnern ermöglicht. In Zukunft wird auch eine noch 
stärkere „digitale Integration“ von multi-modalen 
Bilddaten mit multi-parametrischen Messdaten wie 
z. B. Vitaldaten und/oder genomischen/proteomi-
schen Analysedaten notwendig werden. Die metro-
logischen Arbeiten in der Abteilung 8 unterstützen 
diese Entwicklung, um die Vergleichbarkeit, Qualität 
und Sicherheit der an unterschiedlichen Orten aufge-
nommenen Daten zu gewährleisteten.

Der Wandel der MRT: von der  
kontrastbasierten zur quantitativen 
Bildgebung

Sowohl die Forschung als auch die klinische Anwen-
dung der MRT setzt seit einigen Jahren verstärkt 
auf die quantitative MRT-Bildgebung, welche 
auch ein Schwerpunkt des Fachbereichs Biomedi-
zinische Magnetresonanz ist. Ziel ist es, mit dem 
MRT biophysikalische Parameter zu messen, z. B. 
Gewebe-Relaxationszeiten, Diffusionskoeffizienten, 
Perfusionsraten oder Blutflussgeschwindigkeit. Ein 
Problem herkömmlicher Graustufenbilder ist, dass 
Bildintensität und Gewebekontraste nicht nur von 
Anatomie und Physiologie des Patienten, sondern 
auch von der verwendeten Hard- und Software des 
MRT-Gerätes abhängen können. MR-Bilder, die an 
unterschiedlichen Standorten oder mit unterschiedli-
chen Geräten aufgenommen wurden, sind dann nicht 
mehr vergleichbar. Die quantitative MRT hingegen 
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zielt darauf ab, gewebespezifische Parameter zu 
messen, die per definitionem nicht vom verwendeten 
Gerät abhängen. 

In der AG Quantitative MRT wird insbesondere die 
quantitative Bildgebung in der kardialen MRT wei-
terentwickelt. Dabei spielt die Relaxationszeit T1 eine 
wichtige Rolle (Abbildung 1), da sie Auskunft über 
den Gesundheitszustand des Herzmuskels geben kann. 

In der AG Ultrahochfeld-MRT werden Verfahren 
für die Bestimmung des Blutflusses innerhalb des 
menschlichen Hirns, des Herzens und in der Aorta 

entwickelt. Die sogenannte „4D-Fluss“-Technik wird 
hierbei erfolgreich verwendet, um sowohl die Stärke 
und Richtung des Blutflusses örtlich und zeitlich 
aufgelöst zu messen als auch abgeleitete Größen wie 
Wandscherkräfte, relative Druckdifferenzen und an-
dere hämodynamischen Parameter zu bestimmen. 

Standardisierung der Messung und 
Charakterisierung magnetischer  
Nanopartikel

Magnetische Nanopartikel besitzen dank ihrer 
speziellen magnetischen Eigenschaften vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten, in der Medizintechnik, aber 
auch im Maschinenbau und in anderen industriellen 
Bereichen. Sie bestehen dafür meist aus einem ma-
gnetischen Eisenoxid-Kern im Größenbereich von 
5 nm bis 50 nm und einer nichtmagnetischen Hülle 
aus organischen Materialien oder Siliziumoxid. Oft 
werden die Außenhüllen der magnetischen Nanopar-
tikel so funktionalisiert, dass sie an andere Zielobjekte 
anbinden. Diese Ziele, z. B. Viren, Bakterien oder 
DNA, kann man dann mithilfe der magnetischen 
Nanopartikel aus der Flüssigkeit ziehen und einer 
weiteren Analyse zuführen.

Trotz der damit verbundenen vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten gibt es bisher kein harmonisier-
tes Messverfahren zur Bestimmung der magnetischen 
Eigenschaften der Nanopartikel. Seit 2013 hat die PTB 
in dem FP7-EU-Projekt „NanoMag – Nanometrology 
Standardization Methods for Magnetic Nanopar-
ticles“ gemeinsam mit 16 anderen europäischen 
Partnern an der Erstellung von standardisierten Mess-
methoden gearbeitet. Das dort erworbene Grundla-
genwissen wird von der PTB nun im Normungsko-
mitee ISO/TC229 „Nanotechnologies“ eingebracht, 
um erstmals eine international harmonisierte und 
wissenschaftlich solide Darstellung der wesentli-
chen Eigenschaften magnetischer Nanopartikel zu 
erreichen. Die neue Norm mit der Arbeitsnummer 
ISO 19807 widmet sich der Charakterisierung ma-
gnetischer Nanosuspensionen. Eine zweite Norm 
wird gegenwärtig gemeinsam von der PTB, dem DIN 
und der chinesischen Standardisierungsorganisation 
SAC zur Standardisierung sogenannter magnetischer 
Beads vorbereitet, die z. B. bei molekularbiologischen 
Analyseverfahren eingesetzt werden. Diese neuen 

Bild 1: Oben: Graustufenbild des menschlichen Thorax mit Herz 
im Vierkammerblick. Mitte: Farbdarstellung der gemessenen T1-
Relaxationswerten. Unten: überlagertes Bild von T1-Werten und 
Graustufenbild. 
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Research (EMPIR) gefördert wird. Ziel des Projektes 
ist die Untersuchung neuer Materialen und Metho-
den zur Detektion, Überwachung und Bewertung 
anti mikrobieller Resistenzen (Abbildung 2). Diese 
stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und 
sind jährlich für ca. 25 000 Todesfälle in der EU ver-
antwortlich. Für eine quantitative Überwachung der 
Pathogene ist die absolute Bestimmung der Pathogen-
konzentration erforderlich. Zur Gewährleistung der 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse innerhalb verschie-
dener Labore werden geeignete Referenzmaterialien 
zur Bestimmung von Konsensuswerten benötigt. Im 
Rahmen des Projektes wird von der PTB und den an-
deren Partnern insbesondere die digitale Polymerase-
Kettenreaktion (dPCR) als mögliche Referenzmetho-
de zur Charakterisierung von Referenzmaterialien 
und zur Bestimmung von Resistenzeigenschaften 
während der Behandlung von Patienten evaluiert. Als 
eine orthogonale Methode wird in der PTB daneben 
auch die Möglichkeit zur Quantifizierung fluoreszenz-
markierter Viren mittels eines hochempfindlichen 
Durchflusszytometers untersucht.

Normen schaffen Transparenz zwischen Herstellern 
und Anwendern magnetischer Nanopartikel und 
magnetischer Beads. Zur Fortführung dieser Arbeiten 
hat die PTB im Rahmen des EMPIR-Programms das 
Projekt „MagNaStand“ initiiert, bei dem 11 Partner 
aus 7 europäischen Ländern die Erkenntnisse aus 
der wissenschaftlichen Grundlagenforschung und 
interessierten Firmen für die Standardisierung aufbe-
reiten und somit die europäischen Interessen im ISO/
TC229-Komitee vertreten.

Digitale Nukleinsäureanalytik als  
mögliches Referenzverfahren der  
molekularen Medizin

Zuverlässige, genaue und vor allem vergleichbare 
Messdaten sind wichtige Grundlagen für medizi-
nische Diagnose- und Therapieverfahren wie z. B. 
die Präzisions- oder die personalisierte Medizin. Im 
Fachbereich Biomedizinische Optik der PTB werden 
hierfür optische Mess- und Bildgebungsverfahren 
entwickelt und erprobt. Ein aktuelles Bespiel hierfür 
ist das Projekt „AntiMicroResis“, welches durch das 
European Metrology Programme for Innovation and 

Bild 2: Schema 
und Arbeits-
pakete des 
EMPIR-Projektes 
„AntiMicroResis“ 
(mit freundlicher 
Genehmigung des 
LGC)
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Die mathematischen und statistischen Herausforde-
rungen bei virtuellen Experimenten sind mit Frage-
stellungen der „Large-scale“-Metrologie verwandt. 
Dies trifft insbesondere auf die Unsicherheitsbe-
stimmung zu, die in der Regel über Monte-Carlo-
Verfahren mit vielen Wiederholung der Simulationen 
erfolgt. Techniken der Metamodellierung benutzen in 
der Regel Ergebnisse, die mit dem vollen realistischen 
Modell erhalten wurden, zur Aufstellung eines auf 
dem Computer leicht lösbaren Surrogatmodells, das 
dann auch statistische Analysen der Parameterabhän-
gigkeiten des Modells und eine adäquate Unsicher-
heitsbestimmung erlaubt.

Eine weitere Möglichkeit der Verarbeitung großer 
Datenmengen ist das sogenannte maschinelle Lernen, 
das empirische Modelle aus einer Reihe von Daten „er-
lernt“, um dann verlässliche Vorhersagen für neue Da-
ten zu machen. In Gebieten wie der Spracherkennung, 
Bildverarbeitung und Mustererkennung hat sich das 
maschinelle Lernen als Verfahren bereits etabliert und 
wird zukünftig auch in anderen Anwendungsfeldern 
eine wichtige Rolle spielen, wie z. B. bei der Klassifika-
tion von medizinischen Daten. Der metrologisch be-
sonders relevante Aspekt der Bewertung von Unsicher-
heiten, mit der Ergebnisse von maschinellen Lernen 
behaftet sind, wird aktuell bereits unter dem Stichwort 
des probabilistischen maschinellen Lernens diskutiert, 
ist aber noch weitgehend unerforscht. Methoden des 
maschinellen Lernens und ihre Weiterentwicklung in 
Bezug auf Unsicherheitsberechnungen werden in der 
zukünftigen digitalen Metrologie eine bedeutende Rol-
le spielen. Die PTB hat in ausgewählten Bereichen, wie 
z. B. auf dem Gebiet der Bewertung von Bildqualität in 
der Medizin (siehe dazu auch Bericht von Abteilung 6), 
erste Zusammenarbeiten mit Experten für maschinel-
les Lernen an der Technischen Universität Berlin im 
Rahmen von Doktorarbeiten begonnen.

Mathematik und Statistik für eine  
zukünftige digitale Metrologie

Datenanalyse und mathematische Modellierung 
spielen bereits heute eine zentrale Rolle. Methoden 
der Signalverarbeitung, der Statistik sowie der Nu-
merik sind bei der Auswertung vieler hochpräziser 
Messungen notwendig. Die Digitalisierung wird die 
Bedeutung dieser Methoden für die Metrologie enorm 
verstärken. Während die Bestimmung von Unsicher-
heiten für konventionelle metrologische Anwendun-
gen in der Regel gut verstanden ist, fehlen noch die 
entsprechenden Konzepte für neue Aufgaben in der 
digitalen Metrologie. Beispiele sind Unsicherheiten in 
großen Sensornetzwerken oder empirische Modelle 
zur Auswertung von Messungen, die aus großen Da-
tenmengen („Big Data“) mithilfe von Techniken des 
maschinellen Lernens bestimmt werden. 

Die Digitalisierung wird den Bedarf für Large-Scale-
Metrologie erhöhen, d. h. Metrologie, die sich mit 
Messgrößen bestehend aus einen sehr großen oder 
gar riesigen Anzahl von Datenpunkten (100 000 und 
mehr) bestehen. Auch virtuelle Experimente, d. h. 
realistisch und quantitativ korrekte Simulationen 
von Messgeräten, produzieren eine große Menge von 
Daten. Virtuelle Experimente gestatten eine effiziente 
und vollständige Analyse und sind daher geeignet, 
um neue Messgeräte und Messnetzwerke zu designen 
und auszulegen. In der PTB ist z. B. schon seit einigen 
Jahren das Softwarepaket SimOptDevice als flexibles 
Werkzeug zur Durchführung virtueller Experimente 
in der optischen Formmetrologie im Gebrauch und 
wurde bereits für mehrere industrielle Anwendungen 
erfolgreich eingesetzt. 

Bild 3: Die Rolle 
von Mathematik 
und Statistik für 
eine zukünftige 
digitale Metrologie
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die Digitale Agenda der Bundesregierung begünstigt. 
Um Hersteller von Messgeräten bei der Realisierung 
ihrer innovativen Produkte zu unterstützen und den 
Konformitätsbewertungsprozess zu verschlanken, 
entwickelt der Fachbereich 8.5 rechtskonforme Refe-
renzarchitekturen für wesentliche Technologiefelder. 
So erarbeitet die PTB aktuell Referenzarchitekturen 
für eingebettete Systeme, Cloud Computing und 
das Smart Grid sowie entwirft Handlungshilfen für 
deren Prüfung. Diese Referenzarchitekturen stellen 
rechtlich „akzeptable“ Lösungen dar, welche eine 
„angemessene“ Sicherheit bieten und „einfache“ Ve-
rifikationsmethoden für die Marktaufsicht ermögli-
chen. Insbesondere wird ein zügiger Durchlauf durch 
den Konformitätsbewertungsprozess garantiert. Die 
Markt- und Verwendungsüberwachung erhält damit 
auch für solche komplexe IT-Lösungen eine von der 
PTB entwickelte Verifikationsmethode, die ein ein-
fach zu interpretierendes, vertrauenswürdiges Ergeb-
nis liefert. Diese Referenzarchitekturen werden in den 

Referenzarchitekturen und  
PTB-Initiative Metrology Cloud

Die rasche technologische Entwicklung im Bereich 
der Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) wird durch den Treiber der Digitalisierung 
noch weiter beschleunigt. Dies führt zu steigenden 
Anforderungen an die bereits bestehende Rolle des 
Fachbereichs 8.5 Metrologische Informationstechnik 
im gesetzlichen Messwesen. Insbesondere äußern In-
dustrieverbände zunehmend Bedarf nach Messgeräten 
mit verteilten, teilweise virtualisierten Komponenten. 
Das Messgerät reduziert sich dabei lokal auf den ru-
dimentären, kostengünstigen Sensor mit Kommuni-
kationsanbindung. Anzeige, Datenspeicher und Pro-
zessierungssoftware sind nicht mehr lokal vorhanden, 
sondern werden z. B. über Cloud-Services verfügbar 
gemacht. Dieser Übergang wird durch Industrie 4.0, 
als industriegetriebenes Technologiefeld, die aktuel-
len, technologieoffen gestalteten Rechtsnormen und 

Bild 4: Die Metrology Cloud
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metrologischer Dienstleistungen für das gesetzliche 
Messwesen anzubieten. In der Initiative werden wich-
tige Stakeholder des gesetzlichen Messwesens beteiligt 
sein, d. h. nationale Metrologieinstitute (NMIs), 
europäische Herstellerverbände, Hersteller von Mess-
geräten, Marktaufsichtsbehörden, Standardisierungs-
organisationen und Partner aus der Wissenschaft. Die 
Initiative strebt die Unterstützung von innovativen 
Technologien und datenbasierten Dienstleistun-
gen im gesetzlichen Messwesen an, um etablierte 
regulative Prozesse technologisch zu verschlanken, 
die Verfahrensweisen in Europa technologisch zu 
harmonisieren, damit regulative Bürden zu mildern 
und schließlich mit solchen technologischen Lösun-
gen auch nationale und europäische Rechtsnormen 
zukunftsfähig zu gestalten.

Gremien des gesetzlichen Messwesens international 
und europäisch zur Harmonisierung eingebracht. 
Um die Entwicklung dieses Gebietes weiter voran-
zutreiben, wurde zusammen mit der TU Berlin eine 
Nachwuchsgruppe am Einstein-Zentrum „Digitale 
Zukunft“ besetzt, welche sich mit der Entwicklung 
von sicheren und vertrauenswürdigen netzangebun-
denen Systemarchitekturen beschäftigt.

Die Digitalisierung des gesetzlichen Messwesens kann 
auch dazu genutzt werden, regulatorische Prozesse 
zu verschlanken und neue technologie- und datenge-
stützte metrologische Dienstleistungen anzubieten. 
Die PTB-Initiative der „European Metrology Cloud“ 
zielt darauf ab, eine metrologische Qualitätsinfra-
struktur zur Bereitstellung digitaler und virtualisierter 
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Parameter erfassen können. Mit der Integration eines 
magnetischen Detektors in ein chromatografisches 
Trennverfahren wurde ein neues hochempfindliches 
Analyseverfahren für die Online-Charakterisierung 
von magnetischen Nanopartikeln etabliert. 
Das Messverfahren basiert auf der hochempfind-
lichen und schnellen Methode der nichtlinearen 
magnetischen Wechselfeld-Suszeptibilität; auch 
bekannt als Magnetpartikelspektroskopie (MPS). 
Mithilfe einer an der PTB entwickelten Flusszelle 
gelang die Ankopplung eines MPS-Messgerätes an 
einen bestehenden Aufbau zur asymmetrischen Fluss-
Feldflussfraktionierung und Detektoren zur Partikel-
Größenbestimmung, um den Zusammenhang 
zwischen der Partikelgröße und dem magnetischen 
Verhalten zu untersuchen. Die im Rahmen einer 
an der PTB durchgeführten Doktorarbeit erzielten 
Ergebnisse unterstreichen die hervorragende Eignung 
der entwickelten magnetischen Online-Detektion 
für die Kopplung mit präparativen und analytischen 
Trennverfahren für magnetische Nanopartikel. 
(N. Löwa, FB 8.2, norbert.loewa@ptb.de)

Hochfrequentes MEG: nicht-invasive Detektion von 
hochfrequenten Hirnströmen 
Der vor kurzem fertiggestellte 18-kanalige Prototyp 
des neuen 72-Kanal-SQUID-Systems wurde erfolg-
reich für physiologische Messungen verwendet. 
Die äußerst geringen Feldrauschwerte von 1,28 fT/
Hz1/2 (Durchmesser Spule: 17 mm) und 0,54 fT/
Hz1/2 (Durchmesser Spule: 74,5 mm) ermöglichten 
erstmalig eine multikanalige Detektion von hochfre-
quenten Hirnströmen im kHz-Bereich. So konnten 
nach Stimulation des Mittelarmnervs neben den 
bereits bekannten 600-Hz-Bursts auch 1-kHz-Bursts 
detektiert werden. Diese Ergebnisse bilden die 
Grundlage für eine nicht-invasive Untersuchung von 
sehr schnellen neuronalen Aktivitäten, wie sie z. B. bei 
Aktionspotentialen auftreten.  
(R. Körber, FB 8.2, rainer.koerber@ptb.de;  
J.-H. Storm, FB 7.2/8.2, jan-hendrik.storm@ptb.de)

Start des EU-Projektes BREAKBEN und des 
 DFG-Projektes dcNCI 
Seit 2016 wird das Projekt BREAKBEN („Breaking the 
non-uniqueness barrier in electromagnetic neuroi-
maging“) im Rahmen von „Horizon 2020 – Research 
and Innovation Framework Programme“ von der EU 
gefördert. Über eine Laufzeit von drei Jahren wird der 

Grundlagen der Metrologie

Verbessertes Verfahren zur Kalibration der 
 Hochfrequenzanregung in der MR-Tomografie  
Zur In-situ-Kalibrierung von faseroptischen E- und 
H-Feldsonden im Magnetresonanz-Tomografen 
verwendet die PTB eine MR-TEM-Zelle, bei der eine 
Rückführung hochfrequenter elektromagnetischer 
Feldgrößen auf das gyromagnetische Verhältnis des 
Protons erfolgt. Das neue Verfahren basiert auf einer 
verbesserten Datenerfassung und einer weitgehend 
vollständigen Modellierung des Kernresonanzsignals 
und gestattet die Bestimmung der Hochfrequenzanre-
gung (der sogenannte Kippwinkel) in der MR-TEM-
Zelle mit einer Unsicherheit von 0,1 %. Damit können 
weitere Einflüsse auf die Sensorkalibration untersucht 
und die für die Patientensicherheit relevanten Simu-
lationsrechnungen deutlich präziser validiert werden. 
(F. Seifert, FB 8.1, frank.seifert@ptb.de)

Skalierbares paralleles Sendesystem für die 
 MR-Tomografie 
Zur Durchführung messtechnischer Forschungsarbei-
ten zu parallelen Sendetechniken (pTx) am 3-Tesla- 
und 7-Tesla-MRT der PTB wurde ein skalierbares 
Breitband-pTx-System entwickelt und in der ersten 
Ausbaustufe erprobt. Für Messaufgaben im Bereich 
der Patientensicherheit ist das System sowohl im 
jeweiligen MR-Tomografen als auch im Stand-alone-
Betrieb einsetzbar. Der Aufbau basiert auf einem 
Funktionsgenerator der neuesten Generation und 
gestattet die Erzeugung mehrkanaliger komplexer 
Hochfrequenzsignale für parallele Sendetechnik. 
Gleichzeitig ist auch eine digitale Demodulation und 
Filterung simultan gesampelter HF-Signale in Echt-
zeit möglich. (F. Seifert, FB 8.1, frank.seifert@ptb.de)

Neues Analyseverfahren zur Charakterisierung von 
magnetischen Nanopartikeln. 
Magnetische Nanopartikel weisen besondere ma-
gnetische Eigenschaften auf, die in einer Vielzahl 
biomedizinischer Anwendungen zur Therapie und 
Diagnostik nutzbar gemacht werden, mit teilweise 
sehr hohen Anforderungen an die magnetischen 
Eigenschaften der Nanopartikel. Für die Forschung, 
Entwicklung und Qualitätssicherung von magneti-
schen Nanopartikeln werden daher immer leistungs-
fähigere analytische Messverfahren benötigt, um die 
relevanten strukturellen und vor allem magnetische 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
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Fachbereich Biosignale an der PTB in Zusammenar-
beit mit Forschergruppen aus Deutschland, Italien 
und Finnland die Lokalisationsgenauigkeit von neu-
ronalen Strömen verbessern. Die PTB konzentriert 
sich hierbei auf die direkte Bildgebung neuronaler 
Aktivität mittels Magnetresonanzbildgebung im 
„ultra-low field“ (ULF)-Bereich. Ergänzend hierzu 
fördert die DFG ein Projekt, in dem gemeinsam mit 
einer Schweizer Gruppe ULF-Sequenzen validiert und 
optimiert werden. In beiden Projekten wird die PTB 
dabei ultra-sensitive SQUID-Technologie entwickeln. 
(R. Körber, FB 8.2, rainer.koerber@ptb.de)

SQUID-Messungen des thermischen Rauschens zur 
Charakterisierung von magnetischen Nanopartikeln 
Für den klinischen Einsatz magnetischer Nanopar-
tikel zur Krebstherapie ist die genaue Kenntnis ihrer 
physikalischen Eigenschaften notwendig. Mithilfe 
hochempfindlicher Magnetfeldsensoren (SQUIDs) ist 
es der PTB erstmalig gelungen, spontane thermische 
Fluktuationen der magnetischen Momente in Nano-
partikelproben aufzuzeichnen und physikalisch zu 
interpretieren. Der Frequenzgehalt der gemessenen 
Signale erlaubt quantitative Rückschlüsse auf die Grö-
ßenverteilung der Partikel und auf den Zustand der 
Bindung an das umgebende Medium. Im Gegensatz 
zum etablierten Verfahren der Magnetrelaxometrie 
werden die Partikel in diesem Verfahren nicht durch 
externe Magnetfelder beeinflusst, sodass auch Partikel 
mit sehr kleinem hydrodynamischen Durchmesser 
(< 50 nm) im Spektrum sichtbar werden. (M. Liebl, 
FB 8.2, maik.liebl@ptb.de)

Verfahren für die Bestimmung der optischen 
 Eigenschaften von Gewebe aus Reflexionsmessungen 
entwickelt 
Im Rahmen des Verbundprojektes „Validie-
rung quantitativer Magnetresonanz-Oxymetrie 
für Diagnostik und Therapieführung akuter 
und chronischer Nierenerkrankungen“ werden 
quantitative Verfahren zur Bestimmung der 
optischen Eigenschaften von Nierengewebe aus 
Reflexionsmessungen mit Quelle-Detektor-Abständen 
im Bereich weniger Millimeter benötigt. Daher 
wurden in der AG Medizinisch-optische Bildgebung 
grundlegende Untersuchungen zum Verfahren 
der räumlich-aufgelösten Reflexion durchgeführt. 
Die optischen Eigenschaften werden dabei mithilfe 
eines Monte-Carlo-Modells zur Lichtausbreitung 

in homogenen Medien ermittelt. Untersuchungen 
an Gewebephantomen, die zunächst mithilfe eines 
Referenzverfahrens charakterisiert wurden, haben 
gezeigt, dass eine verlässliche Bestimmung der opti-
schen Eigenschaften nur erreicht werden kann, wenn 
die gemessenen räumlichen Intensitätsprofile mithilfe 
eines geeigneten Referenzphantoms kalibriert werden, 
sodass für die Anwendung des Monte-Carlo-Modells 
Absolutwerte der Reflexionsdaten zur Verfügung ste-
hen. (D. Grosenick, FB 8.3, dirk.grosenick@ptb.de)

Referenzmessverfahren zur 
 Konzentrationsbestimmung von Viren 
Im Rahmen des im Juni 2016 gestarteten EMPIR-
Projektes „AntiMicroResist“ untersucht ein interna-
tionales Konsortium unter Beteiligung der PTB und 
weiterer europäischer Metrologieinstitute neue Mate-
rialen und Methoden zur Detektion und Kontrolle an-
timikrobieller Resistenzen. Eine exakte Bestimmung 
der Pathogenkonzentration ist unabdingbar, um sich 
entwickelnde Resistenzen frühzeitig zu erkennen. 
Im Rahmen des Projektes „AntiMicroResist“ wird 
die digitale Polymerase-Kettenreaktion (dPCR) als 
mögliche Referenzmethode zur Charakterisierung 
von Referenzmaterial und der Bestimmung von Resis-
tenzeigenschaften evaluiert. Zu diesem Zweck wurde 
in diesem Jahr ein System zur digitalen PCR beschafft. 
Im Vergleich zur quantitativen PCR (qPCR) wird bei 
der dPCR die Probe nicht nur in eine, sondern in bis 
zu 20 000 Einzelreaktionen aufgeteilt und analysiert. 
Darüber hinaus ist die dPCR im Vergleich zur her-
kömmlichen qPCR weitaus robuster und nicht mehr 
auf Referenzmaterial oder Standards bei der Quan-
tifizierung der Probe angewiesen. Dementsprechend 
vielfältig ist auch das Einsatzspektrum der digitalen 
PCR: Detektion von Mutationen, Quantifizierung 
des Verhältnisses von Mutante zu Wildtyp, direkte 
Messung von Änderungen in der Kopienzahl, Virus-/
Bakteriendetektion, Biomarkeranalyse oder auch 
Umweltanalyse.  
(A. Plauth, FB 8.3, annabell.plauth@ptb.de;  
A. Kummrow, FB 8.3, andreas.kummrow@ptb.de)

Pilotstudie zur Messung der Konzentration von 
Genmutanten  
Bei der Krebs-Frühdiagnostik ist die exakte Quan-
tifizierung von Tumormarkern und Mutationen 
innerhalb bestimmter Gensequenzen ein wichtiger 
Hinweis auf ein beginnendes oder auch fortschreiten-
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des Tumorwachstum. Insbesondere werden verstärkt 
Tumormarker verwendet, die auf einer mutierten 
Gensequenz beruhen. In Kooperation mit dem 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (BVL) nimmt die PTB an einer CCQM-
Pilotstudie zu diesem Thema teil. Ziel der Pilotstudie 
ist es, dass alle 12 Teilnehmer die Konzentration einer 
Mutante vor einem Hintergrund aus Wildtyp-DNA 
messen. Darüber hinaus enthält die zu analysierende 
Probe ein Gemisch aus sehr ähnlichen Sequenzen in 
unbekannter Konzentration. Zur exakten Messung 
der Konzentration wird die digitale Polymerase-
Kettenreaktion (dPCR) eingesetzt. (A. Plauth, FB 8.3, 
annabell.plauth@ptb.de)

Mess- und Auswertungsverfahren zur optischen 
Größen- und Brechungsindexbestimmung von 
 Mikropartikeln 
Die genaue Messung physikalischer Eigenschaften 
von näherungsweise sphärischen Mikropartikeln 
künstlichen oder biologischen Ursprungs ist in vielen 
Gebieten der Forschung und Anwendung von Inter-
esse. Dazu wurde ein Mess- und Datenauswertungs-
verfahren zur Bestimmung der Größenverteilung und 
des Brechungsindex‘ von Suspensionen bzw. Aeroso-
len von sphärischen Mikropartikeln entwickelt, das 
auf Messung von Transmissions- bzw. Extinktions-
spektren im sichtbaren Spektralbereich und nahem 
UV beruht. Das Auswertungsverfahren verwendet 
die Mie-Theorie zur Beschreibung der Lichtstreuung 
an Kugeln sowie eine mathematische Modellierung 
des spektralen Verlaufs des Brechungsindex‘. Mittels 
nichtlinearer Optimierung können die Parameter 
der Größenverteilung und des Brechungsindex‘ aus 
gemessenen Extinktionsspektren gewonnen werden. 
Für Polystyrol-Testteilchen mit 2 µm Größe und 
geringer Verteilungsbreite kann so beispielsweise die 
mittlere Größe mit Unsicherheiten im einstelligen 
Nanometerbereich bestimmt werden. (J. Gienger, 
FB 8.4, jonas.gienger@ptb.de; J. Neukammer, FB 8.0, 
joerg.neukammer@ptb.de)

Neues EMPIR-Projekt „Multiphase Flow 
Reference Metrology“ zur Messung von 
 Mehrphasenströmungen 
Nach erfolgreichem Abschluss des EMRP-Projektes 
„Multiphase Flow Metrology in Oil and Gas Produc-
tion“ im Mai 2017 startete direkt im Anschluss das 
EMPIR-Nachfolge-Projekt „Multiphase Flow Refe-

rence Metrology“, an dem neben der PTB drei weitere 
europäische Metrologieinstitute sowie mehrere 
Universitäten und Industriepartner beteiligt sind. Ziel 
des neuen Projektes ist es, den im ersten Projekt ent-
wickelten Ansatz zur Harmonisierung der Messung 
von Mehrphasenströmungen auf weitere Mehrpha-
sen-Strömungslabore und Durchflussmessgeräte zu 
erweitern. In der AG 8.41 werden dazu eine Vielzahl 
von Simulationen für unterschiedliche Prozessbe-
dingungen und Materialparameter durchgeführt. 
Weiterhin sollen die im ersten Projekt entwickelten 
CFD-Modelle entsprechend angepasst, erweitert und 
verbessert werden.  
(S. Schmelter, FB 8.4, sonja.schmelter@ptb.de)

Neue Methode zur Auswertung von Ringvergleichen 
mit zwei Referenzstandards  
In der Arbeitsgruppe 8.42 wurde ein neues Verfahren 
für die Analyse internationaler Vergleichsmessungen 
(key comparisons) für den Fall entwickelt, dass zwei 
Transferstandards in zwei separaten Runden gemes-
sen werden. Bisher wurden solche Vergleichsmessun-
gen durch Differenzbildung zu den Ergebnissen des 
Pilotlaboratoriums analysiert, wodurch Korrelationen 
in den Daten entstehen. Ein Vorteil des neuen Ver-
fahrens ist, dass es auf eine solche Transformation 
verzichtet und dadurch eine zuverlässigere Beurtei-
lung aller teilnehmenden Laboratorien ermöglicht. 
(O. Bodnar FB 8.4, olha.bodnar@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Statistische Stabilitätsanalyse der CODATA-Werte 
für die Planck-Konstante 
Der Wert der Planck-Konstante wird regelmäßig 
durch CODATA mithilfe aktueller Messdaten fest-
gelegt. Eine ausreichende Stabilität dieses jeweils neu 
festgelegten Wertes ist wesentlich im Hinblick auf 
die geplante Neudefinition des Kilogramms. In der 
Arbeitsgruppe 8.42 wurde eine statistische Analyse 
der von CODATA veröffentlichten Werte für die 
Planck-Konstante mit unterschiedlichen Modellen 
durchgeführt. Es zeigte sich, dass mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine hinreichende Stabilität dieser 
Werte nicht vorliegt. Diese statistische Analyse wurde 
in der Zeitschrift Metrologia veröffentlicht.  
(G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de; 
O. Bodnar, FB 8.4, olha.bodnar@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)
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Robustes Bayes‘sches Verfahren für gewichtete 
 lineare Regression 
Gewichtete Least-Squares-Verfahren werden häufig 
zur Auswertung von Messdaten eingesetzt, wobei 
die Gewichte üblicherweise anhand der zugehörigen 
Unsicherheiten festgelegt werden. Falls die Daten und 
das verwendete Regressionsmodell inkonsistent sind, 
wird oft zusätzlich eine Skalierung der Unsicherhei-
ten mit einem unbekannten Faktor angenommen. In 
der Arbeitsgruppe 8.42 wurde hierfür eine Bayes‘sche 
Methode zur linearen Regression entwickelt, die ro-
bust gegenüber einer Abweichung von der Annahme 
einer Normalverteilung ist. Die Methode kann ein-
fach angewandt werden und erfordert lediglich eine 
Korrektur der mit einem gewichteten Least-Squares-
Verfahren ermittelten Ergebnisse.  
(G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de; 
O. Bodnar, FB 8.4, olha.bodnar@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Doktoranden der PTB in Berliner 
 Graduiertenschule aufgenommen 
Der Fachbereich 8.5 Metrologische Informations-
technik ist Mitglied in der Fakultät der Helmholtz 
Research School on Security Technologies (HRSST). 
Zwei neue Doktoranden des Fachbereichs haben sich 
für die Aufnahme als Fellows in die HRSST qualifi-
ziert. 
Die Helmholtz Research School on Security Techno-
logies (HRSST) ist ein gemeinsames Programm der 
Technischen Universität Berlin und des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR). 
Das Programm wurde 2010 ins Leben gerufen und 
fördert u. a. exzellente Doktoranden, die sich mit der 
Erforschung von Sicherheits-Technologien beschäf-
tigen. Die HRSST möchte einen Beitrag zu Fragen 
der Sicherheit in wichtigen verschiedenen, sich 
ergänzenden Wissenschafts- und Technologiefeldern 
leisten. Interdisziplinäre Forschungsprojekte zielen 
insbesondere darauf, die Lücke zwischen anwen-
dungsorientierten Sicherheitsimplementierungen und 
der Grundlagenforschung zu schließen. 
In der Fakultät der HRSST konzentriert sich die 
Expertise im Bereich Sicherheitsforschung aus DLR, 
Technischer Universität Berlin, Freier Universität 
Berlin, Humboldt-Universität Berlin und auch der 
PTB im Bereich der sicheren und vertrauenswürdigen 
Systemarchitekturen für das gesetzliche Messwesen. 
Damit wird ein Beitrag zur Integration der PTB in 

die Wissenschaftslandschaft Berlin geleistet. (F. Thiel, 
FB 8.5, florian.thiel@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Start Projekts VSOP: MRT-Kontrastmittel auf 
Eisenoxid-Nanopartikel-Basis 
Ziel dieses im Rahmen der Fördermaßnahme 
KMU-NetC vom BMBF geförderten Projekts ist die 
Entwicklung eines eisenoxidbasierten Kontrastmittels 
(KM) für die Gefäßdiagnostik in der Magnetreso-
nanztomografie zur Deckung des diagnostischen Be-
darfs bei Patienten mit eingeschränkter Anwendbar-
keit von jod- oder gadoliniumhaltigen KM. Bei diesen 
Patienten besteht für die Gefäßdiagnostik ein Dilem-
ma. Aufgrund einer eingeschränkten Nierenfunktion 
soll die Gabe von jodhaltigem KM für die Gefäßdar-
stellung möglichst vermieden werden. Auch ist die 
Verwendung von gadoliniumhaltigen (Gd)- KM bei 
der Magnetresonanz-Angiografie (MRA) nur noch 
eingeschränkt möglich. Ziel des geplanten Vorhabens 
ist daher, ein KM, das für den Einsatz bei diesen Pa-
tienten unbedenklich ist, so weit zu entwickeln, dass 
nach Abschluss des Projektes eine klinische Prüfung 
durchgeführt werden kann. Die PTB unterstützt diese 
Entwicklung durch ihre magnetische Messtechnik für 
die Charakterisierung und Qualitätskontrolle der KM. 
(F. Wiekhorst, FB 8.2, frank.wiekhorst@ptb.de )

Entwicklung und Charakterisierung einer separaten 
Empfangsspule zur Verbesserung der Bildgebung 
magnetischer Nanopartikel mit dem präklinischen 
MPI-Scanner 
Magnetic Particle Imaging (MPI) ist eine quantitative, 
strahlungslose, nicht-invasive Bildgebungsmodalität 
basierend auf den physikalischen Eigenschaften ma-
gnetischer Nanopartikel, bei der aus dem gemessen 
Signal die quantitative Verteilung der Nanopartikel 
millimetergenau und mit hoher zeitlicher Auflösung 
(bis zu 20 ms) berechnet wird. Daher bietet die Bild-
gebungsmethode MPI hervorragende Eigenschaften 
für funktionelle biomedizinische Anwendungen. 
Eine entscheidende Rolle für die meisten Anwen-
dungsgebiete spielt die Empfindlichkeit des Systems 
zum Detektieren kleinster Mengen magnetischer 
Nanopartikel, was maßgeblich durch die Empfangs-
hardware beeinflusst wird. Die PTB Berlin hat in 
Kooperation mit dem MPI-Hersteller Bruker BioSpin 
eine neue Empfangsspule entwickelt und erstmals mit 
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einem Prototyp am gemeinsamen MPI-Scanner von 
PTB und Charité die daraus resultierende deutlich 
höhere Empfindlichkeit gezeigt, mit der eine Detekti-
on von Nanopartikelmengen im Nanogramm-Bereich 
möglich ist.  
(H. Paysen, FB 8.2, hendrick.paysen@ptb.de)

Fußkamera zur Erfassung von 
 Durchblutungsveränderungen 
Durch eine Fluoreszenzbildgebung mit dem Farbstoff 
„Indocyanin-Grün“ kann der Blutfluss in oberfläch-
lich liegenden Gefäßen sichtbar gemacht werden. 
Auf dieser Basis wird von der PTB gemeinsam mit 
der Firma Xiralite GmbH im Rahmen eines vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
geförderten Projektes eine Fußkamera zur Früher-
kennung rheumatischer Erkrankungen der Zehen-
gelenke entwickelt. Das Funktionsprinzip lehnt sich 
an den vor einigen Jahren an der PTB entwickelten 
Rheuma-Scanner für die Hände an. Wesentliche 
Teilaufgaben sind die Ermittlung der optimalen 
Kamera- und Beleuchtungsanordnung mithilfe 
von fluoreszierenden Fuß-Phantomen. Weiterhin 
werden Phantome entwickelt, die den Einfluss des 
umgebenden Gewebes auf die Lichtausbreitung 
simulieren. Als Materialien kommen u. a. Harze 
für den 3D-Druck zum Einsatz, deren optische 
Eigenschaften durch geeignete Zusätze modifiziert 
werden. (O. Hirsch, FB 8.3; ole.hirsch@ptb.de)

ZIM-Kooperationsprojekt zur Bestimmung von 
Unsicherheiten gestartet 
Im Rahmen des BMWi-Programms zur Unterstüt-
zung kleiner und mittlerer Unternehmen bei der 
Umsetzung von Innovationen (Zentrales Innovations-
programm Mittelstand-ZIM) wird ein Kooperations-
projekt zwischen der PTB und der JCMwave GmbH 
für 3 Jahre gefördert. Ziel des Projektes ist die Ent-
wicklung einer nutzerfreundlichen Software-Toolbox 
zur Bestimmung von Unsicherheiten optischer Mess-
verfahren. Eine derartige Toolbox dient einerseits 
zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung von 
Unsicherheiten für indirekte optische Messungen 
und kann andererseits für die Optimierung optischer 
Bauelemente und Messverfahren eingesetzt werden. 
(S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heidenreich@ptb.de)

Neues statistisches Verfahren zur 
 Qualitätssicherung spektraler Kameramessungen 
Gemeinsam mit der Firma Chromasens GmbH wurde 
ein neues statistisches Verfahren zur Bestimmung 
der Genauigkeit multispektraler Kameramessungen 
entwickelt. Das Verfahren kann prinzipiell in Echtzeit 
verwendet und zum Beispiel für die Qualitätssi-
cherung in der Druckindustrie eingesetzt werden. 
(S. Eichstädt, FB PSt1, sascha.eichstaedt@ptb.de; 
C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

GUM-Fortbildung für Kalibrierlaboratorien 
Für Mitglieder des deutschen Kalibierdienstes (DKD) 
und Eichbehörden hat die Arbeitsgruppe 8.42 unter 
Führung des DKD erstmalig das 305. PTB-Seminar 
„Einführung in die Berechnung der Messunsicherheit 
nach dem GUM“ angeboten. Somit wird die Anwen-
dung des GUM sowie seiner Supplemente fachüber-
greifend gefördert und ein besseres Verständnis der 
Methoden zur Auswertung von Messunsicherheiten 
sowie deren Anwendbarkeit vermittelt. Die Zahl der 
Anmeldungen überstieg deutlich den Rahmen der 
eintägigen Schulung, sodass ähnliche Angebote auch 
in Zukunft geplant sind. Die Resonanz der Teilneh-
mer war durchgehend positiv.  
(K. Klauenberg, FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.de; 
G Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de,  
M. Czaske, Referat 9.11, martin.czaske@ptb.de)

Messunsicherheitsbestimmung für spektrale 
 Messungen  
Spektrale Messungen werden häufig zur Charakte-
risierung moderner energiesparender Lichtquellen 
verwendet, z. B. zur Bestimmung der Farbtemperatur 
oder von Farbkoordinaten. In der Arbeitsgruppe 
8.42 wurde zusammen mit den Arbeitsgruppen 7.31 
und 4.12 sowie der Firma TechnoTeam Bildverarbei-
tung GmbH eine simulationsgestützte Methode zur 
Bestimmung der zugehörigen Messunsicherheiten 
entwickelt. Hierdurch wird eine verbesserte Überprü-
fung der Einhaltung entsprechender Richtlinien oder 
Spezifikationen ermöglicht. Die neuartige Methode 
wurde in der Zeitschrift „Color Research and Appli-
cation“ veröffentlicht und eine zugehörige Software 
wurde für mögliche Nutzer bereitgestellt. (F. Schmäh-
ling, FB 8.4, franko.schmaehling@ptb.de; G. Wüb-
beler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de; R.D. Taubert, 
FB 7.3, dieter.taubert@ptb.de; A. Sperling, FB 4.1, 
armin.sperling@ptb.de, C. Elster, FB 8.4,  
clemens.elster@ptb.de)
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Umfassender Messvergleich von Asphären 
In einem vom Nanotechnologie Kompetenzzentrum 
Ultrapräzise Oberflächenbearbeitung (CC UPOB 
e. V.) initiierten Messvergleich wurden durch 8 
Partner aus Universitäten, Forschungseinrichtungen 
und Industrie 4 Asphären mit 12 verschiedenen Mess-
geräten vermessen. Die Auswertung der Messungen 
erfolgte als Kooperation der Arbeitsgruppen 8.42 
und 4.21. Die ausgewerteten Messdaten sind in ihrem 
Umfang bzgl. der gemessenen Prüflinge und verwen-
deten Messgeräte einmalig und geben einen hervor-
ragenden Überblick über den Stand der Messtechnik 
auf diesem Gebiet. Im Zuge der Auswertung konnten 
Schätzungen der derzeit möglichen Genauigkeit von 
Formmessungen vorgenommen werden, die wertvolle 
Informationen für Hersteller optischer Asphären und 
Messgeräte darstellen. (R. Schachtschneider, FB 4.2 
und 8.4, reyko.schachtschneider@ptb.de; I. Fortmeier, 
FB 4.2, ines.fortmeier@ptb.de)

Europäisches Harmonisierungsgremium für 
 Software trifft sich in der Slowakei  
Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ traf sich 
zu ihrem 22. Treffen am 24.–25. Oktober 2017 im 
SLM – Slovenská legálna metrológia in Bratislava, 
Slowakei. Der Fachbereich 8.5 „Metrologische Infor-
mationstechnik“ der PTB leitet die Arbeitsgruppe seit 
vielen Jahren. 
Besondere Themen waren diesmal Referenzarchi-
tekturen im gesetzlichen Messwesen und ein Ring-
vergleich des von der Arbeitsgruppe 7 entwickelten 
Risikoanalyseverfahrens für Software und IT-Kompo-
nenten. 
Die Europäische Kooperation im gesetzlichen Mess-
wesen WELMEC (European Cooperation in Legal 
Metrology) harmonisiert die Anwendung der euro-
päischen Direktiven (2014/31/EU und 2014/32/EU). 
Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ entwickelt 
technische Interpretationen der grundlegenden 
Anforderungen der MID und bringt diese in den 
WELMEC Guide 7.2:2015 ein. Sie unterstützt damit 
Hersteller von Messgeräten und die europäischen Be-
nannten Stellen (Notified Bodies). Der Arbeitsgruppe 
7 „Software“ gehören 27 Mitglieder aus den europäi-
schen Mitgliedsstaaten und den Vertretern relevanter 
Industrieverbände an.  
(F. Thiel, FB 8.5, florian.thiel@ptb.de)

Europäisches Harmonisierungsgremium unterstützt 
PTB-Initiative „European Metrology Cloud“  
Die PTB hat die Initiative „European Metrology 
Cloud“ gestartet, die darauf abzielt, die Entwicklung 
in der Informationstechnologie für die digitale 
Transformation der Metrologie zu nutzen. Insbeson-
dere sollen die Prozesse im gesetzlichen Messwesen 
verschlankt und neue technologie- und datengestützte 
metrologische Dienstleistungen angeboten werden. 
Insgesamt wird dieses Vorhaben Innovationshemm-
nisse abbauen, Kosten und Zeit im administrativen 
Prozess senken und Herstellern über Architekturvor-
schläge Hilfestellungen bei der Digitalisierung ihrer 
Produkte geben. Des Weiteren wird dadurch eine 
technologiegestützte Harmonisierung im Binnen-
markt und eine Vereinheitlichung des Qualitätsni-
veaus angestrebt. 
Die Europäische Kooperation im gesetzlichen Mess-
wesen WELMEC (European Cooperation in Legal 
Metrology) unterstützt dieses Projekt. (F. Thiel, 
FB 8.5, florian.thiel@ptb.de)

PTB Nachwuchsgruppe als Teil des Zentrums 
 „Digitale Zukunft“ der Einstein-Stiftung Berlin  
Der Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstech-
nik der PTB hat zusammen mit der TU Berlin die 
Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit in der digitalen 
Welt als eines ihrer Forschungsschwerpunkte identifi-
ziert. Um die Entwicklung dieses Gebietes in der PTB 
voranzutreiben, wurde zusammen mit der TU Berlin 
über die Einstein- Stiftung eine Nachwuchsgruppe 
ausgeschrieben, die sich mit der Entwicklung sicherer 
und vertrauenswürdiger netzangebundener System-
architekturen beschäftigt. Dabei wird der Fokus ins-
besondere auf den durch europäische Richtlinien und 
nationales Recht regulierten Bereich der Metrologie – 
gesetzliches Messwesen – gelegt. Damit ist ein breiter 
Industriekontakt im Rahmen der Professur gewähr-
leistet und die Anwendungsnähe ein Forschungsziel.  
Die Juniorprofessur wird in den Pool der extern 
finanzierten IT-Professuren des Zentrums „Digitale 
Zukunft“ der Einstein-Stiftung Berlin aufgenommen. 
Damit wird die PTB Teil der Initiatoren von Digitali-
sierungsprojekten und Unterstützer der wissenschaft-
lichen Vernetzung in Berlin.  
(F. Thiel, FB 8.5, florian.thiel@ptb.de)



Abteilungsbericht 2017 – Medizinphysik und metrolo gische Informationstechnik

13

dabei bei der Integration der PTB-Anforderungen 
50.8 in die TR. Weiterhin wurde versucht, die Be-
wertungs- und Zertifizierungspraxis, die sich aus 
dem jeweiligen Rechtsrahmen ergibt, anzugleichen. 
Für den Fachbereich 8.5 Metrologische Informati-
onstechnik steht derzeit die Vereinheitlichung des 
Prozesses der Softwareaktualisierung im Mittelpunkt, 
der in beiden Rechtsrahmen ganz unterschiedlichen 
Regeln folgt. Technisch ist das SMGW in der Lage 
eichrechtskonforme Softwareaktualisierung zu pro-
tokollieren, während die Feinspezifikation bzgl. der 
Softwareaktualisierungen noch ausformuliert werden. 
Herausforderungen bestehen noch im Bereich der 
organisatorischen Maßnahmen und der gesetzlich 
geregelten Prozessabläufe.  
(M. Esche, FB 8.5, marko.esche@ptb.de)

PTB gibt Herstellern Handlungshilfen für den 
 Einsatz von Multi-User-Betriebssystemen 
Immer mehr Messgeräte werden mit Standardbe-
triebssystemen realisiert. Dabei spielt die korrekte 
Konfiguration des Betriebssystems eine immer be-
deutendere Rolle bei der Erfüllung der wesentlichen 
Anforderungen der Mess- und Eichverordnung. 
Harmonisierte Anforderungsdokumente für Software 
in Messgeräten wie der WELMEC-Leitfaden 7.2 
„Software“ und das OIML-Dokument D31 beziehen 
sich bisher fast ausschließlich auf die Applikations-
software. Um diese Lücke zu schließen, hat die Ar-
beitsgruppe 8.51 nun ein Merkblatt zur Konfiguration 
von Multi-User-Betriebssystemen auf Deutsch und 
Englisch veröffentlicht. Das Merkblatt ermittelt insbe-
sondere die notwendigen Hardware-Voraussetzungen 
für eine Absicherung von Betriebssystemen, Anforde-
rungen an den Bootvorgang und zulässige Betriebs-
systemkomponenten. Weiterhin wird der Schutz 
des Messgeräts während der Verwendung sowie die 
Prüfbarkeit und Nachweisbarkeit von Änderungen 
der Betriebssystemkonfiguration beispielsweise 
durch Softwareaktualisierungen adressiert. Als eine 
der Kernanwendungen des Merkblatts hat sich im 
letzten Jahr die Absicherung von Live-Medien zur 
gerichtsfesten Darstellung von Messwerten von Ge-
schwindigkeitsmessgeräten herauskristallisiert. Dabei 
garantiert das Live-Medium, dass die eichrechtlich 
relevante Anzeigeapplikation auf einem beliebigen 
Standard-PC manipulationsgeschützt ausgeführt 
werden kann, ohne dass der Host-PC Bestandteil der 
Baumusterprüfbescheinigung sein muss. Um diesem 

PTB transferiert Sicherheitsarchitekturen in 
 Medizinprodukte   
Im April 2017 startete die gemeinsame Arbeit der 
Xiralite GmbH und des Fachbereichs 8.5 der PTB mit 
dem TransMeT-Kooperationsprojekt „Netzsicherheit 
für kommunikative Medizinprodukte“ (NetMed). 
Ziel ist die vorwettbewerbliche Entwicklung und Im-
plementierung einer sicheren Systemarchitektur für 
das gleichnamige, netzangebundene Medizinprodukt 
Xiralite®.   
Die Xiralite GmbH ist Markt- und Innovationsfüh-
rer für optische Bildgebung in der Rheumatologie. 
Das Projekt setzt auf einem bereits existierenden, 
innovativen Demonstrationsverfahren auf, das im 
Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstechnik 
entwickelt wurde. Es basiert auf einer neuartigen 
Software-Referenzarchitektur, die Separations- bzw. 
Mikrokerne und Virtualisierungstechniken verwen-
det. Zusätzliche Bestrebungen in diesem Projekt sind 
es, Remote-Sitzungen für Schulungen des medizini-
schen Personals und Ferndiagnoseunterstützungsleis-
tungen für Ärzte zu ermöglichen, aber auch gesetzlich 
nicht-relevante Softwaresystemkomponenten ohne 
Re-Zertifizierung durch Updates auf den neuesten 
Stand zu halten.  
Es wird gemeinsam angestrebt, datenbasierte Innova-
tionen wie Cloud-Technologien, Big-Data-Analysen 
oder Blockchain-Anwendungen in die neue Systemar-
chitektur einzubinden.  
(P. Scholz, FB 8.5, patrick.scholz@ptb.de)

PTB überarbeitet zusammen mit dem BSI 
 Anforderungen an intelligente Messsysteme 
Das Messstellenbetriebsgesetz ermächtigt das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik dazu, 
technische Richtlinien und Schutzprofile zur Gewähr-
leistung von Interoperabilität und eines einheitlichen 
Schutzniveaus von Smart Meter Gateways (SMGW) 
zu veröffentlichen. Dabei ist Einvernehmen mit der 
Bundesnetzagentur, der Bundesbeauftragten für Da-
tenschutz und der PTB herzustellen. Zur Integration 
eichrechtlicher Aspekte in die Technische Richtlinie 
TR 03109 für Smart Meter Gateways (SMGWs) füh-
ren BSI, PTB und Landeseichbehörden seit Oktober 
2015 im Schnitt alle vier bis sechs Wochen gemeinsa-
me Workshops durch. Von PTB-Seite sind daran die 
im Arbeitskreis „Kommunikative Verbrauchszähler“ 
vertretenen Fachbereiche 1.4, 2.3, 8.5 und 9.2 be-
teiligt. Ein erster Schwerpunkt dieser Arbeiten lag 
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dungsfälle für das gesetzliche Messwesen abdeckt. Im 
Rahmen von Technologietransferprojekten können 
Hersteller ihre Messgeräte im gesetzlichen Messwesen 
zusammen mit der PTB an dieser Referenzarchitektur 
ausrichten.  Dies verschlankt den Zulassungsprozess 
und sichert die Akzeptanz der Geräte durch die 
Marktaufsichtsbehörden, da entsprechend einfache 
Prüfverfahren und eine Risikoanalyse Bestandteil 
der Architektur sind. Durch diese Vorgehensweise 
wird die Digitalisierung der Wirtschaft in einem stark 
regulierten Bereich durch die PTB gefördert. Die in 
diesem Projekt erstellten Modelle profitieren von 
einem modularen Design, bei dem die Forderung der 
Messgeräte-Richtlinie der Europäischen Union (MID) 
durch die Anwendung des WELMEC 7.2 Software 
Guide umgesetzt werden. 
Zurzeit wird an einem Verfahren zur Anomalie-
Detektion in verteilten Systemen gearbeitet. Dabei 
werden System-Metriken gesammelt und mithilfe 
statistischer Methoden ausgewertet, um auftretende 
Anomalien zu erkennen und schließlich einordnen zu 
können. Des Weiteren soll ein eigenständiges Modul 
entstehen, das sich als Mikroservice in die bestehende 
Cloud-Referenzarchitektur einfügen wird und somit 
die Integrität der Architektur kontinuierlich überprü-
fen soll.  
Der zusätzliche Einsatz von Fully-Homomorphic-
Encryption (FHE) ermöglicht eine verschlüsselte Da-
tenverarbeitung, ohne Kenntnis von den eigentlichen 
Daten haben zu müssen. Durch die Parallelisierung 
der „vollständig homomorphen“ Verschlüsselungs-
bibliothek (FHE) konnte ein beachtlicher Geschwin-
digkeitszuwachs für alle arithmetischen Operationen 
erreicht werden. Der Einsatz von FHE adressiert 
zentrale Probleme des Datenschutzes und spezielle 
Umsetzungshemmnisse im gesetzlichen Messwesen. 
Die Referenzarchitektur soll als Rahmenwerk dienen, 
um alle messrechtlich relevanten Funktionen in der 
Cloud sicher durchzuführen. (A. Oppermann, FB 8.5, 
alexander.oppermann@ptb.de)

PTB baut Testumgebung für das Ökosystem 
 intelligenter Messsysteme auf 
Das Ziel des Smart-Grid-Promotionsprojekts (8.52) 
ist der Aufbau einer Testumgebung für intelligente 
Messsysteme in Anlehnung an die PTB-A 50.8 und 
BSI TR-03109 zur Untersuchung von alternativen 
PKI-Ansätzen und Entwicklung von Referenz-
architekturen im Umfeld von Smart Grids und 

Trend Rechnung zu tragen, wurde inzwischen ein 
ergänzendes Merkblatt zur eichrechtskonformen 
Konfiguration von Live-Medien veröffentlicht. 
Link zum Merkblatt „Konfiguration von Multi-User-
Betriebssystemen auf Messgeräten“: https://www.ptb.
de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abtei-
lung_8/8.5_metrologische_informationstechnik/8.51/
PTB-8.51-MB05-BS-DE-V03.pdf 
Link zum Merkblatt „Einrichtung eines Live-Medi-
ums“: https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/
fachabteilungen/abteilung_8/8.5_metrologische_in-
formationstechnik/8.51/PTB-8.51-MB08-BSLM-DE-
V01.pdf (M. Esche, FB 8.5, marko.esche@ptb.de)

Erfolgreicher Abschluss des 
 EMRP-Forschungsprojekts „ENG63 GridSens: 
Sensor network metrology for the determination of 
electrical grid characteristics“ 
Für den sicheren Betrieb von Smart Grids spielt die 
sichere Datenübertragung eine besondere Rolle. 
Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die eingesetz-
ten Verfahren eine Veränderung des dynamischen 
Verhaltens der Messwerterfassung im Smart Grid 
beeinflussen können. Dazu wurden in einem 
Versuchsnetzwerk, gemeinsam mit dem Energie-
forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) der 
TU-Clausthal, die vollständige Infrastruktur, welche 
für eine sichere Datenübertragung notwendig ist, 
realisiert. Verschiedene Kommunikationsprotokolle 
auf unterschiedlichen Anwendungsschichten wurden 
untersucht. Es wurde ein generisches Modell für eine 
Ende-zu-Ende-Absicherung der Datenübertragung 
entwickelt. Mit entwickelten Prototypen konnte 
der Nachweis erbracht werden, dass die Schutzziele 
wie Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit 
erreichbar sind. Die bestehenden Restrisiken wurden 
identifiziert und daraus Vorschläge für eine zeitlich 
optimierte Messstrategie und die Anwendung spezi-
eller Sicherheitsverfahren erarbeitet. Die Umsetzung 
dieser Vorschläge erlaubt es, den Einfluss notwen-
diger, zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen bei der 
Datenübertragung auf das dynamische Verhalten des 
Gesamtsystems zu minimieren. (J. Neumann, FB 8.5, 
joerg.neumann@ptb.de)

PTB entwickelt Referenzarchitektur für das sichere 
Cloud-Computing im gesetzlichen Messwesen 
Das Ziel dieses Projektes ist, eine sichere Cloud-Refe-
renzarchitektur zu erstellen, die verschiedene Anwen-
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verwertbares Schema überführt. Zur Kommunikation 
des Systems mit externen Datenquellen wird dabei 
auf vorhandene, erprobte Standards wie TLS/SSL und 
OPC-UA gesetzt.  
Die Digitale Repräsentation wird zentrales Element 
der Metrology Cloud.  
(M. Dohlus, FB 8.5, maximilian.dohlus@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Auf dem Weg zu einem europäischen Zentrum für 
Augentonometrie in der Tschechischen Republik  
Ausgehend von einer bilateralen Kooperation 
zwischen der PTB und dem tschechischem Metro-
logieinstitut CMI wurde ein europäisches Projekt 
initialisiert, in dem auch die Metrologieinstitute 
der Slowakei, Österreichs, Polens und der Türkei 
mitwirken. Fernziel dieses Projekts ist die Schaffung 
eines europäischen Zentrums für Augentonometrie in 
der Tschechischen Republik. Im Juni 2017 wurde das 
Projekt bei mit einem Arbeitstreffen in Prag offiziell 
gestartet. Erster Meilenstein war eine einwöchige 
Trainingseinheit für die metrologische Rückführung 
von Impressions- und Applanations-Tonometern, 
die im Oktober 2017 von PTB und CMI gemein-
sam am CMI-Standort Most durchgeführt wurde. 
(Th. Schwenteck, FB 8.1, thomas.schwenteck@ptb.de)

Verbesserte Quantifizierung bei abdominalen  
PET-MR Untersuchungen 
Die Bewegung der menschlichen Organe aufgrund 
der Atmung kann die diagnostische Qualität von me-
dizinischen Bildern des Abdomens stark beeinträch-
tigen. Die Kombination von Positronen-Emissions-
Tomografie (PET) und Magnetresonanztomografie 
(MRT) in einer simultanen Untersuchung erlaubt es, 
diese Organbewegung zu bestimmen und zu kom-
pensieren. In einer Kollaboration mit King’s College 
London konnte ein neues Verfahren entwickelt 
werden, das durch die Korrektur der Atembewegung 
die Qualität von MRT-Bildern um 20 % und die 
Quantifizierung in PET-Bildern um 75 % verbessert. 
(C. Kolbitsch, FB 8.1, christoph.kolbitsch@ptb.de)

Hochaufgelöste quantitative MRT des Herzens 
Die T1-Relaxationszeit des Herzmuskels ist ein wich-
tiger diagnostischer Parameter für eine Vielzahl von 
Herzerkrankungen. Das Standardverfahren, um diese 
T1-Zeiten zu bestimmen, liefert eine Auflösung von 

Smart-Metern. Forschungsschwerpunkt sind dabei in 
Kooperation mit der TU Berlin (Prof. Seifert) Ansät-
ze, die über traditionelle Public-Key-Infrastrukturen 
hinausgehen, wie z. B. Blockchain-Konzepte, Physi-
cal-Unclonable-Functions und post-quantensichere 
Kryptografie (bspw. Quantum-Key-Distribution). 
Mittels Virtualisierung und Hardware-in-the-loop-
Elementen wird das Ökosystem eines Smart Meter 
Gateways vollständig nachgebildet, dabei sollen 
Testszenarien entwickelt werden, die auf die einzel-
nen Komponenten angewendet werden können.  Alle 
Komponenten können sowohl als emuliertes bzw. 
virtualisiertes System oder als physisch reale Hard-
ware integriert werden. Bei der Referenzarchitektur 
für das SMGW wird auf die im Fachbereich bereits 
gewonnenen Erfahrungen im Bereich Mikro- und Se-
parationskernel zurückgegriffen. (J. Wetzlich, FB 8.5, 
jan.wetzlich@ptb.de)

PTB entwirft Digitale Repräsentation für Mess-
geräte: Data Science im gesetzlichen Messwesen 
Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen im Kontext 
des gesetzlichen Messwesens kann mithilfe des Digital 
Twin-Konzeptes wesentlich verschlankt werden 
und völlig neue Smart Services basierend auf Smart-
Data- und Big-Data-Analytics, die auf heterogenen 
Datenquellen im gesetzlichen Messwesen aufsetzen, 
ermöglichen.  
Auf Basis der gesetzlichen und politischen Anfor-
derungen sowie basierend auf der Bereitschaft der 
Data-Owner, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, 
kann das Spektrum der relevanten Analysen erarbei-
tet und anhand eines Referenz-Systems exemplarische 
Umsetzungen als Referenz-Analysen implementiert 
werden. 
Das Ziel des Projektes besteht im Data-Engineering-
Schritt aus der Entwicklung eines Referenz-Systems 
zur Integration der im gesetzlichen Messwesen anfal-
lenden Daten aller Stakeholder zu den Messgeräten 
in ihrer Digitalen Repräsentation. Anhand dieser Da-
tensammlung werden dann im Data-Science-Schritt 
Methoden zur Extraktion von Smart Data geplant und 
exemplarisch implementiert. 
Zurzeit befindet sich das Projekt im ersten Schritt: 
der Daten-Integration. Dabei muss eine Referenz-
Systemarchitektur entworfen werden, die es den 
Stakeholdern im gesetzlichen Messwesen erlaubt, 
ihre eigenen Daten dem System derart zur Verfügung 
zu stellen, dass es die Daten in ein einheitliches, 
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PTB betrieben und findet Einsatz an 4 von 8 Zentren. 
Die Implementierung an zwei weiteren Zentren steht 
kurz bevor. Auch hier ergibt sich aus der steigenden 
Vielfalt an MR-Hardware und-Software ein vermehr-
ter Aufwand bei der Qualitätssicherung. (R. Brühl, 
FB 8.1, ruediger.bruehl@ptb.de)

EMPIR-Projekt „EARS II“ gestartet 
Mit 11 Partnern aus 6 europäischen Ländern ist das 
Vorhaben „Metrology for modern hearing assessment 
and protecting public health from emerging noise 
sources“ (koordiniert vom FB 1.6) gestartet. In einem 
Arbeitspaket sollen Gehirnantworten auf akustische 
Reize im Ultraschallbereich untersucht werden. 
Zur Messung der Gehirnströme werden neuartige 
Magnetfeldsensoren, sogenannte optisch gepumpte 
Magnetometer (OPM), eingesetzt, die unempfindlich 
gegen Ultraschallimpulse sind. Die OPM sind an 
akustische Quellen mit hohen Schalldrücken anzu-
passen und zu charakterisieren. Die Untersuchungen 
sollen Auskunft über die Belastung durch Ultraschall-
quellen am Arbeitsplatz geben. (T. Sander-Thömmes, 
FB 8.2, tilmann.sander-thoemmes@ptb.de)

Abschluss des EU-Projekts NanoMag  
Magnetische Nanopartikel haben ein großes Anwen-
dungspotenzial in der medizinischen Diagnostik und 
Therapie. Dafür ist es wichtig, ihre physikalischen und 
chemischen Eigenschaften zuverlässig zu bestimmen 
und einheitlich anzugeben. Über vier Jahre wurden 
im Rahmen des EU-FP7 geförderten Projekts „Nano-
Mag - Nanometrology Standardization Methods for 
Magnetic Nanoparticles“ die Messverfahren für ma-
gnetische Nanopartikel validiert und vereinheitlicht. 
Die PTB koordinierte dabei erfolgreich die beiden 
zentralen Arbeitspakete „Analyse magnetischer 
Nanopartikel“ und „Standardisierung magnetischer 
Nanopartikel“. Die insgesamt über 100 wissenschaftli-
chen Publikationen sowie die Auszeichnung des Pro-
jekts „Nanomag“ als eins der Top 10 aus über 1000 
EU-Projekten im Bereich „Nanotechnologie/Neue 
Materialien“ durch die EU-Nanotechnologiekon-
ferenz EuroNanoForum belegen die hohe Relevanz 
dieses pränormativen Projekts. (U. Steinhoff, FB 8.2, 
uwe.steinhoff@ptb.de)

EMPIR-Projekt „MagNaStand“ gestartet 
Magnetische Nanopartikel (MNP) finden derzeit 
vielfältige Anwendung in der Biomedizin und Tech-

2 mm × 2 mm und ist damit auf die Visualisierung 
von großen anatomischen Strukturen im Herzen be-
schränkt. In einer Kooperation mit der Charité Berlin 
konnte eine neue MRT-Aufnahme- und Bildrekonst-
ruktionstechnik entwickelt werden, die die räumliche 
Auflösung um einen Faktor 4 verbessert. Damit kön-
nen nun erstmals feine Strukturen, wie zum Beispiel 
die Wand der rechten Herzkammer und die Wand 
des linken und rechten Vorhofs, aufgelöst werden. 
(C. Kolbitsch, FB 8.1, christoph.kolbitsch@ptb.de)

Mögliche Aufheizung von Hüftimplantaten durch 
Wirbelströme bei MR-Untersuchungen 
Patientengefährdung durch Erwärmung von Im-
plantaten im Magnetresonanztomografen (MRT) ist 
seit Jahren ein stark bearbeitetes Gebiet in der MR-
Forschung. Dabei wurde bisher fast ausschließlich die 
HF-Leistung als Energieeintrag berücksichtig. Der 
Beitrag durch wechselnde Gradientenfelder wurde 
weitgehend ignoriert, obwohl moderne MR-Scanner 
zunehmend stärkere und schnellere Gradientenfelder 
erzeugen. Angestoßen durch numerische Ergebnisse 
italienischer Kollegen vom INRIM, wurde das Thema 
in der PTB jetzt experimentell untersucht. Hierfür 
wurde im 3-Tesla-Scanner der PTB die Erwärmung 
von realen Hüftimplantaten während verschiedener 
MR-Sequenzen in situ gemessen. Innerhalb von nur 
10 min heizte sich das Implantat um mehrere Kelvin 
auf. Eine Gefährdung eines Patienten mit Hüftim-
plantat kann unter diesen Umständen nicht mehr 
kategorisch ausgeschlossen werden. Eine detaillierte 
Untersuchung der möglichen Effekte und wirksame 
Vermeidungsstrategien sollen ab 2018 im Rahmen 
eines erfolgreich eingeworbenen EMPIR-Projekts zur 
Implantatsicherheit im MRT durchgeführt werden. 
(R. Brühl, FB 8.1, ruediger.bruehl@ptb.de)

Fortführung und Erweiterung des Projekts 
IMAGEN 
Die dritte Untersuchungsrunde der ca. 2000 Pro-
banden (verteilt auf 8 europäische MR-Zentren) des 
IMAGEN-Projekts befindet sich in seiner zweiten 
Hälfte. Das Ziel, die Probanden startend im Alter 
von 14 Jahren bis nun im Alter 22 mit unveränderter 
MR-Hard- und Software zu messen, stellt eine zuneh-
mende Anforderung an die Qualitätssicherung, da 
MR-Scanner modernisiert und ausgetauscht werden. 
Die Erweiterung des MR-Protokolls um das moderne 
Diffusionsmessverfahren NODDI wurde von der 
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Vergleichsmessungen der optischen Eigenschaften 
gewebeoptischer Phantome mit dem NIST 
Im Rahmen einer Kooperation mit dem US-amerika-
nischen National Institute of Standards and Techno-
logy (NIST) wurden in der AG 8.31 Messungen zur 
Bestimmung des reduzierten Streukoeffizienten und 
des Absorptionskoeffizienten an Phantomen durchge-
führt und mit Ergebnissen aus Messungen am NIST 
verglichen. Die optischen Eigenschaften der am NIST 
im Gießverfahren hergestellten festen Phantome auf 
Silikonbasis (PDMS, Polydimethylsiloxan) können 
per Zugabe von TiO2 (als Streuer) und Kohlenstoff-
Nanopartikeln (als Absorber) eingestellt werden. 
Am NIST wurden die optischen Eigenschaften in 
einem breiten Spektralbereich durch Messungen 
der diffusen Transmission und Reflexion mit einer 
Ulbrichtkugel und Auswertung mit einem weiterent-
wickelten „Inverse-Adding-Doubling“-Algorithmus 
bestimmt. In der PTB wurden die zeitaufgelöste 
diffuse Transmission und Reflexion bei verschiedenen 
Quelle-Detektor-Abständen gemessen und daraus 
die optischen Eigenschaften durch Fit mit einem 
Monte-Carlo-Modell ermittelt. Die Ergebnisse beider 
unabhängigen Messungen stimmten innerhalb der 
Messunsicherheiten überein. Der Vergleich ist Be-
standteil eines gemeinsamen Artikels in „Biomedical 
Optics Express“.  
(H. Wabnitz, FB 8.3, heidrun.wabnitz@ptb.de)

EMPIR-Projekt zur Entwicklung nationaler und 
internationaler Standards gestartet 
Im Rahmen der inzwischen abgeschlossenen EMRP-
Projekte BioSITrace und Infect-Met haben die PTB 
und ihre europäischen Projektpartner potenzielle 
primäre Referenzmessverfahren untersucht. Diese 
Messmethoden eignen sich für die Bestimmung der 
Konzentrationen von Zellen und Viren. Die PTB hat 
dabei sowohl die Durchflusszytometrie als auch die 
Mikroskopie zur Zellzählung eingesetzt. Für Zell-
suspensionen liefert die Durchflusszytometrie meist 
bessere Ergebnisse. Die mikroskopische Messung von 
Zellkonzentrationen ist dagegen vorteilhaft, wenn 
Struktur oder Form der Zellen für die Identifikation 
wesentlich ist. Für Viren sind Techniken der Nukle-
insäureamplifikation besser geeignet, wie z. B. PCR. 
Die digitale PCR ist voraussichtlich ein besonders 
geeignetes Referenzmessverfahren für dieses Gebiet. 
Das neu begonnenen EMPIR-Projekt Bio-Stand zielt 
auf die Verwertung der Ergebnisse der o. g. EMRP-

nik. Jedoch gibt es derzeit keine Standards für die 
Charakterisierung dieser Materialklasse. Mit diesem 
von der PTB koordinierten Projekt im Rahmen des 
 EURAMET-EMPIR-Programms soll das metrologi-
sche Wissen für Messungen zur Charakterisierung 
von MNP zusammengetragen und vereinheitlicht 
werden, um es in die derzeitige Entwicklung der ISO-
Norm 19807 „Liquid suspensions of magnetic nano-
particles“ (ISO/TC229 WG4) einfließen zu lassen. 
Dies beinhaltet eine enge Kooperation sowohl mit 
nationalen und internationalen Standardisierungs-
organisationen als auch mit europäischen Industrie-
Vertretern und erfordert die Einbeziehung von 
Ergebnissen aus über 90 bisherigen EU Forschungs-
projekten wie z. B. „NanoMag“ und „RADIOMAG“. 
Zusätzlich zur Fertigstellung der ISO-Norm 19807 
soll eine Roadmap für die weitere Normung der 
Messung und Anwendung von MNP erstellt werden. 
(U. Steinhoff, FB 8.2, uwe.steinhoff@ptb.de)

Magnetische Nanopartikel-Phantome aus dem 
 3D-Druck 
Mit einem in der PTB weiterentwickelten Verfah-
ren der additiven Fertigung lassen sich erstmals 
Kunststoffphantome herstellen, die definierte mag-
netische Nanopartikelverteilungen enthalten. Dieses 
Verfahren eröffnet neue Möglichkeiten, präzise und 
langzeitstabil magnetische Nanopartikelverteilungen 
in beliebiger Geometrie zum Testen magnetischer 
Bildgebungsmodalitäten für die biomedizinische For-
schung bereitzustellen. 
Bei der additiven Fertigung wird auf der Basis von 
digitalen 3D-Konstruktionsdaten durch schichtweises 
Ablagern von Polymeren ein Bauteil mit sehr hoher 
Detailtreue aufgebaut. Im Gerätebau der PTB in 
Berlin konnten in enger Zusammenarbeit mit dem 
Fachbereich Biosignale erstmals mit einer DLP (Di-
gital Light Processing)-Anlage Bauteile mit definiert 
magnetischen Eigenschaften erstellt werden, nachdem 
zuvor durch systematische Forschung geeignete 
Kombinationen von Druckharzen und magnetischen 
Nanopartikel-Systemen identifiziert worden waren. 
Parallel hierzu laufen Untersuchungen zu additiv 
gefertigten Bauteilen mit definiert gesteuerten opti-
schen Eigenschaften für die Fluoreszenzbildgebung. 
(N. Löwa, FB 8.2, norbert.loewa@ptb.de; D. Gutkelch, 
FB 8.2, dirk.gutkelch@ptb.de)
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Simulation der spektralen Lichtstreuung- und 
 -absorption an Hämoglobin-Mikropartikeln 
Suspensionen von Hämoglobin-Mikropartikeln 
(HbMP) als Sauerstofftransporter sind ein vielver-
sprechender Kandidat für einen künstlichen Blut-
ersatzstoff, der von der CC-Ery GmbH Berlin entwi-
ckelt wird. Zur Genehmigung klinischer Studien ist 
eine genaue Überwachung des Produktionsprozesses 
erforderlich. Unter anderem muss der Gehalt an Oxy-
hämoglobin (oxyHb), Desoxyhämoglobin (deoxyHb) 
sowie an nicht-funktionellem Methämoglobin (me-
tHb) überwacht werden. Hierzu werden u.a. Spektren 
der Lichttransmission bzw. -extinktion an diesen 
Suspensionen gemessen (AG 8.01). Die Extinktion ist 
ein kombinierter Effekt der Streuung und Absorption 
an den etwa 700 nm großen Teilchen, der mittels 
Computersimulationen für ellipsoidische Teilchen be-
rechnet werden kann. Da die optischen Eigenschaften 
der Hämoglobinvarianten (oxyHb, deoxyHb, metHb) 
sich in bekannter Weise unterscheiden, können so 
der Einfluss der chemischen Zusammensetzung be-
schrieben und Messbedingungen optimiert werden. 
(J. Gienger, FB 8.4, jonas.gienger@ptb.de; J. Neukam-
mer, FB 8.0, joerg.neukammer@ptb.de; H. Bäumler, 
CC-Ery GmbH, hans.baeumler@charite.de)

Verbessertes statistisches Analyseverfahren für 
 Magnetic Resonance Fingerprinting 
Magnetic Resonance Fingerprinting ist ein Verfahren 
zur quantitativen medizinischen Bildgebung. Hiermit 
verbunden ist ein „Large-Scale“-Regressionsproblem, 
bei dem eine große Anzahl von Gewebeparametern 
(>100 000) aus den Messdaten bestimmt werden 
muss. In einer Kooperation von AG 8.42 und AG 8.13 
wurde ein approximatives Bayes‘sches Analysever-
fahren entwickelt, das die Berücksichtigung von Vor-
wissen, z. B. über die räumliche Struktur der Gewe-
beparameter, ermöglicht. In Simulationsrechnungen 
konnte gezeigt werden, dass durch Berücksichtigung 
von Vorwissen eine deutlich verbesserte Parameter-
schätzung möglich wird und darüber hinaus mit dem 
neuen Verfahren zuverlässige Angaben zur Mess-
unsicherheit der Gewebeparameter gemacht werden 
können.  
(S. Metzner, FB 8.1 und 8.4, selma.metzner@ptb.de;  
G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de; 
 C.  Kolbitsch, FB 8.1, christoph.kolbitsch@ptb.de; 
C.  Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Projekte. Zusammen mit dem Partner LGC werden 
die Ergebnisse in die Entwicklung neuer, internati-
onaler Standards eingebracht, die sich mit Nuklein-
säureanalytik und Zellzählung befassen (ISO-TC212, 
ISO-TC276). Die Resultate der Vorläuferprojekte 
sind auch für nationale Normentwürfe relevant (DIN 
58932-6).  
(A. Kummrow, FB 8.3, andreas.kummrow@ptb.de)

Zellbewegung in einem aktiven poroelastischen 
Modell für Mikroplasmodien von  
Physarum polycephalum  
Mikroplasmodien von Physarum polycephalum sind 
Tropfen von organischem Material mit Durchmes-
sern von 0,1 mm bis 1 mm. In früheren Arbeiten an 
der PTB und der TU Berlin wurden experimentell 
beobachtete interne Deformationswellen in ortsfesten 
statischen Mikroplasmodien mithilfe eines Modells 
für ein aktives poroelastisches Medium reproduziert. 
In neueren Arbeiten im Rahmen einer Doktorarbeit 
in der AG Engel an der TU Berlin in Kooperation mit 
der AG Modellierung und Simulation der PTB wurde 
das Modell durch Einführung beweglicher Ränder er-
weitert. Es gelang dabei insbesondere zu zeigen, dass 
die beobachtete Wanderung der Tropfen durch das 
an das aktive poroelastische Medium angekoppelte 
Zusammenspiel zwischen einer Reaktions-Diffusion-
Dynamik für Kalzium und einer geschwindigkeitsab-
hängigen Reibung („Stick-Slip“-Bewegung) modelliert 
werden kann. (M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de)

Einfache Modelle für mechanochemische 
 Strukturbildung in viskoelastischen aktiven 
 Flüssigkeiten und Festkörpern  
In Kooperation mit der UPC in Barcelona und der 
TU Berlin wurde der Einfluss der passiven viskoelas-
tischen Materialeigenschaften auf die Strukturbildung 
in aktiven Flüssigkeiten und Festkörpern untersucht. 
Dabei ergeben sich in allen Fällen langwellige Insta-
bilitäten, wenn die aktive Spannung groß genug wird. 
In aktiven Festkörpern ist die Instabilität in allen 
Fällen oszillatorisch, und mechanochemische Wellen 
werden in Simulationen gefunden, während in akti-
ven Flüssigkeiten die Instabilitäten immer mit rein 
reellen Eigenwerten verknüpft sind und auch statische 
Muster vorkommen. Die Ergebnisse sind für die 
Beschreibung von biologischen Zellen und Geweben 
relevant. (M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de)
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Verfahrens im letzten Jahr wurden mathematische 
Voraussetzungen für deutlich effizientere Stichpro-
benpläne erforscht und publiziert. Somit können die 
bisherigen, kleineren Stichproben weiter angewandt 
werden, wenn die Geräte zusätzliche Bedingungen 
erfüllen. Beide Alternativen dienen als Basis einer 
zukünftigen Verfahrensanweisung der Eichbehörden. 
(K. Klauenberg, FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.de; 
C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Kooperation mit Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) 
Im Rahmen der Kooperation mit der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) ist das Problem 
der semiparametrischen Interpolation eines räumlich-
zeitlichen Umweltprozesses betrachtet worden. Dabei 
ist der etablierte LOESS-Prädiktor, der auf Beobach-
tungen benachbarter Messstationen basiert, erweitert 
worden. Das neue Verfahren wurde mit alternativen 
globalen Methoden verglichen und in einer empiri-
schen Studie zur Modellierung der Konzentration von 
PM10 in Berlin-Brandenburg erfolgreich angewendet. 
(O. Bodnar, FB 8.4, olha.bodnar@ptb.de)

Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung für 
 Polymerisationsmotoren im Nichtgleichgewicht 
In biologischen Zellen üben Polymerisationsmotoren 
durch die sukzessive Anlagerung von Proteinbau-
steinen Kräfte aus. Eine wichtige Kenngröße solcher 
Motoren ist die Beziehung zwischen ausgeübter Kraft 
und Polymerisationsgeschwindigkeit. Die Berechnung 
dieser Relation aus mikroskopischen Raten scheiterte 
bisher an der Ferne des Systems vom thermodynami-
schen Gleichgewicht, konnte nun aber an der PTB in 
Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für 
Kolloid- und Grenzflächenforschung auf konsistente 
Weise durchgeführt werden. (T. Niedermayer, FB 8.4, 
thomas.niedermayer@ptb.de)

PTB richtet internationalen Workshop zu aktuellen 
Themen im Bereich Software und Informationstech-
nologie im gesetzlichen Messwesen aus 
130 internationale Teilnehmer fanden sich im Juni 
2017 zum Workshop „Software and ICT related 
Challenges in Legal Metrology“ in Berlin ein. Das 
Programm richtete sich an alle Beteiligten im gesetz-
lichen Messwesen und basierte auf dem abgefragten 
Bedarf in den WELMEC-Arbeitsgruppen und dem 
Ergebnis eines Fragebogens zur Bedarfsabfrage zum 

Neuer Ansatz für die Bewertung der  
Bildqualität im CT 
Zur Beurteilung der Bildqualität im CT wird die 
Fläche unter der sogenannten „Receiver Operating 
Characteristic“(ROC)-Kurve von Klassifikatoren 
verwendet. In einer Zusammenarbeit von AG 6.24 
und AG 8.42 wurde für ein geometrisch einfaches 
Phantom diese Fläche in analytischer Form berechnet 
und ein Bayes‘sches Verfahren zu dessen Schätzung 
entwickelt. Der Vorteil des neuen Verfahrens ist, dass 
für die Quantifizierung der Bildqualität deutlich we-
niger Bilder benötigt werden. Das neue Verfahren soll 
nun praxisnah erprobt werden.  
(M. Anton, FB 6.2, mathias.anton@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Hochaufgelöste Quantifizierung myokardialer 
 Perfusion mit Magnetresonanztomografie  
Kontrastmittelunterstützte Magnetresonanztomogra-
fie-Untersuchungen erlauben es, myokardiale Perfu-
sionsmessungen, also die Messung der Durchblutung 
des Herzmuskels, nichtinvasiv durchzuführen. Solche 
Messungen helfen, kardiovaskuläre Erkrankungen zu 
diagnostizieren und die nötigen Behandlungsschritte 
festzulegen. In der klinischen Praxis erfolgt die Be-
urteilung der MR-Daten rein visuell und qualitativ. 
Ziel des EMPIR-Projektes 15HLT05 PerfusImaging 
unter Beteiligung und Koordination der PTB ist da-
gegen die quantitative Berechnung der Perfusion, um 
beobachterunabhängige und rückführbare Ergebnisse 
zu erhalten. Hierzu wurde eine neue Methode entwi-
ckelt, die es mithilfe einer Tikhonov-Regularizierung 
ermöglicht, die Perfusion auch bei schlechten Signal-
Rausch-Verhältnissen räumlich hochaufgelöst zu 
quantifizieren.  
(J. Lehnert, FB 8.1 und 8.4, judith.lehnert@ptb.de;  
C. Kolbitsch, FB 8.1, christoph.kolbitsch@ptb.de;  
G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de; 
T. Schäffter, Abt. 8, tobias.schaeffter@ptb.de; 
C.  Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Effizientere Stichprobenverfahren zur Überwachung 
von Verbrauchsmessgeräten 
Die Arbeitsgruppe 8.42 unterstützt die Eichbehörden 
bei der Umsetzung des neuen § 35 der Mess- und 
Eichverordnung. Für Verbrauchsmessgeräte regelt 
dieser Paragraf die Verlängerung der Eichfrist 
aufgrund von Stichprobenverfahren. Ergänzend 
zur Entwicklung eines einfachen, allgemeingültigen 
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MET 2016 – International Workshop on Mathematics 
and Statistics for Metrology“ veröffentlicht. Als Gast-
Editoren hierzu sind Markus Bär, Clemens Elster und 
Antonio Possolo (NIST) eingeladen worden. (M. Bär, 
FB 8.4, markus.baer@ptb.de; C. Elster, FB 8.4,  
clemens.elster@ptb.de))

Kooperation mit NIST auf dem Gebiet 
 Messunsicherheit  
In einer Kooperation mit dem NIST ist eine neue 
Methode für die Bestimmung von Messunsicherhei-
ten entwickelt worden. Das Verfahren beruht auf der 
Bayesschen Statistik und erweitert die Methode des 
„Guide to the expression of uncertainty in measure-
ment (GUM)“. Im Vergleich zu exakten Bayesschen 
Schätzungen, die entweder analytische/numerische 
Integrationen oder Markov-Chain-Monte-Carlo 
Verfahren benutzen, basiert die Methode auf nume-
rischer Optimierung. Das Verfahren liefert eine aus-
reichend genaue Näherung in vielen Anwendungen 
und ist in der Praxis sehr einfach zu implementieren. 
(O. Bodnar, FB 8.4 olha.bodnar@ptb.de)

Europäisches Harmonisierungsgremium für 
 Software trifft sich in Polen  
Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ traf 
sich zu ihrem 22. Treffen am 21.-22. Oktober 2016 
im GUM – Główny Urząd Miar „Central Office of 
Measures“ in Warschau, Polen. Der Fachbereich 8.5 
Metrologische Informationstechnik der PTB leitet die 
Arbeitsgruppe. 
Besondere Themen waren diesmal: die Risikoanalyse 
von Software und neue Technologien wie das Cloud 
Computing im gesetzlichen Messwesen. 
Die Europäische Kooperation im gesetzlichen Mess-
wesen WELMEC (European Cooperation in Legal 
Metrology) harmonisiert die Anwendung der euro-
päischen Direktiven (2014/31/EU und 2014/32/EU). 
Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ entwickelt 
technische Interpretationen der grundlegenden 
Anforderungen der MID und bringt diese in den 
WELMEC Guide 7.2:2015 ein. Sie unterstützt damit 
Hersteller von Messgeräten und die europäischen 
Benannten Stellen (Notified Bodies). Der Arbeits-
gruppe 7 „Software“ gehören 27 Mitgliedern aus den 
Europäischen Mitgliedsstaaten und den Vertretern 
relevanter Industrie-Verbände an. (F. Thiel, FB 8.5, 
florian.thiel@ptb.de)

Thema Software bei den Industrie-Verbänden, Noti-
fied Bodies und Marktaufssichtsbehörden. 
Die Vorträge sind hier verfügbar:  https://www.ptb.
de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt8/fb-85/aktuelles.
html (F. Thiel, FB 8.5, florian.thiel@ptb.de)

PTB unterstützt die Evaluation der SpielV 2017 
Die Auswirkungen der Novelle der Spielverordnung 
(SpielV) auf das Entstehen von Glücksspielsucht und 
eine wirksame Suchtbekämpfung sollte unter Mitwir-
kung der Länder und des Fachbeirats zum 30.6.2017 
evaluiert werden. Entsprechend veröffentlichte das 
BMWi seinen Bericht zur „Evaluierung der Sechsten 
Verordnung zur Änderung der Spielverordnung“ zu 
diesem Stichtag. Die PTB unterstützte diesen Bericht 
mit der bisherigen Entwicklung und mit Erkenntnis-
sen der neuen Bauartzulassungen. 
Die Übergangsregelung der SpielV sieht vor, dass 
Geldspielgeräte mit einer Bauartzulassung, die 
nicht den Anforderungen der Sechsten Änderungs-
verordnung entspricht, bis zum 10.11.2018 weiter 
betrieben werden dürfen. Diese „alten“ Geräte sind 
aufgrund der gestiegenen Restriktionen in der No-
velle für Aufsteller wirtschaftlich interessanter. Die 
Hersteller und die Aufsteller gehen davon aus, dass 
ein Austausch der Geräte voraussichtlich erst ab Mitte 
2018 einsetzen wird. 
Das BMWi wird vor diesem Hintergrund eine vertief-
te Evaluierung zum 30.6.2021 durchführen. Auch hier 
werden die Erkenntnisse der PTB wieder einfließen. 
(G. Thomas, FB 8.5, gervin.thomas@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Kooperation mit COOMET auf dem Gebiet Key 
Comparisons 
Im Rahmen einer Kooperation mit COOMET startete 
2017 das Projekt „KC-Datenmodellierung“. Das 
Projekt ist im TC 1.1 COOMET „General metrology“ 
angegliedert und hat das Ziel, COOMET bei der Aus-
wertung internationaler Vergleichsmessungen (key 
comparisons) zu unterstützen. (O. Bodnar, FB 8.4, 
olha.bodnar@ptb.de; C. Elster, FB 8.4,  
clemens.elster@ptb.de)

Metrologia: Fokus auf Mathematik und Statistik für 
die Metrologie 
Die Zeitschrift Metrologia hat 2017 in einem „Focus 
Issue“ ausgewählte Beiträge des Workshops „MATH-
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PTB koordiniert internationale Arbeiten an 
der Revision allgemeiner Anforderungen an 
 softwaregesteuerte Messgeräten (OIML D31) 
Innerhalb der internationalen Organisation für das 
gesetzliche Messwesen (OIML) nimmt das Dokument 
D31 „General requirements for software controlled 
measuring instruments“ die Rolle eines Leitfadens 
ein, der von OIML Technical Committees (TC) und 
Subcommittees (SC) genutzt wird, um weltweit ein-
heitliche Anforderungsdokumente zu erarbeiten. Im 
April 2017 begann das OIML TC5/SC2 seine Arbeiten 
an einer Revision des Dokuments D31. Die PTB leitet 
sowohl das SC2 als auch das Projekt. Im April wurde 
zunächst ein erster Working Draft veröffentlicht. Ins-
gesamt wurden von den Mitgliedsländern des TC5/
SC2 über 140 Änderungsvorschläge und Kommentare 
zum Working Draft eingebracht. Alle Kommentare 
wurden im Rahmen eines zweitägigen Treffens des 
Projekts im September in Berlin bearbeitet, und es 
wurden konsensfähige Änderungsvorschläge erarbei-
tet. Weiterhin haben sich die Mitglieder des Subkom-
mitees darauf geeinigt, den D31 von seiner jetzigen 
Form zu einem Baukasten an Softwareanforderungen 
weiterzuentwickeln. Es wurden zwei Untergruppen 
eingerichtet, die sich mit Methoden der Software-
verifikation und mit Betriebssystemanforderungen 
befassen sollen. Das Ziel ist es, die Revision des D31 
bis Ende 2018 abzuschließen. Die Arbeit der Unter-
gruppen soll über diesen Zeitpunkt hinaus weiterge-
führt werden.  
(M. Esche, FB 8.5, marko.esche@ptb.de)

PTB startet europäische und nationale Initiative 
zum Aufbau einer digitalen Qualitätsinfrastruktur 
Die „European Metrology Cloud“ zielt darauf ab, die 
Entwicklung in der Informations- Technologie für die 
Digitalisierung der Metrologie zu nutzen. Insbeson-
dere sollen die Prozesse im gesetzlichen Messwesen 
verschlankt und neue technologie- und datengestützte 
metrologische Dienstleistungen angeboten werden. 
Damit wird eine metrologische Qualitätsinfrastruktur 
zur Bereitstellung digitaler und virtualisierter metro-
logischer Dienstleistungen für das gesetzliche Mess-
wesen etabliert. (F. Thiel, FB 8.5, florian.thiel@ptb.de)
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