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Die moderne Medizin ist eng mit der Erforschung, 
Entwicklung und Anwendung physikalischer, ana-
lytischer und technischer Methoden verbunden. In 
allen Bereichen ist die Frage nach Empfindlichkeit, 
Vergleichbarkeit und Genauigkeit medizinphysika-
lischer Messverfahren von zentraler Bedeutung. Bei-
spielsweise werden hochempfindliche Messverfahren 
benötigt, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen, 
geeignete Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen und eine 
zuverlässige Qualitätssicherung durchführen zu kön-
nen. In der letzten Dekade hat sich das neue Konzept 
der individualisierten Medizin in der Gesundheits-
versorgung etabliert. Dieses Konzept beruht auf der 
Identifizierung von Untergruppen von Patienten, die 
sich in Bezug auf den Mechanismus ihrer Erkran-
kung, die Anfälligkeit für eine bestimmte Erkrankung 
oder ihr Ansprechen auf eine Therapie unterscheiden. 
Das Ziel der individuellen Medizin ist es, maßge-
schneiderte Therapien für den Patienten anzuwenden. 
Diese Entwicklung ist u. a. Schwerpunktthema im 
EU-Förderprogramm Horizon 2020 und im EMPIR 
Call Health 2018. Auch das deutsche Forschungsmi-
nisterium (BMBF) hat die hohe Bedeutung erkannt 
und ist am europaweiten Projekt „Personalised 
medicine 2020 and beyond“ beteiligt. Ein wichtiges 
Ziel dieser Forschungsprogramme ist die Entwicklung 
quantitativer Messverfahren, um sowohl Therapien 
spezifisch für Patientengruppen auszuwählen als auch 
Therapieeffekte zu erfassen. Neben der Zulassung von 
Medikamenten hat dies auch einen entscheidenden 
Einfluss darauf, welche Verfahren von den Gesund-
heitssystemen bezahlt werden. Da der Großteil der 
unnötigen Gesundheitskosten durch unwirksame und 
ineffiziente Therapien entsteht, ist es notwendig, die-
jenigen Patientengruppen objektiv zu erfassen, die auf 
eine bestimmte Therapie ansprechen. Diese objektiv 
am Patienten messbaren Merkmale, auch Biomarker 
genannt, erlauben eine Vorhersage des Therapieer-
folgs und eine Einschätzung von möglichen Neben-
wirkungen. In den letzten Jahrzehnten hat es eine 
hohe Dynamik in der Entwicklung der Metrologie in 
der klinischen Biochemie gegeben. Der Fortschritt in 
diesem Bereich ist von großer Bedeutung für alters-
bedingte und chronische Krankheiten wie z. B. Krebs, 
kardiovaskuläre oder neurodegenerative Krankheiten, 
die eine zunehmende gesellschaftliche Relevanz haben 
und neue Ansätze und verbesserte Methoden für 
die medizinische Diagnose und Therapie erfordern. 
Zuverlässige Messverfahren auf der Ebene von DNA, 

Proteinen und Zellen sind dabei eine wesentliche 
Vorrausetzung sowohl für die Erforschung der bio-
chemischen Grundlagen als auch für deren nachhalti-
ge biomedizinische Anwendung.

In Zukunft wird eine noch stärkere „digitale Integrati-
on“ molekularbiologischer Daten mit multi-modalen 
Bilddaten und anderen Messdaten (z. B. Vitaldaten) 
innerhalb digitaler Gesundheitsdatenbanken notwen-
dig werden. Die Gewährleistung der Vergleichbarkeit 
der Messdaten mit Bestimmung der Messunsicherhei-
ten ist dabei von fundamentaler Bedeutung, welche 
zurzeit oft wegen methodenspezifischer Unterschiede 
nicht gewährleistet werden kann und somit eine 
gewünschte Klassifikation von Patientengruppen 
verhindert. Die Metrologie adressiert diese Her-
ausforderung, indem sie Vergleichsmessungen und 
Kalibrierungen organisiert und durchführt. Diese 
zusätzlichen Daten können helfen, Methodenunter-
schiede zu identifizieren, um sie z. B. bei der Aus-
wertung in multizentrischen klinischen Studien zu 
berücksichtigen und langfristig als Teil einer digitalen 
Gesundheitsdatenbank aufzunehmen.

Quantitative Messverfahren der  
Magnetresonanztomografie für eine 
verbesserte Diagnose der Alzheimer-
Krankheit 

Eine Grundvoraussetzung für personalisierte Medizin 
und personalisierte Therapien sind zuverlässige und 
genaue diagnostische Methoden, die es ermöglichen, 
Therapien patientenspezifisch auszuwählen. Bei eini-
gen Erkrankungen, z. B. bei der Alzheimer-Krankheit, 
ist das Zusammenspiel von Genen und Umweltfak-
toren so komplex, dass frühzeitige Diagnose und 
Prognose bisher nur schwer oder gar nicht möglich 
sind. In dem EMPIR-Projekt NeuroMET haben 
sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
fünf europäischen Ländern das Ziel gesetzt, frühere 
Diagnosen durch nicht- oder wenig-invasive Me-
thoden zur Quantifizierung von Biomarkern in Blut 
und Speichel sowie aus Magnetresonanzbildern und 
-spektren zu verbessern. Die gewonnenen Biomarker 
werden verwendet, um psychometrische Daten wie 
etwa die kognitiven Fähigkeiten eines Patienten mit-
hilfe metrologischer Konzepte neu zu interpretieren. 
Im Rahmen des NeuroMET-Projekts befasst sich die 
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AG In-vivo-MRT der PTB mit der Bestimmung der 
Messunsicherheit bei der geometrischen Vermessung 
von Gehirnstrukturen (Morphometrie) sowie mit der 
Quantifizierung von Neurometaboliten mittels MR-
Spektroskopie. 

Für die Segmentierung anatomischer Gehirnbilder 
und Volumetrie der einzelnen kortikalen Substruktu-
ren sind in der neurowissenschaftlichen Community 
eine Reihe verschiedener Softwarepakete in Gebrauch. 
Obwohl der Einsatz dieser Programme in klinischen 
Studien weit verbreitet ist, sind Messunsicherheiten 
und Robustheit dieser Messverfahren bisher nur 
unzureichend untersucht. Mithilfe eines „virtuellen 
Phantoms“ konnte im Rahmen des NeuroMET-
Projekts ein direkter Vergleich und eine Angabe von 
Messunsicherheiten ermittelt werden.

Im Vergleich zu MR-Tomografen mit Feldstär-
ken von 1,5 Tesla oder 3 Tesla – wie sie heute in 
der Klinik verbreitet sind – erhöht sich bei MR-
spektroskopischen Messungen durch den Einsatz 
eines 7-Tesla-„Ultrahochfeld“-MRTs nicht nur das 
Signal-zu-Rausch-Verhältnis, sondern insbeson-
dere auch die spektrale Auflösung. Dadurch sinkt 
die Mess unsicherheit überproportional, was die 
Quantifizierung zusätzlicher Metabolit-Konzent-
rationen, etwa der Neurotransmitter Glutamat und 
γ-Aminobuttersäure (GABA), ermöglicht. Durch 

den Einsatz der sogenannten SPECIAL Technik, die 
besonders kurze Zeitabstände zwischen Anregung 
und Messung erlaubt, konnten die Vorteile des 
Ultrahoch-Feldes im NeuroMET-Projekt optimal 
ausgenutzt werden, um die Konzentrationen und 
Messunsicherheiten dieser und weiterer Metabolite 
in vivo zu bestimmen. Es konnte gezeigt werden, dass 
eine Alzheimer-Erkrankung nicht nur mit struk-
turellen Veränderungen im Gehirn, sondern auch 
mit geänderten Neurotransmitter-Konzentrationen 
einhergeht. Da diese Veränderungen im neuro-
chemischen Profil auftreten, bevor sich das Gehirn 
strukturell verändert, könnte die MR-Spektroskopie 
zu einem wichtigen Instrument für die Frühdiagnose 
neurodegenerativer Erkrankungen werden. Aufgrund 
ihrer nicht-invasiven Natur ist MR-Spektroskopie 
auch ein vielversprechender Kandidat für andere An-
wendungen im Bereich der personalisierten Medizin.

Bild 1: Magnetresonanzspektren aufgenommen mit einem 7-Tes-
la-MR-Tomografen in der sogenannten hinteren Gürtelwindung 
(dem posterioren Cingulum) eines gesunden Kontrollprobanden 
(a) und eines Alzheimer-Patienten (b). Die Spektren (schwarz) sind 
überlagert mit einem Fit (rot) eines linearen Kombinationsmodells 
zur Quantifizierung. Unterhalb des Spektrums ist der Fehler (Resi-
duum) des Fits abgebildet. Die eingefügten anatomischen Bilder 
zeigen die Positionierung des Messvolumens (rot) im Gehirn der 
jeweiligen Probanden. In der quantitativen Auswertung (c – e) 
zeigen sich signifikante Unterschiede in den Konzentrationen 
der Neurometaboliten N-Acetylaspartat (NAA), Glutamat (Glu) 
und γ-Aminobuttersäure (GABA) für die drei Vergleichsgruppen 
gesund (Healthy Controls, HC), leicht kognitiv beeinträchtigt (mild 
cognitive impairment, MCI) und erkrankt (Alzheimer disease, AD).
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nauere Informationen über die Hirnaktivität erhalten 
werden als mit der starren SQUID-MEG-Anordnung. 
Diese Frage wird gegenwärtig in der PTB in Zusam-
menarbeit mit der TU-Berlin und der Charité experi-
mentell untersucht.

Zurzeit ist die Empfindlichkeit der optisch gepump-
ten Magnetometer noch etwas geringer als die der 
SQUIDs. Die Entwicklung der OPM in den letzten 
Jahren lässt aber erwarten, dass hier in naher Zukunft 
noch Steigerungen möglich sind.

Digitale Messverfahren in der labora-
toriumsmedizinischen Diagnostik für 
die individualisierte Medizin

In der individualisierten Medizin sollen neueste 
Erkenntnisse über die molekularen und zellulären 
Prozesse hinter Gesundheit und Krankheit für maß-
geschneiderte Verfahren zur Prävention, Diagnose 
und Therapie von Erkrankungen ausgenutzt werden. 
Hochgenaue quantitative analytische Messverfahren 
der Labordiagnostik liefern hierzu wichtige und 
unentbehrliche Beiträge. Dabei ist es insbesondere 
von höchster Bedeutung, dass tatsächlich individuelle 
analytische Messwerte zuverlässig und vergleichbar 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder Orten erfasst 
werden und nicht durch unzureichende Genauigkeit 
oder Vergleichbarkeit der Verfahren und Methoden 

Anatomisch angepasste Gehirnstrom-
Sensorik für Neurologie und klinische 
Psychiatrie

Schon bald nach der Erfindung des SQUIDs, eines 
hochempfindlichen Magnetfeldsensors, vor über 
fünfzig Jahren, wurde dieser Sensor für die Magnet-
enzephalografie (MEG) eingesetzt, das magnetische 
Pendant zur Elektroenzephalografie (EEG). Die su-
praleitenden SQUIDs müssen mit flüssigem Helium 
auf wenige Kelvin gekühlt werden, um funktions-
bereit zu sein. Die feste Anordnung der SQUIDs in 
einem Kryostaten lässt keine Anpassung an die indivi-
duelle Kopfform zu.

In den letzten Jahren wurde mit dem optisch gepump-
ten Magnetometer (OPM) ein neuer Sensortyp ent-
wickelt, dessen Empfindlichkeit inzwischen ebenfalls 
die Erfassung der extrem schwachen Magnetfelder 
des Gehirns ermöglicht. Diese Sensoren können bei 
Raumtemperatur arbeiten und, verbunden mit einer 
flexiblen Steuerleitung, als Einzelsensoren ähnlich den 
Elektroden des EEG direkt auf dem Kopf des Patien-
ten angebracht werden. Diese neue Messmöglichkeit 
wurde im Fachbereich Biosignale der PTB erprobt.

Dazu wird zunächst die Anatomie des Patientenkopfs 
über die Magnetresonanztomografie (MRT) ermittelt. 
Aus der Grundlage dieser Daten wird mittels 3D-
Druck ein an die individuelle Kopfform angepasster 
Helm hergestellt. So können die OPM-Sensoren an 
anatomisch definierten Positionen fixiert und maxi-
male MEG-Signale im geringen Abstand von ihren 
Quellen aufgezeichnet werden.

Diese neue Messmethodik bietet eine Reihe von Vor-
teilen: Der Patient kann sich mit dem Helm frei bewe-
gen, ohne dass sich die Position der Sensoren relativ 
zum Kopf verändert. Das ermöglicht die Messung von 
Hirnströmen bei Bewegungsabläufen oder die Unter-
suchung von Patienten, die ihre Körperbewegungen 
nicht kontrollieren können, z. B. aufgrund einer Par-
kinsonerkrankung. Darüber hinaus werden mit dem 
individualisierten Helm reproduzierbare Messbedin-
gungen hergestellt – eine wichtige Voraussetzung für 
zuverlässige Langzeituntersuchungen.

Theoretische Arbeiten lassen erwarten, dass mit dieser 
individualisierten Sensoranordnung wesentlich ge-

Bild 2: Anatomisch-individueller MEG-Sensorhelm auf dem Kopf 
einer Probandin mit eingesteckten OPMs. Der Helm basiert auf 
einem CAD-Modell abgeleitet von anatomischen Ausgangsdaten 
(unten rechts).
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Daneben werden digitale Verfahren zur quantitativen 
Nukleinsäurediagnostik (digitale Polymerase-Ket-
tenreaktion, dPCR) von Zellen und (Bio-) Molekülen 
untersucht. Ziel ist auch hier die Entwicklung und 
Erprobung von neuen Referenzmessverfahren für die 
Laboratoriumsmedizin. Neue potenzielle Referenz-
Messverfahren, die untersucht werden, betreffen 
derzeit die HIV-Diagnostik sowie die Messung von 
Krankheitserregern (Viren, Bakterien). Bild 3 zeigt 
die Ergebnisse eines Ringversuchs zur externen Qua-
litätssicherung medizinischer Laboratorien für einen 
DNA-Virus (Zytomegalie-Virus, CMV), bei dem im 
Rahmen einer Pilotstudie des EU-EMPIR-Projekts 
AntiMicroResist erstmals dPCR-Messverfahren als 
potenzielle Referenzmethoden eingesetzt wurden. 
Dabei zeigt sich eine sehr hohe Vergleichbarkeit der 
digitalen PCR im Gegensatz zum herkömmlichen 
quantitativen PCR-Verfahren. Daher kann die digitale 
PCR mittelfristig als Referenzverfahren im wachsen-
den Markt der Nukleinsäurediagnostik etabliert wer-
den. Weitere Forschungsarbeiten des Fachbereichs 
8.3 umfassen digitale Messverfahren für die Cha-
rakterisierung und Konzentrationsbestimmung von 
Nanopartikeln mit Anwendungspotential für Viren, 
extrazelluläre Vesikel und DNA-Fragmente.

Die genannten Forschungsthemen werden eng mit 
Partnern aus der Industrie, aus anderen Forschungs-

überdeckt werden. Hierzu kann die Metrologie Unter-
stützung durch die Entwicklung und Bereitstellung 
von Referenzmessverfahren sowie von Referenzmate-
rialien leisten.

Digitale Messverfahren, die darauf beruhen, biolo-
gisch relevante Objekte wie Zellen oder Moleküle, 
aber auch Mikroorganismen wie Viren oder Bakterien 
direkt zu zählen und zu quantifizieren, werden seit 
einiger Zeit als Schlüsseltechnologien zur Realisierung 
von Referenzmessverfahren sowie zur Realisierung 
der SI-Einheit für die Stoffmenge für biologische 
Entitäten von verschiedenen Metrologieinstituten 
untersucht. Im Fachbereich 8.3 der PTB werden in 
dieser Hinsicht seit vielen Jahren metrologische Pio-
nierarbeiten zur Entwicklung und Bereitstellung von 
Messverfahren für die absolute Zählung von Zellen 
als Referenzmessmethoden für die Laboratoriums-
medizin durchgeführt. Hierzu zählen insbesondere 
durchflusszytometrische Messverfahren zur Zählung 
und Konzentrationsbestimmung von Zellen im Blut 
und anderen Körperflüssigkeiten, aber auch mikro-
skopische Zählverfahren. Mithilfe der von der PTB 
durch Zellzählung ermittelten Referenzmesswerte 
wird auf diese Weise für bestimmte Messgrößen be-
reits heute die Rückführbarkeit im Rahmen gesetzlich 
vorgeschriebener Vergleichsmessungen in der Labo-
ratoriumsmedizin gewährleistet.

Bild 3: Ergebnisse zum Ringversuch 
des INSTAND e. V. zum quantitativen 
Nachweis des DNA-Virus CMV gemäß 
der Richtlinien der Bundesärztekammer 
für die Qualitätssicherung in medizini-
schen Laboratorien. Als Referenzmetho-
denmesswerte sind die Ergebnisse der 
dPCR dreier Staatsinstitute eingezeichnet. 
Diese zeigen eine hohe Übereinstimmung 
gegenüber derzeitigen PCR-Verfahren im 
Rahmen von externen Qualitätskontrollen 
(EQA) mittels Ringversuche.
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sorption entfernt. Eine Modellierung der Messung 
erlaubt eine indirekte und gleichzeitige Bestimmung 
der Größe der roten Blutzellen und dessen BI. Dazu 
wird die Lösung eines inversen Problems durch eine 
geeignete Darstellung des reellen BI mit wenigen 
Parametern mittels nichtlinearer Optimierung gelöst. 
Nach Demonstration der Methode mit synthetischen 
Polystyrol-Mikrokugeln wurde das konzentrations-
spezifische Inkrement des reellen BI von oxygenierten 
aufgekugelten roten Blutzellen für Wellenlängen 
zwischen 290 nm und 1100 nm bestimmt. Bild 4 
illustriert das Verfahren: Links sind Extinktions-
querschnitte für Blutproben von sechs zufällig 
gewählten Testpersonen gezeigt, aus denen mithilfe 
von Vorwissen aus den Blutbildern dieser Personen 
bezüglich roter Blutzellen Größen und Hb-Gehalt 
der Brechungsindex von Hb bestimmt wird (Bild 4, 
rechts). Die Schwankungen der Ergebnisse sind eine 
Größenordnung kleiner als die Variation der bisher 
dokumentierten Literaturwerte.  

einrichtungen und Universitäten, mit medizinischen 
Fachgesellschaften sowie mit anderen NMIs bearbeitet. 

Mess- und Auswertungsverfahren zur 
Bestimmung des Brechungsindex von 
humanen roten Blutzellen im Bereich 
von 290 nm bis 1100 nm aus  
optischen Extinktionsmessungen

Die Kenntnis der optischen Eigenschaften biologi-
scher Zellen ist essenziell, um ihre Wechselwirkung 
mit Licht zu interpretieren und um Eigenschaften wie 
z. B. die Sauerstofftransportkapazität von roten Blut-
zellen quantitativ zu bestimmen. An der PTB wurden 
im Rahmen der Abteilung 8 in Zusammenarbeit der 
AG Modellierung und Simulation und der AG Zell- 
und molekularbiologische Messverfahren unter Leitung 
des Senior Scientist Dr. Jörg Neukammer neue Me-
thoden entwickelt, um den optischen Brechungsindex 
humaner roter Blutzellen in Abhängigkeit von der 
Wellenlänge zu bestimmen. Dieses Verfahren beruht 
auf einer modellgestützen Analyse optischer Messun-
gen. Literaturwerte für den Realteil des sogenannten 
BI („reeller BI“) streuen stark, was eine quantitative 
Analyse von Lichtstreudaten behindert. In der PTB 
wurde ein Ansatz zur Bestimmung des reellen BI 
von roten Blutzellen und Hämoglobin-Lösungen 
entwickelt. Dazu wurden Spektren der sogenannten 
Extinktion aufgenommen, welche beschreiben, wie 
viel Licht eine Partikel- oder Zellsuspension aus 
einem einfallenden Strahl durch Streuung und Ab-

Bild 4: Beispiel für 
Extinktionsquer-
schnitte für ver-
dünnte Blutproben 
von sechs Testper-
sonen (links) und 
mit Vorinformation 
aus den Blutbildern 
dieser Perso-
nen bestimmte 
Inkremente des BI 
(rechts). 
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Mammografie ermöglicht als das dort momentan 
verwendete Verfahren.

Für eine gute diagnostische Bildqualität in der 
Mammografie ist es erforderlich, dass kleine 
Strukturen mit niedrigem Kontrast gut dargestellt 
werden können. Zur Qualitätssicherung werden 
dazu Bilder eines Kontrastdetail-Phantoms erstellt. 
Dieses Phantom besteht aus 205 verschiedenen 
Zellen, in welchen je zwei Goldplättchen enthalten 
sind. Innerhalb einer Zelle befindet sich eines dieser 
Plättchen in der Mitte der Zelle, während sich das 
zweite in einer der vier Ecken befindet. Zwischen 

Bewertung der Bildqualität für die 
Qualitätssicherung in der  
Mammografie

In einer Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen Daten-
analyse und Messunsicherheit und Medizinische Bild-
gebung (PTB Abteilung Ionisierende Strahlung) wurde 
ein Simulationstool für die Mammografie entwickelt. 
Damit lassen sich Referenzdaten mit bekannter 
„ground truth“ generieren und für die Entwicklung 
bzw. Bewertung von Methoden zur Bestimmung der 
Bildqualität verwenden. In einer ersten Anwendung 
konnte gezeigt werden, dass ein an der PTB entwi-
ckeltes neues Verfahren eine effizientere Bestimmung 
der Bildqualität für die Qualitätssicherung in der 

Bild 5: Frequenz, 
mit welcher das 
zweite Goldplätt-
chen in Abhängig-
keit der Dicke für 
unterschiedliche 
Durchmesser in 
16 Bildern korrekt 
lokalisiert wurde 
(links). Kontrast-
Detail-Kurve, die 
bei der Wahl eines 
Grenzwertes von 
0,625 aus der 
links gezeigten 
Abbildung folgt 
(rechts).

Bild 6: Schema der Bestimmung der Bildqualität mithilfe maschi-
nellen Lernens
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Testdaten validiert. Das Ziel ist, mittels des gelernten 
CNNs eine automatische Qualitätssicherung in der 
Mammografie zu ermöglichen. Erste Ergebnisse 
zeigen, dass CNNs in der Lage sind, Kontrast-Detail-
Kurven direkt aus den Mammografiebildern zu 
bestimmen.

Nachwuchsgruppe „Sichere und ver-
trauenswürdige Systeme“

Die PTB hat zusammen mit der TU Berlin die 
Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit in der digita-
len Welt als eines ihrer Forschungsschwerpunkte 
identifiziert. Dabei wird der Fokus insbesondere auf 
den durch europäische Richtlinien und nationales 
Recht regulierten Bereich der Metrologie – das ge-
setzliche Messwesen – gelegt. Hierunter fallen allein 
in Deutschland 160 Mio. Messgeräte, die sich in 150 
Messgerätearten unterteilen und einen Anteil von ca. 
6 % des Bruttonationaleinkommens und ca. 56 % der 
Bundessteuern erwirtschaften. Dazu gehören insbe-
sondere die Versorgungsmessgeräte für Elektrizität, 
Gas, Wasser, Wärme, Kälte, Waagen oder Messgeräte 
der Mineralölindustrie. Neben dem Bereich des ge-
setzlichen Messwesens gibt es auch eine Reihe anderer 
Anwendungsfelder mit einem ähnlich starken Bedarf 

den Zellen variieren Durchmesser und Dicke der 
Goldplättchen. Zur Auswertung wird ein Observer 
(Radiologe bzw. Algorithmus) eingesetzt, der bei 
jeder Aufnahme in jeder Zelle die Position des 
zweiten Goldplättchens bestimmt. Trägt man für 
jeden Durchmesser die Häufigkeit, mit der das zweite 
Plättchen richtig lokalisiert wurde, gegen die Dicke 
auf, erhält man sogenannte psychometrische Kurven, 
wie in Bild 5 links gezeigt. Aus den psychometrischen 
Kurven lassen sich dann Kontrast-Detail-Kurven 
erzeugen, die in Abhängigkeit vom Durchmesser 
die minimale Dicke darstellen, die erforderlich ist, 
um das zweite Plättchen mit einer vorgegebenen 
Mindestwahrscheinlichkeit korrekt zu lokalisieren 
(s. Bild 5, rechts). Diese Kurve muss unterhalb einer 
festgeschriebenen Grenzkurve liegen, damit das Gerät 
für Screening-Programme zugelassen werden kann. 

Zurzeit wird untersucht, ob sich mit Methoden des 
maschinellen Lernens Kontrast-Detail-Kurven direkt 
aus dem Bild bestimmen lassen. Dazu werden Bilder 
unterschiedlichen SNR’s zu einem Trainingsdatensatz 
zusammengestellt, und mittels eines Testobservers 
werden Kontrast-Detail-Kurven erzeugt. Ein auf die 
Anwendung zugeschnittenes „Convolutional Neu-
ronal Network“ (CNN) wird dann mittels der Trai-
ningsdaten geschult und anschließend anhand von 

Bild 7: Die Metrology Cloud
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europäischen Harmonisierungsgremium für IT-
Anforderungen im gesetzlichen Messwesen, der 
WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“, als geeignetes 
Verfahren identifiziert. Der Vorteil des Ansatzes 
besteht insbesondere in der Technologieoffenheit 
und der Vergleichbarkeit von Risikoanalysen und 
der Gleichbehandlung aller Hersteller unabhängig 
von der Geräteart. Mit dem Ziel, dieses Vorgehen 
auch europaweit zu harmonisieren, hat eine Projekt-
gruppe der WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ 
damit begonnen, einheitliche Anforderungen an eine 
Risikoanalyse zu formulieren. Ein Konsortium aus 
Benannten Stellen und Herstellerverbänden widmet 
sich darin der Validierung des von der WELMEC-
Arbeitsgruppe 7 „Software“ entwickelten Verfahrens. 
Dazu werden Ringvergleiche realer und abstrakter 
Messgeräte durchgeführt und das existierende Ver-
fahren ggf. verbessert. Ziel ist es, dieses Verfahren in 
ein entsprechendes Standardisierungsdokument der 
WELMEC zu überführen und auch in weitere ein-
schlägige Normungs- und Harmonisierungsgremien 
(CEN/CENELEC, OIML) einzubringen. 

an sicherer und vertrauenswürdiger Netzanbindung 
zum Übertragen und Verarbeiten von Messdaten 
(z. B. in der Medizintechnik).

Um die Entwicklung dieses Gebietes in der PTB vor-
anzutreiben, wurde zusammen mit der TU Berlin und 
dem Einstein Zentrum „digitale Zukunft“ (ECDF) 
(www.digital-future.berlin) die Nachwuchsgruppe 
Sichere und vertrauenswürdige netzangebundene Sys-
temarchitekturen mit Prof. Dr. Jan Nordholz besetzt. 
Die Nachwuchsgruppe widmet sich insbesondere der 
Sicherheit der neu zu schaffenden digitalen Dienste 
und Plattformen. Hierbei steht nicht nur der Schutz 
vor externen Bedrohungen im Fokus, sondern auch 
das Herstellen von gegenseitiger Vertrauenswürdig-
keit zwischen den Systemen der unterschiedlichen 
Stakeholder, die im Rahmen der digitalisierten Pro-
zesse miteinander interagieren.

Die Nachwuchsgruppe ist darüber hinaus umfassend 
in das aktuelle Projekt „Metrology Cloud“ eingebun-
den, welches die PTB gemeinsam mit einem Konsorti-
um weiterer europäischer Metrologieinstitute und 
Gerätehersteller sowie den Eichbehörden betreibt. Die 
Ziele des Projektes sind die Erstellung einer Cloud-
Plattform, die das Verwalten von Messgeräten sowie 
die Digitalisierung ausgewählter Prozesse des gesetz-
lichen Messwesens (darunter beispielsweise Nachei-
chung und Firmware-Update) ermöglicht, außerdem 
die Entwicklung von Prototypen entsprechender 
neuartiger Messgeräte.

Europäische Harmonisierung von  
IT-Sicherheitsanforderungen an  
Messgeräte

Nach dem Inkrafttreten der neuen europäischen 
Messgeräterichtlinie (Measuring Instruments Direc-
tive 2014/32/EU) gilt seit dem 20.04.2016 eine neue 
Anforderung an Messgeräte. Für diese muss vom 
Hersteller eine angemessene Risikoanalyse durchge-
führt werden.

Der Fachbereich 8.5 hat eine Risikoanalysemethode 
für Software entwickelt, die von Messgeräteherstellern 
genutzt wird, um die entsprechend geforderte Risi-
kobewertung für Software und IKT-Komponenten 
anzufertigen. Dieses Verfahren wurde von dem 
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Verfahren für die Bestimmung der optischen Eigen-
schaften von Gewebe aus Reflexionsmessungen zur 
Validierung der Magnetresonanz-Oxymetrie  
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 entwickelt. In der 
AG 8.31 wurde ein transportabler Messplatz zur 
Messung der räumlich aufgelösten Reflexion bei 
neun Wellenlängen im nahinfraroten Spektralbereich 
aufgebaut und mit In-vivo-Untersuchungen an Tier-
modellen erprobt und charakterisiert. Die optischen 
Eigenschaften werden dabei mithilfe eines Monte-
Carlo-Modells zur Lichtausbreitung ermittelt. Mithil-
fe eines speziell entwickelten faseroptischen Sensors 
kann das Verfahren im Inneren eines Kleintier-
Magnettomografen eingesetzt werden. Die Erprobung 
an Phantomen war erfolgreich, sodass nunmehr eine 
In-vivo-Validierung der Magnetresonanz-Oxymetrie 
mittels der ortsaugelösten Nahinfrarotspektrokopie 
als Referenzverfahren möglich wird. (D. Grosenick, 
FB 8.3, dirk.grosenick@ptb.de)

Pilotstudie zur Messung von Nukleinsäure- 
Konzentrationen   
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-
des Tumorwachstum. Insbesondere das Verhältnis 
von Tumormarkern mit mutierter Gensequenz zu 
solchen mit einer Wildtypsequenz ist ein bewährtes 
diagnostisches Mittel in der Tumormedizin. Die PTB 
nimmt an einer CCQM-Pilotstudie zu diesem Thema 
teil. Ziel der Pilotstudie ist es, dass Teilnehmer aus 
12 Metrologie- oder designierten Instituten die Kon-
zentration einer Mutante vor einem Hintergrund aus 
Wildtyp-DNA messen. Darüber hinaus enthält die zu 
analysierende Probe ein Gemisch aus sehr ähnlichen 
Nukleinsäuren in unbekannter Konzentration. Zur 
exakten Messung der Konzentration wird die digi-
tale Polymerase-Kettenreaktion (dPCR) eingesetzt. 
(A. Plauth, FB 8.3, annabell.plauth@ptb.de)

Grundlagen der Metrologie

Höchst-sensitives SQUID-System  
Das neue Magnetfeldmesssystem erreicht bei einer 
Bandbreite von etwa 2,5 MHz eine bisher unerreichte 
Sensitivität mit Feldrauschwerten von 150 aT/Hz1/2. 
Das System basiert auf der Weiterentwicklung des 
Flüssig-Helium-Kryostaten LINOD1 und dem Einsatz 
von höchst-sensitiven PTB-SQUID-Stromsensoren 
und ist darüber hinaus robust gegenüber gepulsten 
Magnetfeldern von bis zu 50 mT.  Damit ergeben sich 
viele neue Anwendungen sowohl im Biomagnetismus 
als auch in der Grundlagenforschung. Das neue Mess-
system wurde bereits erfolgreich für die Bestimmung 
aufgeprägter Ströme (Current Density Imaging) bei 
der Ultra-Niedrigfeldfeld-MRI eingesetzt. (R. Körber, 
FB 8.2, rainer.koerber@ptb.de; J.-H. Storm, FB 8.2, 
jan-hendrik.storm@ptb.de)

Neue Anlage zur Messung der Wärmeerzeugung 
von magnetischen Nanopartikeln in magnetischen 
Wechselfeldern 
Die Wärmeaufnahme magnetischer Nanopartikel 
wird für eine neuartige Krebstherapie genutzt, bei 
der Tumorgewebe mit diesen Partikeln beladen und 
durch magnetische Wechselfelder gezielt überhitzt 
wird. Zur Charakterisierung der dafür eingesetzten 
Partikel wird deren nicht-lineare dynamische magne-
tische Suszeptibilität vermessen. Das System arbeitet 
bei unterschiedlichen Frequenzen und Feldamplitu-
den und ergänzt die vorhandenen Messmöglichkeiten 
für die Charakterisierung magnetischer Nanopartikel. 
(Jim Wells, FB 8.2, jim.wells@ptb.de)

Eigenständiges Mehrkanal-SQUID-System zur 
Messung der Magnetrelaxation von magnetischen 
Nanopartikeln in Laborumgebung  
Das Verfahren der Magnetrelaxometrie, eine an der 
PTB entwickelte Messmethode zur Charakterisierung 
und Quantifizierung von magnetischen Nanopar-
tikeln, konnte bisher ausschließlich im magnetisch 
geschirmten Raum BMSR-2 der PTB durchgeführt 
werden. In Zusammenarbeit mit dem Gerätebau der 
PTB in Berlin wurde ein Mehrkanal-SQUID-System 
mit integriertem supraleitendem Schirm entwickelt. 
Mit diesem kompakten Messsystem sind nun Mes-
sungen unabhängig vom BMSR-2 möglich, was die 
Messmöglichkeiten im Rahmen des PTB-Gerätezen-
trums „Metrologie für ultraniedrige Magnetfelder“ 
erweitert. (P. Radon, FB 8.2, patricia.radon@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
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Referenzmessverfahren zur Konzentrationsbestim-
mung von Viren  
Das EMPIR-Projekt „AntiMicroResist“ erprobt 
verschiedene Messverfahren zur Identifizierung und 
Quantifizierung bakterieller und viraler Pathogene. 
Die digitale Polymerase-Kettenreaktion (dPCR) 
erwies sich dabei als Kandidat für ein neuartiges Refe-
renzverfahren zur Quantifizierung der Viruskonzen-
tration. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die ex-
terne Qualitätssicherung medizinischer Laboratorien 
bei der Virus-Genom-Detektion, bei der zurzeit noch 
Sollwertverfahren eingesetzt werden. Die dPCR wird 
für diesen Zweck an HIV- und Zytomegalie-Viren 
getestet. (A. Plauth, FB 8.3, annabell.plauth@ptb.de; 
A. Kummrow, FB 8.3, andreas.kummrow@ptb.de)

Neue statistische Methode zur Bestimmung der 
thermischen Ausdehnung von einkristallinem  
Silizium  
In einer Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen Daten-
analyse und Messunsicherheit und Interferometrie an 
Endmaßen wurde ein neues statistisches Verfahren 
zur Bestimmung der thermischen Ausdehnung von 
einkristallinem Silizium entwickelt und angewendet. 
Das Verfahren basiert auf „Bayesian model averaging“ 
und erlaubt es, konkurrierende Modelle simultan in 
die Analyse einfließen zu lassen. Damit können zuver-
lässigere Unsicherheiten bestimmt werden, die auch 
Modellunsicherheiten berücksichtigen. (J. Martin, 
FB 8.4, joerg.martin@ptb.de; G. Bartl, FB 5.4, guido.
bartl@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Surrogatmodellierung zur Bestimmung von kriti-
schen Dimensionen und zugehörigen Unsicherheiten 
aus scatterometrischen Messungen  
Mit Hilfe eines auf der Polynomial-Chaos-Methode 
basierenden effizienten Surrogatmodells wurden 
die kritischen Dimensionen, die Rauigkeit sowie die 
zugehörigen Unsicherheiten aus an einer Lithografie-
Photomaske erhaltenen Messdaten mithilfe eines 
Bayes-Verfahren bestimmt.  Referenzmessungen mit 
einem Rasterkraftmikroskop zeigen, dass das Verfahren 
trotz des durch die Surrogatmodellierung entstandenen 
Approximationsfehlers zu besseren Ergebnissen als das 
zuvor eingesetzte Maximum-Likelihood-Verfahren 
führt. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Met-
rologia publiziert. (S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.
heidenreich@ptb.de; H. Groß, FB 8.4, hermann.gross@
ptb.de; M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de)

„Compressed Sensing“ für FTIR Nano-Spektrosko-
pie und -Bildgebung  
Bildgebende spektroskopische Messverfahren mit 
Auflösung im Nanometerbereich haben den Nachteil, 
sehr zeitaufwendig zu sein. Die Arbeitsgruppen Da-
tenanalyse & Messunsicherheit und IR-Spektrometrie 
haben gemeinsam eine Methode basierend auf der 
Technik des „Compressed Sensing“ entwickelt, die 
eine deutliche Reduktion der Messzeiten ermöglicht. 
In einem Anwendungsbeispiel konnte die erfolgreiche 
Rekonstruktion der spektralen Eigenschaften einer 
Oberfläche im Nanometerbereich unter Verwendung 
von nur einem Zehntel aller Messpunkte gezeigt wer-
den. Das Verfahren wurde in der Zeitschrift Optics 
Express veröffentlicht. (F. Schmähling, FB 8.4, franko.
schmaehling@ptb.de; B. Kästner, FB 7.1, bernd.kaes-
tner@ptb.de; G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@
ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Mess- und Auswertungsverfahren zur Bestimmung 
des Brechungsindex von humanen roten Blutzellen  
Die Kenntnis der optischen Eigenschaften biologi-
scher Zellen ist essenziell, um ihre Wechselwirkung 
mit Licht zu interpretieren und um Eigenschaften wie 
z. B. die Sauerstofftransportkapazität von roten Blut-
zellen quantitativ zu bestimmen. An der PTB wurde 
eine neue Methode entwickelt, um die Abhängigkeit 
des Brechungsindex humaner roter Blutzellen von der 
Wellenlänge und der intrazellulären Hämoglobin-
konzentration aus spektralen Extinktionsmessungen 
an Zellsuspensionen zu bestimmen. Dieses Verfahren 
beruht auf der Analyse der entsprechenden ensemble-
gemittelten Extinktionssquerschnitte aufgekugelter 
Zellen. Im Unterschied zu bereits existierenden 
Methoden ließ sich auf diese Weise die Wellenlän-
genabhängigkeit des konzentrationsabhängigen 
Brechungsindex für einen breiten Spektralbereich von 
290 nm – 1100 nm bestimmen. (J. Gienger, FB 8.4/8.3, 
jonas.gienger@ptb.de; K. Smuda, FB 8.3, kathrin.smu-
da@ptb.de; R. Müller Abt. 8, ralph.mueller@ptb.de; 
M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de; J. Neukammer, 
SeSc 8.01, joerg.neukammer@ptb.de)
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Advancing measurement uncertainty  
Die Praxis der Messunsicherheitsbestimmung soll 
durch einen umfassenden Satz ausgearbeiteter Bei-
spiele unterstützt, gefördert und harmonisiert wer-
den. Hierzu koordiniert das NPL das EMPIR-Projekt 
EMUE, das mit breiter Beteiligung einen weiten Kreis 
an Endnutzern erreichen möchte. Die Arbeitsgruppe 
Datenanalyse und Messunsicherheit der PTB wird 
u. a. drei Regressionsbeispiele zum Projekt beitragen, 
die Unsicherheiten in der unabhängigen/erklären-
den Variable berücksichtigen und vergleichend mit 
dem GUM, der Monte-Carlo-Methode und dem 
Bayes’schen Ansatz ausgewertet werden. (K. Klau-
enberg, FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

PTB startet die Nachwuchsgruppe „Sichere und 
vertrauenswürdige Systeme“  
Die PTB-Nachwuchsgruppe Sichere und vertrauens-
würdige Systeme hat im April 2018 unter der Leitung 
von Prof. Dr. Jan Nordholz ihre Arbeit aufgenom-
men.  
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 
und der Einsteinstiftung 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 Messwesens – 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. (J. Nordholz, FB 8.5, jan.
nordholz@ptb.de)

PTB-Fakultätsmitglied in der Graduiertenschule für 
Sicherheitstechnologien  
Der Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstech-
nik ist Mitglied in der Fakultät der Helmholtz Re-

search School on Security Technologies (HRSST). Die 
Doktoranden des Fachbereichs werden als Fellows in 
die HRSST integriert.  
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 Erfor-
schung von Sicherheitstechnologien beschäftigen. Die 
HRSST möchte einen Beitrag zu Fragen der Sicherheit 
in wichtigen verschiedenen, sich ergänzenden Wis-
senschafts- und Technologiefeldern leisten. Inter-
disziplinäre Forschungsprojekte zielen insbesondere 
darauf, die Lücke zwischen anwendungsorientierten 
Sicherheitsimplementierungen und der Grundlagen-
forschung zu schließen.  
In der Fakultät der HRSST konzentriert sich die 
Expertise im Bereich Sicherheitsforschung aus der 
DLR, der Technischen Universität Berlin, der Freien 
Universität Berlin, der Humboldt-Universität Berlin 
und der PTB im Bereich der sicheren und vertrau-
enswürdigen Systemarchitekturen für das gesetzliche 
Messwesen. Damit wird ein Beitrag zur Integration 
der PTB in die Wissenschaftslandschaft Berlin geleis-
tet. (F. Thiel, FB 8.5, florian.thiel@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

EMPIR-Projekt „MIMAS: Procedures allowing 
medical implant manufacturers to demonstrate 
compliance with MRI safety regulations“ gestartet  
An dem vom FB 8.1 koordinierten Projekt sind zwei 
weitere europäische Metrologieinstitute, ein europä-
isches Forschungsinstitut und ein Industriepartner 
beteiligt. Ziel des Projektes ist es, zuverlässige und ro-
buste Prozeduren zu entwickeln, mit denen Hersteller 
von medizinischen Implantaten die Sicherheit ihrer 
Produkte bei MRT-Untersuchungen nachweisen kön-
nen. Hierfür werden geeignete elektromagnetischen 
Simulationen und Messverfahren entwickelt und ein-
gesetzt. An der PTB werden dazu neben einer Vielzahl 
von Simulationen und deren Charakterisierung auch 
Messaufbauten entwickelt sowie Validiermessungen 
mittels verschiedener Sensoren durchgeführt. Kern-
stück der Arbeiten in der AG 8.11 ist die Entwicklung 
von Verfahren, um mittels paralleler Sendetechniken 
(pTx) die Hochfrequenz-bedingte Erwärmung me-
tallischer Implantate im MRT aktiv zu minimieren. 
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Dazu werden u. a. technische Spezifikationen entwi-
ckelt, die es dem MRT gestatten, geeignete Sensor-
signale eines aktiven implantierten Medizingerätes 
zur gezielten Reduktion des Erwärmungsrisikos zu 
nutzen. (B. Ittermann, FB 8.1, bernd.ittermann@ptb.
de; F. Seifert, FB 8.1, frank.seifert@ptb.de; L. Winter, 
FB 8.1, lukas.winter@ptb.de)

Beteiligung der PTB am Netzwerk für Wirkstoff-
entwicklung NetPhaSol  
Das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie im Rahmen des Förderprogramms „Zentrales 
Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) geförderte 
Netzwerk für Wirkstoffentwicklung „NetPhaSol“ 
bietet eine Plattform für die Forschung, Entwicklung 
und Vermarktung von neuen Produkten, Verfahren 
und Dienstleistungen in der Arzneimittelentwick-
lung. Der Fokus liegt dabei primär auf den ersten 
Stufen der Wertschöpfung eines Drug Discovery Zyk-
lus. Die PTB bietet den NetPhaSol-Netzwerkpartnern 
(z. Zt. 27 Unternehmen und 20 Wissenschaftsein-
richtungen) seine Expertise und Infrastruktur zur 
Charakterisierung, Quantifizierung und Bildgebung 
von magnetischen Nanopartikeln bei der Entwicklung 
von Arzneimitteln an. (F. Wiekhorst, FB 8.2, frank.
wiekhorst@ptb.de)

Magnetische Messtechnik zur Größenfraktionie-
rung magnetischer Nanopartikel  
Die PTB hat ein Messverfahren entwickelt, mit dem 
magnetische Eigenschaften von Nanopartikeln in 
einer Flüssigkeitsströmung bestimmt werden können. 
In einem Technologietransfer (TransMeT) wird 
gemeinsam mit der Postnova Analytics GmbH ein 
kompaktes magnetisches Detektormodul entwickelt, 
das auf diesem Verfahren basiert. Mit einem ersten 
Prototyp konnten erstmals geringe Konzentrationen 
magnetischer Nanopartikel (1 µg/mL) mit hoher 
zeitlicher Auflösung (0,7 ms) in strömenden Medien 
nachgewiesen werden. Dieses magnetische Detektor-
modul wird jetzt in die weitgehend automatisierten 
Postnova-Analysesysteme integriert. Ein derartiges 
Messsystem zur umfassenden Analyse von magne-
tischen Nanopartikeln ist bislang nicht verfügbar. 
(N. Löwa, FB 8.2, norbert.loewa@ptb.de)

Fußkamera zur Erfassung von Durchblutungs-
veränderungen  
Durch eine Fluoreszenzbildgebung mit dem Farbstoff 
Indocyaningrün kann der Blutfluss in oberflächlich 
liegenden Gefäßen sichtbar gemacht werden. Auf 
dieser Basis wird von der PTB gemeinsam mit der 
Firma Xiralite GmbH im Rahmen eines vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie geförderten 
Projektes eine Fußkamera zur Früherkennung 
rheumatischer Erkrankungen der Zehengelenke 
entwickelt. Das Funktionsprinzip lehnt sich an den 
vor einigen Jahren an der PTB entwickelten Rheuma-
Imager für die Hände an. Wesentliche Teilaufgaben 
sind die Ermittlung der optimalen Kamera- und 
Beleuchtungsanordnung mithilfe fluoreszierender 
Fuß-Phantome. 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. (D. Grosenick, FB 8.3; dirk.grose-
nick@ptb.de)

MNPQ-Projekt: Streulichtmessung einzelner 
(Nano-) Partikel im Durchfluss zur Bestimmung der 
Größenverteilung und Konzentration in  
Suspensionen   
Im Rahmen eines durch das BMWi geförderten 
MNPQ-Projektes wurden zusammen mit der LUM 
GmbH die Messmöglichkeiten zur Detektion von 
Mikro- und Nanopartikeln erweitert sowie Prototy-
pen für eine neue Messgeräteserie entwickelt. Dabei 
wurden sowohl die in der PTB bereits vorhandenen 
Möglichkeiten zum Nachweis einzelner Partikel 
mittels Lichtstreuung im Durchfluss weiterentwickelt 
als auch andere Messmethoden, wie z. B. NTA (Nano-
particle Tracking Analysis) und DLS (Dynamic Light 
Scattering), untersucht. Für die Prototypentwicklung 
und die Erweiterung der Messmöglichkeiten der PTB 
konnte die Erfahrung der Arbeitsgruppe im Bereich 
der Durchflusszytometrie vorteilhaft genutzt und 
die Empfindlichkeit der Streulichtdetektion deutlich 
verbessert werden. Dazu wurden neue Verstärker 
entwickelt und erprobt, die für den gleichzeitigen 
Nachweis einzelner Mikro- und Nanopartikel im 
Durchfluss zur Erweiterung des dynamischen Mess-
bereichs der Streulichtsignale notwendig sind. Die 
erzielten Ergebnisse liefern die Grundlagen für eine 
neue Messgeräteserie der LUM GmbH, die im April 
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2019 vorgestellt werden. (M. Hussels, FB 8.3, martin.
hussels@ptb.de)

Internationale Norm für die zerebrale 
 Gewebeoximetrie  
Im Entwurf zur Norm ISO/IEC 80601-2-85 werden 
derzeit erstmalig Festlegungen für die Standardisie-
rung von zerebralen Nahinfrarot-Gewebeoximetern 
erarbeitet. Im Anhang DD werden dafür unter 
Federführung der PTB insbesondere Richtlinien für 
die Herstellung und Anwendung von Phantomen als 
Prüfmittel für die Bewertung und den Nachweis der 
Leistungsfähigkeit der Geräte durch die Hersteller be-
reitgestellt. Damit soll insbesondere eine Validierung 
der Verfahren hinsichtlich ihrer Messfähigkeit und 
Genauigkeit bei der Messung der Sauerstoffsättigung 
des Gewebes ohne ethisch problematische In-vivo-
Sauerstoff-Entsättigungsstudien ermöglicht und 
angestrebt werden. (H. Wabnitz, FB 8.3, heidrun.
wabnitz@ptb.de)

Software-Tool für die globale Sensitivitätsanalyse  
Innerhalb eines Projektes aus dem zentralen In-
novationsprogramm Mittelstand (ZIM) wurde 
in Zusammenarbeit mit der JCMwave GmbH ein 
Software-Tool für die globale Sensitivitätsanalyse für 
die optische Metrologie entwickelt. Nützlich ist dieses 
Tool für die Auswertung von Streumessungen, für 
das experimentelle Design sowie für das Design neuer 
Halbleiterbauelemente. (N. Farchmin, FB 8.4 nando.
farchmin@ptb.de; S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.
heidenreich@ptb.de)

Validierung von Multiphasenströmungssimulatio-
nen mit Videoaufzeichnungen aus Experimenten  
Strömungssimulationen ermöglichen Einblicke in 
die Vorgänge komplexer Strömungsfälle auch an 
Stellen, die dem Experiment nicht zugänglich sind. 
Um diese jedoch zu validieren, ist eine Vielzahl von 
Parametern notwendig, welche mit hinreichender 
Genauigkeit aus zugehörigen Experimenten gemessen 
werden müssen. Gerade im Bereich von Multiphasen-
strömungen ist dies mit hohem Aufwand verbunden. 
Aus diesem Grund wurde im Rahmen des EMPIR-
Projektes „Multiphase Flow Reference Metrology“ 
ein Videoanalysetool entwickelt, das es ermöglicht, 
einen relevanten Parameter aus leichter realisierbaren 
Videoaufzeichungen der Strömungen aus dem Ex-
periment zu extrahieren. Dieser Parameter kann zur 

Validierung der zugehörigen Multiphasensimulatio-
nen und zur Analyse der Strömungsmuster verwendet 
werden. (M. Olbrich, FB 8.4, marc.olbrich@ptb.de; 
E. Schmeyer, FB 8.4, ellen.schmeyer@ptb.de; M. Bär, 
FB 8.4, markus.baer@ptb.de; S. Schmelter, FB 8.4, 
sonja.schmelter@ptb.de)

Vergleich zwischen RANS (Reynolds-Averaged 
Navier-Stokes) und LES (Large Eddy Simulation) 
für Mehrphasen-Strömungen  
Im Zuge des EMPIR-Projektes „Multiphase flow 
reference metrology“ wurden Simulationen von 
Mehrphasenströmungen sowohl für ein einfaches 
horizontales Rohr als auch für einen komplizierten 
Messaufbau durchgeführt. Untersucht wurden Zwei-
phasenströmungen, bestehend aus Stickstoff und 
Wasser bzw. Stickstoff und Öl. Abhängig von den 
vorgegebenen Einströmbedingungen bildeten sich 
unterschiedliche Strömungsmuster im Rohr aus, die 
mithilfe spektraler Methoden genauer untersucht und 
klassifiziert werden sollen. Allerding ist es unklar, 
welchen Einfluss die zeitliche Mittelung der RANS-
Methode, die standardmäßig verwendet wird, auf das 
Frequenzspektum hat. Aus diesem Grund wurden 
zusätzliche LES-Simulationen durchgeführt und mit 
den RANS-Simulationen verglichen. Mittels der LES-
Methode konnten Wirbelstrukturen deutlich detail-
lierter dargestellt werden. (E. Schmeyer, FB 8.4, ellen.
schmeyer@ptb.de; M. Olbrich, FB 8.4, marc.olbrich@
ptb.de; S. Schmelter, FB 8.4, sonja.schmelter@ptb.de)

Industrieprojekt zur Elektromobilität: Charakteri-
sierung von Li-Ionenbatterien  
Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes 
der Arbeitsgruppen Datenanalyse und Messunsicher-
heit und Elektrochemie, sowie der Volkswagen-AG, 
wurde ein an der PTB entwickeltes mathematisches 
Modell zur Bestimmung des Gesundheitszustands 
von Li-Ionen-Batteriezellen erweitert, um den Lade-
zustand und die Temperatur aus gemessenen elekt-
rochemischen Impedanzspektren zu ermitteln. Die 
Modelle wurden auf Basis von Impedanzmessungen 
an Li-Ionen-Batteriezellen aufgestellt, die an der PTB 
durchgeführt wurden. Derzeit werden Lebensdauer-
tests mit variierenden Testbedingungen durchgeführt, 
um die Modelle zu validieren und deren Robustheit 
zu prüfen. (F. Schmähling, FB 8.4, franko.schmaeh-
ling@ptb.de; G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@
ptb.de; J. Heine, FB 3.1, jessica.heine@ptb.de; S. Seitz, 
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FB 3.1, steffen.seitz@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.
elster@ptb.de)

SimOptDevice: Virtuelle Experimente für ein beid-
seitig optisch antastendes Interferometer  
In der Arbeitsgruppe Interferometrie an Endmaßen 
wurde ein beidseitig antastendes Interferometer zur 
Messung der Länge von Parallelendmaßen aufgebaut. 
Das im Vergleich zu einseitig antastenden Interfero-
metern unterschiedliche Messprinzip ermöglicht die 
komplementäre Untersuchung von systematischen 
Einflüssen auf das Messergebnis. Unter Verwendung 
von SimOptDevice wird das Gerät in der Arbeitsgrup-
pe Datenanalyse und Messunsicherheit virtuell reali-
siert. Neben dem geometrischen Aufbau des Systems 
wird dabei auch der Messvorgang mittels Ray-tracing 
/-aiming nachgebildet. Ziel ist die quantitative Be-
stimmung der Genauigkeit des Gesamtsystems sowie 
der Sensitivitäten einzelner Komponenten. (M. Stavri-
dis, FB 8.4, manuel.stavridis@ptb.de, M. Fischedick, 
FB 5.4, markus.fischedick@ptb.de, G. Bartl, FB 5.4, 
guido.bartl@ptb.de, C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@
ptb.de)

Erfolgreiche Veranstaltung des Seminars  
zur Messunsicherheit  
Das PTB-Seminar „Berechnung der Messunsicherheit 
– Empfehlungen für die Praxis“ ist im März dieses 
Jahres auf breite Resonanz in Prüf- und Kalibrierla-
boren, bei Messgeräteherstellern und in Eich- und 
Landesbehörden gestoßen. Die Themenschwerpunkte 
„Systematische Abweichungen“, „Software“, „Aus der 
Praxis“ und „Neue Entwicklungen“ der Messunsicher-
heitsbestimmung wurden von den 125 Teilnehmern 
ebenso positiv bewertet wie die Vortragsqualität. Die 
Arbeitsgruppe Datenanalyse und Messunsicherheit 
plant, diese erfolgreiche Seminarreihe auch im Jahr 
2020 gemeinsam mit dem Helmholtz-Fonds, der 
BAM und der DAkkS fortzusetzen. (K. Klauenberg, 
FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.de)

PTB Sicherheitsarchitekturen für die medizinische 
Ferndiagnostik   
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 Innovati-
onsführer für optische Bildgebung in der Rheumato-
logie. Das Projekt setzt auf einem bereits existieren-
den, 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 Innovationen wie Cloud-Technologien, 
Big-Data-Analysen oder Blockchain-Anwendungen in 
die neue Systemarchitektur einzubinden. (D. Peters, 
FB 8.5, daniel.peters@ptb.de)

PTB gibt Herstellern Handlungshilfen für den Ein-
satz von Kryptografiemodulen  
In verschiedenen Anwendungsfeldern werden 
Messgeräte zunehmend mit Kryptografiebausteinen 
ausgestattet, um entweder die Software selbst oder die 
von ihr versendeten Messwerte zu schützen. Dies ist 
vor allem bei Verkehrsmessgeräten der Fall, kommt 
aber auch in den Bereichen E-Mobilität (Ladesäulen), 
Taxameter und Gaszähler für registrierende Last-
gangmessungen vor. Der zunehmenden Verwendung 
folgend wurde eine Interpretation der Anforderun-
gen aus MessEV und MID für Kryptografiemodule 
geschaffen und innerhalb der PTB sowie mit Indus-
trie- Verbänden diskutiert.  Die Anforderungsliste 
ist differenziert in Fälle mit mittlerem bzw. hohem 
Schutzniveau. Bei hohem Schutzniveau ist eine Erfül-
lung der Anforderungen über die Beibringung eines 
Sicherheitszertifikats (z. B. nach Common Criteria) 
möglich. Bei mittlerem Schutzniveau sind bestimmte 
Dokumente, Schnittstellenbeschreibungen und 
Herstellertests vorgesehen. Das Merkblatt „Spezielle 
Anforderungen an Kryptografiemodule“ ist über 
die Webseiten der Arbeitsgruppe 8.51 Metrologische 
Software einsehbar. Mess- und Eichgesetz, Mess- und 
Eichverordnung (MessEV), Measuring Instruments 
Directive (MID) und der WELMEC Guide 7.2 
formulieren Anforderungen an die Software von 
Messgeräten, die einer Konformitätsbewertung unter-
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PTB macht Cloud-Computing im gesetzlichen 
Messwesen sicher  
Das Projekt „Sicheres Cloud Computing“S begann im 
Jahr 2015 mit dem Ziel, eine sichere Cloud-Referenz-
architektur für das gesetzliche Messwesen zu erstellen, 
und wird im Jahr 2018 mit einer Promotion erfolg-
reich abgeschlossen. Die gewonnen Erkenntnisse und 
Erfahrungen des erstellten Konzepts werden in das 
neue Projekt „Metrology Cloud“ einfließen. Im Rah-
men des europäischen Industriekonsortiums CECIP 
wird eine instrumentenspezifische Adaption umge-
setzt. Die PTB konnte somit ihre Ziele der Akzeptanz 
neuer Technologien durchsetzen und profitiert 
zusätzlich von dem intern aufgebauten Wissen in den 
Bereichen einfache Prüfverfahren und Risikoanalyse, 
die Bestandteil der erstellten Architektur sind. Mit 
dieser Vorgehensweise wird die Digitalisierung der 
Wirtschaft in einem stark regulierten Bereich durch 
die PTB gefördert. Der modulare Aufbau der Archi-
tektur orientiert sich dabei an den Forderungen der 
Messgeräte-Richtlinie der Europäischen Union (MID) 
und des WELMEC 7.2 Software Guide.  
Durch den Abschluss der Implementierungsarbeiten 
an dem Fully-Homomorphic-Encryption (FHE)-Mo-
dul, das eine verschlüsselte Datenverarbeitung ermög-
licht, ohne Kenntnis der eigentlichen Daten haben, 
konnte ein beachtlicher Geschwindigkeitszuwachs 
für alle arithmetischen Operationen erreicht werden. 
Der Einsatz von FHE adressiert zentrale Probleme des 
Datenschutzes und Umsetzungshemmnisse im gesetz-
lichen Messwesen. Die Referenzarchitektur dient als 
Rahmenwerk, um alle messrechtlich relevanten Funk-
tionen in der Cloud sicher durchzuführen. (A Opper-
mann, FB 8.5, alexander.oppermann@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Open-Source-Messplatz für die Evaluierung von 
MR-Sicherheit   
Zur Durchführung messtechnischer Forschungsar-
beiten im Bereich der MR-Sicherheit von parallelen 
Sendetechniken (pTx) sowie der MR-Sicherheit von 
Implantaten wurde ein Messaufbau entwickelt und 
konstruiert. Der Aufbau besteht aus einem skalierba-
ren parallelen Sendesystem für die MR-Tomografie 
aus derzeit 8 Kanälen, einer Multikanal-Sendespule 
und einem Phantom mit gewebeähnlichen elektro-
magnetischen Eigenschaften. Zusätzlich wurde ein 
Messroboter basierend auf Open-Source-Hardware 

zogen werden. Zwangsläufig bewegen sich diese An-
forderungen auf einem allgemeinen Niveau und sind 
mehr oder weniger abstrakt. Die Erfahrungen der 
letzten Jahre haben gezeigt, dass die Interpretation 
der Softwareanforderungen für ein konkretes Mess-
gerät sowohl für die mit Softwareprüfungen betraute 
Arbeitsgruppe 8.51 selbst als auch für Hersteller, 
Auftraggeber oder andere Konformitätsbewertungs-
stellen (Eichämter) eine Herausforderung darstellt. 
Ein Versuch, dieser Herausforderung zu begegnen, ist 
die Schaffung von abgestimmten Interpretationen für 
bestimmte Messgerätearten, Baugruppen, Funktionen 
oder Softwaremodule. Diese Arbeitshilfen sind teils 
rein interner Natur, teils werden sie als Merkblätter 
veröffentlicht. (H. Schrepf, FB 8.5, heike.schrepf@ptb.
de)

Anforderungen der PTB an Universal-Betriebssys-
teme halten Einzug in das OIML-Dokument für 
Software D31  
Anfang 2018 wurden die als Merkblatt der AG 
8.51 veröffentlichten Anforderungen an Universal-
Betriebssysteme für Messgeräte in der OIML-
Projektuntergruppe „Operating Systems“ (TC5/
SC2/p3 SG2) zur Revision des OIML-Dokuments 
D31 vorgestellt und in mehreren Runden mit den 
Softwareanforderungen der ebenfalls dort vertrete-
nen anderen metrologischen Institute (NIST, NMI 
Australia, CMI, GUM) abgestimmt. Dabei wurden 
folgende Grundsätze erarbeitet: Um einen umfas-
senden Schutz des Messgerätes durch die Software 
gewährleisten zu können, müssen sowohl Maßnah-
men auf der Ebene der Messapplikation als auch 
auf der Ebene des Betriebssystems umgesetzt und 
aufeinander abgestimmt werden. Damit der D31 auf 
eine Vielzahl von Bauarten anwendbar ist, wurden die 
Betriebssystem-Anforderungen in zwei Risikoklassen 
unterteilt. Die entsprechende Software-Arbeitsgruppe 
in der WELMEC (Working Group 7) hat bereits 
angekündigt, nach Veröffentlichung des D31 die 
Konsequenzen solcher Betriebssystemanforderungen 
für den WELMEC Leitfaden 7.2 „Software“ prüfen zu 
wollen. (R. Meyer, FB 8.5, reinhard.meyer@ptb.de)
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daher eine Übersicht über international verfügbare 
Prüf- und Forschungsphantome, deren Eigenschaften 
und Einsatzgebiete erarbeitet. (R. Bousseljot, FB 8.1, 
ralf.bousseljot@ptb.de)

EMPIR-Projekt NeuroMET: Metrologie für die  
Alzheimerforschung  
Die Mechanismen, die der Alzheimererkrankung 
zugrunde liegen, sind noch immer nicht vollständig 
verstanden, und eine wirkungsvolle Behandlung 
wurde bis heute nicht gefunden. Ein wichtiger Grund 
dafür ist, dass eine frühe, eindeutige Diagnose in den 
meisten Fällen nur schwer möglich und in jedem Fall 
hochinvasiv ist. Ziel des aktuellen EMPIR-Projektes 
NeuroMET ist es, Messunsicherheiten von nicht-inva-
siven und minimal-invasiven diagnostischen Verfah-
ren – wie der Quantifizierung von Neurometaboliten 
mithilfe von Magnetresonanz-Spektroskopie oder der 
Quantifizierung von Alzheimer-relevanten Proteinen 
im Blut mithilfe von Massenspektroskopie – zu 
reduzieren sowie erstmals metrologische Konzepte 
für neuropsychologische und kognitive Testungen zu 
entwickeln. (A. Fillmer, FB 8.1, ariane.fillmer@ptb.de)

Nichtinvasive In-vivo-Messung von intramyozellu-
lärem und extramyozellulärem Fett im Herzen  
Obwohl die chemische Zusammensetzung von intra-
myozellulärem und extramyozellulärem Fett gleich 
ist, verursacht die strukturelle Anordnung innerhalb 
von Muskelgewebe bei Exposition durch ein äußeres 
Magnetfeld einen Unterschied in der lokalen Mag-
netisierung. Macht man sich diesen Effekt zunutze, 
kann man mittels Magnetresonanz-Spektroskopie das 
intramyozelluläre Fett unabhängig von extramyozel-
lulärem Fett quantifizieren. Was für Skelettmuskel-
gewebe schon lange bekannt ist, soll nun auch beim 
Herzen für medizinische Untersuchungen möglich 
gemacht werden. Zum Anstoß dieses Projektes in 
Kollaboration mit der UMC Utrecht konnten Förder-
mittel von der NWO (Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzeok) gewonnen werden, 
um einen Forschungsaufenthalt von zwei Monaten 
in Utrecht zu finanzieren. (A. Fillmer, FB 8.1, ariane.
fillmer@ptb.de)

Dritte Runde der multizentrischen Studie IMAGEN  
Die multizentrische Studie IMAGEN zum Suchtver-
halten Jugendlicher befindet sich mittlerweile in der 
dritten Runde. Die rund 2000 Probanden (verteilt auf 

konstruiert, der eine präzise Positionierung und 
eingehende Messung von E-Feldern, H-Feldern und 
Spannungen in unmittelbarer Nähe zum Implantat 
ermöglicht. (L. Winter, FB 8.1, lukas.winter@ptb.de)

Neues Projekt eines kostengünstigen Open-Source 
Niederfeld-MR-Tomografen  
Im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit 
und der „Open Source Imaging Initiative“ (www.
opensourceimaging.org) wird der Bau eines Nie-
derfeld- (B0 = 50 mT – 200mT) MR-Tomografen 
vorangetrieben. Dafür wurde bereits ein gepulster 
HF-Verstärker mit 1 kW Spitzenleistung aufgebaut. 
Der Magnet basiert auf Permanentmagneten und 
benutzt ein rotierendes lineares Gradientenfeld 
für die räumliche Kodierung. Die Baupläne und 
Dokumentation des Gerätes werden im Sinne von 
Open-Source-Hardware offengelegt, sodass andere 
Forschungseinrichtungen, Firmen und Anwender die 
Technologie weiterentwickeln können und für einen 
kostengünstigen klinischen Einsatz anpassen können, 
mit dem Ziel, Open Science und eine Verbreitung von 
MR-Geräten auch in ressourcenarme Gegenden zu 
ermöglichen. In einem Pilotprojekt in Kooperation 
mit zwei europäischen, einem amerikanischen und 
einem afrikanischen Institut soll ein fertiges Gerät für 
die Unterstützung von Diagnose und Therapie des 
Hydrocephalus bei Kindern in Uganda zum Einsatz 
kommen. (L. Winter, FB 8.1, lukas.winter@ptb.de)

Studie zur Qualitätssicherung in der  
Magnetresonanztomografie  
Die Magnetresonanztomografie (MRT) stellt mitt-
lerweile eine tragende Säule der medizinischen 
Bildgebung dar. Zur Sicherung einer gleichbleiben-
den und einer vergleichbaren Bildqualität und zur 
Einstellung der Parameter von Tomografen gehören 
eine regelmäßige Wartung durch den Hersteller 
und regelmäßige Systemüberprüfungen durch den 
Betreiber. Als Hilfsmittel dazu werden spezielle Prüf-
körper (sogenannte Phantome) mit genau definierten 
Eigenschaften verwendet, die anstelle des Patienten 
im MRT positioniert werden und mit deren Hilfe die 
erforderlichen Einstellungen und Überprüfungen des 
MRT vorgenommen werden. Darüber hinaus sind ge-
eignete Phantome essenziell für die Entwicklung bzw. 
Weiterentwicklung von MRT-Messverfahren und da-
her insbesondere für die Forschung und Entwicklung 
in diesem Bereich. Im Rahmen einer Studie wurde 
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Messtechnische Kontrollen für Luftimpulstonome-
ter – medizinisch bedeutsam für die genaue Bestim-
mung des intraokularen Drucks   
Beim Augenarzt in der täglichen Routine eingesetzte 
Luftimpulstonometer müssen regelmäßig mess-
technisch kontrolliert werden. In diesem Kontext 
kooperiert die PTB schon seit vielen Jahren mit den 
Kollegen der tschechischem CMI, eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit, aus der u. a. das gemeinsame 
EMPIR-Projekt „inTENSE – Developing research 
capabilities for traceable intraocular pressure measu-
rements“ erwachsen ist. Im Rahmen dieses Projekts 
wurden am CMI mehrere Schulungen in der Rück-
führung von Augentonometern verschiedener Bauar-
ten durchgeführt. Dies spiegelt die Relevanz korrekt 
durchgeführter messtechnischer Kontrollen von To-
nometern für eine präzise Messung des Augeninnen-
drucks beim Ophthalmologen wider. (T. Schwenteck, 
FB 8.1, thomas.schwenteck@ptb.de)

Zweites NeuroMET-Symposium in Berlin  
Das zweite NeuroMET Symposium, welches am 13. 
Dezember 2017 an der Berliner Charité stattfand, war 
ein voller Erfolg. Organisiert wurde die Veranstaltung 
durch Mitarbeiter und -innen des FB 8.1 zusammen 
mit Projektpartnern der Charité. Internationale Gäste 
stellten aktuelle Ergebnisse der Alzheimerforschung 
aus verschiedenen Blickwinkeln vor, darunter 
Forschung aus den Bereichen Magnetresonanztomo-
grafie, Metrologie der Kognition sowie verschiedene 
Methoden zum Nachweis spezifischer Biomarker. 
(A. Fillmer, FB 8.1, ariane.fillmer@ptb.de)

Workshop zur Metrologie von Medizinprodukten  
Unter dem Motto „Fit für die Zukunft – neue Anfor-
derungen gemeinsam meistern“ fand die 2. Jahres-
tagung für Medizinprodukteüberwachung vom 11. 
bis 13. September 2018 in Lübeck statt. Die Tagung 
brachte 170 Teilnehmer aus Ministerien, zuständigen 
Behörden und Industrie zusammen, mit dem Ziel, die 
Qualität der Überwachung unter sich ständig wan-
delnden Voraussetzungen zu sichern und zu fördern. 
Auf Einladung der Veranstalter, des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 
des Landes Schleswig-Holstein und des Landesamtes 
für soziale Dienste, steuerte die PTB den Workshop 
„Vergleichbarkeit von Messdaten für eine verbesserte 
Diagnose und Therapie“ zum Tagungsprogramm bei 
und moderierte die anschließende Diskussion. Im 

8 Zentren) sind mittlerweile 22-jährig und wurden 
seit dem 14. Lebensjahr in regelmäßigen Abständen 
zu verschiedenen kognitiven Tests sowie Blut- und 
MR- Untersuchungen eingeladen. Insbesondere 
durch die lange Laufzeit der Studie wird die Quali-
tätssicherung und die Sicherstellung der Vergleich-
barkeit von Ergebnissen zunehmend anspruchsvoll. 
Wissenschaftler der PTB sind darum auch in diesem 
Jahr zu verschiedenen Partner-Standorten gereist, 
um dort sowohl mitgereiste Phantome als auch ihre 
eigenen Köpfe als Testobjekt an den verschiedenen 
MRT-Scannern in den unterschiedlichen Zentren zu 
messen. (R. Brühl, FB 8.1, ruediger.bruehl@ptb.de; 
S. Aydin, FB 8.1, semiha.aydin@ptb.de)

EUFIND: Multizentrische Studie zur Vergleichbar-
keit von 7-Tesla-MRT-Ergebnissen verschiedener 
Standorte und Hersteller  
Um die Vergleichbarkeit von 7T-MRT-Messungen an 
verschiedenen Standorten und von MR-Scannern un-
terschiedlicher Hersteller zu untersuchen, haben sich 
mehr als 20 europäische 7T-MR-Forschungsgruppen 
zum EUFIND-Konsortium zusammengeschlossen. 
Ziel des Konsortiums ist es, verschiedene MR-Proto-
kolle, die für die Untersuchung von neurodegenerati-
ven Erkrankungen wichtig sind, so weit wie möglich 
zu harmonisieren und die Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse zwischen allen Standorten und Geräteherstellern 
zu untersuchen. Eine Proof-of-Concept-Studie hat 
Anfang 2018 begonnen. (A. Fillmer, FB 8.1, ariane.
fillmer@ptb.de)

Untersuchung des Einflusses von Ultraschall auf den 
Menschen mittels fMRI  
Das EMPIR-Projekt „EARS 2“, koordiniert durch 
C. Koch, FB 1.6, beschäftigt sich u. a. mit der Wahr-
nehmung von Ultraschall durch den Menschen. Eine 
im FB 1.6 entwickelte Ultraschallquelle liefert einen 
Schallpegel bei 22 kHz, der von ausgesuchten Proban-
den noch wahrgenommen werden kann. FB 8.1 un-
terstützt das Projekt hinsichtlich Schallapplizierung, 
probandenspezifischer Hörschwellenbestimmung, 
Probandensicherheitsaspekte und anschließender 
fMRI-Messungen der Probanden im MRT. Bisher 
wurden 16 von geplanten 20 Probandenmessungen 
erfolgreich durchgeführt. Die Messungen werden 
im Oktober abgeschlossen und danach ausgewertet. 
(R. Brühl, FB 8.1, ruediger.bruehl@ptb.de)
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Quantifizierung der Herzbewegung mithilfe  
neuartiger Multi-Schicht-Aufnahmetechnik   
Die Kontraktion des  Herzens ergibt eine komplexe 
Bewegung: Das Organ zieht sich nicht nur zusam-
men, es findet auch eine Rotationsbewegung statt. 
Bei diversen Herzerkrankungen ist jedoch diese 
Bewegung regional eingeschränkt. Die MRT bietet 
die einzigartige Möglichkeit, diese Bewegung des 
Herzens sowohl örtlich als auch zeitlich darzustellen 
und zu messen. Um das Herz räumlich darzustellen, 
werden mehrere Schnittbildschichten durch das 
Herz gelegt, wobei jedes Schnittbild während eines 
Atemanhaltes aufgenommen wird, um die Bewegung 
durch die Atmung zu vermeiden. Mithilfe einer neu-
artigen Multi-Schicht-Bildgebung konnte die Anzahl 
der Atemanhalte reduziert werden, indem mehrere 
Schichten gleichzeitig aufgenommen wurden. In einer 
vergleichenden Untersuchung wurde gezeigt, dass 
diese beschleunigte Aufnahmetechnik die gleichen 
Ergebnisse wie konventionelle Verfahren liefert. 
(S. Schmitter, FB 8.1, sebastian.schmitter@ptb.de)

Start des DFG- Sonderforschungsbereichs  
„Matrix in Vision“  
Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) ist im Juli dieses Jahres der Sonder-
forschungsbereich (SFB) 1340 „Matrix in Vision“ 
gestartet. Dieser SFB beschäftigt sich mit der Frage, 
wie krankhafte Veränderungen der extrazellulären 
Matrix in der diagnostischen Bildgebung dargestellt 
werden können. In einem gemeinsamen Projekt mit 
der Radiologie an der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin untersucht die PTB dabei, inwieweit sich 
hierfür die neuartige Bildgebungsmethode Magnetic-
Particle-Imaging einsetzen lässt. Dieses Wissen soll 
dazu beitragen, Erkrankungen früher zu erkennen 
und Therapien zu unterstützen. (F. Wiekhorst, FB 8.2, 
frank.wiekhorst@ptb.de)

Dritte Förderperiode im Schwerpunktprogramm 
SPP 1681 „Feldgesteuerte Partikel-Matrix-Wech-
selwirkungen: Erzeugung, skalenübergreifende 
Modellierung und Anwendung magnetischer Hyb-
ridmaterialien“  
Biomedizinische Anwendungen magnetischer 
Nanopartikel basieren auf der Wechselwirkung der 
Partikel mit der umgebenden Matrix, also dem bio-
logischen Gewebe, den Zellen oder dem Blutstrom. 
Zur quantitativen Darstellung der Partikel-Matrix-

Mittelpunkt des Interesses stand dabei die messtech-
nische Kontrolle von Medizinprodukten mit Mess-
funktion. (D. Rosu, FB 8.1, dana.rosu@ptb.de)

Maschinelles Lernen für eine schnellere  
Herzuntersuchung  
Magnetresonanztomografie (MRT) ist eine wichtige 
Bildgebungsmodalität in der Kardiologie. Im Rahmen 
des DFG-Graduiertenkollegs BIOQIC (BIOphysical 
Quantitative Imaging towards Clinical diagnosis) ist 
es in einer Zusammenarbeit zwischen PTB, Charité 
Berlin und King’s College London gelungen, die 
benötigte Aufnahmezeit für eine MRT-Untersuchung 
der Herzfunktion um einen Faktor 3 zu verringern, 
ohne dabei die diagnostische Qualität der Bilddaten 
zu beeinträchtigen. Dazu wurden neue maschinelle 
Lernansätze entwickelt, die speziell für die dynami-
schen MR-Bildserien der Herzfunktion optimiert 
sind. Der Ansatz wurde sowohl an gesunden Pro-
banden als auch an Patienten mit beeinträchtigter 
Pumpfunktion des Herzens erfolgreich getestet. 
(C. Kolbitsch, FB 8.1, christoph.kolbitsch@ptb.de)

Verbesserte Quantifizierung von PET-Daten durch 
Bewegungskorrektur  
Positronenemissionstomografie (PET) liefert wichtige 
diagnostische Informationen z. B. über den Zustand 
des Herzmuskels. Eine große Herausforderung ist die 
Bewegung des Herzens während der PET-Datenauf-
nahme, wobei nicht nur die periodische Kontraktion 
und Entspannung durch den Herzschlag, sondern 
mehr noch die zyklische Verlagerung des gesamten 
Organs während der Atemphasen große Probleme 
macht. In einer Kollaboration mit King’s College 
London (UK) und Siemens wurde an der PTB eine 
neue Methode entwickelt, um die Atembewegung des 
Herzens zu bestimmen und die PET-Daten entspre-
chend zu korrigieren. Ohne Eingriffe in die Detek-
torhardware konnte so die Auflösung der PET-Bilder 
um 20 % ± 12 % erhöht und die Quantifizierung des 
verabreichten Radiopharmakons um 24 % ± 5 % ver-
bessert werden. Dieses Verfahren liefert einen wichti-
gen Beitrag, um die kardiale PET unabhängig von der 
Atmung des Patienten und damit reproduzierbarer zu 
machen. (C. Kolbitsch, FB 8.1, christoph.kolbitsch@
ptb.de)
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der Ergebnisse koordiniert. (U. Steinhoff, FB 8.2, uwe.
steinhoff@ptb.de)

Neue Stichprobenverfahren gehen in die  
gesetzliche Praxis  
Die Eichbehörden haben eine Verfahrensanweisung 
zur Umsetzung des neuen § 35 der Mess- und Eich-
verordnung veröffentlicht, der die Verlängerung der 
Eichfrist aufgrund von Stichprobenverfahren für Ver-
brauchsmessgeräte regelt. Diese Anweisung basiert 
auf Beratungen und Forschungsarbeiten durch die 
Arbeitsgruppe Datenanalyse und Messunsicherheit, die 
kürzlich auch im OIML-Bulletin und deutschsprachig 
in den PTB-Mitteilungen zusammengefasst wurden. 
Somit kann am 1.1.2019 das Verfahren in Kraft treten. 
Weitere statistische Forschung für noch effizientere 
und für den Verbraucher sichere Prüfverfahren ist 
geplant und für die Fachbereiche Flüssigkeiten sowie 
Gesetzliches Messwesen und Konformitätsbewertung 
von großem Interesse. (K. Klauenberg, FB 8.4, katy.
klauenberg@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@
ptb.de)

Bayes’sche Methoden zur hochaufgelösten Quanti-
fizierung myokardialer Perfusion mit Magnetreso-
nanztomografie  
Mittels kontrastmittelunterstützter Magnetresonanz-
tomografie-Untersuchungen kann die myokardiale 
Perfusion, die Durchblutung des Herzmuskels, 
nichtinvasiv gemessen werden. Solche Messungen 
helfen kardiovaskuläre Erkrankungen zu diagnostizie-
ren und die nötigen Behandlungsschritte festzulegen. 
In der klinischen Praxis erfolgt die Beurteilung 
der MR-Daten rein visuell und qualitativ. Ziel des 
EMPIR-Projektes 15HLT05 „PerfusImaging“ unter 
Beteiligung und Koordination der PTB ist dagegen 
die quantitative Berechnung der Perfusion, um be-
obachterunabhängige und rückführbare Ergebnisse 
zu erhalten. Hierzu wurde eine neue Bayes’sche 
Methode entwickelt, die es unter Berücksichtigung 
von Vorwissen über die räumliche Glattheit der Para-
meter ermöglicht, die Perfusion auch bei schlechten 
Signal-Rausch-Verhältnissen räumlich hochaufgelöst 
zu quantifizieren. Das Ergebnis der Bayes’schen Me-
thodik ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, aus der 
sich ein bester Schätzwert für die Perfusion berechnen 
lässt, mit beigeordneter Unsicherheit, die sich als 
Breite der Verteilung ergibt. (J. Lehnert, FB 8.1/8.4, 
judith.lehnert@ptb.de; C. Kolbitsch, FB 8.1, christoph.

Wechselwirkung wurde in den vorangegangenen 
Förderperioden ein Verfahren entwickelt, mit dem 
diese Wechselwirkungen in Testphantomen räumlich 
aufgelöst dargestellt werden können. In der dritten 
Förderphase soll das Verfahren in Zusammenarbeit 
mit medizinischen Partnern nun zur quantitativen 
Bildgebung deutlich komplexerer Hybridsysteme ein-
gesetzt werden. (M. Liebl, FB 8.2, maik.liebl@ptb.de)

Belastungs-Magnetkardiogramm mit optisch  
gepumpten Magnetometern  
Die Magnetokardiografie (MKG) ermöglicht es, 
nichtinvasiv – im Allgemeinen sogar kontaktlos – die 
elektrophysiologische Aktivität des Herzens zu mes-
sen. Dabei erfasst das Magnetokardiogramm zusätzli-
che Informationen, die dem konventionellen Elektro-
kardiogramm nicht zugänglich sind. Insbesondere der 
Einfluss von körperlicher Belastung auf das Magneto-
kardiogramm ist medizinisch von besonderem Inter-
esse. Zur Erfassung der sehr schwachen Magnetfelder 
des menschlichen Herzens –  im Pikoteslabereich 
– werden typischerweise supraleitende Quanteninter-
ferenzsensoren (SQUIDs) eingesetzt.  Diese erfordern 
jedoch eine kryogene Kühlung und sind entsprechend 
unflexibel. Deshalb war es bisher schwierig, MKG 
unter sportlicher Belastung einzusetzen. Optisch 
gepumpte Magnetometer hingegen können deutlich 
flexiblere Bauformen haben. Die in der PTB 
durchgeführten Pilotmessungen, mit je 8 Sensoren 
auf Brust und Rücken des Probanden, demonstrieren 
eine Flexibilität und Signalqualität ähnlich derer, die 
in etablierten Belastungs-EKG-Systemen erreicht 
werden. (T. Middelmann, FB 8.2, thomas.middel-
mann@ptb.de)

Ringvergleich zur magnetischen Hyperthermie 
abgeschlossen  
Im Rahmen des EU-COST-Netzwerkes TD1402 
RADIOMAG fand ein Ringvergleich zur Bestimmung 
der Heizleistung magnetischer Nanopartikel statt. 
Diese Partikel werden bei der magnetischen Hyper-
thermie zur Tumorbekämpfung genutzt. Dabei erhitzt 
ein von außen angelegtes magnetisches Wechselfeld 
die Nanopartikel, wodurch die Tumorzellen selektiv 
zerstört werden, jedoch nicht das umliegende gesunde 
Gewebe. Für den Therapieerfolg ist die Kenntnis der 
Heizleistung der verwendeten magnetischen Nano-
partikel sehr wichtig. Die PTB hat bei dem Ringver-
gleich die Datenauswertung und Zusammenfassung 
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im Journal of Physics D: Applied Physics publiziert. 
(M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de)

DFG-Kooperationsprojekt zur Untersuchung akti-
ver Flüssigkeiten am Beispiel von Suspensionen von 
Bakterien gestartet  
In einem von der DFG geförderten Verbundprojekt 
zwischen der PTB, der Bar-Ilan Universität (Israel) 
und der Ben-Gurion Universität (Israel) werden 
mathematische Modelle zur Beschreibung von kollek-
tiven Bakterienbewegungen in aktiven Flüssigkeiten 
weiterentwickelt und experimentell validiert. Insbe-
sondere soll untersucht werden, wie sich Änderungen 
von mikroskopischen Parametern auf das kollektive 
Verhalten auswirken und welche Rolle Dichteschwan-
kungen für die Strukturbildung haben. Dies ist ein 
erster Schritt dazu, die Bewegung von Bakterienkolo-
nien gezielt zu steuern. Ein erster Vergleich zwischen 
Modell und Experiment wurde in der Zeitschrift 
Physical Review E publiziert. (V. Worlitzer, FB 8.4, 
vasco.worlitzer@ptb.de; M. Bär, FB 8.4, markus.baer@
ptb.de; S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heidenreich@
ptb.de)

Aktive Fluide mit äußeren Feldern  
Aktive Fluide sind Flüssigkeiten, die sich selbst an-
treibende Elemente enthalten. Bespiele hierfür sind 
Bakteriensuspensionen, Mikrotubuli-Filamente oder 
Zellgewebe.  In Zusammenarbeit mit der TU-Berlin 
wurde ein Modell für aktive Fluide so weiterentwi-
ckelt, dass auch externe Felder berücksichtigt werden. 
Mit dem Modell konnte gezeigt werden, dass die 
aktive Turbulenz qualitativ verändert oder sogar 
unterdrückt werden kann, wenn das Fluid an ein 
hinreichend starkes homogenes Feld gekoppelt wird. 
(S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heidenreich@ptb.
de; M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de)

Bewertung der Bildqualität für die Qualitätssiche-
rung in der Mammografie  
In einer Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen 
Medizinische Bildgebung und Datenanalyse und 
Messunsicherheit wurde ein Simulationstool für die 
Mammografie entwickelt. Damit lassen sich Referenz-
daten mit bekannter „ground truth“ generieren und 
für die Entwicklung bzw. Bewertung von Methoden 
zur Bestimmung der Bildqualität verwenden. In 
einer ersten Anwendung konnte gezeigt werden, dass 
ein an der PTB entwickeltes neues Verfahren eine 

kolbitsch@ptb.de; G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbe-
ler@ptb.de; T. Schäffter, Abt. 8, tobias.schaeffter@ptb.
de; C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Perfusionsphantom: Neuer physikalischer Standard 
für die multimodale Perfusionsbildgebung im  
Myokard   
Im EMPIR-Projekt 15HLT05 „PerfusImaging“ unter 
Beteiligung und Koordination der PTB wurde ein 
neuer physikalischer Standard (Phantom) für die 
multimodale Perfusionsmessung entwickelt. Ziel der 
Perfusionsbildgebung ist es, die Durchblutung des 
Herzmuskels nichtinvasiv zu messen. Mithilfe des 
Phantoms können Auswertungsmethoden entwickelt 
werden, die eine beobachterunabhängige und rück-
führbare Messung der Perfusion erlauben. Zudem 
könnte das Phantom in Zukunft zur Kalibrierung von 
Perfusionsmessungen in der Praxis eingesetzt werden. 
Erste Messungen mit dem Phantom wurden am 
Magnetresonanztomografen an der PTB durchgeführt 
und ausgewertet. Weitere Messungen mit Positronen-
Emission-Tomografie und Computertomografie sind 
in Zusammenarbeit mit den Partnern des EMPIR-
Projektes 15HLT05 PerfusImaging geplant. (J. Leh-
nert, FB 8.1/8.4, judith.lehnert@ptb.de; T. Schäffter, 
Abt. 8, tobias.schaeffter@ptb.de)

Periodische und chaotische Oszillationen in einem 
Minimal-Modell eines aktiven poroelastischen 
Tropfens   
Die innere Dynamik von biologischen Zellen wird 
in manchen Situationen als aktives poroelastischen 
Medium beschrieben. In früheren Arbeiten an der 
PTB und der TU Berlin wurde gezeigt, dass in einem 
Minimalmodell die Kopplung einer festen viskoelas-
tischen Phase (= Zellskelett) mit einer viskosen flüssi-
gen Phasen (= Zellflüssigkeit) zu Deformationswellen 
in ortsfesten Tropfen führt. 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 erweitert. Es gelang 
dabei insbesondere zu zeigen, dass die Tropfen um 
eine Ruhelage periodisch oder chaotisch oszillieren. 
Für die angenommene konstante Reibung mit dem 
Substrat ist allerdings keine Nettobewegung möglich. 
Die maximale Geschwindigkeit während der oszillato-
rischen Bewegung wird für mittlere Reibungskonstan-
ten mit dem Substrat erreicht. Die Ergebnisse wurden 
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durch Analyse von am Max-Planck-Institut für Dyna-
mik und Selbstorganisation erhaltenen experimentel-
len Daten verifiziert werden. (P. Buran, FB 8.4, pavel.
buran@ptb.de; M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de; 
Th. Niedermayer, FB 8.4, thomas.niedermayer@ptb.
de)

Übergangszeit zum Betrieb von Geldspielgeräten 
nach dem Ende der Spielverordnung 5  
Ab dem 11. November 2018 dürfen nur noch Geräte 
betrieben werden, die nach der sechsten bzw. sieben-
ten Verordnung zur Änderung der Spielverordnung 
(SpielV) zugelassen worden sind. Grundlage für die 
Bauartzulassung ist die Technische Richtlinie 5.0 
(TR5.0), welche sich auf die Vorgaben der aktuellen 
SpielV bezieht. Bis zum 10. November 2018 durften 
noch Geldspielgeräte, deren Bauart von der PTB vor 
dem 10. November 2014 zugelassen wurde, betrieben 
werden. Mit diesem Datum endet die Übergangszeit 
der sogenannten TR4.x Geräte. Wesentliche Inhalte 
der Neuregelungen sind Verbesserungen beim 
Spieler- und Jugendschutz sowie Regelungen zur Ver-
hinderung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche. 
Hierzu wurden unter anderem Gewinn- und Verlust-
möglichkeiten verringert und eine Spielpause nach 
drei Stunden Spielzeit eingeführt, die alle Anzeigeele-
mente auf vordefinierte Anfangswerte setzt. Ferner 
zeichnen alle Geldspielgeräte, die nach dem 9. Februar 
2016 zugelassen sind, die steuerlich relevanten Daten 
gemäß §13 Nr.9/9a SpielV kryptografisch gesichert 
auf. Zusätzlich wird durch IT-Sicherheitsgutachten 
geprüft, ob Geldspielgeräte gemäß §13 Nr. 11 SpielV 
nach dem Stand der Technik gegen Veränderungen 
gesichert gebaut sind. (G. Thomas, FB 8.5, gervin.
thomas@ptb.de)

PTB Arbeitsgruppe Geldspielgeräte mit neuer  
Leitung  
Zum Juni 2018 wechselte die Arbeitsgruppenleitung 
der AG8.53 – Spielgeräte von Herrn Kuschfeldt zu 
Herrn Dr. Thomas. Herr Kuschfeldt hat die Arbeits-
gruppe mehr als 12 Jahre erfolgreich geleitet. Die PTB 
bedankt sich bei Herrn Kuschfeldt für seine geleistete 
Arbeit und wünscht ihm zum wohlverdienten 
Ruhestand alles Gute. (G. Thomas, FB 8.5, gervin.
thomas@ptb.de)

effizientere Bestimmung der Bildqualität für die Qua-
litätssicherung in der Mammografie ermöglicht als 
das dort momentan verwendete Verfahren. (T. Kretz, 
FB 8.4/6.2, tobias.kretz@ptb.de; M. Anton. FB 6.2, 
mathias.anton@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.
elster@ptb.de)

Bayes’sche Ermittlung der Bildqualität am CT mit-
tels binärer Klassifikation  
In einem gemeinsamen Forschungsvorhaben der 
beiden Abteilungen Ionisierende Strahlung und Medi-
zinphysik werden Klassifikatoren zur Bestimmung der 
Qualität von Bildern am CT untersucht. Im Rahmen 
dieser Zusammenarbeit ist ein allgemeiner Bayes-
scher Ansatz für binäre Klassifikatoren entwickelt 
und publiziert worden. Mit dieser Entwicklung ist 
es insbesondere gelungen, eine vollständige Charak-
terisierung der Unsicherheit des etablierten binären 
Klassifikators „Channelized Hotelling Observer“ zu 
erreichen. (A. Khanin, FB 6.2/8.4, alexander.khanin@
ptb.de; M. Anton, FB 6.2, mathias.anton@ptb.de; 
M. Reginatto, FB 6.4 marcel.reginatto@ptb.de,; C. Els-
ter, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Modelle und Mechanismen für Underdrive-Niedrig-
Energie-Defibrillation beim Herzen  
Kammerflimmern (ventrikuläre Fibrillation) ist eine 
lebensbedrohliche Störung des Herzrhythmus und 
erfordert in der Regel sofortige Behandlung mithilfe 
starker elektrischer Schocks. Neuere Experimente 
haben gezeigt, dass eine Folge von vier bis sechs deut-
lich schwächeren elektrischen Schocks ebenfalls zur 
Defibrillation geeignet sind. Dabei wird das Herzge-
webe an Heterogenitäten mit deutlich verschiedener 
Leitfähigkeit wie z. B. Blutgefäßen aktiviert.  Mithilfe 
von systematischen Simulationen eines zweidimen-
sionalen Modells von Herzgewebe wurde an der PTB 
gezeigt, dass diese neue Methode besonders effektiv 
ist, wenn die zeitliche Periode der schwachen elektri-
schen Pulse in der Nähe der dominanten Periode des 
Kammerflimmerns liegt.  Bei mittleren Feldstärken 
ist hingegen ein sogenanntes Underdrive Pacing (zeit-
liche Periode ist größer als die dominante Periode 
des Flimmerns) hinsichtlich der Unterdrückung von 
Kammerflimmern optimal. Dieser Umstand korreliert 
damit, dass das Pacing die Länge des typischen An-
regungszyklus des Gewebes verlängert. Dieser Effekt 
steigt linear mit der Feldstärke der schwachen und 
mittleren Schocks. Letztere Beobachtung konnte auch 
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tionale Metrologieinstitute bzw. designierte Institute 
aus elf Ländern bereit erklärt, dem Netzwerk beizutre-
ten. Die abschließende Gründung des Netzwerks 
wird mit der Unterzeichnung des Memorandum of 
Understanding (MoU), die bis zum Ende des Jahres 
abgeschlossen werden soll, vollzogen. (S. Heidenreich, 
FB 8.4 sebastian.heidenreich@ptb.de; M. Bär, FB 8.4, 
markus.baer@ptb.de)

Statistisches Verfahren zur einheitlichen Weiterga-
be des neu definierten Kilogramms  
Im Mai 2019 wird voraussichtlich die Revision des 
Internationalen Einheitensystems umgesetzt und 
damit auch das Kilogramm durch Naturkonstanten 
definiert. Da die Experimente zur Realisierung der 
Neudefinition des Kilogramms derzeit noch Diskre-
panzen aufweisen, plant das beratende Komitee für 
Masse und abgeleitete Größen (CCM) eine Korrektur 
basierend auf Schlüsselvergleichen. Hierfür wurde in 
der Arbeitsgruppe Datenanalyse und Messunsicherheit 
ein statistisches Analyseverfahren entwickelt, mit dem 
die benötigten Korrekturen für Messwerte und Mes-
sunsicherheiten zuverlässig ermittelt werden können. 
Diese Korrekturen ermöglichen eine weltweit einheit-
liche Weitergabe des neu definierten Kilogramms. 
Die statistische Methode wurde in der Zeitschrift 
Metrologia veröffentlicht. (G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.
wuebbeler@ptb.de, H. Bettin, FB 1.8, horst.bettin@
ptb.de, F. Härtig, Abt. 1, frank.haertig@ptb.de, C. Els-
ter, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

PTB startet Initiative zum Aufbau einer digitalen 
Qualitätsinfrastruktur  
Mit einem Kick-Off-Workshop im Juni 2018 startete 
das auf drei Jahre angelegte „European Metrology 
Cloud“-Projekt. Die „European Metrology Cloud“ 
zielt darauf ab, die Entwicklung in der Informations- 
Technologie für die Digitalisierung der Metrologie zu 
nutzen. Insbesondere sollen die Prozesse im gesetzli-
chen Messwesen verschlankt und neue technologie- 
und datengestützte metrologische Dienstleistungen 
angeboten werden. Damit wird eine metrologische 
Qualitätsinfrastruktur zur Bereitstellung digitaler und 
virtualisierter metrologischer Dienstleistungen für das 
gesetzliche Messwesen etabliert.  
Die Vorträge sind online verfügbar unter:  https://di-
gital.ptb.de/MetrologyCloud (F. Thiel, FB 8.5, florian.
thiel@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Gastwissenschaftlerin von der Northwestern  
University Chicago zu Besuch an der PTB  
Von April bis Juni dieses Jahres war Prof. Dr. 
Susanne Schnell von der Northwestern University 
(NU) in Chicago zu Gast im Fachbereich 8.1. Die 
Magnetresonanztomografie (MRT) eignet sich nicht 
nur, um Schnittbilder des menschlichen Gewebes 
herzustellen, sie bietet auch die einmalige Mög-
lichkeit, die Geschwindigkeit des Blutflusses in den 
Gefäßen des menschlichen Körpers direkt zu messen. 
Prof. Schnell ist ausgewiesene Expertin im Bereich 
der Analyse dieser MRT-Geschwindigkeitsdaten 
und ergänzt damit die Kompetenz der PTB, welche 
neuartige Messtechniken für die Blutgeschwindig-
keitsmessungen entwickelt und validiert. Das Ziel des 
Aufenthaltes bestand sowohl in der Intensivierung 
der Kollaboration zwischen PTB und NU im Bereich 
der quantitativen Blutflussmessung als auch dem Tes-
ten neuartiger Aufnahmetechniken. Hierzu wurden 
erfolgreiche Messungen am MR-Topografen der PTB 
durchgeführt. (S. Schmitter, FB 8.1, sebastian.schmit-
ter@ptb.de)

Deutsch-russische Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Simulation dynamischer Prozesse in magneti-
schen Nanopartikelsystemen  
Auf diesem Gebiet ist die Arbeitsgruppe um Prof. 
Yuri Raikher, Universität Perm (Russland) seit Jahr-
zehnten weltweit führend. Aus dieser Gruppe wurde 
nun der Wissenschaftler Dr. Igor Poperechnyi zu ei-
nem dreimonatigen Forschungsaufenthalt eingeladen, 
um die an der Universität Perm entwickelten Modelle 
(u. a. adiabatische Näherung der Fokker-Planck-
Gleichung) in die Auswertealgorithmen der Arbeits-
gruppe zu integrieren. (D. Eberbeck, FB 8.2, dietmar.
eberbeck@ptb.de)

Europäisches Metrologie Netzwerk für Mathematik 
und Statistik  
Das Europäische Zentrum für Mathematik und Sta-
tistik in der Metrologie (MATHMET) wird durch ein 
Europäisches Metrologie-Netzwerk für Mathematik 
und Statistik (EMN-MATHMET) unter EURAMET 
abgelöst. Der erste Schritt für die Neugründung eines 
EMN-MATHMET wurde durch die Zustimmung 
der EURAMET-Generalversammlung im Mai 2018 
vollzogen. Bisher haben sich dreizehn europäische na-
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Europäisches Harmonisierungsgremium im gesetz-
lichen Messwesen überarbeitet Guide für Software 
und IT-Komponenten in Messgeräten  
Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ hat 2018 
eine neue Version des WELMEC Guide 7.2:2018 
erarbeitet und damit die Anforderungen an Software 
in europäisch geregelten Messgeräten auf den neus-
ten Stand gebracht. Die Europäische Kooperation 
im gesetzlichen Messwesen WELMEC (European 
Cooperation in Legal Metrology) harmonisiert die 
Anwendung der europäischen 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 7.2:2018 ein. 
Sie unterstützt damit Hersteller von Messgeräten 
und die europäischen Benannten Stellen (Notified 
Bodies). Der Arbeitsgruppe 7 „Software“ gehören 27 
Mitglieder aus den Europäischen Mitgliedsstaaten 
und den Vertretern relevanter Industrie-Verbände an. 
(F. Thiel, FB 8.5, florian.thiel@ptb.de)

PTB koordiniert Abschluss der internationalen Ar-
beiten an der Revision allgemeiner Anforderungen 
an softwaregesteuerte Messgeräte (OIML D31)  
Die im Jahr 2017 begonnene Revision des internatio-
nal genutzten Softwaredokuments D31 der Organisa-
tion für das gesetzliche Messwesen (OIML) mündete 
in diesem Jahr in der Veröffentlichung eines zweiten 
Committee Drafts (CD). Der Veröffentlichung 
vorausgegangen war eine zweitätige Sitzung der ent-
sprechenden Projektgruppe, bei der erneut über 130 
Kommentare diskutiert und konsensfähige Lösungen 
erarbeitet wurden. Die im letzten Jahr eingesetzten 
Untergruppen für die Verifikation von Messgeräten 
und für die Erarbeitung von Betriebssystemanforde-
rungen haben ihre Arbeit inzwischen beendet, und 
die Ergebnisse wurden integriert. Bis Ende Januar 
2018 ist der Entwurf des D31 nun zur öffentlichen 
Kommentierung und zur Abstimmung innerhalb der 
Projektgruppe freigegeben. Ziel ist es, das überarbei-
tete Dokument bei der nächsten Sitzung der interna-
tionalen Konferenz für das gesetzliche Messwesen im 
Jahr 2019 verabschieden zu lassen. (M. Esche, FB 8.5, 
marko.esche@ptb.de)

Europäisches Harmonisierungsgremium für  
Software trifft sich in Irland   
Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ traf sich 
zu ihrem 24. Treffen am 9.–10. Oktober 2018 im 
NSAI – National Standards Authority in Dublin, 
Irland. Der Fachbereich 8.5 Metrologische Informa-
tionstechnik der PTB leitet die Arbeitsgruppe seit 
vielen Jahren. Besondere Themen waren u. a. neue 
Guidelines für Referenzarchitekturen im gesetzlichen 
Messwesen. Die Europäische Kooperation im gesetz-
lichen Messwesen WELMEC (European Cooperation 
in Legal Metrology) harmonisiert die Anwendung der 
europäischen Direktiven (2014/31/EU und 2014/32/
EU). Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ ent-
wickelt technische Interpretationen der grundlegen-
den Anforderungen der MID und bringt diese in den 
WELMEC Guide 7.2:2018 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)
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