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Dosismessung in magnetischen  
Feldern: aus dem Labor in die Klinik

Die Bestrahlung tumorösen Gewebes mit hochener-
getischen Photonen ist eine weitverbreitete Behand-
lungsmethode. Etwa jeder zweite Patient unterzieht 
sich bei einer Krebserkrankung einer solchen Be-
handlung. Einige Kliniken verfügen inzwischen über 
innovative Spezialgeräte (MR-Linacs), mit welchen 
sich die Strahlung noch präziser auf das erkrankte 
Gewebe lenken lässt. Die PTB untersucht Methoden 
um für diese Geräte eine rückführbare Messung der 
Wasser-Energiedosis sicherzustellen, diese wurden 
nun an verschiedenen klinischen Standorten erprobt.

Bei der Behandlung einer Krankheit stellen sich zwei 
wichtige Fragen. Wie lässt sich durch die Behandlung 
eine möglichst große heilende Wirkung erzielen 
und wie lassen sich ungewünschte Nebenwirkungen 
vermeiden. In der Radioonkologie, der Behandlung 
von Krebserkrankungen mit Hilfe von ionisierender 
Strahlung, finden sich diese Gedanken im therapeuti-
schen Fenster wieder. Bis zu einer bestimmten Strah-
lendosis überwiegt die Schädigung des tumorösen 
Gewebes der Schädigung des umliegenden gesunden 
Gewebes, doch ist die Strahlendosis zu groß, wird 
vermehrt das gesunde Gewebe in Mitleidenschaft ge-
zogen. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig die 
verwendeten Strahlungsfelder so gut wie möglich zu 
charakterisieren. Hierzu werden im klinischen Um-
feld regelmäßig Messungen der Wasser-Energiedosis 
mit Hilfe von Ionisationskammern durchgeführt. Die 

Wasser-Energiedosis ist eine Größe, welche angibt, 
wieviel Energie ein Strahlungsfeld auf eine bestimmte 
Menge Wasser überträgt und spielt eine zentrale Rolle 
in den Verschreibungen der Radioonkologie. Aber 
auch die genaue Kenntnis der Lage und Form des Tu-
mors im Patienten spielt eine wichtige Rolle, schließ-
lich müssen die Photonen zielgenau auf die richtige 
Stelle gelenkt werden. Um dies zu erreichen, werden 
in ersten Studien Patienten innerhalb von Magnetre-
sonanztomographen (MRT) bestrahlt, welche durch 
einen Linearbeschleuniger zur Erzeugung hochener-
getischer Photonen erweitert wurden (MR-Linacs). So 
lässt sich der Tumor im MR-Bild erkennen und die 
Photonen können direkt an die richtige Stelle gelenkt 
werden. Doch die Charakterisierung eines Strahlungs-
feldes innerhalb eines Magnetresonanztomographen 
bringt durchaus einige Besonderheiten mit sich. Das 
gleichzeitig vorhandene und für die Bildgebung benö-
tigte starke Magnetfeld lässt sich nur mit sehr großem 
Aufwand abschalten.

Die PTB forscht daran die bereits verfügbaren Me-
thoden zur Dosismessung für die Anwendung in 
MR-Linacs anzupassen. Dies betrifft im Besonderen 
die Verwendung von Ionisationskammern und Ala-
ninsonden zur Messung der Wasser-Energiedosis. In 
einer Reihe von Messungen am Christie Hospital in 
Manchester (GB), am Universitätsklinikum Tübingen 
(DE) und am Hôpital Riviera-Chablais in Rennaz 
(CH) wurden die bereits gewonnen Erkenntnisse nun 
unter klinischen Bedingungen erprobt.

Bild 1: Messaufbau am Christie 
Hospital in Manchester (GB). Eine 
Farmer-Ionisationskammer wur-
de innerhalb eines Wasserphan-
toms im MR-Linac positioniert. 
Zusätzlich dient eine kleinere 
Semiflex-Ionisationskammer zur 
Kontrolle des Strahls. Der Photo-
nenstrahl tritt von rechts, durch 
die Kunststoffverkleidung in die 
MR-Röhre ein. Bei dem Wasser-
phantom handelt es sich um eine 
Spezialentwicklung des National 
Physical Laboratory (London).
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An den Standorten wurden verschiedene Detektoren 
innerhalb eines Wasserphantoms in 10 cm wasser-
äquivalenter Tiefe platziert. Daraufhin wurden sie 
in verschiedenen Orientierungen mit 10 × 10 cm2 
Photonenfeldern bestrahlt (Bild 1). Die magnetische 
Flussdichte des verwendeten MR-Linacs (Elekta Uni-
ty) betrug hierbei 1.5 T. An den Kliniken in Manches-
ter und Rennaz war es zudem möglich Messungen bei 
abgeschaltetem magnetischem Feld durchzuführen.

Hierbei konnten sowohl die unter Laborbedingungen 
bestimmten Korrekturfaktoren für den Einfluss des 
magnetischen Feldes auf Ionisationskammern aber 
auch die von der PTB durchgeführten theoretischen 
Betrachtungen und Computersimulationen bestätigt 
werden.

Die genaue Kenntnis der Wasser-Energiedosis ist aller-
dings nur der erste Schritt. Die genaue Lokalisierungs-
kontrolle des MRT weitet das Fenster für Behand-
lungsmethoden wie der Stereotaxie, welche auf der 
Verwendung sehr kleiner Strahlungsfelder beruhen. 
Die genaue Charakterisierung dieser besonders kleinen 
Strahlungsfelder stellt eine besondere Herausforderung 
dar, die in der PTB zukünftig bearbeitet wird.

Bauartzulassungen gemäß  
Strahlenschutzgesetz

Der Bereich des Strahlenschutzes ist derzeit durch die 
Umsetzung der europäischen Direktive COUNCIL 
DIRECTIVE 2013/59/EURATOM in nationales Recht 
und von der Unterstützung von europäischen Har-
monisierungsbestrebungen im Bereich der Metrologie 
des Strahlenschutzes geprägt.

Seit dem 01.01.2019 ist die PTB verantwortlich für 
Bauzulassungen von Röntgenstrahlern, Röntgen-
einrichtungen und Störstrahlern gemäß Strahlen-
schutzgesetz. Die PTB ist die einzige Stelle, die diese 
Zulassungen und Prüfungen für ganz Deutschland 
durchführt. Bauartzugelassene Strahler und Geräte 
können in Deutschland leichter in den Verkehr 
gebracht werden, weil keine Genehmigung für jedes 
Einzelgerät erforderlich ist. Infolge der neuen Beauf-
tragung der PTB durch das BMU wurde ein neuer 
Sektor in der KBS eingerichtet: Sektor 5: „Strahlen-
schutz“. In den ersten Monaten wurden bereits 19 
Anträge erfolgreich abgeschlossen.

Dabei zeigt sich, dass obwohl das Zulassungsverfah-
ren nach nationalem Recht mit hohen Hürden für 
den Antragsteller verbunden ist, dies selbst für aus-
ländische Hersteller auf dem internationalen Markt 
ein wichtiger Baustein für den Nachweis der Qualität 
ihrer Systeme darstellt. So wurden in den ersten 9 
Monaten des Jahres 2019 insgesamt 58 Vorgänge 
aufgenommen, davon waren 3 Anträge von ausländi-
schen Herstellern.

Bild 2: 3D-Darstellung der Ortsdosisleisung eines technischen 
Röntgenstrahlers gemessen am Röntgenstrahlermessplatz der 
PTB. 

Bestimmung der Aktivität und der 
Halbwertszeit von Thorium-227

In der Nuklearmedizin bieten alphastrahlende 
Radionuklide interessante Möglichkeiten bei der 
Krebstherapie. Alpha-Strahlung hat trotz relativ 
hoher Energie eine kurze Reichweite. Gelingt es einen 
Alphastrahler in das Tumorgewebe zu schleusen, 
so werden im Wesentlichen Tumorzellen durch die 
Alphastrahlung zerstört. Starke Schäden am gesunden 
umliegenden Gewebe werden dagegen geringgehalten. 
Das gezielte Einschleusen eines Alphastrahlers in das 
Tumorgewebe kann z. B. durch die Radioimmunthe-
rapie erfolgen, wobei das entsprechende Radionuklid 
an Antikörper gekoppelt wird, die bevorzugt das 
erkrankte Gewebe ansteuern. Ein Radionuklid, das 
für einen derartigen Therapieansatz erforscht wird, ist 
Thorium-227. Die Wirksamkeit ist dabei besonders 
hoch, da der Alpha-Strahler Thorium227 mehrere 
radioaktive Tochternuklide hat (siehe Bild 3), welche 
ihrerseits Alpha-Strahlung emittieren. In der nuklear-
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Die Bestimmung einer Zählrate erfolgt, indem im De-
tektor nachgewiesene Ereignisse in einem festgelegten 
Zeitraum gezählt werden und anschließend durch 
die Messdauer geteilt wird. Da sich während dieses 
Messzeitraums die Aktivität der Probe ändert, muss 
eine Korrektion auf Zerfälle während der Messdauer 
vorgenommen werden. Für radioaktive Proben, bei 
denen ein exponentieller Zerfall vorliegt, ist eine sol-
che Korrektion leicht zu bestimmen. Sie hängt ledig-
lich von der Halbwertszeit des Radionuklids und der 
Messdauer ab. Beim Thorium-227 steigt die Zählrate 
aber zunächst an. Daher wurde für diesen Fall eine 
neue Rechenmethode für die Korrektion auf Zerfälle 
während der Messdauer entwickelt und angewendet. 
Die entsprechende Korrektion ist beim Thorium-227 
nun auch abhängig vom Zeitpunkt der Messung.

Die Messdaten der Flüssigszintillationszählung wur-
den außerdem dazu verwendet, die Halbwertszeit des 
Thorium-227 zu bestimmen. Das Ergebnis ist abhän-
gig von der Halbwertszeit des Radium-223, welches 
das langlebigste Folgeprodukt ist. Die Abhängigkeit 
von der Radium-223 Halbwertszeit ist direkt nach der 
Abtrennung der Töchter von Thorium am größten 
und wird reduziert, wenn der Messzeitraum beson-
ders lang ist . Die Messungen in der PTB erfolgten 
über insgesamt etwa 150 Tage, was ein bedeutender 
Vorteil gegenüber wesentlich kürzeren Messzeiträu-
men in anderen Experimenten ist.

Ionisationskammermessungen wurden in der PTB 
sogar über einen Zeitraum von etwa 180 Tagen 
durchgeführt, womit eine zweite unabhängige Halb-
wertszeitbestimmung gelang. Die Resultate beider 
Verfahren stimmen gut überein und durch Kombi-

medizinischen Anwendung werden die Folgeprodukte 
vom Thorium-227 getrennt, bevor die Ankopplung an 
die Antikörper erfolgt.

In der PTB wurden nun erstmals Methoden ent-
wickelt, um die Aktivität von Thorium-227 genau 
zu bestimmen. Eine Besonderheit ist dabei, dass 
Thorium-227 nicht im radioaktiven Gleichgewicht 
mit seinen Folgeprodukten vorliegt. Die Aktivität der 
Folgeprodukte relativ zur Aktivität des Thorium-227 
ändert sich mit der Zeit und führt in vielen Mess-
apparaturen dazu, dass das Messergebnis (Zählrate 
oder Ionisationsstrom) zunächst ansteigt und erst 
später abfällt.

Die Aktivitätsbestimmung erfolgte mittels Flüssigs-
zintillationszählung gewogener Teilmengen einer 
Thorium-227 Lösung. Bei dem Verfahren wird die 
Nachweiswahrscheinlichkeit der einzelnen Radionu-
klide der Zerfallsreihe durch eine Rechenmethode 
ermittelt, die für frühere Aktivitätsbestimmungen von 
Actinium-227 und Radium-223 entwickelt wurde. 
Beim Thorium-227 muss nun aber zusätzlich beachtet 
werden, dass die Aktivitätsverhältnisse sich zeitlich 
ändern, da kein radioaktives Gleichgewicht vorliegt. 
Dazu wurde ein Verfahren entwickelt, das es mittels 
eines numerischen Minimierungsalgorithmus ermög-
licht, die spezifische Aktivität sowie den Zeitpunkt 
der chemischen Abtrennung der Folgeprodukte zu 
bestimmen. Für die spezifische Aktivität wurde eine 
relative Unsicherheit von nur 0,25 % erzielt. Eine 
ausführliche Beschreibung der neuen Methode wurde 
nun veröffentlicht.

Bild 3: Zerfallsreihe des Thorium-227.
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Die Rechnungen ergaben, dass die IAM-SCAR-Me-
thode, die aufgrund ihrer Einfachheit am häufigsten 
verwendet wird, die Messdaten für den untersuchten 
Energiebereich nur grob wiedergibt. Für Elektronen-
energien über 40 eV konnte jedoch mit MIAM, das 
Mehrfachstreuungen innerhalb des Moleküls berück-
sichtigt, eine wesentlich bessere Übereinstimmung 
mit den Messdaten erzielt werden.

Qualitätssicherung am Thermischen 
Neutronenreferenzstrahlungsfeld der 
PTB abgeschlossen

Langsame Neutronen mit einer Energie von 25 meV 
werden thermische Neutronen genannt, da ihre ki-
netischen Energien mit den kinetischen Energien der 
Atome des umgebenden Materials im thermischen 
Gleichgewicht stehen. Zahlreiche Neutronenmess-
geräte beruhen auf der Detektion von thermischen 
Neutronen und bestehen aus einem Moderator, der 
Neutronen abbremst und einem Detektor aus einem 
Material (z. B. 3He, 6Li, oder 10B) mit einem hohen 
Wechselwirkungsquerschnitt für Reaktionen mit 
thermischen Neutronen. Thermische Neutronenstrah-
lungsfelder sind damit wichtig für die Charakterisie-
rung und Kalibrierung von Neutronenmessgeräten 
und Orts- und Personendosimetern.

Thermische Neutronenreferenzstrahlungsfelder 
entstehen, indem schnelle Neutronen, produziert 
durch Radionuklidquellen, Teilchenbeschleuniger 
oder Kernreaktoren moderiert werden. Abhängig 
von der Produktion und dem Aufbau unterscheiden 
sich die spektralen Neutronenflussdichten, der Anteil 
thermischer Neutronen im Strahlungsfeld und die 
Dosisleistungen. Weltweit stehen nur wenige thermi-
sche Referenzstrahlungsfelder zur Verfügung.

Das thermische Neutronenreferenzstrahlungsfeld der 
PTB besteht aus sechzehn 241AmBe(α,n)-Quellen, die 
in einem Moderatorblock aus hochreinem Graphit 
positioniert sind. Die gesamte Neutronenquellstärke 
der Quellen am Referenzdatum 01.01.2012 betrug 

nation ergibt sich als Endergebnis eine Halbwertszeit 
von T1/2=18,681(9) Tagen.

Die neu entwickelten Methoden können auch für 
andere Radionuklide wie z. B. Radium224 angepasst 
werden.

Validierung theoretischer Ansätze für 
elastische Elektronenstreuquerschnit-
te mehratomiger Moleküle anhand 
experimenteller Daten von Propan

Elektronenstreuquerschnitte von organischen 
Molekülen sind wichtige Daten für verschiedene 
Anwendungsbereiche der Wissenschaft. Da die expe-
rimentellen Daten für diese Querschnitte nur für eine 
begrenzte Anzahl von Molekülen und eingeschränkte 
Energie- sowie Winkelbereiche verfügbar sind, wer-
den häufig semiempirische oder theoretische Modelle 
zur Bestimmung der Querschnitte eingesetzt. Nach 
der Evaluierung eines semiempirischen Modells für 
die doppelt-differentiellen Ionisierungsquerschnitte 
wurde die Genauigkeit von zwei theoretischen 
Ansätzen für differentielle elastische Elektronenstreu-
querschnitte  von mehratomigen Molekülen anhand 
experimenteller Daten von Propan untersucht.

Differentielle elastische Elektronenstreuquerschnitte 
von Propan als Funktion des Streuwinkels wurden 
mittels der IAM-SCAR-Methode sowie des MIAM 
(Modified- Independent-Atom-Modell) für Elek-
tronenenergien zwischen 20 eV und 1 keV berechnet 
und mit experimentellen Daten verglichen. Das Bild 4 
zeigt den Vergleich für zwei ausgewählte Energien.

Bild 4: Differentielle elastische Elektronenstreuquerschnitte  von 
Propan als Funktion des Streuwinkels für Primärenergien von 
60 eV (a) und 200 eV (b). Das Symbol (¡) stellt die experimentellen 
Daten dar. Die durchgezogene und gestrichelte Linie repräsen-
tieret jeweils die mittels des MIAM und der IAM-SCAR-Methode 
berechneten Ergebnisse.



Abteilungsbericht 2019 – Ionisierende Strahlung

5

halten stimmten innerhalb der Unsicherheiten mit 
den Schlüsselvergleichsreferenzwerten überein.

Die Arbeiten zur Qualitätssicherung der Bestrah-
lungseinrichtung wurden dieses Jahr abgeschlossen. 
Des Weiteren ist ein PTB-Bericht veröffentlicht wor-
den, in dem die Charakterisierung des Strahlungsfel-
des und die rückführbare Bestimmung der Referenz-
werte für die thermische Neutronenflussdichte, den 
Anteil der schnellen Neutronen und die Photonen-
Äquivalentdosisleistung ausführlich beschrieben ist. 

Das thermische Neutronenreferenzstrahlungsfeld 
wurde bereits von verschiedenen Forschungsgruppen, 
Herstellern und Anwendern zur Charakterisierung 
oder Kalibrierung ihrer Neutronenmessgeräte und 
Dosimeter genutzt.

Ein Eintrag in die Calibration and Measurement Ca-
pabilities (CMC)-Datenbank des BIPM wird in Kürze 
angestrebt.

(5,96 ± 0,14) · 107 s–1.  Bild 5 zeigt den Graphitblock 
mit dem Moderatoraustrittsfenster mit einem Was-
serphantom am Prüfort.

Zur Charakterisierung des Strahlungsfeld wurden ver-
schiedene Messungen durchgeführt. Die thermische 
Neutronenflussdichte wurde mithilfe von Goldakti-
vierungsmessungen bestimmt. Zur experimentellen 
Bestimmung der Energieverteilung wurden Messun-
gen mit dem Bonnerkugel-Spektrometer  NEMUS 
(Neutron Multisphere Spectrometer) der PTB 
durchgeführt. Die Photonenäquivalentdosisleistung 
wurde mit einem Geiger-Müller-Zähler bestimmt 
und durch Messungen mit Thermolumineszenz-
Detektoren bestätigt. Zusätzlich wurden Monte 
Carlo-Rechnungen durchgeführt, um die Winkelver-
teilung der Neutronenflussdichte und die räumliche 
Verteilung der Äquivalentdosisleistung zu bestimmen 
und im Vorfeld, den Aufbau zu optimieren. Damit ist 
eine vollständige Charakterisierung des thermischen 
Referenzstrahlungsfeldes möglich.

Das Neutronenstrahlungsfeld ist stark thermalisiert, 
98,4 % der Neutronenflussdichte werden durch 
thermische Neutronen bereitgestellt. Das entspricht 
einem Anteil von 86 % an der Äquivalentdosisleis-
tung. Dies ist im Vergleich mit anderen thermischen 
Referenzstrahlungsfeldern ein sehr hoher Wert. 
Dabei ist aber die thermische Neutronenflussdichte 
mit ϕthermisch=(68,3 ± 1,9) cm–2s–1 und die thermische 
Äquivalentdosisleistung mit  dH*(10)thermisch /dt = (2,78 
± 0,08) µSv h–1 eher gering.

Für Messinstrumente, die sehr sensitiv auf schnelle 
Neutronen sind, besteht die Möglichkeit eine weitere 
Messung durchzuführen. Dazu wird eine Cadmium-
Platte vor das Moderatoraustrittsfenster montiert. 
Damit werden Neutronen unterhalb der sogenannten 
Cadmium-Schwelle (0,5 eV) aus dem Strahlungsfeld 
entfernt. Durch Bildung der Differenz kann das An-
sprechverhalten eines Messgerätes auf ein rein ther-
misches Neutronenstrahlungsfeld bestimmt werden.

Zusätzlich wurden Messungen mit Transferinstru-
menten des internationalen Vergleichs CCRI(III)-K8 
zur Messung thermischer Neutronenfluenz, die an 
der PTB zur Verfügung stehen, durchgeführt. Die im 
Referenzstrahlungsfeldfeld bestimmten Ansprechver-

Bild 5: Die Bestrahlungseinrichtung mit dem Graphitblock mit 
Abschirmung aus Borplastik und dem Moderatoraustrittsfenster 
mit einem Wasserphantom am Prüfort.
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timierung eines Elektronenstrahls einer bestimmten 
gewünschten Energie und Strahlleistung diese Größen 
in Echtzeit messen zu können, wurde ein Multi-Leaf 
Faraday Cup (MLFC) mit 128 Absorberplatten und 
dazugehöriger Ausleseelektronik entwickelt. Die 
Reichweite des Elektronenstrahls im Plattenstapel 
hängt von der Energie ab. Der MLFC wurde durch 
Messung der Ladungsverteilungen von monoener-
getischen Elektronenstrahlen bekannter Energien 
kalibriert. Aus den MLFC-Messungen werden 
Energie, Pulsladung und Strahlleistung ermittelt und 
in Echtzeit angezeigt, so dass bei einer Variation der 
Parameter des Beschleunigers der Einfluss auf diese 
Größen sofort beurteilt werden kann. Der MLFC 
wurde zum Patent angemeldet. (C. Makowski, FB 6.2, 
christoph.markowski@ptb.de, A. Schüller, FB 6.2, 
andreas.schueller@ptb.de)

Neues Sekundärnormal auf der Referenzmessfläche 
der PTB im Dauerbetrieb 
Als Ergebnis der Entwicklungsarbeit in der PTB 
gemeinsam mit EURADOS WG 3, unterstützt von 
den Arbeiten im EMRP-Projekt MetroERM und im 
EMPIR-Projekt Preparedness hat die PTB den Einsatz 
eines CeBr3-Detektorsystems zur Bestimmung der 
Ortsdosisleistung in der Umgebung als Sekundär-
normal vorgeschlagen. Es konnte erfolgreich gezeigt 
werden, dass die Verwendung von gut charakterisier-
ten Spektrometern der beste Stand der Technik ist. 
(A. Röttger, FB 6.3, annette.röttger@PTB.de)

Optische Detektion von Alphateilchen 
Die optische Detektion von Alphateilchen wird durch 
die Messung der ionisationsinduzierten UV-Lichte-
mission (Radiolumineszenz) von Luftmolekülen rea-
lisiert. Diese neue Technik ermöglicht die Erkennung 
einer radiologischen Gefahr in sicherer Entfernung, 
die viel größer ist als die Reichweite der Alphateil-
chen. Bei einem wissenschaftlichen Besuch an der 
Tampere Universität in Finnland konnte erfolgreich 
nachweisen werden, dass Alphaquellen in einer Ent-
fernung von mehr als 1,7 m im Solar-Blinden UV-C 
Spektralbereich (zw. 100 nm und 280 nm) abgebildet 
werden können. (F. Krasniqi, FB 6.3, faton.krasniqi@
ptb.de)

Grundlagen der Metrologie

Bestimmung der Aktivität und der Halbwertszeit 
von Thorium-227 
In der PTB ist es erstmals gelungen die spezifische 
Aktivität einer Thorium-227 Lösung mit Hilfe von 
Flüssigszintillationszählern sehr genau zu bestimmen. 
Rückgeführte Aktivitätsmessungen dieses Radionu-
klids, welches für die Radioimmuntherapie in der 
Nuklearmedizin erprobt wird, sind damit von nun an 
möglich. Auch die Halbwertszeit von Thorium-227 
wurde mit zwei Messverfahren bestimmt. (K. Kossert, 
FB 6.1, karsten.kossert@ptb.de)

Bestimmung fundamentaler Radionukliddaten mit 
MMCs  
Nach der erfolgreichen Etablierung Metallisch-mag-
netischer Kalorimeter (MMCs) in der PTB werden die 
Tieftemperatur-Teilchendetektoren nun zur Messung 
fundamentaler Nukliddaten des Zerfalls durch Elekt-
roneneinfang genutzt. Diese Ergebnisse erlauben die 
Reduktion von Unsicherheiten anderer Aktivitätsbe-
stimmungsverfahren und dienen als Grundlage für 
neue theoretische Beschreibungen der Energiespekt-
ren. (P. Ranitzsch, FB 6.1, philipp.ranitzsch@ptb.de)

Einsatz neuer Methoden in der Spektrometrie 
Um die Unsicherheiten in der Spektrometrie zu 
reduzieren, die Messzeiten zu verkürzen, vorgegebene 
Unsicherheiten zu erreichen oder die Verwendung 
günstigerer Detektoren zu ermöglichen, werden neue 
Auswertungsverfahren in der Spektrometrie erprobt, 
wie z. B. Artificial Intelligence (AI), Deep Learning 
(DL), Convolutional Neural Networks (CNN)) 
oder Markov Chain Monte-Carlo (MCMC) unter 
Verwendung von Bayes Statistik zur Anpassung von 
Kalibriermessungen oder Simulationen an gemessene 
Spektren und zur Berücksichtigung von systemati-
schen Untergrundeffekten. (F. Mertes, FB 6.1, florian.
mertes@ptb.de; M. Reginatto, FB 6.4, marcel.reginat-
to@ptb.de; S. Röttger, FB 6.1, stefan.roettger@ptb.de)

Entwicklung und Kalibrierung eines Multi-Leaf-
Faraday-Cups für die Bestimmung der Energie des 
Elektronenstrahls des Forschungs-Elektronenbe-
schleunigers der PTB in Echtzeit 
Die Energie des Forschungs-Elektronenbeschleuni-
gers der PTB ist im Bereich 0,5 MeV – 50 MeV frei 
einstellbar. Um während der Präparation oder Op-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
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Referenzbestrahlung von Ortsdosisleistungsmess-
systemen des Crowd-Monitorings 
Im Rahmen des EMPIR Projektes „Preparedness“ 
wurde die Verwendbarkeit von Dosisleistungsdaten 
untersucht, die von nichtstaatlichen Open-Access-
Netzwerken bereitgestellt werden. Auf den Webseiten 
solcher Netzwerke, werden Messdaten manchmal in 
Echtzeit veröffentlicht, die mit einfachen elektroni-
schen Systemen oder mit Mobiltelefonen (letztere teil-
weise mit einfachen Zusatzeinheiten ausgestattet) von 
Einzelbürgern erfasst wurden. (V. Morosh, FB 6.3, 
viacheslav.morosh@ptb.de)

Dosimeterentwicklung mit dem  
Dosepix-Pixeldetektor 
Der Dosepix ist ein speziell auf die Anforderungen 
mobiler Strahlungs-Dosimetriemessungen angepass-
ter Hybrid-Pixeldetektor. Durch die enge Kombina-
tion von Sensormaterial und spezieller integrierter 
Schaltungselektronik (ASIC) ist dieser Detektor u. a. 
ein Beispiel für sogenannte Smart-Sensors.  
Für die Verarbeitung der zahlreichen Informationen 
mehrerer dieser Detektoren wurde eine Auswerte-
elektronik sowie in Zusammenarbeit mit der Ostfalia 
Hochschule für angewandte Wissenschaften die dazu-
gehörige Firmware auf Basis eines energiesparenden 
Gecko Mikrocontrollers entwickelt. (J. Roth, FB 6.3, 
juergen.roth@ptb.de, M. Lebbing, FB 6.3, marcel.leb-
bing@ptb.de, J. Koll, Referat Z.175, jonas.koll@ptb.de

Messungen der Neutronenproduktion in Abschirm-
materialien für den Strahlenschutz im Weltraum 
Die schädlichen Auswirkungen galaktisch-kosmischer 
Strahlung auf die Gesundheit eines Astronauten stel-
len für bemannte Raumfahrt-Missionen einen limitie-
renden Faktor dar. Eines der Themen, mit denen sich 
die Weltraumforschung beschäftigt, ist das Fehlen 
experimenteller Daten zur Produktion von Neutronen 
und leichten Ionen in dicken Abschirmmaterialien 
durch diese Strahlung. Qualitativ hochwertige 
experimentelle Daten sind für die Entwicklung der 
theoretischen Modelle und der in der Strahlenrisiko-
bewertung verwendeten Simulationscodes erforder-
lich. Der Fachbereich 6.4 Neutronenstrahlung der 
PTB hat kürzlich eine Forschungskooperation mit der 
Abteilung Biophysik der GSI in Darmstadt und dem 
TIFPA-INFN (Trento) begonnen. Ziel des Koopera-
tionsprojektes ist es, eine neuartige experimentelle 
Methode zur Charakterisierung des sekundären 

Strahlungsfeldes hinter dicken Abschirmungen zu 
entwickeln. Die Qualität und Zusammensetzung des 
Strahlungsfeldes hinter dicken Abschirmmaterialien 
wird mit einer Kombination von vier komplemen-
tären Detektorsystemen bestimmt, von denen eines 
das PTB-Bonnerkugel-Spektrometer NEMUS ist. 
(M. Zboril, FB 6.4, miroslav.zboril@ptb.de)

Weiterentwicklung des hochenergetischen  
Neutronenstrahls am iThemba LABS zu einem 
Neutronenreferenzfeld begonnen: Memorandum of 
Understanding unterzeichnet. 
Die PTB hat in den letzten zwanzig Jahren den hoch-
energetischen Neutronenstrahl am iThemba LABS in 
der Nähe von Kapstadt für eigene Arbeiten und für 
Projekte mit externen Partnern genutzt. Bei diesen 
Experimenten wurde die für die Neutronenmetrologie 
benötigte Infrastruktur für jede Messkampagne er-
neut aufgebaut und in Betrieb genommen, was einem 
erheblichen personellen und logistischen Aufwand 
bedeutet hat.  Ziel der aktuell neu gestarteten Zu-
sammenarbeit von drei europäischen Metrologieins-
tituten (IRSN, NPL, PTB) mit drei südafrikanischen 
Partnern (NMISA, iThemba Labs, UTC) ist es, einen 
permanenten, optimierten Aufbau zu realisieren und 
damit den zukünftigen Nutzern ein weltweit einzigar-
tiges Neutronenreferenzfeld für breite Anwendungen, 
von der Grundlagenforschung, über Detektorent-
wicklung bis zur Dosimetrie zur Verfügung zu stellen. 
Dazu wurde von allen Partnern ein Memorandum 
of Understanding unterzeichnet, in dem die Aufga-
benverteilung und die Zusammenarbeit im Rahmen 
dieses Projekts festgelegt werden. (R. Nolte, FB 6.4, 
ralf.nolte@ptb.de)

Validierung theoretischer Ansätze für elastische 
Elektronenstreuquerschnitte mehratomiger Mole-
küle anhand experimenteller Daten von Propan  
Propan ist ein wichtiges Füllgas in gewebeäquiva-
lenten Strahlungsdetektoren. Nach der Messung 
der doppelt differentiellen Ionisierungsquerschnitte 
wurden die differentiellen elastischen Elektronen-
streuquerschnitte von Propan experimentell und 
theoretisch weitgehend vollständig bestimmt. Hierzu 
wurden zwei bekannte theoretische Ansätze anhand 
experimenteller Daten evaluiert. (W. Y. Baek, FB 6.5, 
woonyong.baek@ptb.de)
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Abhängigkeit der Leitfähigkeit von DNA von der 
Hydration 
Der Einfluss der Umgebungsfeuchte auf die DNA-
Struktur wurde mittels molekulardynamischer 
Rechnungen simuliert. Dies geschah sowohl für 
einzelne DNA Stränge als auch DNA Bündeln, um zu 
untersuchen ob sich im Verbund ein stabilisierender 
Effekt zeigt. (F. Heimbach, FB 6.5, florian.heimbach@
ptb.de)

Untersuchung von Komponenten für einen  
nanodosimetrischen Teilchenspurdetektor 
Die für den Einsatz in einem nanodosimetrischen 
Teilchenspurdetektor (Track-Imaging NAnodosi-
meter, TINA) vorgesehenen Komponenten wurden 
auf ihre Eignung hin untersucht und charakterisiert. 
(V. Dangendorf, FB 6.5, volker.dangendorf@ptb.de)

Reduktion des Sekundärionenuntergrundes in 
gemessenen Spurstrukturdaten in nanometrischen 
Volumina 
Der Sekundärionenuntergrund in Häufigkeitsver-
teilungen von Ionisationsclustergrößen, die mit 
dem PTB-Nanodosimeter gemessen werden, konnte 
durch Neubestimmung von Betriebsparametern des 
PTB-Nanodosimeters signifikant reduziert werden. 
(G. Hilgers, FB 6.5, gerhard.hilgers@ptb.de)

Nanodosimetrische Charakterisierung der Spur-
struktur von Protonen in einem Spread-Out Bragg-
Peak 
Nanodosimetrische Spurstrukturcharakteristika zei-
gen für Protonen einen Anstieg am Ende des Spread-
Out Bragg-Peaks, der mit experimentellen Hinweisen 
auf erhöhte strahlenbiologische Wirksamkeit überein-
stimmt.(H. Nettelbeck, FB 6.5, heidi.nettelbeck@ptb.
de)

Metrologie für die Wirtschaft

Kalibrierung von Großflächenstrahlern nach  
Klasse 1 gemäß ISO8769 
Nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen 
wurde der Messplatz für Großflächenstrahler bei 
AG 6.11 wieder in Betrieb genommen. Kalibrierungen 
nach Klasse 1 gemäß ISO8769 können wieder ange-
boten werden. (M. P. Takács, FB 6.1, marcell.takacs@
ptb.de)

IEC TS 63050:2019 für den Gebrauch von Dosi-
metern in gepulsten Strahlungsfeldern erschienen 
Die IEC TS 63050:2019 „Radiation protection instru-
mentation – Dosemeters for pulsed fields of ionizing 
radiation“ ist erschienen. Sie definiert Anforderungen 
an Strahlenschutzdosimeter zur Verwendung in 
gepulsten Strahlungsfeldern z. B. in der Medizin. Das 
Konzept wurde maßgeblich in der PTB entwickelt 
und validiert. (H. Zutz, FB 6.3, hayo.zutz@ptb.de)

Überarbeitung der IEC 61526 für direkt anzeigende 
Personendosimeter 
Die IEC 61526: „Radiation protection instrumentation 
– Measurement of personal dose equivalents Hp(10) and 
Hp(0,07) for X, gamma, neutron and beta radiations 
– Direct reading personal dose equivalent meters“ 
wird überarbeitet und den aktuellen Stand von 
Wissenschaft und Technik angepasst. Diese Norm 
bildet unter anderem die Grundlage für die PTB-
Anforderungen an Personendosimeter (PTB-A 23.2). 
(H. Zutz, FB 6.3, hayo.zutz@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Erfolgreiche Teilnahme am EURAMET Vergleich 
für Radon-222 im Rahmen des EMPIR Projektes 
MetroRADON 
Seit 10 Jahren, erster erfolgreicher absoluter Vergleich 
von gasförmigem Radon-222 Aktivitätsstandards, mit 
Teilnehmern aus 8 Ländern. Unter Federführung des 
LNHB (Frankreich) wurden hierbei die vom LNHB 
zur Verfügung gestellten Radon-222 Gasaktivitäten 
absolut bestimmt und die Ergebnisse verglichen. Die 
PTB hat an diesem Vergleich mit zwei Methoden 
teilgenommen. Einer primären Methode auf der 
Grundlage der Alphaspektrometrie unter definiertem 
Raumwinkel und einer sekundären Methode auf der 
Grundlage eines kalibrierten NaI2 Detektorsystems. 
(A. Honig, FB 6.1, anja.honig@ptb.de; S. Röttger, 
FB 6.1, stefan.roettger@ptb.de)

RDI – ein effizienter model observer für 
die Qualitätssicherung in der Röntgen-
Computertomographie (CT) 
Mathematische model observer werden für die Er-
mittlung der Bildqualität am CT eingesetzt. In einem 
gemeinsamen Forschungsvorhaben der beiden Ab-
teilungen Ionisierende Strahlung und Medizinphysik 
und metrologische Informationstechnik wurde ein 
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neuartiger model observer auf Basis eines Regres-
sionsverfahrens entwickelt, bei dem insbesondere 
Korrelationen in den Bildern berücksichtigt werden. 
In einer Zusammenarbeit mit Forschern aus den Nie-
derlanden konnte gezeigt werden, dass die Ergebnisse 
des neuen model observer sehr gut mit Bewertungen 
von Radiologen korrelieren. Darüber hinaus benötigt 
der neue model observer deutlich weniger Bilder für 
die Beurteilung der Bildqualität am CT als bisher ver-
wendete model observer. (M. Anton, FB 6.2, mathias.
anton@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.
de

Bestimmung der Wasserenergiedosis im SOBP eines 
12C-Strahls: Optimierung des Bestrahlungsfeldes 
Die Referenzdosimetrie mit kalibrierten Ionisati-
onskammern in Kohlenstoffstrahlen weist derzeit 
noch eine deutlich höhere Messunsicherheit auf als 
in hoch-energetischen Photonenfeldern. Dies ist vor 
allem auf eine hohe Unsicherheit des Korrektionsfak-
tors für die Strahlungsqualität kQ zurückzuführen, der 
aufgrund fehlender experimenteller Daten theoretisch 
bestimmt wird. 
In einem vorangegangenen Projekt konnten bereits 
erfolgreich kQ-Faktoren experimentell im flachen 
Eingangskanal eines monoenergetischen Kohlen-
stofffeldes bestimmt werden. Hierbei wurde eine 
Reduktion der Messunsicherheit verglichen mit den 
theoretischen Werten um einen Faktor drei erreicht. 
In einer Fortführung dieses Projektes sollen nun kQ-
Faktoren im Spread-Out Bragg Peak (SOBP) eines 
Kohlenstoffstrahls mit Hilfe der Wasserkalorimetrie 
bestimmt werden. Dabei wird der SOBP durch einen 
2D-Reichweitenmodulator realisiert. Die resultieren-
de Feldverteilung wurde optimiert und eingehend 
charakterisiert. (A. Krauss, FB 6.2, achim.krauss@ptb.
de, K. Holm, FB 6.2, kim.holm@ptb.de)

Bestimmung von Kammerkorrektionsfaktoren für 
Röntgentherapiequalitäten 
Die primäre Messung der Wasserenergiedosis für 
Röntgentherapie-Strahlungsqualitäten mit Hilfe von 
Kalorimetern ist extrem zeitaufwändig. Alternativ 
können Ionisationskammern frei in Luft in der 
Messgröße Luftkerma kalibriert werden, um dann 
mit Hilfe von Umrechnungsfaktoren den Kalibrier-
faktor für die Wasserenergiedosis zu berechnen. 
In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der 
McGill Universität Montréal in Kanada konnte dieser 

Umrechnungsfaktor zum ersten Mal für sechs Ionisa-
tionskammertypen mit relativen Standardmessunsi-
cherheiten kleiner als 1 % gemessen und mit Monte-
Carlo-Simulationen mit relativen Unsicherheiten von 
0,3 % berechnet werden. Aus dem Vergleich ergaben 
sich jedoch Abweichungen von bis zu 3 %, deren 
Ursachen noch erforscht werden. (S. Ketelhut, FB 6.2, 
steffen.ketelhut@ptb.de, L. Büermann, FB 6.2, ludwig.
bueermann@ptb.de)

Bestimmung von Umrechnungsfaktoren für  
dosisrelevante Messgrößen in der digitalen  
Volumentomographie 
Die digitale Volumentomographie (DVT) hat in den 
letzten Jahren in verschiedenen Bereichen wie der 
interventionellen Radiologie und der postoperativen 
Diagnostik stark an Bedeutung gewonnen. Leider 
ist die Vergleichbarkeit der Strahlenbelastung mit 
der Computertomographie (CT) schwierig wegen 
der konzeptionell unterschiedlichen Kenngrößen, 
das Dosisflächenprodukt (DFP) für die DVT und 
das Dosislängenprodukt (DLP) für die CT. Deshalb 
ist im Juli 2019 ein vom BfS initiiertes gemeinsames 
Forschungsprojektes der PTB und des Städtischen 
Klinikums Braunschweig gestartet mit dem Ziel, die 
Umrechnung der dosimetrischen Kenngrößen für 
die DVT und für die CT für die Untersuchungen zu 
ermöglichen, die mit beiden Modalitäten durchge-
führt werden können. (S. Ketelhut, FB 6.2, steffen.
ketelhut@ptb.de, L. Büermann, FB 6.2, ludwig.bueer-
mann@ptb.de)

Kalorimetrische Bestimmung von kQ,B-Faktoren für 
Ionisationskammern im 6 MV 0,35 Tesla MR-Linac 
der Universitätsklinik Heidelberg  
Die MR bildgeführte Strahlentherapie, d. h. die Be-
strahlung mit hochenergetischer Photonenstrahlung 
bei gleichzeitiger Bildgebung mittels MR-Tomogra-
phie, könnte in den kommenden Jahren zu einer der 
Standardmethoden in der Strahlentherapie werden. 
Zur Gewährleistung einer präzisen Dosimetrie in 
Anwesenheit starker Magnetfelder werden geeignete 
Primär- und Sekundärnormale zur Messung der Was-
ser-Energiedosis im MR-Linac benötigt. An der PTB 
wurde dafür ein MR-kompatibles Wasserkalorimeter 
entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) und der Universi-
tätsklinik Heidelberg wurde das Wasserkalorimeter 
kürzlich im dortigen 6 MV 0,35 Tesla MR-Linac 
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verwendet, um die für die ionisationskammerbasierte 
Absolutdosimetrie benötigten kQ,B-Faktoren verschie-
dener Ionisationskammern experimentell zu bestim-
men. Dabei wurden Standardmessunsicherheiten für 
die gemessenen kQ,B-Faktoren von kleiner als 0,7 % 
erzielt. (A. Krauss, FB 6.2, achim.krauss@ptb.de)

Dosismessung in magnetischen Feldern: aus dem 
Labor in die Klinik 
Die Bestrahlung tumorösen Gewebes mit hochener-
getischen Photonen ist eine weitverbreitete Behand-
lungsmethode. Etwa jeder zweite Patient unterzieht 
sich bei einer Krebserkrankung einer solchen Be-
handlung. Einige Kliniken verfügen inzwischen über 
innovative Spezialgeräte (MR-Linacs), mit welchen 
sich die Strahlung noch präziser auf das erkrankte 
Gewebe lenken lässt. Die PTB untersucht Methoden 
um für diese Geräte eine rückführbare Messung der 
Wasser-Energiedosis sicherzustellen, diese wurden 
nun an verschiedenen klinischen Standorten erprobt.
(S. Pojtinger, FB 6.2, stefan.pojtinger@ptb.de

UHDpulse – Neues europäisches Forschungsprojekt 
zur Metrologie für die Strahlentherapie mittels Teil-
chenstrahlen mit ultrahohen Pulsdosisleistungen 
UHDpulse – „Metrology for advanced radiotherapy 
using particle beams with ultra-high pulse dose 
rates“ ist ein im September 2019 gestartetes EMPIR-
Projekt mit dem Ziel Dosimetriestandards für die 
FLASH-Strahlentherapie, die VHEE-Strahlentherapie 
sowie lasergetriebene medizinische Beschleuniger zu 
entwickeln bzw. zu verbessern. Bei diesen neuartigen 
Strahlungsmodalitäten sind die Pulsdosisleistungen 
deutlich höher als bei herkömmlichen medizinischen 
Beschleunigern. Vor der Einführung in die klinische 
Praxis muss ein Verfahren zur genauen Messung der 
Strahlungsdosis bei ultrahohen Pulsdosisleistungen 
entwickelt werden, um eine zuverlässige Verabrei-
chung der verschriebenen Dosis an den Patienten zu 
gewährleisten. Im Rahmen des Projekts UHDpulse 
sollen Messkonzepte entwickelt werden, die rück-
führbare Referenzstandards und validierte Refe-
renzmethoden für Dosismessungen bei ultrahohen 
Pulsdosisleistungen umfassen. An UHDpulse sind 5 
NMIs und 11 weitere Forschungsinstitute aus acht 
Ländern beteilig. Aktuelle Informationen sind auf der 
Projektwebseite unter http://uhdpulse-empir.eu/ zu 
finden. (A. Schüller, FB 6.2, andreas.schueller@ptb.de, 
R.-P. Kapsch, FB 6. 2, ralf-peter.kapsch@ptb.de)

Entwicklung eines neuen Primärnormal für die 
Dosimetrie an Mini-Röntgenröhren für die Brachy-
therapie begonnen  
Im Rahmen des von der PTB koordinierten EMPIR 
Projektes PRISM-eBT, Primary standards and trace-
able measurement methods for X-ray emitting elect-
ronic brachytherapy devices, wird ein Primärnormal 
auf der Basis einer Extrapolationskammer entwickelt. 
Es wurden erste Simulationsrechnungen zur Bestim-
mung optimaler Materialien durchgeführt, daraufhin 
wird zurzeit das Primärnormal konstruiert und im 
Anschluss gebaut. (R. Behrens, FB 6.3, rolf.behrens@
ptb.de)

UAV gestütztes spektrometerbasiertes Dosimetrie-
system entwickelt  
Im Rahmen des EMPIR-Projekts 16ENV04 „Prepa-
redness“ entwickelt die PTB ein spektrometerbasier-
tes Dosimetriesystem, das betrieben werden kann, 
während es an einem unbemannten Luftfahrzeug 
(UAV) befestigt ist. Das Überwachungssystem hat 
das Ziel, die Exposition der Einsatzkräfte gegenüber 
ionisierender Strahlung im Falle eines nuklearen 
oder radiologischen Vorfalls zu minimieren, da die 
UAV ein großes Gebiet nicht nur schneller als eine 
Bodentruppe abdecken kann, sondern auch die Be-
diener von einer kontaminierten Region fernhält. Das 
dosimetrische System besteht aus einem CeBr3-Szin-
tillationsdetektor, der alle zwei Sekunden Spektren 
sowie Temperatur- und Flugtelemetrie aufzeichnet 
und diese Daten an eine Bodenstation überträgt, wo 
die Umwandlung von Spektren in Dosis durchgeführt 
wird. Das System hat sich bei Luft- und Bodenmes-
sungen hervorragend bewährt. (M. Luchkov, FB 6.3, 
maksym.luchkov@ptb.de)

Detektoren für Messsystem für 3D-Dosisverteilun-
gen um HDR-Brachytherapie-strahler fertiggestellt 
In der Hochdosisleistung-(HDR)-Brachytherapie 
werden therapeutische Dosisverteilungen durch Com-
putersimulationen bestimmt. Eine Möglichkeit zur 
messtechnischen Validierung dieser Simulationen 
in 3D in Wasser wurde in der PTB realisiert. Dieses 
Messsystem wurde nun um Plastikszintillations-
detektoren mit Volumina zwischen 0,05 mm³ und 
0,79 mm³ ergänzt. (K.-L. Gabay, FB 6.3, kim-leigh.
gabay@ptb.de)
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Qualitätssicherung am Thermischen Neutronen-
referenzstrahlungsfeld der PTB abgeschlossen 
Die Charakterisierung des Referenzstrahlungsfeldes 
und die Arbeiten zur Qualitätssicherung in der Be-
strahlungseinrichtung mit thermischen Neutronen 
der PTB sind abgeschlossen. Die PTB stellt damit ein 
stark thermalisiertes Neutronenreferenzstrahlungs-
feld für die Charakterisierung und Kalibrierung von 
Neutronenmessgeräten und Strahlenschutzdosime-
tern zur Verfügung. Die Bestrahlungseinrichtung 
besteht aus sechzehn 241AmBe(α,n)-Quellen, die in 
einem Block aus hochreinem Graphit eingelassen 
sind, der als Moderator für die schnellen Neutronen 
aus den Radionuklidquellen dient. (D. Radeck, FB 6.4, 
desiree.radeck@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

12th EURADOS Winter School „Radon: Dosimetry, 
Metrology and Regulation“  
Die RICHTLINIE 2013/59/EURATOM des Rates vom 
5. Dezember 2013 zum Schutz vor den Gefahren, die 
sich aus der Exposition durch ionisierendes Strahlen 
ergeben, befasst sich ausführlich mit dem Thema 
„Radon“.  
Im Rahmen von EURADOS wurde das Thema in 
der 12. Winter School aufgegriffen. Den Scientific 
Committee gehörten Arturo Vargas (UPC, Spanien), 
Annette Röttger (PTB, Deutschland), James Marsh 
(PHE, Vereinigtes Königreich) und Pawel Olko (IFJ 
PAN, Polen) an. (A. Röttger, FB 6.3, annette.röttger@
ptb.de)

PTB-Vertreter in den EURADOS Council gewählt 
Auf dem EURADOS Annual Meeting Anfang 2019 
wurde Dr. Oliver Hupe, Leiter der Arbeitsgruppe 
6.31 Photonendosimetrie mit großer Mehrheit in 
den Council von EURADOS gewählt. Er wird dort 
die Aufgabe des Treasurers übernehmen. Damit ist 
die PTB jetzt auch im Executive Board (Chair, Vice-
Chair, Secretary and Treasurer) vertreten. (O. Hupe, 
FB 6.3, oliver.hupe@ptb.de)
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