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Moderne medizinische Diagnose- und Therapieent-
scheidungen beruhen auf quantitativen Messungen, 
welche im Rahmen einer digitalen Gesundheitsversor-
gung an Bedeutung gewinnen. Um die Vielzahl un-
terschiedlicher Daten für individuelle Diagnosen und 
Therapieentscheidungen zu nutzen, sind zuverlässige, 
genaue und vor allem vergleichbare Messungen von 
essentieller Bedeutung. Darüber hinaus müssen 
solche gesetzlich geschützten Daten sicher übertragen 
und verarbeitet werden. Der Schlüsselfaktor der digi-
talen Gesundheitsversorgung ist eine Qualitätsinfra-
struktur, welche eine einheitliche Güte medizinischer 
Messdaten gewährleistet. Dabei sind metrologische 
Fragen nach Empfindlichkeit, Vergleichbarkeit und 
Genauigkeit der Messungen sowohl bei der Zulas-
sung, als auch beim Betrieb von zentraler Bedeutung. 
Diese Problematik wird durch die in diesem Jahr in 
Kraft tretenden Verordnungen für Medizinprodukte 
(MDR 2017/745) und In-Vitro Diagnostik (IVDR 
2017/746) noch verstärkt. Beide Verordnungen 
decken eine große Bandbreite von Geräten ab, d.h. 
von Fieberthermometern, Blutanalysegeräten und 
aktiven Implantaten bis hin zum Magnetresonanz-
tomographen. Daher können die Verordnungen 
die unterschiedlichen Qualitätsanforderungen und 
Risikobewertungen nur sehr allgemein beschreiben 
und erfordern spezielle technische Standards zu den 
einzelnen Fragestellungen.

Die Abteilung 8 Medizinphysik und metrologische 
Informationstechnik (IT) stellt sich diesen Herausfor-
derungen und entwickelt neue empfindliche Messver-
fahren, Softwarelösungen und Standards. So wurden 
zum Beispiel neue Messverfahren zur Überprüfung 
der Sicherheit von Implantaten entwickelt, um eine 
gefährdungsfreie Untersuchung im Magnetresonanz-
tomografen (MRT) des Implantat-Trägers sicherzu-
stellen. Weiterhin wurden neue Quantensensoren 
zur Messung von Biosignalen erforscht, welche durch 
bestehende hochempfindliche Referenzverfahren 
überprüft wurden. Neben diesen Projekten der 
Vorlaufforschung konnten auch Technologien in 
Produkte transferiert werden. Beispielsweise wurde in 
Zusammenarbeit mit einem Medizinprodukteherstel-
ler ein empfindliches optisches Messverfahren (siehe 
Titelseitenbild) entwickelt, um rheumatische Erkran-
kungen schneller zu diagnostizieren. 

Eine weitere große Herausforderung für Hersteller von 
Medizinprodukten und anderen gesetzlich regulierten 
Messgeräten (z. B. alle Verbrauchsmessgeräte) ergibt 
sich bei der Zertifizierung neuer Produkte mit hohem 
Softwareanteil. Die Fachbereiche der metrologischen 
IT und der mathematischen Datenanalyse haben 
dazu neue Ansätze erarbeitet. Beispielsweise wurde 
für Messgerätehersteller eine Analysemethode für 
Software entwickelt, um die entsprechend geforderte 
Risikobewertung für Software und IKT-Komponenten 
anzufertigen.  Ein neues Feld ergibt sich bei der Zulas-
sung von Verfahren des maschinellen Lernens (ML). 
Hierbei fehlt es bisher an einer Qualitäts-Infrastruktur 
zur objektiven und reproduzierbaren Validierung von 
ML-Verfahren. Dazu wird an neuen Ansätzen zur 
Erklärbarkeit von ML-Verfahren gearbeitet, um ein 
Verständnis dafür zu erlangen, wie sich ein gelerntes 
neuronales Netz verhält, was zum Nachweis des 
Bestimmungszwecks und damit für die Zulassung im 
Medizinprodukt sehr wichtig ist.

Sensorbasierte Verfahren zur Redukti-
on der Implantat-Erwärmung im MRT

Durch den demographischen Wandel sowie eine bes-
sere medizinische Versorgung werden in den nächs-
ten Jahrzehnten immer mehr Patienten mit aktiven 
medizinischen Implantaten, wie z. B. Insulinpumpen, 
Cochlea-Implantaten, Hirnstimulationssystemen 
oder Herzschrittmachern, versorgt werden. Um auch 
für Implantat‐Träger eine gefährdungsfreie Untersu-
chung im Magnetresonanztomografen (MRT) sicher-
zustellen, müssen Hersteller solcher Implantate hohe 
Sicherheitsstandards einhalten. Im Rahmen des vom 
FB 8.1 koordinierten EMPIR-Projektes MIMAS wer-
den von der AG 8.11 neue Verfahren entwickelt, um 
die hochfrequenzbedingte Erwärmung metallischer 
Implantate im Magnetresonanztomografen aktiv zu 
reduzieren. Viele der im Körper eingebrachten akti-
ven Implantate bestehen aus einem Signalgenerator 
und drahtförmigen Elektroden mit Längen von 10 cm 
bis über 50 cm. Diese Elektroden können jedoch als 
Antennen wirken, welche die vom MRT abgegebene 
Hochfrequenz (HF) empfangen und insbesondere 
nahe der Elektrodenspitze, das Körpergewebe 
unzulässig erwärmen. Zur Vermeidung solcher 
Effekte werden neue parallele Sendetechniken (pTx) 
entwickelt, welche zusammen mit kostengünstigen 
Sensoren eingesetzt werden. Auf diese Art und Weise 
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soll es zukünftig möglich sein, bei Trägern aktiver 
Implantate eine unzulässigen Gewebeerwärmung 
während einer medizinisch notwendigen MRT-
Untersuchung gezielt zu minimieren. Die Grundidee 
ist, eine Multi-Element-Sendespule im parallelen 
Sendemodus so zu betreiben, dass es zu keiner Tem-
peraturerhöhung kommt. Dazu wurde das Konzept 
der sogenannten T-Matrix entwickelt, welche den 
Zusammenhang zwischen beliebigen, am MRT einge-
stellten Sendespannungen und daraus resultierenden 
lokalen Temperaturerhöhung beschreibt. Es konnte 
gezeigt werden, dass sich die komplexen Verhältnisse 
an der Spitze einer Implantat-Elektrode durch die T-
Matrix beschreiben lassen. Wenn es also gelingt, die 
T‐Matrix zu Beginn einer MRT‐Sitzung mit vertretba-
rem Zeitaufwand zu messen, kann für den weiteren 
Verlauf der Untersuchung die Erwärmung an der 
Implantat‐Spitze vorhergesagt werden. Die T-Matrix 
enthält dabei nicht nur Information über die maximal 
mögliche Erwärmung durch das Implantat („Worst-
Case“), sondern erlaubt die Optimierung hinsichtlich 
einer hohen Bildqualität. 

Dieses sensorbasierte Verfahren zur Reduktion 
der Implantat-Erwärmung konnte nun erstmals an 
einem Modellsystem in Form einer drahtförmigen, 
implantierbaren Elektrode demonstriert werden. 
Die Messungen der T-Matrizen erfolgten an einem 
Messplatz mit skalierbarem pTx-Sendesystem (Abb 
1a), der im Rahmen des MIMAS-Projekts aufgebaut 
wurde. Die von der pTx-Spule erzeugten elektro-
magnetischen Wechselfelder induzieren HF-Ströme 
im Modell-Implantat und die daraus resultierende 
Erwärmung der Phantomflüssigkeit im Bereich der 
Spitze wird durch einen kostengünstigen Sensor 
(SMD-NTC-Widerstand) gemessen (Abb 1b). Durch 
geeignete Filter wurden störende Messartefakte bei 
der Widerstandsmessung soweit reduziert, dass 
eine Temperaturauflösung von unter 1 mK erreicht 
werden konnte. Damit können die T-Matrizen in ca. 
4 Minuten messtechnisch bestimmt werden. Die aus 
den gemessenen Temperaturverläufen (c) bestimmten 
T-Matrizen hängen, wie erwartet, sehr stark von der 
Position des Implantats im Phantom ab (d). Es wurde 
insbesondere ein Verfahren entwickelt, welches die 
gemessenen T-Matrizen verwendet und maximal 
mögliche Erwärmung um mindestens den Faktor 
5 reduziert. Um eine möglichst weite Verbreitung 
des hier verfolgten Ansatzes zu erreichen, wird eine 

Open-Source-Strategie verfolgt, in der alle Konstruk-
tionsunterlagen und Verfahrensbeschreibungen des 
Messplatzes frei zugänglich gemacht werden. 

In Zukunft wird insbesondere der Aufbau eines draht-
losen Übertragungssystems im Mittelpunkt weiterer 
Forschungsarbeiten stehen. Dies ist die Vorausset-
zung für eine praktische Umsetzung des Konzeptes in 
möglichen zukünftigen Produkten. Dazu soll eine auf 
Bluetooth basierende Messwertübertragung eingesetzt 
werden, um Temperatursensoren im aktiven Implan-
tat drahtlos auslesen zu können. 

Bild 1:

(a) Verwendeter „Open-Source“ Messplatz zur Evaluierung 
der MR-Sicherheit. Der Aufbau besteht aus einem parallelen 
Sendesystem mit 8-Kanälen, einer 8-Kanal parallelen Sendespu-
le, einem Phantom mit gewebeähnlichen elektromagnetischen 
Eigenschaften sowie einem Messroboter, der eine präzise Posi-
tionierung von drahtförmigen Implantaten und entsprechenden 
Messsensoren gestattet.

(b) Detailansicht des Implantat-Models in der Phantom-Flüssigkeit 
sowie der Implantat-Spitze mit Sensor zur Temperaturmessung.
(c) Temperaturverläufe an der Implantat-Spitze während 64 Mess-
zyklen, aus denen die sog. T-Matrix bestimmt wird
(d) Gemessene Magnituden der T-Matrizen in K/(V2s) für 3 
verschiedene Positionen des drahtförmigen Implantats in der 
Phantomflüssigkeit (markiert mit einem weißen Kreuz).
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Um derartig kleine magnetische Flussdichten 
überhaupt messen zu können, ist es erforderlich 
äußere Magnetfelder abzuschirmen. Zu diesem 
Zweck betreibt die PTB in Berlin mehrere magne-
tisch geschirmte Räume. Der „Berlin Magnetically 
Shielded Room 2“ (BMSR-2) bietet besonders gute 
Bedingungen und wird seit 2017 im Rahmen eines 
DFG geförderten Gerätezentrums „Metrologie für 
ultra-niedrige Magnetfelder“ externen Nutzern aus 
Wissenschaft und Industrie zugänglich gemacht. Das 
DFG-Gerätezentrum veranstaltet regelmäßige Work-
shops, um einen internationalen Austausch über neue 
Entwicklung in der Quantensensorik zu unterstützen, 
die einzigartige Infrastruktur an der PTB vorzustellen 
sowie neue Kooperationen aufzubauen. So wurden 
2019 unter anderem von der TU München entwi-
ckelte Cäsium-basierte OPMs im BMSR-2 erfolgreich 
charakterisiert.

Ultra-sensitive SQUID Systeme

Eine der Hauptanwendungen von SQUIDs sind 
biomagnetische Messungen, wie z. B. Magnetoen-
zephalography (MEG) oder MR-Bildgebung im 
Niedrigfeld. Diese verlangen den Betrieb der SQUID 
Systeme in rauscharmen Kryogefäßen um die magne-
tischen Signale des menschlichen Körpers möglichst 
empfindlich zu messen. Durch eine spezielle Konst-
ruktion des Kryogefäßes wurde dessen Rauschbeitrag 
auf ein vernachlässigbares Niveau minimiert und 
Rekordrauschwerte von unter 200 aT Hz–1/2 erreicht. 
Dies ermöglichte unter anderem die Bestimmung des 
physiologischen Körperrauschens und erstmalig die 
Detektion einzelner hochfrequenter neuronaler Ak-
tivitäten um ~600 Hz. Somit ist es nun möglich, die 
Aktivität von Neuronen nicht-invasiv und in Echtzeit 
zu untersuchen.

Quantensensoren zur Messung von 
Biosignalen

Im menschlichen Körper fließen ständig schwache 
elektrische Ströme, sogenannte Biosignale. Diese 
leiten Reize durch Nerven, bringen Muskeln zur 
Kontraktion oder entstehen im Gehirn, z. B. bei der 
Verarbeitung von Reizen. Solche kleinen elektrischen 
Ströme erzeugen schwache Magnetfelder, deren 
Flussdichten im Femtoteslabereich liegen, d.h. sie 
sind etwa um das Milliardenfache geringer als das 
Erdmagnetfeld.

Die einzigen ausgereiften Sensoren, die derartig kleine 
magnetische Flussdichten messen können, sind zwei 
Klassen von Quantensensoren – supraleitende Quan-
teninterferometer (SQUIDs) und optisch gepumpte 
Magnetometer (OPMs). In OPMs werden Spin-pola-
risierte Atomdämpfe als empfindliche Magnetfeldson-
den eingesetzt. Dazu wird der quantenmechanische 
Zustand der Atome mit Laserlicht präpariert und die 
Wirkung eines Magnetfelds auf diesen mit Laserlicht 
ausgelesen. In den vergangen zehn Jahren wurde die 
Miniaturisierung von OPMs u. a. durch das US-ame-
rikanische National Institut of Standards and Techno-
logy (NIST) stark vorangetrieben. Diese Entwicklung 
wurde durch den PTB-Fachbereich 8.2 „Biosignale“ in 
Kooperationsprojekten unterstützt, indem Prototypen 
in biomagnetischen Messungen erprobt und durch 
hochempfindliche SQUID-Systeme verglichen wur-
den. Um auch weitere Einsatzmöglichkeiten für neue 
biomedizinische Methoden zu erschließen, hat die 
PTB seit 2018 ein eigenes Entwicklungslabor einge-
richtet. Ein erstes Resultat ist ein OPM-Laboraufbau 
mit deutlich vergrößerter Bandbreite.

Bild 2: Optischer Aufbau eines robusten optisch gepumpten Ma-
gnetometers mit einer großen Bandbreite (von etwa 60 kHz). Die 
Laserstrahlen zur Präparation (gelb) und Auslesung der Atome 
(rot) sind in Falschfarben hervorgehoben. 
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und soll nun für eine erste klinische Erprobung vor-
bereitet werden.

Bereits vor einigen Jahren war unter Beteiligung der 
PTB ein ähnliches Fluoreszenz-Bildgebungssystem 
für die Hände entwickelt worden, mit dem die Mikro-
zirkulation in den Händen beurteilt werden kann und 
zu dem bereits zahlreiche klinische Studien vorliegen. 
Die neue Fußkamera soll dieses Verfahren ergänzen 
und hat darüber hinaus den Vorteil, dass sie neben 
rheumatischen Erkrankungen auch als Diagnosewerk-
zeug für Diabetes mellitus und das sogenannte diabe-
tische Fußsyndrom genutzt werden kann. Hier kann 
die frühzeitige Erkennung von Durchblutungsstö-
rungen helfen, den Gesundheitszustand der Patienten 
zu verbessern. Möglicherweise lässt sich dadurch die 
Anzahl von Amputationen reduzieren.

Im Rahmen eines anderen Technologietransferpro-
jekts wurde ein Durchfluss-Einzelpartikelzähler für die 
Detektion und Größenbestimmung von Mikro- und 
Nanopartikeln in Suspension entwickelt. Suspensio-
nen und Emulsionen werden in sehr unterschiedlichen 
Bereichen der Industrie und im Alltag eingesetzt. 
Beispiele dafür sind Schleif- und Poliermittel oder 
Körperpflegeprodukte wie Sonnencreme. Daneben 
werden aber auch extrazelluläre Vesikel in Körper-
flüssigkeiten, deren Größe ebenfalls im sub-Mikro-
meterbereich liegt, als Biomarker für die medizinische 
Diagnostik untersucht. In all diesen Anwendungen 
kommt dabei der Bestimmung der Partikelgröße, der 
Größenverteilung und der Konzentration der Parti-
keln eine besondere Bedeutung zu. Konventionelle 
Messverfahren zur Partikelcharakterisierung, wie z. B. 
die dynamische Lichtstreuung können zwar zur Be-
stimmung der Partikelgrößenverteilung, nicht jedoch 
zur Konzentrationsmessung verwendet werden. Der 
im Projekt entwickelte Prototyp ermöglicht dagegen 
die Messung der oben genannten Parameter in einem 
weiten Größenbereich innerhalb einer Messung.

Die Projektergebnisse wurden an den Firmenpartner 
LUM GmbH transferiert und zum Aufbau eines se-
riennahen Prototyps genutzt, der z. B. für Polystyro-
lpartikel einen dynamischen Messbereich von 80 nm 
bis 8 µm im Durchmesser abdeckt und auf mehreren 
Konferenzen und Industriemessen präsentiert und 
vorgeführt wurde. Er soll als Grundlage für die Über-
führung in eine Geräteserie dienen.

Zusätzliche Innovationen sind auf dem Gebiet durch 
verbesserte Fertigungsmöglichkeiten erreichbar. So 
wurde die Größe des Josephson Kontakts auf den 
Bereich reduziert, was zu einer weiteren Verringe-
rung des Rauschens führt. Auf dieser Basis können 
neuartige SQUID Systeme aufgebaut und somit neue 
Anwendungen sowohl im Biomagnetismus als auch in 
der Grundlagenforschung erschlossen werden. Diese 
Arbeiten finden zukünftig im Rahmen des Quanten-
technologiezentrums statt.

Technologietransfer von optischen 
Verfahren in der Biomedizin

Die PTB hat in Zusammenarbeit mit dem Medizin-
produktehersteller Xiralite GmbH eine Fluoreszenz-
kamera entwickelt, die die Blutzirkulation innerhalb 
des Vorderfußes sichtbar macht und so Ärzte dabei 
unterstützt, rheumatische Erkrankungen schneller 
zu diagnostizieren. Rheuma gilt als Volkskrankheit, 
die jeden treffen kann. Genau genommen ist Rheuma 
ein Sammelbegriff für zahlreiche unterschiedliche 
Krankheiten der Bewegungsorgane. Sehr häufig ver-
breitet sind die rheumatoide Arthritis und Arthrosen, 
welche mehr als eine Million Deutsche betreffen. Um 
eine frühzeitige Diagnose solcher rheumatischen 
Krankheiten zu gewährleisten, haben die PTB und 
die Xiralite GmbH in einem vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie geförderten Projekt eine 
optische Fußkamera entwickelt, um die mit Rheuma 
verbundenen entzündlichen Prozesse zu diagnosti-
zieren. Entzündungen beeinflussen in der Regel auch 
das Gefäßsystem und führen zu einem veränderten 
Blutfluss, der mit Hilfe der entwickelten Kamera vi-
sualisiert werden kann. Dafür wird dem Patienten der 
harmlose Farbstoffstoff Indocyaningrün als Kontrast-
mittel injiziert. Mithilfe der Fußkamera wird anschlie-
ßend der Blutfluss in den oberflächlich verlaufenden 
Gefäßen der Zehengelenke sichtbar gemacht. Mehrere 
Kameras erfassen auf diese Weise die Gefäße an den 
Fußober- und -unterseiten. Als Lichtquellen für die 
Fluoreszenzanregung werden LEDs im nahinfraroten 
Spektralbereich verwendet. Die Untersuchung dauert 
nur wenige Minuten und ist schmerz- und nebenwir-
kungsfrei. Mit dem Verfahren können Rheumaherde 
früher als mit einem Röntgengerät und preiswerter 
als mit einem Kernspintomografen entdeckt werden. 
Der Prototyp hat seine Funktionstüchtigkeit bereits in 
umfangreichen Tests an einem Fußmodell bewiesen 
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automatisch erlernt werden. Durch ihre Komplexität 
und Vielzahl an Parametern unterscheiden sich 
Methoden des maschinellen Lernens von klassischen 
Verfahren der Datenanalyse. Maschinelle Lern-
verfahren werden anhand einer großen Anzahl an 
Beispielen trainiert, wobei die Entscheidungsregeln 
des Algorithmus meist vom System selbst generiert 
werden. Damit bleibt der Algorithmus zunächst 
sowohl für den Entwickler als auch für den Anwender 
eine „Black Box“. 

Um die Akzeptanz dieser modernen Methoden der 
Datenanalyse zu fördern, braucht es neue Werkzeuge, 
die deren Verhalten charakterisieren können. 

In den vergangenen Jahren wurden neue Methoden 
entwickelt, welche untersuchen, in wie weit die 
Entscheidung des maschinellen Leralgorithmus 
von den verwendeten Trainingsdaten abhängt (sog. 
Generalisierbarkeit). Andere Methoden zielen darauf 
ab, dem menschlichen Nutzer zu erklären, wie die 
„Maschine“ zu ihrer Entscheidung gekommen ist 
(sog. Erklärbarkeit). Eine weitere Herausforderung 
ist die quantitative Bestimmung von Unsicherheiten 
der Entscheidungen. Aufgrund der Komplexität 
der neuronalen Netze und ihrer großen Anzahl an 
Parametern müssen auch hierfür neue Werkzeuge der 
Datenanalyse entwickelt werden. Die PTB kann dabei 
eine wichtige Rolle spielen, z. B. bei der Bereitstellung 
von Referenzdaten, oder dem Entwickeln von Kon-
zepten der Unsicherheitsermittlung, die an bewährte 
Verfahren aus der klassischen Metrologie anknüpfen.

Maschinelle Lernverfahren in der bio-
medizinischen Bildgebung

Methoden des maschinellen Lernens (ML) entwickeln 
sich in letzter Zeit rasant und werden zunehmend 
auch in der medizinischen Diagnostik und quantita-
tiven Bildgebung eingesetzt. In einzelnen Anwendun-
gen sind diese Methoden konventionellen Verfahren 
bereits überlegen. Beim maschinellen Lernen basieren 
Vorhersagen auf neuronalen Netzen mit Millionen 
von Parametern, die auf Basis großer Datenmengen 

Bild: 3: Modell der Fluoreszenz-Fußkamera (links) experimenteller 
Aufbau (Mitte) zur Optimierung der Beleuchtungs- und Kamera-
Anordnung mit Hilfe eines künstlichen Fußes und dessen Fluores-
zenzbild (rechts).

Bild 4: Seriennaher Prototyp der LUM GmbH zur Analyse von 
Nano- und Mikropartikeln in wässrigen Suspensionen und Emul-
sionen im Durchfluss mit großem dynamischem Messbereich 
und präziser Volumenmessung zur Bestimmung der Partikel-
konzentration, der auf Grundlage gemeinsamer Arbeiten, die im 
Rahmen eines Technologietransferprojekts durchgeführt wurden, 
entstanden ist.
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Bild 6 illustriert ein anderes aktuelles Ergebnis der 
Arbeiten der PTB im Bereich des maschinellen Ler-
nens. Hier geht es um das Verständnis dafür, wie sich 
ein gelerntes neuronales Netz verhält. Konkret zeigt 
die Abbildung, welche Bereiche im gezeigten Bild da-
für verantwortlich sind, dass das neuronale Netz die 
Ziffer 7 erkennt. Das von der PTB entwickelte Verfah-
ren ist eine statistische Methode und beruht auf der 
sogenannten Fisher Information. Die neue Methode 
kann insbesondere dafür benutzt werden, um ein 
unerwartetes Verhalten von trainierten neuronalen 
Netzen gut erkennen zu können.

Darüber hinaus hat die PTB ein internes Projekt ge-
nehmigt, in dem solche und verwandte Fragen im Zu-
sammenhang mit dem Einsatz von künstlicher Intelli-
genz und maschinellem Lernen vor dem Hintergrund 
der Röntgenbildgebung untersuchen werden. In einer 
Zusammenarbeit der Abteilungen „Ionisierende 
Strahlung“ in Braunschweig und „Medizinphysik und 
metrologische Informationstechnik“ in Berlin soll der 
Einsatz von Methoden des maschinellen Lernens für 
die Metrologie untersucht werden. Für dieses Projekt 
konnte die Zustimmung zur Zusammenarbeit von 
renommierten Forschern aus dem akademischen 
Bereich gewonnen werden. 

Ein weiterer Schritt bei der Stärkung des strategisch 
wichtigen Bereichs der künstlichen Intelligenz und 
des maschinellen Lernens ist die Einrichtung einer 
Professur zu diesem Thema zusammen mit der TU 
Berlin, die in 2020 besetzt werden soll.

Die PTB begegnet diesen Herausforderungen durch 
eine zunehmende Stärkung der Arbeiten im Bereich 
der künstlichen Intelligenz und des maschinellen 
Lernens. 2019 ist es in Zusammenarbeit mit der TU 
Berlin gelungen, ein neues Verfahren des maschinel-
len Lernens für die Beurteilung der Bildqualität in der 
Mammographie zu entwickeln. Das neue Verfahren 
ist genauer als die bisher eingesetzte, klassische Me-
thode. Abbildung 1 verdeutlicht, dass die Präzision 
des entwickelten Verfahrens bei der Bestimmung sog. 
Kontrastdetailkurven deutlich größer ist als bei der 
konventionellen Methode. Kontrastdetailkurven cha-
rakterisieren die Bildqualität in der Mammographie. 
Deren genaue Bestimmung ist wichtig, um eine mög-
lichst geringe Strahlendosis wählen zu können, die 
noch eine hinreichend große diagnostische Sicherheit 
erlaubt.

Bild 5: Charakterisierung der Bildqualität in der Mammographie 
mittels sog. Kontrastdetail-Kurven: Vergleich der Präzision des an 
der PTB entwickelten Verfahrens auf Basis von maschinellem Ler-
nen (links) mit dem aktuellen Standardverfahren (rechts). Gezeigt 
ist jeweils die minimal erforderliche Dicke einer kreisförmigen 
Struktur auf einem technischen Messobjekt in Abhängigkeit von 
deren Durchmesser, so dass die Struktur anhand einer Mammo-
graphieaufnahme des Messobjekts noch sicher erkannt wird.

Bild 6: Originalbild mit der Ziffer 3 (links), die vom gelernten 
neuronalen Netz auch als „3“ erkannt wird. Die Bildbereiche, die 
für diese getroffene Entscheidung wichtig sind, werden im Bild 
rechts hell dargestellt.
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Zu den Neuerungen innerhalb des D-31 gehört zum 
einen ein Abschnitt, der Ziele und Methoden für die 
Eichung (Verifikation) und Befundprüfung von soft-
waregesteuerten Messgeräten vorschlägt. Weiterhin 
wurde ein neuer Abschnitt mit Anforderungen an die 
Verwendung und Absicherung von Betriebssystemen 
in Messgeräten aufgenommen, der zu großen Teilen 
auf Vorarbeiten der PTB basiert. Schließlich wurde 
ein neuer informativer Anhang zur Messwerttermi-
nologie (siehe Bild 7) geschaffen, der die Verwendung 
der verschiedenen Begrifflichkeiten im D-31 erläutert 
und als Anleitung für die Implementierung der Ter-
minologie in neue OIML Anforderungsdokumente 
dienen soll. 

Der so überarbeite D-31 wurde am 25. Oktober 2019 
bei der Sitzung des OIML Komitees für das internati-
onale gesetzliche Messwesen offiziell beschlossen und 
steht nun allen Stakeholdern im gesetzlichen Messwe-
sen zur Verfügung.

Europäische, harmonisierte Risiko-
analyse für Software in Messgeräten

Nach dem Inkrafttreten der neuen europäischen 
Messgeräterichtlinie (Measuring Instruments 
Directive 2014/32/EU) gelten seit dem 20.04.2016 
neue Anforderungen an Messgeräte. Für diese muss 
vom Hersteller nun eine angemessene Risikoanalyse 
durchgeführt werden.

Der Fachbereich 8.5 hat eine Risikoanalysemethode 
für Software entwickelt, die von Messgeräteherstellern 
genutzt wird, um die entsprechend geforderte Risiko-

Fortschritte bei der internationalen 
Harmonisierung von Anforderungen 
an Software in Messgeräten

Die PTB fördert die internationale Zusammenarbeit 
in der Metrologie. Ein wesentliches Ziel ist dabei 
die internationale Harmonisierung des Messwesens. 
Im Bereich des gesetzlichen Messwesens wird dies 
u. a. durch die Mitarbeit in der OIML (Organisation 
Internationale de Métrologie Légale = Internationale 
Organisation für Gesetzliches Messwesen) erreicht.

Einheitliche Empfehlungen zu Anforderungen an 
Messgeräte sowie die gegenseitige Anerkennung 
gleichwertiger Zertifikate unterstützen die Wirtschaft 
im In- und Export. Betroffen sind viele eichpflichtige 
Messgeräte, wie zum Beispiel Waagen, Zapfsäulen 
und Verbrauchszähler unter anderem für Energie 
(Gas, Elektrizität, Wärme) oder Wasser.

Die messtechnischen Empfehlungen der OIML 
sind in der EU als normative Dokumente im Sinne 
der europäischen Messgeräte-Richtlinien MID 
(Measuring Instruments Directive) und NAWID 
(Non-Automatic Weighing Instruments Directive) 
anerkannt, die wiederum die Grundlage für mehr als 
100 Mio. geeichte Messgeräte in Deutschland bilden. 
Allgemeine Anforderungen an softwaregesteuerte 
Messgeräte werden unter Leitung des Fachbereiches 
8.5 „Metrologische Informationstechnik“ (Dr. Marko 
Esche) im Technischen Komitee der OIML (TC 5/
SC 2) harmonisiert und in dem OIML Dokument 
D-31 „General Requirements for software controlled 
measuring instruments“ veröffentlicht.

Bild 7: Dargestellt ist ein Auszug aus 
dem neuen informativen Anhang 
des D-31 zur Messwertterminologie. 
Darin werden alle Begriffe in ihren 
jeweiligen Daten- und Metada-
tenanteil unterteilt. Nur jeweils an 
die Daten werden Anforderungen 
formuliert, während die Metada-
ten entsprechend vom Hersteller 
dokumentiert werden müssen. Die 
Hierarchie der Begriffe wurde mit 
den international gültigen Vokabu-
larien für Messwesen und für das 
gesetzliche Messwesen (VIM und 
VIML) abgestimmt.
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nommenen Geräteentwicklungen der nächsten Jahre 
sein sollen. Auf Basis der Ergebnisse des Vergleichs 
wurde ein Vorschlag für ein formalisiertes Verfahren 
zur Durchführung und Protokollierung von Risiko-
analysen für Software erarbeitet (siehe Bild 8) und 
publiziert. Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 hat der 
Projektgruppe daraufhin nun das Mandat erteilt, 
einen Entwurf für einen europäisch harmonisierten 
Leitfaden für die Softwarerisikoanalyse zu erarbeiten 
und beim nächsten Treffen der Arbeitsgruppe 2020 in 
Sarajevo vorzustellen.

bewertung für Software und IKT-Komponenten anzu-
fertigen. Dieses Verfahren wurde vom europäischen 
Harmonisierungsgremium für IT-Anforderungen 
im gesetzlichen Messwesen, der WELMEC Arbeits-
gruppe 7 „Software“, als geeignetes Verfahren für die 
Risikoanalyse identifiziert. Der Vorteil des Ansatzes 
besteht insbesondere in der Technologieoffenheit 
und der Vergleichbarkeit von Risikoanalysen und 
der Gleichbehandlung aller Hersteller unabhängig 
von der Geräteart. Eine Projektgruppe der WELMEC 
Arbeitsgruppe 7 „Software“ hat 2019 damit begonnen, 
einheitliche Anforderungen an eine Risikoanalyse auf 
Basis des PTB-Vorschlags zu formulieren. In einem 
ersten Schritt wurde die Risikoanalysemethode an-
hand zweier abstrakter Messgerätebeispiele im Rah-
men eines inter-institutionellen Vergleichs von fünf 
unterschiedlichen benannten Stellen validiert. Die 
abstrakten Messgeräte wurden dabei so gewählt, dass 
sie bezüglich der eingesetzten Technologien und der 
Komplexität des Systems repräsentativ für die ange-

Bild 8: Dargestellt 
ist der formalisier-
te Ablauf einer 
Risikoanalyse für 
beliebige Messge-
räte. Besonderen 
Wert wurde auf 
die detaillierte 
Protokollierung 
der Analyseergeb-
nisse zur besseren 
Vergleichbarkeit 
mit den Ergebnis-
sen anderer Ins-
titutionen gelegt. 
Weiterhin wurde 
die von der PTB 
vorgeschlagene 
Methode so erwei-
tert, dass sie für 
bekannte, einfache 
Messgerätetypen 
in Form eines 
leichtverständ-
lichen Checklis-
tenverfahrens 
umgesetzt werden 
kann.
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Geschwindigkeit weiterhin erfolgreich quantifiziert 
wurde. Die Arbeit wurde in einer internationalen 
Fachzeitschrift veröffentlicht (Magn Reson Med. 2019 
Sep;82(3):886-900). (S. Schmitter, FB 8.1, sebastian.
schmitter@ptb.de)

Parallele Transmission zur Quantifizierung von 
Fetten in der Leber im Ultrahochfeld (7T) 
In Kollaboration mit der UMC Utrecht, konnte die 
Technik der metabolitenzyklierten MR-Spektroskopie 
zum ersten Mal auf einem Ultrahochfeld-MR-Scanner 
mit einem Modul zum parallelen Senden implemen-
tiert werden. Bei der metabolitenzyklierten MR-
Spektroskopie wird nicht wie üblich, das Wassersignal 
unterdrückt um die kleineren Signale der Metaboliten 
besser empfangen zu können, sondern durch abwech-
selnde Inversion der Frequenzen oberhalb und unter-
halb der Wasserfrequenz im MR Spektrum die Phase 
der Metabolitensignale invertiert. Durch Subtraktion 
der beiden so aufgenommenen Spektren kann so 
ein reines Metabolitenspektrum gewonnen werden, 
während durch Addition der einzelnen Aufnahmen 
ein reines Wasserspektrum erzielt wird. Die Anwen-
dung solcher Techniken im Körper ist aufgrund des 
inhomogenen Sendefeldes besonders anspruchsvoll. 
Der Einsatz von paralleler Sendetechnik soll hier 
helfen ein besseres Gesamtresultat zu erzielen. Erste 
Untersuchungen in der Leber von gesunden Proban-
den waren sehr erfolgreich. Die Daten werden derzeit 
ausgewertet und für eine Publikation vorbereitet. 
(A. Fillmer, FB 8.1, ariane.fillmer@ptb.de)

Abschluss der Probanden-Untersuchungen im Pro-
jekt IMAGEN 
Die 2008 gestartete multizentrische Studie IMAGEN 
kommt nach Abschluss der letzten Messungen 
im Frühjahr 2019 in seine Endphase. Für ca. 1500 
Probanden (verteilt auf 8 Europäische MR-Zentren) 
liegen nun psychologische, physiologische, genetische 
und MR-Daten im Alter von 14, 18 und 22 Jahren vor. 
Dies ist im Studienumfang und Quantität einmalig. 
In der Auswertung befinden sich die ersten beiden 
Messreihen und zeigen bei den MR-Daten eine beson-
ders hohe Qualität, was auch ein Erfolg der Arbeiten 
im Bereich Standardisierung und Qualitäts-Kontrolle 
ist. Zusammen mit der vergleichsweise hohen Pro-
bandenzahl werden von den beteiligten Neurowissen-
schaftlern viele signifikante neue Ergebnisse erwartet. 
(R. Brühl, FB 8.1, ruediger.bruehl@ptb.de)

Grundlagen der Metrologie

Inbetriebnahme einer MR-Feldkamera 
Eine sogenannten „MR-Feldkamera“, welche die 
Messung der räumlichen Verteilungen des magneti-
schen Feldes innerhalb des Tomographen während 
der Bildaufnahme erlaubt, wurde am 3-Tesla- und 
7-Tesla-Magnetresonanztomographen (MRT) in 
Betrieb genommen. Mit Hilfe dieser Kamera wurden 
die magnetischen Gradientenfelder, welche die 
zentrale Rolle bei der Bildrekodierung spielen, cha-
rakterisiert. Durch Verwendung der Messdaten der 
Feldkamera bei der Bildrekonstruktion konnte sowohl 
die Bildqualität verbessert als auch der systematische 
Fehler bei quantitativen MR-Messungen verringert 
werden. (S. Schmitter, FB 8.1, sebastian.schmitter@
ptb.de)

Start eines DFG-Projektes zur Atem-aufgelösten 
Untersuchung der Hochfrequenzfelder während 
einer MRT Messung 
Ein durch die DFG gefördertes Projekt, welches 
im April 2019 startete, untersucht die räumliche 
Verteilung der Hochfrequenz (HF)-felder, welche 
zur Anregung der Kernspins notwendig sind, als 
Funktion der Atmung. Die Untersuchungen werden 
mit Hilfe der Finit-Differenzen-Methode simuliert 
und deren Ergebnisse anschließend mit Messungen in 
speziellen MR Phantomen validiert. Erste Ergebnisse 
zeigen, dass sich sowohl die elektrische als auch die 
magnetische Komponente des HF-Feldes örtlich um 
bis zu einem Faktor zwei zwischen ausgeatmetem und 
eingeatmetem Zustand ändert. (S. Schmitter, FB 8.1, 
sebastian.schmitter@ptb.de)

4-dimensionale MR-Flussbildgebung mit  
reduziertem Aufnahmebereich  
4-dimensionale MR-Flussbildgebung ermöglicht die 
nichtinvasive, quantitative Messung von zeitaufgelös-
ten Geschwindigkeitsvektorfeldern, um zum Beispiel 
die komplexe Hämodynamik in zerebralen Aneurys-
men zu charakterisieren. Allerdings erschweren bis-
her lange Messzeiten die Anwendung dieser Methode 
in der Klinik. In einem Projekt des Fachbereichs 
konnte gezeigt werden, dass die Aufnahme mithilfe 
von 2-dimensional räumlich selektiver Anregung be-
schleunigt werden, indem der Aufnahmebereich ver-
kleinert wird. Die Messdauer der 4D-Flussbildgebung 
wurde durch dieses Verfahren halbiert, wobei die 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
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STRATIFY: Multizentrische Studie zur Suche nach 
gemeinsamen neuronalen Netzwerken von verschie-
denen psychiatrischen Erkrankungen 
Während die IMAGEN Studie gesunde Probanden 
rekrutierte, werden in STRATIFY ca. 900 Patienten 
(verteilt auf 6 Europäische MR-Zentren) mit dem im 
IMAGEN-Projekt etablierten Protokoll untersucht. 
Eine gemeinsame Auswertung ist möglich und nutzt 
IMAGEN als Kontrollgruppe für STRATIFY. In 
beiden wird die auf Wasser-Diffusion basierte MR-
Sequenz NODDI genutzt, um verschiedene Gehirnge-
webetypen weiter zu charakterisieren. Die PTB ist ne-
ben den MR-Messungen hier an der Implementation 
der NODDI-Sequenz und Auswertung seiner Daten 
beteiligt. Wie auch in der IMAGEN Studie werden die 
Probanden/Patienten von den Projektpartnern an der 
Charité betreut und in der PTB untersucht. (R. Brühl, 
FB 8.1, ruediger.bruehl@ptb.de)

Nicht-invasive Strömungsquantifizierung mittels 
magnetischer Mikrosphären  
Die nicht-invasive Quantifizierung von Strömungen 
ist von großem Interesse in der Medizin, um patholo-
gische Verringerungen von Gefäßdurchmessern, wie 
sie etwa bei der Atherosklerose auftreten, frühzeitig 
zu erkennen. In Kooperation mit den Philips Research 
Laboratories in Hamburg hat die PTB ein neuartiges 
Verfahren basierend auf hochempfindlicher SQUID 
Messtechnik entwickelt, das eine hochaufgelöste 3D-
Ortung (Millimeter / Millisekunde) einer einzelnen 
Mikrosphäre während der Gefäßpassage erlaubt. Die 
Mikrosphäre bildet dabei kontinuierlich die lokalen 
Strömungsverhältnisse ab, womit kleinste Verengun-
gen in einem Arterienphantom nachgewiesen werden 
konnten. (M. Liebl, FB 8.2, maik.liebl@ptb.de)

Das Rauschen magnetischer Nanopartikel entziffern 
Aufgrund ihrer sehr kleinen Abmessungen im Nano-
meter-Bereich enthalten magnetische Nanopartikel 
(MNP) tausende gekoppelte Elektronenspins, die sich 
wie ein einziger großer Makrospin verhalten, der die 
magnetischen Eigenschaften der MNP bestimmt. In 
einem DFG-geförderten Forschungsprojekt unter-
sucht die PTB gemeinsam mit der Universität Ghent 
in Belgien das sogenannte magnetische Eigenrauschen 
der MNP. Dazu werden die magnetischen Signale 
einer MNP-Probe in der Abwesenheit eines äußeren 
Magnetfeldes mit hochempfindlichen SQUID-
Sensoren vermessen. Das detektierbare Messsignal 

wird dabei durch die Brownsche Molekularbewegung 
aufgrund der Temperatur der MNP und zu einem 
kleinen Teil auch durch Quantenfluktuationen 
hervorgerufen. Aus den Daten sollen Rückschlüsse 
auf die innere Struktur der MNP gewonnen werden. 
(K. Everaert, FB 8.2, katrijn.everaert@ptb.de)

Ausrichtung des TNTS-Workshops 
Im Februar 2019 war die PTB Berlin Treffpunkt 
des ersten „Today’s Noise Tomorrow’s Signal“ 
Workshops, der durch das von der DFG finanzierte 
Gerätezentrum organisiert wurde. Über drei Tage 
stellten sechzig internationale Wissenschaftler ihre 
aktuellen Arbeiten im Bereich der Sensortechnologie, 
Forschung im Niedrigfeld und Probenumgebung vor. 
Die Veranstaltung gab dem Gerätezentrum die Mög-
lichkeit sich und die einzigartige Infrastruktur, die sie 
seit 2017 für interne und externe Nutzer zur Verfü-
gung stellt vor internationalem Publikum vorzustellen 
sowie neue Kollaborationen zu schließen. (K. Rolfs, 
FB 8.2, katharina.rolfs@ptb.de)

Quantum Sensing & Magnetometry’ Workshop 
Im August 2019 war das Physikzentrum der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft in Bad Honnef 
Treffpunkt des Workshops QUANTUM SENSING 
& MAGNETOMETRY. Das Ziel der Ausrichter war 
es, die Entwickler und Nutzer dieser Technologien 
zusammen zu bringen. An drei Tagen stellten 98 
internationale Wissenschaftler in 28 Vorträgen und 
51 Postern ihre aktuellen Arbeiten im Bereich der 
quantenbasierten Sensorik vor. Die Themen reichten 
von der Präzisionsspektroskopie und Mikroskopie 
über Positionierungssysteme, Uhren, Gravitations-, 
elektrische- und magnetische Feldsensoren bis hin zu 
optischen Sensoren mit Auflösungen über dem Wel-
lenlängenlimit hinaus. Wissenschaftlich organisiert 
wurde dieser Workshop gemeinschaftlich von dem 
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, der 
Universität Ulm und der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt. (L. Trahms, FB 8.2, lutz.trahms@ptb.
de)
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Neue obere Grenze für das elektrische Dipol-
moment (EDM) des 129-Xenon Atomkerns 
Die seit 18 Jahren bestehende obere Grenze für das 
129Xe-EDM konnte um einen Faktor fünf gesenkt 
werden. Dies wurde in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität München (TUM) und der 
University of Michigan (UM) erreicht und von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. 
Hierfür wurden in den Jahren 2017 und 2018 zwei 
Messkampagnen im Berliner magnetisch geschirmten 
Raum (BMSR-2) der PTB durchgeführt. Kernstück 
des neuartigen Experimentes ist ein Komagnetome-
ter. Zwei hyperpolarisierte Edelgase, 3He und 129Xe, 
werden in einer Glaszelle in einem Magnetfeld von 
wenigen Mikrotesla zur Präzession gebracht. In An-
wesenheit eines statischen elektrischen Feldes würde 
ein elektrisches Dipolmoment der Atomkerne zu 
einer Änderung der Präzessionsfrequenzen führen, 
die mittels hochempfindlicher SQUID-Messtechnik 
detektiert werden.  Die Datenauswertung erfolgte 
unter Berücksichtigung ihrer statistischen und syste-
matischen Unsicherheiten von der PTB und der UM 
unabhängig voneinander.  
Die Suche nach elektrischen Dipolmomenten 
in Kernen und Nukleonen bildet ein wichtiges 
Forschungsfeld im Bereich der Physik jenseits des 
Standardmodells der Kern- und Teilchenphysik. Ein 
experimenteller Nachweis wäre ein Baustein u. a. zur 
Klärung der Frage nach der Ursache der Asymmetrie 
von Materie und Antimaterie im Universum. Opti-
mierungen der Messmethode haben das Potential, 
die obere Grenze um mindestens den Faktor zehn 
zu senken. 1DOI 10.1103/PhysRevLett.123.143003. 
(L. Trahms, FB 8.2, lutz.trahms@ptb.de)

Demonstrator für multimodale Untersuchungen zu 
Nierenerkrankungen fertiggestellt 
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Verbundprojektes „Va-
lidierung quantitativer Magnetresonanz-Oxymetrie 
für Diagnostik und Therapieführung akuter und 
chronischer Nierenerkrankungen“ haben das Max-
Delbrück-Centrum Berlin, die Charité Berlin und die 
PTB gemeinsam einen Demonstrator entwickelt, der 
simultane Messungen an der Niere von Ratten mittels 
Magnetresonanzbildgebung, invasiven physiologi-
schen Methoden und quantitativer Nahinfrarotspek-
troskopie ermöglicht. Die Funktionsweise des De-
monstrators konnte erfolgreich nachgewiesen werden. 

Die Kombination der drei Verfahren bietet für die 
Zukunft herausragende Möglichkeiten, die Rolle von 
Sauerstoffversorgung und Durchblutung der Niere bei 
der Entwicklung von akuten und chronischen Nie-
renerkrankungen besser zu verstehen. (D. Grosenick, 
FB 8.3, dirk.grosenick@ptb.de)

Verfahren zur genaueren Bestimmung der  
optischen Eigenschaften von Gewebe 
Im Zentrum des Europäischen Netzwerks „Brain 
injury and trauma monitoring using advanced 
photonics“ (BitMap, Marie Skłodowska-Curie Inno-
vative Training Network (ITN), 2016–2019) stand 
die Ausbildung von insgesamt 15 Doktoranden in 6 
europäischen Ländern. Im Kontext der zerebralen 
Gewebeoximetrie wurde in der PTB im Rahmen 
dieses Netzwerks ein Verfahren entwickelt, mit dem 
die Genauigkeit und Robustheit bei der Bestimmung 
der Streu- und Absorptionskoeffizienten von stark 
streuenden Medien deutlich verbessert werden kann. 
Dies gelang mittels Kombination von Messungen der 
zeitaufgelösten diffusen Reflexion mit Messungen 
bei verschiedenen Quell-Detektor-Abständen, d. h. 
von zeitlichen und räumlichen Informationen. Das 
spezielle Auswerteverfahren wurde zunächst für 
homogenen Medien untersucht, in Messungen an 
gewebeähnlichen Phantomen getestet und in der 
Zeitschrift „Optics Express“ publiziert. Die Ausdeh-
nung der Methode auf die Bestimmung der optischen 
Eigenschaften der unteren Schicht in einem Zwei-
schicht-Medium, wie sie bei der zerebralen Oximetrie 
benötigt wird, erscheint vielversprechend. (L. Yang, 
H. Wabnitz, FB 8.3, heidrun.wabnitz@ptb.de)

Virtuelles Messgerät für optische Streuexperimente 
Für die Auswertung optischer Streuexperimente muss 
ein inverses Problem gelöst werden, was eine Model-
lierung des Messprozesses notwendig macht. In der 
Zusammenarbeit zwischen FB 7.1 und FB 8.4 sollen 
die bisher vorhandenen Auswertemodelle um den 
Einfluss von unsicheren Parametern aus der Messung 
so erweitert werden, dass Experimente virtuell durch-
geführt werden können.  Das Projekt ist mit dem PTB 
Kompetenzzentrum Virtuelle Messgeräte (VirtMet) 
assoziiert. (M. Casfor Zapata, FB 8.4, maren.casfor@
ptb.de; S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heidenreich@
ptb.de; M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de; V. Solt-
wisch, FB 7.1, victor.soltwisch@ptb.de; F. Scholze, 
FB 7.1, frank.scholze@ptb.de)
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Charakterisierung horizontaler Schwallströmungen 
zur Untersuchung von Messunsicherheiten 
Schwallströmungen sind die am häufigsten auftre-
tenden Strömungsmuster in der Öl- und Gasin-
dustrie. Da sie sich negativ auf die Genauigkeit der 
verwendeten Durchflussmessgeräte auswirken, wird 
ihr Einfluss auf die Messunsicherheit im Rahmen 
des EMPIR-Projektes „Multiphase Flow Reference 
Metrology“ untersucht. Dafür sind detaillierte Cha-
rakterisierungen der Schwallstrukturen notwendig. 
Zu diesem Zweck wurden mathematische Verfahren, 
wie Proper Orthogonal Decomposition (POD), für 
diese Anwendung validiert und ermöglichen nun 
eine Quantifizierung der Schwallstrukturen sowohl 
zeitlich, als auch räumlich. Mithilfe dieser Charakteri-
sierung wird der Einfluss der Schwallströmungen auf 
die Messunsicherheit weiter untersucht. (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; 
J. Polanksy FB 8.4, jiri.polansky@ptb.de)

Erstellung von Referenzdaten zur Validierung von 
MRT-Messungen 
Untersucht wurde eine Strömung in einem geboge-
nen Rohr (U-Form) mit einer Stenose direkt vor der 
Biegung. Benötigt wurden die Geschwindigkeits-
komponenten und die Wandschubspannung. Mit 
Hilfe des Lösers ANSYS-Fluent konnten genaue, 
hochaufgelöste Daten des Strömungsverlaufes erzeugt 
werden. Die simulierten Strömungsdaten dienen 
Arbeitsgruppe 8.14 als Referenzdaten zur Validierung 
eines MRT-Experimentes. (E. Schmeyer, FB 8.4, ellen.
schmeyer@ptb.de; S. Schmitter, FB 8.1, sebastian.
schmitter@ptb.de; S. Schmelter, FB 8.4, sonja.schmel-
ter@ptb.de)

Anormale Statistik aktiver Fluide 
Die experimentelle Untersuchung statistischer Merk-
male von Bakteriensuspensionen liefert überraschen-
de Ergebnisse, die für medizinische Anwendungen 
interessant sein können und nach einer theoretischen 
Erklärung verlangen. Da bisherige Modelle dazu nicht 
ausreichen, werden im Rahmen eines DFG-Projekts 
mit der Bar-Ilan Universität (Israel) und der Ben-
Gurion Universität (Israel) neue Ansätze untersucht. 
Der neu entwickelte Modellansatz liefert erste Hin-
weise auf die Ursache der beobachteten anormalen 
Statistik und ermöglicht darüber hinaus auch die 

Modellierung bisher nicht untersuchter dynamischer 
Zustände. (V. Worlitzer, FB 8.4, vasco.worlitzer@ptb.
de; S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heidenreich@ptb.
de; M. Bär, FB8.4, markus.baer@ptb.de)

Kontrolle bakterieller Strömungen durch  
geometrische Strukturen 
Durch die Anordnung geometrischer Litho-
graphiestrukturen lässt sich das turbulente 
Verhalten bakterieller Strömungen zähmen und 
in ein geordnetes Wirbelgitter überführen. Diese 
experimentelle Beobachtung konnte durch das Modell 
sehr gut beschrieben und verstanden werden. Dabei 
wurden neuartige Randbedingungen für aktive Fluide 
entwickelt. Dadurch ist es jetzt möglich bakterielle 
Strömungen mit Rändern durch ein einfaches Modell 
zu beschreiben. (S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.
heidenreich@ptb.de; M. Bär, markus.baer@ptb.de, 
FB 8.4)

VirtMet: Entwicklung eines virtuellen  
Durchflussmessgeräts 
Werden Durchflussmessgeräte bei nicht idealen Strö-
mungsbedingungen betrieben, sind deren Messwerte 
fehlerbehaftet. Die Unsicherheit für verschiedene 
Messprinzipien für eine Klasse von Strömungsbedin-
gungen konnte im Rahmen der Projekte „New04“ 
und „EnEff“ erfolgreich bestimmt werden. Darauf 
aufbauend startete im November 2019, im Rahmen 
des Kompetenzzentrums VirtMet, ein Projekt zur 
Entwicklung eines virtuellen Durchflussmessgeräts. 
In einer Kooperation der Fachbereiche 8.4 und 7.5 
werden Verfahren zur Vorhersage von Messfehlern 
bei nicht idealen Zuströmbedingungen entwickelt. 
Ziel ist es, den erwarteten Fehler bei einer Durchfluss-
messung vor Ort korrigieren zu können. Dafür muss 
die Fehlervorhersage möglichst kleine Unsicherheiten 
aufweisen, für eine möglichst große Anzahl von Strö-
mungskonfigurationen gelten und möglichst schnell 
berechenbar sein. (A. Weissenbrunner, FB 7.5/8.4, 
andreas.weissenbrunner@ptb.de; S. Schmelter, FB 8.4, 
sonja.schmelter@ptb.de)

Vorbehalte gegen nicht-korrigierte systematische 
Einflüsse 
Bei der Angabe von Messergebnissen sind bekannte 
systematische Einflüsse gemäß GUM zu korrigieren. 
Aus ökonomischen und technischen Gründen erfolgt 
dies in der Praxis jedoch selten und stattdessen wer-
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den Korrekturen in der Unsicherheit berücksichtigt. 
Solche Unsicherheiten sind keine Standardunsi-
cherheiten. Die Arbeitsgruppe Datenanalyse und 
Messunsicherheit der PTB hat gezeigt, dass sie für 
die Fortpflanzung ungeeignet sind. Nichtkorrigierte 
Schätzwerte sollten somit nicht in Kalibrierscheinen 
verwendet werden. (K. Klauenberg, FB 8.4, katy.klau-
enberg@ptb.de; G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbe-
ler@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

GUM Supplement 1 gewährleistet keine zuverlässige 
Wiederverwendbarkeit von Messunsicherheiten 
Die zuverlässige Wiederverwendbarkeit von Messun-
sicherheiten ist Grundvoraussetzung dafür, dass Mes-
sergebnisse auf SI-Einheiten zurückgeführt werden 
können. Das 2008 veröffentlichte Supplement 1 zum 
GUM (GUM S1) stellt eine Erweiterung des GUMs 
dar, bei der Messunsicherheiten in Form von Vertei-
lungen fortgepflanzt werden und die insbesondere 
für nichtlineare Modelle geeignet ist. Die Auswertung 
von Typ A Messgrößen im GUM S1 ist äquivalent zu 
einer Bayes‘schen Analyse unter Verwendung eines 
nichtinformativen Priors. In der Arbeitsgruppe Da-
tenanalyse und Messunsicherheit wurde anhand von 
Beispielen aufgezeigt, dass als Folge dieser automati-
schen Wahl des Priors eine zuverlässige Wiederver-
wendbarkeit von Messunsicherheiten nicht in jedem 
Fall gewährleistet ist. Diese Ergebnisse wurden in der 
Zeitschrift Metrologia veröffentlicht. (G. Wübbeler, 
FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, cle-
mens.elster@ptb.de)

Bestimmung der Unsicherheit bei linearen  
Regressionsverfahren  
In der Kalibrierpraxis treten häufig Regressionspro-
bleme mit Unsicherheiten sowohl in der abhängigen 
als auch in der unabhängigen Variablen auf. Die 
Arbeitsgruppe Datenanalyse und Messunsicherheit 
der PTB hat für den Fall der linearen Regression 
Bedingungen identifiziert, bei welchen die Nutzung 
der einfachen Methode der kleinsten Quadrate (OLS) 
zu fehlerhaften Ergebnissen führt. In diesen Fällen 
lassen sich die Regressionsparameter mit Hilfe des 
„total least squares“-Formalismus adäquat schätzen. 
Der Vergleich zur Anwendung des GUM Supplement 
1 legt nahe, dass eine Bestimmung der Unsicherheit 
für diese Regressionsparameter nach GUM ausrei-
chend ist. Im Fall von zusätzlichem Wissen kann der 
Bayes’sche Ansatz zu einer signifikanten Reduktion 

der Unsicherheiten führen. Diese Ergebnisse wurden 
im Rahmen des EMPIR Projekts EMUE erarbeitet. 
(S. Martens, FB 8.4, steffen.martens@ptb.de; K. Klau-
enberg, FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Rekonstruktion hochdimensionaler Daten mittels 
neuartiger Low-Rank Methode 
Bei zeitaufwändigen hochdimensionalen Messungen, 
wie z. B. der 4-dimensionalen Magnetresonanztomo-
graphie, werden zunehmend Verfahren eingesetzt, bei 
denen nur ein Teil der Messdaten beobachtet wird. 
Der verbleidende Anteil der Daten kann dann z. B. 
mittels Compressed Sensing oder auch mit Low-Rank 
Verfahren rekonstruiert werden. In der Arbeitsgruppe 
Datenanalyse und Messunsicherheit wurde eine neu-
artige Rekonstruktionsmethode entwickelt, die neben 
dem Low-Rank Ansatz auch Glattheit zwischen den 
Werten benachbarter Bildpunkte annimmt. Die Glatt-
heitsparameter werden hierbei automatisch aus den 
vorhandenen Messdaten bestimmt. Das Verfahren 
wurde erfolgreich an Testdatensätzen erprobt und soll 
zukünftig u.a. auf dem Gebiet der Magnetresonanzto-
mographie eingesetzt werden. (G. Wübbeler, FB 8.4, 
gerd.wuebbeler@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, Clemens.
Elster@ptb.de)

SimOptDevice: Eine Softwarebibliothek für virtuelle 
optische Experimente 
Simulationen sind bei der Planung, Entwicklung und 
Auswertung in der hochgenauen optischen Metrolo-
gie zur Genauigkeitsabschätzung besonders relevant. 
In der Arbeitsgruppe Datenanalyse und Messunsi-
cherheit wurde mit Unterstützung der Arbeitsgruppe 
Form- und Wellenfrontmetrologie deshalb die 
flexible Softwarebibliothek SimOptDevice für virtuelle 
Experimente entwickelt, die viele optomechanische 
Messvorrichtungen abbilden kann. Das Konzept und 
die generelle Struktur von SimOptDevice sowie die 
Anwendung auf ein komplexes interferometrisches 
Messverfahren wurden 2019 in einer Veröffentlichung 
präsentiert. (M. Stavridis, FB 8.4, manuel.stavridis@
ptb.de; I. Fortmeier, FB 4.2, ines.fortmeier@ptb.de)
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Metrologie für die Wirtschaft

Verfahren zur reproduzierbaren Herstellung digi-
talisierter Bauteile mit definierten magnetischen 
Eigenschaften für die medizinische Bildgebung 
Die additive Fertigung bietet neue Möglichkeiten 
der Gestaltung von medizinischen Modellen und 
Phantomen aufgrund der hohe Designfreiheit und 
Individualisierung. Allerdings sind Werkstoffe mit 
definierten magnetischen Eigenschaften derzeit nicht 
verfügbar. In Kooperation mit dem Gerätebau der 
PTB Berlin konnten erstmals innovative Legierungs-
konzepte für existierende Werkstoffsysteme mit 
definierten magnetischen Eigenschaften entwickelt 
werden. Dabei wurde die gesamte Prozesskette von 
der Legierungsentwicklung bis hin zur additiven 
Fertigung (DLP-Verfahren) von Komponenten, sowie 
deren Postprocessing abgebildet. Zusammen mit der 
TH Wildau wurde eine Anlage zur automatisierten 
Ultraschall-Homogenisierung der Legierungskompo-
nenten sowie die Prozess- und Qualitätskontrolle mit-
tels Magnetpartikelspektroskopie entwickelt. Damit 
konnten geeignete Referenzmessobjekte hergestellt 
und mit dem magnetischen Bildgebungsverfahrens 
(MPI) erfolgreich abgebildet werden. Die Ergebnisse 
stellen die Fertigung von individualisierten medizi-
nischen Modellen (Organe, Gefäße) mit definierten 
magnetischen Eigenschaften in Aussicht. (N. Löwa, 
FB 8.2, norbert.loewa@ptb.de)

Abschluss des TransMeT-Projektes mit der  
Postnova-Analytics GmbH 
Die PTB hat ein Messverfahren entwickelt, um ma-
gnetische Eigenschaften von Nanopartikeln in einer 
strömenden Flüssigkeit zu bestimmen. Weltweit ist 
eine derartige magnetische Charakterisierungsmög-
lichkeit für magnetische Nanopartikel als marktreifes 
Produkt nicht verfügbar. In einem Technologietrans-
fer (TransMeT) wurde zusammen mit der Postnova 
Analytics GmbH an der PTB ein kompaktes magneti-
sches Detektormodul für den Nachweis magnetischer 
Nanopartikel in einer Strömung entwickelt. Mit 
einem ersten Demonstrator konnten erstmals selbst 
geringe Konzentrationen magnetischer Nanopartikel 
(20 ng/mL) mit hoher zeitlicher Auflösung (20 ms) 
in einem strömenden Medium detektiert werden. 
Zukünftig ermöglicht die Kombination des neuen 
magnetischen Detektormoduls mit den Postnova-
Analysesystemen eine umfassende, weitgehend auto-

matisierte Analyse von magnetischen Nanopartikeln, 
wie sie bei der industriellen Herstellung oder in me-
dizinischen Anwendungen erforderlich ist. (N. Löwa, 
FB 8.2, norbert.loewa@ptb.de)

Internationale Normung magnetischer  
Nanopartikel 
Magnetische Nanopartikel werden weltweit in gro-
ßem Maßstab in der biomedizinischen Diagnostik zur 
Separation von Proteinen, DNA-Fragmenten, Viren, 
Bakterien und Zellen aus Blutproben eingesetzt. Die 
PTB koordiniert das EU-EMPIR-Projekt MagNa-
Stand, dessen technische Experten maßgeblich zur 
Veröffentlichung der ersten internationalen Norm für 
magnetische Nanopartikel ISO 19807-1 im Juni 2019 
beigetragen haben. Im Oktober 2019 schloss das Mag-
NaStand-Konsortium einen Kooperationsvertrag mit 
der Universität Luxemburg ab, der die Zusammen-
arbeit bei der Erarbeitung weiterer internationalen 
Normen für magnetische Nanopartikel festschreibt. 
(U. Steinhoff, FB 8.2, uwe.steinhoff@ptb.de)

Fluoreszenz-Fußkamera zur Erfassung von  
Durchblutungsveränderungen entwickelt 
Die PTB und die Xiralite GmbH haben die gemein-
same technische Entwicklung einer Fußkamera zur 
Untersuchung des Blutflusses in den Zehengelenken 
und im Vorderfuß abgeschlossen. Die Funktion des 
Prototyps konnte erfolgreich an Gewebephantomen 
demonstriert werden. Das Funktionsprinzip dieser 
Fußkamera entspricht dem von der PTB entwickelten 
Verfahren für die Fluoreszenzbildgebung der Finger-
gelenke zur Erkennung rheumatischer Erkrankungen. 
Durch Applikation des Kontrastmittels Indocyanin-
grün (ICG) in Form eines Bolus wird mit Hilfe von 
Fluoreszenzmessungen der Blutfluss in den oberfläch-
lich verlaufenden Gefäßen der Zehengelenke und 
des Vorderfußes sichtbar gemacht. Das Verfahren ist 
sowohl für die bessere Früherkennung rheumatischer 
Erkrankungen als auch für Untersuchungen zum 
Diabetes Mellitus von Bedeutung. Die Entwicklung 
der Fußkamera wurde durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie gefördert. (D. Grosenick, 
FB 8.3, dirk.grosenick@ptb.de)
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erweitert, was zu einer besseren Approximation der 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten an den Phasen-
grenzen führt. Die Modellerweiterungen wurden für 
beide Ansätze der Turbulenzmodellierung, also RANS 
und Grobstruktursimulation (Large Eddy Simulation 
– LES), validiert. (J. Polanksy FB 8.4, jiri.polansky@
ptb.de; S. Schmelter, FB 8.4, sonja.schmelter@ptb.de)

Statistische Nachweise ermöglichen die  
Qualifikation von Verbrauchsmessgeräten für  
effizientere Stichprobenpläne 
Um effizientere Stichprobenpläne gemäß § 35 der 
Mess- und Eichverordnung anzuwenden, müssen 
Verbrauchsmessgeräte vorab ein „Qualifikationsver-
fahren zur Stichprobenprüfung“ durchlaufen. Die 
Arbeitsgruppe Datenanalyse und Messunsicherheit 
der PTB hat die für ein solches Verfahren notwendi-
gen statistischen Nachweise entwickelt, publiziert und 
in Beratungen mit Vertretern der Eichbehörden und 
Verbände der Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Wärme- 
und Kältemessgerätewirtschaft abgestimmt. (K. Klau-
enberg, FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Optimierung eines beidseitig antastenden  
Interferometers durch virtuelle Experimente 
In einer Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen Daten-
analyse und Messunsicherheit und Interferometrie 
an Endmaßen wurde ein beidseitig antastendes 
Interferometer in die an der PTB entwickelte Simula-
tionsumgebung SimOptDevice integriert. Mit dem re-
alisierten virtuellen Forschungsaufbau soll insbeson-
dere die Genauigkeit der Justageprozedur bestimmt 
werden. (M. Stavridis, 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)

Virtuelles Experiment für eine hochgenaue und 
rückgeführte optische Formmessung an großen 
Optiken bis 1,5 Meter 
Die PTB entwickelt ein neues Messverfahren zur 
hochgenauen rückgeführten optischen Formmessung 
von großen optischen Freiformflächen bis zu einer 
Größe von 1,5 m Durchmesser und Krümmungsradi-
en größer 10 m. In einer Zusammenarbeit der Fach-
bereiche Bild- und Wellenoptik und Mathematische 
Modellierung und Datenanalyse wurde das geplante 
Messverfahren virtuell mittels SimOptDevice reali-

Software-Tool für die Rekonstruktion von  
Geometrieparametern 
Das Software Paket, das im Rahmen des zentralen 
Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) zusammen 
mit der JCMwave GmbH entwickelt wurde, wurde 
um die Möglichkeit erweitert, Geometrieparameter 
mittels Bayes‘scher Inversion zu rekonstruieren 
und deren Unsicherheiten zu bestimmen. Das neue 
Software-Tool wurde erfolgreich auf Streu- und 
Fluoreszenzmessungen für die Charakterisierung von 
Nanostrukturen aus der Halbleiterindustrie angewen-
det. (N. Farchmin, FB 8.4, nando.farchmin@ptb.de; 
S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heidenreich@ptb.de)

Datenbank für optische Konstanten 
Für viele Anwendungen in der Halbleiter- und Pho-
tonikindustrie ist es bedeutsam die optischen Kons-
tanten für einzelne Materialien- und Schichtsysteme 
genau zu kennen.  Vorhandene Datenbanken sind 
teilweise unvollständig oder basieren auf Interpola-
tionen.  Daher hat der FB 7.1 und FB 8.4 in Zusam-
menarbeit damit begonnen, die Messtechnik und 
die theoretischen Grundlagen für die Vermessung 
derartiger Schichtsysteme zu entwickeln. In einem 
zweiten Schritt sollen dann Brechungsindizes für 
verschiedene Industrieproben bestimmt und in einer 
Testdatenbank zur Verfügung gestellt werden. (M. 
Casfor Zapata, maren.casfor@ptb.de; S. Heidenreich, 
FB 8.4, sebastian.heidenreich@ptb.de; M. Bär, FB 8.4, 
markus.baer@ptb.de; V. Soltwisch, FB 7.1, victor.
soltwisch@ptb.de; F. Scholze, FB 7.1, frank.scholze@
ptb.de)

Verbesserte Modellierung von Mehrphasenströ-
mungen – Implementierung und Validierung von 
Modellen zur Turbulenzdämpfung in OpenFOAM 
Im Rahmen des EMPIR-Projektes „Multiphase Flow 
Reference Metrology“ wird die Strömung von Öl, 
Wasser und Gas in großen, horizontalen Rohren 
mittels numerischer Strömungssimulation modelliert. 
Dabei stellt meist die richtige Behandlung der Grenz-
flächen zwischen den verschiedenen Phasen eine 
Herausforderung dar, da dort große Geschwindig-
keitsgradienten auftreten. Daher wurden neue Turbu-
lenzmodelle in den frei verfügbaren Strömungslöser 
OpenFOAM implementiert. Die neuen Modelle, die 
auf klassischen Reynolds-gemittelten Navier-Stokes 
(RANS) Turbulenzmodellen basieren, wurden um 
eine Dämpfung der Turbulenz an der Grenzfläche 
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Masterarbeit „Real-Time Simulation of the Transmis-
sion Behavior of Wireless M-BUS Meters in Smart 
Metering Systems“ verliehen. Diese Arbeit untersucht 
die Kommunikationsleistung zwischen dem Smart 
Meter Gateway und mehreren intelligenten Zählern. 
Dazu wurde eine Smart-Meter-Simulationsumgebung 
entwickelt, welche die Kommunikationsleistung in 
Echtzeit modelliert und für ein Testbed für Smart Me-
ter Gateways genutzt werden kann. Basierend auf den 
Ergebnissen wurden Verbesserungen vorgeschlagen, 
um die Implementierung eines effizienteren Kom-
munikationsprotokolls zu erleichtern. (M. Nischwitz,  
M. Esche, F. Thiel, FB 8.5, martin.nischwitz@ptb.de,  
marko.esche@ptb.de, florian.thiel@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Erfolgreicher Abschluss des EMPIR Projektes zur 
quantitative Herzperfusion 
Ziel des Empir Projektes „PerfusionImaging“ 
war es den Metrologiebedarf für die quantitative 
medizinische Bildgebung des Gewebeblutflusses 
(Perfusion) zu decken. Dazu wurden erfolgreich neu-
artige physikalische Messobjekte konstruiert, welche 
realistische Perfusionsbedingungen nachahmen und 
in der multimodalen Bildgebung einsetzbar sind. 
Ferner wurden verbesserte Methoden der quantitati-
ven Datenanalyse entwickelt, welche zum ersten Mal 
eine Unsicherheitsbewertung der Perfusionswerte 
erlauben. Es wurde auch eine personalisierte Dosime-
trie für die Perfusionsbildgebung mit ionisierender 
Strahlung entwickelt, welches ein mobiles Gerät zur 
Bestimmung der Hardwareeigenschaften von CT-
Scannern und Software zur Berechnung patientenspe-
zifischer Dosisschätzungen umfasst. Die entwickelten 
Verfahren wurden in der klinischen Praxis getestet 
und in renommierten Fachartikeln publiziert. Her-
steller der Bildgebungssyteme zeigten Interesse für 
einen Transfer in Produkte.  

Metrologie für die Alzheimerforschung: NeuroMET 
Das EMPIR Projekt NeuroMET geht in die zweite 
Runde. Während das erste Projekt aus dem Call von 
2015 im Juni das Ende der Projektlaufzeit erreicht 
hat, konnte die Förderung für ein Nachfolgeprojekt 
eingeworben werden. Erste Ergebnisse aus der ersten 
Förderungsrunde konnten bereits auf mehreren 
internationalen Konferenzen vorgestellt werden. Die 
gewonnenen Daten werden derzeit final ausgewertet 

siert und es wurden damit erste Genauigkeits- bzw. 
Sensitivitätsanalysen durchgeführt. (M. Stavridis, 
FB 8.4, manuel.stavridis@ptb.de; J. Spichtinger, 
FB 4.2, jan.spichtinger@ptb.de)

Optimierung eines MTF-Referenzgeräts durch  
virtuelle Experimente 
In einer Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen Da-
tenanalyse und Messunsicherheit und Form- und 
Wellenfrontmetrologie wurde ein Referenzgerät zur 
Messung der Modulationstransferfunktion (MTF) 
von Kameraobjektiven in die an der PTB entwickelte 
Simulationsumgebung SimOptDevice integriert. Mit 
dem realisierten, virtuellen Referenzgerät wurden 
Sensitivitätsanalysen durchgeführt mit dem Ergebnis, 
dass der Unsicherheitsbeitrag mechanischer Positio-
nierfehler auf die MTF signifikant reduziert werden 
konnte. (M. Stavridis, FB 8.4, manuel.stavridis@ptb.
de; M. Schenker, FB 4.2, melissa.schenker@ptb.de; 
M. Schulz, FB 4.2, michael.schulz@ptb.de; C. Elster, 
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Machine Learning in der Optik: Datenbankgenerie-
rung für das Tilted-Wave Interferometer 
In PTB-interner Zusammenarbeit zwischen den 
Arbeitsgruppen Datenanalyse und Messunsicherheit 
und Form- und Wellenfrontmetrologie wurde über 
ein virtuelles Experiment mit Hilfe von SimOptDe-
vice eine Datenbank von über 30.000 simulierten 
Messergebnissen erzeugt, welche die Grundlage 
zur Erprobung verschiedener Machine Learning 
Methoden in der Optik darstellen soll. Dabei wird 
das Tilted-Wave Interferometer - ein optisches Form-
messverfahren - simuliert. Diese Arbeit ist außerdem 
Teil des Kompetenzzentrums für virtuelle Messgeräte 
(VirtMet). (L. Hoffmann, FB 8.4/4.2, lara.hoffmann@
ptb.de; M. Stavridis, FB 8.4, manuel.stavridis@ptb.de)

PTB entwickelt verbesserte Kommunikations-
protokolle für Smart Meter  
In Deutschland wird derzeit das Konzept eines Smart 
Meter Gateways, einer hochsicheren Kommunikati-
onsschnittstelle für intelligente Verbrauchs-Zähler 
(Smart Meter), entwickelt und getestet. Der Verband 
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik 
e.V. (VDE) hat am 19. Mai 2019 Herrn Martin 
Nischwitz den mit 1.500 Euro dotierten „Georg-
Hummel-Preis (Technik)“ auf dem „FNN Fachkon-
gress Zählen-Messen-Prüfen“ in Leipzig für seine 
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USA) und der Universität von Madison, Wisconsin 
(USA). (A. Fillmer, FB 8.1, ariane.fillmer@ptb.de)

EMPIR-Projekt MRgRT  
Im Rahmen des EMPIR-Projektes 15HLT08 – Met-
rology for MR guided Radiotherapy – wurde vom FB 
8.1 ein Verfahren exploriert, bei dem qualitativ hoch-
wertige MR-Bildinformationen mit komplementären 
UWB-RADAR Bewegungssurrogaten kombiniert 
werden, um Bewegungsinformationen aus dem 
Körper mit hoher räumlicher und hoher zeitlicher 
Auflösung während einer Therapiesitzung zu liefern. 
Dazu wurde ein Simulationsverfahren entwickelt, bei 
welchem auf der Basis deformierbarer 3D-Humanmo-
delle die Messignale eines UWB-RADAR-Systems in 
Abhängigkeit von Atem – und Herzbewegung model-
liert werden können. Weiterhin wurde ein dynamisch 
verformbares Torso-Phantom aufgebaut, mit dem 
die praktische Umsetzung einer simultanen UWB-
MR-Messung realitätsnah evaluiert werden kann. (F. 
Seifert, FB 8.1, frank.seifert@ptb.de)

Bewegungskorrektur für verbesserte Diagnose des 
Herzmuskels 
Magnetresonanztomografie (MRT) ist eine wichtige 
Bildgebungsmodalität in der Kardiologie und liefert 
unter anderem quantitative Parameter (T1-Relaxati-
onszeit), die eine Detektion von Pathologien im Herz-
muskel erlauben. In einer Zusammenarbeit zwischen 
PTB und Charité Berlin wurde ein neues Verfahren 
entwickelt, mit dem diese sogenannten T1-Maps viel 
effizienter als bisher aufgenommen werden können. 
Dazu wurde die Bewegung des Herzens während des 
Herzschlags bestimmt und bei der Berechnung von 
T1 korrigiert. Damit konnte die Quantifizierung von 
T1 um 34% verbessert werden. Der Ansatz wurde 
sowohl in gesunden Probanden als auch in Patienten 
erfolgreich getestet. (C. Kolbitsch, FB 8.1, christoph.
kolbitsch@ptb.de)

Quantitative Kontrastdynamik von Tumoren 
In der Onkologie werden oft kontrastmittel-verstärkte 
MRT Aufnahmen verwendet, um Tumore in der 
Leber zu charakterisieren. Aus den dynamischen Bild-
serien, die den Verlauf des Kontrastmittels im Körper 
nach Injektion beschreiben, können dann quantitative 
Parameter bestimmt werden. Ein wichtiger diagnosti-
scher biophysikalischer Parameter ist dabei die Trans-
ferrate, die beschreibt wie schnell Kontrastmittel von 

und sollen dann veröffentlicht werden. Im Folgepro-
jekt sollen möglichst viele der metrologisch stratifi-
zierten Probanden zurückgewonnen werden, um den 
Verlauf der Alzheimer Krankheit longitudinal beob-
achten zu können und die gefundenen Biomarker zu 
validieren. (A. Fillmer, FB 8.1, ariane.fillmer@ptb.de)

Harmonisierung von 7-Tesla-MRT-Protokollen zur 
multizentrischen Untersuchung von neurodegene-
rativen Erkrankungen: EUFIND 
Das EUFIND Konsortium besteht aus 22 europäi-
schen und einer US-amerikanischen Gruppe und hat 
sich zum Ziel gesetzt MRT-Protokolle für Ultrahoch-
feld-Magnetresonanztomographen von verschiedenen 
Herstellern und an verschiedenen Standorten zu 
harmonisieren um die multizentrische Untersuchung 
und Erforschung von neurodegenerativen Erkrankun-
gen zu ermöglichen und die Vergleichbarkeit der ge-
wonnenen Daten zu gewährleisten. Zunächst wurden 
7 Kernbereiche identifiziert: Klinische Anwendung/
Forschung, höchstaufgelöste anatomische Aufnah-
men, funktionelle MRT, Bildgebung des vaskulären 
Systems, Bildgebung von Eisenablagerungen und 
Neuropathologiedetektion, MR Spektroskopie, und 
Qualitätssicherung. Die Ergebnisse aus verschiedenen 
Konsensusworkshops zu diesen Themen und initialen 
Messungen wurden kürzlich im Journal Alzheimer’s 
& Dementia veröffentlicht. (A. Fillmer, FB 8.1, ariane.
fillmer@ptb.de)

MR-Forschung aus einer globalen Perspektive 
Im Rahmen des Programms der diesjährigen Jahresta-
gung der International Society of Magnetic Resonance 
in Medicine (ISMRM) gab es einen Programmpunkt, 
dessen Schwerpunkt ausnahmsweise nicht auf exzel-
lente Forschungsergebnisse aus renommierten Insti-
tuten der MR-Welt lag. Stattdessen fokussierte sich 
dieses Sondersymposium auf die Schwierigkeiten der 
medizinischen Versorgung mit Bezug auf MRT ins-
besondere in Entwicklungs- und Schwellenländern. 
Die Vorträge von Wissenschaftlern aus betroffenen 
Regionen wurden gefolgt von einer angeregten Dis-
kussion und der Bildung von 6 internationalen For-
scherteams, die jeweils Lösungsstrategien für eine von 
drei vorgestellten spezifischen Herausforderungen 
erarbeiten wollen. Organisiert wurde dieser Blick über 
den sprichwörtlichen Tellerrand von Dr. Lukas Win-
ter und Dr. Ariane Fillmer, beide Wissenschaftler der 
PTB, zusammen mit Kollegen aus Harvard (Boston, 
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Kombination von Magnetic Particle Imaging (MPI) 
und Hyperthermietherapie zur Krebsbehandlung 
Die Magnetfeldhyperthermie (MFH) ist eine neue 
Technologie zur Krebsbehandlung, die auf der lokali-
sierten Erwärmung im Tumorgewebe durch Verabrei-
chung magnetischer Nanopartikel und anschließen-
der Exposition in einem hochfrequenten Magnetfeld 
basiert. Die PTB hat kürzlich die Tauglichkeit ihres 
präklinischen MPI-Scanners bei der Unterstützung 
der MFH demonstriert. In Zusammenarbeit mit der 
Charité Berlin wurde an menschlichen Krebszelllinien 
eine signifikante Schädigung von Zellpopulationen 
mittels MFH belegt.  Mit Hilfe des MPI-Scanners 
kann die Position und Konzentration von magneti-
schen Nanopartikeln vor Beginn der MFH bestimmt 
werden. Dabei kann durch die komplexen Mag-
netfeldanordnung des Scanners ein Fokussiereffekt 
erzielt werden, der eine verbesserte Erwärmung am 
Zielort und eine minimale Erwärmung in anderen 
Bereichen ermöglicht. Eine solche Fokussierung kann 
zum selektiven Heizen bestimmter Organe verwendet 
werden. (J. Wells FB 8.2, james.wells@ptb.de)

Erfolgreicher Abschluss des DFG-Schwerpunkt-
programms 1681  
Magnetische Nanopartikel werden vielseitig in der 
Medizin eingesetzt, z. B. als lokale Vermittler oder 
Aktuatoren in neuartigen Krebstherapien oder zur 
Kontrastierung in der Bildgebung. Im DFG geför-
derten Schwerpunktprogramm 1681 „Feldgesteuerte 
Partikel-Matrix-Wechselwirkung“ hat die PTB die 
Wechselwirkung magnetischer Nanopartikel mit dem 
biologischen Gewebe, den Zellen und den Blutstrom 
untersucht, um die Entwicklung derartiger Verfahren 
zu unterstützten. In enger Zusammenarbeit mit den 
medizinischen Partnern konnten die magnetischen 
Messverfahren der PTB erfolgreich weiterentwickelt 
und angewendet werden. Beispiele hierfür sind die 
funktionelle Magnetrelaxometrie-Bildgebung zur 
Darstellung einer biologischen Matrix oder die Quan-
tifizierung der Barrieregängigkeit von Zellschichten in 
präklinischen Blut-Hirnschrankemodellen. (M Liebl, 
FB 8.2, maik.liebl@ptb.de)

den Blutgefäßen in den Tumor eindringt. Im Rahmen 
des DFG-Graduiertenkollegs BIOQIC (BIOphysical 
Quantitative Imaging Towards Clinical Diagnosis) 
ist es in einer Zusammenarbeit zwischen PTB und 
Charité Berlin gelungen, das Kontrast-zu-Rausch-
Verhältnis zwischen Tumoren und gesundem Leber-
gewebe für die Transferrate um 62 % zu erhöhen und 
damit eine verlässlichere Diagnose zu gewährleisten. 
(C. Kolbitsch, FB 8.1, christoph.kolbitsch@ptb.de)

EMPIR QUIERO – Quantitative MR-based imaging 
of physical biomarkers 
Quantitative Methoden gewinnen immer mehr an 
Bedeutung in der klinischen Diagnostik. Das EMPIR 
Projekt QUIERO unter der Leitung von Luca Zil-
berti (INRIM), befasst sich mit der metrologischen 
Charakterisierung von zwei wichtigen quantitativen 
MRT Verfahren: Magnetic Resonance Fingerprinting 
(MRF) und Electrical Properties Tomography (EPT). 
Dazu werden an der PTB neue Verfahren entwickelt, 
um die Genauigkeit und Unsicherheiten von MRF 
zu verbessern aber auch neue Methoden erforscht 
um möglichst realistische Phantome zu bauen. Das 
Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit klinischen 
Partnern ausgeführt, um MRF und PET auch in Pati-
entenmessungen zu erproben. (C. Kolbitsch, FB 8.1, 
christoph.kolbitsch@ptb.de)

Funktionelle Bildgebung mit magnetischen  
Nanopartikeln für die medizinische Diagnostik 
Die quantitative Bildgebung von magnetischen Na-
nopartikeln bietet enormes Potenzial für zukünftige 
biomedizinische Anwendungen. In Kooperation mit 
der Charité Berlin wurde an der PTB die bestehende 
Bildgebungsmodalität Magnetic-Particle-Imaging 
dahingehend erweitert, dass nun die zeitlich-hochauf-
gelöste, funktionelle Bildgebung an lebenden Zellen 
mit magnetischen Nanopartikeln als mikroskopische 
Sonden möglich ist. Im Rahmen des DFG-Sonder-
forschungsbereichs 1340 „Matrix in Vision“ wird 
derzeit untersucht, inwieweit dieses Verfahren die 
frühzeitige und darüber hinaus quantitative Diagnose 
von Krankheitsbildern wie Atherosklerose erlaubt. 
(H. Paysen, FB 8.2, hendrik.paysen@ptb.de)
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Projekt BREAKBEN, hat die PTB zusammen mit 
dem ITI‘S aus der Schweiz im Forschungsprojekt 
„Computational and phantom-based optimization 
of dcNCI with ULF NMR“ untersucht, wie die nicht-
invasive funktionelle Hirnstrombildgebungsmethode 
Neuronal Current Imaging (NCI) weiterentwickelt 
werden kann. Im von der DFG und dem SNF finan-
zierten Projekt wurde ein Simulations-Tool für dcNCI 
Experimente entwickelt und dessen Validierung 
durch Phantommessungen vorgenommen. Eine ab-
schließende Optimierung der 3D-dcNCI Sequenz hat 
gezeigt, dass eine Verbesserung der Empfindlichkeit 
um den Faktor 1.5 erreicht werden kann. (R. Körber, 
FB 8.2, rainer.koerber@ptb.de)

Optisch gepumptes Magnetometer mit großer 
Bandbreite  
Optisch gepumpte Magnetometer (OPMs) ermögli-
chen hochsensitive Messungen von Magnetfeldern 
und werden an der PTB beispielsweise für bioma-
gnetische Messungen eingesetzt. Dabei ist es in der 
Magnetoenzephalographie, wie auch in der Magneto-
kardiographie oft ausreichend das Frequenzspektrum 
unterhalb von 100 Hz zu betrachten. Um die winzigen 
Felder im Pikoteslabereich und darunter zu messen 
sind zusätzlich magnetische Schirmvorrichtungen 
erforderlich. Für einige andere mögliche Einsatz-
bereiche von OPMs ist es aber erforderlich eine 
höhere Bandbreite abzudecken und auch schnellen 
Feldänderungen folgen zu können. Dies ist etwa bei 
Untersuchung magnetischer Nanopartikel sehr wich-
tig, um deren Bindungszustand und Konzentration 
besser bestimmen zu können. An der PTB ist es nun 
gelungen einen Laboraufbau zu entwickeln, in dem 
ein OPM mit sowohl erhöhter Bandbreite von einigen 
10 kHz als auch einem deutlich größeren dynami-
schen Bereich von einigen 10 Mikrotesla demonstriert 
wurde. Auch ohne magnetische Schirmung wurde 
eine Sensitivität im Pikoteslabereich beibehalten. (V. 
Lebedev, FB 8.2, victor.lebedev@ptb.de)

Ultra-Niedrigfeld-NMR mit optisch gepumpten 
Magnetometern 
Die Unterscheidung von gesundem und kanzeroge-
nem Gewebe mittels Kernspinresonanz (NMR) ist 
durch Messung der T1-Relaxationszeit bei geringen 
Magnetfeldern mit besonders hohem Kontrast 
möglich. Diese Ultra-Niedrigfeld NMR (ULF-NMR) 
Messungen erfolgen in Magnetfeldern von wenigen 

Projektbezogener Personenaustausch DAAD  
PTB-Brasilien 
Im Förderprogramm des projektbezogenen Personen-
austauschs des DAAD hat die PTB ein gemeinsames 
Projekt mit der Universität Sao Paulo (UNESP) 
gestartet. Im Mittelpunkt steht dabei die Weiter-
entwicklung des Bildgebungsverfahrens (ACB), das 
auf der magnetischen Wechselfeldsuszeptibilität 
von magnetischen Nanopartikeln basiert und viele 
Vorteile wie Skalierbarkeit des Messvolumens, Trans-
portfähigkeit, klinische Anwendbarkeit sowie geringe 
Anschaffungskosten bietet. Ziel ist es dabei, dieses 
Verfahren zu einer quantitativen 3D-Bildgebung der 
Partikelverteilung für biomedizinische Anwendungen 
weiterzuentwickeln. Von dem Austausch profitieren 
vor allem Nachwuchswissenschaftler, die ihr Wis-
sensspektrum an den vorhandenen magnetischen 
Messverfahren der PTB erweitern können. (M. Liebl, 
FB 8.2, maik.liebl@ptb.de)

Erfolgreicher Abschluss des EU-Projekts BREAKBEN 
Die Lokalisierung von Gehirnströmen mittels Magne-
toenzephalographie (MEG) beruht auf der Messung 
neuronaler Magnetfelder außerhalb des Kopfes und 
ergibt sich aus der nicht-eindeutigkeiten Lösung des 
inversen Problems. Die Genauigkeit der Lokalisierung 
kann jedoch durch Verwendung zusätzlicher a priori 
Information, wie z. B. Anatomie oder Gewebeleit-
fähigkeit verbessert werden. Dazu hat die PTB in 
Zusammenarbeit mit Forschergruppen aus Deutsch-
land, Italien und Finnland im Rahmen des von der 
EU Horizon 2020 geförderten Projekts BREAKBEN 
an der Kombination von MEG mit nicht-invasiver 
Magnetresonanz-Bildgebung im ultra-low field 
(ULF)-Bereich geforscht. Die PTB konzentrierte sich 
hierbei sowohl auf die direkte Bildgebung neuronaler 
Aktivität (neuronal current imaging – NCI) als auch 
auf die Darstellung aufgeprägter Ströme (current 
density imaging – CDI) und hat hierfür das weltweit 
sensitivste SQUID System für ULF MRI aufgebaut. 
Damit wurde erfolgreich die Realisierung des 3D-
CDI im menschlichen Gehirn demonstriert und die 
Voraussetzungen zum 3D-NCI bestimmt. (R. Körber, 
FB 8.2, rainer.koerber@ptb.de)

Erfolgreicher Abschluss des DFG-Projekts dcNCI 
Die direkte Bildgebung neuronaler Aktivität mittels 
Magnetresonanz-Methoden wäre ein Meilenstein 
in den Neurowissenschaften. Ergänzend zum EU-
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Neue Theorie zur Erklärung von Niedrig-Energie 
Defibrillation 
Kammerflimmern (ventrikuläre Fibrillation) ist eine 
lebensbedrohliche Störung des Herzrhythmus und 
erfordert in der Regel sofortige Behandlung mit Hilfe 
starker elektrischer Schocks. Neuere Experimente ha-
ben gezeigt, dass auch eine Folge von 4 bis 6 deutlich 
schwächeren elektrischen Schocks ebenfalls zur Defib-
rillation geeignet ist. Wir haben eine neue Theorie 
entwickelt, die Defibrillation von sowohl stabilen 
Spiralen als auch von raumzeitlichem Chaos erklärt 
und es zudem ermöglicht den dynamischen Zustand 
im Herzen auf einen einzelnen globalen Ordnungs-
parameter zu reduzieren. Dies ermöglicht neben 
qualitativen Aussagen auch erstmals quantitative 
Aussagen über die Defibrillationswahrscheinlichkeit 
eines einzelnen Niedrig-Energie Pulses zu machen. 
(P. Buran, FB 8.4, pavel.buran@ptb.de; M. Bär, FB 8.4, 
markus.baer@ptb.de)

Untersuchung der Deformation roter Blutzellen in 
der Durchlusszytometrie anhand von bimodalen 
Verteilungen der Vorwärtslichtstreuung 
Lichtstreuung an einzelnen biologischen Zellen 
wird unter anderem in der Hämatologie eingesetzt. 
Werden Proben von roten Blutzellen (RBZ) ohne 
weitere Vorbehandlung in einem Durchflusszytome-
ter vermessen, können bimodale Verteilungen der 
Vorwärtslichtstreuung (VLS) beobachtet werden. Mit 
einem an der PTB entwickelten Durchflusszytometer 
kann die VLS simultan für zwei orthogonale Laser-
strahlen gemessen werden. Anhand der gemessenen 
zweidimensionalen VLS-Histogramme für RBZs 
konnte gezeigt werden, dass die bimodale Verteilung 
durch die zufällige Ausrichtung der Zellen entlang 
der Strömungsachse im Zytometer verursacht wird. 
Der Messvorgang kann durch Simulationen der Licht-
streuung an einzelnen RBZs nachgebildet werden, wo-
bei die zufällige Verteilung von Zellgrößen, -orientie-
rungen und optischen Eigenschaften in der Blutprobe 
zu berücksichtigen sind. Eine Übereinstimmung 
zwischen Simulation und Experiment kommt nur zu-
stande, wenn anstatt der axisymmetrisch-bikonkaven 
Form von RBZs in Ruhe, ein in die Länge gezogenes 
Formmodell in der Simulation verwendet wird. Damit 
konnte gezeigt werden, dass RBZs durch hydrodyna-
mische Kräfte im Zytometer stark deformiert werden. 
Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Biomedical 
Optics Express publiziert. (J. Gienger, FB 8.4/8.3, jo-

Mikrotesla. Die zu detektierenden Signale sind noch 
deutlich geringer und haben Amplituden im Pikotesla 
Bereich. Zur Detektion dieser Signale wurden in der 
PTB Arbeitsgruppe Magnetooptische Metrologie nun 
erstmals kommerzielle optisch gepumpte Magneto-
meter (OPMs) eingesetzt. Diese haben den Vorteil 
viel kleiner in der Bauform und deutlich flexibler 
in der Handhabung als die bisher eingesetzten 
SQUID-Systeme zu sein, die eine kryogene Kühlung 
erfordern. Erste erfolgreiche Messungen an Benzol 
und Agarosegel mit OPMs zeigen die erforderlichen 
Schritte zur Entwicklung optimierter Sensoren für die 
ULF-NMR auf. (S. Hartwig, FB 8.2, stefan.hartwig@
ptb.de)

Verfahren zur reproduzierbaren Herstellung  
digitalisierter Bauteile mit technischen  
Eigenschaften für die Medizinphysik 
Die additive Fertigung zeichnet sich durch ein hohes 
Maß an Designfreiheit und Individualisierung aus 
und eignet sich daher hervorragend zur Herstellung 
von medizinischen Modellen und Phantomen sowie 
von Funktionsmodellen für technische Anwendungen 
in der Medizin. Die Bauteilqualität hängt dabei stark 
von den im Verfahren auftretenden physikalischen 
Phänomenen und Wirkzusammenhängen ab. 
In Kooperation des Fachbereichs 8.2 mit dem Gerä-
tebau des Instituts Berlin und dem Gerätezentrum 
‚‘Metrologie für ultra-niedrige Magnetfelder‘‘ als 
Dienstleister für wissenschaftlich-technische Anwen-
dungen wurden Verfahren und Methoden entwickelt, 
um den Einfluss von Werkstoffeigenschaften, Ein-
stellparametern und prozessbedingten Größen der 
additiven Fertigungskette (vom digitalisierten Modell 
bis zum additiv gefertigten Bauteil) zu bewerten.  Es 
wurden Demonstratoren entwickelt und Prüfverfah-
ren validiert, um additiv erstellte Funktionsbauteile 
aus flüssigen Polymeren hinsichtlich Funktionalität, 
Formgebung, Form- und Detailtreue, technischen 
Eigenschaften und damit ihrer Reproduzierbarkeit 
quantitativ bewerten zu können. 
Damit ist es nun möglich, ein Prozessmodell zur 
realitätsnahen Vorhersage der im Fertigungsprozess 
zu erwartenden Bauteileigenschaften zu entwickeln 
und additiv gefertigte Bauteile mit reproduzierbaren 
Qualitätsmerkmalen für die personalisierte Medizin 
bereitzustellen. (D. Gutkelch, FB 8.2, dirk.gutkelch@
ptb.de)
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ge“ (AnGeWaNt) wird das Konzept der Metrology 
Cloud für eine Messgeräteklasse exemplarisch umge-
setzt. Das Projekt startete im Januar 2019 mit einer 
Laufzeit von drei Jahren. Im Projekt konzentriert sich 
die PTB auf die Entwicklung hoheitlicher, hybrider 
metrologischer Methoden und deren prototypische 
Umsetzung über digitale Plattformen. Die PTB 
arbeite hier eng mit der Waagenindustrie (VDMA, 
PFREUND) und den Eichbehörden der Länder zu-
sammen (AGME). (A. Oppermann, FB 8.5, alexander.
oppermann@ptb.de; F. Thiel, FB 8.5, florian.thiel@
ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Europäisches Metrologienetzwerk für Mathematik 
und Statistik 
Das neue Europäische Metrologie Netzwerk für Ma-
thematik und Statistik – MATHMET EMN – wurde 
im Rahmen von EURAMET gegründet. Dieses neue 
Netzwerk wird Herausforderungen in der Metrologie 
auf dem Gebiet der Mathematik aufnehmen und neue 
Entwicklungen durch eine enge Zusammenarbeit von 
bisher 12 europäischen Metrologieinstitutionen stetig 
voranbringen. Die offizielle Gründung des Netzwerks 
fand bei einem Kick-off-Meeting im Juni 2019 in Ber-
lin statt. Die Gründung des Netzwerks wurde durch 
die Unterzeichnung des Memorandum of Understan-
ding (MoU) und der Rules of Procedure (RoP) abge-
schlossen. Das erste reguläre Treffen der MATHMET-
EMN-Mitglieder und - Partner wird im November 
2019 in Lissabon stattfinden. (G. Kulikova, FB 8.4, 
galina.kulikova@ptb.de; S. Heidenreich, FB 8.4,sebas-
tian.heidenreich@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.
elster@ptb.de; M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de)

JNP-Unterstützung für Europäisches Metrologie 
Netzwerk für Mathematik und Statistik  
Das „Joint Network Project“ (JNP) ist am 1. Juni 
2019 gestartet. Das Hauptziel dieses Projekts ist die 
direkte Unterstützung für den Auf- und Ausbau des 
Europäisches Metrologie Netzwerk für Mathematik 
und Statistik - MATHMET EMN. Ziele des JNPs sind 
die Erstellung einer strategischen Forschungsagenda 
(Strategic Research Agenda, SRA), den Aufbau eines 
Stakeholder-Netzwerks und Kommunikations-
prozesses, sowie der Entwicklung eines Qualitäts-
managementsystems (QMS). Derzeit bereitet das 
JNP-Arbeitsteam einen Stakeholder-Mapping-Prozess 

nas.gienger@ptb.de; H. Groß, FB 8.4; M. Bär, FB 8.4, 
markus.baer@ptb.de; J. Neukammer, SeSc 8.01, joerg.
neukammer@ptb.de)

Maschinelles Lernen zur Bewertung der Bildqualität 
in der Mammographie 
Im Rahmen von jährlichen Qualitätskontrollen für 
die Mammographie wird eine größere Anzahl von 
Bildern eines technischen Phantoms aufgenommen, 
aus denen dann mittels aufwändiger Datenanalysen 
sogenannte Kontrastdetailkurven berechnet und 
auf Konformität geprüft werden. Die PTB hat ein 
Verfahren des maschinellen Lernens entwickelt, 
mit dem Kontrastdetailkurven bereits aus einzelnen 
Bildern zuverlässig bestimmt werden können. Dem 
Verfahren liegt ein „convolutional neural network“ 
mit 17 Schichten zugrunde. Das Trainieren des neu-
ronalen Netzes erfolgt mit einer Datenbasis, die mit 
einer ebenfalls an der PTB entwickelten, virtuellen 
Mammographie erstellt wurde. Das Verfahren ist er-
folgreich an realen Bildern erprobt worden. (T. Kretz, 
FB 8.4/6.2, Tobias.Kretz@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, 
Clemens.Elster@ptb.de)

Neuartiger model observer für die Bildqualität am 
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 
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)

PTB startet Industrielles Umsetzungsprojekt der 
„European Metrology Cloud“  
Im Rahmen des vom BMBF und der EU mit ca. 
4 Mio. € geförderten Projekt „Arbeiten an geeichten 
Waagen für hybride Wiegeleistungen an Nutzfahrzeu-
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die weltweiten Digitalisierungsansätze im gesetzlichen 
Messwesen zu diskutieren, Synergien zu nutzen und 
neue Kooperationen zu starten. (F. Thiel, FB 8.5, flori-
an.thiel@ptb.de)

Europäisches Harmonisierungsgremium im gesetz-
lichen Messwesen legt neuen Guide für Referenzar-
chitekturen für Software und IT-Komponenten in 
Messgeräten vor 
Um den Anforderungen der Digitalisierung gerecht 
zu werden, hat die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Soft-
ware“ 2019 einen neuen WELMEC Guide 7.3:2019 
„Reference Architectures“ erarbeitet und damit die 
Anforderungen an Software in europäisch geregelten 
verteilte Messgeräten durch die Vorgabe allgemeiner 
Referenzarchitekturen auf den neusten Stand ge-
bracht. Der Guide gibt insbesondere Handlungshilfen 
für alle Parteien im gesetzlichen Messwesen zur 
Behandlung von verteilten Systemen. Die Europäische 
Kooperation im gesetzlichen Messwesen WELMEC 
(European Cooperation in Legal Metrology) harmo-
nisiert 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 Mit-
gliedsstaaten und den Vertretern relevanter Industrie-
Verbände an. (F. Thiel, FB 8.5, florian.thiel@ptb.de, 
M. Esche, FB 8.5, marko.esche@ptb.de)

PTB koordiniert internationale Arbeiten an der 
Revision allgemeiner Anforderungen an softwarege-
steuerten Messgeräten (OIML D31) 
Innerhalb der internationalen Organisation für das 
gesetzliche Messwesen (OIML) nimmt das Dokument 
D31 „General requirements for software controlled 
measuring instruments“ die Rolle eines Leitfadens 
ein, der von OIML Technical Committees (TC) und 
Subcommittees (SC) genutzt wird, um weltweit ein-
heitliche Anforderungsdokumente zu erarbeiten. Die 
wesentlich unter der Leitung der PTB überarbeitet 
Fassung des D31 wurde im Jahr 2019 veröffentlicht. 
Der D31 wurde zu einem Baukasten für Softwarean-
forderungen weiterentwickeln. Es wurden Methoden 
der Softwareverifikation und Betriebssystemanforde-

vor, der während der MATHMET EMN-Konferenz 
im November 2019 in Lissabon durchgeführt wird. 
(G. Kulikova, FB 8.4, galina.kulikova@ptb.de; 
S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heidenreich@ptb.
de; C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de; M. Bär, 
FB 8.4, markus.baer@ptb.de)

Europäisches Harmonisierungsgremium für Soft-
ware trifft sich in Paris 
Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ traf sich 
zu ihrem 25. Treffen am 19.-20. September 2019 im 
Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE 
Paris), Frankreich. Der Fachbereich 8.5 „Metrologi-
sche Informationstechnik“ der PTB leitet die Arbeits-
gruppe seit vielen Jahren. Besondere Themen waren 
u.a. neue Guidelines für Referenzarchitekturen im 
gesetzlichen Messwesen. Die Europäische Kooperati-
on 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 unter-
stützt damit Hersteller von Messgeräten und die eu-
ropäischen Benannten Stellen (Notified Bodies). Der 
Arbeitsgruppe 7 „Software“ gehören 27 Mitglieder 
aus den Europäischen Mitgliedsstaaten und den Ver-
tretern relevanter Industrie-Verbände an. (F. Thiel, 
FB 8.5, florian.thiel@ptb.de, M. Esche, FB 8.5, marko.
esche@ptb.de)

PTB treibt die digitale Transformation im internati-
onalen gesetzlichen Messwesen voran.  
70 internationale Teilnehmer fanden sich im Mai 
2018 zum Workshop „Digital Transformation of 
Legal Metrology“ in der Berliner PTB ein. Das 
Programm richtete sich an alle Stakeholder im gesetz-
lichen Messwesen und zog neben den europäischen 
Partnern auf WELMEC-Ebene auch Kolleginnen 
und Kollegen der OIML-Ebene, z.B. aus Malaysia, 
Australien und Japan an. Kernpunkt war der Fort-
schrittsbericht der PTB-Digitalisierungs-Initiative 
„European Metrology Cloud“. Auf Anregung und mit 
Unterstützung des CIML-Präsidenten, Prof. Roman 
Schwartz (PTB), wird der Workshop am 27. und 28. 
Mai 2020 als zweitägiger OIML-Summit „Digital 
Transformation of Legal Metrology“ in der PTB 
Berlin durchgeführt. Hier wird es Gelegenheit geben, 
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rungen integriert. Die finale Abstimmung über das 
Dokument fand während des CIML Meeting 21.-25.
Oktober 2019 statt. Das Dokument ist Ende 2019 auf 
der OIML-Seite verfügbar. (M. Esche, FB 8.5, marko.
esche@ptb.de).

Europäisches Harmonisierungsgremium im gesetz-
lichen Messwesen legt neuen Anwendungs-Guide 
für Software und IT-Komponenten in Messgeräten 
vor 
Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ hat 2019 
einen neuen WELMEC Guide 7.4:2019 „Application 
of WELMEC Guide 7.2 “ erarbeitet. Der Guide bietet 
Lösungsangebote für spezifische Fragestellungen bei 
der Anwendung des WELMEC Hauptdokumentes für 
die Bewertung von Software und IT-Komponenten 
in Messgeräten (WELMEC Guide 7.2 „Softwre“). Die 
Europäische Kooperation im gesetzlichen Messwesen 
WELMEC (European Cooperation in Legal Metrolo-
gy) 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 Be-
nannten Stellen (Notified Bodies). Der Arbeitsgruppe 
7 „Software“ gehören 27 Mitglieder aus den Europäi-
schen Mitgliedsstaaten und den Vertretern relevanter 
Industrie-Verbände an. (F. Thiel, FB 8.5, florian.
thiel@ptb.de, M. Esche, FB 8.5, marko.esche@ptb.de)
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