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Titelseite: Mikroskopische Aufnahme der Tröpfchen einer
Wasser-in-Öl Emulsion für die digitale Droplet PCR (ddPCR).
Der Durchmesser der Tröpfchen beträgt etwa 118 µm. Die
spezifische Verstärkung eines gesuchten Nukleinsäureabschnitts durch die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) läuft in
derartigen Tröpfchen ab, je nachdem, ob der Abschnitt darin
vorhanden ist oder nicht. Entsprechend positive Tröpfchen
werden anhand eines Fluoreszenzsignals identifiziert und
lassen sich sehr genau zählen.
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Ein vorrangiges Ziel der Abteilung ist die Entwicklung von quantitativen Mess- und Referenzverfahren
zur Unterstützung moderner medizinischer Diagnosen und Therapien. Die aktuelle Pandemie SARSCoV-2 hat gezeigt, wie wichtig zuverlässige biomedizinische Messungen und labormedizinische Tests zur
erfolgreichen Bewältigung von sich schnellausbreitenden Infektionen sind. Gerade bei Epidemien ist
die Qualität und Vergleichbarkeit der Messergebnisse
von großen Bevölkerungsgruppen von entscheidender
Bedeutung. Denn auf deren Grundlage müssen weitreichende Entscheidungen getroffen werden, z. B. zur
Vorhersage des Entwicklungsverlaufs der Epidemie
oder zum Immunitätsstatus der Gesamtbevölkerung.
So kann sichergestellt werden, dass gesundheitspolitische Entscheidungen auf der Grundlage genauer, national und international vergleichbarer Testergebnisse
getroffen werden. Es hat sich in der Pandemie auch
gezeigt, dass medizinische Daten digital vorliegen
sollten. So kann schnell auf eine Verbreitung von
Infektionen reagiert werden. Einheitliche digitale
Daten helfen zudem, zukünftige Krankheiten besser
und früher zu erkennen. Eine Qualitätsinfrastruktur
ist hier Schlüsselfaktor, um eine einheitliche Güte
medizinischer Messdaten zu gewährleisten, die an
unterschiedlichen Zentren gemessen wurden. Dabei
sind metrologische Fragen nach Empfindlichkeit,
Vergleichbarkeit und Genauigkeit der Messungen von
zentraler Bedeutung. Eine einheitliche Güte medizinischer Messdaten hat erheblichen Einfluss auf die
Entwicklung innovativer digitaler Medizinprodukte,
welche Daten zum Trainieren von Verfahren des maschinellen Lernens nutzen. Darüber hinaus müssen
gesetzlich schützenswerte Daten sicher übertragen,
verarbeitet und angezeigt werden.
Die Abteilung 8 der Medizinphysik und metrologischen Informationstechnik (IT) stellt sich diesen
Herausforderungen und entwickelt neue empfindliche Messverfahren und Softwarelösungen. Auch
während der Corona-Pandemie konnten laufende
Dienstleistungs- und Forschungsaufgaben größtenteils weitergeführt werden. Dazu wurde verstärkt im
„Homeoffice“ bzw. in wechselnden Teams gearbeitet.
Gerade während des ersten „Lockdowns“ wurden
verstärkt Forschungsergebnisse als Publikationen
eingereicht und Forschungsanträge geschrieben.
Dazu soll in diesem Bericht auf einige ausgewählte
Bereiche eingegangen werden. Eine wichtige kurz-

fristige Aktivität an der PTB war in diesem Jahr die
Entwicklung eines Referenzmessverfahrens für den
Virusgenomnachweis von SARS-CoV-2, welcher in
Zusammenarbeit mit dem Konsiliarlaboratorium für
Coronaviren des Instituts für Virologie der Charité
(Prof. Drosten) durchgeführt wurde. Dies ermöglichte
die Teilnahme an internationalen Vergleichsmessungen zu unterschiedlichen SARS-CoV-Genom-Nachweisverfahren, die von der Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung medizinischer Laboratorien
e. V. (INSTAND e. V.) organisiert wurde.
Ein weiteres wichtiges Themenfeld in der Abteilung
ist die Metrologie magnetischer Nanopartikel, die seit
vielen Jahren an der PTB bearbeitet wird und derzeit
in der Labormedizin eine wichtige Rolle einnimmt.
Neben Forschung und Dienstleistung wurde in den
letzten Jahren zusätzlich an der Entwicklung von
international gültigen Standards für magnetische
Nanopartikel in der in-vitro Medizin gearbeitet. Hier
nimmt die PTB eine führende Rolle ein.
Ein weiterer wichtiger Bereich der letzten Jahre ist
die Untersuchung maschineller Lernverfahren zur
Beschleunigung von inversen Problemen: z. B. die
Bildrekonstruktion oder Lösung des statistischen
inversen Problems in der EUV Nanometrologie. Beispielsweise kommen in der Magnetresonanztomografie verstärkt iterative Rekonstruktionsverfahren zum
Einsatz. Zur Stabilisierung solcher Verfahren wird im
Allgemeinen eine sogenannte Regularisierung eingesetzt, deren Parameter allerdings meist heuristisch
bestimmt werden und daher zu fehlerhaften Ergebnissen führen können. In der Abteilung wurde ein
neues robustes Verfahren für die Bildrekonstruktion
in der Herzfunktions-MRT entwickelt, bei dem ein
maschinelles Lernverfahren bei der Regularisierung
zum Einsatz kommt, welches die Regularisierung automatisch bestimmt. Im Bereich der metrologischen
Informationstechnologie wurde an der Erweiterung
eines internationalen Softwareleitfadens gearbeitet,
um neue Themen wie Machine Learning und Remote
Verification in der nächsten Revision aufzunehmen.
Parallel laufen in der PTB Arbeiten, die Themen des
Cloud Computing und Smartphones als Anzeigetechnologie adressieren. Diese gewinnen für viele Technologien des gesetzlichen Messwesens an Bedeutung.
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Verbesserte und schnellere
Bildrekonstruktion mittels adaptiven
Maschinellen Lernens
Die Magnetresonanztomografie (MRT) wird in vielen
Bereichen der klinischen Diagnostik eingesetzt. Aufgrund ihres ausgezeichneten Weichteilkontrasts wird
auch die Funktion des Herzens vermehrt mittels MRT
untersucht. Dabei stellt die permanente Bewegung
des Zielorgans durch Herzschlag und Atembewegung eine große Herausforderung dar. Um dennoch
eine hohe Bildqualität zu gewährleisten, erfolgt die
Datenaufnahme typischerweise bei angehaltenem
Atem. Dies kann jedoch speziell für Patient*innen
mit Herzkrankheiten schwierig sein, da sie Luft nicht
lange anhalten können. Ein wichtiges Forschungsziel
ist es deshalb, die Dauer der MRT-Aufnahme zu
reduzieren, um damit eine verlässliche Diagnose auch
bei diesen Patient*innen zu ermöglichen.
Eine schnellere Aufnahme kann durch sogenanntes
Unterabtasten der Daten erzielt werden. Bilder, die
direkt aus diesen aufgenommenen Daten rekonstruiert werden, beinhalten jedoch Artefakte, die die Diagnose erschweren können. Um dennoch Bilder mit
diagnostischer Qualität rekonstruieren zu können,
müssen vielfach iterative Verfahren mit geeigneten
Regularisierungsmethoden verwendet werden. Eine
Methode zur Regularisierung des Bildrekonstruktionsprozesses basiert auf sogenanntem Dictionary
Learning und Sparse Coding. Um das Problem rechentechnisch lösen zu können, zerlegt man das Bild in
kleinere überlappende Blöcke, z. B. Blöcke aus 8 × 8

Pixeln. Ziel ist es nun, eine Bibliothek („Dictionary“)
aus den Daten zu lernen, mit deren Hilfe sich diese
Blöcke darstellen lassen. Die Einträge in dem Dictionary nennt man Atome. Da das Dictionary anhand
der Bilder gelernt wird, ist es optimal an die verwendeten Daten angepasst.
In der Bildrekonstruktion wird die Regularisierung
des Bildes nun über die Regularisierung aller verschiedenen Blöcke des Bildes erlangt. Dazu nimmt man
an, dass sich jeder dieser Blöcke durch eine geeignete
Kombination einiger weniger Atome des Dictionary
darstellen lässt. Durch die Einschränkung, dass nur
eine geringe Anzahl solcher Atome verwendet werden
darf, wird das gesamte Bild regularisiert, weil Rauschen oder Artefakte nicht durch die wenigen Atome
darstellbar sind und deshalb durch die verwendete
Darstellung verschwinden. Das Finden einer geeigneten Kombination aus Atomen des Dictionary nennt
sich Sparse Coding. Bildrekonstruktion mittels Dictionary Learning und Sparse Coding bringt allerdings
zwei wesentliche Schwierigkeiten mit sich: die Gesamtanzahl der Atome des Dictionary (K) sowie die
Anzahl der verwendeten Atome pro Block (S) müssen
in der Regel vorab festgelegt werden. Typischerweise
werden diese Werte empirisch durch Wiederholung
von teilweise sehr aufwendigen Experimenten bestimmt. Damit sind die Werte allerdings sehr stark
an das Problem angepasst und für andere Probleme
womöglich suboptimal oder nicht möglich.
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Technische
Mathematik der Universität Innsbruck, wurde ein

Bild 1: Der vorgestellte Algorithmus
(aITKrM aOMP)
führt zu kürzeren
Rekonstruktionszeiten verglichen
mit anderen
Dictionary-Learning-Ansätzen
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Bild 2: Realteil und
Imaginärteil der
rekonstruierten
Bilder in der ersten (links, A1) und
letzten (rechts,
A2) Iteration.
Durch Dictionary
Learning und
Sparse Coding regularisierte Bilder
(B1 und B2). Die
für die Regularisierung optimal
geschätzte Anzahl
von Atomen S
pro Bildblock (C1
und C2). Man
sieht, wie sich die
optimale Wahl
von S über die
verschiedenen
Iterationen ändert
(vgl. C1 und C2)
und dass S lokal
und abhängig
vom Bildbereich
geschätzt wird,
anstatt wie üblicherweise global
(d. h. ein Wert für
alle Pixel).

neues Verfahren für die Bildrekonstruktion in der
Herzfunktions-MRT entwickelt, bei dem diese Parameter automatisch bestimmt und während der Bildrekonstruktion optimiert werden. Es konnte gezeigt
werden, dass der vorgestellte Ansatz bis zu zehn Mal
schneller ist als einer der verbreitetsten Dictionary
Learning Algorithmen namens K-SVD. Gleichzeitig
führt die adaptive Wahl von S zu einer verbesserten
Bildqualität und damit zu einer weiteren Verkürzung
der Rekonstruktionszeiten.
Im Gegensatz zu den meisten Deep-Learning-Verfahren werden für diese Art von maschinellem Lernen
keine Trainingsdaten benötigt. Es wird nur die
Regularisierung gelernt, nicht das diagnostische Bild.
Damit ist sichergestellt, dass das rekonstruierte Bild
immer konsistent mit den aufgenommenen Daten ist.
Dieser Ansatz lässt sich auf viele weitere Rekonstruktionsprobleme in der medizinischen Bildgebung übertragen und könnte die weitere Entwicklung dieses
hochaktuellen Gebietes maßgeblich mitbeeinflussen.

Metrologie für Magnetische
Nanopartikel in der Biomedizin:
Wechselspiel zwischen Kontinuität
und Flexibilität
Seit mehr als 25 Jahren bearbeitet die PTB metrologische Fragestellungen für biomedizinische Anwendungen von magnetischen Nanopartikeln. Durch ihre
nanoskalige Größe werden neuartige magnetische
Eigenschaften hervorgerufen, die diese Klasse von
Nanomaterialien so interessant für zahlreiche vor allem auch biomedizinische Anwendungen macht. Die
PTB begann im Jahre 1993 mit der Entwicklung des
Messverfahrens der Magnetrelaxometrie (MRX), um
den Einsatz magnetischer Nanopartikel als Biosensoren zu erforschen. Der große Erfolg der MRX-Methode basiert auf der extrem hohen Empfindlichkeit der
eingesetzten SQUID-Sensoren, die zeitgleich an der
PTB entwickelt wurden. Mit diesen Detektoren kann
die zeitlich abklingende Antwort der magnetischen
Nanopartikel auf einen kurzen Magnetfeldstimulus
präzise erfasst werden, um daraus spezifische Aussagen über die Eigenschaften des untersuchten magnetischen Nanopartikelsystems abzuleiten. Nach der
spektroskopischen Etablierung des Verfahrens wurde
3
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es zu einem bildgebenden Verfahren für den quantitativen Nachweis von MNP-Verteilungen für präklinische Fragestellungen weiterentwickelt und in Studien
eingesetzt. Hierfür war das 304-SQUID-System der
PTB extrem hilfreich, das im magnetisch geschirmten
Raum BMSR-2 der PTB betrieben wird.
Parallel zu den Eigenentwicklungen hat die PTB
eine umfassende Messinfrastruktur für die magnetische und die strukturelle Charakterisierung von
MNP etabliert. Hierzu zählen sowohl magnetische
Messverfahren wie die DC-Magnetometrie, lineare
Wechselfeldsuszeptometrie oder die Magnet-Partikelspektroskopie als auch strukturelle Verfahren wie die
Dynamische Lichtstreuung, Mößbauer Spektroskopie
und Röntgendiffraktometrie. Heute ist diese Messinfrastruktur wichtiger und gefragter Bestandteil des
PTB-Gerätezentrums „Metrologie für ultra-niedrige
Magnetfelder“, das seit 2017 betrieben wird. Das
Gerätezentrum bietet Universitäten und Industrie
Zugriff auf diese einmalige Messinfrastruktur und die
damit verbundene Expertise der PTB.
Wurden zunächst die Entwicklungen und Projekte
fast ausschließlich über Drittmittel geförderte Verbundvorhaben mit universitären und industriellen
Partnern finanziert, folgte im Jahr 2015 die Einrichtung der eigenständigen PTB-Arbeitsgruppe 8.23
Metrologie für Magnetische Nanopartikel. Neben einer
kontinuierlichen Verbesserung und Erweiterung der
bestehenden Messinfrastruktur ist die Arbeitsgruppe
sehr aktiv, um zu zukünftigen Entwicklungen magnetischer Nanopartikel beizutragen.

Als ein aktuelles Beispiel können die Aktivitäten
im Bereich Standardisierung magnetischer Nanopartikel genannt werden. Hier ist die PTB deutscher
Vertreter bei der Entwicklung von ISO Standards im
TC229 „Nanotechnologies“ und Mitglied im DINArbeitsausschuss „Nanotechnologie“. Industrielle
Hersteller magnetischer Nanopartikel für die in-vitro
Diagnostik benötigen diese Standards dringend, um
den wachsenden Markt mit Milliardenumsätzen zu
regulieren. Zeitgleich werden an der PTB die für die
Normen zwingend erforderlichen Referenzmessverfahren entwickelt.
Mit der zunehmenden Bedeutung von magnetischen
Nanopartikeln im Gesundheitswesen treibt die PTB
auch die kontinuierliche Weiterentwicklung in allen
Bereichen der Messtechnik voran. Da zur aussagekräftigen Bewertung der Eigenschaftsverteilung von
magnetischen Nanopartikelproben etablierte Methoden an ihre Grenze stoßen, wurde eine mehrstufige
leistungsfähige Analytik entwickelt. Bei dieser werden
die Proben in einem vorgeschalteten Verfahren nach
Größenklassen fraktioniert und umfassend online
charakterisiert. Ein neu entwickelter Online-Detektor
übernimmt dabei die unverzichtbare magnetische
Charakterisierung der MNP. Mittlerweile wurde
ein markfähiger Demonstrator dieses Detektors
entwickelt. Es hat sich darüber hinaus gezeigt, dass
diese Technologie hervorragend zur Online-Qualitätskontrolle bei der Mikroreaktionssynthese geeignet
ist und damit auch die Herstellung von zertifizierten
Referenzmaterialien maßgeblich vorantreibt.

Bild 3: Die typischen Größenbereiche von
magnetischen
Nanopartikeln
im Vergleich zu
Viren, Antikörpern
oder Wirkstoffen
machen ihren
biomedizinischen
Einsatz in Analytik,
Diagnose und
Therapie so interessant, erfordern
aber auch eine
maßgeschneiderte
Metrologie
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Die SARS-CoV-2-Pandemie hat deutlich gemacht,
dass labormedizinischen Tests zum Nachweis der
Infektion eine immense Bedeutung zukommt. Der
Ausdruck PCR (engl. Polymerase Chain Reaction)
ist seitdem vielen Menschen ein Begriff. Die dafür
eingesetzten Testverfahren beruhen auf dem Nachweis viraler RNA mithilfe von PCR-Methoden. Dabei
werden bestimmte Sequenzen des viralen Genoms
hochspezifisch mittels der Polymerase-Kettenreaktion
vervielfältigt, bis sie nachgewiesen werden können.
Ein positives Ergebnis kommt dabei nur dann zustande, wenn die gesuchte virale RNA tatsächlich
vorhanden ist. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Abteilung 8 der PTB hatten in diesem
Zusammenhang bereits mit einer neuen und innovativen Methode, der tröpfchengestützten digitalen PCR
(ddPCR), Erfahrungen beim quantitativen Nachweis
anderer Viren (etwa von HIV) gesammelt. Die dabei
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen konnten
darauf aufbauend sehr schnell für den Nachweis von
SARS-CoV-2 eingesetzt werden.
Für die Tests sind Kenntnisse über die Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit
der Testergebnisse kritisch. Die PTB verfolgt zur
Sicherung der Qualität und Vergleichbarkeit der
Testergebnisse u. a. die Entwicklung von Referenzmessverfahren für den Virusgenomnachweis von
SARS-CoV-2. Diese Referenzmessverfahren wurden
im Rahmen internationaler Vergleichsmessungen
zwischen medizinischen Laboratorien untersucht.
Mehr als 1000 medizinische Laboratorien beteiligten
sich an den Vergleichen, die von der Gesellschaft zur
Förderung der Qualitätssicherung medizinischer Laboratorien e. V. (INSTAND e. V.) in Zusammenarbeit
mit dem Konsiliarlaboratorium für Coronaviren des
Instituts für Virologie der Charité durchgeführt wurde. Auch Labore der PTB sowie des NIST (USA) und
des LGC-NML (UK) nahmen teil.
Mit den von den drei nationalen MetrologieInstituten entwickelten Messverfahren wurden den
verschickten Kontrollproben mit verschiedenen
RNA-Konzentrationen erstmals zuverlässige und genaue Zielwerte zugewiesen. Bei der dafür eingesetzten
ddPCR wird die zu analysierende Probe mittels einer
Öl-Wasser-Emulsion auf bis zu 20 000 Tröpfchen
aufgeteilt. In jedem davon wird der entsprechende
Genomabschnitt vervielfältigt und analysiert. Auf die-

se Weise können auch sehr kleine Menge viraler RNA
zuverlässig nachgewiesen und quantifiziert werden.
Der Vorteil der Aufteilung auf die Tröpfchen liegt dabei darin, dass das Messergebnis nicht davon abhängt,
ob in einem Tröpfen eine, zwei, oder auch mal mehr
virale Nukleinsäurefragmente enthalten sind, sondern, dass dies durch einen statistischen Ansatz die
mittlere Zahl der Fragmente pro Tröpchen bestimmt
werden kann. Da andererseits die Tröpfchengröße
sehr gut reproduzierbar ist und auch genau gemessen
werden kann, lässt sich durch Zählen der positiven
Ereignisse (RNA im Tröpfchen) aus dem Mittelwert
und dem Tröpfchen-Volumen die Konzentration
(Fragmente pro Volumen) der untersuchten Probe
sehr genau bestimmen. Die digitale Tröpfchen-PCR
kommt somit als ein direkt zählendes Verfahren zur
Quantifizierung der gesuchten RNA ohne Kalibrator
(Referenzmaterial) aus.
Mit der Entwicklung von Referenzmessverfahren für
den Virusgenomnachweis auf Grundlage der ddPCR
leistet die PTB einen wichtigen Beitrag zur Sicherung
von Qualität und Vergleichbarkeit der Messergebnisse
sowie zur Bewertung der eingesetzten Testverfahren.

Optimale Transportabbildungen zur
Lösung eines statistischen inversen
Problems in der EUV Nanometrologie
Viele neue Anwendungen in der Informationstechnik
und Systeme mit künstlicher Intelligenz erzeugen
immer mehr Daten, die in immer kürzerer Zeit
verarbeitet werden müssen. Um dieser enormen
Herausforderung zu begegnen, sind Mikrochips
erforderlich, die über die Leistungsfähigkeit der
bisherigen hinausgehen und sich nicht mehr mit der
herkömmlichen Technik herstellen lassen. Durch die
EUV-Lithographie (Deutscher Zukunftspreis 2020)
können wesentlich kleinere Strukturen als bisher
hergestellt und so die Leistungsfähigkeit erheblich
gesteigert werden.
Mit zunehmender Miniaturisierung wachsen dabei
auch die Anforderungen an die Vermessung der
durch EUV-Lithographie hergestellten Nanostrukturen. Dies motiviert die Entwicklung neuer Mess- und
Auswertungsverfahren an der PTB. Zur zerstörungsfreien Messung nanostrukturierter Oberflächen wer5
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den optische Verfahren eingesetzt. Hierbei werden
die zu untersuchenden Proben mit Licht beleuchtet
und deren Lichtstreuung (GISAXS, EUV-SAS, Scatterometrie) oder auch Fluoreszenz Strahlung (GIXRF)
detektiert. Aus dem Detektorsignal lässt sich die
Nanogeometrie durch das Lösen eines statistischen
inversen Problems rekonstruieren. Hierbei können
verschiedene Methoden zum Einsatz kommen (z. B.
Least Squares, Maximum-Likelihood, Maximum Posterior, Bayes’sche Inversion). Wegen der hohen Anforderungen an die Genauigkeit der rekonstruierten
Geometrie und der Bestimmung von zuverlässigen
Unsicherheiten wird zunehmend die aufwändigere
Bayes’sche Methode verwendet. Ein Beispiel für die
Bestimmung der kritischen Dimensionen einer EUVLithographiemaske aus Scatterometrie-Messdaten
mit Hilfe einer Bayes´schen Inversion wird im Bild 4
gezeigt.
Bei der Bayes’schen Methode wird eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die zu bestimmenden Mess-

größen berechnet. Der Mittelwert dieser Verteilung
(Posteriorverteilung) entspricht der Schätzung des
Messwerts und die Verteilungsbreite der Messunsicherheit. Zur Berechnung der Posteriorverteilung
muss der Messprozess für eine hinreichend gute
Statistik einige hunderttausendmal simuliert werden
(z. B. mit der sogenannten Markov-Chain-MonteCarlo-Methode-MCMC). Für viele Anwendungen in
der optischen Metrologie sind diese Berechnungen
sehr zeitaufwändig. Daher ist die Bayes’sche Methode hier nur bedingt für die praktische Anwendung
einsetzbar. Für eine Beschleunigung der Auswertung
gibt es im Wesentlichen zwei Ansätze. Entweder die
Simulation des Messprozesses wird beschleunigt z. B.
durch approximierte Modelle (Surrogatmodelle) oder
die Anzahl der Samples für die Bestimmung der Posterior wird reduziert.
In der Zusammenarbeit der PTB-Arbeitsgruppe
Numerische Methoden mit den Arbeitsgruppen EUVNanometrologie in Abteilung 7 und Nichtlineare Optimierung und inverse Probleme am Weierstrass-Institut
für Angewandte Analysis und Stochastik wird eine
Methode zur Approximation der Posteriorverteilung
basierend auf sogenannten Transportabbildungen
weiterentwickelt, um die Anzahl der benötigten
Samples signifikant zu reduzieren. Die Grundidee
ist einfach: Viele Posterior-Verteilungen sind nicht
Gauss-förmig und haben eine komplizierte Struktur,
die z. B. durch mehrere Maxima gekennzeichnet
sein oder eine komplexe Form haben können. Daher
versagen MCMC-Methoden oft oder benötigen einen
zu hohen Rechenaufwand. Bei der Methode der
Transportabbildungen wird hingegen eine einfache
Verteilung (Gauss) durch eine Abbildung (Transportabbildung) auf die Posteriorverteilung abgebildet.
Das heißt die Transportabbildung transformiert die
Gaussverteilung in die gesuchte Posteriorverteilung.
Auf diese Art wird das Problem von der direkten
Bestimmung der Posteriorverteilung auf die Bestimmung der Transportabbildung reduziert. Da es unter
Umständen viele Wege gibt, die Referenzverteilung in
die gesuchte Posteriorverteilung zu überführen, werden Erkenntnisse aus der optimalen Transporttheorie
verwendet, um den optimalen Weg zu finden. Im Bild
Bild 4: Schema des Querschnitts einer EUV-Lithographiemaske
(oben) und zweidimensionale Projektionen der durch eine
Bayes´sche Inversion erhaltenen Posteriorverteilungen der kritischen Dimensionen der Maske (Längenangaben in Nanometer)
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Bild 5: Iterative Transportabbildung von
einer Gauß-Verteilung zu einer nichtlinearen, bananenförmigen Wahrscheinlichkeitsdichte

5 ist dargestellt, wie die Gaussverteilung (Referenzverteilung) iterativ durch zweimaliges Ausführen einer
Transportabbildung in eine bananenförmige Verteilung überführt wird.
Die gesuchte Transportabbildung kann z. B. durch
ein neuronales Netz gelernt werden. In einer ersten
Anwendung dieser Methode auf die Auswertung von
GIXRF Messungen ergaben sich vergleichbare Resultate zu herkömmlichen MCMC Berechnungen. Die
Berechnungen wurden aber in einer viel kürzeren Zeit
durchgeführt. Der Geschwindigkeitsvorteil liegt etwa
bei einen Faktor 10. Die neue Methode hat einen weiteren Vorteil: Sollen weitere Messungen an ähnlichen
Geometrien (wie z. B. in der Qualitätsüberwachung
in der Produktion) ausgewertet werden, würde die
herkömmliche MCMC Methode für jede Auswertung
mehrere Stunden oder Tage benötigen. Die trainierte
Transportabbildung benötigt hingegen nur Sekunden.
Die Methode der Transportabbildungen ist nicht auf
die optische Metrologie beschränkt und lässt sich
auch in anderen Anwendungsgebieten einsetzen.

Erneute Überarbeitung des OIML D31
Eines der Ziele der PTB ist die Gewährleistung der
internationalen Einheitlichkeit bei der Prüfung und
Bewertung von gesetzlich geregelten Messgeräten.
Weltweit wird dieses Ziel u. a. durch die Mitarbeit in
der OIML (Organisation Internationale de Métrologie

Légale = Internationale Organisation für Gesetzliches
Messwesen) verfolgt.
Die von der OIML veröffentlichten Anforderungsdokumente (sogenannte Recommendations =
Empfehlungen) werden von der EU als normative Dokumente betrachtet und dienen dem Ziel technische
Handelshemmnisse im Sinne der WTO (World Trade
Organization) abzubauen. Herr Dr. Marko Esche vom
Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstechnik
leitet in der OIML das für Software in Messgeräten
zuständige Subcommittee SC2 im Technical Committee TC5, dessen Hauptaufgabe die Formulierung von
allgemeingültigen Softwareanforderungen ist.
Innerhalb der OIML nimmt das vom TC5/SC2
verantwortete Dokument D31 die Rolle eines Softwareleitfadens ein, der von OIML TCs und SCs bzw.
deren Projektgruppen genutzt wird, um einheitliche
Anforderungsdokumente für softwaregesteuerte
Messgeräte zu erarbeiten. Nach der Verabschiedung
der derzeit gültigen Version des Dokuments durch
das Komitee für das gesetzliche Messwesen (CIML)
im Oktober 2019 wurde eine sofortige erneute Revision zur Aufnahme neuer Technologien beschlossen.
Im Januar 2020 wurde zunächst ein Fragebogen veröffentlicht, um das breite Spektrum an vorgeschlagenen
Bild 6: geplanter zeitlicher Ablauf der D31-Revision vom ersten
Working Draft (1WD) bis zum zweiten Committee Draft (2CD)

7
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Themen für die laufende Revision priorisieren zu
können. Basierend auf Rückmeldungen aus 19 OIMLMitgliedsstaaten wurden Schwerpunkte der Revision
festgelegt und drei Untergruppen zu den Themen
Machine Learning, Remote Verification und Terminologie eingerichtet. Diese haben ihre Arbeit im Mai
2020 aufgenommen und inzwischen erste Vorschläge
erarbeitet. Parallel laufen in der PTB Arbeiten an einem ersten Working Draft, der zusätzlich die Themen
Cloud Computing und Smartphones als Anzeigetechnologie adressieren wird und Ende November 2020
veröffentlicht wird. Das Ziel ist es, die Revision des
D31 bis Ende 2022 abzuschließen und 2023 die neue
Version des Softwareleitfadens zu veröffentlichen.

BMWi-gefördertes Projekt zur
beweissicheren fotooptischen
Messwerterfassung
Der vom MsbG geforderte Einsatz intelligenter Messsysteme bestehend aus modernen Messeinrichtungen
und Smart Meter Gateways wird sich aufgrund von
Verzögerungen bei der Zertifizierung und des zu
erwartenden Aufwands beim flächendeckenden
Zählertausch noch über einige Jahre hinziehen. Um
für die Übergangszeit bereits verbaute herkömmliche
Haushaltszähler an Kommunikationsnetze zu Abrechnungszwecken anbinden zu können, werden neue
Technologien zur beweissicheren Messwerterfassung
benötigt.
Im Rahmen des Verbundvorhabens eVIDENCE soll
die Machbarkeit einer solchen beweissicheren pho-

Bild 7: Antizipierter Ablauf der Kommunikation zwischen SmartphoneApp und Backend zur Erfassung
eines beweissicheren Zählerfotos auf
mobilen Endgeräten.
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toptischen Messwerterfassung für Haushaltszähler
(E-, Gas-, Wärmezähler) untersucht werden. Die
Messwerterfassung unterliegt dabei den wesentlichen
Anforderungen der Anlage 2 MessEV. Ziele des
Projekts sind: Das regelmäßige und abrechnungskonforme Auslesen von bereits installierten Elektrizitätszählern zur Messung des Wirkverbrauchs von
Privathaushalten zu ermöglichen. Außerdem die
Digitalisierung der Energiewende voranzutreiben,
ohne dass dafür zwingend fernauslesbare sogenannte
Smart Meter verwendet werden. Die im Rahmen
des Projekts zu entwickelnde und zu untersuchende
Technologie soll dabei als Übergangslösung bis zur
flächendeckenden Verfügbarkeit von MsbG-konformen modernen Messeinrichtungen und Smart Meter
Gateways dienen. Projektpartner sind das Kölner
Startup pixolus, die STRABAG AG sowie die PTB.
Innerhalb des PTB-Arbeitspakets „Beweissicherheit“
ist dazu eine prototypische Implementierung des Systems bestehend aus Backendserver, Smartphone-App
und Kommunikationskanal realisiert worden. Mit
Hilfe der Implementierung soll dann die Anwendbarkeit der generischen Anforderungen der Anlage 2
validiert werden. Aufgabe der PTB ist es dabei die
Beweissicherheit einer smartphonebasierten Messwerterfassung zu untersuchen, generische Anforderungen
für die Technologie aus dem Rechtsrahmen (MessEG
und MEssEV) abzuleiten und diese entsprechend
zu validieren. Bislang wurden dazu ein Lastenheft
und ein zugehöriges Pflichtenheft erarbeitet sowie
die prototypische virtualisierte Implementierung zu
Validierungszwecken erstellt. Letztere soll nun ausgiebig getestet werden. Die Gesamtlaufzeit des Projekts
beträgt drei Jahre.
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In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
Grundlagen der Metrologie
Projekt zur Entwicklung eines Managementsystems
für die Qualitätskontrolle bei der Charakterisierung
magnetischer Nanopartikel
Für die Qualitätskontrolle von magnetischen Nanopartikeln ist ein Managementsystem unabdingbar,
um eine geordnete und zuverlässige Dokumentation
verschiedener Proben und deren Messwerte zu
ermöglichen. Das stetig wachsende Interesse an magnetischen Nanopartikeln und die damit verbundenen
zahlreichen Anfragen an die PTB zur magnetischen
Charakterisierung führen zu einem hohen Probenaufkommen. Dies stellt derzeit eine große Herausforderung für die Qualitätssicherung dar. Aus diesem
Grund soll ein neues Produktdokumentationssystem
entwickelt werden, das sowohl für die Nutzer intuitiv
anwendbar, als auch konform mit der ISO Norm
17025:2018 und den allgemein geltenden GLP (Good
Laboratory Practice) -Regeln ist. Bisher wurde ein
Konzept entwickelt, auf dessen Grundlage dann das
Produktdokumentationssystem zur Verbesserung der
internen Qualitätssicherung erstellt werden soll. Es
wird angestrebt, das neue Produktdokumentationssystem in Zukunft auch anderen Laboreinrichtungen
für magnetische Nanopartikel zur Verfügung zu stellen. (A. Krasniqi, FB 8.2, arlind.krasniqi@ptb.de)
Simulationsumgebung für die thermische
Rauschmagnetometrie
Derzeit wird in einem DFG-Forschungsprojekt in
Zusammenarbeit mit der Universität Gent in Belgien
das Verfahren der thermischen Rauschmagnetometrie
entwickelt. Dabei erlaubt die Messung thermischer
Fluktuationen eines Ensembles magnetischer Nanopartikel Aussagen über die Eigenschaften des zu
untersuchenden Nanopartikelsystems. Vorteilhaft bei
dieser Methode ist dabei der Verzicht auf zusätzliche
Magnetfelder, die die Eigenschaften der magnetischen
Nanopartikel negativ verändern könnten. Um das
Verfahren zu etablieren, ist eine Simulationsplattform
entwickelt worden, um die Experimente effektiver
gestalten zu können. Anhand von Simulationsrechnungen konnten bereits geometrische Einflüsse wie
Abstandsabhängigkeiten, Probenvolumina und Konzentrationsbereiche untersucht und optimiert werden,
die anschließend experimentell validiert wurden.
(K. Everaert, FB 8.2, katrijn.everaert@ptb.de)

Untersuchung der temperaturabhängigen
Aufzeichnung von MPI-Systemfunktionen und
deren Rekonstruktion
Die Bildrekonstruktion bei der Magnetpartikelbildgebung (MPI) ist von vielen Einflussgrößen abhängig.
In einem Forschungsprojekt soll der Einfluss der
Temperatur auf den Prozess der MPI-Scanner-Kalibrierung (sog. Systemfunktionsaufnahme) untersucht
werden. Dies soll in einem speziellen Versuchsaufbau
realisiert werden, die die Probentemperatur der MNP
über die gesamte Aufnahmezeit der Systemfunktion
thermisch überwacht und regelt. Die Auswirkung des
Temperatureffekts auf die Systemfunktion und die
damit verbundene Bildrekonstruktion wird qualitativ
und quantitativ evaluiert. (P. Kyri, FB 8.2, phillip.
kyri@ptb.de)
Neue Röntgenstreuanlage zur Vermessung
magnetischer Nanopartikel
Für die Charakterisierung von magnetischen Nanoteilchen werden an der PTB eine Vielzahl von
Messmethoden entwickelt und verwendet. Mit der
neu beschafften Röntgenstreuanlage zur Messung
der Klein- und Weitwinkelstreuung (sog. SAXS und
WAXS Verfahren) können nun auch Nanoteilchen
mit Größen kleiner als 20 nm mit hoher Genauigkeit
vermessen werden. Darüber hinaus sind damit auch
Informationen über die Kristallstruktur und die Dichte der Teilchenkerne erhältlich, letzteres ist für die
Untersuchung sogenannter Multikern-Nanopartikel
von großer Bedeutung. Für hochpräzise Untersuchungen der physischen Struktur von Nanoteilchen
kann die Anlage mit einer vorhandenen FlussFeldfluss-Fraktionieranlage zur größenabhängigen
Auftrennung von Nanopartikelverteilungen gekoppelt
werden. (D. Eberbeck, FB 8.2, dietmar.eberbeck@ptb.
de)
Laborvergleich mit Slowenien zur Messung der
statischen Magnetisierung von magnetischen
Nanopartikeln
Im Rahmen eines DAAD-Projektes mit der Universität Ljubljana (Slowenien) wurden von der PTB
Vergleichsmessungen der statischen Magnetisierung
mit zwei typengleichen Magnetometern vorgenommen. Die erzielten Ergebnisse belegen, wie wichtig die
Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Laboren
ist, die mit denselben magnetischen Messgeräten arbeiten und tragen zur Harmonisierung magnetischer
Messtechniken für die Charakterisierung magneti9
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scher Nanopartikel bei. Diese Untersuchungen stellen
einen wichtigen Baustein für die Bereitstellung eines
Referenzmessplatzes an der PTB für die Messung der
statischen Magnetisierung von magnetischen Nanopartikeln dar. (P. Radon, FB 8.2, patricia.radon@ptb.
de)
Multimodale Charakterisierung von magnetischen
Nanopartikeln
Neben dem magnetischen Verhalten magnetischer
Nanopartikel (MNP) ist die Bindung von Antikörpern oder anderen Proteinen an MNP entscheidend
für neue biomedizinische Anwendungen, wie z. B.
der magnetischen Hyperthermie im Patienten. Zur
Sicherung der Qualität der MNP für solche medizinischen Anwendungen ist daher die Charakterisierung
der Hüllschicht (z. B. Polymere, Silica) der MNP von
großer Bedeutung. Geeignete integrale Messverfahren
zur Bestimmung der Dicke der Hüllschicht sind z. B.
die dynamische Lichtstreuung und die Wechselfeldsuszeptibilität, sowie die Kleinwinkelstreuung von
Röntgenstrahlen (SAXS) und Neutronen (SANS).
SANS hat dabei den immensen Vorteil, mittels der
Kontrastvariation auch auf die Dichte der Hülle mit
hoher Empfindlichkeit zu reagieren. Diese Verfahren
sind jedoch indirekte Messverfahren, so dass die
Analyse der Daten inverse Verfahren erfordert. Es
wurde ein modellbasiertes Verfahren gewählt, um die
Beschreibung der Daten an die, nach Bindung der
MNP an das Protein, komplizierten Gesamtstruktur
zu ermöglichen. Um trotzdem ein hohes Maß an
Robustheit bei der Auswertung bzw. eine geringe Unsicherheit der zu bestimmenden Strukturparameter
zu erreichen, etablierte die PTB ein Verfahren, das
es erlaubt, das Modell an die Datensätze mehrerer
Messverfahren und mehrerer Proben gleichzeitig zu
fitten. In Kooperation mit dem Jülicher Zentrum für
Forschung mit Neutronen (JCNS), welches die SANSMessungen durchführte, konnten so die Dicke und
die Dichte von gebunden MNP-Schichten ermittelt
werden (D. Eberbeck, FB 8.2, dietmar.eberbeck@ptb.
de)
Erfolgreicher Abschluss des DFG-Projektes
„Xe-EDM“
Nach der erfolgreichen Publikation im Jahr 2019
(Sachdeva et al., Phys. Rev. Let. 143003, 2019)
wurde zu Beginn des Jahres der Abschlussbericht
zum Vorhaben „Hochauflösende Messungen von
10

magnetischen und elektrischen Dipolmomenten
von Atomkernen über die Spinpräzession in sehr
niedrigen Magnetfeldern“ bei der DFG eingereicht.
Der Gutachter beurteilte im Abschlussbericht das
Vorhaben als „exzellent“ und betonte die sehr strukturierte und professionell durchgeführte Arbeit. Eine
in diesem Jahr an der PTB entwickelte und evaluierte
Auswertemethode wurde auf die bereits erhobenen
Daten angewendet und führte zu einer nochmaligen
Reduktion der statistischen Unsicherheit um den Faktor zwei. Dieses Ergebnis ist als weitere Publikation
eingereicht. (W. Kilian, FB 8.2, wolfgang.kilian@ptb.
de)
Projektstart ANGIS (Axion Noble Gas Interaction
in the Short-range)
Mit der Universität von Indiana (USA) wurde ein
neuer Kooperationsvertrag unterzeichnet. In dem
darin beschriebenen Forschungsvorhaben wird untersucht, ob eine neuartige, kurzreichweitige Wechselwirkung zwischen Masse und Kernspins vermittelt
durch sogenannte „Axione“ existiert. Derartige
Phänomene werden in Theorien jenseits des Standardmodells der Kern- und Teilchenphysik postuliert,
um u. a. kosmologische Beobachtungen zu erklären,
die zur Vorhersage der „dunklen Materie“ führten.
So wurde ein neuer Aufbau konstruiert und aus unmagnetischen Materialien in der Kunststoffwerkstatt
gefertigt. Ein Doktorand der Universität von Indiana,
mit einem halbjährigen DAAD-Stipendium, wird die
am Ende des Jahres beginnenden Experimente im
Berliner magnetisch geschirmten Raum (BMSR2.1)
begleiten. (S. Knappe-Grüneberg, FB 8.2, silvia.
knappe-grueneberg@ptb.de)
Erfolgreicher Abschluss des DFG-Projektes
Gerätezentrum „Metrologie für ultra-niedrige
Magnetfelder“
Die Infrastruktur der Abteilung 8 zur Messung
niedrigster Magnetfelder ist weltweit einzigartig
und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Um die
außerordentlichen Messmöglichkeiten außerhalb der
PTB bekannt und verfügbar zu machen, finanzierte
die DFG (seit 2017) das Gerätezentrum „Metrologie
für ultra-niedrige Magnetfelder“. Während der Finanzierungsperiode konnten mehr als 190 Experimente
externer Forschungseinrichtungen, Universitäten und
der Industrie durch das Gerätezentrum erfolgreich
durchgeführt werden. Dabei lag die Anzahl der Mes-
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sungen für Industriekunden bei etwa 10 %. Durch die
Messkampagnen konnten neue Kooperationspartner
in verschiedensten Forschungsrichtungen gewonnen
werden, wie z. B. eine Kooperation mit der Universität UMIT, Österreich und Universität Warschau,
Polen, die auch nach dem Ende des DFG-Projektes
fortgeführt werden. Ebenso konnte das Gerätezentrum als feste Institution in der PTB Berlin etabliert
werden, um weiterhin Messungen in ultra-niedrige
Magnetfelder für externe Nutzer anbieten zu können.
Dieses Fazit wurde durch die DFG-Begutachter des
Abschlussberichts mit der Bestnote bewertet und die
Förderung als „herausragend erfolgreich“ bezeichnet.
(K. Rolfs, FB 8.2, katharina.rolfs@ptb.de)
Bildgebende Durchflusszytometer für
Fluoreszenzbilder und Streulichtmuster
Ein optisches Durchflusszytometer wurde mit zwei
kostengünstigen CMOS-Kameras erweitert, um das
an Zellen und Partikeln gestreute Licht und das von
ihnen emittierte Fluoreszenzlicht räumlich aufgelöst
detektieren zu können. Erste Messungen an biologischen Zellen sowie Polymer-Mikropartikeln zeigen
eine große Vielfalt an winkelaufgelösten Intensitätsverteilungen des Streulichts in Vorwärtsrichtung.
Durch Vergleich mit numerischen Simulationen,
wie der Methode gekoppelter Dipole (DDA) oder
T-Matrix-Verfahren können Aggregate und Koinzidenzen bei der Partikelzählung identifiziert werden,
so dass perspektivisch die Genauigkeit der Zellzählung verbessert werden kann. (J. Gienger, A. Hoppe,
M. Hussels, FB 8.3, jonas.gienger@ptb.de, alexander.
hoppe@ptb.de, martin.hussels@ptb.de)
Multimodale präklinische Studie zu
Nierenerkrankungen
Die PTB führt zusammen mit ihren Kooperationspartnern Max-Delbrück-Centrum für molekulare
Medizin und Charité-Universitätsmedizin Berlin,
präklinische Untersuchungen zu den Mechanismen
akuter und chronischer Nierenerkrankungen durch.
Zu diesem Zweck werden pathophysiologisch relevante Testreize eingesetzt, um deren Einfluss auf
die Oxygenierung und Hämodynamik der Niere zu
untersuchen. Als Messmethoden kommen Ultrahochfeld-Magnetresonanzbildgebung (MR), quantitative
invasive physiologische Methoden und die von der
PTB entwickelte quantitative Nahinfrarotspektroskopie in einem integrierten Hybridaufbau zur Anwen-

dung. Durch die Kombination dieser Verfahren sollen
die pathologische Schlüsselparameter bei von Nierenerkrankungen umfassend charakterisiert werden
und MR-Verfahren validiert werden. (D. Grosenick,
FB 8.3, dirk.grosenick@ptb.de)
Vergleichende Untersuchungen zur Tomosynthese
und zur 3D-Rekonstruktion in der diffusen
optischen Bildgebung
Eine in der diffusen optischen Bildgebung häufig
verwendete Methode für die Visualisierung von
Inhomogenitäten im Gewebe ist die dreidimensionale
Rekonstruktion der optischen Eigenschaften. Der
damit verbundene große Rechenaufwand lässt sich
mit dem alternativen Verfahren der Tomosynthese
vermeiden. Die PTB hat jetzt zusammen mit Wissenschaftlern von der Universität Tandil (Argentinien)
beide Verfahren miteinander verglichen. Dabei wurde
die Tomosynthese mit Hilfe eines Störungsansatzes
so erweitert, dass auch diese Methode quantitative Ergebnisse zur Absorption liefert. Die Untersuchungen
wurden sowohl an Hand von Monte Carlo-Simulationen zur Lichtausbreitung in Gewebe, als auch von
Messungen an gewebeähnlichen Phantomen durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die Tomosynthese zu
einer besseren Lokalisierung der Inhomogenitäten
führt. Die Arbeit wurde in der Fachzeitschrift „Biomedical Physics & Engineering Express“ veröffentlicht. (D. Grosenick, FB 8.3, dirk.grosenick@ptb.de)
Tiefenselektivität von Verfahren der
zeitlaufgelösten funktionellen
Nahinfrarospektroskopie (fNIRS) des Gehirns
Die Messung von Photonen-Laufzeitverteilungen mit
Pikosekunden-Zeitauflösung ermöglicht die Unterscheidung der relevanten Absorptionsänderungen im
Gehirn von extrazerebralen, systemischen Effekten.
Die Analyse der gemessenen Laufzeitverteilungen
basiert auf Momenten (Integral, mittlere Laufzeit,
Varianz) oder Photonenzahlen in verschiedenen
Zeitfenstern. Anhand von Simulationen wurde untersucht, mit welchen dieser Analysemethoden die beste
Tiefenselektivität erzielt werden kann und wie diese
von wesentlichen experimentellen Faktoren abhängt.
In einer zweiten Arbeit wurden Messungen an Zweischichtphantomen einbezogen und eine Bewertung
anhand des Produktes von Tiefenselektivität und
Kontrast-zu-Rausch-Verhältnis vorgenommen. Die
Varianz der Laufzeit erwies sich als geeignetste der
11
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betrachteten Größen. Beide Arbeiten sind Teil langjähriger Zusammenarbeit der PTB mit dem Akademie-Institut für Biokybernetik und biomedizinische
Technik in Warschau (Polen) und der Universität
Politecnico di Milano (Italien) in EU-Projekten, u. a.
dem Europäischen Netzwerk (ITN) „Brain injury and
trauma monitoring using advanced photonics“ (BitMap, 2016–2019). Beide gemeinsamen Publikationen
erschienen in der Fachzeitschrift „Biomedical Optics
Express“. (H. Wabnitz, 8.3, heidrun.wabnitz@ptb.de)
Genauere Bestimmung der optischen Eigenschaften
in einem turbiden Zweischichtmedium durch
Kombination räumlicher und zeitlicher Messungen
Vor dem Hintergrund der Quantifizierung in der
zerebralen Oximetrie ist die genaue Bestimmung des
optischen Absorptionskoeffizienten in der unteren
Schicht eines Zweischichtmediums von besonderer
Bedeutung, wird jedoch durch den diffusen Charakter der Lichtausbreitung in Gewebe erschwert. Im
Rahmen seiner Promotionsarbeit entwickelte der
PTB-Doktorand im Europäischen Netzwerk (ITN)
„Brain injury and trauma monitoring using advanced
photonics“ (BitMap, 2016–2019) ein neues Verfahren
zur Lösung dieses inversen Problems für Messungen
bei verschiedenen Abständen von Quelle und Detektor und mit Pikosekunden-Zeitauflösung und wandte
es bei der Auswertung von Zweischicht-PhantomMessungen unter Einsatz eines Monte-Carlo-Modells
an. Das neue Verfahren nutzt aus, dass die Effekte
von Absorption und Streuung in der zeitlichen und
räumlichen Domäne unterschiedlich korreliert sind.
Durch Kombination der Information aus beiden
Domänen gelang eine genauere Bestimmung der
optischen Eigenschaften der unteren Schicht als in
jeder der beiden Domänen allein. Die Arbeit wurde
in der Fachzeitschrift „Biomedical Optics Express“
veröffentlicht. (L. Yang, H. Wabnitz, FB 8.3, heidrun.
wabnitz@ptb.de)
Projektkooperation zur Charakterisierung
biologischer Makromoleküle mit dem NIST
Das National Institute of Standards and Technology, das nationale Metrologieinstitut der USA und
die PTB haben sich zu einer Projektkooperation
zusammengeschlossen. Im Mittelpunkt stehen
die Entwicklung und Anwendung metrologischer
Messverfahren der kernmagnetischen Resonanz zur
Charakterisierung biologischer Makromoleküle. Ne12

ben dem gegenseitigen Austausch von Probenmaterial
soll die Expertise auf Seiten des NIST bei Untersuchungen zur Struktur und Dynamik von Proteinen
mit den Methoden zur Erzeugung und zum hoch
empfindlichen Nachweis von Xenon in der kernmagnetischen Resonanz bei der PTB verknüpft werden.
(L. Mitschang, FB 8.3, lorenz.mitschang@ptb.de)
Entwicklung eines virtuellen Durchflussmessgeräts
Einbauelemente in Rohrleitungen verursachen
Strömungseffekte, welche die Messgenauigkeit von
Durchflussmessgeräten verschlechtern. Die am
häufigsten vorgefundenen Einbauelemente in Rohrleitungssystemen sind Rohrbögen. Um den Messwert
eines Durchflussmessgeräts, welches hinter einem
Rohrbogen eingebaut ist, korrigieren zu können,
muss das Strömungsprofil an der Einbaustelle bekannt sein. Zur möglichst genauen Simulation eines
solchen Profils wurden hybride Turbulenzmodelle
mit dem Open-Source-Strömungslöser OpenFOAM
anhand der Strömung hinter einem StandardRohrbogen validiert. Da in Rohrleitungssystemen
Rohrbögen mit diversen Krümmungsradien verbaut
sind und die Berechnung mit numerischen Strömungssimulationen relativ zeitaufwändig ist, wird ein
mathematisches Modell basierend auf Simulationsdaten und Messwerten hergeleitet. Dadurch wird die
Vorhersage des Strömungsprofils in Echtzeit möglich.
Durch Anwendung der Wirkungsweise eines Durchflusszählers wird dann eine Fehlervorhersage und
damit eine Korrektur des Messwerts möglich sein.
Die Arbeiten sind in das PTB-Kompetenzzentrum
Virtuelle Metrologie (VirtMet) eingebettet. (A. Weissenbrunner, FB 7.5/8.4, andreas.weissenbrunner@ptb.
de; S. Schmelter, FB 8.4, sonja.schmelter@ptb.de)
Rekonstruktion von reduzierten InfrarotMessungen mittels Low-Rank Verfahren
Das hochaufgelöste Messen mittels scan-basierter
Verfahren ermöglicht detaillierte Aufnahmen der
chemischen Zusammensetzungen von Oberflächen.
Um diese zeitintensiven Messverfahren zu beschleunigen, wurde in der Arbeitsgruppe „Datenanalyse und
Messunsicherheit“ im Rahmen des DFG-Projektes
„Bayesian Compressed Sensing“, zusammen mit
der FU Berlin (Prof. Rühl) und der Arbeitsgruppe
Infrarot-Spektrometrie, eine neue „Low-Rank“
Methode zur Datenrekonstruktion entwickelt. Mit
der Methode konnte ein komplexer biologischer
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Datensatz auf Basis von nur 5 % der ursprünglichen
Infrarotmessungen erfolgreich rekonstruiert werden.
Eine Open-Source Python Bibliothek ermöglicht die
einfache Anwendung des Verfahrens. (M. Marschall,
FB 8.4, manuel.marschall@ptb.de, G. Wübbeler,
FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de, B. Kästner, FB 7.1,
bernd.kaestner@ptb.de, C. Elster, FB 8.4, clemens.
elster@ptb.de)
Thermische Ausdehnung von einkristallinem
Silizium
In Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen Datenanalyse und Messunsicherheit und Interferometrie an
Endmaßen wurde ein neues statistisches Verfahren
angewendet, um die Abhängigkeit des thermischen
Ausdehnungskoeffizienten von einkristallinem Silizium von Temperatur und Luftdruck zu bestimmen.
Das statistische Verfahren benutzt die Technik des
„Bayesian Model Averaging“, die eine zuverlässige Ermittlung von Unsicherheiten auch im Falle möglicher
Fehler bei der Wahl des zugrundeliegenden Modells
erlaubt. Die ermittelten Ergebnisse stimmen mit
denen in der Literatur überein, haben aber kleinere
Unsicherheiten als die CODATA-Referenzdaten.
Außerdem konnte keine nennenswerte Abhängigkeit
des Ausdehnungskoeffizienten vom Luftdruck festgestellt werden. (J. Martin, FB 8.4, joerg.martin@ptb.de,
G. Bartl, FB 5.4, guido.bartl@ptb.de, C. Elster, FB 8.4,
clemens.elster@ptb.de)
Aufspüren von unerwartetem Verhalten von
neuronalen Netzen
Neuronale Netze sind ein Verfahren des maschinellen
Lernens und fähig, anhand von Daten komplexe
Zusammenhänge zu erlernen. Wenn nach diesem
Training neue Datenpunkte in den Algorithmus eingegeben werden, produziert das neuronale Netz eine
Vorhersage. Unterscheidet sich die Eingabe aber zu
sehr von dem Datensatz, der zum Training des Netzes
verwendet wurde, kann dies jedoch zu unerwartetem
Verhalten führen. In der Arbeitsgruppe Datenanalyse
und Messunsicherheit wurde ein Verfahren entwickelt,
dass eine statistische Größe, die sog. Fisher Information benutzt, um derartiges Fehlverhalten zu erkennen.
(J. Martin FB 8.4, joerg.martin@ptb.de, C. Elster
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Statistische Versuchsplanung mithilfe Bayesscher
Statistik
Bei der Planung von Experimenten kommt insbesondere der Länge einer Messreihe eine besondere Bedeutung zu. Eine zu lange Messreihe ist mit finanziellem
bzw. zeitlichen Aufwand verbunden, während eine
zu kleine Zahl von Messungen zu einem unbrauchbaren Ergebnis führen kann. In der Arbeitsgruppe
Datenanalyse und Messunsicherheit wurde mithilfe
Bayesscher Statistik hierfür ein Verfahren entwickelt,
welches darauf abzielt, dass die Unsicherheit der
Messgröße unter einer gewünschten Maximalunsicherheit liegt. (J. Martin FB 8.4, joerg.martin@ptb.de,
C. Elster FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)
Maschinelles Lernen für Anwendungen in der
optischen Mestechnik
In einer Zusammenarbeit der PTB-Arbeitsgruppen
Datenanalyse und Messunsicherheit und Asphärenmetrologie wurden Techniken des Deep-Learning im
Hinblick auf ihre Eignung für die Rekonstruktion
optischer Oberflächen untersucht. Die Untersuchungen basieren auf einer Datenbank, die mit dem
PTB-Simulationstool SimOptDevice erstellt wurde.
Erste Ergebnisse sind vielversprechend und wurden
publiziert. (L. Hoffmann, FB 8.4/4.2, lara.hoffmann@
ptb.de; I. Fortmeier, FB 4.2, ines.fortmeier@ptb.de;
C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)
Entwicklung eines einfachen Verfahrens zur
Bayesschen Messunsicherheitsberechung für lineare
Modelle
In der Metrologie liegt oft Vorwissen über eine
Messgröße vor, welches jedoch im Rahmen von GUM
Messunsicherheitsberechnungen nicht berücksichtig
werden kann. Bayessche Methoden erlauben die
Berücksichtigung von Vorwissen, die entsprechenden
Berechnungen sind allerdings oft aufwendig und erfordern statistische Kenntnisse. In der Arbeitsgruppe
Datenanalyse und Messunsicherheit wurde daher ein
einfaches Monte-Carlo Verfahren zur Bayesschen
Messunsicherheitsberechung für die in der Metrologie
häufig auftretenden linearen Modelle entwickelt. Das
Verfahren wurde in einer Veröffentlichung in der
Zeitschrift Metrologia beschrieben und als OpenSource Python-Software bereitgestellt. (G. Wübbeler,
FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de, M. Marschall, FB 8.4,
manuel.marschall@ptb.de, C. Elster, FB 8.4, clemens.
elster@ptb.de)
13
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PTB-LNE Kooperation zur Bayesschen
Messunsicherheitsermittlung
In einer Kooperation der PTB mit dem französischen
Metrologieinstitut LNE wurde eine neue Methode zur
Bayesschen Unsicherheitsermittlung entwickelt und
publiziert. Das Verfahren lässt sich in einfacher Weise
auf eine große Klasse von Modellen in der Metrologie
anwenden. Im Gegensatz zum Standardverfahren für
die Messunsicherheitsermittlung („GUM“) erlaubt die
entwickelte Methode vorhandenes Vorwissen über die
Messgröße zu berücksichtigen, was zu deutlich kleineren Unsicherheiten führen kann. Die Anwendung
des Verfahrens wird durch „open source software“
unterstützt. (C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft
Innovative magnetische Messtechnik der PTB
unterstützt die Nanopartikelanalytik
Die Arbeitsgruppe 8.23 Metrologie für magnetische
Nanopartikel hat einen Technologietransfer im
Rahmen des TransMeT-Programms erfolgreich
abgeschlossen. Projektpartner war dabei die Postnova Analytics GmbH, ein Hersteller von Systemen
zur Fluss-Fraktionierung mit gekoppelter OnlineAnalytik für die Charakterisierung von Makromolekülen und Nanopartikeln. Mit Hilfe der hohen
Fertigungspräzision im Gerätebau Berlin und dem
Einsatz neuer Technologien (z. B. 3D-Druck) ist ein
hochleistungsfähiges Tischgerät entstanden, welches
sich als Durchfluss-Detektor für die Quantifizierung
und Charakterisierung von Mikro- und Nanopartikeln eignet. Dieses wurde in die Geräteplattform von
Postnova eingegliedert. Im Vergleich mit dem an
der PTB vorhandenen Referenzsystem beeindruckt
der seriennahe Prototyp mit einer Steigerung der
Nachweisempfindlichkeit (20 ng(Fe)/mL) bei gleichzeitig deutlich verkürzten Messzeiten (20 ms). Die
Leistungsfähigkeit des Detektors wurde erfolgreich in
zwei Anwendungsbereichen demonstriert: als Chromatographie-Detektor für die Partikel-Fraktionierung
bei Postnova sowie als Monitoring-System während
der kontinuierlichen Nanopartikelsynthese am Fraunhofer-Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme
IMM Mainz. (N. Löwa, FB 8.2, norbert.loewa@ptb.de)
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Magnetische Referenzkörper aus dem 3D-Druck
Additive Fertigungsverfahren gelten als Schlüsseltechnologie für die industrielle Produktion und
Wertschöpfung der Zukunft. Darüber hinaus besitzt
diese neue Fertigungstechnologie das Potential, auf
metrologische Herausforderungen noch effizienter
und flexibler reagieren zu können. In den letzten
Jahren konnten in der PTB die AG 8.23 Metrologie für
magnetische Nanopartikel zusammen mit dem Gerätebau Berlin erhebliche Fortschritte bei der Erstellung
von Referenzproben und -modellen für die Verteilung
magnetischer Nanopartikel machen. Diese basieren
auf einem einzigartigen Verfahren zur gezielten magnetischen Manipulation von Ausgangsmaterialien für
die additive Fertigung. Im Rahmen einer Masterarbeit
war es nun möglich, modulare Phantome mit definierten magnetischen und optischen Eigenschaften
für die flexible Qualitätssicherung und Kalibrierung
von medizinischen Bildgebungsverfahren zu erstellen.
Ein daraus entstandenes Metrologie-Kit für eine neue
Bildgebungsmodalität (Magnetpartikelbildgebung),
um die Qualität der Ergebnisse zu sichern. (N. Löwa,
FB 8.2, norbert.loewa@ptb.de)
Verlängerung des Netzwerks NetPhaSol
Das im September diesen Jahres ausgelaufene Netzwerk für Wirkstoffentwicklung „NetPhaSol“, welches
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie im Rahmen des Förderprogramms „Zentrales
Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) über drei
Jahre lang gefördert wurde, wird weiter fortgeführt.
NetPhaSol dient als Plattform für die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von neuen Produkten,
Verfahren und Dienstleistungen in der Arzneimittelentwicklung. Der Fokus liegt primär auf den ersten
Stufen der Wertschöpfung eines Drug Discovery Zyklus. Über 50 Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen haben sich bereits im Netzwerk zusammengeschlossen, darunter das Max-Delbrück-Centrum für
Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft
(MDC), das Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und Unternehmen wie EPO
Berlin-Buch, InnoRa und 3B Pharmaceuticals. Die
PTB wird auch weiterhin den Verbundpartnern des
Netzwerks seine Infrastruktur zur Charakterisierung
von magnetischen Nanopartikeln anbieten. (F. Wiekhorst, FB 8.2, frank.wiekhorst@ptb.de)
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Lieferung und Installation des ersten im MNPQProjekt Nanocount entwickelten
Einzelpartikelzählers durch LUM GmbH
Etwa 18 Monate nach erfolgreichem Abschluss des
vom BMWi geförderten MNPQ-Projekts „Nanocount“ hat die LUM GmbH die erste Bestellung für einen auf Lichtstreuung gestützten Einzelpartikelzähler
zur Partikelgrößen- und Konzentrationsbestimmung
erhalten. Das Messgerät basiert auf dem im MNPQProjekt gemeinsam entwickelten Einzelpartikelzähler
zur Messung der Streulichtintensität einzelner
Partikel in Vorwärts- und Seitwärtsrichtung. Neben
der Partikelgrößenbestimmung anhand der Streulichtintensität ermöglicht eine präzise Volumendosierung eine Konzentrationsbestimmung mit einer
Messunsicherheit im Bereich von wenigen Prozent.
Nach Abschluss des gemeinsamen Projekts hat die
LUM GmbH den Prototyp zu einem Seriengerät
entwickelt und umfangreiche Erprobungen für potenzielle Kunden durchgeführt. Dieses erste Seriengerät
wird beispielsweise im Bereich der Qualitätssicherung
der Impfstoffproduktion eingesetzt. Zusätzlich hat
zum 1.10.2020 ein gemeinsames TransMeT-Projekt
als Nachfolgeprojekt begonnen, welches an die erfolgreichen Arbeiten anknüpft und durch verbesserte
Datenaufnahme und Modellierung der Lichtstreuung
eine wesentliche Erweiterung und Verbesserung der
Datenauswertung ermöglichen soll. (M. Hussels, 8.3,
martin.hussels@ptb.de)
Deep-Learning basierte Grenzflächenbestimmung
von Mehrphasenströmungen
Bei Rohrströmungen von Gasen und Flüssigkeiten
können sich verschiedene Strömungsmuster ausprägen. Diese unterscheiden sich vorwiegend durch
die Verteilung der Fluide im Rohr und die damit
zusammenhängende Entstehung von Strukturen in
der Strömung. Einige dieser Strukturen wirken sich
negativ auf die Messgenauigkeit von Durchflussmessgeräten aus. Dieser Einfluss wurde im Rahmen
des EMPIR-Projektes „Multiphase Flow Reference
Metrology“ untersucht. Dafür sind detaillierte Charakterisierungen dieser Strömungsmuster notwendig.
Zu diesem Zweck wurde ein Deep-Learning Model
entwickelt, welches die Dynamik der Grenzfläche von
Gas und Flüssigkeit im Rohr aus Hochgeschwindigkeitsvideoauszeichnungen der Strömung extrahiert
und somit eine Klassifizierung und Charakterisierung
ermöglicht. Damit kann nun der Einfluss der Strö-

mungsmuster auf die Messunsicherheit weiter untersucht werden. (M. Olbrich, FB 8.4, marc.olbrich@
ptb.de; S. Schmelter, FB 8.4, sonja.schmelter@ptb.de;
T. Kretz, FB 6.7, tobias.kretz@ptb.de)
Erfolgreicher Abschluss des EMPIR-Projektes zur
Messung von Mehrphasenströmungen
Die Messung von Mehrphasenströmungen ist von
großer Bedeutung für die Öl- und Gasindustrie. Allerdings weisen Messungen in der Praxis häufig sehr
große Unsicherheiten auf. Ziel des Projektes „Multiphase Flow Reference Metrology“ war es daher, durch
eine Harmonisierung zwischen verschiedenen Strömungslaboren die Messunsicherheit zu verringern
und damit das Vertrauen in Mehrphasenströmungsmessgeräte zu erhöhen. An der PTB wurden, in enger
Zusammenarbeit mit dem tschechischen MetrologieInstitut CMI, entsprechende Mehrphasenströmungen
simuliert. Dabei wurde die Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment durch verschiedene
neue Modellierungsansätze verbessert. Dies erlaubt
eine realistischere Simulation der Entstehung und
Entwicklung bestimmter Strömungsmuster, die den
Messprozess negativ beeinflussen können. (J. Polansky, FB 8.4, jiri.polansky@ptb.de, M. Olbrich, FB 8.4,
marc.olbrich@ptb.de, S. Schmelter, FB 8.4, sonja.
schmelter@ptb.de)
Charakterisierung von Li-Ionen Batterien
Ein gemeinsames Forschungsprojekt zur Charakterisierung von Li-Ionenbatterien auf Basis der elektrochemischen Impedanzspektroskopie zwischen der
Volkswagen AG und den PTB-Arbeitsgruppen Elektrochemie und Datenanalyse und Messunsicherheit ist
erfolgreich abgeschlossen worden. Das entwickelte
mathematische Modell zur Charakterisierung der
Li-Ionenbatterien wurde validiert und in der AG Elektrochemie implementiert. Ein Softwarepaket wurde
dem Projektpartner VW zur weiteren Verwendung
übergeben. (F. Schmähling, FB 8.4, franko.schmaehling@ptb.de; G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@
ptb.de; J. Heine, FB 3.1, jessica.heine@ptb.de; S. Seitz,
FB 3.1, steffen.seitz@ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.
elster@ptb.de)
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Kombination virtueller und realer Experimente zur
Verbesserung von Asphärenmessungen mit dem
Tilted-Wave Interferometer
Durch die Kombination einer statistisch geplanten
Versuchsreihe virtueller Experimente und realen
Messungen konnten Auswertemethoden für die
Formmessung von Asphären mit dem Tilted-Wave
Interferometer entwickelt und in einem ersten Schritt
bereits maßgeblich optimiert werden. Die Arbeiten
werden in enger Zusammenarbeit der PTB Arbeitsgruppen Asphärenmetrologie und Datenanalyse und
Messunsicherheit weiter fortgesetzt und sind Teil des
Kompetenzzentrums Metrologie für virtuelle Messgeräte (VirtMet). (I. Fortmeier, FB 4.2, ines.fortmeier@
ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)
Parameterrekonstruktion mit invertierbaren
neuronalen Netzen
Die Rekonstruktion von Nano-Strukturen auf
Lithographiemasken mittels Markov-Chain Monte
Carlo Methoden ist ein sehr aufwändiges Verfahren.
Um dies effizienter zu gestalten, wurden neueste
Erkenntnisse aus Transporttheorie und neuronalen
Netzen verbunden, um eine Abbildung zu lernen, die
eine Referenzverteilung in die Posteriorverteilung
der Parameter transformiert. Diese Abbildung ist
durch die Verwendung von invertierbaren Netzen
ebenfalls invertierbar. Vorteil dieser Methode ist, dass
ein einmal gelerntes Netzwerk kann ohne zusätzliche Anpassungen auch auf andere Messdatensätze
angewendet werden, was diese Methode sehr schnell
und besonders interessant für Industrieanwendungen
macht. (P. Hagemann, FB 8.4 paul.hagemann@ptb.de;
N. Farchmin, FB 8.4 nando.farchmin@ptb.de; S. Heidenreich, FB 8,4, sebastian.heidenreich@ptb.de)
Empfindlichkeitsanalyse für komplexe
Nanostrukturen
Für eine GISAX-Messung (grazing-incidence
small-angle X-ray scattering) einer komplexen Nanostruktur, welche eine Abweichung von einer symmetrischen Linienstruktur in Form eines „Pitchwalks“
aufweist, konnte erfolgreich eine Sensitivitätsanalyse
der Parameter durchgeführt werden. Die Sensitivität
gibt Rückschlüsse, wie gut ein Parameter rekonstruiert werden kann. Es konnte nachgewiesen werden,
dass der für die Industrie wichtige Pitchwalk Parameter mit GISAXS Messungen sehr gut bestimmt werden
kann. (M. Casfor Zapata, FB 8.4 maren.casfor@ptb.
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de; N. Farchmin, FB 8.4 nando.farchmin@ptb.de; S.
Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heidenreich@ptb.de;
M. Pflüger FB 7.2 mika.pflueger@ptb.de; V. Soltwisch,
FB 7.1, Victor.Soltwisch@ptb.de)
Phasentrennung und Mesoskalenturbulenz bei
aktiven Fluiden
In aktiven Fluiden kann es zu einer von der Aktivität
getriebenen Phasentrennung kommen. Zusammen
mit Forschern der Bar-Ilan Universität (Israel) und
der Ben-Gurion Universität (Israel) wurde ein Modell
entwickelt, welches den Einfluss von Mesoskalenturbulenz, wie sie z. B. in Bakteriensuspensionen beobachtet wird, auf die aktive Phasentrennung beschreibt.
Einerseits unterbricht die chaotische Bewegung die
Phasentrennung und andererseits fördert die kollektive Dynamik die Keimbildung. Die Untersuchungen
tragen zum Verständnis der Bildung von Biofilmen
bei. (V. Worlitzer, FB 8.4, vasco.worlitzer@ptb.de;
S. Heidenreich, FB 8.4, sebastian.heidenreich@ptb.de;
M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft
Einfluss der Corona-Pandemie auf die
Alzheimerforschung: NeuroMET2
Unter den vielen Dingen, die von der Corona-Pandemie beeinflusst werden, ist auch das EMPIR-Projekt
NeuroMET2. Da es in der Studie um die Früherkennung der Alzheimer’schen Erkrankung geht, gehören
viele Probanden der Studie zu einer gefährdeten Bevölkerungsgruppe. Darum wurden die Rekrutierung
und die MRT-Messungen für das Projekt bereits zwei
Wochen vor dem allgemeinen Lockdown vorläufig
eingestellt. Die Zeit des Lockdowns wurde zusammen
mit dem Max-Delbrück Centrum genutzt, um Hygienevorgaben zu erarbeiten unter denen MRT-Messungen am 7T-MRT für Probanden, die nicht zu Risikogruppen gehören, durchgeführt werden können.
Seit Ende Juni arbeiten die Mitarbeiter der AG 8.12
In-vivo-MRT intensiv daran, mit eingeschränkter Kapazität durch Desinfektions- und Belüftungspausen,
so viele Messungen wie möglich nachzuholen – unter
anderem im Rahmen von Einsätzen am Wochenende.
Die Probanden der NeuroMET2 Studie sind weiterhin
sehr engagiert und unterstützen ihrer Teilnahme
unter schwierigen Rahmenbedingungen das Projekt.
(A. Fillmer, FB 8.1, ariane.fillmer@ptb.de)
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Abschluss des EMPIR-Projektes inTENSE
Im Sommer 2020 wurde das EMPIR-Projekt „Developing research capabilities for traceable intraocular
pressure measurements“ erfolgreich abgeschlossen.
Zu Beginn des Projekts war die PTB das einzige NMI
mit Expertise und dem neuesten Stand der Technik
auf dem Gebiet der Augeninnendruckmesstechnik.
Dieses Wissen wurde während des Projekts an das
Konsortium übertragen. Darüber hinaus wurde ein
Kompetenzzentrum für Augeninnendruckmesstechnik in der Tschechischen Republik am Standort des
CMI eingerichtet. Dieses Zentrum wurde zu einem
Dienstleister für andere europäische Metrologieinstitute entwickelt, die von nun an ihre nationalen
Kunden aus Kapazitätsgründen oder aufgrund unterschiedlicher Prioritäten an CMI verweisen können.
Das Zentrum steht allen interessierten europäischen
Institutionen zur Verfügung, wodurch sichergestellt
wird, dass alle Länder von Dienstleistungen im Bereich der Augeninnendruckmessung auf höchstem
Niveau profitieren können. (D. Rosu, FB 8.1, dana.
rosu@ptb.de)
Wissenschaftlicher Ertrag der Studie IMAGEN
In der multizentrische Studie IMAGEN wurden
über 10 Jahre Daten erfasst. Für ca. 1500 Probanden
(verteilt auf 8 Europäische MR-Zentren) liegen nun
psychologische, physiologische, genetische und MRDaten im Alter von 14, 18 und 22 Jahren vor. Die
Auswertung der ersten beiden Erhebungen durch
Konsortiumsmitglieder sowie externe Neurowissenschaftler führte bisher zu mehr als 100 Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Journalen. [Mascarell
Maričić, Mol Psychiatry. 2020] In 62 Papern wurden
physiologische Ergebnisse, die aus MR-Daten gewonnen wurden, mit genetischen Daten oder Daten aus
psychologischer Testung assoziiert. Zumeist war die
Anfälligkeit für Suchtverhalten und deren Korrelate
im Alter von 14 untersucht. Die Fortführung von
IMAGEN mit den 26-jährigen Probanden ist noch
nicht sichergestellt. (R. Brühl, FB 8.1, ruediger.bruehl@ptb.de)
Hüftimplantaterwärmung durch Wirbelströme bei
MR-Untersuchungen
Das EMPIR Projekt MIMAS befasst sich mit
Sicherheit von Implantaten im Menschen bei MR-Untersuchungen. Ein Teilprojekt ist die Untersuchung
der Implantaterwärmung durch Wirbelströme, die

durch das ein-, aus- oder umschalten von Gradientenfeldern entstehen. An 6 metallischen Implantaten
aus unterschiedlichen Körperregionen wurden Temperaturanstiege in Situ gemessen. Weiterhin wurden
Implantatposition, Orientierung und MR-Sequenzen
variiert. Die Daten werden vom Projektpartner
INRIM genutzt, um ein numerisches Modell der Implantaterwärmung im menschlichen Körper zu erstellen und validieren. Das Modell ermöglicht dann die
Simulation der Implantaterwärmung und der damit
entstehenden Gefahren unter Berücksichtigung der
Durchblutung des umliegenden Gewebes. (R. Brühl,
FB 8.1, ruediger.bruehl@ptb.de)
Synergistische Bildgebung verbessert Diagnose von
Herzkranzgefäßerkrankungen
Plaques, welche sich in den Herzkranzgefäßen bilden
stellen eine lebensbedrohliche Gefahr dar: lösen sie
sich von der Gefäßwand können sie an anderer Stelle
die Blutversorgung unterbrechen. Herzinfarkte sind
die Folge. Die Positron-Emissions-Tomographie
(PET) ermöglicht es, diese Plaques zu detektieren,
zu charakterisieren und damit gezielt zu behandeln.
In einer Kooperation mit der Charité Berlin ist es
gelungen, den Kontrast von Plaques in PET Bildern
um 20 % zu verbessern. Dazu wurden basierend auf
dynamischen MR Bildern, patienten-spezifische Bewegungsmodelle für Atmung und Herzschlag erstellt.
Diese Modelle konnten dann verwendet werden,
um Beeinträchtigungen der PET Bilder durch diese
Bewegung zu minimieren. Die Ergebnisse wurden im
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular
Imaging veröffentlicht. (J. Mayer, FB 8.1, johannes.
mayer@ptb.de, C. Kolbitsch, FB 8.1, christoph.kolbitsch@ptb.de)
Beschleunigte Bildrekonstruktion zur Verbesserung
der Bildqualität
Magnetresonanztomographie (MRT) ist eine unentbehrliche nicht-invasive Bildgebungsmodalität in der
Kardiologie und kann zum Beispiel zur Untersuchung
der Herzfunktion verwendet werden. Da die Aufnahme typsicherweise bei angehaltenem Atem durchgeführt wird, muss diese so schnell wie möglich stattfinden. In Zusammenarbeit zwischen der PTB und dem
Institut für Technische Mathematik der Universität
Innsbruck, wurde ein Verfahren entwickelt, das selbst
bei sehr kurzen Aufnahmezeiten eine hohe diagnostische Qualität sicherstellt. Zudem erleichtert dieses
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Verfahren die Anwendung in der Klinik, da Rekonstruktionsparameter automatisch an den Bilddaten des
Patienten angepasst und optimiert werden. (A. Kofler,
FB 8.1, andreas.kofler@ptb.de)
Open-source Software für multimodale Bildgebung
Fortschritte in der medizinischen Bildgebung sind oft
eng mit der Weiterentwicklung von Hardware (z. B.
effizientere Detektoren oder schnellere Elektronik)
verbunden. In den letzten Jahren hat sich dieser
Trend aber immer mehr Richtung Software verschoben. Neue mathematische Algorithmen (Rekonstruktionsverfahren) liefern immer mehr diagnostische
Informationen. Speziell bei multimodalen Verfahren
wie z. B. der simultanen PET-MR Bildgebung ist dies
von großem Interesse. Die PTB entwickelt dazu in einem Projekt unter der Leitung des University College
London eine open-source Plattform, um unterschiedliche Bildrekonstruktionsverfahren miteinander
vergleichen zu können. In einem zweiten Schritt soll
diese Plattform auch genutzt werden, um eine schnelle Anwendung von neuen Rekonstruktionsverfahren
in klinischen Studien zu ermöglichen. (C. Kolbitsch,
FB 8.1, christoph.kolbitsch@ptb.de)
Optisches Magnetometer für die
Ultra-Niedrigfeld-NMR
Messungen der Kernspinresonanz (NMR) im UltraNiedrigfeld können eingesetzt werden, um z. B.
pathologische Unterschiede in Gewebeproben mit
hohem Kontrast zu erkennen. Dieser Kontrast ist in
schwachen Magnetfeldern besonders ausgeprägt und
basiert darauf, dass die T1-Relaxationszeit gewebeabhängig ist. Die zu detektierenden Signale liegen
im Femtotesla-Bereich. Zur Detektion dieser Signale
wurde nun in der PTB Arbeitsgruppe Optische
Magnetometrie ein dediziertes selbstschwingendes
optisch gepumptes Magnetometer (OPM) entwickelt
und für NMR-Messungen zum Einsatz gebracht. Mit
einer Bandbreite von einem Kilohertz und einem Magnetfeldbereich von bis zu zehn Mikrotesla erweitert
dieses OPM den Messbereich für die Verwendung
in der Ultra-Niedrigfeld-NMR gegenüber den bisher
erprobten kommerziellen Nullfeld-OPM deutlich.
Das neuentwickelte OPM ist zudem unmagnetisch,
sodass es die Präzession der Kernspins im äußeren
Magnetfeld quasi nicht beeinflusst. Erste Messungen
an Benzol konnten bereits die Tauglichkeit des neu
entwickelten Quantensensors für die Ultra-Niedrig18

feld-NMR demonstrieren. (V. Lebedev, FB 8.2, victor.
lebedev@ptb.de)
Personalisiertes 25-Kanal OPM-Array für
Magnetenzephalographie eingesetzt
Optisch gepumpte Magnetometer (OPM) haben
auf Einzelsensorebene große Fortschritte gemacht –
sowohl als Laborsensoren wie auch als kommerzielle
Produkte. Der Aufbau eines Vielkanalsystems für
die Gehirnforschung muss hingegen vom Anwender
geleistet werden. Dazu wurden personalisierte Sensorhelme additiv gefertigt, die basierend auf Magnetresonanztomographie-Aufnahmen zur Geometrie
des Gehirns der jeweiligen Person in Bezug gesetzt
werden können. Das Array kann sowohl im BMSR-2
der PTB, dem weltbesten begehbaren magnetisch
geschirmten Raum, als auch in kommerziell erhältlichen magnetisch geschirmten Räumen, die mit einer
aktiven Schirmung verbessert sind, genutzt werden.
Im Rahmen eines DAAD-Projekts der PTB Arbeitsgruppe Optische Magnetometrie mit der Universität
Ljubljana (Slowenien) wurde das 25-Kanalarray
erfolgreich eingesetzt, um magnetische Signale beider
Gehirnhälften beim Hören von Tönen aufzuzeichnen.
Dies ermöglicht es Kopplungsphänomene zwischen
den beiden Gehirnhälften besser verstehen zu können.
(T. Sander-Thömmes, FB 8.2, tilmann.sander-thoemmes@ptb.de)
Unmagnetisches Schienensystem zur Testung von
Materialproben im BMSR-2
Durch die Expertise der Kollegen im FB 8.2 auf dem
Gebiet der Metrologie geringster Magnetfelder ist
die PTB in einer Vielzahl von Kollaborationen zur
Optimierung von biomagnetischen und physikalischen Grundlagenexperimenten vertreten. Hierfür
werden häufig Materialproben, Einzelteile und
gefertigte Baugruppen der Experimente innerhalb des
magnetisch geschirmten Raumes BMSR-2.1 in Berlin
auf ihre magnetische Remanenz untersucht. Durch
die steigende Anzahl der Proben sowie deren sehr
unterschiedliche Gewichte und Größen hat die PTB
ein unmagnetisches Schienensystem aufgebaut, welches aufgereihte Proben und auch große Proben mit
einem Gewicht von bis zu 150 kg in einer XY-Ebene
von 2 m × 2 m verfahren kann. Die Herausforderung
bestand darin, kommerzielle Einzelkomponenten
so zu modifizieren, dass das von den Komponenten
selbst erzeugte Magnetfeld, vernachlässigbar ist. In
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der jetzigen Ausbaustufe wird das Schienensystem
manuell betrieben. Ein Prototyp mit unmagnetischem
pneumatischem Antrieb, wird bereits im Gerätebau
des Instituts Berlin gefertigt. Dieser soll später für das
automatisierte Verfahren der XY-Plattform dienen.
(A. Schnabel, FB 8.2, allard.schnabel@ptb.de)
Installation, Inbetriebnahme und Charakterisierung
einer Spule im BMSR-2.1 zur Erzeugung möglichst
homogener Magnetfelder
Die Homogenität von einstellbaren Magnetfeldern
innerhalb magnetisch geschirmter Räume ist essenziell für unterschiedliche Anwendungen. Hierzu zählen
beispielsweise die kernmagnetische Spin Präzession
bei niedrigen Magnetfeldern oder die Charakterisierung von Magnetometern. Während des Upgrades des
BMSR-2 wurde eine an die räumlichen Bedingungen
angepasste Spule in der Wandverkleidung installiert.
Um eine möglichst hohe Homogenität des durch die
Spule erzeugten Magnetfeldes zu erreichen, musste
die hohe magnetische Leitfähigkeit des Schirmmaterials bei der Dimensionierung und Positionierung
der Spule berücksichtigt werden. Hierfür wurde im
Rahmen einer Dissertation ein 3-Stufenmodell entwickelt, welches in Simulationen und in Messungen im
BMSR-2.1 validiert wurde. Durch eine Optimierung
der Abstände der Spulen zueinander im Millimeterbereich konnte eine Homogenität von 10 pT bei einer
Feldstärke von 2,3 µT (4 ppm) in einem Zentralenbereich von 10 cm entlang der Spulenachse erreicht
werden. Diese Homogenität ist damit aktuell besser
als die des statischen Restfeldes des BMSR-2.1 nach
dem Entmagnetisieren. (J. Voigt, FB 8.2, jens.voigt@
ptb.de)
Stromdichte-Bildgebung mit Ultra-Niedrigfeld
MRT
Bei der ultra-Niedrigfeld Magnetresonanztomographie (ULF MRI) finden Magnetfelder im µT-Bereich
Anwendung, die damit um ein Vielfaches kleiner
sind als bei konventioneller MRT. ULF MRI erlaubt
die nicht-invasive Bestimmung von Magnetfeldern
in Verbindung mit Strömen, wie sie z. B. auf das
menschliche Gewebe aufgeprägt werden können. Daraus lässt sich die Stromdichte und prinzipiell auch die
Leitfähigkeitsverteilung ableiten. In Zusammenarbeit
mit Forschern der TU Ilmenau und der Aalto Universität in Espoo (Finnland) wurde die Beziehung zwischen dem Signal-Rausch Verhältnis (SNR) im MRT-

Bild und der rekonstruierten Stromdichteverteilung
anhand von FEM Simulationen und Phantommessungen für den hochempfindlichen ULF MRI Scanner der
PTB in Berlin untersucht. Es wurde gezeigt, dass das
SNR ausreichend ist, um intrakranielle Stromverteilungen mit einer statistischen Unsicherheit unter 10
% zu rekonstruieren. Die Ergebnisse wurden in einem
Fachartikel bei Frontier in Physics (DOI:10.3389/
fphy.2020.00105) publiziert. (R. Körber, FB 8.2, rainer.koerber@ptb.de)
Wissens- und Technologietransfer PTB-Brasilien
Im Rahmen eines vom DAAD geförderten Austauschprogramms hat die PTB ein gemeinsames Projekt mit
drei brasilianischen Universitäten durchgeführt. In
drei Forschungsaufenthalten von Wissenschaftlern
der PTB in Brasilien und sieben Aufenthalten brasilianischer Wissenschaftler an der PTB konnte ein
wechselfeldbasiertes Detektionsverfahren für magnetische Nanopartikel (ACB) zu einer quantitativen 3DBildgebung der Partikelverteilung weiterentwickelt
werden. Anhand definierter Phantome und durch den
Vergleich mit den bereits etablierten Bildgebungsmethoden der PTB konnte das Verfahren validiert und
dessen Mehrwert für die biomedizinische Anwendung
aufgezeigt werden. Von dem Austausch haben vor
allem Nachwuchswissenschaftler profitiert, die ihr
Wissensspektrum an den vorhandenen magnetischen
Messverfahren der PTB erweitern konnten. Eine Fortsetzung der Austauschaktivitäten wird derzeit unter
Berücksichtigung der aktuellen Situation für Ende
2021 beantragt. (M. Liebl, FB 8.2, maik.liebl@ptb.de)
Weiterentwicklung der MagnetrelaxometrieBildgebung für die klinische Anwendung
In einem von der DFG geförderten DACHForschungsprojekt arbeitet die PTB gemeinsam mit
der UMIT Hall in Tirol an der Entwicklung und
Bereitstellung einer Bildgebungsmodalität für den
quantitativen Nachweis von magnetischen Nanopartikeln (MNP) für die diagnostische Begleitung von
MNP-basierten Krebstherapien. Mit dem Messverfahren der Magnetrelaxometrie (MRX) steht hierfür eine
ausgereifte Messtechnik zur Verfügung, die bereits
in präklinischen Anwendungen ihre prinzipielle
Eignung für den sensitiven und spezifischen Nachweis
von MNP im Gewebe demonstriert hat. Darauf aufbauend soll die erforderliche Technik so weiterentwickelt werden, dass MNP-Verteilungen in spezifischen
19
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Körperregionen des Menschen wie Gehirn, Prostata,
Lymphknoten, Magen-Darmtrakt, Lunge oder in den
Extremitäten quantitativ abgebildet werden können.
(M. Liebl, FB 8.2, maik.liebl@ptb.de)
Magnetic Particle Imaging unterstützt die
Entwicklung einer neuen Krebstherapie
In einer gemeinsamen Studie zwischen PTB und Charité, wurde der erfolgreiche Einsatz des Berliner MPIScanners als multifunktionelle Plattform demonstriert, um das neuartige Verfahren der magnetischen
Hyperthermie für die Krebstherapie zu optimieren
und die Sicherheit während der Messung zu erhöhen.
Erste vielversprechende Ergebnisse zeigen, wie die
MPI-Technik genutzt werden kann, um vor Beginn
der eigentlichen Wärmetherapie den korrekten Ort
der injizierten magnetischen Nanopartikel zu überprüfen. Im Anschluss erfolgt das eigentliche, räumlich
begrenzte Erhitzen der magnetischen Nanopartikel,
bei dem die Tumorzellen effektiv zerstört werden. Darüber hinaus konnte das Potential des MPI-Verfahrens für eine räumlich aufgelöste Thermometrie der
therapeutisch erzeugten Wärme im Tumor in Echtzeit
gezeigt werden. Die Ergebnisse leisten einen Beitrag
zum Sonderforschungsbereich SFB 1340 „Matrix in
Vision“. (J. Wells, FB 8.2, james 8 wells@ptb.de)
Kooperation mit der Hochschule Pforzheim auf
dem Gebiet des funktionellen Magnetic Particle
Imaging (fMPI)
In Zusammenarbeit mit Prof. Ulrich Heinen von der
Hochschule Pforzheim werden derzeit an der PTB in
der AG 8.23 zwei Bachelor-Arbeiten im Bereich der
Magnetpartikelbildgebung (MPI) erstellt. Eine dieser
Arbeiten widmet sich der Ermittlung der idealen Rahmenbedingungen, um funktionelles MPI quantitativ
messen zu können. Beim funktionellen MPI wird die
dreidimensionale Verteilung magnetischer Nanopartikel im Gewebe zusammen mit Erkennung des
Bindungszustandes der Nanopartikel durchgeführt.
(L. G. Tran, O. Kosch, FB 8.2, olaf.kosch@ptb.de)
Erfolgreicher Abschluss des EMPIR-Projekts MagNaStand zur Normung magnetischer Nanopartikel.
Magnetische Nanopartikel werden weltweit in großem Maßstab in der biomedizinischen Diagnostik
zur Separation von Proteinen, DANN-Fragmenten,
Viren, Bakterien und Zellen aus Blutproben, z. B. bei
der Covid-19-Diagnostik, eingesetzt. Das von der PTB
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koordinierte EU-EMPIR-Projekt MagNaStand, das
die internationale Normung der Eigenschaften magnetischer Nanosuspensionen zum Ziel hatte, wurde
im Mai 2020 erfolgreich abgeschlossen. Im Ergebnis
des Projektes entstand bereits eine ISO-Norm zur
Spezifikation von magnetischen Nanomaterialien,
weitere Normen sind in Vorbereitung. Die PTB wird
auch nach Beendigung des Projekts die Normung
magnetischer Nanomaterialien weiter vorantreiben.
(U. Steinhoff, FB 8.2, uwe.steinhoff@ptb.de)
Charakterisierung von magnetischen Nanopartikeln
wichtiger Bestandteil des PTB Gerätezentrums
„Metrologie für ultra-niedrige Magnetfelder‘‘
Zahlreiche externe Nutzer aus mehr als 15 verschiedenen Forschungseinrichtungen und der Industrie
haben in den letzten drei Jahren das Gerätezentrum
für die Charakterisierung von magnetischen Nanopartikeln und die Entwicklung von magnetischen
Messverfahren für den Nachweis von magnetischen
Nanopartikeln (MNP) genutzt. Insgesamt wurden
bisher knapp 2000 MNP-Proben mit den verschiedenen magnetischen Messverfahren untersucht. Die
Ergebnisse sind Inhalt von zahlreichen Publikationen
und bilden die Basis für neue Kooperationen und
für die Einwerbung von neuen Forschungsvorhaben
im Bereich biomedizinische Anwendung von MNP.
Derzeit ist eine Weiterführung des erfolgreichen
DFG-geförderten Gerätezentrums in Beantragung.
(P. Radon, FB 8.2, patricia.radon@ptb.de)
Untersuchung einer Point-of-Care-Methode zum
Nachweis von SARS-CoV-2
Im Rahmen aktueller F&E-Arbeiten des Fachbereichs
8.3 werden aus aktuellem Anlass u. a. Methoden zum
Nachweis des Schweren Akuten Respiratorischen Syndrom-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) entwickelt und
untersucht. In diesem Kontext wurde die sogenannte
Schleifen-vermittelte isothermale Amplifikation (engl.
loop-mediated isothermal amplification; kurz LAMP)
als Beispiel für eine patientennahe Labordiagnostik
(engl. POCT) zum Virusgenomnachweis untersucht.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem spezifischen
Nachweis von SARS-CoV-2. In diesem Zusammenhang wurde die Nachweismethode aber auch mit
verschiedenen nahen Verwandten des SARS-Coronavirus 2 überprüft und validiert. Die an der PTB entwickelte Methode liefert bereits nach 40 Minuten einen
zuverlässigen, spezifischen und qualitativen Nachweis
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von SARS-CoV-2 und verzichtet dabei auf eine
komplizierte Probenvorbereitung und -handhabung.
Zur Validierung wurde LAMP auch mit der digitalen
Polymerase-Kettenreaktion (dPCR) zur quantitativen
Bestimmung der Pathogenkonzentration verglichen.
(A. Plauth, FB 8.3, annabell.plauth@ptb.de; J. Michalska, FB 8.3, jessica.michalska@ptb.de)
SEPTIMET gestartet: Messverfahren für die
Sepsis-Diagnostik
Sepsis ist Krankheitszustand bei dem Krankheitserreger eine gefährliche Immunreaktion auslösen, die
in wenigen Stunden lebensbedrohlich werden kann.
Allein in Deutschland gibt es jährlich mehr als 50 000
Todesfälle. Meistens ist eine bakterielle Infektion der
Auslöser. Der rasche Einsatz einer antibiotischen Behandlung ist dann entscheidend. Ziel des EMPIR Projektes SEPTIMET ist es Geschwindigkeit, Richtigkeit
und Reproduzierbarkeit labordiagnostischer Verfahren zu verbessern, die als diagnostische Marker in diesem Zusammenhang eingesetzt werden. Das Projekt
entwickelt unter anderen Referenzmaterialien für den
Entzündungsmarker Procalcitonin und rückführbare
Messverfahren für die genomische Identifikation der
Krankheitserreger. Daneben werden auch neuartige
Ansätze wie zelluläre Marker und zur Quantifizierung
von Endotoxinen untersucht. (A. Kummrow, FB 8.3,
andreas.kummrow@ptb.de; S. Falak, FB 8.3, samreen.
falak@ptb.de)
Referenzmessverfahren für den
Virusgenomnachweis von SARS-CoV-2
Die von SARS-CoV-2 verursachte Pandemie ist
vermutlich die größte Bedrohung seit 100 Jahren.
Der Virusgenomnachweis von SARS-CoV-2 gilt
gegenwärtig als Goldstandard für die Diagnose von
Covid-19. Dabei wird meistens die PCR Methode
angewendet. Seit April wurden in Deutschland und
darüber hinaus mehrere Ringversuche zum Nachweis
von SARS-CoV-2 durchgeführt an dem virologische
Routinelabore zur externen Qualitätssicherung
teilnehmen. Die PTB hat für die Quantifizierung von
SARS-CoV-2 ein Messverfahren basierend auf digitaler PCR entwickelt; mit dem die Konzentration der
Viren in den Ringversuchsproben bestimmt wird. In
Zusammenarbeit mit anderen nationalen Metrologieinstituten (NIST, NML-LGC) können so Zielwerte für
die Ringversuche zu SARS-CoV-2 bestimmt werden.
Die PTB ist für diese Messgröße vom Ringversuchs-

veranstalter INSTAND anerkannt. Zur Etablierung
der digitalen PCR als potenzielles Referenzmessverfahren zur Bestimmung dieser Virenkonzentration
wurde beim CCQM die Pilotstudie P199b im Rahmen
von NAWG begonnen, an der weltweit nationale
Metrologieinstitute teilnehmen. (S. Falak, FB 8.3,
samreen.falak@ptb.de, A. Plauth, FB 8.3, annabell.
plauth@ptb.de)
Messunsicherheitsanalyse für Plasma-Glukose
Messungen in medizinischen Laboratorien
In einer Zusammenarbeit zwischen der PTB und
dem Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin der Universität Greifswald wurde ein
empirischer und praktischer Ansatz für die Schätzung
der Messunsicherheit (MU) auf Grundlage der
Analyse von routinemäßig durchgeführten internen
Qualitätskontrollen (IQC) unter Verwendung von
Kontrollstichproben mit zugewiesenen Zielwerten
vorgestellt. Seine Durchführbarkeit wurde exemplarisch anhand einer Analyse von IQC-Daten aus einem
Jahr demonstriert, die für Glukose unter Anwendung
der Hexokinase-Methode mit Kontrollproben bei
zwei verschiedenen Konzentrationen gewonnen
wurden. Die Schätzung der MU in dieser Studie war
aufgrund der großen Anzahl (> 2000) von Daten
aus einem Jahr sehr zuverlässig. Als wesentliches
Ergebnis wurde festgestellt, dass die MU der Zielwerte des kommerziellen Kontrollmaterials in dieser
Studie erheblich größer war als andere MU-Beiträge
(Standardabweichung und Bias). In Zukunft sollte der
Beitrag der MU durch kommerzielle Kontrollproben
ausführlicher untersucht werden. Die Messungen von
Glukose sollten je nach Bedarf auf möglichst kleinere
MU ausgerichtet werden, insbesondere für Glukosekonzentrationsmessungen bei der Diagnose und dem
Management von Diabetes Mellitus. Die Ergebnisse
wurden im Journal of Diabetes Science and Technology (DOI: 10.1177/1932296820966353) publiziert.
(R. Macdonald, FB 8.3, rainer.macdonald@ptb.de)
Referenzmessverfahren für die Messung der
Thrombozytenkonzentration in Blutprodukten
Auf Grundlage des in der Norm DIN 58932-5 „Hämatologie – Bestimmung der Blutkörperchenkonzentration im Blut – Teil 5: Referenzverfahren zur
Bestimmung der Konzentration der Thrombozyten“
beschriebenen Verfahrens wurde ein Messprotokoll
für dessen praktische Umsetzung und Anwendung
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in Blutprodukten entwickelt und erprobt. Unter
Leitung der Abteilung für Transfusionsmedizin und
Hämostaseologie des Klinikums Karlsruhe wurden
Vergleichsmessungen mit verschiedenen Laboren
des Deutschen Roten Kreuzes organisiert und das
Referenzmessverfahren dabei erstmals praktisch für
die Bestimmung und Wertzuweisung der Thrombozyten-Konzentration der verschickten Blutprodukte
eingesetzt. Damit soll eine Vereinheitlichung und
Standardisierung bei der Überprüfung der Kriterien
zur Freigabe von Blutprodukten in der Transfusionsmedizin erreicht werden. (M. Hussels, FB 8.3, martin.
hussels@ptb.de)
Messunsicherheitsschulungen in Corona-Zeiten
Auch während der Corona-Pandemie bietet die
Arbeitsgruppe „Datenanalyse und Messunsicherheit“
die Schulung Einführung in die Berechnung der
Messunsicherheit nach dem GUM in gewohnt hoher
Qualität an. Die Schulung wurde 2020 intern vom
Qualitätsmanagement auditiert und mit Unterstützung der Veranstaltungstechnik erfolgreich in eine
Hybridveranstaltung umgestaltet, die für Mitarbeiter
der PTB gleichzeitig in Berlin, Braunschweig und
online stattfand. Zudem haben sich Dozenten europäischer Metrologie-Institute erstmals zum Thema
Messunsicherheitsfortbildung ausgetauscht. (K. Klauenberg, FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.de; G. Wübbeler,
FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de)
Bayessche Unsicherheitsberechnung für Magnetic
Resonance Fingerprinting
Magnetic Resonance Fingerprinting ist ein Verfahren
zur quantitativen medizinischen Bildgebung, bei
dem eine große Anzahl von Gewebeparametern
(>100 000) aus den Messdaten bestimmt wird. In
einer Kooperation der Arbeitsgruppen „Datenanalyse
und Messunsicherheit“ und „Quantitative MRT“
wurde ein Bayessches Verfahren entwickelt, mit dem
Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Gewebeparameter berechnet werden. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen können dazu benutzt werden, um die
Unsicherheiten der berechneten Gewebeparameter zu
bestimmen. In Simulationen und Phantommessungen
konnte gezeigt werden, dass diese Unsicherheiten verlässlich sind und damit eine Bewertung der Güte der
Ergebnisse darstellen. (S. Metzner, FB 8.4/8.1, selma.
metzner@ptb.de; G. Wübbeler, FB 8.4, gerd.wuebbeler@ptb.de; C. Kolbitsch, FB 8.1, christoph.kolbitsch@
ptb.de; C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)
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Modellierung von Dynamik und Steuerung
komplexer nichtlinearer Systeme
Im Rahmen des TU Berlin Sonderforschungsbereiches (SFB) 910 „Kontrolle selbstorganisierter
nichtlinearer Systeme“ untersucht die PTB in einem
Projekt die Steuerung von raumzeitlichen Mustern
bei elektrischen Wellen in Modellen der Herzdynamik sowie in hydrodynamisch gekoppelten aktiven
Elementen mithilfe von Kontinuumsmodellen. In
letzterem Feld ist es gelungen, ein einfaches Modell
für die Synchronisation von Zilien – das sind Flimmerhärchen die für Flüssigkeitstransport z. B. in der
Lunge oder im Gehirn sorgen - herzuleiten, in dem
analytische Resultate für die Existenz und Stabilität
von sogenannten metachronalen Wellen sowie für
den durch diese Wellen erzeuge Transport von
Flüssigkeit erhalten wurden. Dabei werden sowohl
longitudinale und transversale Wellentypen, d. h.
Wellen in der Schlagrichtung der Zilien bzw. orthogonal dazu, gefunden. Simulationen zeigen zudem, dass
über die Wellen hinaus häufige chaotische Dynamik
bzw. Koexistenz von synchronisierter und irregulärer
Dynamik („Chimären“) möglich sind. Diese Ergebnisse sind Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen
zur Beziehung zwischen dynamischen Mustern und
der Effektivität des Flüssigkeitstransport sowie für
Vergleiche mit biologischen Experimenten. (A. von
Kenne, FB 8.4, albert.v.kenne@ptb.de; M. Bär, FB 8.4,
markus.baer@ptb.de).
Uncertainty Quantification für eine simulierte
Datenbank von EKG Kurven
Im Rahmen des EMPIR MedalCare Projekts werden
Simulationen der Elektrophysiologie des Herzens zur
Erstellung einer künstlichen Datenbank von 12-Kanal
EKGs erstellt, welche als Grundlage zum Training von
Algorithmen des maschinellen Lernens und damit zur
Personalisierung der Diagnostik von Herzerkrankungen dienen soll. Modelle zur realistischen Simulation
von medizinischem Interesse haben meist sehr viele
Parameter, sind von nichtlinearem Charakter und
numerisch sehr aufwendig. Um wichtige Parameterregionen zu identifizieren und den Modellbildungsprozess zu unterstützen, wird ein stochastisches
Surrogatmodell basierend auf der Polynomchaos
Methode entwickelt. Für hochdimensionale Probleme
sollen in Kooperation mit der TU-Berlin und dem
WIAS Tensorzerlegungmethoden zum Einsatz kommen. (B. Winkler, FB 8.4, benjamin.winkler@ptb.de;
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S. Heidenreich, FB 8.4; sebastian.heidenreich@ptb.de;
M. Bär, FB 8.4, markus.baer@ptb.de)

FB 8.4; K. Klauenberg, FB 8.4, katy.klauenberg@ptb.
de; C. Elster, FB 8.4, clemens.elster@ptb.de).

Kontrolle aktiver Fluide
Aktive Fluide zeigen eine Vielzahl kollektiver Phänomene auf. Für zukünftige Anwendungen wird es nicht
nur entscheidend sein diese zu verstehen, sondern
auch zu kontrollieren. In einer Zusammenarbeit mit
dem Argonne National Laboratory (Experiment), der
TU-Berlin und dem FB 8.4 (Theorie und Simulation)
ist es gelungen chaotisches turbulenzartiges Strömen
einer Bakteriensuspension durch ein Gitter von
Hindernissen zu einem Wirbelgitter zu stabilisieren.
Diese Einsichten können helfen, um Oberflächen so
zu strukturieren, dass Bakterien bestimmte kollektive
Bewegungen durchführen. Die Ergebnisse wurden in
Comm. Phys. (Nature) veröffentlicht. (S.Heidenreich,
FB 8.4, sebastian.heidenreich@ptb.de; M. Bär, FB 8.4,
markus.baer@ptb.de)

Europäisches Metrologienetzwerk (EMN) für
Mathematik und Statistik (MATHMET)
Das 2019 gegründete EMN MATHMET hat seine
Arbeit im Rahmen von EURAMET unter Vorsitz der
PTB fortgesetzt. Schwerpunkt war die Erarbeitung
einer strategischen Research Agenda zu mathematischen und statistischen Themen in der Metrologie, die
Erfassung von zukünftigen Stakeholdern sowie erste
Schritte in Richtung eines Qualitätssystems für Software und Referenzdaten. Zudem haben Mitglieder
von EMN MATHMET eine Sonderausgabe der Zeitschrift Metrologia mit mathematisch ausgerichteten
Arbeiten initiiert. Als ein wichtiges Schwerpunktthema wurde die Rolle der künstlichen Intelligenz für
die zukünftige Metrologie ausgewählt. (G. Kulikova,
FB 8.4, galina.kulikova@ptb.de; S. Heidenreich,
FB 8.4, sebastian.heidenreich@ptb.de; M. Bär, FB 8.4,
markus.baer@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten
Vergleichsstudie zur Formmessung optischer
Freiformflächen
In einem europäischen EMPIR-Projekt wurden fünf
verschiedene (punkt- / flächen-messende) optische
und ein taktiles Formmessgerät für optische Freiformflächen verglichen (Testflächen mit Seitenlängen
< 100 mm, Best-Fit-Radien von ca. 40 mm – 420 mm).
Die quadratischen Mittelwerte der bilateralen Unterschiede lagen zwischen 15 nm und 110 nm (ohne
sphärische Beiträge) und liefern einen Einblick
in den Status typischer Freiformmessfähigkeiten.
(I. Fortmeier, FB 4.2, ines.fortmeier@ptb.de; C. Elster,
FB 8.4, clemens.elster@ptb.de)
GUM-Beispiele zur linearen Regression
Lineare Regressionsprobleme treten häufig auf, z. B.
in der Kalibrierpraxis oder beim Vergleich von Messmethoden. In Kooperation mit LNE und LGC hat die
Arbeitsgruppe „Datenanalyse und Messunsicherheit“
der PTB anhand von drei Beispielen illustriert, wie
valide, GUM-konforme Messunsicherheiten für
Regressionsparameter berechnet werden können.
Im Rahmen des EMPIR Projektes Examples of
Measurement Uncertainty Evaluation werden diese
Beispiele der JCGM zur Einbindung im zukünftigen
Beispieldokument JCGM 110 angeboten. (S. Martens,
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