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Ein Ziel der Abteilung ist die Entwicklung von 
quantitativen Mess- und Referenzverfahren zur Un-
terstützung moderner medizinischer Diagnose- und 
Therapieansätze. Die Pandemie SARS-CoV-2 hat 
gezeigt, wie wichtig zuverlässige laboratoriumsme-
dizinische Tests zur erfolgreichen Bewältigung von 
schnellausbreitenden Infektionen sind. Dazu sind 
einheitliche und insbesondere digitale Gesundheits-
daten notwendig, um Infektionsausbrüche, aber auch 
andere Krankheiten schnell und besser zu erkennen. 
Eine Qualitätsinfrastruktur ist ein Schlüsselfaktor, 
um eine einheitliche Güte medizinischer Messdaten 
zu gewährleisten, die an unterschiedlichen Zentren 
gemessen wurden. Dabei sind metrologische Fragen 
nach Empfindlichkeit, Vergleichbarkeit und Ge-
nauigkeit der Messungen von zentraler Bedeutung. 
Eine einheitliche Güte medizinischer Messdaten hat 
auch einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung 
innovativer KI-Verfahren in der Medizin, welche 
medizinische Messdatensätze zum Trainieren nutzen. 
Darüber hinaus müssen gesetzlich schützenwürdige 
Daten sicher übertragen, verarbeitet und angezeigt 
werden.

Die Abteilung 8 der Medizinphysik und metrologi-
schen Informationstechnik (IT) stellt sich diesen He-
rausforderungen und entwickelt empfindliche Mess-
verfahren für die Medizin und IT-Lösungen. Auch 
während des zweiten Jahres der Corona-Pandemie 
konnten laufende Dienstleistung- und Forschungs-
aufgaben in der Abteilung im Wechsel zwischen 
Homeoffice und Laboren weitestgehend erfüllt 
werden. Es wurden sogar mehr Forschungsergebnisse 
publiziert, so dass die Zahl der Publikationen auf ein 
Rekordniveau anstieg. Eine Herausforderung war die 
Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in bestehende und neue Projekte. Weiterhin konnten 
Forschungsmittel eingeworben werden, u. a. auch in 
strategischen Bereichen, wie der Quantensensorik 
und im maschinellen Lernen. Besonders erwähnens-
wert ist die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe 
Maschinelles Lernen und Unsicherheit in der PTB, 
deren Leiter Stefan Haufe in einem gemeinsamen 
Verfahren auch als Professor für Informatik an die 
TU Berlin berufen wurde. In der Abteilung beschäf-
tigt sich man mit Themen, die für die Metrologie von 
grundlegender Bedeutung sind, wie z. B. (i) der Be-
deutung von Datenunsicherheit auf die Funktionswei-
se maschineller Lernalgorithmen, ii) die Erklärbarkeit 

(„explainability“) der Ergebnisse und der Einsatz zur 
Lösung inverser Probleme, wie z. B. für Bildrekons-
truktionsverfahren. Üblicherweise werden die Para-
meter der maschinellen Lernverfahren anhand von 
Trainingsdaten berechnet und hängen daher sowohl 
von der Qualität der Daten, als auch von der Wahl der 
Trainingsdaten (sog. Repräsentativität) ab. Die Ab-
teilung beschäftigt sich daher mit Lernverfahren, die 
neben den Daten auch physikalische Parameter oder 
sogar den Messprozess mit einbeziehen und dabei 
robuster gegenüber fehlerhafter Trainingsdaten sind. 
Insgesamt ist die Beurteilung der Datenqualität von 
essenzieller Bedeutung für die Entwicklung des ma-
schinellen Lernens. Ein Kerngeschäft der Abteilung ist 
die Beurteilung der Messdatenqualität von Verfahren 
gegenüber hochempfindlicher Referenzverfahren. 
So wurde in der Abteilung die Messunsicherheit der 
MR-Spektroskopie zur Bestimmung der Stoffwech-
selprodukte im menschlichen Gehirn bestimmt. 
Ferner konnten erstmals einzelne Hirnsignale durch 
eines in der PTB entwickelten Quantensensorsystems 
gemessen werden, welches ein extrem-niedriges 
Systemrauschen aufweist. Referenzverfahren in der 
Labormedizin wurden für Ringvergleiche von klini-
schen Zellzählverfahren (Zytometrie) und moleku-
larbiologischen Messungen eingesetzt. Beispielsweise 
stellte die PTB mit der digitalen PCR präzise Werte 
für SARS-CoV-2 Ringversuche zur Verfügung und ist 
so Teil der Qualitätssicherung in der Labormedizin. 
Neben den Arbeiten zu Referenzverfahren und zur 
Verbesserung der Messdatenqualität in der Medizin, 
wird in der Abteilung auch an der Transformation zu 
einer digitalen Qualitätsinfrastruktur (QI-Digital) ge-
arbeitet. Hierbei werden softwaretechnische Grundla-
gen für den sicheren Austausch von vertrauenswürdi-
gen Daten und neue Ansätze zur Digitalisierung von 
Zulassungsprozessen entwickelt. Die in der Abteilung 
entwickelte „European Metrology Cloud (EMC)“ 
spielt hierfür eine entscheidende Rolle und wird in 
Zukunft noch stärker für weitere Aktivitäten in der 
Digitalisierung genutzt. Dabei sollen die Anforde-
rungen der vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur, 
GaiaX, berücksichtigt werden, um so eine stärkere 
Verbreitung in Europa zu gewährleisten.
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Messunsicherheiten der 
 MR-Spektroskopie des menschlichen 
Gehirns

Die Magnetresonanzspektroskopie (MRS) wird in 
verschiedenen Bereichen der medizinischen Diagnos-
tik eingesetzt, beispielsweise in der Tumorverlaufs-
kontrolle im menschlichen Gehirn, um Stoffwech-
selprodukte, sog. Metabolite, zu analysieren. In den 
letzten Jahren wird diese Technik auch vermehrt bei 
neuropsychischen Erkrankungen wie Alzheimer oder 
Schizophrenie verwendet. Allerdings sind dort die 
spektroskopischen Unterschiede zwischen gesundem 
und erkranktem Gehirn viel kleiner.

Je kleiner die zu erwartenden Differenzen sind, desto 
wichtiger ist es, die Messunsicherheiten genau zu 
kennen, um zweifelsfrei detektieren zu können, ob 
gemessene Metabolitkonzentrationen im Bereich des 
Normalen liegen oder aber auf eine pathologische 
Veränderung hindeuten. Eine gezielte Reprodu-
zierbarkeitsanalyse, die diese Informationen liefern 
könnte, ist im normalen klinischen Betrieb jedoch 
zu aufwändig und deshalb kaum umsetzbar. Sowohl 
im klinischen, als auch im rein wissenschaftlichen 
Kontext, gab es bisher keinen etablierten Ablauf, um 
die „Normwerte“ für eine Einzelperson bei Wieder-
holungsmessungen zu definieren. Die AG 8.12 hat es 
sich deshalb zum Forschungsziel gemacht, ein Stu-
dienprotokoll und einen statistischen Rahmenablauf 
zu entwickeln, um die Reproduzierbarkeit und den 
kleinsten nachweisbaren Unterschied von Stoffwech-

selprodukten im gesunden menschlichen Gehirn 
bestimmen zu können.

Um die Reproduzierbarkeit zu untersuchen, wurden 
die Gehirne von 9 Versuchspersonen an je zwei Tagen 
jeweils mehrfachen spektroskopischen Messungen 
in einem 7-Tesla-MRT gemessen. An einem Messtag 
lagen 10 Minuten Pause zwischen den beiden Mes-
sungen, die Versuchspersonen verließen in dieser Zeit 
den Scanner und wurden danach neu positioniert. 
Am anderen Messtag eine Woche davor oder danach, 
wurden beide Messungen direkt nacheinander ohne 
bewusste Positionsveränderung durchgeführt. Das 
verwendete Messschema ermöglicht es, drei verschie-
dene „Test-Retest“-Szenarien zu analysieren: 1. direkt 
hintereinander gemessen, ohne die Messbedingungen 
bewusst zu verändern; 2. mit kurzer Pause, unter 
neuer Positionierung und Kalibration gemessen; 3. 
Wiederholungsmessung nach einer Woche (Bild 1).

In Zusammenarbeit mit dem LGC, Teddington, UK, 
wurde eine statistische Analyse entwickelt, um den 
Einfluss der verschiedenen Wiederholbedingungen 
auf die gesamte Messunsicherheit bestimmen zu kön-
nen. Diese Gesamtunsicherheit wurde anschließend 
mit den Cramér-Rao Lower Bounds (CRLBs) vergli-
chen, dem in der MRS-Literatur ganz überwiegend 

Bild 1: a) Messposition im menschlichen Gehirn (sog. posterior 
cingulate cortex, PCC). b) Studiendesign: Jede Versuchsperson 
wurde an zwei Tagen gemessen, wobei am ersten Tag nach der 
ersten Messung einmal repositioniert wurde (A und B bzw. M1 
und M2). Am zweiten Tag wurden Daten zweimal direkt hinterein-
ander gemessen (C bzw. M3 und M4).
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der winzigen magnetischen Felder des Gehirns mit 
einem in der PTB entwickelten, besonders empfind-
lichen supraleitenden Quanteninterferenz Sensorsys-
tems (SQUID).

Herkömmliche Messungen mittels Magneto- und 
Elektroenzephalographie (MEG- und EEG) sind dar-
auf beschränkt, niederfrequente Aktivität hauptsäch-
lich bei unter 100 Hz zu erfassen. Diese sogenannten 
postsynaptische Signale entstehen an den Schnittstel-
len zwischen Neuronen (Synapsen) bei der Übertra-
gung von Informationen und stellen die neuronale 
Input-Aktivität dar. Im Gegensatz dazu wird die neu-
ronale Output-Aktivität durch sehr kurze (~1 ms) Ak-
tionspotenziale („Spikes“) repräsentiert, die sich ent-
lang der Zellfortsätze (Axone) in Richtung entfernter 
informationsempfangender Neuronen ausbreiten. Ein 
Verständnis für die Informationsverarbeitung erfor-
dert daher eine hochempfindliche Messung der neu-
ronalen Aktivität auch im Frequenzbereich > 500 Hz. 
Bisher konnten solche Messungen nur durch den 
Einsatz von invasiven Mikro-Nadelelektroden zur di-
rekten Messung im Kortex erreicht werden. In diesem 
Fall wird die Änderung des elektrischen Potenzials 
aufgrund von Ionenströmen in der unmittelbaren 
Umgebung der Neuronen erfasst. Während diese 
Methode in Tierversuchen sehr erfolgreich eingesetzt 
wurde, kann sie beim gesunden Menschen aufgrund 
ihrer Invasivität nicht angewendet werden.

Konventionelle MEG-Systeme sind durch inst-
rumentelles Magnetfeldrauschen leider auf einen 
Messbereich von einigen hundert Hertz beschränkt. 
Nun wurde die instrumentelle Hürde des Systemrau-
schens überwunden, wodurch die Leistungsfähigkeit 

verwendeten Fehlermaß. Schlussendlich konnten mit 
dieser Analyse für 13 Stoffwechselprodukte des gesun-
den Gehirns die kleinsten nachweisbaren Unterschie-
de für die gegebenen Messbedingungen (MR-Scanner 
und durchführende Personen) ermittelt werden.

Es wurde festgestellt, dass die weit verbreiteten 
CRLBs zwar gut mit den realen Messunsicherheiten 
korrelieren, aber nur einen kleinen Teil der Gesamt-
messunsicherheit abbilden. Zudem konnten erstmalig 
systematische Unterschiede in Wiederholungsmes-
sungen statistisch analysiert werden. Dies erlaubt eine 
Aussage darüber, wie groß die Normalabweichungen 
von Wiederholungsmessungen sein dürfen, bevor es 
wahrscheinlicher ist, dass die beobachteten Unter-
schiede von einer neuro-psychologischen Erkrankung 
herrühren (Bild 2). Die Arbeit liefert so einen wich-
tigen Beitrag, MR-Spektroskopie vergleichbarer zu 
machen. Das eingeführte statistische Protokoll und 
die Analysemethoden können beliebig auf andere 
wissenschaftliche Fragestellungen und Aufbauten 
angewendet werden.

Nicht-invasive Messung synchroner 
kortikaler Aktionspotentiale

Das Gehirn verarbeitet Informationen über langsame 
und schnelle Hirnströme. Um letztere zu unter-
suchen, mussten bisher Elektroden in das Gehirn 
eingeführt werden. In einer Kooperation zwischen 
PTB und Charité wurden diese schnellen Hirnsignale 
jetzt erstmals von außen ohne Elektroden sichtbar ge-
macht – und eine erstaunliche Variabilität festgestellt. 
Möglich wurden diese Erkenntnisse durch Messung 

Bild 2: a) Bei-
spielspektrum, 
welches im Zuge 
der Studie aufge-
nommen wurde. 
b) Die mittleren 
Konzentrationen 
(lila), die Standard-
abweichungen 
(Stabw.; schwarz) 
und die kleinsten 
nachweisbaren 
Unterschiede 
(MDU, grauer 
Balken) für alle 
13 quantifizierten 
Metaboliten über 
alle Versuchsper-
sonen.
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MEG-Instrumenten. Im Vergleich zum früheren 
PTB-SQUID-System konnte eine Verbesserung der 
Empfindlichkeit um eine Größenordnung mit einem 
Rauschpegel von nur 0,18 fT/Hz erreicht werden. 

Bei Messungen nach Elektrostimulation des Mittel-
armnervs gesunder Probanden bestätigte sich die 
Fähigkeit des hochempfindlichen MEG-Systems, 
schnelle Reizantworten zu messen. Die periphere 
Nervenstimulation ruft zuverlässig eine niederfre-
quente Antwort 20 ms nach dem Stimulus hervor (als 
„N20m“ bezeichnet). Diese wird von einem hochfre-
quenten „Burst“ mit einer Frequenz von ~ 600 Hz 
überlagert, der eine nichtinvasive Signatur synchroner 
neuronaler Aktionspotenziale darstellt. Die Kombina-
tion aus niedriger Amplitude und hoher Frequenz des 
Bursts liegt jenseits des optimalen Empfindlichkeits-

des SQUID-Systems bezüglich Empfindlichkeit und 
Bandbreite voll ausgenutzt werden kann. Dabei 
wurde insbesondere der Rauschbeitrag des kryo-
genen Behälters auf ein vernachlässigbares Niveau 
reduziert. Bislang war dies der limitierende Faktor 
bei kommerziellen und für die Forschung geeigneten 

Bild 3: (A) zeigt die niederfrequente N20-Antwort, die auf postsy-
naptische Potenziale zurückzuführen ist und (B) den extrahierten 
hochfrequenten Burst, der mit synchronen Spikes nach ~2000 
Mittelungen verbunden ist. Solche Messungen sind auch mit 
„normalen“ MEG-Instrumenten möglich. Mit der neuen Mess-
technik können nun – im Gegensatz zur üblichen Messtechnik 
– die einzelnen Antworten nach jedem einzelnen Stimulus klar 
aufgelöst werden (C). Die visuelle Inspektion des Ausschnitts 
zeigt, dass die hochfrequenten Bursts in Amplitude und Latenz-
zeit stark variieren. (D) verdeutlicht, dass die Amplitude der bei-
den Antworten, obwohl sie durch denselben Stimulus ausgelöst 
wurden, nicht korreliert sind. (Abbildung modifiziert aus Waterst-
raat et al., Proceedings of the National Academy of Sciences, 118, 
e201740118 (2021))
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Neue Messverfahren der 
 Sauerstoffsättigung und 
 Referenzverfahren in der 
 Labormedizin 

Neben der Untersuchung von neuronalen Stoffwech-
selprodukten durch MRS und Gehirnaktivitäten mit-
tels MEG hat der Fachbereich 8.3 seine langjährigen 
Erfahrungen zur Messung der Sauerstoffsättigung im 
Gehirn für eine neue industrielle Entwicklung zur 
Verfügung gestellt. Dazu wurde im Jahr 2021 eine 
Kooperation mit der NIRx Medizintechnik GmbH be-
gonnen, in der unter anderem kleine, tragbare modu-
lare Systeme für die funktionelle Nahinfrarotspektros-
kopie des menschlichen Gehirns entwickelt werden. 
Um derartige Systeme auch für die Überwachung der 
Sauerstoffsättigung des Blutes im Gehirn verwenden 
zu können, werden geeignete Messanordnungen und 
Auswerteverfahren benötigt, die mit Hilfe von Refe-
renzverfahren validiert werden sollen. Die PTB hat 
auf dem Gebiet der Gewebeoximetrie entsprechende 
Mess- und Prüfverfahren über viele Jahre hinweg für 
verschiedene Anwendungsbereiche entwickelt und 
kann diese in die Kooperation einbringen. Begleitend 
zu diesen Arbeiten hat die PTB auch an der Entwick-
lung der 2021 veröffentlichten ISO-Norm 80601-2-85 
für zerebrale Gewebeoximeter mitgearbeitet. Im Rah-
men der Kooperation mit der NIRx Medizintechnik 
GmbH wurden in diesem Zusammenhang insbeson-
dere Verfahren mit speziellen symmetrischen Anord-
nungen von Lichtquellen und Detektoren diskutiert. 
Mit Hilfe von umfassend charakterisierten Gewebe-
phantomen der PTB wurde gemeinsam begonnen, 
ausgewählte Mess- und Auswerteverfahren für die 
Bestimmung der Sauerstoffsättigung zu prüfen und zu 
optimieren. Erste Ergebnisse der Untersuchungen an 
Phantomen zeigen, dass mit den kompakten Modulen 
eine Abschätzung der Sauerstoffsättigung mit hinrei-
chender Genauigkeit möglich ist.

Neben dieser industriellen Forschungskooperation 
wurden Arbeiten zur metrologischen Unterstützung 
von Messverfahren der Laboratoriumsmedizin 
durchgeführt. Solche Messverfahren beruhen darauf, 
biologisch relevante Objekte wie Zellen oder Mole-
küle, aber auch Mikroorganismen wie Viren oder 
Bakterien, direkt zu zählen und so zu quantifizieren. 
Im Fachbereich 8.3 der PTB werden seit vielen Jah-
ren metrologische Pionierarbeiten zur Entwicklung 

bereichs des Standard-MEG. Daher konnten diese ex-
trem kleinen Signale bisher nur durch die Mittelung 
hunderter Einzelmessungen erfasst werden, was eine 
detaillierte Untersuchung einzelner Signale unmög-
lich gemacht hat. Bild 3 zeigt die N20m-Antwort (in 
A) zusammen mit dem hochfrequenten Burst, der 
durch digitale Filterung extrahiert wurde (in B). Die 
Amplitude des Bursts beträgt hier etwa 40 fT Spitze-
Spitze. Diese Daten wurden mit dem extrem-rausch-
armen SQUID-Gerät erfasst und die Bilder 3A+B 
stellen zunächst konventionelle Mittelwerte von mehr 
als 2000 Antworten dar, wie sie auch mit kommerziell 
erhältlichen MEG-Systemen möglich sind.

Die außergewöhnliche Empfindlichkeit der neuen 
Messtechnik ermöglichte erstmalig die nichtinvasive 
MEG-Detektion des hochfrequenten Bursts im 
Einzelereignis, siehe Bild 3-C). Der Burst 20 ms post-
Stimulus ist in den Einzelantworten deutlich über 
dem Rauschen zu erkennen. Diese ermöglicht eine de-
taillierte Untersuchung der Variabilität der Reizant-
worten und eine visuelle Inspektion des Ausschnitts 
in 1C offenbart bereits eine signifikante Variabilität 
sowohl in der Amplitude, als auch in der Latenz des 
hochfrequenten Bursts relativ zum Stimulus. Dieses 
unerwartete Ergebnis – alle Einzelantworten werden 
durch den gleichen Reiz ausgelöst – deutet auf einen 
neuen Mechanismus hin, der intrinsische physiologi-
sche Output-Variabilität generiert. Eine tiefergehende 
Analyse zeigt, dass die hochfrequente Antwort sowohl 
in der Amplitude, als auch in der Latenz nicht mit der 
niederfrequenten Antwort korreliert. Der Fall einer 
nicht vorhandenen Amplitudenkorrelation ist in Bild 
3-D) dargestellt.

Die äußerst rauscharme Messtechnik lässt sich auch 
perspektivisch auf zahlreiche andere neuronale Akti-
vitäten ausweiten. Frühe neuronale Reizantworten der 
Hirnrinde auf therapeutische tiefe Hirnstimulation 
im Nucleus subthalamicus von Parkinson-Patienten 
können als hochfrequente Aktivität aufgefasst wer-
den. Ihre Untersuchung könnte Einblicke in die noch 
unklaren Wirkungsmechanismen der tiefen Hirnsti-
mulation geben. Hochfrequente Gehirnsignale sind 
zudem auch ein physiologischer Marker für die Zone 
des Anfallsbeginns bei Epilepsie. Die hohe Empfind-
lichkeit der entwickelten Messtechnik könnte dazu 
beitragen, die Diagnose auch bei dieser Krankheit 
möglicherweise zu verbessern.
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bzw. Klassifizierung sowohl bildhafter Daten, als auch 
für Daten zeitaufgelöster Streulichtmessungen an.

Die direkte Zählung von bestimmten DNA- oder 
RNA-Zielsequenzen ist der Kernansatz bei der 
Entwicklung von Referenzmessverfahren zur quan-
titativen Nukleinsäurediagnostik unter Einsatz der 
digitalen Polymerase-Kettenreaktion, dPCR. Ziel ist 
dabei insbesondere die Unterstützung laboratori-
umsmedizinischer Verfahren zum Nachweis und zur 
Quantifizierung von Viren und Bakterien, z. B. durch 
Wertezuweisung entsprechender Kalibrations- und 
Kontrollmaterialien oder als Referenzlabor in Ring-
versuchen zur externen Qualitätssicherung (Bild 4). 
Die Erprobung der entwickelten Referenzmessver-
fahren war 2021 aus aktuellem Anlass wiederum 
stark fokussiert auf SARS-CoV-2, aber auch auf den 
quantitativen Nachweis von HIV und Zytomegalie-
Viren (CMV). Um die eigenen Aktivitäten auf diesem 
hochaktuellen und relevanten Gebiet zu vertiefen 
und auszubauen, wurde eine neue Arbeitsgruppe 8.33 
Molekularbiologische Messverfahren zum Nachweis 
von Krankheitserregern eingerichtet. Damit sollen die 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Kampf 
gegen SARS-CoV-2, aber auch gegen antimikrobielle 
Resistenzen sowie Sepsis (im Rahmen von EMPIR-
Projekten) gebündelt und ausgerichtet werden, auf die 
metrologische Unterstützung und Qualitätssicherung 
von Testverfahren für die Bekämpfung der aktuellen 
sowie zukünftiger Pandemien.

und Bereitstellung von durchflusszytometrischen 
Messverfahren für die absolute Zählung zur Kon-
zentrationsbestimmung von Zellen und Partikeln 
in Suspensionen als Referenzmessmethoden für die 
Laboratoriumsmedizin durchgeführt. Neben der 
Messung von Konzentrationen ist dabei auch eine 
vertiefte Analyse der Lichtstreuung zur Charakterisie-
rung von Zellen und Partikeln in Durchflusszytome-
tern von Interesse und wird in einem zum 1.10.2020 
gestarteten TransMet Technologietransfer-Projekt 
zur Untersuchung der Multiparameterlichtstreuung 
zusammen mit der Fa. LUM GmbH verfolgt. Das 
Vorhaben knüpft an die erfolgreichen Arbeiten zur 
Einzelpartikelstreulichtmessung an und strebt eine 
verbesserte Datenaufnahme in Kombination mit der 
Modellierung der Lichtstreuung zu einem besseren 
Verständnis der Messdaten und damit eine Erweite-
rung der Messmöglichkeiten an. Die Arbeiten werden 
ergänzt durch die Entwicklung und den Einsatz 
bildgebender Durchflusszytometer, in denen Zellen 
und Partikel wie mit einem Mikroskop bei gleichzeitig 
hohem Durchsatz von bis zu mehreren tausend Zellen 
pro Sekunde charakterisiert und gezählt werden 
können. Neben der Modellierung der Lichtstreuung 
bieten sich auch KI-basierte Verfahren zur Analyse 

Bild 4: Wertezuweisung für einen Satz von vier SARS-CoV-2 
Referenzproben mit verschiedenen Konzentrationen des N Gens 
zur Kalibrierung von PCR Tests. Die Referenzproben wurden von 
INSTAND e.V. bereitgestellt, die Konzentrationen als Konsensus-
werte von der PTB, dem NIST und dem LGC bestimmt. Die ein-
gesetzte Grafik zeigt exemplarisch die Wertbestimmung mittels 
digitaler PCR für die Probe # 163.
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Grundlagenforschung als auch in klinischen Anwen-
dungen, z. B. in der Schlafmedizin oder der Epilepsie-
diagnostik. Für einige Anwendungen ist es erstrebens-
wert, gemessene Aktivitäten zu den erzeugenden 
Gehirnstrukturen zu zuordnen. Ein Beispiel ist die 
Lokalisierung epileptogener Aktivität zur Planung 
chirurgischer Eingriffe. Dies erfordert die Lösung des 
sogenannten elektromagnetischen inversen Problems. 
Dazu werden die infrage kommenden Quellen in der 
grauen Materie der Großhirnrinde als diskrete elektri-
sche Dipole mit festen Ortsparametern modelliert. 
Unter Verwendung der quasi-statischen Approxima-
tion der Maxwell’schen Gleichungen ist die Vorwärts-
abbildung von den zu schätzenden Dipolmomenten 
zu den Messgrößen dann linear. Allerdings ist das 
inverse Problem schlecht gestellt, sodass zusätzliche 
Informationen und Annahmen benötigt werden, um 
den Lösungsraum einzuschränken. Oft kann ange-
nommen werden, dass die dominante Aktivität zu ei-
nem gegebenen Zeitpunkt räumlich fokal ist, d.h. nur 
von einer kleinen Anzahl von Gehirnquellen stammt. 
Dies ist z. B. für epileptische Aktivität (Spikes) sowie 
für stark gemittelte ereigniskorrelierte Daten der Fall. 
Zur Rekonstruktion von fokalen Dipolen haben sich 
sogenannte Sparse Bayesian Learning (SBL) Verfahren 
als besonders geeignet herausgestellt. Diese benötigen 
jedoch eine separate Messung von Rauscheigen-
schaften, welche nicht immer möglich ist, da sie die 
Abwesenheit jeglicher epileptischen Aktivitäten vor-
aussetzen würde. Daher wurden neuartige Techniken 
entwickelt, welche solche Rauschencharakteristika 
und die Lokalisation der Gehirnquellen aus denselben 
Daten zu schätzen. In Zusammenarbeit mit Partnern 

Metrologie für Verfahren der 
 künstlichen Intelligenz in der Medizin 

Im letzten Jahr wurden die Aktivitäten auf dem Ge-
biet der künstlichen Intelligenz (KI) in der Abteilung 
weiter ausgebaut. Hierbei arbeitet der Fachbereich 8.4 
der mathematischen Modellierung und Datenanalyse 
eng mit den Fachbereichen der Medizinphysik zusam-
men.

Besonders erwähnenswert ist die Einrichtung einer 
neuen Arbeitsgruppe Maschinelles Lernen und Unsi-
cherheit in der PTB, deren Leiter Dr. Stefan Haufe in 
einem gemeinsamen Verfahren auch parallel als Pro-
fessor für Informatik an die TU Berlin berufen wurde. 
Die neue AG wird eng mit den anderen Gruppen auf 
den Gebieten der Datenanalyse zusammenarbeiten, 
in denen ebenfalls KI-Methoden vermehrt auf ihre 
Bedeutung für Grundlagen und Anwendungen in der 
Metrologie untersucht werden. Zusätzlich werden 
Ansätze hinsichtlich eines Aufbaus von einer Qua-
litätssicherung von KI-Methoden vom BMWi über 
Konjunkturprogrammmittel im Bereich „KI in der 
Medizin“ gefördert.

Die neue Arbeitsgruppe beschäftigt sich dabei mit 
grundsätzlichen Fragestellungen in der KI, die auch 
für die Metrologie von hoher Bedeutung sind: (i) 
der Einsatz von KI-Verfahren zur Lösung inverser 
Probleme, (ii) die Erklärbarkeit („explainability“) der 
Ergebnisse von KI-Verfahren und (iii) die Erzeugung 
synthetischer Referenzdatensätze mit Hilfe von 
KI-Verfahren. Im Folgenden sollen anhand zweier 
Anwendungsbeispiele diese näher erläutert werden. 
Die Elektro- und Magnetoenzephalographie (EEG/
MEG) sind nichtinvasive Techniken zur Messung 
elektrischer Aktivität von Neuronen im Gehirn 
mit Einsatz sowohl in der neurowissenschaftlichen 

Bild 5: Rekonstruktion von Gehirnquellen anhand von Elektro- 
oder Magnetoenzephalographie (EEG/MEG). Links: Graphisches 
Modell der beobachteten und zu schätzenden statistischen 
Größen und ihrer Zusammenhänge. Rechts: Rekonstruktion 
fokaler simulierter Gehirnaktivität unter der Annahme eines sog. 
heteroskedastischen Rauschens.
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Bild 6: Quantitative Bewertung der „Erklärgüte“ verschiedener 
Methoden der „erklärbaren künstlichen Intelligenz“ (XAI). Oben: 
linear separierbares binäres Klassifikationsproblem. Die informa-
tiven (d. h. mit dem Vorhersageziel korrelierten) Pixel befinden 
sich ausschließlich auf der linken Seite jedes Eingabebildes. 
Nichtsdestotrotz sprechen verschiedene XAI-Methoden Pixeln 
der rechten Bildhälfte erhebliche Wichtigkeit zu. Dies führt zu Ein-
bußen in der Erklärgüte. Links: Erkennung künstlicher „Läsionen“ 
in MRT-Bildern. Obwohl das für die Vorhersage benutzte tiefe 
neuronale Netzwerk Bilder mit Läsionen mit hoher Genauigkeit 
von Bildern ohne solche unterscheiden kann, ist der Gradient, 
nicht in der Lage, die vorhandenen Läsionen signifikant von der 
darunterliegenden Anatomie abzugrenzen. 
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an der TU Berlin sowie der University of California, 
San Francisco, wurden alle entwickelten Algorithmen 
ausgiebig auf simulierten EEG-Daten getestet und 
bereits auf reale MEG-Daten angewandt. Hierbei 
stellte sich heraus, dass die gleichzeitige Schätzung 
von Gehirnquellen und Rauschcharakteristika in der 
Tat eine separate Rauschmessung überflüssig macht. 
Darüber hinaus wurde beobachtet, dass die gleichzei-
tige Schätzung sogar zu verbesserten Lokalisationen 
und Rekonstruktionen der Aktivitätssignale führte. 
Des Weiteren werden alle Ansätze derzeit um Schät-
zungen der Unsicherheit erweitert. (Bild 5)

Die Anwendung und Markteinführung von Metho-
den des Maschinellen Lernens (ML) in stark regulier-
ten Bereichen setzt eine Qualitätssicherung voraus. 
Derzeit arbeiten Gesetzgeber und Regulatoren auf der 
ganzen Welt an Richtlinien zur Qualitätskontrolle für 
die Zertifizierung von KI-Produkten. Eine Kernforde-
rung an solche Produkte ist dabei die der „Erklärbar-
keit“: ein System, dass ML-Algorithmen verwendet, 
soll in der Lage sein, dem Anwender die „Gründe“ für 
seine Entscheidungen der KI verständlich zu machen. 
Dazu wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Methoden der sogenannten „erklärbaren künstlichen 
Intelligenz“ (XAI) entwickelt. Die Validierung von 
XAI-Methoden ist allerdings selbst noch ein offenes 
Problem. Die wenigsten Methoden liefern eine Art 
„Konformitätserklärung“, die den Anwender darüber 
informieren, wie ihre Ergebnisse zu interpretieren 
sind, d. h. welche Aussagen über Daten und Modell 
auf Basis der XAI zulässig sind. Auf der anderen 
Seite lassen sich leicht einfache Fälle finden, in de-
nen naheliegende Interpretationen für die meisten 
XAI-Methoden nicht zutreffen, was Zweifel an dem 
Nutzen aktueller XAI-Methoden säht. 

Um überhöhten Erwartungen an XAI-Methoden und 
damit einhergehenden möglichen Fehlinterpretati-
onen entgegenzuwirken, entwickelt die AG 8.44 in 
Kollaboration mit Partnern an der TU Berlin sowie 
der Charité synthetische „ground truth“ Referenzda-
tensätze, in denen die informativen Merkmale (z. B. 
die Pixel eines Bildes) feststehen. Diese ground-truth 
kann somit genutzt werden, um quantitative Metriken 
für die „Erklärgüte“ eines ML-Systems zu definieren. 
Gegenwärtig benutzt die AG 8.44 diesen Ansatz, um 
die gebräuchlichsten XAI-Methoden auf verschiede-
nen Datensätzen zu testen. Hierbei konnte gezeigt 

werden, dass bereits bei einem einfachen, linearen 
Klassifikationsproblem erhebliche Unterschiede in 
der „Erklärgüte“ der verschiedenen Methoden zutage 
treten. Derzeit entwickelt die Arbeitsgruppe verschie-
dene nichtlineare Referenzdatensätze, um die Qualität 
von XAI-Methoden auch in komplexeren Szenarien 
charakterisieren zu können. Die Gestaltung dieser 
Datensätze orientiert sich dabei auch an klinisch 
relevanten Problemstellungen. Ein Beispiel ist die 
Detektion von strukturellen Anomalien in Magnetre-
sonanztomographieaufnahmen (MRT) des Gehirns. 
Hierzu wurden synthetische Daten erzeugt, indem 
„künstliche Läsionen“ in echte MRT-Aufnahmen 
eingefügt wurden. Das Klassifikationsproblem be-
stand dann darin, Bilder mit Läsionen von solchen 
ohne zu unterscheiden. Der Ort der Läsionen stellte 
somit die „ground-truth“ für die Validierung der 
XAI-Methoden dar. Auch hier traten die Schwächen 
verschiedener Methoden offen zutage. Die Ergebnisse 
dieser Studien leisten einen wertvollen Beitrag dazu, 
verbesserte XAI-Methoden zu entwerfen, was ein 
weiteres Betätigungsfeld innerhalb von der AG 8.44 
darstellt. (Bild 6)

Digitale Qualitätsinfrastruktur für 
 Europa: QI-Cloud und GAIA-X

Die Qualitätsinfrastruktur (QI) ist ein nationales 
System zur Qualitätssicherung und zum Verbrau-
cherschutz, um Waren und Dienstleistungen auf 
Übereinstimmung mit deren normierten Produktan-
forderungen zu überprüfen. Es bezeichnet das Zusam-
menwirken aller Bestandteile der Standardisierung, 
Normen- und Messwesen, Prüfdienstleistungen, 
Akkreditierung und Zertifizierung des Qualitätsma-
nagements. 

Eine funktionierende QI kann die wirtschaftliche 
Leistung einer Volkswirtschaft in vielfältiger Weise 
unterstützen. So wird z. B. durch das Involvieren 
von vielen verschiedenen Akteuren die Vernetzung 
und der Wissenstransfer gefördert. Die Digitalisie-
rung bietet die Chance, die Qualitätsinfrastruktur 
in Deutschland und Europa nachhaltig effektiver 
und effizienter zu gestalten. So können mit einer 
konsequenten Vernetzung der beteiligten Stellen und 
der digitalen Transformation der Prozesse der QI 
effektivere Verfahren realisiert und Effizienzpotenzial 
gehoben werden.
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Die Transformation hin zu einer digitalen Qualitäts-
infrastruktur (QI-Digital), erfordert neue grundsätz-
liche Strukturen. Hier wird eine vom Fachbereich 8.5 
Metrologische Informationstechnik vorgeschlagenen 
QI-Cloud eine wesentliche Rolle spielen, die die 
infrastrukturellen Grundlagen für den Austausch von 
Daten und die Umsetzung von digitalen Prozessen 
zwischen allen Beteiligten legt (Bild 7).

Mit dem Ziel Interoperabilität und Portabilität von 
Daten und datengetriebenen Anwendungen innerhalb 
der Wertschöpfungsketten zu etablieren, errichtet die 
QI-Cloud eine geeignete Daten-Infrastruktur, darauf 
den entsprechenden Datenraum und setzt auf dieser 
Basis die digitale Transformation etablierte Prozesse 
und Dienstleistungen um. Dazu vernetzt es die 
Daten-Silos und separaten Infrastrukturen der darin 
aktiven Teilnehmer aus dem öffentlichen Sektor und 
der Wirtschaft und macht deren Daten und Dienst-
leistungen auf der Grundlage europäischer Werte 
nutzbar. Auch wird angestrebt, den Anforderungen 
von Gaia-X zu entsprechen, um anbindungsfähig an 
dieses europäische Infrastruktur- und Daten-Öko-
system zu sein. Umgekehrt werden so auch die über 
GAIA-X verfügbaren Daten und Dienstleistungen 
anderer Teilnehmer für die europäische Metrologie 
erreichbar. Dieser neue europäische Datenraum wird 
innovative Produkte, Geschäftsmodelle und Dienst-

leistungen auf der Grundlage von mehr und leichter 
zugänglichen Daten unterstützen.

Die PTB ist über die aktive Mitgliedschaft im GAIA-
X-German-Hub, der GAIA-X-Domäne „Public 
Sector“ und dem technischen Work Package „Self-
Description“ an der Entwicklung und Verbreitung 
von GAIA-X beteiligt. Durch den bereits sehr früh 
eingereichten Use Case: „Qualitätsinfrastruktur Digi-
tal“ trägt die PTB zur Aktivierung der Anwenderseite 
durch Identifikation, Einbindung, Entwicklung sowie 
Umsetzung dieses domänenspezifischen Use Cases 
bei.

Zur Umsetzung wird auf den Ergebnissen der vom 
Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstechnik 
entwickelten „European Metrology Cloud (EMC)“ 
aufgesetzt, die durch den Wissenschaftsrat ausdrück-
lich und mit Nachdruck unterstützt wird und Teil des 
Maßnahmenkatalogs des BMWi in der Datenstrategie 
der Bundesregierung von 2021 ist.

Diese Aktivitäten zum Aufbau einer QI-Cloud wurde 
2021 vom BMWi im Rahmen der Finanzierung von 
QI-Digital mit fast 2 Mio. € gefördert.

Bild 7: Transformation der Qualitätsinfrastruktur auf Basis einer 
gemeinsamen digitalen Infrastruktur, der QI-Cloud.
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von Temperaturabweichungen bei Raumtemperatur 
auf die Dynamik und Stärke des Eigenrauschens wur-
de experimentell untersucht und mit numerischen 
Resultaten und theoretischen Modellen verglichen. 
Derzeit arbeitet die PTB an einem mobilen Messauf-
bau für das thermische Eigenrauschen von MNP, bei 
dem die neuartigen optisch gepumpte Magnetometer 
(OPMs) zum Einsatz kommen. (K. Everaert, FB 8.2, 
E-Mail: katrijn.everaert@ptb.de)

Messung metabolischer Prozesse mit Hilfe 
 magnetischer Lipoprotein-Sonden  
Lipide (natürliche Fette) sind eine wichtige Ener-
giequelle für die meisten Gewebe im menschlichen 
Körper. Für viele medizinische Fragestellungen ist 
die Bildgebung des Lipidstoffwechsels von großem 
Interesse. Bisher beruhte die Quantifizierung der 
Lipidaufnahme in vivo hauptsächlich auf der Mar-
kierung der Lipide mit radioaktiven Isotopen, bei 
der Menschen oder Versuchstiere ionisierender 
Strahlung ausgesetzt werden mussten. Zusammen mit 
Wissenschaftlern des Instituts für Pharmakologie und 
Toxikologie der Universität Bonn ist es der PTB nun 
gelungen, die Aufnahme von Lipoproteinpartikeln in 
stoffwechselaktiven Geweben von Mäusen quantitativ 
darzustellen. Dazu wurden künstliche Lipoprotein-
partikel hergestellt, die magnetische Nanopartikel 
enthielten. Die Veränderungen in der Lipidaufnahme 
unterschiedlicher Gewebetypen konnten dann mit 
Hilfe des Magnetic Particle Imaging (MPI) quantitativ 
und ohne ionisierende Strahlung im Mausmodell 
untersucht werden. Die Ergebnisse wurden in dem 
renommierten Fachjournal ACS Nano (https://
dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c03229) veröffentlicht. 
(N. Löwa, FB 8.2, E-Mail: norbert.loewa@ptb.de)

Additive Fertigung eines neuartigen 3D-Prüfkör-
pers für magnetische Bildgebungsverfahren  
Die Magnetpartikel-Bildgebung (MPI) ist ein jun-
ges medizinisches Bildgebungsverfahren, das die 
räumliche Verteilung von magnetischen Nanopar-
tikeln quantitativ mit hoher zeitlicher Auflösung 
abbilden kann. Gegenwärtig erfolgt die technische 
Charakterisierung der MPI-Scanner nur typen- und 
standortbezogen über die Überwachung eines einmal 
erreichten Gerätezustands. Die Charakterisierung 
der Leistungsfähigkeit eines MPI-Scanners über eine 
Vergleichsmessung (Benchmarktest) ist derzeit nicht 
vorhanden, was die Untersuchung neuer präklini-

Grundlagen der Metrologie

Neue biomedizinische Bildgebung berücksichtigt 
jetzt die Körpertemperatur 
Magnetic Particle Imaging (MPI) ist eine biomedizi-
nische Bildgebungsmethode, die magnetische Nano-
partikel in der Blutbahn und im Gewebe nichtinvasiv 
darstellen kann. Damit lassen sich Informationen 
über Durchblutung, Stoffwechsel und Zellmobilität 
gewinnen, die zur Diagnostik und Therapieüber-
wachung genutzt werden können. Untersuchungen 
haben ergeben, dass das gemessene Signal der Nano-
partikel auch von der lokalen Temperatur abhängt. 
Für den präklinischen MPI-Scanner, der gemeinsam 
von der Charité und der PTB betrieben wird, wurde 
nun eine spezielle Temperier-Einheit entwickelt und 
aufgebaut. Die Temperaturregelung realisiert die 
jeweils vorgegebene Temperatur (22,0 – 46,0 °C) mit 
einer maximalen Abweichung von 0,1 °C. Die nicht-
magnetischen Bauteile des Systems zum Erwärmen 
wurden im 3D-Druck gefertigt. Durch die Berück-
sichtigung der Körpertemperatur von 37,0 °C konnte 
bereits die Qualität der MPI-Bilder verbessert werden. 
Zukünftig soll mit der neuen Temperiereinheit un-
tersucht werden, ob mittels MPI eine Messung der 
örtlichen Temperaturverteilung im Körper, z. B. für 
die Beurteilung der Temperaturverteilung bei einer 
Hyperthermiebehandlung von Tumoren, möglich ist. 
(O. Kosch, FB 8.2, E-Mail: olaf.kosch@ptb.de)

Temperatureinfluss auf das thermische Rauschen 
magnetischer Nanopartikel 
In Abwesenheit eines äußeren Magnetfeldes können 
magnetische Nanopartikel (MNP) Informationen 
über ihre innere Struktur preisgeben. Zusammen mit 
der Universität Ghent in Belgien untersucht die PTB 
in einem DFG-geförderten Forschungsprojekt das 
sogenannte thermische Eigenrauschen von magne-
tischen Nanopartikeln. Das Eigenrauschen entsteht 
aufgrund der Brownschen Molekularbewegung und 
der thermomagnetischen Fluktuationen der Parti-
kelmomente. Es ist insbesondere abhängig von den 
strukturellen Eigenschaften der Nanopartikel und 
kann deshalb zur Charakterisierung der Nanopartikel 
untersucht werden. Die äußerst empfindliche SQUID-
Messtechnik der PTB erlaubt die Untersuchung der 
magnetischen Signale mit einer Amplitude von nur 
wenigen Femtotesla (10–15 T, etwa zehn Größenord-
nungen kleiner als das Erdmagnetfeld). Der Einfluss 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
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scher Fragestellungen sowie die Zusammenarbeit 
mehrerer Standorte erschwert. Der PTB ist es nun 
gelungen, einen plattformunabhängigen Prüfkörper 
zum Vergleich von MPI-Bildgebungssystemen zu ent-
wickeln. Das neuartige Phantom besteht aus kleinen 
magnetischen und nicht-magnetischen Bausteinen 
mit 3 mm und 6 mm Kantenlänge, die formschlüssig 
miteinander zu größeren Modulen zusammengesetzt 
werden können. Dazu wurde ein neues additives 
Herstellungsverfahren von magnetischen Polymer-
Kompositen eingesetzt und validiert. Mit dem Prüf-
körper sollen zukünftig unterschiedliche MPI-Scanner 
in einem weltweiten Ringvergleich charakterisiert 
werden. (N. Löwa, FB 8.2,  
E-Mail: norbert.loewa@ptb.de)

Verbesserung der Bildgebungseigenschaften von 
magnetischen Nanopartikeln im Magnetic Particle 
Imaging  
Magnetische Nanopartikel (MNP) werden in der 
biomedizinischen Bildgebungsmethode des Magnetic 
Particle Imaging (MPI) als Indikatoren in den Körper 
eingebracht und können nichtinvasiv abgebildet 
werden. Die Qualität der MPI-Bilder hängt dabei von 
einer schmalen Größenverteilung der MNP ab (im Be-
reich von 25 nm bis 40 nm für Eisenoxid-MNP). Die 
PTB hat untersucht, ob durch eine magnetische Sepa-
ration mit einem homogenen magnetischen Gradien-
tenfeld eine Anreicherung von MNP im gewünschten 
Größenbereich möglich ist. Im Ergebnis zeigten die se-
parierten MNP eine verbesserte Bildqualität. Es konn-
te gezeigt werden, dass die magnetische Separation mit 
einem Gradientenfeld eine schnelle, reproduzierbare 
und kontrollierbare Methode darstellt, um MNPs mit 
definierten funktionellen Eigenschaften, wie z. B. Grö-
ße und magnetische Parameter für biomedizinische 
Anwendungen zu gewinnen. Die Ergebnisse wurden 
im internationalen Fachjournal Physics in Medicine 
and Biology (doi.org/10.1088/1361-6560/abcd19) ver-
öffentlichet (S. Arsalani, FB 8.2,   
E-Mail: soudabeh.arsalani@ptb.de)

Charakterisierung magnetischer Nanopartikel 
 mittels Feld-Fluss-Fraktionierung (FFF) 
Die genaue Bestimmung der physikalischen Eigen-
schaften von magnetischen Nanopartikeln (MNP) 
wird oft durch die Größenverteilung der MNP in-
nerhalb einer Probe erschwert. Chromatographische 
Trennverfahren können helfen, diese Einschränkung 

zu überwinden, indem die Nanopartikel vor ihrer 
Charakterisierung nach einer bestimmten Eigenschaft 
wie z. B. Größe, Dichte oder elektrische Ladung ge-
trennt werden. Im Rahmen einer Masterarbeit wurde 
nun die Trennung von MNP in einer Suspension 
hinsichtlich ihrer Dichte etabliert. Mit Hilfe einer 
Reihe hochempfindlicher Online-Detektoren, die 
dem Trennprozess nachgeschaltet wurden, konnten 
relevante strukturelle und magnetische Eigenschaften 
dichteabhängig erfasst und analysiert werden. Mit 
diesem neuen Trenn- und Analysesystem können nun 
auch Mehrkern-MNP umfassend charakterisiert wer-
den, die insbesondere im Fokus der biomedizinischen 
Bildgebung sowie der magnetischen Hyperthermie 
stehen. Diese Entwicklungen kann die PTB mit der 
neuen Messtechnik nun besser begleiten und unter-
stützen. Die Masterarbeit zu diesem Thema wurde 
auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Biomedizinische Technik im Studentenwettbewerb 
ausgezeichnet. (A. Remmo, FB 8.2,  
E-Mail: amani.remmo@ptb.de)

Untersuchung der Heizleistung von magnetischen 
Nanopartikeln 
Die magnetische Hyperthermie ist eine Therapie-
möglichkeit zur Krebsbekämpfung, die in klinischen 
Studien bereits gute Ergebnisse gezeigt hat. Ihre 
regulatorische Zulassung sowie die weitere Verbrei-
tung bringen beträchtliche technische Herausforde-
rungen mit sich. Die PTB war federführend in einer 
europäischen Studie zur metrologischen Qualität 
der Charakterisierung der Heizleistung von magne-
tischen Nanopartikeln, wie sie in der magnetischen 
Hyperthermie angewendet werden.  Die Studie zeigte 
größere Diskrepanzen zwischen den Messungen der 
verschiedenen beteiligten Laboratorien auf. Der Man-
gel an einem einheitlichen Verfahren stellt somit ein 
Hindernis für den erfolgreichen Einsatz des Therapie-
verfahrens dar. Um diese Situation zu verbessern, ver-
wendete die PTB ein kommerzielles Wechselfeld-Ma-
gnetometer zur Untersuchung der Heizleistung von 
magnetischen Nanopartikeln über die Bestimmung 
der magnetischen Hystereseeigenschaften. Die Mess-
resultate wurden mit denen eines selbst entwickelten 
Kalorimeters, das unter gleichen Bedingungen den 
Temperaturanstieg ermittelte, verglichen. Detaillierte 
Untersuchungen an verschiedenen Nanomaterialien 
ergaben entsprechend den theoretischen Vorhersagen 
eine gute Übereinstimmung der beiden Messansätze 



Abteilungsbericht 2021 – Medizinphysik und metrolo gische Informationstechnik

13

über einen weiten Frequenzbereich. Die Ergebnisse 
wurden im International Journal of Hyperthermia 
(doi: 10.1080/02656736.2021.1892837) veröffentlicht. 
(J. Wells, FB 8.2, E-Mail: james.wells@ptb.de)

Multimodale Charakterisierung von Magnetischen 
Nanopartikeln 
Das Verhalten von magnetischen Nanopartikeln 
(MNP) im Körper, wie z. B. die Bluthalbwertszeit, 
hängt maßgeblich von der Zusammensetzung und der 
Struktur der Hülle der Partikel ab. Die Struktur der 
magnetischen Kerne wiederum beeinflusst die Me-
thoden von Bildgebungsmethoden, wie der Magnetre-
sonanztomographie oder Magnetic Particle Imaging, 
bei denen MNP eingesetzt werden. Um das konkrete 
Verhalten der MNP in der Anwendung quantitativ zu 
verstehen, ist daher sowohl die Charakterisierung der 
Hüllstruktur (Dicke, Dichte, Homogenität) als auch 
des magnetischen Verhaltens von Bedeutung. Wäh-
rend in der Vergangenheit die Daten einer Vielzahl 
von magnetischen Messmethoden (z. B. Magnetrela-
xometrie, statische Magnetometrie) zusammen mit 
denen von strukturellen Untersuchungsmethoden 
(Transmissions-Elektronen-Mikroskopie, Röntgen-
Kleinwinkelstreuung) separat mit theoretischen Mo-
dellen abgeglichen wurden, hat die PTB nun ein Ver-
fahren entwickelt, mit dem ein übergreifendes Modell 
simultan an die Daten aller Messmethoden angepasst 
wird. Das neue Modell kann auch Abweichungen von 
der bisher etablierten Kern-Schalen-Struktur berück-
sichtigen. Dadurch konnten in einem einzigen Schritt 
die von mehreren Methoden erfassten Messdaten 
widerspruchsfrei interpretiert werden. Insbesondere 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Forschungszent-
rum Jülich Neutronenkleinwinkelstreudaten gewon-
nen, welche Informationen über Dicke und Dichte 
der Hülle von MNP liefert. Es zeigte sich, dass MNP 
mit verminderter Hüllschichtdichte bei gleichem 
Hüllmaterial stärker mit den Antikörpern im Blut in-
teragieren. Dieses sogenannte Opsonierungsverhalten 
korreliert oft mit der Bluthalbwertszeit der Partikel. 
(D. Eberbeck, FB 8.2,  
E-Mail: dietmar.eberbeck@ptb.de)

Entwicklung höchst-sensitiver SQUIDs 
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 2.4 und 
im Rahmen des Quantentechnologie-Zentrums der 
PTB wird die Entwicklung höchst-sensitiver Quan-
teninterferometer (SQUIDs) vorangetrieben. Durch 

Verkleinerung der Josephson Kontakte zu sub-µm 
Abmessungen und durch Erniedrigung der Betrieb-
stemperatur kann die Empfindlichkeit der SQUIDs 
gesteigert werden. Ergebnisse einer ersten Pilotstudie 
wurden in einem Fachartikel bei IEEE Transac-
tion on Applied Superconductivity (DOI:10.1109/
TASC.2020.2989630) veröffentlicht. Zusätzlich wird 
für die Vermessung der SQUIDs bis zu 1.5 Kelvin 
gegenwärtig ein Messplatz aufgebaut. Dieser erlaubt 
eine schnelle Charakterisierung der Sensoren, welche 
zukünftig von der Firma Magnicon kommerzialisiert 
werden. (R. Körber, FB 8.2,  
E-Mail: rainer.koerber@ptb.de)

Rückführbare Quantifizierung von Antikörpern auf 
Zellen bzw. Beads mittels Durchflusszytometrie und 
IDMS 
Zusammen mit dem Fachbereich 3.2 wurde ein Pro-
jekt zur Entwicklung von Methoden und Verfahren 
zur rückführbaren Quantifizierung von Antikörpern, 
die an (Blut-)Zellen oder Beads gebunden sind, be-
gonnen. Das Projekt befindet sich in der Startphase 
und die Messinstrumente werden aufgebaut und in 
Betrieb genommen. Insbesondere soll einem spe-
ziellen Aufbau ein Durchflusszytometer mit einem 
Massenspektrometer (ICP-MS) kombiniert werden, 
um so durchflusszytometrische Daten zur optischen 
Streuung und Fluoreszenz direkt mit massenspek-
troskopischen Messungen vergleichen zu können. 
Insbesondere soll mittels Isotopenverdünnungsme-
thode (ID-MS) eine vollständige Rückführungskette 
der Fluoreszenzsignale etabliert werden. Gleichzeitig 
werden die Ergebnisse mit den Ergebnissen aus einer 
peptidbasierten ID-MS verglichen. Die rückführbare 
Quantifizierung von Antikörpern an Zellen bzw. Re-
ferenzsubstanzen (Beads) resultiert neben wichtigen 
Daten zu verschiedenen Krankheitsbildern (z. B. HIV, 
CLL, Sepsis) auch in einer besseren Vergleichbarkeit 
der Durchflusszytometrie bzw. Bluttests weltweit. 
(Y. Hein, FB 8.3, E-Mail: yannik.hein@ptb.de)

Leistungsbewertung eines digitalen  
PCR-Referenzmessverfahrens für das humane 
 Cytomegalievirus (hCMV) 
Ein auf der digitalen PCR (dPCR) gestütztes Re-
ferenzmessverfahren für die Quantifizierung des 
humanen Cytomegalievirus (hCMV) wurde in von 
INSTAND e.V. über vier Jahre (zwischen September 
2014 und März 2018) organisierten Vergleichsmes-
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sungen zur Viruslast evaluiert. Dabei nahmen auch 
vier Metrologieinstitute, darunter die PTB, an diesen 
Vergleichsmessungen teil und verwendeten sowohl 
die gleiche Extraktionsmethode als auch das gleiche 
dPCR-Messverfahren für die spezifische CMV-Gen-
sequenz. Die von den Metrologieinstituten erzielten 
Ergebnisse der kalibrierfreien Referenzmessverfahren 
wurden mit den Ergebnissen der klinisch-diagnosti-
schen Labore verglichen. Die Ergebnisse der Studie 
wurden in der Zeitschrift Methods veröffentlicht (doi.
org/10.1016/j.ymeth.2021.03.016). (A. Plauth, FB 8.3, 
E-Mail: annabell.plauth@ptb.de)

Internationaler Laborvergleich: Quantifizierung der 
RNA von SARS-CoV-2 
Ein internationaler Laborvergleich zur Quanti-
fizierung von SARS-CoV-2 anhand ihrer RNA-
Nukleinsäuren wurde durch das Internationale Büro 
für Maß und Gewicht (BIPM) organisiert. Die auf 
Nukleinsäureanalytik fokussierte Arbeitsgruppe 
(CCQM-NAWG) unterstützt dadurch die Standardi-
sierung diagnostischer Tests. In der Praxis werden da-
für häufig PCR-Tests eingesetzt. Die PTB setzt dafür 
ein auf digitaler PCR basierendes Messverfahren ein, 
das hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit ermöglicht. 
Dieses Verfahren zielt auf die gleichen Gensequenzen 
wie übliche diagnostische SARS-CoV-2 Tests. Die 
PTB Methode wurde bereits in mehreren Ringversu-
chen zur externen Qualitätssicherung eingesetzt, die 
von zwei deutschen medizinischen Organisationen 
durchgeführt wurden (INSTAND, RfB). Die vorläufi-
ge Auswertung der Pilotstudie P199b zeigte eine hohe 
Zuverlässigkeit bei der Quantifizierung der Viruslast 
durch 19 nationale Metrologieinstitute im Bereich 
von 10 bis 10000 Kopien/mL. Dabei umfasste die Stu-
die auch alternative Methoden zur Quantifizierung. 
Diese Arbeiten zielen auf die Entwicklung eines Re-
ferenzmessverfahrens, das die Standardisierung von 
Routine-Tests unterstützt. Dadurch wird die Qualität 
und Leistungsfähigkeit der Tests verbessert, und die 
Harmonisierung von Testergebnissen sichergestellt. 
(S. Falak, FB 8.3, E-Mail: samreen.falak@ptb.de)

Bildgebendes Durchflusszytometer für 
 Fluoreszenzbilder und Streulichtmuster 
Ein Laser-Durchflusszytometer wurde durch zwei 
kostengünstigere CMOS-Kameras erweitert, so dass 
neben der Zellzählung auch simultan Bilder bzw. 
Streulichtverteilungen von Zellen und Partikeln in 

zwei Richtungen gemessen können. Beim Passieren 
eines kontinuierlichen Laserstrahls werden die Objek-
te für die Bildgebung zunächst anhand der Signale der 
Integraldetektoren im Durchflusszytometer ausge-
wählt. Dazu wurde in einem neuen 8-Kanal-Analog-
Digital-Wandler mit FPGA ein leistungsfähiger 
Trigger-Algorithmus implementiert. Mit diesem ist es 
möglich, die Kameras auszulösen. Für die zuverlässige 
Korrelation der Integralmesswerte des Zytometers 
mit den Bildern wurde insbesondere bei hohen Zähl-
raten geprüft, ob die Kameras ein Bild aufgenommen 
haben oder noch nicht. (M. Hussels, FB 8.3,  
E-Mail: martin.hussels@ptb.de)

Internationale Norm für zerebrale Gewebeoximeter 
erschienen 
Im März erschien die neue Norm ISO 80601-2-
85:2021 mit Festlegungen für medizinische elektrische 
Geräte für die zerebrale Gewebeoximetrie. Diese Ge-
räte nutzen nahinfrarotes Licht bei mehreren Wellen-
längen, um nicht-invasiv die Sauerstoffsättigung des 
Hämoglobins im (Hirn-)Gewebe unter dem am Kopf 
des Patienten angebrachten Sensor zu quantifizieren. 
Unter Federführung der PTB wurde ein Anhang 
erarbeitet, der Aufbau und Verfahren zum Einsatz 
von Phantomen zur Charakterisierung zerebraler 
Gewebeoximeter hinsichtlich der Messgenauigkeit bei 
der Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Gewebe 
beschreibt, basierend auf Ansätzen, die in der Schweiz 
und in Japan verfolgt wurden. Dabei wird in einer 
streuenden Flüssigkeit, die Erythrozyten enthält, 
die Sauerstoffsättigung des Hämoglobins gezielt 
und quantifizierbar variiert. Es wurde ein Konsens 
gefunden, der es Herstellern ermöglicht, solche 
Phantommessungen als Alternative zu den bisher 
üblichen invasiven Sauerstoff-Entsättigungsstudien an 
Probanden für den Nachweis der Leistungsfähigkeit 
zerebraler Gewebeoximeter einzusetzen. (H. Wabnitz, 
FB 8.3; E-Mail: heidrun.wabnitz@ptb.de)

Charakterisierung des Verfahrens der räumlich 
aufgelösten Reflexion für die Bestimmung optischer 
Eigenschaften stark streuender Medien  
Das Verfahren der räumlich aufgelösten diffusen 
Reflexion bietet eine Möglichkeit zur Bestimmung 
der optischen Eigenschaften in vivo, insbesondere von 
oberflächennahen Geweberegionen im Millimeter- 
und Zentimeter-Bereich. Dabei wird der Abfall der 
diffus reflektierten Lichtintensität mit zunehmendem 
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Abstand zum Einstrahlpunkt des Lichts ausgenutzt, 
um die Absorption und Streuung des Mediums 
zu bestimmen. Eine umfangreiche experimentelle 
Studie an Referenzphantomen mit bekannten opti-
schen Eigenschaften hat gezeigt, dass das Verfahren 
zuverlässige Ergebnisse mit einer Genauigkeit von 
ca. 5 Prozent liefert, wenn eine Kalibrierung der 
gemessenen Reflexionswerte vorgenommen wird. 
Ohne Kalibrierung wird trotz eines sehr guten Signal-
Rausch-Verhältnisses bei der Messung eine starke 
Streuung der optischen Eigenschaften beobachtet, die 
in einer unzureichenden Trennung des Absorptions-
koeffizienten vom Streukoeffizienten begründet ist. 
(D. Grosenick, FB 8.3, E-Mail: dirk.grosenick@ptb.de)

Optimierung eines beidseitig antastenden 
 Interferometers durch virtuelle Experimente 
In einer Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen Daten-
analyse und Messunsicherheit und Interferometrie an 
Endmaßen wurden die Einflüsse einer Justageprozedur 
auf die Messgenauigkeit eines beidseitig antastenden 
Interferometers untersucht. Ferner konnten die rele-
vanten Unsicherheitsquellen bei der Messung identifi-
ziert und ihre Auswirkungen quantifiziert werden. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden auf Basis 
virtueller Experimente mit der an der PTB entwickel-
ten Softwarebibliothek SimOptDevice erzielt und in 
der Zeitschrift Metrologia publiziert. (M. Stavridis, 
FB 8.4, E-Mail: manuel.stavridis@ptb.de, G. Bartl, 
FB 5.4, E-Mail: guido.bartl@ptb.de)

Beschleunigte IR gestützte chemische Analyse von 
Oberflächen mit hoher Ortsauflösung 
Die scan-basierte Infrarot (IR) Spektrometrie unter 
Nutzung der Rastkraftmikroskopie erlaubt die 
hochaufgelöste chemische Analyse von Oberflächen 
weit unterhalb der Beugungsbegrenzung. Zur Be-
schleunigung dieser zeitaufwändigen Messtechnik 
können Unterabtastungsverfahren eingesetzt werden, 
bei denen die vollständige Datenaufnahme mittels 
mathematischer Verfahren rekonstruiert werden 
kann. Im Rahmen des gemeinsam mit der FU Berlin 
(Prof. Rühl) und der Arbeitsgruppe IR-Spektrometrie 
durchgeführten DFG Projektes „Bayesian Com-
pressed Sensing“ wurde hierfür in der Arbeitsgruppe 
Datenanalyse und Messunsicherheit eine neue Metho-
de entwickelt. Das Verfahren erlaubt, die chemische 
Analyse von Substanzen mit bekannter spektraler 
Charakteristik bei hoher Ortsauflösung auf Grund-

lage von Stichproben zu bestimmen und ermöglicht 
gleichzeitig die Berücksichtigung zusätzlicher spekt-
raler Anteile unbekannter Herkunft. (M. Marschall, 
FB 8.4, E-Mail: manuel.marschall@ptb.de, B. Kästner, 
FB 7.11, E-Mail: bernd.kaestner@ptb.de)

GUM-konforme Bestimmung von 
 Messunsicherheiten mit virtuellen Experimenten 
Die numerische Modellierung von Experimenten 
oder Messprozessen gewinnt in der Messtechnik 
zunehmend an Bedeutung, z. B. zur Abschätzung er-
reichbarer Unsicherheiten oder zur Optimierung von 
komplexen Messprozessen. Mithilfe von Monte-Carlo 
Verfahren werden virtuelle Experimente auch zur 
Bestimmung von Unsicherheiten realer Messungen 
genutzt. Ein solches Vorgehen ist jedoch nicht immer 
im Einklang mit den Regeln der Unsicherheitsermitt-
lung in der Metrologie (GUM). In der Arbeitsgruppe 
Datenanalyse und Messunsicherheit wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Koordina-
tenmesstechnik die Voraussetzungen identifiziert, 
unter denen eine GUM-konforme Bestimmung von 
Messunsicherheiten mithilfe von virtuellen Expe-
rimenten in einfacher Weise durchgeführt werden 
kann. (G. Wübbeler, FB 8.4, E-Mail:  gerd.wuebbeler@
ptb.de, K. Kniel, FB 5.3, E-Mail: karin.kniel@ptb.de, 
F. Härtig, VP, E-Mail: frank.haertig@ptb.de)

Errors-in-Variables für die 
 Unsicherheitsbestimmung im Deep Learning 
Die derzeit etablierten Methoden zur Unsicherheits-
bestimmung bei Neuronalen Netzen berücksichtigen 
nicht die Unsicherheit der Eingabegrößen des 
verwendeten Neuronal Netzes zur Bestimmung 
der Gesamtunsicherheit. In der Arbeitsgruppe 8.42 
wurde, beruhend auf dem statistischen Konzept des 
„Errors-in-Variables“ Modells, ein Verfahren ent-
wickelt, das es erlaubt, die existierenden Methoden 
um diese wichtige Unsicherheitsquelle zu erweitern. 
Dies führt bei Anwendungen mit fehlerbehafteten 
Eingabegrößen zu einer deutlich verlässlicheren Unsi-
cherheitsvorhersage. J. Martin (FB 8.4,  
E-Mail: joerg.martin@ptb.de)

Seminar für Maschinelles Lernen 
Seit Mitte 2020 findet, ungefähr in monatlichem Ab-
stand, ein „Machine Learning“ Seminar statt, das es 
den Teilnehmern erlaubt, Themen des maschinellen 
Lernens auf einem technisch mathematischen Level 
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zu diskutieren. Vortragende und Teilnehmer kom-
men sowohl von der PTB als auch von außerhalb. Das 
Seminar stößt auf großes Interesse und verstärkt die 
Kommunikation zwischen verschiedenen Arbeits-
gruppen der PTB, die sich mit maschinellem Lernen 
beschäftigen. J. Martin (FB 8.4,  
E-Mail: joerg.martin@ptb.de)

Optische Formmessung inklusive 
 Modellunsicherheiten mittels Deep Learning 
In einer Zusammenarbeit der PTB-Arbeitsgruppen 
Datenanalyse und Messunsicherheit und Asphären-
metrologie wurde eine Methode entwickelt, die mit 
Hilfe von Deep Learning Techniken und dem PTB-
Softwaretool SimOptDevice (Simulation optischer 
Messsysteme) optische Oberflächen anhand von inter-
ferometrischen Daten rekonstruiert. Die entwickelte 
Methode wurde erfolgreich auf Messdaten angewen-
det und umfasst außerdem eine Modellunsicherheit 
der rekonstruierten Oberflächenform. Entsprechende 
Ergebnisse wurden publiziert. (L. Hoffmann, FB 8.4 
& 4.2, E-Mail: lara.hoffmann@ptb.de; I. Fortmeier, 
FB 4.2, E-Mail: ines.fortmeier@ptb.de)

Verbesserung der epistemischen Unsicherheit von 
Deep Ensembles 
Die Unsicherheitsbestimmung im Bereich des Deep 
Learnings ist ein aktuelles Forschungsfeld. Der sog. 
epistemische Part der Unsicherheit ist dabei von 
besonders großem Interesse, wenn die zugrunde-
liegende Regressionsfunktion bestimmt werden 
soll. In der PTB-Arbeitsgruppe Datenanalyse und 
Messunsicherheit wurde eine Methode entwickelt, um 
die epistemische Unsicherheitsbestimmung der Deep 
Ensembles in einem postprocessing Schritt, d.h. nach 
dem fertigen Trainieren der Netze, noch weiter zu 
verbessern. (L. Hoffmann, FB 8.4 & 4.2, E 
-Mail: lara.hoffmann@ptb.de; C. Elster, FB 8.4,  
E-Mail: clemens.elster@ptb.de)

Konzept zum Benchmarking von Unsicherheit im 
Deep Learning 
Zur Unsicherheitsbestimmung von neuronalen Net-
zen existiert derzeit eine Vielzahl an Methoden und 
damit der Bedarf an Konzepten zu deren Vergleich. 
In der Arbeitsgruppe 8.42 wurde ein Verfahren 
entwickelt mit dem generische Referenzdatensätze 
für Regressionsaufgaben erzeugt werden können, 
die zudem eine explizite Behandlung mit klassischen 

statistischen Methoden ermöglichen. Das Verfahren 
erlaubt es, auf einfache Weise die Komplexität oder 
Dimensionalität des Vergleichs zu variieren und so 
die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Methoden 
zu evaluieren. F. Schmähling (FB 8.4,  
E-Mail: franko.schmaehling@ptb.de), J. Martin 
(FB 8.4, E-Mail: joerg.martin@ptb.de)

Eine einfache Monte Carlo Methode zur Bayesschen 
Unsicherheitsbestimmung  
Der GUM und seine Anhänge bilden den Gold-
standard für die Bestimmung und Weitergabe von 
Unsicherheiten in der Metrologie. Die Supplemente 
1 und 2 sind dabei als Erweiterung des Grunddoku-
mentes für die Behandlung von nichtlinearen und 
multidimensionalen Messmodellen angedacht und 
empfehlen die Nutzung einer Monte Carlo Methode. 
Im Gegensatz zur Bayesschen Statistik erlauben 
die Supplemente jedoch keine Vorgehensweise zur 
Verwendung von Vorwissen über die eigentliche 
Messgröße. Die Arbeitsgruppe Datenanalyse und 
Messunsicherheit hat daher ein auf Verwerfung basie-
rendes Monte Carlo Verfahren entwickelt, das Metro-
logen und Metrologinnen den Zugang zur Bayesschen 
Unsicherheitsbestimmung unter Berücksichtigung 
von Vorwissen eröffnet. Die numerische Methode ist 
dabei simpel genug, um selbst in einer Tabellenkalku-
lation durchgeführt zu werden. (M. Marschall, FB 8.4, 
E-Mail: manuel.marschall@ptb.de)

Die GUM-Sicht auf Fehler 
 bei  Geradenregressionen 
Häufig werden Geradenbeziehungen geschätzt, die 
Unsicherheiten in den x- wie auch y-Werten aufwei-
sen. Ein GUM-konformes Messmodel kann dann 
basierend auf dem Weighted-Total-Least-Squares-
Ansatz aufgestellt werden. Die PTB-Arbeitsgruppe 
Datenanalyse und Messunsicherheit hat in Kooperati-
on mit dem IMBiH, NPL und VSL die Ergebnisse zwi-
schen der Fortpflanzung von Unsicherheiten (LPU) 
und Verteilungen hierfür verglichen und Unterschie-
de quantifiziert. Die dedizierte Spezifikation ISO/TS 
28037:2010 implementiert nicht wie behauptet LPU 
und unterschätzt Unsicherheiten. Als Konsequenz 
wird sich nun die zuständige ISO/TC 69/SC 6 Arbeits-
gruppe mit einer entsprechenden Überarbeitung 
dieser ISO Spezifikation befassen. (K. Klauenberg, 
FB 8.4, E-Mail: katy.klauenberg@ptb.de)
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erleichtern, als auch einen weiteren Wissensgewinn 
unterstützen sollen. 
Um insbesondere im Rahmen von Projekten anfallen-
den Forschungsdaten idealerweise schon während des 
Entstehungsprozesses systematisch zu erfassen, soll-
ten schon in dieser Phase Forschungsdatenmanage-
mentsysteme (FDM) verwendet werden. Diese sehen 
nicht nur eine Speicherung der Daten vor, sondern 
reichern diese auch mit so genannten Metadaten an, 
um beispielsweise logische Verbindungen zwischen 
einzelnen Datensätzen abzubilden. Insbesondere 
sollten Metadaten gut maschinenlesbar ausgestaltet 
werden, um eine Weiterwendung in machine learning 
Anwendungen zu unterstützen. Ein weiteres Anwen-
dungsszenario ist der Abgleich von simulierten mit 
experimentellen Daten, beispielsweise Strömungsda-
ten. Über entsprechend erhobene Metadaten lassen 
sich effizient Datensätze mit vergleichbaren Para-
meterkonfigurationen ermitteln. Ein solches FDM-
System ist die Software CaosDB, welche im Rahmen 
eines Pilotprojektes (MethHyInfra) an der PTB 
erprobt wird. Hierbei steht neben der Bestimmung 
der benötigten technischen Infrastruktur insbeson-
dere die Bewertung der Nutzbarkeit des Systems im 
Fokus. Das Augenmerk liegt dabei auf der Integration 
in Arbeitsabläufe sowie in der Ausgestaltung der zu 
erhebenden Metadaten und in welchem Maße diese 
automatisiert aus den zu speichernden Daten ermit-
telt werden können. (O. Henze FB 8.4,  
E-Mail: oliver.henze@ptb.de, S. Schmelter FB 8.4,  
E-Mail: sonja.schmelter@ptb.de, S. Heidenreich 
FB 8.4, E-Mail: sebastian.heidenreich@ptb.de)

EMPIR-Projekt MetHyInfra – Metrology 
 infrastructure for high-pressure gas and liquified 
hydrogen flows 
Mitte 2021 startete das EMPIR-Projekt „Metrology 
infrastructure for high-pressure gas and liquified 
hydrogen flows“, an dem neben der PTB noch sechs 
weitere Metrologie-Institute sowie mehrere Indust-
riepartner und Universitäten beteiligt sind. Ziel des 
Projektes ist es, die Rückführbarkeit für verschiedene 
Anwendungsfälle von Wasserstoff sicherzustellen. 
Dafür sollen kritische Düsen als Standard bei der 
Verwendung von Wasserstoff im Hochdruck (bis 
1000 bar) etabliert werden. Im Fachbereich 8.4 
werden dazu Strömungssimulationen mit dem Open-
source-Software-Paket OpenFOAM durchgeführt. 
Um realistische Vorhersagen für Wasserstoff bei 

Approximation von hochdimensionalen 
 Exponentialfunktionen 
Die Bestimmung von Unsicherheiten für hochdimen-
sionale Parameterschätzungen mit der Bayesschen 
Methode ist für viele Anwendungen nicht durchführ-
bar, da der Rechenaufwand zu groß wäre. Durch ein 
neues numerisches Verfahren zur Approximation 
einer hochdimensionalen Exponentialfunktion wurde 
ein erster wichtiger Schritt für eine effektive funktio-
nale Darstellung der Posterior-Verteilung gefunden. 
Die entwickelte Methode bietet zusätzlich den Vorteil, 
dass der Approximationsfehler durch das berech-
nete Residuum ohne zusätzlichen Rechenaufwand 
beschränkt und damit zuverlässig angegeben werden 
kann. Das entwickelte Verfahren lässt viele Freiheiten 
in der Wahl der Methode und erlaubt daher eine 
einfache Adaption auf andere Problemstellungen in 
den Anwendungen. Die Ergebnisse erscheinen im 
International Journal for Uncertainty Quantification. 
(N. Farchmin, FB 8.4,  
E-Mail: nando.farchmin@ptb.de, S. Heidenreich, 
FB 8.4, E-Mail: sebastian.heidenreich@ptb.de)

Virtuelle Kalibrierung mit Hilfe der Bestimmung 
des Modellfehlers  
Für die Entwicklung einer virtuellen Metrologie 
stellt sich die Frage, wie künftig virtuelle Messgeräte 
kalibriert werden können. Denkbar ist es, dass künftig 
virtuelle Messgeräte mit einem virtuellen Referenz-
gerät, z. B. ein metrologischer digitaler Zwilling, ver-
glichen werden und deren Abweichungen durch ein 
entsprechendes Modell automatisch korrigiert werden 
können. In Zusammenarbeit mit FB 7.1 konnte an 
einem einfachen Beispiel gezeigt werden, dass eine 
virtuelle Kalibrierung mit Hilfe eines Modellfehlers 
und deren Unsicherheiten prinzipiell durchgeführt 
werden kann. Zur Bestimmung des Modellfehlers 
wurde ein iteratives Bayessches Verfahren basierend 
auf Transportabbildungen verwendet. (M. Casfor, 
FB 8.4, E-Mail: maren.casfor@ptb.de, S. Heidenreich, 
FB 8.4, E-Mail: sebastian.heidenreich@ptb.de)

Pilotprojekt zur Organisation von Forschungsdaten: 
CaosDB 
Das Interesse Forschungsdaten transparent zu 
erfassen ist in den letzten Jahren gestiegen. Hierbei 
sind insbesondere die so genannten FAIR (Findable 
accessible interoperable und reusable)-Prinzipien 
hervorzuheben, welche sowohl den Wissenstransfer 
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Metrologie für die Wirtschaft

EMPIR-Projekt „MIMAS“ erfolgreich abgeschlossen 
An dem vom FB 8.1 koordiniertem Projekt „MIMAS: 
Procedures allowing medical implant manufacturers 
to demonstrate compliance with MRI safety regulati-
ons“ (www.ptb.de/mimas) waren neben der PTB zwei 
weitere europäische Metrologie-Institute (INRIM und 
NPL) sowie ein europäisches Forschungsinstitut und 
ein Industriepartner beteiligt. Ziel des Projektes war 
es, die Zuverlässigkeit und Robustheit der Prozeduren 
zu verbessern, mit denen Herstellern von medizi-
nischen Implantaten die Sicherheit ihrer Produkte 
bei MRT Untersuchungen nachweisen können. 
Hierfür wurden neuartige Simulationsverfahren und 
Messaufbauten entwickelt und eingesetzt. Kernstück 
der Arbeiten in der PTB war die Entwicklung und 
Erprobung Sensor basierter Verfahren, um mittels 
paralleler Sendetechniken (pTx) die Hochfrequenz-
bedingte Erwärmung aktiver Implantate im MRT 
zu minimieren. Neben der Veröffentlichung einer 
Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten leistete das Kon-
sortium Beiträge zu relevanten Normungsaktivitäten, 
u.a. IEC SC 62B MT40, ISO TC 150 JWG, DIN SPEC 
(PAS) 3105, AAMI PC76, IEC TC 106 JWG 11-13 und 
IEEE TC 95. (B. Ittermann, FB 8.1,  
E-Mail: bernd.ittermann@ptb.de; F. Seifert, FB 8.1,  
E-Mail: frank.seifert@ptb.de; L. Winter, FB 8.1,  
E-Mail: lukas.winter@ptb.de)

Technologietransfer zur Herstellung von Nano-
Referenzmaterialien 
Magnetische Nanopartikel (MNP) werden vielfach 
in der Industrie und in der Medizin angewendet. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, sie bezüglich 
ihrer strukturellen und magnetischen Eigenschaften 
genau zu charakterisieren. Die dabei verwendeten 
Messgeräte werden üblicherweise mit Referenzmateri-
alien mit definierten strukturellen und magnetischen 
Eigenschaften kalibriert. Solche Referenzmaterialien 
für MNP sind jedoch nicht vorhanden und dies stellt 
ein fundamentales Problem für Qualitätskontrolle, 
Innovation und Regulierung von MNP-basierten 
Produkten dar. Für die typischen biomedizinischen 
Anwendungen von MNP sind Referenzmaterialien 
mit definierten Magnetisierungswerten erforderlich, 
deren resultierende magnetische Feldstärken um 
mehrere Größenordnungen kleiner als das Erdma-
gnetfeld sind. Diese Magnetisierung muss in einem 

hohen Drücken machen zu können, sollen die ver-
wendeten Modelle des Strömungslösers entsprechend 
erweitert werden. (S. Schmelter, FB 8.4, E-Mail:  
sonja.schmelter@ptb.de; H.-B. Böckler, FB 1.4,  
E-Mail: hans-benjamin.boeckler@ptb.de)

Kompetenzzentrum VirtMet – Metrologie für 
 virtuelle Messgeräte 
Das 2018 gegründeten Kompetenzzentrum VirtMet 
hat sich als abteilungsübergreifende Gruppe inner-
halb der PTB etabliert. Neben dem regelmäßigen 
Austausch über Methoden und Entwicklungen in den 
einzelnen Projekten werden auch übergreifende Fra-
gestellungen aufgegriffen und in kleineren Gruppen 
diskutiert. Im September 2021 wurde im Rahmen von 
VirtMet der erste internationale „Workshop on Met-
rology for Virtual Measuring Instruments and Digital 
Twins“ veranstaltet, an dem mehr als 120 Interessierte 
aus 29 Ländern teilgenommen haben. (S. Schmelter, 
FB 8.4, E-Mail: sonja.schmelter@ptb.de; I. Fortmeier, 
FB 4.2, E-Mail: ines.fortmeier@ptb.de; D. Heißel-
mann, FB 5.3, E-Mail: daniel.heisselmann@ptb.de)

VirtMet: Entwicklung eines virtuellen 
 Durchflussmessgeräts 
Einbauelemente in Rohrleitungen verursachen 
Strömungseffekte, welche die Messgenauigkeit von 
Durchflussmessgeräten verschlechtern. Die am häufigs-
ten vorgefundenen Einbauelemente in Rohrleitungs-
systemen sind Rohrbögen. Um den Messwert eines 
Durchflussmessgeräts, welches hinter einem Rohrbogen 
eingebaut ist, korrigieren zu können, muss das Strö-
mungsprofil an der Einbaustelle bekannt sein. Zur 
Vorhersage eines solchen Profils wurde die Strömung 
hinter einem 90°-Rohrkrümmer mit dem Open-Source-
Strömungslöser OpenFOAM für 22 verschiedene 
Krümmungsradien simuliert. Durch den Vergleich der 
Resultate mit laser-optischen Messdaten konnte ein 
Korrekturverfahren entwickelt werden, das die Vor-
hersagen der Simulation verbessert. Mithilfe geeigneter 
Interpolationsverfahren können Strömungsprofile 
in beliebigem Abstand hinter 90°-Krümmern mit 
beliebigen Krümmungsradien in Echtzeit vorhergesagt 
werden. Durch die Implementierung des Messprinzips 
eines Durchflusszählers ist dann eine Fehlervorhersage 
und damit eine Korrektur des Messwerts von ultra-
schallbasierten Messgeräten möglich. (A. Weissenbrun-
ner, FB 7.5, E-Mail: andreas.weissenbrunner@ptb.de; 
S. Schmelter, FB 8.4, E-Mail: sonja.schmelter@ptb.de)
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Forschungsprojekt Ultrasensitive Magnetresonanz 
für die Biomarkerquantifizierung 
Die PTB und die Universität Regensburg haben eine 
Projektförderung im Rahmen der Initiative „Vali-
dierung des technologischen und gesellschaftlichen 
Innovationspotenzials wissenschaftlicher Forschung – 
VIP+“ des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung erfolgreich eingeworben. Ziele des Verbund-
vorhabens sind die Entwicklung und Anwendung 
hochempfindlicher Verfahren der kernmagnetischen 
Resonanz unter Verwendung hyperpolarisierten 
Xenons zum quantitativen Nachweis von Biomarkern 
in vitro. Im Anschluss an den diesjährigen Projekt-
Kickoff sollen bis 2024 Demonstratoren der Techno-
logie durch die gewinnbringende Zusammenführung 
von Messtechnik seitens der PTB sowie Methoden 
und Expertisen in Protein-Engineering und biomo-
lekularer Analytik an der Universität Regensburg 
(Prof. Dr. R. Wagner, Institut für Mikrobiologie und 
Hygiene; Prof. Dr. Dr. H. R. Kalbitzer, Institut für 
Biophysik und Physikalische Biochemie) erstellt wer-
den. (L. Mitschang, FB 8.3, E-Mail:  
lorenz.mitschang@ptb.de)

Technologietransferprojekt zur 
 Multiparameterlichtstreuung an Einzelpartikeln 
Das zum 1.10.2020 gestartete TransMeT Projekt zu 
Multiparameterlichtstreuung knüpft an die erfolg-
reiche Zusammenarbeit zu Einzelpartikelstreulicht-
messung mit der LUM GmbH an. Dabei soll eine 
verbesserte Datenaufnahme in Kombination mit 
Modellierung der Lichtstreuung zu einem besseren 
Verständnis der Messdaten und damit Erweiterung 
und Verbesserung der Datenauswertung ermögli-
chen. Die Projektlaufzeit beträgt 3 Jahre und die im 
Projekt entwickelten Techniken sollen perspektivisch 
zu einem besseren Verständnis und einer vertieften 
Analyse von Lichtstreuung an Zellen in Durchflusszy-
tometern verwendet werden. (M. Hussels, 8.3, E-Mail: 
martin.hussels@ptb.de)

Virtuelle Experimente zur Identifikation der 
 maßgeblichen Unsicherheits-Quellen des Tilted-
Wave Interferometers  
Im Rahmen des Kompetenzzentrums Metrologie 
für virtuelle Messgeräte (VirtMet) wurde in enger 
Zusammenarbeit der PTB-Arbeitsgruppen Asphären-
metrologie und Datenanalyse und Messunsicherheit 
der Einfluss einer Vielzahl potentieller Unsicher-

Prüfkörper homogen verteilt sein und über einen 
Zeitraum von Monaten stabil bleiben. Der PTB ist es 
weltweit erstmalig gelungen, solche Prüfkörper her-
zustellen, indem ein lichtaushärtendes Polymer mit 
definierten magnetischen Eigenschaften ausgestattet 
und in einem 3D-Druck-Verfahren schichtweise 
ausgehärtet wurde. Dieses Verfahren wird gegenwär-
tig in einem Technologietransfer an die Micromod 
Partikeltechnologie GmbH übertragen. Ziel der 
Kooperation ist die Herstellung von Prüfkörpern aus 
MNP-Referenzmaterialien mit einem anwendungs-
relevanten Eigenschaftsspektrum. (N. Löwa, FB 8.2, 
E-Mail: norbert.loewa@ptb.de)

Eine neue ISO-Norm zur Beschreibung von 
 magnetischen Beads  
Magnetische Beads sind mikrometergroße Kugeln 
aus einem Polymer- oder Silikatmaterial, in die 
magnetische Nanopartikel (MNP) eingelagert sind. 
In Abwesenheit eines äußeren Magnetfeldes besitzen 
die magnetischen Beads kein effektives magnetisches 
Moment. Sie können sich somit frei in einer biologi-
schen Flüssigkeit verteilen und über bestimmte Ober-
flächenfunktionalisierung Zielstoffe, zum Beispiel 
Nukleinsäuren, binden. Legt man nun ein äußeres 
Magnetfeld an, so richten sich die magnetischen 
Momente der Nanopartikel in einem Bead aus und 
über einen geeigneten Magnetfeldgradienten können 
die Beads zusammen mit den gebundenen Nuklein-
säuren aus der Suspension separiert werden. Dieses 
Prinzip lässt sich gut automatisieren, es wird deshalb 
vielfach in der Biomedizin zur Anreicherung von 
Nukleinsäuren aus größeren Flüssigkeitsmengen an-
gewendet. Bisher existierte jedoch keine Übereinkunft 
über die Spezifikation der relevanten magnetischen 
und strukturellen Eigenschaften dieser Beads, was die 
Qualitätskontrolle, Innovation und Regulierung der 
entsprechenden Produkte erschwerten. Experten der 
PTB haben gemeinsam mit chinesischen Experten 
über 5 Jahre ein ISO-Projekt geleitet, das die interna-
tionale Normierung dieser Beads zum Ziel hatte. In 
der im Oktober 2021 erschienen Norm ISO/TS 19807-
2 (https://www.iso.org/standard/73840.html) sind die 
wesentlichen Eigenschaften der magnetischen Beads 
zur Nukleinsäureextraktion aufgeführt und die dazu-
gehörigen Messmethoden skizziert worden. (U. Stein-
hoff, FB 8.2. E-Mail: uwe.steinhoff@ptb.de.)
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Digitale Qualitätsinfrastruktur für Europa:  
QI-Cloud und GAIA-X  
Die Qualitätsinfrastruktur (QI) ist ein nationales 
System zur Qualitätssicherung und zum Verbrau-
cherschutz, um Waren und Dienstleistungen auf 
Übereinstimmung mit deren normierten Produktan-
forderungen zu überprüfen. Es bezeichnet das Zusam-
menwirken aller Bestandteile der Standardisierung, 
Normen- und Messwesen, Prüfdienstleistungen, 
Akkreditierung und Zertifizierung des Qualitätsma-
nagements. 
Die Transformation hin zu einer digitalen Qualitäts-
infrastruktur (QI-Digital) erfordert neue grundsätz-
liche Strukturen. Hier wird eine vom Fachbereich 8.5 
Metrologische Informationstechnik vorgeschlagene QI-
Cloud eine wesentliche Rolle spielen, die die Grundla-
gen für den Austausch von Daten und die Umsetzung 
von digitalen Prozessen zwischen allen Beteiligten 
legt. Auch wird angestrebt, den Anforderungen von 
Gaia-X zu entsprechen, um anbindungsfähig an dieses 
europäische Infrastruktur- und Daten-Ökosystem zu 
sein. Umgekehrt werden so auch die über GAIA-X 
verfügbaren Daten und Dienstleistungen anderer 
Teilnehmer für die europäische Metrologie erreich-
bar. Die PTB ist über die aktive Mitgliedschaft im 
GAIA-X-German-Hub, der GAIA-X-Domäne „Public 
Sector“ und dem technischen Work Package „Self-
Description“ an der Entwicklung und Verbreitung 
von GAIA-X beteiligt. 
Zur Umsetzung wird auf den Ergebnissen der vom 
Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstechnik 
entwickelten „European Metrology Cloud (EMC)“ 
aufgesetzt, die durch den Wissenschaftsrat ausdrück-
lich und mit Nachdruck unterstützt wird und Teil des 
Maßnahmenkatalogs des BMWi in der Datenstrategie 
der Bundesregierung von 2021 ist. 
Diese Aktivitäten zum Aufbau einer QI-Cloud wur-
den 2021 vom BMWi im Rahmen der Finanzierung 
von QI-Digital mit fast 2 Mio. € gefördert. (J. Nord-
holz, FB 8.5, E-Mail: jan.nordholz@ptb.de; F. Thiel, 
FB 8.5, E-Mail: florian.thiel@ptb.de)

Halbzeit im BMWi-Projekt eVIDENCE 
Der vom MsbG geforderte Einsatz intelligenter Mess-
systeme 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 

heitsquellen des Tilted-Wave Interferometers (TWIs) 
untersucht. Die Untersuchungen basierten auf einem 
digitalen Zwilling des an der PTB genutzten TWIs. 
Mittels statistischer Versuchsplanung wurde eine re-
präsentative Auswahl aller möglichen Kombinationen 
ausgewählter Unsicherheitsquellen festgelegt und an-
schließend mittels virtueller Experimente untersucht. 
Als Ergebnis konnten wesentliche Unsicherheits-
quellen identifiziert werden, die zukünftig für die Be-
stimmung eines kompletten Unsicherheitsbudget des 
Tilted-Wave Interferometers genutzt werden können. 
(I. Fortmeier, FB 4.2, E-Mail: ines.fortmeier@ptb.de; 
C. Elster, FB 8.4, E-Mail: clemens.elster@ptb.de)

Validierung von Analyseverfahren zur 
 Quantifizierung von Zweiphasenströmungen 
In den langen Rohrsystemen, die zum Stofftransport 
in der Öl- und Gasindustrie verwendet werden, 
treten oft komplexe Rohrströmungen mit zeitlich 
variierenden Flüssigkeits- und Gasverteilungen auf. 
Diese Strömungsformen beeinflussen die Volumen-
strommessung negativ und können sogar einzelne 
Abschnitte des Rohrsystems beschädigen. Um solche 
Strömungsformen zu quantifizieren, wurden neue 
Analyseverfahren für Hochgeschwindigkeitsvideoauf-
zeichnungen entwickelt. Die Güte der Quantifizierung 
wurde nun mithilfe von Daten aus etablierten Tomo-
graphiemessungen erfolgreich validiert. (M. Olbrich, 
FB 8.4, E-Mail: marc.olbrich@ptb.de; S. Schmelter, 
FB 8.4, E-Mail: sonja.schmelter@ptb.de)

Neuronale Netze in der optischen Nanometrologie 
In der optischen Nanometrologie werden oft indirekte 
optische Verfahren zur Vermessung von Nanostruk-
turen eingesetzt. Dabei müssen die gewünschten 
Messgrößen aus den Messdaten durch das Lösen 
eines statistischen inversen Problems bestimmt 
werden. Diese Berechnungen sind oft sehr rechen-
aufwändig, so dass besondere numerische Verfahren 
zur Beschleunigung zum Einsatz kommen. In der 
Zusammenarbeit mit dem FB 7.1 wurden erstmalig 
Messungen mit invertierbaren neuronalen Netzen 
erfolgreich und sehr effizient ausgewertet. Die Er-
gebnisse wurden auf der SSVM 2021 vorgestellt und 
publiziert. (N. Farchmin, FB 8.4, E-Mail:  
nando.farchmin@ptb.de, S. Heidenreich, FB 8.4,  
E-Mail: sebastian.heidenreich@ptb.de)
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seiner Aufgaben wird es sein, die Jahrestagung 2023 
der DS-ISMRM an der PTB in Berlin auszurichten. 
(B. Ittermann, FB 8.1, E-Mail:  
bernd.ittermann@ptb.de)

Abschluss des EMPIR-Projektes MIMAS 
Im Herbst 2021 wurde das EMPIR-Projekt MIMAS 
erfolgreich abgeschlossen. Unter Anderem war es die 
Aufgabe der PTB die Erwärmung von orthopädischen 
Implantaten zu messen unter Bedingungen wie sie 
bei MRT-Untersuchungen auftreten. Implantate aus 
den Bereichen Schulter, Hüfte und Knie wurden unter 
Variation von Position und Orientierung den Gradi-
entenfeldern verschiedener MR-Sequenzen ausgesetzt 
und in Situ wurde der Temperaturanstieg erfasst. Der 
Projektpartner INRIM modellierte diese Experimente 
mit einem Finite-Differenzen-Verfahren und kam zu 
einer Übereinstimmung mit Abweichungen innerhalb 
der Messunsicherheit von 10 %. Das numerische Ver-
fahren ist somit validiert und kann um physiologische 
Aspekte wie Durchblutung erweitert werden, um 
mögliche Gefahren für den Menschen zu berechnen. 
(R. Brühl, FB 8.1, E-Mail: ruediger.bruehl@ptb.de)

Messunsicherheit bei T1-T2-Relaxationzeitmessung 
Die Firma Resonance Health hat ihr 2015 entwi-
ckeltes Phantom zur Sicherstellung von Messung 
der Relaxationszeiten T1 und T2 in der Herzbild-
gebung weiterentwickelt. Dazu ein abgeschlossenes 
Projekt T1MES reaktiviert, um die Neuentwicklung 
zu prüfen. Von besonderem Interesse ist hier die 
Temperaturabhängigkeit der Relaxationszeiten. Das 
US-Metrologieinstitut NIST und die PTB haben dazu 
Präzisionsmessungen durchgeführt. Praxisnahe Mes-
sungen mit schnellen MR-Sequenzen werden von wei-
teren Projektpartnern durchgeführt. (R. Brühl, FB 8.1, 
E-Mail: ruediger.bruehl@ptb.de)

Multi-parametrische Charakterisierung von 
 Lebertumoren 
Tumore in der Leber können mit Magnetresonanz-
tomographie (MRT) oder Positron-Emissions-To-
mographie (PET) untersucht werden. MRT und PET 
liefern dabei komplementäre diagnostische Infor-
mationen. Im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs 
BIOQIC (BIOphysical Quantitative Imaging Towards 
Clinical Diagnosis) ist es in einer Zusammenarbeit 
zwischen PTB und Charité Berlin gelungen, Fehler 
in der Quantifizierung von PET und MRT Daten auf 

für die Übergangszeit bereits verbaute herkömmliche 
Haushaltszähler an Kommunikationsnetze zu Ab-
rechnungszwecken anbinden zu können, werden neue 
Technologien zur beweissicheren Messwerterfassung 
benötigt. 
Im Rahmen des BMWi-geförderten Verbundvorha-
bens eVIDENCE wird derzeit die Machbarkeit einer 
solchen beweissicheren photooptischen Messwerter-
fassung für Haushaltszähler (E-, Gas-, Wärmezähler) 
untersucht. Das von der PTB geleitete Arbeitspaket 
3, dessen Aufgabe in der Rückführung der techni-
schen Anforderungen auf das Mess- und Eichrecht 
bestand, wurde im August 2021 abgeschlossen und 
die Ergebnisse zur Veröffentlichung eingereicht. Das 
Gesamtprojekt mit einer Laufzeit von 3 Jahren läuft 
noch bis 31.12.2022. 
Beteiligte Partner sind neben der PTB das Kölner 
Startup pixolus sowie die STRABA AG als Verwender 
entsprechender Messtechnik. (M. Esche, FB 8.5,  
E-Mail: marko.esche@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Ausgezeichnete Tagungsbeiträge 
Die Jahrestagung der International Society for Mag-
netic Resonance in Medicine (ISMRM) im Mai ist für 
den Fachbereich Biomedizinische Magnetresonanz 
traditionell die wichtigste internationale Konferenz. 
Auf der letztjährigen Tagung wurden von der PTB 
eingereichten Arbeiten von internationalen Gut-
achtern als besonders bemerkenswert eingestuft. So 
erhielten Christoph Aigner (AG 8.14) für seine beiden 
Beiträge einen Summa cum Laude ISMRM Merrit 
Award und einen Magna cum Laude ISMRM Merrit 
Award, Layla Riemann (AG 8.12) und Sebastian Diet-
rich (AG 8.14) je einen Summa cum Laude und Berk 
Silemek (AG 8.11) einen Magna cum Laude Award. 
Layla Riemann wurde darüber hinaus mit dem ersten 
Preis der Spectroscopy Study Group ausgezeichnet, 
die in diesem Jahr einen Fokus auf Beiträge mit 
Open-Source-Komponente hatte. (A. Fillmer, FB 8.1, 
E-Mail: ariane.fillmer@ptb.de)

Neuer Präsident der deutschen Sektion der ISMRM 
Auf der Jahrestagung der Deutschen Sektion der Inter-
national Society for Magnetic Resonance in Medicine 
(DS-ISMRM) wurde Sebastian Schmitter, Leiter der 
Arbeitsgruppe 8.14 Ultrachochfeld-MRT, zum künfti-
gen Präsidenten dieser Fachgesellschaft gewählt. Eine 
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ten PET- und MR-Bildern in einer synergistischen 
Bildregistrierung die Genauigkeit der berechneten Be-
wegung um bis zu 15 % verbessern kann. Damit wird 
die Darstellung der Plaques verbessert. Dieser Effekt 
konnte in Patientendaten bestätigt werden. (J. Mayer, 
FB 8.1, E-Mail: johannes.mayer@ptb.de, C. Kolbitsch, 
FB 8.1, E-Mail: christoph.kolbitsch@ptb.de)

Virtueller „MIMAS Implant Safety Workshop 2021“ 
mit Teilnehmern aus sechs Kontinenten 
Im Rahmen des EMPIR-Projektes „MIMAS“ veran-
staltete der FB 8.1 am 15./16. September 2021 den vir-
tuellen „MIMAS Implant Safety Workshop 2021“ mit 
rund 200 registrierten Teilnehmern. Der zweitägige 
Workshop befasste sich mit der Implantat-Sicherheit 
im Zusammenhang mit der Magnetresonanztomo-
graphie (MRT). Im Einzelnen wurden die Risiken 
von passiven und aktiven Implantaten und Strategien 
zu deren Vermeidung behandelt. Die Referenten 
kamen mehrheitlich aus der Industrie oder dem aka-
demischen Bereich, wobei der Schwerpunkt auf den 
Erfordernissen aktueller Normungsvorhaben für die 
MR-Sicherheit lag. Der Workshop wurde von der IS-
MRM (International Society for Magnetic Resonance 
in Medicine) unterstützt. Die Beiträge der Referenten 
wurden über ein Open-Access Portal der Allgemein-
heit zur Verfügung gestellt. (L. Winter, FB 8.1, www.
ptb.de/mimas/information-communication/mimas-
implant-safety-workshop-2021)

Probandenstudien am 7 Tesla MRT noch immer 
durch Corona-Pandemie beeinträchtigt 
Auch nach eineinhalb Jahren Pandemie hat sich der 
Messbetrieb in den Probandenstudien am 7-Tesla-
MRT in Berlin-Buch nicht vollständig normalisiert. 
Nicht nur obligatorische Hygienemaßnahmen wie 
sorgfältige Desinfektion und langer Belüftungspausen 
nach jedem Probanden verzögern die Studien, son-
dern auch ein weiterer Rekrutierungsstopp im Febru-
ar und März an der Charité haben den Fortschritt der 
Studien NeuroMET2 und GABA-Glutamat-Wechsel-
wirkung weiter verzögert. In der Konsequenz mussten 
die Laufzeiten für beide Projekte kostenneutral ver-
längert werden, um möglichst viele der ausgefallenen 
Messungen nachholen zu können. (A. Fillmer, FB 8.1, 
E-Mail: ariane.fillmer@ptb.de)

Grund der Atembewegung der Leber signifikant zu 
verringern. Dazu wurden aus den diagnostischen 
MRT-Daten Bewegungsmodelle der Atmung erstellt 
und für die Korrektur der simultanen PET-MRT-
Aufnahme verwendet. Diese Methode ist ein wichti-
ger Schritt für eine verbesserte Charakterisierung von 
Lebertumoren. (C. Kolbitsch, FB 8.1, E-Mail:  
christoph.kolbitsch@ptb.de)

Iterative Neuronale Netze mit integriertem 
 physikalischem Modell sind besonders stabil 
Die Herzfunktions-MRT ist ein wichtiges Werkzeug 
für die Diagnose von z. B. koronaren Herzkrankhei-
ten oder Herzfunktionsstörungen. Da die Datenauf-
nahme typischerweise bei angehaltenem Atem der 
Patient*Innen erfolgt, ist es wichtig in möglichst kur-
zer Zeit (d.h. wenigen Messpunkten) möglichst viel 
diagnostische Information aufzunehmen. Dazu sind 
spezielle Rekonstruktionsverfahren notwendig, um 
diagnostische MRT-Bilder zur Bestimmung der von 
Herzfunktionen zu erhalten. Seit einiger Zeit kommen 
auch neuronale Netze zur Rekonstruktion solcher Bil-
der zum Einsatz, die es erlauben hervorragende Bilder 
selbst bei hoher Unterabtastung zu rekonstruieren. 
An der PTB wurde eines der ersten iterativen Netze 
für die Rekonstruktion von dynamischen Herzbil-
dern mit radialer Abtastung entwickelt. Durch die 
Integration des physikalischen Modells ist das Netz 
besonders stabil verglichen mit herkömmlichen Net-
zen und ermöglicht das Reduzieren der Anzahl von 
Parametern um etwa 90%. (Andreas Kofler, FB 8.1, 
E-Mail: andreas.kofler@ptb.de) 

Synergistische Bildregistrierung verbes-
sert  Genauigkeit patientenspezifischer 
 Bewegungsmodelle 
Synergistische PET/MR Bildgebung ermöglicht die 
gleichzeitige Aufnahme von Positron-Emissions-
Tomographie (PET) und Magnet-Resonanz (MR)-
Daten zur Darstellung von Ablagerungen (Plaques) in 
Herzkranzgefäßen. Jedoch beeinträchtigen die Atem- 
und Herzbewegung während der Datenaufnahme die 
Bildqualität, so dass Plaques unschärfer abgebildet 
werden. Patientenspezifische Bewegungsmodelle 
können in der Rekonstruktion der Bilder eingesetzt 
werden, um den Effekt der Bewegung zu korrigieren. 
Mithilfe einer an der PTB entwickelten numerischen 
Simulationsumgebung wurde gezeigt, dass eine Kom-
bination der Informationen von bewegungsaufgelös-
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tional Society of Magnetic Resonance in Medicine“ 
vorgestellt und dort sowohl mit einem Summa-Cum-
Laude-Award der Konferenz als auch einem Preis für 
den besten Beitrag in der MR-Spektroskopie-Study-
Group geehrt. (L. T. Riemann, FB 8.1, E-Mail:  
layla.riemann@ptb.de)

Entwicklungen für die klinische MRT-Körper-
stammbildgebung bei ultrahohen Feldern  
Trotz der Vorteile von Ultrahochfeld-MRT-Systemen, 
die bei einer Feldstärke von 7 Tesla und mehr 
arbeiten, wurden bislang nur wenige klinische MRT-
Untersuchungen zu Anwendungen im menschlichen 
Körperstamm publiziert. Wesentlicher Grund hierfür 
ist die räumlich stark variierende Signalintensität in 
den Bildern des Körperstammes; eine Konsequenz 
der kurzen Hochfrequenz-Wellenlänge bei hohen 
Feldstärken. Um diesen Effekt auszugleichen, können 
für die Anregung des Kernspinensembles, mehrere 
parallel sendende Antennen verwendet werden. Dies 
erfordert jedoch ein 10 bis 15-minütigen Kalibrier-
prozess am Anfang jeder Patientenmessung, der im 
Verhältnis zur eigentlichen MRT-Messzeit von ca. 
30 bis 45 Minuten zu zeitintensiv ist und damit die 
Durchführung von Patientenstudien behindert. Um 
dieses Problem zu beheben, wurden nun im Fachbe-
reich 8.1 kalibrationsfreie MRT-Anregungstechniken 
entwickelt und mittlerweile an mehr als 10 gesunden 
Probanden erfolgreich getestet. Die Techniken 
erlauben nun MRT-Messungen mit gleichbleibend 
homogener Signalintensität unabhängig vom Pati-
enten. Hierdurch entfällt die Kalibrationszeit und 
klinische MRT-Untersuchungen des Körperstamms 
bei ultrahohen Feldern werden wesentlich erleichtert. 
(C. Aigner, FB 8.1, E-Mail: christoph.aigner@ptb.de). 

Start eines DFG-Projektes zur Kartierung von 
Hochfrequenzfeldern für die MRT 
Mit zunehmender Magnetfeldstärke der MRT Syste-
me gewinnt die räumliche Verteilung der magneti-
schen Komponente der Hochfrequenz (HF), welche 
zur Anregung der Kernspins für den Bildgebungspro-
zess notwendig ist, zunehmend an Bedeutung. Um 
räumliche Variationen dieser Komponente, die insbe-
sondere bei Ultrahochfeld-MRT-Systemen auftreten, 
auszugleichen, ist eine genaue Kartierung dieser 
magnetischen Komponente notwendig. Obwohl diese 
Kartierung durch das MRT selbst möglich ist, und 
Messungen im Kopf und bei niedrigen Feldstärken 

Präzise kalibrierte Thermistor-Sensoren – ein 
Garant für richtige Temperaturmessungen in 
 medizinischen Implantaten 
Nur kleine Temperaturänderungen in Implantaten 
sind bei MRT-Untersuchungen am Patienten to-
lerierbar, damit gesundheitliche Schädigungen an 
den untersuchten Personen unbedingt vermieden 
werden. Zur Messung solcher Temperaturänderungen 
verwendete Temperatursensoren müssen deshalb 
mit besonders messtechnischem Aufwand kalibriert 
werden. Dabei kommen passende Thermostate unter 
Verwendung von Wärmeenergie-Ausgleichkörpern 
in Verbindung mit thermischen Abschirmungen zum 
Einsatz. (T. Schwenteck, FB 8.1, E-Mail:  
thomas.schwenteck@ptb.de)

Studie zur Reproduzierbarkeit von  
MR-Spektroskopie-Messungen 
Bei Messungen an lebenden Menschen ist es intrin-
sisch schwierig, eine Messunsicherheit zu bestimmen. 
Dies gilt insbesondere, wenn Methoden wie etwa die 
MR-Spektroskopie längere Messdauern erfordern, 
während der sich die Patienten unweigerlich bewegen. 
Darüber hinaus ist es in der Regel aber auch nicht 
möglich, eine Messung beliebig häufig im gleichen 
Menschen zu wiederholen, um so ein Fehlermaß 
zu bestimmen. Um die Reproduzierbarkeit und die 
Messungenauigkeit von Wiederholungsmessungen 
zu evaluieren, wurden im vergangenen Jahr neun 
Versuchspersonen an jeweils zwei verschiedenen 
Tagen mit einer Woche Abstand in insgesamt vier 
verschiedenen Messblöcken am Hochfeld MRT mit 
MR-Spektroskopie des Gehirns untersucht. (L. T. Rie-
mann, FB 8.1, E-Mail: layla.riemann@ptb.de)

Einführung einer neuen Rekonstruktionsmethode 
für simultan aufgenommene Spektroskopie-Daten 
aus verschiedenen Gehirnregionen 
Um MR-Spektroskopiemessungen zu beschleunigen, 
wurde im vergangenen Jahr die Technik 2SPECIAL 
vorgestellt, die es ermöglicht, zwei Messregionen 
gleichzeitig zu untersuchen und somit die Messzeit zu 
reduzieren. Um die aufgenommenen Signale anschlie-
ßend ihren respektiven Messregionen zuzuordnen, 
wurde in diesem Jahr, der ein neuartiger Rekonst-
ruktionsalgorithmus entwickelt. Die Methode wurde 
in zehn Versuchspersonen und drei verschiedenen 
Gehirnregionen validiert. Erste Ergebnisse dieser 
Arbeit wurden auf der Jahreskonferenz der „Interna-
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Im klinischen Kontext fördert Feedback in Echtzeit 
die Rehabilitation von Kommunikations- und Bewe-
gungsfähigkeit. Durch die schlechte Leitfähigkeit des 
Schädels ist die EEG jedoch in räumlicher Auflösung 
und Frequenzbandbreite begrenzt. Demgegenüber 
erlaubt die Magnetoenzephalographie eine Steigerung 
in beiden Aspekten und somit eine Erhöhung der 
Feedback-Datenrate. Zur Aufzeichnung der neuro-
nalen Magnetfelder des Gehirns werden an der PTB 
Quantensensoren, so genannte optisch gepumpte 
Magnetometer (OPM) eingesetzt. Da die Messung 
von Magnetfeldern prinzipiell kontaktlos ist, erfor-
dern sie zudem kürzere Vorbereitungszeiten als EEG. 
Außerdem lassen sich einfacher auf die gemessene 
Person anpassen als herkömmliche Methoden in 
der Magnetoenzephalographie. Im Rahmen einer 
Kooperation der AG 8.21 mit der klinischen Neu-
rotechnologie an der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin wird erforscht welche Informationen aus den 
OPM-Messdaten klassifiziert werden können. Als ers-
ter Schritt wurde nun die Echtzeit-Analyse von OPM-
Signalen zur Klassifikation des Zustands: Augen offen 
oder geschlossen, demonstriert. Perspektivisch soll so 
beispielsweise die Kontrolle eines Hand-Exoskeletts 
realisiert werden. (J. Zerfowski, FB 8.2, E-Mail:  
jan.zerfowski@ptb.de).

PTB unterstützt mit magnetischen  Messverfahren 
ein Forschungsprojekt der RWTH  Aachen 
zur nichtinvasiven Bestimmung von 
 Implantateigenschaften 
In dem Forschungsvorhaben der RWTH Aachen 
„MRT-gestützte Materialprüfung biodegradierbarer 
Hybridmaterialien mit inkorporierten magnetischen 
Nanopartikeln für In-vivo-Anwendungen“ wird mit-
tels in-vitro-Messungen eine Methode zur späteren 
in-vivo-Bestimmung der relevanten Eigenschaften 
von Implantaten (insbesondere ihres Degradati-
onszustands) etabliert. Dabei werden magnetische 
Nanopartikel (MNP) in den Implantaten als Marker 
im Feld eines Magnetresonanz (MR)-Tomographen 
verwendet. Im Rahmen des Projekts soll u. a. die Prä-
zision der MR-Messung durch Vergleichsmessungen 
mit dem an der PTB vorgehaltenen Verfahren der 
Magnetic Particle Spectroscopy an Referenzproben 
validiert werden. (F. Wiekhorst, FB 8.2, E-Mail:  
frank.wiekhorst@ptb.de)

bereits etabliert sind, sind die bestehenden Verfahren 
bei 7-Tesla-MRT-Untersuchunge des Körperstamms 
bisher noch fehlerhaft. In einem DFG-geförderten 
Projekt sollen jetzt neuartige Techniken entwickelt 
werden, um auch im Körperstamm präzise Messun-
gen durchzuführen zu können. Diese Verfahren die-
nen nicht nur der verbesserten MRT-Bildgebung im 
Körperstamm bei ultrahohem magnetischem Feld, sie 
bieten gleichzeitig auch die Möglichkeit, die dielek-
trische Eigenschaften des Körpergewebes, wie seine 
elektrische Leitfähigkeit und dielektrische Permit-
tivität, mit Hilfe der MR-Bildgebung abzuschätzen. 
(S. Schmitter, FB 8.1, E-Mail:  
sebastian.schmitter@ptb.de)

Quantensensoren zur schmerzlosen 
 Muskeldiagnostik exploriert 
Die Nadel-Elektromyographie ist die Standardme-
thode zur Untersuchung der funktionellen Prozesse 
in Muskeln. Sie wird beispielsweise bei unklarer 
Muskelschwäche, Lähmungen, Krämpfen, Zuckungen 
oder Schmerzen eingesetzt. Dabei wird eine Nadel-
elektrode durch die Haut in den Muskel gestochen, 
um die elektrische Muskelaktivität zu messen. Dies 
ist auch mit Schmerzen verbunden. Die Messung 
der Magnetfelder der elektrischen Muskelaktivität 
hingegen kann kontakt- und schmerzlos erfolgen, da 
die biomagnetischen Felder die Haut und das Gewebe 
weitgehend unbeeinflusst durchdringen. Zur Messung 
dieser winzigen Magnetfelder sind kleine und flexibel 
platzierbare Sensoren erforderlich, wie sie durch die 
neuesten Fortschritte der Quantentechnologie (QT) 
ermöglicht werden. Sogenannte optisch gepumpte 
Magnetometer sind hochempfindlich und können 
eine kleine Bauform haben. Sie bieten ein großes 
Potential für die Magnetomyographie. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum 
Tübingen und dem Ostschweizer Kinderspital St. 
Gallen wurden die aktuellen Messmöglichkeiten und 
Weiterentwicklungsbedarfe dieser QT Anwendung 
in Pilotexperimenten exploriert und in mehreren 
Publikationen veröffentlicht. (T. Middelmann, FB 8.2, 
E-Mail: thomas.middelmann@ptb.de).

Echtzeit-Magnetoenzephalographie mit optisch 
gepumpten Magnetometern 
Die Echtzeit-Analyse von Gehirnaktivität auf Basis 
der Elektroenzephalographie (EEG) ist eine Stan-
dardmethode für Anwendungen mit Neurofeedback. 
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RNA, der digitalen PCR basiert. In Zusammenarbeit 
mit zwei weiteren Metrologie-Instituten in Großbri-
tannien (LGC) und den USA (NIST) unterstützt die 
PTB die Deutsche medizinische Standesorganisation 
INSTAND e.V. bei der Bereitstellung von quantifi-
zierten Proben für die externe Qualitätssicherung 
(EQA) für den SARS-CoV-2-Genomnachweis. Die 
EQA-Programme werden viermal im Jahr organisiert. 
Die PTB bestimmt dazu Referenzwerte für das einge-
setzte Virus-EQA-Material und nationale Referenz-
standards für SARS-CoV-2. Dies gewährleistet die 
Standardisierung molekularer Tests bei sich schnell 
entwickelnden Epidemien und Pandemien. (S. Falak, 
FB 8.3, E-Mail: samreen.falak@ptb.de).

Referenzmessverfahren für die HIV-1 Virusgenom-
Quantifizierung

Für die Quantifizierung der Viruslast bei einer 
Infektion mit dem humanen Immunschwächevirus 
Typ 1 (HIV-1) wurde ein auf der digitalen Reverse-
Transkriptase-PCR (RT-dPCR) basierendes Referenz-
messverfahren entwickelt. In einer Studie wurden ver-
schiedene Ursachen, die das Referenzmessverfahren 
beeinflussen, untersucht und bewertet. Die Ergebnisse 
zeigten eine gute Linearität und eine hohe Genau-
igkeit der Quantifizierung der HIV-1-Viruslast. Die 
vorgeschlagene Methode könnte zur Bewertung von 
HIV-1-Referenzmaterialien verwendet werden, um 
die routinemäßige Kalibrierung von HIV-1-Viruslast-
tests in der klinischen Diagnostik zu unterstützen. Die 
Ergebnisse wurden im International Journal Elsevier 
„Methods“ (DOI: 10.1016/j.ymeth.2021.03.006) veröf-
fentlicht. (S. Falak, FB 8.3, E-Mail:  
samreen.falak@ptb.de).

SEPTIMET: Messverfahren für die 
 Sepsis-Diagnostik 
Sepsis ist lebensbedrohlicher Krankheitszustand bei 
dem Krankheitserreger in kurzer Zeit eine gefährliche 
Immunreaktion auslösen, wobei häufig eine bakteri-
elle Infektion die Ursache ist. Allein in Deutschland 
gibt es jährlich mehr als 50 000 Todesfälle. Ein 
kürzlich vom EU-Projekt SEPTIMET durchgeführtes 
Experten-Treffen zeigte deutlich die gegenwärtige 
Wichtigkeit viraler Sepsis, die sich infolge eine Co-
vid-19 Erkrankung entwickeln kann (https://youtu.
be/kjD8GnRyEIk, https://youtu.be/LWjpTSjnQ2Q). 
Ziel des Projektes ist es Geschwindigkeit, Richtigkeit 

Machbarkeit der 3-dimensionalen Bildgebung 
 neuronaler Ströme mit Ultra-Niedrigfeld MRT 
Gehirnaktivität zeichnet sich Ionenströme in 
Neuronen aus und bei der funktionellen MRT im 
Tesla-Bereich wird diese durch Änderungen des 
Blutsauerstoffgehalts, dem sogenannten BOLD-Effekt, 
gemessen. Ultra-Niedrigfeld MRT verwendet vielfach 
kleinere Magnetfelder im Mikrotesla-Bereich, wo-
durch der BOLD-Effekt vernachlässigbar wird und 
der Einfluss der kleinen neuronalen Felder auf das 
MR-Bild einfacher zu identifizieren ist. Die Mach-
barkeit der 3-dimensionalen Bildgebung neuronaler 
Ströme mit dem höchst-sensitiven ultra-Niedrigfeld 
MRT Scanner der PTB wurde mittels Simulations- 
und Phantomstudien untersucht. Instrumentelle 
Verbesserungen würden demnach die in vivo Bildge-
bung neuronaler Ströme ermöglichen. Die Ergebnisse 
wurden in einem Fachartikel bei Frontiers in Physics 
(DOI:10.3389/fphy.2021.647376) publiziert. (R. Kör-
ber, FB 8.2, E-Mail: rainer.koerber@ptb.de)

EMPIR-Projekt zur Entwicklung internationaler 
Standards gestartet 
Im Rahmen des inzwischen abgeschlossenen EM-
PIR Projektes AntiMicroResist und des laufenden 
EMPIR Projektes SEPTIMET untersuchen die PTB 
und die Projektpartner verschiedenen Verfahren für 
den qualitativen und quantitativen Nachweis von 
Krankheitserregern. Die PTB setzt dabei die digitale 
PCR als potentielles Referenzmessverfahren zur 
Identifikation und Quantifizierung von Bakterien und 
Viren ein. In dem neu begonnen Projekt BioStand 2 
wird zunächst mit an der Entwicklung des Standards 
ISO/TS 5798 zum Nachweis von SARS-CoV-2 mittels 
Nukleinsäureamplifikation gearbeitet. Diese Aktivität 
ist in der gemeinsamen Arbeitsgruppe JWG6 von 
ISO/TC 276 und ISO/TC 212 angesiedelt. Im weiteren 
Verlauf wird BioStand 2 auch an der Standardisie-
rung von metagenomischer Sequenzierung arbeiten. 
(A. Kummrow, FB 8.3, E-Mail:  
andreas.kummrow@ptb.de)

Wertezuweisung für SARS-CoV-2 Proben für die 
externe Qualitätssicherung 
Als nationales Referenzlabor unterstützt der FB 
8.3 die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie 
 COVID-19 seit dem Frühjahr 2020. Die PTB hat 
dazu ein Referenzmessverfahren entwickelt, welches 
auf einem kalibrierunabhängigen Messverfahren für 
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die Diagnostik zugelassen. Die PTB hat die Leistung 
von drei kommerziellen ELISA-Kits für den Nachweis 
von SARS-CoV-2-Antigen (Nukleokapsid) unter-
sucht. Außerdem wurde in einem ersten Versuch die 
SARS-CoV-2-RNA-Konzentration (gemessen mittels 
digitaler PCR) mit der Nukleokapsidkonzentration 
(gemessen mittels ELISA) verglichen. Die Ergebnisse 
sollen für ein besseres Verständnis der Qualität der 
derzeit verwendeten SARS-CoV-2-Diagnosetests im 
Vergleich zu hochpräzisen molekularen Messverfah-
ren beitragen (E. Valiente, FB 8.3, E-Mail:  
maria.valiente-conejero@ptb.de).

Hypothesenbasierte Stichprobenpläne für 
 Konformitätsbewertungen nach MID 
Die Europäische Measuring Instruments Directive 
2014/32/EU (MID) ermöglicht statistische Produkt-
prüfungen. Die Bedingungen, die die Module F und 
F1 hierfür formulieren, sind mathematisch etwas 
unpräzise und bedürfen einer Interpretation, um 
Stichprobenpläne berechnen und nutzen zu können. 
Die PTB-Arbeitsgruppe Datenanalyse und Messun-
sicherheit hat in Kooperation mit dem Bayerischen 
Landesamt für Maß und Gewicht konzeptionelle und 
praktische Mängel in der vorherrschenden Interpreta-
tion des WELMEC Guide 8.10 gefunden, und schlägt 
der zuständigen WELMEC Arbeitsgruppe methodisch 
fundierte, effiziente Stichprobenpläne vor. (K. Klau-
enberg, FB 8.4, E-Mail: katy.klauenberg@ptb.de)

Bewertung der Bildqualität in der Mammographie 
mit Deep Learning 
Die Überprüfung der Bildqualität der Röntgenmam-
mographie erfolgt üblicherweise durch Analyse von 
Aufnahmen eines Testkörpers (Phantoms). Anhand 
der aufgenommenen Röntgenbilder wird eine auf-
wändige Berechnung der sog. Kontrastdetailkurve 
durchgeführt, welche die durch das Gerät minimal er-
kennbaren Objektgrößen charakterisiert. Als ein Teil 
des Machine Learning for Medical Imaging Projektes 
werden in der Arbeitsgruppe 8.42 in Zusammenarbeit 
mit dem Fachbereich 6.2 Verfahren des maschinellen 
Lernens zur automatisierten Bestimmung der Kon-
trastdetailkurven entwickelt. Dabei wurde eine neue 
Methode zur Erklärbarkeit des Verhaltens neuronaler 
Netze entwickelt und erprobt. Als Ergebnis konnten 
relevante Bildmerkmale in den Aufnahmen des tech-
nischen Phantoms identifiziert werden, anhand derer 
ein trainiertes neuronales Netz Kontrastdetailkurven 

und Reproduzierbarkeit labordiagnostischer Verfah-
ren zu verbessern, die als diagnostische Marker in 
diesem Zusammenhang eingesetzt werden. Hierzu 
werden Referenzmessverfahren entwickelt, beispiels-
weise für Methicillin-resistente Staphylococcus aureus 
Bakterien (MRSA). Diese Methode wird in Labor-
vergleichsmessungen eingesetzt, die von INSTAND 
für die Qualitätssicherung zum Genomnachweis von 
MRSA organisiert werden. (S. Falak, FB 8.3, E-Mail: 
samreen.falak@ptb.de, A. Kummrow, FB 8.3, E-Mail: 
andreas.kummrow@ptb.de)

Optisches Verfahren zur Charakterisie-
rung von  Hämoglobin-Mikropartikeln als 
 Sauerstofftransporter 
Suspensionen von Hämoglobin-Mikropartikeln 
(HbMP) sind vielversprechende Kandidaten zum Er-
satz von Erythrozyten-Konzentraten in der Transfusi-
onsmedizin, der an der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin (AG Prof. H. Bäumler) entwickelt wird. Zur 
Genehmigung klinischer Studien ist u. a. der Nach-
weis eines geringen Gehalts an nicht-funktionalem 
Methämoglobin sowie hoher Gehalt an reversibel 
oxygenierbarem Hämoglobin erforderlich. Gängige 
spektroskopische Methoden zur Untersuchung an 
Blutproben können nicht angewendet werden, da 
HbMP-Suspensionen nicht durch Hämolyse in eine 
homogene Lösung umgewandelt werden können. 
Durch Kombination von spektralen Messungen der 
gerichteten Transmission an Partikelsuspensionen so-
wie numerischen Lichtstreu-Simulationen für variable 
Hämoglobinzusammensetzung ist der Anteil des Me-
thämoglobins von intakten Partikeln zugänglich. Die 
Ergebnisse der optischen Methode zeigen gute Über-
einstimmung mit im FB 7.2 per Röntgen-Nahkanten-
Absorptions-Feinstruktur-Spektroskopie Ergebnissen. 
Die Ergebnisse wurden im International Journal of 
Molecular Sciences (DOI: 10.3390/ijms22041753) pub-
liziert. (J. Gienger, FB 8.3, E-Mail:  
jonas.gienger@ptb.de; P. Hönicke, FB 7.2, E-Mail: 
philipp.hoenicke@ptb.de)

Bewertung verschiedener ELISA-Kits zum Nachweis 
von SARS-CoV-2-Antigenen in Proben für die 
 externe Qualitätssicherung  
Um die enorme Nachfrage nach SARS-CoV-2-Diag-
nosetests zu befriedigen, wurden in der Anfangsphase 
der laufenden Pandemie innerhalb kurzer Zeit viele 
ELISA-Diagnosekits von den Aufsichtsbehörden für 
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numerischen Simulationen geeigneter Modellglei-
chungen. Ein vielstudierter Anwendungsbereich ist 
beispielsweile die Analyse von Herzarrhythmien wie 
Vorhof- oder Kammerflimmern. Die endliche Genau-
igkeit der Maschinenarithmetik von Computern führt 
immer zu einer Diskretisierung des Zustandsraums 
des entsprechenden dynamischen Systems. Um die 
Effizienz und Geschwindigkeit von sehr aufwändigen 
Simulationen zu verbessern, wird die Auflösung des 
diskreten numerischen Modells oft zu grob gewählt. 
In der Folge ergeben solche Simulationen Trajektori-
en, die für eine endliche Zeit (chaotischer Transient) 
chaotisches Verhalten zeigen und danach in eine 
periodische Dynamik (Grenzzyklus) übergehen oder 
gar in einem stationären Zustand (Fixpunkt) enden, 
auch wenn das korrespondierende kontinuierliche, 
nicht-diskretisierte chaotische dynamische System 
keine stabilen Fixpunkte oder Grenzzyklen hat. Wir 
haben das Verhalten niedrigdimensionaler chaotische 
Systeme mit variierenden Rundungsfehlern analy-
tisch und numerisch ausführlich untersucht. Dabei 
geht es um ein grundlegendes Verständnis, wie die 
geometrische Struktur der Attraktoren die Ergebnisse 
numerischer Simulationen beeinflusst und inwieweit 
die Diskretisierung des Zustandsraumes ursächlich 
für den spontanen Umschlag chaotischer Dynamik in 
periodisches oder stationäres Verhalten in räumlich 
ausgedehnten Systemen ist. (E. Petrov, FB 8.4, E-Mail: 
eugene.petrov@ptb.de; M. Bär, FB 8.4, E-Mail:  
markus.baer@ptb.de)

Biophysikalische Mechanismen beim Übergang von 
Schwarmverhalten  
Bakterien kommen in einer Vielzahl von kollektiven 
Zuständen vor. Diese Zustände umfassen sowohl das 
Schwärmen, eine schnelle Form der Oberflächener-
kundung, als auch Biofilme, welche eine dicht ge-
packte und stationäre Gemeinschaft darstellen, die be-
sonders stressresistent ist. Zusammen mit Forschern 
der Bar-Ilan Universität, der Ben-Gurion Universität 
und der Tel-Aviv Universität in Israel, wurde der 
Übergang zwischen Schwarmverhalten und Biofilmen 
experimentell analysiert. Es zeigte sich, dass sowohl 
biologische als auch physikalische Prozesse eine 
wichtige Rolle spielen. Einige wenige Zellen initi-
ieren das Biofilmprogramm, durch das Einfangen 
von mobilen Zellen. Die Untersuchungen zeigen wie 
physikalische Prozesse, insbesondere mechanische 
Wechselwirkungen zwischen Zellen, die Ausbreitung 

erfolgreich vorhersagt. (N. Amanova, FB 8.4 E-Mail: 
narbota.amanova@ptb.de, J. Martin, FB 8.4, E-Mail: 
joerg.martin@ptb.de)

Unsicherheitsanalyse von simulierten EKG Kurven 
Im Rahmen des EMPIR Projekts MedalCare wird eine 
virtuellen EKG-Datenbank mittels biophysikalischer 
Modellierung aufgebaut. Der Fachbereich 8.4 un-
tersucht dabei die Unsicherheit der simulierte EKG-
Daten mit Hilfe eines sog. Polynomchaos-Ansatzes. 
Die verwendeten Modelle zur Simulation der Elekt-
rophysiologie des Herzens sind inhärent nichtlinear 
und numerisch aufwendig. Zudem hängen sie von 
sehr vielen Parametern ab die, bedingt durch die 
physiologische Variabilität, einer hohen statistischen 
Streuung unterliegen. Durch die Konstruktion von 
statistischen Surrogatmodellen haben wir die syste-
matische Sensitivitätsanalyse zur Parameteroptimie-
rung und die Quantifizierung der Fehlerfortpflanzung 
unterstützt. Nach der grundlegenden Untersuchung 
der Konvergenz und Güte von Surrogatmodellen 
auf Zeitreihen standen die zeitliche Verteilung der 
Parametereinflüsse und die Untersuchung typischer 
EKG-Charakteristika – wie Herzrate, Länge und Stär-
ke der Herzanregung – im Vordergrund. (B. Winkler, 
FB 8.4, E-Mail: benjamin.winkler@ptb.de; S. Heiden-
reich, FB 8.4; E-Mail: sebastian.heidenreich@ptb.de; 
M. Bär, FB 8.4, E-Mail: markus.baer@ptb.de)

Statistische Datenanalyse für die quantitative 
 medizinische Bildgebung 
In einer Kooperation der Arbeitsgruppen Datenana-
lyse und Messunsicherheit und Quantitative MRT sind 
in den letzten Jahren neue Verfahren der statistischen 
Datenanalyse zur quantitativen Bildgebung mittels 
„Magnetic Resonance Imaging“ entstanden. Dabei 
ist es insbesondere gelungen, für das sog. „Magnetic 
Resonance Fingerprinting“ genauere Schätzmethoden 
sowie Verfahren zur Quantifizierung von Messun-
sicherheiten zu entwickeln. Die neuen Verfahren 
wurden publiziert und resultierten in einer mit Aus-
zeichnung bewerteten Promotion. (S. Metzner, FB 8.4 
& 8.1, E-Mail: selma.metzner@ptb.de)

Numerische Grenzen bei der Simulation von 
 chaotischen dynamischen Systemen  
Systematische Untersuchungen natürlicher Phäno-
mene, die durch (raumzeitliche) chaotische Dynamik 
charakterisiert, basieren meist auf umfangreichen 
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initial an der PTB entwickelt wurde und schon in 
anderen Forschungsarbeiten zum Einsatz kommt. 
Diese Blockchain synchronisiert zurzeit z. B. robust 
die Server eines interinstitutionellen Netzwerkes von 
verschiedenen internationalen Metrologie-Instituten 
(wie beispielsweise INMETRO in Brasilien, dem 
NMIJ in Japan und der PTB in Berlin) und ermöglicht 
das Ausführen von Smart Contracts. Smart Contracts 
sind ausführbare Programme, die in einer Blockchain 
unveränderbar abgelegt sind und über deren Inhalt 
Konsens zwischen den Netzwerkpartnern über geeig-
nete digitale Verfahren hergestellt wurde. Auf diese 
Weise lassen sich auch bestehende Prozesse zwischen 
den nationalen Metrologie-Instituten weltweit digital 
Transformieren. (D. Peters, FB 8.5, E-Mail:  
daniel.peters@ptb.de)

PTB unterstützt die Evaluation der Spielverodnung 
Die Spielverordnung (SpielV) wurde durch die sechs-
te Verordnung zur Änderung der Spielverordnung 
vom 4. November 2014 umfassend novelliert. Ziel 
der Novellierung war die weitere Verbesserung des 
Spieler- und Jugendschutzes bei Geldspielgeräten. Die 
Auswirkungen dieser Novellierung auf das Entstehen 
von Glücksspielsucht und eine wirksame Sucht-
bekämpfung sollte bis zum 30. Juni 2017 evaluiert 
werden.  
Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch aufgrund einer 
Übergangsregelung der SpielV nur wenige „neue“ 
Geräte entsprechend der novellierten Verordnung am 
Markt, die alle Vorgaben der Technischen Richtlinie 
5.0 der PTB erfüllten. Um belastbare Daten zu erhal-
ten, wurde die Evaluation zunächst auf Mitte 2021 
verlegt. Aufgrund der COVID-19 Pandemie musste 
der Evaluationsbericht jedoch erneut auf Ende 2022 
verschoben werden, da eine Begehung von Gaststätten 
und Spielhallen sowie Interviews mit Spieler/innen 
nicht stattfinden konnten.  
Zwischenzeitlich wurde vom BMWi eine Studie zur 
Vorbereitung der Evaluierung der Spielverordnung 
ausgeschrieben und vergeben, um die psycholo-
gischen Auswirkungen zu untersuchen. Die PTB 
unterstützt das BMWi bei der Erstellung des Evalua-
tionsberichtes mit seiner technischen Fachexpertise. 
Ferner findet eine personelle Unterstützung in Form 
einer Abordnung über ein Jahr ab dem 1. Januar 2022 
statt. (G. Thomas, FB 8.5, E-Mail:  
gervin.thomas@ptb.de)

von Biofilmen beschleunigt. Das Verständnis über 
die Trigger der Biofilmbildung kann helfen Strategien 
zur deren Vermeidung zu entwickeln. (V. Worlitzer, 
FB 8.4, E-Mail: vasco.worlitzer@ptb.de, S. Heiden-
reich, E-Mail: sebastian.heidenreich@ptb.de, M. Baer, 
FB 8.4, E-Mail: markus.baer@ptb.de)

PTB entwickelt sichere Systemarchitekturen für die 
Medizin 
In Zusammenarbeit mit der Firma Xiralite wird siche-
re Software für ein Medizinprodukt entwickelt. Dieses 
System zeigt die Mikrozirkulation in den Händen 
an, um Entzündungsherde zu erkennen, die z. B. bei 
rheumatischen Krankheiten auftreten. Das Ziel ist 
die Unterstützung von Ärzten bei der Ferndiagnose, 
wobei Patientendaten durch die sichere Systemar-
chitektur vor unautorisierten Zugriffen geschützt wer-
den. Dazu wird konkret eine sichere Infrastruktur auf 
Basis sog. Virtualisierungstechnologien entwickelt. 
Zusätzlich können nicht rechtlich relevante Software-
Systemkomponenten auf dem neuesten Stand gehal-
ten werden, ohne eine erneute Zertifizierung beantra-
gen zu müssen. Das Verbundprojekt „RheumaScan“ 
wird vom BMBF gefördert. (D. Peters, FB 8.5, E-Mail: 
daniel.peters@ptb.de)

PTB entwickelt sichere und anonyme 
 Wahlinfrastruktur auf Basis einer Blockchain 
Die Blockchain-Technologie bietet einen interessan-
ten Anwendungsfall für online Wahlinfrastrukturen. 
Zukünftig könnten diese eine immer größere Rolle 
spielen. Die PTB hat einen gesetzlichen Auftrag im 
Rahmen der Bauartzulassung von Wahlgeräten. 
Testimplementierung von neuen vielversprechenden 
Technologien an der PTB, ermöglichen in diesem 
Kontext z. B. die Prüfung und Messung von Anony-
mität und Sicherheit für solche Verfahren.  
Im Rahmen von Forschungen im Bereich Blockchain 
ist im Fachbereich diesbezüglich eine Patentanmel-
dung erfolgt. Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
anonymen Übertragung von digitalen Daten von ei-
ner Mehrzahl von Datensendern an einen Datenemp-
fänger mittels eines Anonymisierungsnetzwerkes, das 
aus einer Vielzahl von Netzwerkknoten besteht und 
Daten zur Anonymisierung der Verbindungsdaten 
über eine ausgewählte Anzahl von Netzwerkknoten 
des Netzwerkes überträgt.  
Diese Implementierung setzt auf einer Blockchain 
(Distributed Ledger Technology – DLT) auf, die 
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Treffen des europäischen Harmonisierungsgremi-
ums für Software in Messgeräten 
Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ traf sich 
zu ihrem 26. Treffen am 24. Februar 2021. Aufgrund 
der Corona Pandemie fand das Treffen virtuell statt. 
Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ entwickelt 
technische Interpretationen der grundlegenden An-
forderungen der europäischen Messgeräterichtlinie 
(MID) und bringt diese in den WELMEC Guide 7.2 
und davon abgeleitete Guides ein. Sie unterstützt 
damit Hersteller von Messgeräten und benannten 
Stellen (Notified Bodies) in Europa. Der WELMEC 
Arbeitsgruppe 7 „Software“ gehören 27 Mitglieder aus 
den Europäischen Mitgliedsstaaten und den Vertre-
tern relevanter europäischer Industrie-Verbände an. 
Der Fachbereich 8.5 Metrologische Informati-
onstechnik der PTB leitet die Arbeitsgruppe seit 
vielen Jahren. Besondere Themen sind neue und 
aktualisierte Guidelines für aktuelle technologische 
Anforderungen an softwaregesteuerte Messgeräte, die 
dem gesetzlichen Messwesen unterliegen. Diese Gui-
delines werden abschließend von der Europäischen 
Kommission bestätigt. Die Europäische Kooperation 
im gesetzlichen Messwesen WELMEC (European Co-
operation in Legal Metrology) ist die Anlaufstelle in 
Europa für vertrauenswürdige Beratung in Fragen des 
gesetzlichen Messwesens. WELMEC ist eine regionale 
Organisation für das gesetzliche Messwesen, deren 
Mitglieder sich aus den repräsentativen nationalen 
Behörden zusammensetzen, die für das gesetzliche 
Messwesen in der EU und den EFTA-Ländern 
zuständig sind. Die WELMEC harmonisiert die An-
wendung der europäischen Direktiven (2014/31/EU 
und 2014/32/EU) in den Mitgliedsstaaten. (F. Thiel, 
FB 8.5, E-Mail: florian.thiel@ptb.de, M. Esche, FB 8.5, 
E-Mail: marko.esche@ptb.de)

PTB organisiert OIML Webinar „Digital 
 Transformation of Legal Metrology“ 
Auf Anregung und mit Unterstützung des CIML-
Präsidenten, Prof. Roman Schwartz, trafen sich im 
Mai 2021 250 internationale Teilnehmer virtuell zum 
OIML-Workshop „Digital Transformation in Legal 
Metrology“. Das Programm richtete sich an alle Sta-
keholder im gesetzlichen Messwesen und zog neben 
den europäischen Partnern auf WELMEC-Ebene auch 
Kolleginnen und Kollegen der OIML-Ebene an. Bei 
der Zusammenstellung des Programms wurde darauf 
geachtet, dass sowohl strategische und regulatorische 

Internationale Angelegenheiten

MATHMET-European Metrology Network for 
mathematics and statistics 
Das europäische Metrologienetzwerk MATHMET 
wächst weiter und zählt derzeit 15 Mitglieder. In 
diesem Jahr wurde ein besonderer Fokus auf die Ge-
winnung von Stakeholdern gelegt. So wurde ein Kom-
munikationsplan entwickelt und ein Stakeholder-
Advisory-Komitee mit hochrangigen Stakeholdern 
gegründet. Im Sommer wurde zusammen mit ENBIS 
(einer der Stakeholder) ein Workshop mit mehr als 
120 Teilnehmern organisiert. Hier haben sich Wissen-
schaftler und Stakeholder zu Themen wie Künstliche 
Intelligenz in der Metrologie oder zur Unsicherheits-
bestimmung ausgetauscht. MATHMET hat auch in 
diesem Jahr viele weitere Aktivitäten, wie die IMEKO 
2021, JCGM Meeting, Workshops von EURAMET 
zur Digitalisierung, Vorbereitungen für PRTs zu dem 
EPM Call 2022, unterstützt. Darüber hinaus startete 
die von der PTB koordinierte MATHMET-Aktivität 
(Koordination: Katy Klauenberg FB 8.4) zum Mes-
sunsicherheitstrainings mit einem Kick-Off-Meeting 
im Oktober. (M. Bär (MATHMET Chair), FB 8.4, 
E-Mail: markus.baer@ptb.de, S. Heidenreich (MATH-
MET Secretary), FB 8.4, E-Mail:  
sebastian.heidenreich@ptb.de, G. Kulikova (MATH-
MET Manager), FB 8.4, E-Mail:  
galina.kulikova@ptb.de)

MU Training: Messunsicherheitsfortbildungen 
 europäisch koordinieren und weiterentwickeln 
Im Rahmen des EMN MATHMET hat sich ein breites 
Konsortium aus 16 europäischen Partnern gebildet, 
um die Qualität, Effizienz und Verbreitung von 
Messunsicherheitsfortbildungen zu verbessern. Diese 
finanziell nicht geförderte Aktivität „MU Training“ 
wird neues Material für Messunsicherheitsfortbil-
dungen entwickeln and eine aktive Community für 
diejenigen etablieren, die sich in Metrologieinstituten, 
Universitäten, Akkreditierung und im gesetzlichen 
Messwesen mit Messunsicherheitsfortbildungen be-
fassen. Beides wird das Verständnis von Unsicherhei-
ten auf verschiedenstem Niveau steigern. Im Oktober 
2021 wurde die 2 Jahre laufende Aktivität unter Füh-
rung der PTB erfolgreich angestoßen. (K. Klauenberg, 
FB 8.4, E-Mail: katy.klauenberg@ptb.de)
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EU und 2014/32/EU). Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 
„Software“ entwickelt technische Interpretationen der 
grundlegenden Anforderungen der MID und bringt 
diese in den WELMEC Guide 7.2:2018 ein. Sie unter-
stützt damit Hersteller von Messgeräten und die eu-
ropäischen Benannten Stellen (Notified Bodies). Der 
Arbeitsgruppe 7 „Software“ gehören 27 Mitglieder 
aus den Europäischen Mitgliedsstaaten und den Ver-
tretern relevanter Industrie-Verbände an. (F. Thiel, 
FB 8.5, E-Mail: florian.thiel@ptb.de, M. Esche, FB 8.5, 
E-Mail: marko.esche@ptb.de)

Gesichtspunkte als auch Anwendungen und spezifi-
sche Technologien berücksichtigt wurden. Zu diesem 
Zweck wurden Themen wie die ganzheitliche Be-
trachtung der Auswirkungen der digitalen Transfor-
mation auf die Metrologie, wie von der OIML/BIPM 
Joint Task Group beschrieben, erste Realisierungen 
etablierter digitaler Netzwerke in der Russischen 
Föderation, die von Rosstandart vorgestellt wurden, 
und in Europa, die von der PTB beschrieben wurden 
(Metrology Cloud), sowie der Nutzen spezifischer 
Technologien, z. B. Blockchains und Smart Contracts, 
die von INMETRO beschrieben wurden, behandelt. 
Eine Videoaufzeichnung des Webinars steht auf 
der OIML-Website zur Verfügung. Ausführliche 
Informationen zu den einzelnen Themen werden in 
Artikeln einer Sonderausgabe des OIML-Bulletins 
zusammengestellt. (F. Thiel, FB 8.5,  
florian.thiel@ptb.de)

Europäisches Harmonisierungsgremium im 
 gesetzlichen Messwesen legt neuen Guide für 
 Software und IT-Komponenten für nichtselbsttätige 
Waagen (NAWID) vor 
Die WELMEC-Arbeitsgruppe 7 „Software“ hat einen 
neuen WELMEC Guide 7.5 „Software in NAWIS“ 
erarbeitet. Dieses Dokument soll als Leitfaden für die 
Softwareanforderungen gemäß der Richtlinie über 
nichtselbsttätige Waagen (NAWID) 2014/31/EU 
dienen. Dieser Guide ersetzt den veraltetet WELMEC 
Guide 2.3 „Guide for Examining Software (Weig-
hing Instruments)“ und schließt die Lücken zu der 
harmonisierten Norm zur Bewertung der NAWID-
Softwareanforderungen (EN 45501:2015). Die von der 
WELMEC-Querschnittsgruppe WG2-WG7 erstellte 
Anleitung basiert auf der 17. Beschluss der 33. Sitzung 
das WELMEC-Committee 2017. Dort betonte das 
WELMEC-Committee, dass die softwarebezogenen 
Grundlegenden Anforderungen der NAWI vollstän-
dig durch eine Teilmenge der softwarebezogenen 
Grundlegenden Anforderungen der Messgerätericht-
linie (MID) (2014/32/EU) abgedeckt werden können. 
Der Guide bietet Lösungsangebote für spezifische 
Fragestellungen bei der Anwendung des WELMEC 
Hauptdokumentes für die Bewertung von Software 
und IT-Komponenten in Messgeräten (WELMEC 
Guide 7.2 „Software“). Die Europäische Kooperation 
im gesetzlichen Messwesen WELMEC (European 
Cooperation in Legal Metrology) harmonisiert die 
Anwendung der europäischen Direktiven (2014/31/





Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Abbestraße 2–12
10587 Berlin 

Abteilung 8 | Medizinphysik und  
metrologische Informationstechnik 

Sekretariat
Annett Weiland
Telefon: (030) 3481-7254 
E-Mail: annett.weiland@ptb.de

https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt8.html

Stand: 3 / 2022

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,  
das nationale Metrologieinstitut, ist eine  
wissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde  
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für  
Wirtschaft und Klimaschutz.




