
Keine Geheimnisse
Open-Source-Hardware für die medizinische Diagnostik

Im Rahmen einer internationalen 
Kooperation arbeitet die PTB an der 
Entwicklung von kostengünstigen Ma-
gnetresonanztomografen (MRT) mit 
Verö�entlichung aller technologischen 
Details als Open-Source-Hardware 
(OSH). Mit solchen OSH-MRTs konn-
ten nun erste Aufnahmen gemacht 
werden.

MRTs sind leistungsfähige Gerä-
te in der medizinischen Diagnostik, 
mit denen nahezu alle Körperregionen 
nichtinvasiv untersucht werden kön-
nen. Die MRT ist dabei für den Pati-
enten risikoarm und hat sich als Diag-
noseverfahren in vielen medizinischen 
Anwendungsgebieten als Goldstandard 
etabliert. Leider ist die Technologie aber 

Besonders interessant für
• Ärzte, Kliniken
• Magnetresonanztomografie
• Medizintechnikunternehmen
• Kreislaufwirtschaft

auch komplex und kostspielig, sodass 
Patienten o�mals der zeitnahe Zugang 
zu ihr verwehrt ist. 

Um diese Herausforderung zu meis-
tern, ist die PTB an einer internationa-
len Zusammenarbeit beteiligt, um einen 
kostengünstigen OSH-MRT zu bauen 
und gemäß internationalen Standards 
eine Konformitätsprüfung durchzu-
führen. OSH bedeutet, dass jegliche 
Baupläne, elektrische Schaltungen, aber 
auch So�ware des Gerätes etc. für alle 
zur freien Einsicht und nicht-exklusiven 
Nutzung (auch kommerziell) verfügbar 
sind. Somit wird nicht nur der Nachbau, 
sondern auch die Marktzulassung deut-
lich erleichtert. Aus wissenscha�licher 
Sicht und Perspektive eines Metrologie-
instituts wie der PTB sind präzise und 
vertrauenswürdige Messungen die Ziel-
stellung. Ein MRT misst Informationen 
aus dem menschlichen Körper des Pa-
tienten, allerdings bisher mit nicht ein-
sehbarer Technologie, die o�mals eine 
unabhängige sicherheitskritische Ana-
lyse erschwert. Ein Open-Source-Ansatz 

Hardwarekomponenten eines Open-Source-Niedrigfeld-MR-Tomografen: Pulsgenerator, Hochfre-
quenzverstärker, Sende-/Empfangsumschalter mit Empfangsvorverstärker, Anregungsspule, Gradi-
entenverstärker, x-, y- und z-Gradientenspulen für die räumliche Kodierung und MR-Magnete mit 
Einsätzen zur Feldhomogenisierung. Ein Kopfphantom dient zur Veranschaulichung der Dimensio-
nen. Die Baupläne werden für alle frei zugänglich veröffentlicht und zur nicht-exklusiven (auch kom-
merziellen) Nutzung freigegeben.
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Algorithmus zur Rekonstruktion von  
3D-Nanostrukturen 
Ober�ächenstrukturen mittels Röntgen�uoreszenzmessungen vermessen

In der PTB wurden Methoden zur 
elementspezi�schen Rekonstruktion 
von periodisch nanostrukturierten 
Ober�ächen optimiert, die für die Her-
stellung hochmoderner integrierter 
Schaltkreise verwendet werden. Durch 
die neuartige Analyse der Röntgen�u-
oreszenzstrahlung wird es möglich, die 
räumliche Verteilung von verschiede-
nen Atomen innerhalb der Nanostruk-
turen zu bestimmen.

In einer Zusammenarbeit der PTB mit 
der niederländischen Universität Twente 
und dem Kurchatov-Institut in Moskau 
wurde ein neuer Algorithmus entwickelt, 
der die Röntgen�uoreszenzemission bei 
Anregung mit Synchrotronstrahlung un-
ter streifendem Einfall von periodischen 
dreidimensionalen (3D-) Nanostruktu-
ren beschreibt. Dieser Algorithmus hat 
das Potenzial, zu einem leistungsfähi-
gen Werkzeug für die Entwicklung und 
Herstellung von 3D-Nanostrukturen 
und daraus aufgebauten integrierten 
Schaltkreisen zu werden. Er nutzt die 
periodische Struktur der Nanogeometrie 
und löst die Maxwell-Gleichungen halb-

Besonders interessant für 
• Halbleiterindustrie
• Dimensionelle Nanometrologie

ermöglicht ungeahntes Innovationspo-
tenzial durch eine breite Entwicklerba-
sis, da sämtliche Einzelteile für alle o�en 
sind. Ein solches Niedrigfeld-OSH-MRT 
soll u. a. in Uganda für die Diagnose von 
Hydrocephalus bei Kindern eingesetzt 
werden.

Mit einem an der PTB entwickelten 
und gebauten OSH-MRT konnten nun in 
Kooperation mit dem Leiden University 
Medical Center (LUMC) erste Messun-
gen an Phantomen gemacht werden. Ein 
zweites in Leiden gebautes OSH-MRT 
lieferte schon erste In-vivo-Bilder des 
Gehirns und des Knies. 

Die PTB ist neben den technologi-
schen Entwicklungen wie dem Bau von 

Niedrigfeld-MR-Magneten oder Hoch-
frequenzelektronik auch normativ am 
weltweit ersten Standarddokument zu 
OSH beteiligt. Dies ist wichtig, um eine 
Qualitätskontrolle von OSH zu ermög-
lichen. Um die Nachhaltigkeit mit dem 
Fokus auf eine Kreislaufwirtscha� weiter 
zu stärken, soll auch die Reparatur und 
das Recycling von OSH miteinbezogen 
werden. OSH speziell im Kontext der 
weltweiten ö�entlich geförderten Ge-
sundheitssysteme bietet Möglichkeiten, 
um Kosten zu senken, sicherheitstech-
nische Analysen zu harmonisieren und 
Produkte weiterzuentwickeln, die die 
Lebensqualität von Patienten weltweit 
verbessern.  ■

analytisch mit einer Genauigkeit und 
Präzision, die gleichwertig mit gängigen 
Simulationen basierend auf der Finite-
Elemente-Methode (FEM) ist. Dadurch 
sind Berechnungen der Licht-Materie-
Wechselwirkungen in Schichtsystemen 
und von periodischen Nanostrukturen 
weniger aufwendig 
und in der Folge um 
fast zwei Größenord-
nungen schneller als 
entsprechende FEM-
Simulationen.

Um eine 3D-Nano- 
struktur zu vermes-
sen, wurden die Elek-
tronen der struktur-
bildenden Atome mit 
monochromatisierter 
Synchrotronstrahlung 
im Röntgenbereich am 
Berliner Elektronen-
speicherring BESSY  II 
angeregt und ihre 
Fluoreszenzstrahlung 
bei Rückkehr in den 
Grundzustand win-
kelaufgelöst detektiert. 
Aus dieser emittierten 
Röntgenf luoreszenz-
strahlung konnte die 
räumliche Verteilung 
der Atome und damit 

die Geometrie der Nanostruktur dreidi-
mensional rekonstruiert werden. 

Die signi�kante Beschleunigung der 
Berechnungen ermöglicht darüber hin-
aus den Einsatz statistischer Methoden 
für die Bestimmung der Messunsicher-
heiten (z.  B. Monte-Carlo- oder Bayes-

Schematische Darstellung der Floureszenzanregung einer Nanostruktur, 
die aus Atomen verschiedener Elemente (A, B, C) zusammengesetzt ist. 
Bei Anregung mit einem Röntgenstrahl (E0) wird jeweils charakteristische 
Fluoreszenzstrahlung (E1, E2) emittiert.
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Elektrische und mechanische Messungen 
an Nanomaterialien
Weltweit erstmals wurden Berkovich-Spitzen auf AFM-Cantilevern hergestellt, die das 
Anwendungsspektrum des PTB-Picoindenters deutlich erweitern

Besonders interessant für
• Energiegewinnung
• Medizin und Biologie
• Umwelttechnologie

Der neuartige Picoindenter aus der 
PTB, der die Spitze eines Rasterkra�-
mikroskops (AFM) als Eindringkör-
per verwendet, um Nanomaterialien 
dimensionell und mechanisch zu cha-
rakterisieren, wurde jetzt entscheidend 
erweitert: Im „Laboratory for Emerging 
Nanometrology“ (LENA) wurden mit-
hilfe eines fokussierten Ionenstrahls 
(FIB) pyramidenförmige Berkovich-
Spitzen auf AFM-Cantilevern herge-
stellt, die auch im Picoindenter zum 
Einsatz kommen können. Im Vergleich 
zu den herkömmlichen, konisch ge-
formten AFM-Spitzen sind solche Ein-
dringkörper mechanisch stabiler und 
ermöglichen langfristig schnelle dyna-
mische Messungen sowie aufgrund ih-
rer hohen Leitfähigkeit auch elektrische 
Messungen. 

Die Nanoindentation ist ein etabliertes 
Verfahren zur Untersuchung von Bulk-
materialien: Eine kleine Spitze mit de�-
nierter Geometrie wird in das Material 
gedrückt, um aufgrund des Verhaltens 

Methoden) und ist ein wichtiger Baustein 
für die aktuelle Entwicklung hybrider 
Messtechniken. Bei diesen wird z. B. ein 
und dieselbe Nanostruktur mit verschie-
denen Messmethoden analysiert und 
statistisch konsistent zu einem Ergebnis 
kombiniert. Dadurch können die Objek-
te noch genauer vermessen werden, als 
es mit nur einer einzelnen Messmetho-
de möglich wäre. Dies wird die bereits 
bestehenden Messkapazitäten der PTB 
im Bereich der Nanometrologie erwei-
tern und ergänzen, womit zukün�ige 
Entwicklungen für Schaltkreise aus 3D-
Nanostrukturen metrologisch begleitet 
werden können. ■

des Materials auf seine mechanischen Ei-
genscha�en schließen zu können. Für die 
Charakterisierung innovativer Nanoma-
terialien mit großen Aspektverhältnis-
sen – etwa Säulen mit Durchmessern im 
Nanometerbereich – ist die Nanoinden-
tation wegen der begrenzten Tiefen- und 
Kra�au�ösung jedoch nicht geeignet. 
Eine höhere Kra�emp�ndlichkeit kann 
durch den Einsatz von Rasterkra�mi-
kroskopen (AFM) erreicht werden. Al-
lerdings wurden AFMs ursprünglich 
entwickelt, um die Topogra�e der Probe 
zu charakterisieren. Insbe-
sondere bei der Untersuchung 
harter Materialien mittels In-
dentation kommt es zu einer 
Neigung der Eindringspitze, 
die zu Problemen wie großen 
Nichtlinearitäten führt.

Um die metrologische Lücke 
zwischen Nanoindentations-
geräten und AFMs zu schlie-
ßen, wurde ein neuartiger 
Picoindenter mit einer höhe-
ren Tiefenemp�ndlichkeit für 
eine Gesamteindringtiefe von 
10 µm entwickelt. Der Picoin-
denter verwendet AFM-Spit-
zen als Eindringkörper, um 
Nanomaterialien dimensionell 
und mechanisch zu charakte-

risieren. Es konnte bereits gezeigt wer-
den, dass er für die Topogra�emessung 
an monoatomaren Stufenhöhennorma-
len und für die quantitative Charakteri-
sierung extrem weicher Materialien mit 
Elastizitätsmodulen im Bereich weniger 
MPa geeignet ist.

Eine wichtige Voraussetzung für ver-
gleichbare nanomechanische Messungen 
ist die Verwendung genormter Eindring-
körper. Die entsprechende „Nanoindenta-
tionsnorm“ ISO 14577 emp�ehlt für kleine 
Krä�e und kleine Eindringtiefen pyrami-

Berkovich-Spitze auf einem Silizium-AFM-Cantilever (großes Bild) 
zusammen mit den Idealabmessungen einer Berkovich-Spitze 
(oben links) und einer Seitenansicht der gefertigten Spitze (oben 
rechts). Der Öffnungswinkel beträgt (143 ± 0,5)o, was gut mit der 
Spitzendefinition der ISO-Norm übereinstimmt. Die effektive Spit-
zenhöhe h beträgt ca. 1 µm und ist damit ausreichend für ober-
flächennahe, mechanische Messungen, z.  B. zur Bestimmung 
des eindringtiefenabhängigen elektromechanischen Verhaltens 
nanoskaliger Halbleitermaterialien.
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Besonders interessant für
• Quantentechnologien, -radiometrie, 

-physik
• Einzelphotonenquellen und -detek-

toren
• Astrophysik

Einzelphotonenquellen sind sogenannte 
nicht-klassische Lichtquellen. Anders 
als Laser oder Glühlampen senden sie 
das Licht nur als einzelne Quanten 
(Photonen) aus. Anwendungen da-
für �nden sich in vielen Bereichen der 
Quantentechnologie, z. B. in der Quan-
ten-basierten Bildgebung, im Quanten-
computing, in der Quantenschlüssel-
verteilung und in quantenverstärkten 
optischen Messungen. Außerdem sind 
sie ideal für bestimmte Bereiche der 
Radiometrie. Für diese Anwendungen 
wurde jetzt eine Quelle mit besonders 
hohem und spektral reinem Photonen-
�uss entwickelt.

Besonders für den Bereich der Quan-
tenradiometrie sind Einzelphotonen-
quellen interessant, da hier sehr niedri-
ge optische Leistungen im Bereich von 
Femtowatt (fW, ca. ein Milliardstel der 
Leistung eines Laserpointers) mit gerin-
ger Messunsicherheit gemessen werden 
müssen. Die einzelnen Photonen werden 
erzeugt, indem ein einzelnes Atom, Mo-
lekül oder Ion angeregt wird, das genau 
ein Photon pro Anregung aussenden 

kann. Das nächste Photon wird erst nach 
einer weiteren Anregung, also zeitlich 
getrennt, ausgesendet. Eine solche Ein-
zelphotonenquelle bietet prinzipiell die 
Möglichkeit, ein neues Primärnormal für 
die optische Leistung zu realisieren, das 
den Schwarzkörperstrahler und die Syn-
chrotronstrahlungsquelle ergänzt. Dies 
ist möglich, weil die optische Leistung in 
direkter Beziehung zur Gesamtzahl der 
Photonen steht. Durch Zählen der Pho-
tonen und der Kenntnis ihrer Energie 
(über die Wellenlänge) können der Pho-
tonen�uss und die optische Leistung 
mit sehr geringer Messunsicherheit 
bestimmt werden. 

Die PTB arbeitet seit einigen Jah-
ren intensiv an der Entwicklung und 
messtechnischen Charakterisierung 
von Einzelphotonenquellen für die 
Quantenradiometrie. Dies geschieht 
in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
europäischen nationalen Metrologie-
instituten, Forschungseinrichtungen 
und Universitäten in europäischen 
Metrologie-Forschungsprogrammen 
(z. B. EMPIR). Im Rahmen des der-
zeit laufenden EMPIR-Projekts „Sin-
gle Photon Sources as New Quantum 
Standards“ (SIQUST) wurde eine Ein-
zelphotonenquelle auf der Basis des 
organischen Farbsto�moleküls Diben-
zoterrylen entwickelt und charakteri-
siert. Diese Quelle stellt im Vergleich 
zu früheren Entwicklungen in der 
Radiometrie signi�kante Fortschrit-

te in Bezug auf den Photonen�uss (1,3 
Millionen Photonen pro Sekunde), die 
spektrale Bandbreite (< 0,2 nm) und die 
Einzelphotonenreinheit dar, die über die 
sogenannte Korrelationsfunktion zwei-
ter Ordnung g(2) charakterisiert wird. 
Die Rückführbarkeit der zwischen 37 
fW und 334 fW einstellbaren optischen 
Strahlungsleistung bei einer Wellenlän-
ge von 785,6 nm erlaubt durch Vergleich 
mit einem kalibrierten analogen (das 
heißt einen Photostrom erzeugenden) 
Referenz-Silizium (Si)-Detektor die di-

denförmige Berkovich-Spitzen. Solche 
Spitzen wurden nun erstmals auf AFM-
Cantilevern hergestellt, die auch im Pi-
coindenter zum Einsatz kommen können. 
Dazu wurde der fokussierte Ionenstrahl 
in einem Gerät des „Laboratory for Emer-
ging Nanometrology“ (LENA) genutzt, 
das von der TU Braunschweig in Koope-
ration mit der PTB betrieben wird. Dieses 
System verfügt über einen 5-Achsen-Prä-
zisionstisch, dessen großer Kippwinkelbe-
reich die Präparation sehr kleiner pyrami-
denförmiger Eindringspitzen erlaubt. So 
können nicht nur dreiseitige Berkovich-
Spitzen, sondern auch andere Geometrien 
wie z. B. vierseitige Vickers-Spitzen gefer-

Materialien wie beispielsweise Galliumni-
trid mechanisch charakterisieren zu kön-
nen. Diese leitfähigen AFM-Pyramiden-
spitzen können zur elektromechanischen 
Charakterisierung von Halbleitermateri-
alien aus verschiedenen Anwendungsfel-
dern, etwa der Energiegewinnung, Me-
dizin, Biologie und Umwelttechnologie, 
genutzt werden. ■

tigt werden. Derzeit wird eine detaillier-
te geometrische Charakterisierung der 
FIB-gefertigten Pyramidenspitzen unter 
Verwendung des von der PTB zum Patent 
angemeldeten Tastspitzenprüfnormals 
durchgeführt. Ein weiteres Ziel der Ar-
beiten ist die Herstellung normgerechter 
Eindringkörper auf AFM-Spitzen aus Di-
amant, um kün�ig auch harte, innovative 

Erzeugung einzelner Photonen
Neue Lichtquelle für die Radiometrie

Schematische Darstellung der Molekül-basierten 
Einzelphotonenquelle für Anwendungen in der Quan-
tenradiometrie, z. B. für die Kalibrierung eines Einzel-
photonendetektors (1, SPAD) über einen Referenz-
Detektor (2, analog). Der Wert von g(2)(0)  =  0,08 
bedeutet eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, dass 
zwei Photonen gleichzeitig emittiert werden. DBT: Di-
benzoterrylen. (Abb.: Pietro Lombardi)
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Quantenbasierte Impedanzmessbrücken
Quantengenaue Darstellung elektrischer Einheiten im Wechselspannungsbereich

Besonders interessant für
• Metrologieinstitute 
• Wechselstrom- und -spannungs-

messtechnik
• Kalibrierlaboratorien
• Hersteller von Präzisionselektronik

Die PTB untersucht im Rahmen eines 
europäischen Metrologieforschungs-
projekts die Nutzbarkeit neuartiger 
Quanten-Hall-Widerstandsnormale auf 
der Materialbasis von Graphen für die 
Impedanzmetrologie. Die Arbeiten die-
nen der Entwicklung quantenbasierter 
Impedanzmessbrücken für vereinfachte 
Kalibrierungen elektrischer Wechsel-
spannungsgrößen für den praxisnahen, 
�exiblen und e�zienten Einsatz, zum 
Beispiel in Kalibrierlaboratorien oder 
in der Industrie. Erste Messungen zeig-
ten bereits eine sehr gute Reproduzier-
barkeit und belegen das Potenzial der 
neuen Methodik. 

Die Darstellung elektrischer Einheiten 
beziehungsweise die Kalibrierung elek-
trischer Größen im Wechselspannungs-
bereich (Impedanzen) werden heutzutage 
meist mittels berechenbarer konventio-
neller Artefakte durchgeführt, oder über 
Gleich-Wechselspannungstransfer aus-
gehend von Quanten-Widerstandsnor-
malen, die auf dem Quanten-Hall-E�ekt 
basieren. Die dabei eingesetzten Mess-
brücken beruhen auf induktiven Span-
nungsteilern und erreichen hervorragen-
de Messunsicherheiten von nur wenigen 
Teilen in einer Milliarde. Diese Messbrü-
cken sind jedoch in ihrem Einsatz bezüg-
lich realisierbarer Spannungsverhältnis-
se, Phasenwinkel und Messfrequenzen 
limitiert und zudem wegen ihrer Kom-
plexität und der notwendigen manuellen 
Bedienung nur für den Expertenbetrieb 

rekte Kalibrierung der Detektionse�zi-
enz eines Einzelphotonendetektors, eines 
sogenannten Single-Photon Avalanche 
Detectors (SPAD). Die neu entwickelte 
Quelle stellt einen bedeutsamen Schritt 
in Richtung der Etablierung einer Nor-
mal-Einzelphotonenquelle dar. ■

geeignet.
Um diese Einschränkungen zu über-

winden, betreibt die PTB zusammen mit 
zehn anderen Partnerinstituten im Rah-
men eines europäischen Metrologiefor-
schungsprojekts („Graphene impedance 
quantum standard“, GIQS) die Entwick-
lung �exibler und automatisierbarer Im-
pedanzmessbrücken. Dabei werden für 
die Erzeugung der Brückenspannungen 
anstelle von induktiven Spannungstei-
lern moderne Quanten-Spannungsquel-
len eingesetzt, die auf pulsgetriebenen Jo-
sephson-Spannungsnormalen beruhen. 
Diese sogenannten Josephson-Impedanz-
messbrücken erlauben die �exible und 
exakte Darstellung von Wechselspan-
nungen bei unterschiedlichen Frequen-
zen mit beliebigen Phasenlagen und mit 
hoher zeitlicher Stabilität. In Kombina-
tion mit einem Quanten-Hall-Referenz-
widerstand lassen sich nahezu beliebige 
Impedanzen präzise kalibrieren.

Der in der PTB verfolgte Einsatz ei-
nes Quanten-Hall-Widerstands aus 
Graphen bietet weitere Vorzüge für den 
praxisnahen Einsatz von Josephson-
Impedanzmessbrücken. Herkömmliche 
Quanten-Hall-Widerstände aus Halblei-
ter-Heterostrukturen müssen typischer-
weise bei hohen Magnetfeldern und bei 
tiefen Temperaturen betrieben werden, 
was den Einsatz teurer und aufwendiger 
Kryo-Magnetsysteme sowie die Versor-
gung mit Flüssighelium erfordert. Im 
Vergleich dazu ermöglichen die besonde-
ren Eigenscha�en von Graphen den Ein-
satz in kostengünstigeren und leicht be-
dienbaren Kleinkühler-Magnetsystemen.

Allerdings müssen die Graphen-Schal-
tungen für diese Einsatzzwecke noch op-
timiert werden. Die hohe Präzision der 
Josephson-Impedanzmessbrücken bietet 
ideale Voraussetzungen für diese Unter-
suchungen. Erste Messungen der PTB an 

einem 10-nF-Kondensator zeigten bereits 
eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Re-
sultate im Bereich von wenigen Teilen in 
108 und belegen damit das hohe Potenzial 
der neuen Messmethodik. An weiteren 
Optimierungen der Brückenmesstechnik 
und der Graphen-Widerstandsnormale 
wird gearbeitet. ■

Ansprechpartner
Stephan Bauer
Fachbereich 2.6 
Elektrische Quantenmetrologie
Telefon: (0531) 592-2633
stephan.bauer@ptb.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
S. Bauer, Y. Pimsut, R. Behr, O. Kieler,  
M. Kruskopf, L. Palafox, J. Lee, J. Schurr: 
AC quantum Hall resistance combined 
with a four-terminal pair pulse-driven 
Josephson impedance bridge. Akzep-
tiert, IEEE Trans. Instrum. Meas. (2020)

Schematisches Schaltbild (stark vereinfacht) einer 
Josephson-Impedanzmessbrücke kombiniert mit 
einem Quanten-Hall-Referenzwiderstand (QHR). 
Der Messstrom wird von zwei Stromquellen (links 
und rechts) eingespeist, die Spannungsmessung 
erfolgt quantenbasiert über zwei pulsgetriebene 
Josephson-Spannungsnormale (U1 und U2). Nach 
Abgleich der Messbrücke durch Justierung der 
Spannungsverhältnisse und Phasenwinkel ist die 
durch den Detektor gemessene Spannung Null und 
damit das Verhältnis der Impedanzen des Prüflings 
(ZDUT) und des Quanten-Hall-Impedanznormals 
(ZQHR) gleich dem sehr genau bekannten Verhältnis 
der beiden Brückenspannungen U1 und U2.

FORSCHUNGSNACHRICHTEN
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Training maschineller Lernalgorithmen zur 
EKG-Auswertung 
PTB verö�entlicht die bisher größte ö�entlich zugängliche EKG-Datenbank

Besonders interessant für 
• Kardiologen
• KI-Experten

Ansprechpartner 
Tobias Schäffter 
Abteilung 8  
Medizinphysik und metrologische  
Informationstechnik 
Telefon: (030) 3481-7343 
tobias.schaeffter@ptb.de
 
 
 
 

Wissenschaftliche Veröffentlichungen
P. Wagner, N. Strodthoff, R.-D. Bousseljot, 
D. Kreiseler, F. I. Lunze, W. Samek,  
T. Schaeffter: PTB-XL, a large publicly 
available electrocardiography dataset. 
Scientific Data 7, 154 (2020)

N. Strodthoff, P. Wagner, T. Schaeffter,  
W. Samek: Deep Learning for ECG 
analysis: Benchmarks and insights from 
PTB-XL. IEEE Journal of Biomedical and 
Health Informatics. Early Access Article,  
DOI: 10.1109/JBHI.2020.3022989 (2020)

Eine in der PTB entwickelte Datenbank 
liefert mehr als 20 000 EKG-Aufnah-
men, maschinenlesbare Befunde und 
Anmerkungen von Kardiologen. Sie 
wurde vor allem für die Entwicklung 
maschineller Lernverfahren au�ereitet 
und ist zu deren besseren Vergleichbar-
keit in Trainings- und Testabschnitte 
organisiert. Die Datenbank mit Namen 
PTB-XL ist bei PhysioNet ö�entlich 
verfügbar.

Künstliche Intelligenz ist ein großer 
Trend in der Medizin. Gerade in Berei-
chen wie bei der EKG-Auswertung, bei 
denen sehr viel Erfahrung gefordert ist, 
kann Deep Learning seine großen Vor-
teile ausspielen. Die entsprechenden Al-
gorithmen erkennen Muster in großen 
Datenmengen, wie es bisher nur erfah-
rene Kardiologen können, und unter-
stützen den Arzt bei der zeitaufwendigen 
Überprüfung der vielen EKG-Signale. 
Existierende Algorithmen mit exzellen-
ter Performance wurden dazu typischer-

weise auf nicht-ö�entlichen Datensätzen 
trainiert und entziehen sich damit der 
Nutzung der breiteren wissenscha�li-
chen Community, während ö�entliche 
Datensätze bislang zu klein zum Training 
und insbesondere für eine verlässliche 
Evaluation maschineller Lernalgorith-
men waren. Zudem ist die Evaluierungs-
methodik nicht standardisiert, was für 
eine mangelnde Vergleichbarkeit der Er-
gebnisse sorgt. 

Die neue Datenbank PTB-XL enthält 
21 837 sogenannte 10s-EKG-Signale von 
18  885 Patienten und ist etwa 40-mal 
größer als die PTB Diagnostic Database, 
die bis jetzt häu�g verwendet wurde. Im 
Rahmen des EU-EMPIR-Projektes „Me-
dalcare“ arbeitet die PTB zusammen mit 

dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut 
(HHI) daran, anhand dieses großen Da-
tensatzes verschiedene maschinelle Ler-
nalgorithmen zu vergleichen. Eine erste 
Benchmark-Studie zu diesem �ema 
vergleicht gängige Klassi�kationsalgo-
rithmen anhand verschiedener Aufgaben 
und klar de�nierter Evaluationsprozedu-
ren. Die Ergebnisse sind in einem „Pre-
print“ verö�entlicht und sollen als Anre-
gung für weitere Wissenscha�ler dienen, 
die mit der Datenbank weiterarbeiten 
wollen.

Die Ergebnisse sind  im IEEE Journal of 
Biomedical and Health Informatics veröf-
fentlicht und sollen als Anregung für wei-
tere Wissenscha�ler dienen, die mit der 
Datenbank weiterarbeiten wollen. ■

Übersicht über die Inhalte der Datenbank. Jeder Eintrag entspricht einer Zeile in der Tabelle in zeitlicher Reihenfolge von oben nach unten. Schwarze Pixel 
zeigen vorhandene Werte an, fehlende Werte bleiben weiß.
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Faserbasierte Rollwinkelmessung
Besonders interessant für
• Oberflächenmesstechnik
• Hersteller optischer Komponenten

Die PTB hat ein kostengünstiges Ver-
fahren entwickelt, um den Rollwinkel 
bei hochpräzisen Linearverstellern in 
der optischen Messtechnik oder der 
industriellen Fertigung besonders ein-
fach zu messen. Es besteht aus nur zwei 
Single-Mode-Glasfasern sowie einem 
herkömmlichen Bildsensor und benö-
tigt keine zusätzliche Optik. Die zwei 
fest zueinander positionierten Enden 
der Glasfasern be�nden sich auf dem 
bewegten Objekt, der Bildsensor ist 
fest im Raum verankert. Die aus den 

Glasfasern emittierte Laserstrahlung 
erzeugt ein Interferenzmuster aus pa-
rallelen Streifen auf der Sensor�äche. 
Bei einer Rollbewegung des Objektes 
dreht sich somit auch das Interferenz-
muster auf der Sensor�äche. Der Dreh-

winkel wird mittels Fourier-Analyse 
aus dem Streifenmuster berechnet. Der 
Messbereich von 360° kann mit einer 
Au�ösung von wenigen Winkelsekun-
den, also etwa 0,001°, erfasst werden. 
Zudem ist das Verfahren unemp�nd-
lich gegenüber Nick- und Gier-Bewe-
gungen sowie Bewegungen senkrecht 
zu und entlang der optischen Achse.  
(Technologieangebot 513) ■

Vorteile
• Auflösung von wenigen  

Winkelsekunden
• einfache Integration
• unempfindlich gegenüber  

Nick- und Gierbewegungen

Communication Device Tracking 
Besonders interessant für
• Hochfrequenztechnik
• Telekommunikation

Sende- und Empfangsantenne zukün�i-
ger Kommunikationssysteme im Milli-
meterwellen- und Terahertzfrequenzbe-
reich müssen zielgerichtet aufeinander 
ausgerichtet werden, um miteinander 
kommunizieren zu können. Ein neu-

es Konzept aus der PTB sieht vor, zwei 
orthogonal zueinander ausgerichtete 
D r e h f u n k-
feuer aus der 
t e r r e s t r i -
schen Funk-
n a v i g a t i o n 
zu kombinie-
ren und für 
diesen neu-
en Anwen-

dungsbereich zu miniaturisieren. Die 
PTB sucht einen Kooperationspartner 
zur Entwicklung dieser neuen Basis-
technologie. (Technologieangebot 510) ■

Vorteile
• Richtungsbestimmung zwischen 

Sender und Empfänger 
• breite Betriebsfrequenzbereiche 
• vielfältige Anwendungsbereiche 

aufgrund kleiner Abmessungen 

Kleinste Durch�üsse messen
Besonders interessant für
• Prüflaboratorien
• Hersteller von Durchfluss- 
messgeräten

Zur Kalibrierung von kleinsten Durch-
�üssen (< 0,1 ml/min) wird in der PTB 
derzeit ein Kolbensystem zur volumet-
rischen Durch�ussbestimmung aufge-
baut, bei dem oberhalb der Dichtung 
des vertikal verfahrenen Kolbens eine 
Flüssigkeit mit geringem Dampfdruck 

eingebracht werden kann. Die bei die-
sem Messprozess üblicherweise entste-
henden Unsicherheiten durch thermi-
sche Einträge werden minimiert. Ein 

optischer Kanal ermöglicht über die 
Detektion der Höhe des Flüssigkeitspe-
gels in zwei Sichtfenstern zusätzlich das 
Aufspüren von Undichtigkeiten im Sys-
tem. (Technologieangebot 499) ■

Vorteile
• Messung kleinster Durchflüsse
• Reduzierung thermischer Einträge
• Detektion von Undichtigkeiten

Die beiden faserbasierten Punktlichtquellen be-
finden sich auf dem bewegten Objekt. Der Bild-
sensor registriert das Interferenzmuster, dessen 
Orientierung den Rollwinkel angibt.

Der optische In-
spekt ionskanal 
(gelb) ermöglicht 
die Detektion der 
Höhe eines Flüs-
sigkeitsspiegels, 
der sich am verti-
kalen Hubkolben 
(grau) ausbildet.
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VERSCHIEDENES

Auszeichnungen

Fabian Wolf
Der Mitarbeiter des 
QUEST-Institutes 
an der PTB wurde 
mit dem „Carl Zeiss 
Award for Young 
Researchers“ aus-
gezeichnet. Damit 
ehrt der Ernst-Abbe-
Fonds im Sti�erver-
band für die Deutsche 
Wissenscha� Wolfs 
Arbeit zu quantenverstärkten Messungen mit 
Fock-Zuständen der Bewegung von gefange-
nen Ionen.

Holger Großhans
Der Mitarbeiter des 
Fachbereichs 3.5 
„Explosionsschutz in 
der Energietechnik“ 
erhält mit einem 
„ERC Starting Grant“ 
insgesamt 1,5 Millio-
nen Euro Förderung 
für ein fün�ähriges 
Projekt, in dem es um 
die Verhinderung von Explosionen während 
des pneumatischen Pulvertransports geht. 
Das Projekt, an dem fünf Mitarbeiter betei-
ligt sein werden, hat zum Ziel, ein Open-
Source-Tool zur Vorhersage, Evaluation und 
Begrenzung elektrostatischer Ladungen zu 
entwickeln.

Neuer PTB-Vizepräsident

Dr.-Ing. Prof. h.c. 
Frank Härtig ist 
neuer Vizepräsident 
der PTB. Er löst 
damit Hon.-Prof. Dr. 
Roman Schwartz ab, 
der das Amt sechs 
Jahre lang innehatte. 
Für Roman Schwartz 
standen als Vize-
präsident vor allem die „innenpolitischen 
Aspekte“ der PTB sowie das gesetzliche 
Messwesen auf der Agenda. Als Präsident des 
Internationalen Komitees für das gesetzliche 
Messwesen (CIML) bleibt er der PTB auch 
für die kommenden Jahre im internationalen 
Netzwerk der Metrologie verbunden. Zum 
1. Mai 2020 übergab Roman Schwartz den 
Sta�elstab an den Maschinenbauingenieur 

Frank Härtig, der ebenfalls viel PTB-Erfah-
rung für seine neuen Aufgaben mitbringt: 
Nach über zehnjähriger Erfahrung in der 
Industrie arbeitete er zunächst Ende der 
1990er-Jahre im Fachbereich „Koordinaten-
messtechnik“, dessen Leitung er ab dem Jahr 
2008 innehatte. Im Jahr 2014 übernahm er 
von Roman Schwartz die Leitung der Abtei-
lung „Mechanik und Akustik“ und trat nun 
auch dessen Nachfolge als Vizepräsident an. 
Die Kontinuität bleibt damit in allen Aufga-
benfeldern bewahrt. Darüber hinaus widmet 
sich Härtig auch den Herausforderungen der 
Zukun�. Als Präsidiumsmitglied ist er für 
den Bereich der Digitalisierung zuständig, in 
den er auch seine wegweisenden Erfahrun-
gen für die gesamte PTB ein�ießen lässt.

Wassersto�-Innovationslabore

Ein Forschungsverbund aus Leibniz Univer-
sität Hannover (LUH), TU Braunschweig, 
TU Clausthal, Jade Hochschule Wilhelmsha-
ven und PTB wird vom Land Niedersachsen 
seit Juli 2020 für zunächst fünfzehn Monate 
beim Au�au eines Innovationslabors für 
Wassersto�echnologie unterstützt. Da-
mit sollen in enger Zusammenarbeit von 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen 
und Praxispartnern anwendungsnahe und 
umsetzbare Ideen für überzeugende For-
schungs- und Transferkonzepte entwickelt 
werden. Nach der Konzeptionsphase werden 
die erfolgreichsten Innovationslabore für die 
dreijährige Umsetzungsphase ausgewählt.
(Ansprechpartner: Ravi Fernandes,  
(0531) 592-3300, ravi.fernandes@ptb.de.

Sonderforschungsbereich  
verlängert

Die Deutsche Forschungsgemeinscha� 
(DFG) verlängert die Förderung des Son-
derforschungsbereichs „Designte Quan-
tenzustände der Materie (DQ-mat) – Her-
stellung, Manipulation und Detektion für 
metrologische Anwendungen und Tests 
fundamentaler Physik“ der Leibniz Univer-
sität Hannover und der PTB für weitere vier 
Jahre mit rund 9,2 Millionen Euro. In dem 
Sonderforschungsbereich geht es um die Ent-
wicklung quantenphysikalischer Konzepte 
für metrologische Anwendungen und für 
die Klärung fundamentaler Fragestellungen 
der Physik. (Ansprechpartner: Piet Schmidt, 
(0531) 592-4700,  
piet.schmidt@quantummetrology.de)

Ultrapräzise Zeitsignale

Ein Konsortium aus europäischen natio-
nalen Metrologieinstituten, der Universität 
Bonn und hochspezialisierten Firmen soll 
unter dem Namen „Clock Optical Network 
Services – Design Study“ (CLONETS-DS) ab 
dem 1. Oktober eine Designstudie für ein zu-
kün�iges Netzwerk zur Verteilung hochge-
nauer optischer Frequenzen und Zeitsignale 
entwickeln. So sollen der Wissenscha� 
kün�ig über eine gemeinsame europäische 
Forschungsinfrastruktur ultrapräzise Zeit- 
und Frequenzinformationen bereitgestellt 
werden. Die Europäische Union fördert das 
Vorhaben in den nächsten zwei Jahren mit 
rund drei Millionen Euro. 
(Ansprechpartner: Harald Schnatz, 
(0531) 592-4300, harald.schnatz@ptb.de)

Bereits jetzt sind große europäische Forschungs-
zentren über ein Glasfaser-Netzwerk verbunden, 
in das hochgenaue Atomuhren Laserlicht einspei-
sen. (Abb.: Stefan Schröder/Uni Bonn)
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