
Beispiele aus der Zusammenarbeit in der Qualitätsinfrastruktur

NACHHALTIGE WIRKUNGEN
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Die Technische Zusammenarbeit der PTB hat sich in der Konzeption ihrer Projektarbeit auf eine 
Orientierung an den Wirkungen verpfl ichtet. Sie legitimiert und qualifi ziert sich als Durchfüh
rungsorganisation von entwicklungspolitischen Maßnahmen nicht über die Art und Menge der 
Inputs und die erbrachten Leistungen. Die entscheidenden Erfolgskriterien sind, ob und wie, 
gemeinsam mit ihren Partnern, die gesetzten Ziele erreicht wurden und sich die erwarteten 
W irkungen eingestellt haben.

Die Projektplanung, das Beobachten der Wirkungen (impact monitoring) sowie die grundsätzliche 
Überprüfung von Konzeption, Durchführung und Projekterfolg (externe Evaluierung) beruhen auf 
festgelegten Verfahrensweisen und sind Bestandteil des internen Qualitätsmanagements. 

Die Vorgehensweise ist festgeschrieben in:

• PTB 2005; Wirkungsmonitoring in Vorhaben der Technischen Zusammenarbeit der PTB, 
Braunschweig;

• PTB 2006; Wirkungsmonitoring – eine Arbeitshilfe, Braunschweig.

Im Rahmen der Projektplanung, Durchführung und Erfolgskontrolle verfolgt die Technische 
Zusammenarbeit der PTB zur Qualitätskontrolle das Modell der Wirkungsketten.

Monitoring & Evaluierung 
Die Verpf lichtung der PTB

Input

Aktivitäten

Leistungen

Nutzung

Direkte
Wirkung

Entwicklungs
fortschritt

Indirekte
Wirkung

Wie funktioniert eine Wirkungskette?Wie funktioniert eine Wirkungskette?

Eine Wirkungskette bildet die geplanten Wirkungen eines Projektes ab. Dies ist die Voraussetzung für eine spätere Über
prüfung der Zielerreichung.
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Maße sind nicht von der Natur gegeben, sondern stellen eine Konvention dar. Sie müssen eindeutig definiert und dargestellt werden. Dies sind Aufga
ben, die im Rahmen des Messwesens (Metrologie) von den Nationalen Metrologieinstitutionen übernommen werden. Zusätzlich muss ein Verbund
system sicherstellen, dass z. B. ein 1kgGewichtsstück, das irgendwo auf der Welt benutzt wird, auf das „Ur“Kilogramm in Paris zurückgeführt werden 
kann. Diese Weitergabe der Einheiten erfolgt zum einen auf freiwilliger Basis über ein Netz an Kalibrierlaboratorien, deren Kompetenz in der Regel durch 
eine Akkreditierung nachgewiesen ist. Zum anderen erfolgt sie im Bereich des gesetzlichen Messwesens über den Eichdienst, der die der Eichpflicht 
unterliegenden Messgeräte auf Übereinstimmung mit den Vorschriften prüft und kennzeichnet oder Verstöße ahndet.

Im Folgenden werden an drei Beispielen typische Wirkungs
ketten von Projekten der Qualitätsinfrastruktur vorgestellt. In 
Slowenien unterstützte die PTB die Verbesserung des metrologi
schen Systems, in der Türkei wurde der Aufbau eines nationalen 
Akkreditierungs systems gefördert und in Brasilien war der Auf 
und Ausbau einer Kalibrierstelle Gegenstand der Beratungs
leistungen. Drei bewusst gewählte Beispiele, weil sie einerseits 
Elemente eines eng verflochtenen Ganzen – nämlich der 
Qualitätsinfrastruktur – sind und andererseits eine notwendige 
Voraussetzung für die Teilnahme an einem fairen und weltwei
ten Güter und Dienstleistungsaustausch darstellen.
 
Alle Beispiele wurden im Rahmen von ExpostEvaluierungen 
durch externe Gutachter erhoben.

Die Projektbeispiele
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Slowenien – Verbesserung des Metrologiesystems

An der Spitze eines nationalen Metrologie
systems steht eine in der Regel im Gesetz 
verankerte Institution, welche die nationalen 
Einheiten wie z. B. Masse, Zeit oder Volu
men aufbewahrt. Diese Institution ist jedoch 
nicht nur der Hüter dieser Einheiten, sondern 
gewährleistet deren Anschluss an die interna
tionalen Einheiten, verbessert die Messgenauig
keit und stellt die Weitergabe der Einheiten an 
private und staatliche Institutionen sicher. 

In Slowenien fiel der Projektbeginn 1995 in 
die Jahre der Aufbruchstimmung. Der begin
nende Transformationsprozess hin zu einer 
exportorientierten Volkswirtschaft war vom 
marktwirtschaftlichen Modell geprägt und mit 
der Perspektive eines EUBeitritts verbunden. 
Die Qualitätsinfrastruktur in Slowenien konnte 
zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine langjährige 
Geschichte zurückblicken und existierte in ihren 
Grundzügen. 

Zu dieser Qualitätsinfrastruktur gehört auch das 
Metrologische Institut der Republik Slowenien 
(MIRS), welches als Dachorganisation seine 
Aufgaben dezentralisiert und an Universitätsfa
kultäten, Technologieinstitute und Laboratorien 
delegiert hat. Dies ist ein unüblicher, doch gera
de für Entwicklungs und Transformationsländer 
durchaus angebrachter und kosteneffizienter 
institutioneller Aufbau. Eine solche Dezentra
lisierung stellt jedoch hohe Anforderungen an 
die Überwachung durch die Dachorganisation.

Hinter dem einfach klingenden Projektziel „Ver
besserung der messtechnischen Infrastruktur“ 
standen vier komplexe Maßnahmenbündel. 
Diese sind notwendige und typische Innovatio
nen, um ein weltweit anerkanntes Metrologie
system als Teil der Qualitätsinfrastruktur eines 
Landes sicherzustellen:

• Ausrichtung des metrologischen Systems 
an den wirtschaftlichen Erfordernissen des 
Landes

• Sicherung der Rückverfolgbarkeit des staat
lichen Mess und Kalibrierwesens

• Integration in internationale Fachgremien 
durch Partnerqualifikation

• Anwendung der EUNormen in der Zertifizie
rungspraxis durch das MIRS

Die deutsche Förderung erfolgte über den 
Zeitraum 1995–2001 und umfasste einen 
Beitrag von 600.000 EUR.

Der Ansatz

Ein funktionsfähiges metrologisches System lässt sich unterschiedlich organisieren. Im Falle Sloweniens erfolgte dies stark 
dezentralisiert. Die zentrale Überwachung des Systems bleibt jedoch stets eine Aufgabe des Staates im Sinne einer guten 
Regierungsführung.
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Die Wirkungen

• Beratung zu messtechnischen und regulatorischen Themen, Lieferung von Geräten• Beratung zu messtechnischen und regulatorischen Themen, Lieferung von Geräten
• Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen; Beiträge zu internationalen Veranstaltungen• Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen; Beiträge zu internationalen Veranstaltungen

Leistungen

Nutzung

Direkte 
Wirkung 

Indirekte 
Wirkung 

Entwicklungs-
fortschritt

• Politische Entscheidungsträger nutzen das Metrologiesystem als Beitrag im Rahmen guter Regierungsführung• Politische Entscheidungsträger nutzen das Metrologiesystem als Beitrag im Rahmen guter Regierungsführung
• Verbesserung der fachlichen Kompetenzen• Verbesserung der fachlichen Kompetenzen
• Durchführung hochwertiger Kalibrier und Prüfdienstleistungen• Durchführung hochwertiger Kalibrier und Prüfdienstleistungen
• Anspruchsvolle Weiterentwicklung messtechnischer Einrichtungen• Anspruchsvolle Weiterentwicklung messtechnischer Einrichtungen
• Antragstellung auf und Vorbereitung der Akkreditierung• Antragstellung auf und Vorbereitung der Akkreditierung
• Teilnahme an internationalen Vergleichsuntersuchungen (• Teilnahme an internationalen Vergleichsuntersuchungen (benchmarking)/Mitarbeit in internationalen Arbeitsgruppen 

• Angepasste nationale Gesetzgebung (Erstformulierung, Modernisierung, Harmonisierung) und Regulierungsvorschriften• Angepasste nationale Gesetzgebung (Erstformulierung, Modernisierung, Harmonisierung) und Regulierungsvorschriften
• Akkreditierung der institutionellen Träger des dezentralisierten Systems (Bewahrer von Normalen)• Akkreditierung der institutionellen Träger des dezentralisierten Systems (Bewahrer von Normalen)
• Ausweitung des Dienstleistungsangebots• Ausweitung des Dienstleistungsangebots
• verbesserte Selbstfi nanzierungsfähigkeit (Marktorientierung, Projektakquisition) der Institutionen• verbesserte Selbstfi nanzierungsfähigkeit (Marktorientierung, Projektakquisition) der Institutionen
• (assoziierte) Mitgliedschaft in internationalen Organisationen• (assoziierte) Mitgliedschaft in internationalen Organisationen

• Unternehmen expandieren in neue Märkte• Unternehmen expandieren in neue Märkte
• Gesundheits, Umwelt und Versorgungsunternehmen bieten hochwertigere Dienste an• Gesundheits, Umwelt und Versorgungsunternehmen bieten hochwertigere Dienste an
• Entstehen eines Marktes für unternehmensbezogene metrologische Dienstleistungen• Entstehen eines Marktes für unternehmensbezogene metrologische Dienstleistungen
• Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen nimmt zu; slowenische Produkte fi nden Anerkennung auf internationalen Märkten• Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen nimmt zu; slowenische Produkte fi nden Anerkennung auf internationalen Märkten
• Fortbildung und Begleitung weiterer lokaler Organisationen und Laboratorien in ihrem Akkreditierungsprozess (Multiplikation)• Fortbildung und Begleitung weiterer lokaler Organisationen und Laboratorien in ihrem Akkreditierungsprozess (Multiplikation)
• Nachfrage der produzierenden Unternehmen, des Gesundheitswesens und des Umweltbereichs steigt• Nachfrage der produzierenden Unternehmen, des Gesundheitswesens und des Umweltbereichs steigt

• Steigerung der Exporte; Wirtschaftswachstum; Steigerung von Einkommen und Beschäftigung; Transparenz und Verlässlichkeit • Steigerung der Exporte; Wirtschaftswachstum; Steigerung von Einkommen und Beschäftigung; Transparenz und Verlässlichkeit 
schaffen Vertrauen bei Wirtschaftsakteuren; zunehmend besser funktionierende Marktwirtschaftschaffen Vertrauen bei Wirtschaftsakteuren; zunehmend besser funktionierende Marktwirtschaft
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Der Begriff Akkreditierung wird in verschiede
nen Bereichen benutzt, um den Umstand zu 
beschreiben, dass eine allgemein anerkannte 
Instanz einer anderen das Erfüllen einer beson
deren und nützlichen Eigenschaft bescheinigt. 
So wird z. B. ein Diplomat durch die Übergabe 
des Akkreditierungsschreibens zum offiziellen 
Vertreter des Entsendestaates und kann für die
sen völkerrechtlich und verbindlich handeln.
Im Wirtschaftsleben stellt eine Akkreditierung 
ebenfalls den Nachweis einer Kompetenz dar. 
Hierfür sind nicht nur bestimmte internationale 
Normen einzuhalten, sondern die Akkredi
tierungsstelle muss ebenfalls international 
anerkannt sein.

Für die erfolgreiche Teilnahme der Türkei am 
internationalen Wettbewerb und den möglichen 
Beitritt in die EU ist ein unabhängiges nationa
les Akkreditierungssystem, den internationalen 
Anforderungen entsprechend, von großer 
Bedeutung. Eine Akkreditierung stellt vor allem 
die internationale Anerkennung von türkischen 
Produkt und Prüfzertifikaten sicher und erleich
tert damit den internationalen Handel.
Zu Projektbeginn im Jahr 2000 existierte 
weder ein einheitliches noch ein international 
anerkanntes türkisches Akkreditierungssystem. 

Zielsetzung war die Mitgliedschaft der Türkei 
im europäischen und internationalen Club 
der Akkreditierer (European cooperation for 
Accreditation, EA und International Laboratory 
Accreditation Cooperation, ILAC), womit türki
sche Konformitätsbescheinigungen weltweite 
Gültigkeit besitzen.

Die Laufzeit des Vorhabens betrug fünf Jahre. 
Der deutsche Beitrag belief sich auf ca. 1 Mio. 
EUR.

Die Unterstützung lag vor allem in der Organisa
tions und Fachberatung von Führungspersonal 
(Lenkungsgremien und Arbeitsgruppen) bei 
der türkischen Akkreditierungsstelle TÜRKAK 
und den Fachorganisationen der Qualitätsinfra
struktur. Ferner wurden die so genannten 
beteiligten Kreise der verfassten Wirtschaft in 
das Projektgeschehen mit einbezogen und eine 
aktive Geberkoordination mit vor allem multi
lateralen Gebern (Weltbank, EUKommission) 
mit gestaltet.

Der Ansatz
Türkei – Aufbau des Akkreditierungssystems

Mit dem Aufbau einer international anerkannten Akkreditierungsstelle 
wurde die Türkei für die Teilnahme am Welthandel befähigt. 
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Die Wirkungen

• Aufbau einer nach internationalen Maßstäben arbeitenden Akkreditierungsstelle TÜRKAK• Aufbau einer nach internationalen Maßstäben arbeitenden Akkreditierungsstelle TÜRKAK
• Angebot von hoch qualifi zierten Akkreditierungsdienstleistungen für Prüf und Kalibrierlaboratorien, Inspektions und • Angebot von hoch qualifi zierten Akkreditierungsdienstleistungen für Prüf und Kalibrierlaboratorien, Inspektions und 

Zertifi zierungsstellen
• Dienstleistungen umfassen Produkt, System und Personalzertifi zierung• Dienstleistungen umfassen Produkt, System und Personalzertifi zierung

• Das breit gefächerte Dienstleistungsangebot trifft auf eine überproportionale Nachfrage bei staatlichen und privaten Kunden • Das breit gefächerte Dienstleistungsangebot trifft auf eine überproportionale Nachfrage bei staatlichen und privaten Kunden 
und führt TÜRKAK an die Grenzen seiner derzeitigen Leistungsfähigkeitund führt TÜRKAK an die Grenzen seiner derzeitigen Leistungsfähigkeit

• Steigerung der Akkreditierungen (Neuanträge) von 34 (2003) auf 141 (2005)• Steigerung der Akkreditierungen (Neuanträge) von 34 (2003) auf 141 (2005)
• Ausbau der Überwachungsaudits von 6 (2003) auf 87 (2005)• Ausbau der Überwachungsaudits von 6 (2003) auf 87 (2005)

• Die türkische Industrie wurde sensibilisiert bezüglich der Vorteile und der Notwendigkeit einer Akkreditierung• Die türkische Industrie wurde sensibilisiert bezüglich der Vorteile und der Notwendigkeit einer Akkreditierung
• Politische sowie wirtschaftliche Entscheidungsträger sind davon überzeugt, dass Akkreditierung Vertrauen schafft und ein im • Politische sowie wirtschaftliche Entscheidungsträger sind davon überzeugt, dass Akkreditierung Vertrauen schafft und ein im 

internationalen Waren und Dienstleistungsverkehr notwendiges Instrument zur Konformitätsbewertung darstelltinternationalen Waren und Dienstleistungsverkehr notwendiges Instrument zur Konformitätsbewertung darstellt
• Durch die international anerkannte Akkreditierung konnte die Wettbewerbsfähigkeit von türkischen Produkten und Dienst• Durch die international anerkannte Akkreditierung konnte die Wettbewerbsfähigkeit von türkischen Produkten und Dienst

leistungen durch integrale Wertschöpfungsketten im globalen Markt entscheidend gestärkt werdenleistungen durch integrale Wertschöpfungsketten im globalen Markt entscheidend gestärkt werden

• Das Qualitätsbewusstsein in der Türkei ist insgesamt gestiegen• Das Qualitätsbewusstsein in der Türkei ist insgesamt gestiegen
• Die Unterzeichnung des Multilateral Recognition Arrangements (MLA) mit der European cooperation for Accreditation (EA), • Die Unterzeichnung des Multilateral Recognition Arrangements (MLA) mit der European cooperation for Accreditation (EA), 

das eine gegenseitige Anerkennung europäischer Akkreditierstellen vorsieht, fand im April 2006 statt. Damit wurden die vor das eine gegenseitige Anerkennung europäischer Akkreditierstellen vorsieht, fand im April 2006 statt. Damit wurden die vor 
Projektbeginn formulierten Erwartungen an die Projektwirkung deutlich übertroffenProjektbeginn formulierten Erwartungen an die Projektwirkung deutlich übertroffen

Leistungen

Nutzung

Direkte 
Wirkung 

Indirekte 
Wirkung 

Entwicklungs-
fortschritt

• Die strukturelle Wirkung des Akkreditierungssystems als Teil einer umfassenden türkischen Qualitätsinfrastruktur liegt in seinem • Die strukturelle Wirkung des Akkreditierungssystems als Teil einer umfassenden türkischen Qualitätsinfrastruktur liegt in seinem 
Beitrag zum Abbau technischer Handelshemmnisse, wie dies von der World Trade Organization (WTO) gefordert wird, sowie Beitrag zum Abbau technischer Handelshemmnisse, wie dies von der World Trade Organization (WTO) gefordert wird, sowie 
in der Erhöhung von Sicherheit, Markttransparenz und Verbraucherschutz, die Elemente einer modernen Wirtschaftsstruktur in der Erhöhung von Sicherheit, Markttransparenz und Verbraucherschutz, die Elemente einer modernen Wirtschaftsstruktur 
und auch wesentliche EUBeitrittskriterien darstellenund auch wesentliche EUBeitrittskriterien darstellen



8

Im Juni 1994 begann die Unterstützung von 
CERTI, einem Metrologielaboratorium in 
Florianópolis, Brasilien, um eine Kalibrierstelle 
aufzubauen. Eine Kalibrierstelle „vergleicht“ 
Messinstrumente nach international fest
gelegten Verfahren und bescheinigt deren 
Genauigkeit. Um diese Tätigkeit ausüben zu 
können, muss die Kalibrierstelle den Nachweis 
ihrer Kompetenz durch eine international 
anerkannte Akkreditierung besitzen. Kalibrierte 
Messinstrumente sind wiederum Bestandteil des 
Qualitätsmanagementsystems produzierender 

Unternehmen und stellen eine Voraussetzung 
für die Teilnahme am nationalen und internatio
nalen Handel dar.

Ziel des Vorhabens war es, den Bedarf vor allem 
der Klein und Mittelindustrie an Kalibrier
leistungen sowie an Trainings und Beratungs
leistungen im Rahmen des Messwesens zu 
befriedigen. Die Unterstützung lief über drei 
Phasen und wurde im Jahr 2004 abgeschlossen. 

Der deutsche Projektbeitrag betrug  
1,77 Mio. EUR.

Zu Beginn stand die technische Seite im Vor
dergrund und hier vor allem die Stärkung der 
Kompetenz des CERTI in der dreidimensionalen 
Messtechnik. Gegenüber der Längenmesstech
nik, die jeder Heimwerker kennt, der schon 
einmal einen Zollstock benutzt hat, ist die drei
dimensionale Messtechnik bedeutend aufwän
diger, was sowohl den Messgeräteeinsatz als 
auch die Qualifikation des Personals betrifft.

Einer der Kunden des CERTI stellt z. B. Tuben 
für die Kosmetikindustrie her. Diese Tuben 
sind so zu produzieren, dass der Deckel mit 
Klappverschluss genau auf die Tube passt. Dies 
bedeutet, dass weder Deckel oder Tube beschä
digt werden, weil das Gewinde zu kurz ist, noch 
die Tube unzureichend verschlossen ist, weil 
das Gewinde zu lang ist. Diese Aufgabe ist eine 
typische – wenngleich noch einfache – Heraus
forderung für die dreidimensionale Messtech
nik. Vor allem beim Fahrzeugbau wird dann die 
gesamte Komplexität der dreidimensionalen 
Messtechnik deutlich.

Neben der Stärkung der fachlichen Angebots
seite wurde im weiteren Projektverlauf die 
Nachfrageseite stimuliert. Dies erfolgte sowohl 
über bewusstseinsbildende als auch organisato
rische Maßnahmen. So wurde u. a. der Einsatz 
der dreidimensionalen Messtechnik in der 
medizinischen Diagnostik und Therapie initiiert, 
ein besonders wirkungsvolles Arbeitsfeld der 
Metrologie.

Der Ansatz
Brasilien – Aufbau einer Kalibrierstelle

Kalibrierstellen ermitteln die Messabweichung und Messunsicherheit eines Messgerätes und dokumentieren dies in 
Form eines Kalibrierscheins. Damit wird eine Anforderung internationaler Normen (z. B. ISO 9001) erfüllt.
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Die Wirkungen

• Stärkung der messtechnischen Kompetenz• Stärkung der messtechnischen Kompetenz
• International anerkannte Akkreditierung des CERTI• International anerkannte Akkreditierung des CERTI
• Verbesserung von Kostenmanagement und Erreichung einer Vollkostendeckung• Verbesserung von Kostenmanagement und Erreichung einer Vollkostendeckung
• Entwicklung von Marketingkonzepten• Entwicklung von Marketingkonzepten

• Unternehmen und Laboratorien nehmen die messtechnischen und beratenden Leistungen des CERTI in hohem Maße in • Unternehmen und Laboratorien nehmen die messtechnischen und beratenden Leistungen des CERTI in hohem Maße in 
Anspruch

• Staatliche Stellen konsultieren CERTI• Staatliche Stellen konsultieren CERTI

• Die messtechnische Kompetenz von Unternehmen und Laboratorien nahm zu• Die messtechnische Kompetenz von Unternehmen und Laboratorien nahm zu
• Staatliche Stellen führten in sozial relevanten Bereichen, z. B. Gesundheits und Verbraucherschutz, Kontrollmechanismen ein• Staatliche Stellen führten in sozial relevanten Bereichen, z. B. Gesundheits und Verbraucherschutz, Kontrollmechanismen ein
• Die Versorgung mit messtechnischen Dienstleistungen wurde räumlich ausgedehnt• Die Versorgung mit messtechnischen Dienstleistungen wurde räumlich ausgedehnt
• CERTI wurde zum interessanten, kompetenten Partner für internationale Kooperationsprojekte und konnte dadurch seine • CERTI wurde zum interessanten, kompetenten Partner für internationale Kooperationsprojekte und konnte dadurch seine 

Leistungsfähigkeit ständig verbessernLeistungsfähigkeit ständig verbessern

• Unternehmen und Produzenten sowie ihre Produkte werden nach international anerkannten Normen zertifi ziert• Unternehmen und Produzenten sowie ihre Produkte werden nach international anerkannten Normen zertifi ziert
• Verschwendung von Ressourcen (z. B. Gesundheitswesen) und Betrug von Kunden und Finanzämtern (z. B. Treibstoff• Verschwendung von Ressourcen (z. B. Gesundheitswesen) und Betrug von Kunden und Finanzämtern (z. B. Treibstoff

versorgung) nimmt abversorgung) nimmt ab

Leistungen

Nutzung

Direkte 
Wirkung 

Indirekte 
Wirkung 

Entwicklungs-
fortschritt

• Zunehmender Absatz führt zu zunehmender Beschäftigung und Einkommen bei Unternehmen und Produzenten• Zunehmender Absatz führt zu zunehmender Beschäftigung und Einkommen bei Unternehmen und Produzenten
• Das Qualitätsniveau bei der Gesundheitsversorgung, insbesondere für Personen mit geringem Einkommen, und beim • Das Qualitätsniveau bei der Gesundheitsversorgung, insbesondere für Personen mit geringem Einkommen, und beim 

Verbraucherschutz steigtVerbraucherschutz steigt
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Lessons learnt!

Die drei dargestellten Projektbeispiele vermit
teln nur einen kleinen Ausschnitt der Techni
schen Zusammenarbeit der PTB. Sie zeigen 
jedoch deutlich, dass mit einem relativ geringen 
Mitteleinsatz nachhaltige Wirkungen auf allen 
Ebenen der Wirkungskette erzielt werden 
konnten und können. Zudem genießen die Be
ratungsleistungen der PTB eine hohe Wertschät
zung bei den Partnern. Diese Anerkennung und 
der Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung und zum Schutz des Verbrauchers werden 
allerdings häufig nur von Fachleuten bewusst 
wahrgenommen. Dies liegt zum großen Teil an 
der Natur der fachspezifischen Dienstleistung. 
Die technologischwissenschaftlichen Inhalte 
und der damit verbundene Technologietransfer 
sind für Entscheidungsträger häufig nur schwer 
erschließbar und die Zivilgesellschaft kann das 
verbesserte Leistungsspektrum nur in wenigen 
Fällen direkt erfahren. Eine funktionierende 
Qualitätsinfrastruktur auf nationaler Ebene, wel
che eine internationale Anerkennung besitzt, 
ist im optimalen Fall nahezu unsichtbar. Sie ist 
jedoch die entscheidende Größe, um einen 
Warenaustausch mit Produkten zu ermögli
chen, deren Qualität zu keiner Gesundheitsge
fährdung führt. Komplexe Technologien sind 
durch Messtechnik kompatibel, eine weltweite 

Arbeitsteilung ist ohne Qualitätsinfrastruktur 
nicht denkbar. Daher sind die direkten posi
tiven Wirkungen vor allem auf der Ebene der 
Produzenten auszumachen, zu überprüfen und 
nachzuweisen. 

Die steigende Nachfrage nach Unterstützung 
sowohl zu gesamtheitlichen Systemen der Qua
litätsinfrastruktur als auch zu einzelnen Teilberei
chen zeigt, dass Entwicklungs und Transforma
tionsländer im zunehmenden Maße erkennen, 
dass sie ihre Wertschöpfung nur dann erhöhen 
können, wenn die Leistungen der Qualitäts
infrastruktur verbessert und die entsprechenden 
Angebote auch angenommen werden.

Die Technische Zusammenarbeit der PTB hat 
aus den Erfahrungen gelernt. Die Beratungs
leistungen folgen nunmehr dem systemischen 
Ansatz und werden ergänzt um Maßnahmen 
zur Bewusstseinsbildung auf der Ebene der 
Produzenten, der Konsumenten und der politi
schen Entscheidungsträger. Ferner erhöhte 
sie ihr Engagement, um Dienstleister aus dem 
Bereich Qualitätsinfrastruktur mit Anbietern so 
genannter business development services enger 
zu verknüpfen. Letzteres trug bereits dazu bei, 
die Beiträge der Qualitätsinfrastruktur zu den 
produktspezifischen Wertschöpfungsketten 
effizienter zu gestalten.
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PTB – International Technical Cooperation

Die PTB, das nationale Metrologieinstitut 
Deutschlands, ist mit ihren 1400 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern an den Standorten 
Braunschweig und Berlin ein „global player“ in 
der Welt der Messtechnik. Sie stellt sich der da
mit einhergehenden Verantwortung für die Ge
sellschaft, die Wirtschaft und die Wissenschaft. 
Diese Verantwortung ist nicht auf Deutschland 
beschränkt. 

Seit Beginn der deutschen Entwicklungszu
sammenarbeit vor rund 40 Jahren ist die PTB – 
International Technical Cooperation weltweit 
in Entwicklungs und Schwellenländern tätig. 
In diesen vier Dekaden wurde nicht nur viel 
erreicht, sondern auch viel gelernt. Die Tech
nische Zusammenarbeit orientiert sich heute 
an den Erfordernissen der Partnerländer im 
Rahmen einer globalisierten Welt. Diese müssen
ihr nationales System der Qualitätsinfrastruktur 
an internationalen Vereinbarungen ausrichten, 
um am internationalen Handel teilzunehmen,
Verbraucher, Umwelt und Gesundheitsschutz 
sicherstellen und einen gerechten Warenaus
tausch  ermöglichen. Dies fördert die wirtschaft
liche, soziale und ökologische Entwicklung in 
den Partnerländern.

Die PTB ist in allen wichtigen internationalen 
Fachvereinigungen vertreten. Diese Einbindung 
ist Befähigung und Verpflichtung zugleich, dass 
PTB – International Technical Cooperation ihre 
Beratungsleistungen und Unterstützungsmaß
nahmen an den internationalen Standards und 
best practices ausrichtet.

Auftraggeber der Projekte in der Technischen 
Zusammenarbeit sind vor allem das Bundesmi
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ), das die Mehrzahl der 
Projekte von PTB – International Technical Co
operation finanziert, aber auch die Europäische 
Union, die Weltbank und weitere internationale 
Organisationen. Für die Durchführung der 
Projekte steht eine Vielzahl an strategischen 
Partnern zur Verfügung.

Insgesamt hat die weltweite Vernetzung der 
PTB vor allem ein Ziel: die internationale 
Harmonisierung der Qualitätsinfrastruktur und 
deren gegenseitige Anerkennung.
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