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Neue primäre Referenzverfahren in 
der biomedizinischen Diagnostik

Etwa 60 % bis 70 % aller medizinischen Diagnosen 
stützen sich auf klinisch-chemische Analysenergebnis-
se [1]. Dabei verlassen sich sowohl die Ärzte als auch 
ihre Patienten auf die Zuverlässigkeit der Bestimmun-
gen. In den obligatorischen Ringvergleichen der Refe-
renzinstitute der Bundesärztekammer, an denen kli-
nische Labore in Deutschland regelmäßig teilnehmen 
müssen, zeigt sich die Qualität ihrer Messergebnisse. 
Hier stellt die PTB seit einigen Jahren Rückführungen 
auf SI-basierte Referenzmessverfahren bereit.  Es wird 
aber auch der große Bedarf für neue Referenzpunkte 
in Fällen komplexer, neuer Biomarker sehr deutlich. 
Um diese Situation zu verbessern, werden im neuen 
Fachbereich 3.2 Biochemie in der Abteilung 3 Refe-
renzmessmethoden für organische Moleküle sowie für 
Proteine entwickelt, die als klinische Marker in der 
Diagnostik dienen. Im Folgenden sollen einige dieser 
neuen Verfahren vorgestellt werden. Dabei werden 
zwei verschiedene massenspektrometrische Ansätze 
verfolgt, die komplementär eingesetzt werden können. 
In dem einen wird entweder das ganze Molekül oder 
ein für den Analyten spezifischer Teil (z. B. für Prote-
ine spezifische Peptide) über ihre molare Masse und 
Fragmentierung identifiziert und quantifiziert, in dem 
anderen werden im Molekül enthaltene oder auch im 
Nachhinein eingebaute Metalle zur Quantifizierung 
genutzt. In beiden Fällen wird die Rückführbarkeit 
durch das Prinzip der Isotopenverdünnungsmassen-
spektrometrie (IDMS) realisiert [2]. Für Reinheits-
messungen, bei denen eine kleine Menge einer großen 
Anzahl von Verunreinigungsproteinen vorhanden 

sein kann, ist der Einsatz von IDMS jedoch nicht im-
mer möglich und neue Ansätze sind notwendig.

Markierungsfreie Quantifizierung von 
Verunreinigungen in Proteinen als  
Referenzmaterialien

Die Quantifizierung von Proteinen im Serum geht 
stets mit einer sorgfältigen Kalibrierung einher. 
Zu diesem Zweck werden Referenzlösungen genau 
bekannter Konzentration des Zielproteins herge-
stellt. Die Menge des Proteins in der Probe erhält 
man durch Vergleich der im Massenspektrometer 
bestimmten Signalintensität mit dem entsprechenden 
Signal der Referenzlösung. In der Praxis ist allerdings 
davon auszugehen, dass die Referenzsubstanz noch 
Restverunreinigungen aus dem Herstellungsprozess 
aufweist. Dies hat zur Folge, dass das unmittelbare 
Quantifizierungsergebnis um den Faktor der Reinheit 
des Referenzmaterials korrigiert werden muss. Aus 
diesem Grund ist die Reinheitsbestimmung ein uner-
lässlicher Bestandteil zuverlässiger Stoffmengenmes-
sungen, insbesondere für Messungen auf höchstem 
metrologischem Niveau.

Üblicherweise kommen für die Reinheitsbestimmung 
zwei Strategien zur Anwendung: Zum einen kann 
der Anteil der interessierenden Komponente direkt 
gemessen werden, etwa mit Hilfe der quantitativen 
NMR-Spektrometrie (qNMR). Oftmals wird aber auch 
die sogenannte Massenbilanzmethodik angewandt: 
Die Verunreinigungen werden identifiziert, einzeln 
quantifiziert, und die ermittelte Gesamtmenge von 
100 % (Reinheit) abgezogen. Beide Strategien wurden 
im Rahmen von Vergleichsstudien des BIPM/CCQM 
evaluiert und stellen grundsätzlich sowohl für kleine 
organische Moleküle als auch kürzere Peptide geeig-
nete Methoden dar. 

Leider stößt die Anwendbarkeit bei Polypeptiden (Pro-
teinen) und Proteinkomplexen auf Grenzen. Ursache 
ist das oft sehr vielfältige Spektrum an Verunreini-
gungen, die selbst nach hochselektiver Anreicherung 
des Zielproteins noch im Material verbleiben. Bild 1 
zeigt z. B. eine Liste von Fremdproteinen, die in einem 

Bild 1: Liste von Verunreinigungen (Ausschnitt), die neben dem 
Zielprotein (Hämoglobin) in dem gentechnisch hergestellten Refe-
renzmaterial identifiziert wurden. (Datenauswertung mit Thermo 
Proteome Discoverer 2.5.0.400, (C) 2008-2020 Thermo Fisher 
Scientific Inc.)
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Hämoglobin-Referenzmaterial nach Aufreinigung mit 
Metallaffinitätschromatographie noch identifiziert 
wurden. Es handelt sich hierbei um Proteine aus dem 
zur Herstellung des Hämoglobins verwendeten Zellsys-
tems (Host-Cell Proteins, HCP), in diesem Falle E.coli. 
In dieser Situation trifft die Direktquantifizierung des 
Hämoglobins mittels qNMR auf die Schwierigkeit, dass 
aufgrund der Komplexität des Spektrums kaum ein 
isoliertes Signal zu finden sein wird, mit dem sich das 
Protein sicher interferenzfrei erfassen lässt. Die Zahl 
der identifizierten Verunreinigungen andererseits ist 
so hoch, dass die Herstellung einer solchen Vielzahl an 
Kalibratoren nicht praktikabel ist.

Vor diesem Hintergrund ist in der Arbeitsgruppe 
3.21 Bioorganische Massenspektrometrie. eine aus der 
Proteomik bekannte Methode, die sogenannte markie-
rungsfreie Quantifizierung (Label-Free Quantification, 
LFQ), an die Problemstellung angepasst, und ihre 
Anwendbarkeit überprüft worden. Das Prinzip besteht 
darin, die Verunreinigungen nicht einzeln zu quantifi-
zieren. Stattdessen werden die Intensitäten aller mas-
senspektrometrischen Signale aufsummiert, die den 
Verunreinigungen zuzuordnen sind. Die eigentlichen 
chemischen Spezies, die damit erfasst werden, sind 
eine Vielzahl enzymatisch erzeugter kurzer Peptide. 
Für ein gegebenes Peptid ist die Detektorantwort zwar 
proportional zu seiner Menge, zwischen verschiede-
nen Peptiden kann sich die Empfindlichkeit (Signalin-
tensität) jedoch um Größenordnungen unterscheiden, 
siehe Bild 2. Dies ist aber unproblematisch, wenn 
Folgendes angenommen werden kann: (i) Die Vielzahl 
der Peptide, die zu den Verunreinigungen gehören, 
liefert eine hinreichend repräsentative Stichprobe für 
die (abstrakte) Population aller möglichen Peptide, 
insbesondere hinsichtlich des Verhaltens im Massen-
spektrometer, und (ii), alle Peptide gehören dieser 
Population an, egal aus welchem Protein sie hervorge-
hen. In diesem Falle lässt sich die Summe der Peptid-
signale über alle Verunreinigungen pauschal als Maß 
für die Gesamtheit der Verunreinigungen verwenden. 
Zur Kalibrierung kann eine Protein- oder Peptidmi-
schung verwendet werden, deren Menge (Masse, m) 

auf anderem Wege, etwa durch Aminosäureanalyse, 
bestimmt wurde. Im Unterschied zur Isotopenver-
dünnungsmethode (ID-MS), handelt es sich daher um 
eine externe Kalibrierung. Des Weiteren kommt die 
LFQ-Methode ohne isotopenmarkierte Substanzen 
aus, ist also markierungsfrei.

Um das Prinzip zu überprüfen, wurden Proben 
verschiedener Proteome (E.coli-, K562- oder Hefe-
Zellextrakt) in definierten Mengen zu einer Hämo-
globinlösung hinzugegeben (Bild 3A). Damit werden 
unterschiedliche Arten von Verunreinigungsquellen 
modelliert (Bild 3B). Wie zu erwarten, steigen die 
(gesamt-) Signalintensitäten linear mit der jeweils 
eingesetzten Menge an. Dies entspricht den im Bild 
dargestellten, steigenden Anteilen der Verunreinigung 
in mg/g, bezogen auf die Hauptkomponente (Hämo-
globin). Darüber hinaus stimmen die Sensitivitätsko-
effizienten (Geradenanstiege) im Rahmen der Unsi-
cherheit, die wir für die Messung schätzen (Bild 3B), 
überein. Dies bedeutet, dass unabhängig von der Art 
der hier simulierten Verunreinigung, gleiche Mengen 
davon (in mg) tatsächlich zu vergleichbarer Signal-
summe (S(I)) führen. Demzufolge ist man offenbar 
nicht an E.coli als (externen) Kalibrator gebunden, 
um den Anteil von E.coli in dem Hämoglobinmaterial 
zu bestimmen. Ebensogut sollte es möglich sein, ein 
völlig andersartiges Material zu verwenden (K562, 
Hefe, u. a.). Selbst weniger komplexe Mischungen aus 
nur einigen Proteinen (wie etwa die Mischung von 9 
Modellproteinen, Bild 3B) sollte sich grundsätzlich für 
diesen Zweck eignen. Solche einfachen Mischungen 
lassen sich wahrscheinlich genauer in ihrer Menge 
bzw. Zusammensetzung herstellen als die genannten 
zellbasierten Materialien. 

Das wiederum lässt sich auf die eigentliche Fragestel-
lung (Menge an Verunreinigung im Hämoglobin-
Referenzmaterial) anwenden (Bild 3C): Anteil an E.coli 
aus dem Herstellungsprozess kann gegen Lösungen 
bekannter Mengen (extern) kalibriert werden. Hierbei 
ist man offenbar nicht daran gebunden, E.coli selbst als 
Kalibratormaterial zu verwenden (wie im Bild gezeigt). 

Bild 2: Verteilung der am 
Massenspektrometer 
beobachteten (Einzel-) 
Signalintensitäten für 
eine Mischung von 
Peptiden bei annähernd 
gleicher Konzentration 
(hier: Serotransferrin 
nach Trypsin-Verdau).



Abteilungsbericht 2021 – Chemische Physik und Explosionsschutz 

3

Die Strategie markierungsfreier Quantifizierung 
(LFQ) sollte sich ebensogut auf andere, für die kli-
nische Chemie wichtige Markerproteine übertragen 
lassen. Damit steht nunmehr ein praktikables Werk-
zeug für die Quantifizierung  von Verunreinigungen 
in Referenzmaterialien zur Verfügung. Über diesen 
unmittelbaren Bedarf im Zusammenhang mit gegen-
wärtigen Aufgaben der PTB hinaus, handelt es sich 
bei der LFQ um eine Schlüsseltechnologie für die 
Qualitätskontrolle pharmazeutischer Produkte. Diese 
ist auch unter regulatorischen Gesichtspunkten von 
großem Interesse. So ist zum Beispiel der Anteil von 
Proteinen (insbesondere Antikörpern) an neuentwi-
ckelten Medikamenten kürzlich stark angestiegen. Die 
Zulassung erfordert eine zuverlässigen Bestimmung 
des Restgehalts an Verunreinigung mit prozessbeding-
ten Host-Cell Proteinen (HCP).

Entwicklung von Referenzmess
verfahren für die Quantifizierung von 
Proteinen mit induktiv gekoppelter 
PlasmaMassenspektrometrie  
(ICPMS)

Die Arbeitsgruppe 3.22 Speziesanalytik hat sich auf die 
Bestimmung von Proteinen mittels Metallionen spe-
zialisiert. Dabei muss unterschieden werden zwischen 
Proteinen, die im aktiven Zustand natürlicherweise 
Metallionen enthalten, und solchen, die erst im Zuge 
des Messverfahrens mit Verbindungen markiert wer-
den, die Metalle enthalten. 

In dem hier vorgestellten Beispiel ergibt sich bei 
Kalibrierung gegen E.coli (Bild 3C) ein Verunreini-
gungsanteil des Hämoglobins von 7,3 % mit einer 
Unsicherheit von etwa 10 %. Auf den Hämoglobinan-
teil des Materials übertragen ist dies: 92,7 % ± 0,9 %. 
Bei weiterer Aufreinigung in unserem Labor haben 
wir eine Verbesserung auf 99,9 % ± 0,1 % erhalten, 
allerdings unter erheblichem Materialverlust. Diese 
Situation tritt in der Praxis häufig auf. Insbesondere 
dann, wenn nur geringe Mengen eines zudem teuren 
Materials zur Verfügung stehen, kann es attraktiver 
sein, auf weitere Aufreinigung zu verzichten. Dann 
wiederum ist die Reinheitsbestimmung, etwa auf dem 
beschriebenen Weg, von besonderer Bedeutung.

Bei dem hier beschriebenen Material bzw. seiner Cha-
rakterisierung handelt es sich um einen PTB-Beitrag 
zu einem Standardisierungsprojekt der IFCC. Ziel ist 
die Verbesserung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
von klinischen Routinelaboratorien bei der Messung 
des Verhältnisses zweier Hämoglobinformen. Dieser 
Parameter dient der Diagnostik auf β-Thalassemie 
(auch Mittelmeeranämie), einer Erkrankung der roten 
Blutkörperchen. 

Bild 3: (A) E.coli, Hefe, K562-zelllinienbasiertes Material bzw. ein 
Modellgemisch von 9 Proteinen wurden in getrennten Versuchen 
in jeweils steigender Menge einer gleichbleibenden Menge Hä-
moglobins (HbA2) zugesetzt. (B) Erhaltene (gesamt-) Signalinten-
sitäten für die jeweilige Verunreinigung relativ zur entsprechenden 
(gesamt-) Intensität für HbA2 in Abhängigkeit vom Massenanteil 
der Verunreinigung. (C) Bestimmung des Massenanteils der Verun-
reinigung im eigentlich untersuchten HbA2-Referenzmaterial unter 
Verwendung der zuvor erhaltenen Kalibrierfunktion.



Abteilungsbericht 2021 – Abteilung 3

4

Etwas aufwendiger war die Entwicklung einer ICP-
IDMS Methode zur Quantifizierung des Gesamtge-
haltes an Hämoglobin im Blut, einem eisenhaltigen 
Protein, das im Körper für den Sauerstofftransport 
verantwortlich ist. Da in dem Fall das Eisen (Fe) ko-
valent gebunden ist, muss hier die ganze funktionelle 
Gruppe ausgetauscht werden, um das Protein mit 
isotopenangereichertem Fe zu markieren [4]. Auch 
diese Methode wurde in der AG 3.22 entwickelt 
und validiert und kam in einer CCQM Pilotstudie 
(CCQM: Konsultativkomittee für Chemie und Biolo-
gie der Meterkonvention), die von der PTB organisiert 
wurde, erfolgreich zum Einsatz. Der nachfolgende 
Schlüsselvergleich, der ebenfalls vom Fachbereich 3.2 
organisiert werden wird, ist gerade in Vorbereitung 
und soll 2022 durchgeführt werden.

Zu den Proteinen, die Metallionen für ihre Funktion 
benötigen, gehört die Cu, Zn-Superoxiddismutase, die 
vom Körper bei oxidativem Stress vermehrt gebildet 
wird. Sie enthält in ihren aktiven Zentren sowohl 
Kupfer (Cu), das hauptsächlich für die Aktivität 
verantwortlich ist, als auch Zink (Zn), das vorrangig 
die Stabilität des Proteins sichert. Diese Metalle lassen 
sich leicht gegen isotopenangereicherte Metalle aus-
tauschen, was die Produktion eines isotopenangerei-
cherten Spikematerials und sowie die Detektion und 
Quantifizierung über Cu mit Hilfe der IDMS in der 
ICP-MS erlaubt. Diese Methode wurde im Rahmen 
eines EMRP Projektes (EMRP: European Metrology 
Research Programme der EURAMET: European 
Association of National Metrology Institutes e.V.) 
erfolgreich validiert und steht jetzt als Service zur 
Verfügung. [3]

Bild 4: Die Messung 
intakter Protein-
überstrukturen über 
natürlich eingebaute 
Metalle oder über 
kovalente Verknüp-
fung mit Aminosäuren 
mittels ICP-MS.
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Für Proteine, die entweder in natürlicher Form keine 
Metalle enthalten oder bei denen es keinen klaren 
Zusammenhang zwischen Metallgehalt und Protein-
konzentration gibt (keine definierte Stöchiometrie), 
müssen andere Ansätze gewählt werden (Biild 4). Eine 
Möglichkeit ist die Bestimmung über den Schwefelge-
halt, der durch die Aminosäuren Methionin und Cy-
stein definiert in Proteinen vorhanden ist. Allerdings 
ist die Sensitivität von Schwefel in der ICP-MS für die 
meisten Proteine zu gering. Deshalb wird gerade in 
dem EMPIR Projekt „Quantitative diagnostic methods 
for biomarkers of coronary heart diseases – Cardi-
oMet“ (EMPIR: European Metrology Programme 
for Innovation and Research der EURAMET) daran 
gearbeitet, eine andere Methode zur Markierung 
solcher Proteine am Beispiel von kardialem Troponin 
zu entwickeln. [5] Kardiales Troponin ist ein klini-
scher Marker für Herzinfarkt. Im Verlauf des akuten 
Krankheitsgeschehens steigt der Gehalt an kardialem 
Troponin im Blut beim fortschreitenden Absterben 
von Herzmuskelzellen an. Um diesen Marker mit 
ICP-MS mit der ausreichenden Empfindlichkeit mes-
sen zu können, wird ein Label, das ein Lanthanoidiso-
top enthält, an die Cysteinreste im Protein der Probe 
gebunden. Um IDMS einsetzen zu können, wird dann 
ein anderes Lanthanoidisotop an das aufgereinigte 
und gut charakterisierte Protein gebunden und eben-
falls zu der Probe gegeben. Danach wird mit ICP-MS 
das Isotopenverhältnis der beiden Lanthanoidisotope 
gemessen, entweder am intakten Protein oder nach 
Verdau an den Peptiden, die das Label tragen. Ziel 
ist eine Nachweisgrenze für kardiales Troponin von 
unter 10 ng/L, dies ist die Konzentration, die bei 
gesunden Menschen in Serum zu erwarten ist. Um 
das zu erreichen, wird momentan an Methoden zur 
Anreicherung von kardialem Troponin in Serum gear-
beitet. Das EMPIR Projekt läuft noch bis Ende 2022.

[1] http://www.lewin.com/content/dam/Lewin/Resources/Site_
Sections/Publications/ValueofDiagnostics.pdf
[2] https://analyticalscience.wiley.com/do/10.1002/
was.0004000120/full/
[3] J. Gleitzmann et al., J. Anal. At. Spectrom., 2016,31, 1922-1928

[4] C. Brauckmann et al., J. Anal. At. Spectrom., 2016,31, 1846-
1857
[5] https://www.ptb.de/empir2019/cardiomet/home/



Abteilungsbericht 2021 – Abteilung 3

6



In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
Metrologie für die Wirtschaft

EMPIR-Projekt „Metrology for the recycling of 
Technology Critical Elements to support Europe’s 
circular economy agenda“ (MetroCycleEU) gestartet 
Elektroschrott enthält eine Vielzahl von wertvollen 
und seltenen Elementen, teilweise in Konzentratio-
nen, die eine kommerzielle Rückgewinnung sinnvoll 
machen („urban mining“). Im Rahmen des EMPIR-
Projektes MetroCycleEU (20IND01) sollen mehrere 
modellhafte Referenzmaterialien (LED, Elektropla-
tinen und Li-Ionenbatterien) mit charakterisierten 
Gehalten relevanter Elemente entwickelt werden: 
Die AG 3.11 wird sich intensiv mit der Erarbeitung 
von Probenvorbereitungsverfahren und primären 
Messmethoden für Cobalt, Palladium und Platin 
beteiligen. (L. Michaliszyn, O. Rienitz, FB 3.1, E-Mail: 
lena.michaliszyn@ptb.de, olaf.rienitz@ptb.de)

EMPIR-16ENG05 BIOMETHANE: Metrology for 
biomethane  
Das vom VSL koordinierte Projekt BIOMETHANE 
endete 2020. Eine Demonstration der Anwendbarkeit 
des in diesem Projekt entwickelten Laserspektro-
meters für HCl-Messungen in Biomethan wurde in 
einem Zeitschriftenartikel veröffentlicht (J. Nwaboh 
et al. Analyst, 146, 1402 (2021), DOI: 10.1039/
d0an01955k).  
Das Laserspektrometer wurde bereits erfolgreich im 
Projekt EURAMET 1498 (bilateraler Vergleich) ein-
gesetzt, wobei die PTB-Ergebnisse gut mit denen vom 
KRISS übereinstimmen. Die AG 3.42 ist gut vorberei-
tet, um am CCQM-K175-Vergleich (Nächstes Jahr) 
bei 30 ppm HCl in N2 teilzunehmen.. (J. Nwaboh, 
V. Ebert, FB 3.4, E-Mail: volker.ebert@ptb.de)

EMPIR-19ENG03 MefHySto: Metrology for 
 Advanced Hydrogen Storage Solutions 
Im Rahmen des EMPIR-Projekts MefHySto haben 
die Arbeitsgruppen 3.42 und 3.41 konzeptionelle 
Arbeiten zur Infrastruktur zur H2-Reinheitsanalyse 
durchgeführt. Es wurden laserspektroskopische 
Messungen für H2O in N2 im anspruchsvollen nmol/
mol Bereich durchgeführt. Die nächsten Schritte sind 
die Umstellung auf H2O-Verunreinigungsmessungen 
in H2. (J. Nwaboh, V. Ebert, R. Deschermeier FB 3.4, 
E-Mail: volker.ebert@ptb.de)

EMPIR-17IND09 MetAMC2: Metrology for 
 Airborne Molecular Contaminants 2 
Im Rahmen des EMPIR-Projekts MetAMCII hat 
die Arbeitsgruppe 3.42 ein Laserspektroskosimeter 
entwickelt, das auf einer Kombination von Wel-
lenlängenmodulationsspektroskopie (WMS) und 
direkter Diodenlaserspektroskopie (dTDLAS) für die 
hochempfindliche Messung von HCl in Reinraumum-
gebungen basiert. (Z. Qu, V. Ebert, FB 3.4, E-Mail: 
volker.ebert@ptb.de)

PTB-Anforderung für AU-Partikelzähler 
Zum 1.1.2023 ist die Messung der Partikelanzahl-
konzentration ein elementarer Bestandteil der 
periodischen Abgasuntersuchung (AU) für Diesel-
Kraftfahrzeuge ab der Emissionsklasse EUR 6/VI in 
Deutschland. Die nötigen metrologischen Anfor-
derungen und Spezifikationen dieser Geräteklasse 
wurden nun federführend von der PTB festgelegt und 
veröffentlicht. Die PTB-Anforderung wurde in enger 
Zusammenarbeit mit Behörden, Ministerien, Verbän-
den und Prüforganisationen erstellt und abgestimmt. 
Damit ist der Weg frei für Baumusterprüfungen für 
AU-Partikelzähler und damit für verlässliche und ein-
heitliche Partikelzählungen für Diesel-Kraftfahrzeuge. 
Link: https://oar.ptb.de/resources/
show/10.7795/510.20210623 (S. Pratzler, V. Ebert, 
FB 3.4, E-Mail: volker.ebert@ptb.de)

MetroPEMS: Improved vehicle exhaust 
 quantification by portable emission measurement 
systems metrology 
Das durch die AG 3.43 koordinierte Projekt befasst 
sich mit der Entwicklung und verbesserten Charakte-
risierung von metrologischen Transferstandards für 
Portable Emissionsmessgeräte (PEMS), welche zur 
Typprüfung / Emissionsmessung von Verbrennungs-
motoren unter realen Bedingungen (RDE) auf der 
Straße eingesetzt werden. Dazu wurde in der AG ein 
Forschungsaufbau entwickelt, der es ermöglicht die 
Partikelsonden zur Zählung der Rußpartikelanzahl zu 
kalibrieren hinsichtlich Zähleffizienz bis 200 nm so-
wie Linearitätsmessungen im Vergleich zu primären 
und sekundären Partikelanzahl-Normalen. Im nächs-
ten Schritt wird ein Transfernormal charakterisiert. 
(J. Saturno, V. Ebert FB 3.4 E-Mail:  
volker.ebert@ptb.de)
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Explosionsschutz goes Covid 
Mit der Fokus-Förderung COVID-19 hat die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) eine neue 
Fördermöglichkeit zur fachübergreifenden Bearbei-
tung von besonders drängenden wissenschaftlichen 
Fragestellungen geschaffen. Ziel der Ausschreibung 
zum Thema „Aerosolpartikel und ihre Ausbreitung“ 
ist es, die Verdunstungskinetik von Salivatropfen 
und deren Verbreitungsdynamik (turbulente Vermi-
schung) in Räumen zu erforschen. Im Rahmen dieser 
Ausschreibung wird die DFG ein zwölfmonatiges 
Projekt der Arbeitsgruppe 3.51, Analyse und Simula-
tion im Explosionsschutz, fördern. In diesem Projekt 
werden wir die in der Arbeitsgruppe vorhandenen 
numerischen Programmen zur Berechnung von Parti-
kelströmungen auf die Aerosolausbreitung anwenden. 
Da die Physik dieser beiden Strömungen ähnlich ist, 
können wir durch unsere Codes kurzfristig offene 
Fragen zur Ausbreitung des Corona Virus durch 
Saliva beantworten. Vor allem wird unser detail-
liertes Trocknungsmodell zeigen, wie weit Partikel 
mit hoher Viruslast durch turbulente Strömungen 
getragen werden. Diese Studie kann insbesondere zur 
Re-evaluation der hinlänglich bekannten aber wissen-
schaftlich wenig fundierten zwei Meter Abstandsregel 
führen.(H. Grosshans, FB 3.5, E-Mail:  
holger.grosshans@ptb.de)

Veröffentlichung: Eulerian formulation for the 
triboelectric charging of polydisperse powder flows, 
Physics of Fluids 33, 063304 (2021) 
Die Arbeitsgruppe 3.51, Analyse und Simulation im 
Explosionsschutz, entwickelt seit Jahren numerische 
Methoden, um die elektrostatische Aufladung von 
Pulverströmungen vorherzusagen. Üblicherweise wer-
den hierbei die Partikel im Lagrange’schen Bezugssys-
tem berechnet. Das bedeutet, dass für jeden einzelnen 
Partikel die Newton’schen Bewegungsgleichungen 
gelöst werden. In dieser Veröffentlichung zeigten 
wir einen neuen Ansatz. Das gesamte Pulver wird als 
eine kontinuierliche Phase aufgefasst und ähnlich wie 
die Gasphase berechnet. Dadurch können viel mehr 
Partikel in deutlich kürzeren Rechenzeiten behandelt 
werden. Dieses neue Verfahren ist ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg von Analysen im Labormaßstab 
zur Berechnung von Pulverströmungen in kompletten 
Anlagen. (H. Grosshans, FB 3.5, E-Mail:  
holger.grosshans@ptb.de)

Entwicklung und Roll-out der internationalen 
Ringvergleichsprogramme „Flameproof Joints“ 
und „Small Component Temperature“ im Rahmen 
des IECEx / PTB Ex Proficiency Testing Schemes 
(IECEx / PTB Ex PTS) 
Aufgrund der stetig voranschreitenden Globalisie-
rung sind die Anforderungen an Ex-Prüflaboratorien 
enorm gewachsen. Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden und die zunehmend vereinheitlichten Vor-
gaben und Anforderungen einzuhalten, ist es für die 
Ex-Prüflaboratorien notwendig, kontinuierlich ihre 
Kompetenz nachzuweisen. Neben der Forderung der 
ISO/IEC 17025, dass grundsätzlich alle akkreditierten 
Laboratorien an Ringvergleichen teilnehmen sollen, 
fordert auch das IECEx System (International Electro-
technical Commission System for Certification to 
Standards Relating to Equipment for Use in Explosive 
Atmospheres) eine verpflichtende Teilnahme seiner 
Ex-Prüflaboratorien an solchen Programmen. Im 
Rahmen des IECEx / PTB Ex PTS entwickelt die 
Arbeitsgruppe 3.54 in enger Zusammenarbeit mit den 
Fachbereichen 3.5, 3.6 und 3.7 sowie der fachüber-
greifenden Unterstützung weiterer PTB Bereiche, 
Ringvergleichsprogramme zu Ex-Schutz relevanten 
Kenngrößen, Charakteristika und Messgrößen. 
(T. Krause, FB 3.5, E-Mail: tim.krause@ptb.de)

Untersuchung des Übergangs von elektrischen 
Kontaktöffnungsentladungen zur Flammfront eines 
H2-Luft-Gemisches 
Elektrische Kontaktöffnungsentladungen sind eine 
potenzielle Zündquelle für brennbare Gasgemische. 
Betriebsmittel, in denen gegebenenfalls Kontaktent-
ladungen auftreten, können mit einem sogenannten 
Funkenprüfgerät der internationalen Norm IEC 
60079-11 (6te Ed.) geprüft werden. Nachteile dieser 
Methode sind die schlechte Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse und die Verwendung von toxischem Cad-
mium. 
Für die Entwicklung einer Alternative wurden 
die elektrischen Entladungen charakterisiert. Der 
Übergang von der Entladung zur Zündung wurde 
bisher noch nicht ausreichend untersucht. In diesen 
Untersuchungen erfolgten die ersten Ansätze zur 
Abschätzung des axialen Temperaturprofils mittels 
örtlich aufgelöster Spektroskopie. (C. Uber, FB 3.6, 
E-Mail: carsten.uber@ptb.de)
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Spektroskopische Ergebnisse zu Schwachstrom- 
Mikroentladungen zwischen Cadmium-
Wolfram-Kontakten für die Eigensicherheit im 
 Explosionsschutz. 
Für die Prüfung der Anforderungen an den Ex-
plosionsschutz gibt es als Unterstützung bei der 
Zertifizierung von elektrischen Geräten ein genormtes 
Funkenprüfgerät. Die von diesem Gerät erzeugten 
zündfähigen Schwachstrom-Mikroentladungen 
können bei einem Strom von 60 mA eine Länge von 
150 µm erreichen und bis zu 1000 µs existieren. Die 
genormten Kontaktmaterialien sind eine Cadmium-
Kathode sowie ein Wolfram-Draht als Anode. 
Die Strahlung wird von Cadmium-Metalldampf 
dominiert. Eine Schmelzbrückenexplosion am Kon-
taktpunkt, die die Entladung initiiert und liefert Aus-
gangsmaterial mit niedrigem Ionisierungspotenzial. 
Aus emissionsspektroskopischen Untersuchungen 
und einer detaillierteren Analyse der örtlichen Profile 
der Anregungstemperaturen wurden Informationen 
zur radialen Abhängigkeit in der Entladung ermittelt, 
die ein tiefergehendes Verständnis der Zusam-
menhänge dieser Mikroentladungen ermöglichen. 
(C. Uber, FB 3.6, E-Mail: carsten.uber@ptb.de)

Permanentmagnet-Wirbelstromverlustmessung bei 
höheren Frequenz- und Temperatureffekten unter 
idealen sinusförmigen und nicht-sinusförmigen 
externen Magnetfeldern. 
Wirbelstromverluste in elektrisch leitfähigen mag-
netischen Materialien ist ein häufiges Phänomen bei 
elektrischen Maschinen, die in industriellen Anwen-
dungen eingesetzt werden.  
Werden diese Magnete in einer permanentmagne-
terregten Synchronmaschine (PMSM) eingesetzt, die 
mit einem Frequenzumrichter gespeist wird, dessen 
Ausgangsspannung Oberschwingungsanteile höherer 
Ordnungszahl enthält, führt dieses zu zusätzlichen 
Wirbelstromverlusten im Magnetmaterial.  
Die magnetischen Eigenschaften von Permanentmag-
neten (PM) sind daher von großem Interesse, sowohl 
mit als auch ohne Beaufschlagung mit einem äußeren 
magnetischem Wechselfeld. 
Diese Fragestellungen werden in einer aktuellen Ver-
öffentlichung auch im Hinblick auf die anwendbaren 
Messverfahren beleuchtet, wobei die Auswertungen 
der Messungen mit sinusförmigen und nicht-
sinusförmigen, oberschwingungsbehafteten externen 
Magnetfeldern dargestellt werden. (N. Yogal, FB 3.6, 

E-Mail: nijan.yogal@ptb.de, C. Lehrmann, FB 3.6, E-
Mail: christian.lehrmann@ptb.de)

Rückführbare Wirkungsgradmessungen an  
Windenergieanlagen unter Verwendung eines 
Modell-Prüfstandes reduzierter Leistung 
Zwar steht die erneuerbare Energie „Wind“ nahezu 
unbegrenzt zur Verfügung, jedoch sind die für Wind-
kraftanlagen geeigneten und auch in der Bevölkerung 
akzeptierten Standorte begrenzt, so dass die Notwen-
digkeit besteht, an diesen Standorten die verfügbare 
Energie des Windes möglichst effizient in elektrische 
Energie umzuwandeln. Dieses bedeutet Windkraft-
anlagen mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad 
einzusetzen, wobei der Wirkungsgrad mit möglichst 
geringer Messunsicherheit und rückführbar auf nati-
onale Normale messtechnisch zu bestimmen ist. Im 
Rahmen des im September 2020 gestarteten EMPIR-
Projekts 19ENG08 WindEFCY „Rückführbare 
mechanische und elektrische Leistungsmessungen zur 
Wirkungsgradbestimmung von Windenergieanlagen“ 
werden aktuell Methoden zur rückführbaren Wir-
kungsgradmessung an Windenergieanlagen unter Mi-
nimierung der Messunsicherheit entwickelt. (N. Yo-
gal, FB 3.6, E-Mail: nijan.yogal@ptb.de, C. Lehrmann, 
FB 3.6, E-Mail: christian.lehrmann@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

EMPIR-Projekt „Metrology for standardised  
seawater pHT measurements in support of  
international and European climate strategies“ 
(SApHTIES) gestartet 
Die Ozeane versauern zunehmend in Folge des CO2-
Anstiegs in der Atmosphäre. Die Überwachung des 
pH-Werts von Meerwasser und die Entwicklung von 
zuverlässigen, rückgeführten Messmethoden werden 
daher in den Nachhaltigkeitszielen der UN explizit 
genannt. In der Praxis wird meist der sogenannte 
pHT-Wert entsprechend der ISO Norm 18191 mit 
optischen Methoden gemessen. Allerdings ist bislang 
weder die Rückführung der pHT-Messwerte auf eine 
akzeptierte metrologische Referenz geklärt, noch kön-
nen die zugehörigen Messunsicherheiten angegeben 
werden. Im Rahmen des EMPIR-Projekts SApHTIES 
sollen diese Defizite beseitigt werden. Dafür werden 
eine Reihe von elektrochemischen und optischen 
pHT-Messungen von künstlichem und natürlichem 
Meerwasser mit variierenden Salzgehalten und Tem-
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peraturen durchgeführt, um adäquate Normale zu 
spezifizieren und die Messmethode metrologisch zu 
charakterisieren. Die AG 3.13 leitet in diesem Projekt 
das Arbeitspaket zur Etablierung der Rückführung. 
(F. Bastkowski, S. Seitz, FB 3.1, E-Mail:  
steffen.seitz@ptb.de)

Wasserstoffmessung in Erdgasnetzen 
Im Rahmen des EMPIR-Projektes „Metrology for 
decarbonising the gas grid“ beteiligt sich die PTB 
aktiv an der Neu- und Weiterentwicklung von Gas-
beschaffenheitsmessgeräten für Erdgasnetze, die nach 
aktueller Planung künftig bis zu 30 % Wasserstoff 
enthalten könnten, um unsere Energieversorgung zu 
decarbonisieren und somit weniger klimaschädliches 
Kohlenstoffdioxid bei der Verbrennung des Gases 
auszustoßen. 
Neue Gaschromatographen sollen die Wasserstoff-
anteile bei der Einspeisung in die Erdgasnetze über-
wachen können und im Rahmen der Abrechnung als 
geeichte Geräte Brennwerte dieser wasserstoff-ange-
reicherten Gase richtig, kostengünstiger und schneller 
ermitteln können. (B. Anders, FB 3.3, E-Mail:  
bert.anders@ptb.de)

EMPIR-16ENVG08 IMPRESS 2: Metrology for Air 
Pollutant Emissions 
Das vom NPL (UK) koordinierte EMPIR-Projekt 
16ENV08 IMPRESS2 wurde Ende 2020 fertiggestellt. 
Um die Ergebnisse des in diesem Projekt entwickelten 
AG 3.42-Laserspektrometers für HCl-Messungen 
weiter zu verbessern und spektroskopische Daten-
banken zu unterstützen, wurden N2, CO2, Ar, O2 und 
Luftverbreiterungskoeffizienten gemessen und die 
Ergebnisse sind im Fachartikel (Z. Qu, et al. Appl. Sci. 
2021, 11, 5190. https://doi.org/10.3390/app11115190) 
veröffentlicht. (Z. Qu, V. Ebert, FB 3.4, E-Mail:  
volker.ebert@ptb.de)

EMPIR-19ENV05 STELLAR: Stable isotope  
metrology to enable climate action and regulation 
Im Rahmen des STELLAR-Projekts entwickelt die 
Arbeitsgruppe 3.42 optimierte Messmethoden und 
-verfahren für die optische Isotopenverhältnis-Spekt-
roskopie für δ13C, δ18O, δ17O und δ2H in Kohlendioxid 
(CO2) und Methan (CH4). Für diese Arbeit wurde 
ein verbessertes Probenahme- und Probenvorberei-
tungssystem entwickelt. (J. Braden-Behrens, A. Emad, 
J. Nwaboh, V. Ebert, FB 3.4, E-Mail: volker.ebert@
ptb.de)

EMPIR-19ENV06 MetClimVOC: Metrology for 
climate relevant volatile organic compounds 
Im Projekt MetClimVOC realisiert die Arbeitsgruppe 
3.42 derzeit neue FTIR-basierte hochpräzise Messun-
gen molekularer Parameter für flüchtige organische 
Komponenten (VOCs) zur Verbesserung spektro-
skopischer, terrestrischer oder satellitengestützter 
Fernerkundungsmethoden der Atmosphäre. Bei 
der Messung dieser nicht rückgeführten spektralen 
Parameter wird hier viel Wert auf die geforderte Da-
tenqualität (Messunsicherheiten und metrologische 
Rückführung) gelegt. (G.g Li, M. E. Kim, V. Ebert, 
FB 3.4, E-Mail: volker.ebert@ptb.de)

EMPIR-20IND10 Decarb: Metrology for  
decarbonising the gas grid 
Das EMPIR-Projekt 20IND10 Decarb wird vom NPL 
koordiniert und startete bereits im Juni 2021. Die 
Arbeitsgruppe 3.42 wird an diesem Projekt teilneh-
men, indem sie Simulationen durchführt, um das 
optimale spektrale Fenster, die Empfindlichkeit und 
die Unsicherheit für Open-Path-CO2 Fernerkun-
dungsmessungen, sowie an der Organisation einer 
gemeinsamen Messkampagne in der 600-m-Basislini-
enanlage der PTB zur Bewertung des von der TUBS 
drohnenbasierten luftgestützten Erdgas-/Biomethan-
Quantifizierungssystems. (Z. Qu, J. Nwaboh, V. Ebert, 
FB 3.4, E-Mail: volker.ebert@ptb.de)

MesSBAR: Automatisierte luftgestützte Messung 
der Schadstoff-Belastung in der erdnahen  
Atmosphäre in urbanen Räumen 
Das Projekt wird vom BMVI im Rahmen der Förder-
richtlinie Modernitätsfonds („mFUND“) gefördert 
und durch die TU-Braunschweig koordiniert. Die 
AG 3.43 konnte die Entwicklung eines mobilen Ruß-
generators auf Basis eines Plasmazerstäubers weiter 
entwickeln und erste Testmessungen dazu im Labor 
durchführen. In der nächsten Ausbaustufe soll das 
Geräte autark und mobil im Vorfeld von Intensiv-
Messkampagnen eingesetzt werden, um die optischen 
Rußsensoren, welche auf den Drohnen montiert sind, 
direkt vor Ort zu kalibrieren. (A. Nowak, V. Ebert, 
FB 3.4, E-Mail: volker.ebert@ptb.de)
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Erweiterung geltender Grenzwerte für das  
Versprühen von Wasser unter hohem Druck,  
bezogen auf die Zündquelle „statische Elektrizität“ 
Geltende Grenzwerte für das Versprühen von Wasser, 
bezogen auf die Zündquelle „statische Elektrizität“, 
können künftig erweitert werden. Grundlage für die 
Erweiterung sind Messungen an Hochdruckwasser-
strahlen und sicherheitstechnische Überlegungen 
auf der Basis einschlägiger Literatur. (F. Baumann, 
FB 3.7, E-Mail: florian.baumann@ptb.de)

Feldmühlen als rückführbares Messmittel im  
elektrostatischen Feld 
Zur Feststellung der Eignung von Feldmühlen als 
rückführbares Messmittel im elektrostatischen Feld 
werden die charakteristischen Eigenschaften der Feld-
mühle betrachtet und eine Messunsicherheitsbetrach-
tung nach GUM für ideale und reale Anwendungsfälle 
durchgeführt. (C. Schierding, FB 3.7, E-Mail:  
carola.schierding@ptb.de)

Aufbau eines laminaren Strömungsreaktors 
Es wurde ein laminarer Strömungsreaktor (engl. 
plug-flow reactor, PFR) zur Untersuchung der Gas-
phasenchemie im Temperaturbereich von ca. 400 K 
bis 1200 K aufgebaut. Er soll zukünftig Informationen 
über chemische Reaktionen bei Zündprozessen lie-
fern. (L. Ruwe, A. Lucassen, FB 3.7, E-Mail:  
lena.ruwe@ptb.de, arnas.lucassen@ptb.de)

Verlässliche Kenngrößen des Explosionsschutzes 
Von Experten der BAM und der PTB bewertete 
Explosionsschutz-Kenngrößen brennbarer Gase und 
Flüssigkeiten werden in der CHEMSAFE-Datenbank 
veröffentlicht. Auf der Basis dieser Datensammlung 
wird kontinuierlich weiterer Forschungs- und Nor-
mungsbedarf ermittelt und entsprechend umgesetzt. 
(S. Zakel, FB 3.7, E-Mail: sabine.zakel@ptb.de)

Zündtemperatur brennbarer Flüssigkeiten in  
Gemischen aus Luft und Lachgas 
Die Zündtemperaturen organischer Flüssigkeiten 
wurden in Oxidationsmittelgemischen aus Distick-
stoffoxid und Luft bestimmt. Mit zunehmender 
Lachgaskonzentration steigt die Zündtemperatur an, 
da Lachgas eine hemmende Wirkung auf den Selbst-
entzündungsprozess ausübt. (S. Zakel, FB 3.7, E-Mail: 
sabine.zakel@ptb.de)

Explosionsbereiche und Sauerstoffgrenzkonzentra-
tionen von Methylpropionat, Methylacetat,  
Dimethylcarbonat mit Luft und Inertgasgemischen 
Die Veränderungen der Explosionsbereiche einiger 
brennbarer Flüssigkeiten mit der Temperatur und der 
Art des Inertgases wurden gemessen und berechnet. 
Für Helium als Inertgas sind die Ergebnisse überein-
stimmend, wenn die hohe Wärmeleitfähigkeit explizit 
berücksichtig wird. (S. Zakel, FB 3.7, E-Mail:  
sabine.zakel@ptb.de)

Metrologie für die Industrie

Eine neue Messmöglichkeit für die Kalibrierung von 
negativem Überdruck 
Als Teil des EMPIR-Projektes „Industrial standards in 
the intermediate pressure-to-vacuum range” wurden 
Methoden und Techniken für die Weitergabe der 
Druckeinheit entwickelt, welche besonders geeignet 
sind für die Kalibrierung von Kolbenmanometern zur 
Messung von negativem Überdruck. 
Ein neues System aus Kolbenmanometern, deren 
Kolbenzylindereinheiten in der sogenannten hän-
genden Bauweise realisiert wurden, wurde in Betrieb 
genommen. Ebenfalls wurde das PTB Quecksilberma-
nometer, ein Primärnormal, um die Darstellung von 
negativem Überdruck erweitert.  
Zahlreiche auf die PTB rückgeführte Kalibrierlabore 
profitieren von der neu geschaffenen Messmöglich-
keit. (S. Ehlers, FB 3.3, E-Mail: sven.ehlers@ptb.de)
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