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Als nationales Metrologieinstitut Deutschlands ist die Phy-
sikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) oberste Instanz 
bei allen Fragen des richtigen und zuverlässigen Messens. 
Die PTB gehört zu den ersten Adressen in der internatio-
nalen Welt der Metrologie und Sicherheitstechnik. Sie ist 
maßgeblich an der Entwicklung international geltender 
Regeln beteiligt. Der Anteil an Forschung und Entwick-
lung beträgt rund zwei Drittel aller PTB-Aktivitäten. Das 
Aufgabenspektrum im Explosionsschutz reicht dabei von der 
Untersuchung von Zündquellen über die Charakterisierung 
von explosionsfähigen Gasgemischen bis zur Modellierung 
von Verbrennungsvorgängen. In enger Zusammenarbeit mit 
der Industrie werden anwendungsnahe Explosionsschutz-
konzepte entwickelt, die oft mals direkt von den Partnern 
verwertet werden.

Studierende können an den aktuellen Forschungsschwer-
punkten der PTB mitarbeiten – im Rahmen einer Ba-
chelor- oder Masterarbeit, in einem Praktikum oder als 
Werkstudierende. Im Folgenden werden die aktuellen For-
schungsschwerpunkte im Explosionsschutz an der PTB 
vorgestellt. Sie reichen von der Grundlagenforschung über 
angewandte Forschung bis zur technischen Realisierung 
von neuartigen Explosionsschutzkonzepten.

Interessiert an der Mitarbeit in einem 
unserer Forschungsprojekte?

Am Ende der einzelnen Th emen fi nden Sie die Kontaktdaten 
der verantwortlichen Wissenschaft ler/innen.

In vielen Bereichen der Industrie besteht bei der Verar-
beitung oder Herstellung brennbarer Substanzen Explo-
sionsgefahr. Traditionell betrifft   dies unter anderem die 
chemische und erdölverarbeitende Industrie, die Lack- und 
Farbindustrie sowie den Bergbau. Aktuelle Th emen wie 
Wasserstofft  echnologie sowie regenerative Energieträger 
und -speicher stellen den Explosionsschutz vor neue Her-
ausforderungen.

Zusammen mit dem Sauerstoff  der Luft  können brennbare 
Substanzen ein explosionsfähiges Gemisch bilden, wel-
ches bei Entzündung eine Gefahr für Mensch und Um-
welt darstellt. Der Explosionsschutz befasst sich neben der 
Charakterisierung explosionsfähiger Gasgemische mit den 
vielfältigen Eff ekten, die bei einer Zündung auft reten, um 
die Vorgänge zu verstehen und Explosionen zu verhindern.

Eine Möglichkeit zur Vermeidung von Explosionen ist das 
Unterbinden zündfähiger Gasgemische. Kann das nicht 
gewährleistet werden, wird versucht, durch technische Maß-
nahmen die potentiellen Zündquellen (z. B. Funken, heiße 
Oberfl ächen) in deren Umgebung zu vermeiden. Ist es auch 
mit diesen Maßnahmen nicht möglich, das Risiko einer 
Explosion auf ein tragbares Maß zu reduzieren, so müssen 
die Auswirkungen anlaufender Explosionen durch kons-
truktive Maßnahmen minimiert werden. Dies macht die 
Arbeit im Bereich des Explosionsschutzes interdisziplinär 
und bietet ein breites Tätigkeitsfeld für Physiker, Chemiker 
und Ingenieure.

Explosionsschutz in der PTB

und Ingenieure.

Grundprinzipien des Explosionsschutzes



Voraussetzungen
Die verschiedenen Projekte erfordern vor allem Interesse 
an interdisziplinären Fragestellungen und experimenteller 
Arbeit. Kenntnisse aus einem natur- oder ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengang bilden die Basis um sich die 
nötigen Grundlagen anderer Fächer zu erschließen.

Kontaktinformationen
Dr. Arnas Lucassen
AG 3.72 | Explosionsvorgänge bei nicht-atmosphärischen 
 Bedingungen

Telefon: 0531 592-3720
E-Mail: arnas.lucassen@ptb.de

Webseite
https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt3/fb-37.
html

Power-to-Gas-Anlage

Beschreibung
Wasserstoff ist ein vielfältig einsetzbarer Energieträger und 
unverzichtbar für das Erreichen der globalen Klimaziele. 
Die nationale Wasserstoffstrategie fordert und fördert ei-
nen schnellen Ausbau der Wasserstoffwirtschaft. Eine der 
wesentlichen Aufgaben der PTB ist dabei, die mess- und 
sicherheitstechnische Begleitung von Wasserstofftechnolo-
gien zu gewährleisten. Die PTB unterstützt die vielfältigen 
technologischen Innovationen und trägt zur Sicherheit bei 
der Nutzung von Wasserstoff sowie zu einer verlässlichen 
Qualitätsinfrastruktur bei. Viele neuartige energietechni-
sche Großanlagen entstehen. Daraus ergeben sich neue si-
cherheitstechnische Fragestellungen, die mit den vorhande-
nen Mitteln und Erfahrungen nicht umfassend zu lösen sind.
Die besonderen Eigenschaften des Wasserstoffs verursachen 
spezielle Herausforderungen:

• Dichtigkeit – Wasserstoff diffundiert sehr leicht durch 
Materialien

• Joule-Thomson-Koeffizient – Wasserstoff erwärmt sich 
beim Ausströmen

• Explosionsgrenzen – Wasserstoff kann in Mischung mit 
Luft explodieren (zwischen 4 % und 77 %)

• Zündquellen – Wasserstoff kann mit extrem kleinen 
Energiemengen gezündet werden 

• Reaktionsgeschwindigkeit – Wasserstoffexplosionen 
sind sehr schnell und schwer zu stoppen

Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Kooperation mit 
der Industrie greifen diese und andere Herausforderungen 
auf und erarbeiten sicherheitstechnische Lösungen für Ge-
räte und Schutzsysteme. Ein wichtiger Punkt ist dabei der 
Transfer der Erkenntnisse in Normen und das gesetzliche 
Regelwerk.
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im gesetzlich geregelten Bereich einer Konformitätsbewertung. 
Daher nimmt die PTB zunehmend Systeme in Form von For-
schung, Beratungsangeboten, Weiterbildung und Konformitäts-
bewertungen in den Blick.

c) Explosionsschutz
Wasserstoff ist im Gemisch mit Luft ein extrem zündwilliges 
Gas. Bei einer breiten Anwendung muss zu jeder Zeit maximale 
Sicherheit garantiert werden – ob an der Tankstelle, im Gasnetz 
oder bei industriellen Prozessen. Hier kann die PTB in Koope-
ration mit der BAM in erheblichem Maße zu einer sicherheits-
technischen Infrastruktur beitragen sowie Prüfverfahren und 
Normen für explosionsgeschützte Geräte entwickeln helfen.
 

d) Abrechnungsgerechtigkeit
Durch die Erhöhung von Wasserstoff- und Biogasanteilen im 
Erdgasnetz ändern sich der Brennwert und damit auch die An-
forderungen an Gasmessgeräte, die ausschlaggebend für die  
Abrechnung sind. Die PTB kann hier notwendige Mess- und  

Die geplante H2-Demonstratoranlage der PTB soll in kleinem Maßstab 
alle Elemente enthalten, die in einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft 
relevant sind. Dazu gehören die Stromerzeugung mittels Sonne und 
Wind, die Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse, seine Spei-
cherung, die direkte Verwendung z. B. in Brennstoffzellen und Wasser-
stofftankstellen, die Methanisierung von H2 für Heiz- und Kühlvorgänge 
sowie die Rückverstromung.

Bewertungsverfahren validieren und überprüfen, ob sie mit den 
Anforderungen des Mess- und Eichgesetzes übereinstimmen. 
Dasselbe gilt für Gaszähler an Wasserstofftankstellen und in der 
Industrie, wo H2 als Prozessgas eingesetzt wird.

Demonstratoranlage in der PTB

Im Rahmen von Reallaboren für die Energiewende werden von 
Unternehmen der Energiewirtschaft unter realen Bedingungen 
und im industriellen Maßstab neue Lösungen hinsichtlich einer 
verbesserten Marktintegration von Wasserstofftechnologien er-
probt. Die PTB kann den Aufbau und Betrieb solcher Reallabore 
mess- und sicherheitstechnisch begleiten. Dafür plant die PTB 
auch eine eigene Demonstratoranlage.

Ansprechpartner
Dr. Fabian Plag
Koordinator des Lenkungskreises Energie
Telefon: (0531) 592 2006
E-Mail: fabian.plag@ptb.de



Laserbasierte Temperatur- und  
Konzentrationsmessungen von Gasen 

Voraussetzungen
Das Thema ist insbesondere für Studierende aus den Fach-
richtungen Physik, Chemie oder den Ingenieurwissenschaf-
ten mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt geeignet. 
Praxisnahe Arbeiten zur Verbesserung der Messtechnik und 
Elektronik sind ebenfalls möglich. Wichtig sind Interesse 
an eigenständiger Laborarbeit, wissenschaftliche Neugier, 
Experimentierfreude und Zuverlässigkeit – wir arbeiten mit 
Laserstrahlung der höchsten Gefahrenklasse.

Kontaktinformationen
Dr. rer. nat. Jens Brunzendorf
AG 3.55 | Regenerative Energieträger und -speicher

Telefon:  0531 592-3531
E-Mail:  jens.brunzendorf@ptb.de

Webseite
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt3/fb-35/
ag-355.html

Beschreibung
Für die Untersuchung von Explosionen und Verbrennungen 
ist die Kenntnis der räumlichen und zeitlichen Konzentra-
tions- und Temperaturverteilungen der beteiligten Gase 
entscheidend. Konzentrationen können mittels laserindu-
zierter Fluoreszenz (LIF) gemessen werden. Hierbei wird ein 
geeignetes Gas (z. B. NO, Aceton, 3-Pentanon) mit einem 
kurzen UV-Laserpuls angeregt und zum Leuchten gebracht. 
Das Fluoreszenzlicht wird mit geeigneten Filtern, Objekti-
ven und Kameras abgebildet und ausgewertet.

Temperaturmessungen in Gasen können mittels gestreu-
tem Rayleighlicht erfolgen. Gemäß idealem Gasgesetz ist 
die Anzahl der Moleküle pro Volumeneinheit umgekehrt 
proportional zur Gastemperatur. Analog nimmt das an 
den Molekülen gestreute Laserlicht mit der Temperatur ab.

Ein experimenteller Aufbau zur hochaufgelösten zweidimensionalen 
Messung von Flammentemperaturen mittels 532 nm Rayleighstreuung



Sicherheit von 
Lithium-Ionen-Batterien

Voraussetzungen
Das Th ema ist insbesondere geeignet für Studierende aus der 
Elektrotechnik, der Physik oder den Ingenieurwissenschaf-
ten. Grundkenntnisse in Elektrotechnik, Strömungsmecha-
nik und Th ermodynamik sind wünschenswert, jedoch keine 
zwingende Voraussetzung. Wichtiger sind das Interesse an 
wissenschaft licher Laborarbeit und Engagement. Für Ar-
beiten am Batteriemanagementsystem sind Vorkenntnisse 
in LabView, Python bzw. Diadem sowie mit PXI-Systemen 
vorteilhaft .

Kontaktinformationen
Dr.-Ing. Stefan Essmann
AG 3.55 | Regenerative Energieträger und -speicher

Telefon:  0531 592-3550
E-Mail:  stefan.essmann@ptb.de

Webseite
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt3/fb -35/
ag-355.html

Beschreibung
Lithium-Ionen-Batterien fi nden in vielen Anwendungen 
immer größere Verbreitung, z. B. in der Elektromobilität. 
Durch ihren Aufb au bergen sie ein Gefährdungspotential,
u. a. bei mechanischer Beschädigung, elektrischer Über-
lastung oder thermischer Grenzbelastung. Das For-
schungsteam in der Arbeitsgruppe 3.55 beschäft igt sich 
mit Strategien zur Vermeidung von Unfällen sowie mit der 
Charakterisierung ihrer Auswirkungen.

• Charakterisierung von Li-Ionen-Batterie-Modulen für 
Second-Life-Anwendungen: Bewertung des Zustandes 
von Batteriemodulen, Integration von Messtechnik in 
das Batteriemanagementsystem

• Einfl uss der Temperaturverteilung auf die Lebensdauer 
in Batterien in E-Autos: Alterungsuntersuchungen, Be-
wertung des Th ermomanagements, Entwicklung ma-
thematischer Modelle zur Vorhersage von Temperatur-
verteilungen

• Experimentelle Untersuchung der Sicherheit von  Zellen 
oder Modulen: Charakterisierung mittels elektro-
chemischer Impedanzspektroskopie, Zyklisierung, zer-
störende Prüfungen

Havarie einer Zelle während der Überladung (Quelle: BaSS-Projekt, 
elenia Institut für Hochspannungstechnik und Energiesysteme, TU 
Braunschweig)



Zündung durch  
elektrische Entladungen

Voraussetzungen
Das Thema ist insbesondere geeignet für Studierende aus 
der Physik, der Chemie oder den Ingenieurwissenschaften. 
Grundkenntnisse in Elektrotechnik, Strömungsmechanik 
und Thermodynamik sind wünschenswert, jedoch keine 
zwingende Voraussetzung. Wichtiger sind das Interesse an 
wissenschaftlicher Laborarbeit und Engagement. Erfahrung 
mit optischen, spektroskopischen oder laserbasierten Mess-
methoden ist von Vorteil.

Kontaktinformationen
Dr.-Ing. Stefan Essmann
AG 3.55 | Regenerative Energieträger und -speicher

Telefon:  0531 592-3550
E-Mail:  stefan.essmann@ptb.de

Webseite
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt3/fb-35/
ag-355.html

Beschreibung
Elektrische Entladungen gehören zu den häufigsten Zünd-
quellen in explosionsgeschützten Geräten und Anlagen. Hier 
werden Hochspannungsentladungen von kurzer Dauer un-
tersucht (> 1 kV, 50 ns). Die Zündung durch elektrische Ent-
ladungen wird durch viele verschiedene physikalische und 
chemische Prozesse bestimmt, die auf unterschiedlichen 
Zeitskalen vom Nanosekunden- bis in den Millisekunden-
bereich ablaufen: Entstehung einer Entladung, Energietrans-
fer in das Gas, Strömungsdynamik, Wärmeübertragung, 
chemische Reaktionen. Mittels zeitaufgelöster optischer 
Diagnostik werden diese Prozesse untersucht.

• Hintergrundorientiertes Schlieren-Verfahren (engl. 
background oriented schlieren, BOS): Messung der 
 Temperaturverteilung im Gas nach der Entladung

• Laserinduzierte Fluoreszenz von OH (OH-LIF): Mes-
sung der Reaktionszone

• Schlieren-Verfahren: Flammenausbreitung, Einfluss der  
Gemischzusammensetzung auf das Zündverhalten

High-Speed-LIF-System zur Bestimmung der Reaktionszone von Flam-
menkernen mit einer Zeitauflösung von 50 kHz



Zündung durch 
elektrische Kontaktvorgänge

Voraussetzungen
In diesem Projekt überwiegt konstruktive Zusammenarbeit 
im Forschungsteam mit den unterschiedlichsten Fachrich-
tungen wie Elektrotechnik, Physik, Messtechnik oder ver-
gleichbaren Fakultäten.

... und natürlich auch Freude an wissenschaft licher Labor-
arbeit und Engagement!

Kontaktinformationen
Dr.-Ing. Carsten Uber
AG 3.62 | Explosionsgeschützte Kommunikations-
 und Sensorsysteme

Telefon:  0531 592-3629
E-Mail:  carsten.uber@ptb.de

Webseite
https://www.ptb.de/cms/de/ptb/fachabteilungen/abt3/fb -36/
ag-362.html

Beschreibung
Elektrische Kontaktentladungen können beim Ziehen ei-
nes Steckers oder in Relais auft reten und werden durch 
die fortschreitende Miniaturisierung von Bauteilen immer 
wichtiger. Diese Entladungen können im Bereich niedri-
ger Spannungen auft reten (typisch 30 V) und dauern bis 
zu 1 ms. In diesem Forschungsvorhaben werden dazu die 
multiphysikalischen Grundlagen bei der Entstehung elekt-
rischer Entladungen durch Kontaktvorgänge einschließlich 
der sicherheitstechnischen Grenzwerte in explosionsfähi-
gen Gasgemischen ermittelt. Diese Grenzwerte bilden die 
Grundlage für die internationale Regelsetzung. Die Ergeb-
nisse dienen zusätzlich der Modellbildung.

In diesem Vorhaben werden die vielfältigen Vorgänge von 
der elektrischen Entladung bis zur thermochemischen 
Zündung von Gasgemischen durch einen heißen Gaskern 
untersucht. Dazu werden Hochgeschwindigkeitskameras, 
Schlierenoptik sowie Spektroskopie u. w. genutzt.

Die Untersuchungen umfassen experimentelle Arbeiten 
wie Vorbereitung (Kalibrierung etc.) und Durchführung 
der Messungen, Modellbildung sowie Simulation dieser 
Vorgänge und wissenschaft liche Auswertungsmethoden.

Schlierenaufnahmen von Kontaktentladungen (links) und der Verlauf des 
Temperaturfeldes einer solchen Kontaktentladung (rechts)



Charakterisierung von Magneten zum 
Einsatz in Synchronmaschinen

Beschreibung
Die Kenntnis der Auft eilung der in elektrischen permanent 
magneterregten Synchronmaschinen auft retenden Verluste 
ist neben der Beurteilung der gesamten in der Maschine um-
gesetzten Verlustleistung von entscheidendem Interesse zur 
Beurteilung der Einsatzfähigkeit in explosionsgefährdeten 
Bereichen. Insbesondere die messtechnische Ermittlung 
von in den Magneten auft retenden Wirbelstromverlusten 
stellt bei der Ermittlung der Verluste eine besondere Her-
ausforderung dar.

Die Wirbelstromverluste des verwendeten Magnetmaterials 
lassen sich dabei in einer separaten Messeinrichtung bestim-
men, wobei das äußere Wechselfeld für die Beaufschlagung 
der zu untersuchenden Magnetprobe über separate Spulen 
erfolgt, welche über ein Leistungsverstärkersystem oder 
einen Frequenzumrichter gespeist werden können.

Zur messtechnischen Überprüfung der Ergebnisse der 
Finite-Elemente-Simulationsrechnungen der in den Rotor- 
magneten auft retenden Oberschwingungsverlustleistungen 
sind gleiche Randbedingungen wie in der Maschine jedoch 
essentiell.

Aktuell wird daher im Rahmen eines Forschungsprojektes 
eine Messeinrichtung aufgebaut und optimiert, mit welcher 
später während des Betriebes der Maschine die in den Ro- 
tormagneten umgesetzte Oberschwingungsverlustleistung 
gemessen werden kann. Mittels der Ergebnisse soll anschlie- 
ßend das Modell für die FEM-Berechnung der Rotorverluste 
optimiert werden.

Voraussetzungen
Dieses Th ema ist insbesondere geeignet für Studierende 
der Fachrichtung Elektrotechnik. Erfahrungen im Bereich 
der elektrischen Antriebstechnik sowie Grundkenntnisse 
in der Programmierung mit LabVIEW und MATLAB sind 
von Vorteil.

Grundkenntnisse im Bereich der Frequenzumrichter/ Leis-
tungselektronik und FEM-Simulation sind wünschenswert, 
jedoch keine zwingende Voraussetzung. Wichtiger sind In-
teresse an wissenschaft lichen Fragestellungen, Eigeninitia-
tive und Engagement.

Kontaktinformationen
Dr.-Ing. Nijan Yogal
AG 3.63 | Explosionsgeschützte elektrische Antriebssysteme

Telefon: 0531 592-3570
E-Mail: nijan.yogal@ptb.de

Dr.-Ing. Christian Lehrmann
AG 3.63 | Explosionsgeschützte elektrische Antriebssysteme

Telefon: 0531 592-3533
E-Mail:  christian.lehrmann@ptb.de

Webseite
https://www.ptb.de/cms/de/ptb/fachabteilungen/abt3/fb -36/
ag-363.html

Magnetische Feldverteilung im Motor als Basis der Berechnung der 
Wirbelstromverluste in den Rotormagneten, FEM-Simulation



Motorschutz bei  
umrichtergespeisten Antrieben

Voraussetzungen
Das Thema ist besonders geeignet für Studierende der Fach-
richtung Elektrotechnik. Erfahrungen im Bereich der elekt-
rischen Antriebstechnik sind von Vorteil. Grundkenntnisse 
im Bereich der Frequenzumrichter/Leistungselektronik sind 
wünschenswert, jedoch keine zwingende Voraussetzung. 
Wichtiger sind Interesse an wissenschaftlichen Fragestel-
lungen, Eigeninitiative und Engagement.

Kontaktinformationen
Dr.-Ing. Christian Lehrmann
AG 3.63 | Explosionsgeschützte elektrische Antriebssysteme

Telefon: 0531 592-3533
E-Mail: christian.lehrmann@ptb.de

Webseite
https://www.ptb.de/cms/de/ptb/fachabteilungen/abt3/fb-36/
ag-363.html

Beschreibung
Frequenzumrichtergespeiste Antriebe werden heute im 
industriellen Umfeld in immer größerem Umfang einge-
setzt. Hierdurch werden sowohl die Energieeffizienz des 
Prozesses deutlich gesteigert als auch Anlage und Produkt 
durch die Vermeidung von Drehmomentstößen geschont. 
Interessant ist daher eine Nachrüstung bereits bestehender 
Anlagen mit Frequenzumrichtern. Werden diese Antriebe 
in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt, besteht 
für die Gerätekategorie 2 die Anforderung, dass auch bei 
einem auftretenden Fehler der Motor keine unzulässig ho-
hen Temperaturen annimmt und so zur Zündquelle für die 
umgebende explosionsfähige Atmosphäre wird.

Ein zu betrachtender Fehlerfall ist dabei eine Überlas-
tung des Motors. Dieser muss über eine funktionsgeprüfte 
Schutzeinrichtung erkannt werden, bevor der Motor zur 
wirksamen Zündquelle wird oder z. B. die Wicklung un-
zulässige Temperaturen annimmt, die die Lebensdauer 
stark herabsetzen. Zurzeit wird bei umrichtergespeisten 
Antrieben die Temperatur mittels Temperatursensoren (z. B. 
Kaltleitern) in der Wicklung zusammen mit einem separa-
ten und zertifizierten Auslösegerät überwacht. Alle diese 
Geräte erfüllen zusätzlich die nötige funktionale Sicher-
heit. Nachteilig ist hierbei insbesondere bei Nachrüstun-
gen bestehender Antriebe die benötigte Leitung zwischen 
Motor und Auswertegerät im Schaltschrank außerhalb des 
explosionsgefährdeten Bereiches. Das Ziel eines geplanten 
Forschungsprojektes zusammen mit Industriepartnern 
ist daher, durch die Entwicklung eines neuartigen Motor-
schutzgerätes für frequenzumrichtergespeiste Antriebe auf 
die bisher geforderte direkte Temperaturüberwachung zu-
künftig verzichten zu können.
Zum Themenkreis „Sicherer Betrieb explosionsgeschützter 
elektrischer Antriebssysteme“ finden in der PTB laufend 
Forschungsprojekte statt. Neben dem Explosionsschutz sind 
die Wirkungsgradbestimmung elektrischer Antriebe sowie 
die Analyse und Optimierung von Messverfahren hinsicht-
lich der Messunsicherheit weitere Schwerpunkte.

Blockschaltbild des Schutzkonzeptes für umrichtergespeiste Antriebe



Kenngrößen des Explosionsschutzes

Voraussetzungen
Das Th ema ist geeignet für Studierende der natur- oder 
ingenieurwissenschaft lichen Fachrichtungen. Chemische 
oder sicherheitstechnische Grundlagenkenntnisse sind 
 vorteilhaft , werden jedoch nicht vorausgesetzt.

Kontaktinformationen
Dr. Sabine Zakel
AG 3.71 | Kenngrößen des Explosionsschutzes

Telefon: 0531 592-3710
E-Mail:  sabine.zakel@ptb.de

Webseite
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt3/fb -37/
ag-371.html

Beschreibung
Anhand von Zündversuchen werden brennbare Stoff e hin-
sichtlich der Kenngrößen getestet, die ihr Explosionsver-
halten quantifi zieren. Die gemessenen Größen sind die 
Grundlage aller Explosionsschutzmaßnahmen.

Die Bedingungen, bei denen explosionsfähige Gemische 
entstehen, werden durch den Flammpunkt, die untere 
und obere Explosionsgrenze sowie die entsprechenden 
Explosionspunkte charakterisiert. Zündtemperatur, Min-
destzündenergie, Mindestzündstrom und -spannung be-
schreiben dagegen die Bedingungen, bei denen explosions-
fähige Gemische zur Zündung gebracht werden können. 
Die fl ammendurchschlagsichere Spaltweite, die maximale 
Explosionsdruckanstiegsgeschwindigkeit und der maxi-
male Explosionsdruck erlauben letztendlich Aussagen zu 
den Auswirkungen einer Explosion. Die Kenngrößen des 
Explosionsschutzes sind in unterschiedlichem Maße vom 
Bestimmungsverfahren abhängig. Deshalb sind die Bestim-
mungsverfahren im Allgemeinen in nationalen oder inter-
nationalen Normen festgeschrieben, die jedoch kontinuier-
lich dem wissenschaft lichen und technischen Fortschritt 
angepasst werden. Außerdem existieren Abhängigkeiten 
von Druck, Temperatur und dem Oxidationsmittel. Die 
bisherigen Bestimmungsmethoden decken einen Vordruck-
bereich von 30 mbar bis 30 bar und einen Temperaturbereich 
von –20 °C bis 200 °C ab. Die aktuelle Forschung beschäft igt 
sich vorwiegend mit den Bedingungen außerhalb dieser 
Intervalle. Zu diesem Th emenkomplex fi nden in der PTB 
laufend Forschungsprojekte statt, die auch in Form von 
studentischen Arbeiten bearbeitet werden.

Apparatur zur Bestimmung von Explosionskenngrößen und Foto
einer Explosion im Inneren der Kugel



Flammendurchschlagsicherungen 
und Explosionsabläufe

Voraussetzungen
Das Th ema ist geeignet für Studierende aus natur- oder inge-
nieurwissenschaft lichen Fachrichtungen mit einer Vorliebe 
für experimentelles Arbeiten. Gute deutsche Sprachkennt-
nisse sind für ein sicheres Zusammenarbeiten oft  wichtig.

Kontaktinformationen
Dr. Frank Stolpe
AG 3.72 | Explosionsvorgänge bei nicht-atmosphärischen
 Bedingungen

Telefon: 0531 592-3414
E-Mail: frank.stolpe@ptb.de

Dr. Arnas Lucassen
AG 3.72 | Explosionsvorgänge bei nicht-atmosphärischen
 Bedingungen

Telefon: 0531 592-3720
E-Mail: arnas.lucassen@ptb.de

Webseite
http://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt3/fb -37/
ag-372.html

Beschreibung
Die bei einer Explosion entstehende Druckwelle und damit 
die Auswirkung einer Explosion hängt in starkem Maße 
davon ab, wie schnell sich die Flamme ausbreitet. Explo-
sionen, die sich mit einer Geschwindigkeit unterhalb der 
lokalen Schallgeschwindigkeit ausbreiten, werden als Defl a-
grationen bezeichnet. Unter geeigneten Bedingungen kann 
sich durch konstruktive Überlagerung akustischer Schwin-
gungen und Turbulenzerzeugungen vor der Flammenfront 
die Flamme derart beschleunigen, dass der Umschlag in 
eine Detonation erfolgt. Bei einer Detonation breitet sich 
die Flammenfront, gekoppelt mit der bei dem Vorgang 
entstehenden Stoßwelle, mit Überschallgeschwindigkeit 
(ca. 2000 m/s) aus. Die vorauslaufende Stoßwelle wirkt bei 
der weiteren Ausbreitung der Detonation als Zündquelle 
(Zündung durch adiabatische Kompression). Sie ist im Ge-
gensatz zu einer einfachen Druckwelle eine gerichtete Größe. 
Es treten extrem hohe mechanische Impulsbelastungen in 
Ausbreitungsrichtung der Detonation auf.
Die sichere Gestaltung von Anlagen sowie die Absicherung 
von Anlagen mit Flammendurchschlagsicherungen, z. B. 
in der chemischen Industrie oder an Tankstellen, setzt die 
Kenntnis und ein Grundverständnis der genannten Explo-
sionsvorgänge voraus.

Daher werden verschiedene Einfl ussgrößen untersucht: 
• Energieeintrag durch die Zündquelle
• Rohrmaterial und Rohrgeometrie
• Gasgemisch und Brennstoff struktur
• Nicht-atmosphärische Bedingungen: Druck, Tempera-

tur, Oxidationsmittel

Dabei kommen verschiedene diagnostische Methoden wie 
Schlierenmessungen und Molekularstrahlmassenspekt-
rometrie zur Anwendung und werden für den Einsatz in 
diesen extremen Prozessen ständig angepasst.
Zu diesem Th emenkomplex fi nden in der PTB laufend For-
schungsprojekte statt. Im Rahmen dieser Untersuchungen 
können Teilaspekte als studentische Arbeiten bearbeitet 
werden.

Experimentelle Prüfung einer Flammendurchschlagsicherung



Zündquelle Elektrostatik

Beschreibung
Eine wichtige und im betrieblichen Alltag des Explosions-
schutzes oftmals nicht berücksichtigte Zündquelle ist die 
Elektrostatik. Statische Elektrizität tritt unter anderem auf, 
wenn Ladungsträger beim Schütten oder Mischen von Gü-
tern bzw. beim Strömen oder Ausströmen von Flüssigkeiten 
getrennt werden, sich auf isolierenden Flächen ansammeln 
und dort – auch über einen längeren Zeitraum – verwei-
len. Erst bei einem Erdkontakt können diese in Form eines 
Funkens abfließen. Es gibt unterschiedliche Entladungsfor-
men (z. B. Büschelentladung, Funken, Gleitstielbüschelent-
ladung), die von der Art des Materials (leitfähig, ableitfähig, 
isolierend) und der Art der Ladungsträgergewinnung (z. B. 
Reiben, Trennen, Influenz) abhängig sind.

Schon die Entladung, die z. B. beim Aussteigen aus einem 
Pkw und dem anschließenden Anfassen des Pkw als kleiner 
Funke am Finger gespürt werden kann, ist in der Lage, ein 
explosionsfähiges Gemisch aus brennbarem Stoff und Luft 
zum Entzünden zu bringen. Die Elektrostatik wird unter 
anderem beim Lackieren verwendet, um die Farbpartikel 
auf dem zu lackierenden Objekt gleichmäßig zu verteilen. 
Bei lösungsmittelhaltigen Lacken ist jedoch nicht nur die 
Zündquelle in Form der Sprüheinrichtung vorhanden, son-
dern das explosionsfähige Gemisch wird gleich mitgeliefert.

Die verwendeten Materialien werden u. a. anhand ihrer 
Größe, des Oberflächenwiderstandes und der übertrage-
nen Ladung charakterisiert. Einige Parameter, die auf die 
elektrostatischen Eigenschaften einen Einfluss haben und 
die es zu untersuchen gilt, sind neben den Umgebungsbe-
dingungen wie Temperatur und Feuchte auch die Oberflä-
chenstrukturen, die Alterung des Materials, chemische oder 
andere äußere Einflüsse wie UV-Licht und die verwendeten 
Materialien selbst. Zu diesem Themenkomplex finden in der 
PTB laufend Forschungsprojekte statt, die auch in Form von 
studentischen Arbeiten bearbeitet werden.

Gleitstielbüschelentladung

Voraussetzungen
Kenntnisse aus den Studiengängen Physik, Elektrotechnik 
oder Maschinenbau.

Kontaktinformationen
Dipl.-Ing. Carola Schierding
AG 3.73 | Physikalische Zündvorgänge

Telefon:  0531 592-3733
E-Mail:  carola.schierding@ptb.de

Webseite
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt3/fb-37/
ag-373.html



Physikalische Zündquellen

Voraussetzungen
Die verschiedenen Projekte erfordern vor allem Interesse 
an interdisziplinären Fragestellungen und experimenteller 
Arbeit. Kenntnisse aus einem natur- oder ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengang bilden die Basis, um sich die 
nötigen Grundlagen anderer Fächer zu erschließen.

Kontaktinformationen
Dr.-Ing. Michael Beyer
AG 3.73 | Physikalische Zündvorgänge

Telefon:  0531 592-3700
E-Mail:  michael.beyer@ptb.de

Webseite
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt3/fb-37/
ag-373.html

Beschreibung
Neben den elektrischen und elektrostatischen Zündquellen 
gibt es eine Reihe weiterer Zündquellenarten, die in explosi-
onsgefährdeten Bereichen vermieden werden müssen. Dazu 
gehören z. B. heiße Oberflächen, mechanische Funken, op-
tische Strahlung, Hochfrequenzstrahlung und Ultraschall. 
Die Forschungsprojekte zu diesen Themen klären grund- 
sätzliche Fragestellungen zur Energieübertragung in das 
explosionsfähige Gasgemisch, zu den Zündmechanismen 
und den Einflussfaktoren. Dies dient dazu, die Wirkungs- 
weise besser zu verstehen. Die Ergebnisse werden in Normen 
und Prüfanforderungen für explosionsgeschützte Geräte 
umgesetzt.

Als wichtiges und aktuelles Thema wird die „Zündung durch 
Hochfrequenz“ untersucht. Um Strahlungsquellen im GHz-
Bereich auch in explosionsfähigen Bereichen einsetzen zu 
können (z. B. WLAN, 5G, Mikrowellen), müssen Grundla-
gen geschaffen werden, die eine sicherheitsrelevante Bewer-
tung elektromagnetischer Felder ermöglichen. Dazu werden 
die relevanten Zündmechanismen untersucht, entsprechen-
de Grenzwerte bestimmt und Anforderungen für Geräte 
entwickelt. Dabei sind Fehlerzustände zu berücksichtigen 
wie auch die Quellen, die außerhalb des Explosionsberei-
ches betrieben werden, aber in den explosionsgefährdeten 
Bereich hineinstrahlen.

Sehr kleine heiße Oberflächen erfordern viel höhere Tem-
peraturen für die Zündung als die Zündtemperatur des 
Gasgemisches. In Zündversuchen werden reale Zündtem-
peraturen bestimmt. Ein weiteres Thema sind die Unter-
suchungen zur Abhängigkeit von der Lage und Form der 
heißen Oberfläche. In der PTB-Reibapparatur werden die 
Zündeigenschaften mechanisch erzeugter Funken und der 
gleichzeitig entstehenden transienten heißen Oberflächen 
an der Reibstelle untersucht. Diese Vorgänge sind eng mit 
der Trockenreibung in Geräten nach Schmiermittelverlust 
sowie den Werkstoffeigenschaften verbunden.

Funkenbildung in der PTB-Reibapparatur



Ringvergleiche im Bereich des  
Explosionsschutzes

Voraussetzung
Das Thema ist geeignet für Studierende aus natur- oder in-
genieurwissenschaftlichen Fachrichtungen (Elektrotechnik, 
Maschinenbau, o. ä.). Interesse am experimentellen Arbeiten 
sowie die Fähigkeit zur eigenständigen und eigenverant-
wortlichen Arbeit ist von Vorteil.

Kontaktinformationen
Tim Krause M.Eng.
AG 3.54 | Internationale Harmonisierung 
 im Explosionsschutz

Telefon: 0531 592-3540
E-Mail:  tim.krause@ptb.de

Webseite
https://www.ex-proficiency-testing.ptb.de/

Beschreibung
Für Prüflaboratorien im Bereich des Explosionsschutzes 
(Ex-Laboratorien) besteht die Notwendigkeit, Ringverglei-
che zum Nachweis der Kompetenz durchzuführen. Die Um-
setzung solcher Ringvergleichsprogramme ermöglicht eine 
objektive Leistungsbewertung hinsichtlich spezifischer Prü-
fungen oder Messungen und hilft, Unterschiede zwischen 
den Ex-Laboratorien zu identifizieren. Darüber hinaus ist 
es ein wirksames Instrument, um die Vergleichbarkeit von 
Prüf- und Messverfahren zu untersuchen.

Die Kernaufgabe der Arbeitsgruppe 3.54 besteht aus Ent-
wicklung, Durchführung und Auswertung von Ringver-
gleichen zur sicherheitstechnischen Eignungsprüfung von 
explosionsgeschützten Geräten. Werden anhand der Ergeb-
nisse Schwachstellen der angewendeten Mess- und Prüf-
methoden sichtbar, werden diese unter dem Gesichtspunkt 
der Erzielung einer höheren Genauigkeit und einfachen 
Weitergabe an andere Laboratorien weiterentwickelt. Tiefer-
gehende Fragestellungen wie die grundsätzliche Eignung 
von bestimmten Mess- und Prüfmethoden (z. B. Explosi-
onsdruckmessung als Grundlage zur sicherheitstechnischen 
Bewertung von druckfest gekapselten Gehäusen) werden in 
Forschungsarbeiten wissenschaftlich untersucht.

Je nach Programm sind Untersuchungen der jeweiligen 
Prüfmethoden hinsichtlich Einflussfaktoren auf das Test-
ergebnis durchzuführen. Die Themenfelder decken dabei 
alle Schwerpunkte im Bereich des Explosionsschutzes ab, 
von Elektrostatik über Temperaturmessung bis hin zur 
Bestimmung von Explosionsdrücken. Die Untersuchun-
gen umfassen experimentelle Arbeiten sowie theoretische 
Betrachtungen zur Messunsicherheit.

Bestimmung des thermischen Hotspots für das Ringvergleichsprogramm 
„Temperature Classification“



Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Bundesallee 100 
38116 Braunschweig

Dr.-Ing. Michael Beyer 
3.7 | Grundlagen des Explosionsschutzes

Telefon: 0531 592-3700 
E-Mail: michael.beyer@ptb.de

www.ptb.de 
www.explosionsschutz.ptb.de

Stand: 08 / 21


