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Entwicklung von Normen zur Bestimmung 
von sicherheitstechnischen Kenngrößen bei 
nicht-atmosphärischen Bedingungen

Viele chemische Produktionsprozesse werden bei 
nicht-atmosphärischen Bedingungen – z. B. bei 
erhöhten Temperaturen, erhöhten Drücken oder 
anderen Oxidationsmitteln als Luft – durchge-
führt. Falls explosionsfähige Gemische entstehen 
können, ist die Kenntnis der relevanten sicherheits-
technischen Kenngrößen unter diesen Betriebs-
bedingungen notwendig. Daher fordert auch die 
Gefahrstoffverordnung die Berücksichtigung nicht-
atmosphärischer Bedingungen.

Die Bestimmungsverfahren für sicherheitstech-
nische Kenngrößen unter atmosphärischen Bedin-
gungen sind europäisch genormt. Im Rahmen des 
Förderprogrammes des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie „Transfer von FuE-
Ergebnissen durch Normung und Standardisie-
rung“ erarbeiten BAM und PTB in einem gemein-
samen Forschungsvorhaben Modifikationen der 
genormten Bestimmungsverfahren für sicherheits-
technische Kenngrößen von Gasen und Dämpfen 
mit dem Ziel, sie auch für nicht-atmosphärische Be-
dingungen zur Normungsreife zu entwickeln.

Die Schwerpunkte der vorgesehenen Modifikati-
onen liegen bei der Bewertung alternativer Zünd-
quellen und Zündkriterien sowie den Anforderun-
gen an die Versuchseinrichtung, denn die bei den 
Bestimmungsverfahren gemäß der Normen EN 
1839, EN 14756 und EN 15967 als Zündquelle ein-
gesetzte Induktionsfunkenstrecke ist für erhöhte 
Ausgangsdrücke nur bedingt einsetzbar. Die Unter-
suchungen zeigen, dass als Zündquelle für erhöhte 
Ausgangsdrücke der sogenannte Schmelzdraht für 
alle in Frage stehenden Normen einsetzbar ist. 

Aktuell werden Untersuchungen hinsichtlich des 
Zündkriteriums durchgeführt. Als Alternative zum 
bisherigen visuellen Kriterium wird zurzeit ein 
(Mindest-) Druck- oder Temperaturanstieg unter-
sucht. Damit solche Kriterien konsistent zur visu-
ellen Beurteilung der Flammenablösung festgelegt 
werden können, werden in einem speziell dafür 

angefertigten, bis 180 bar druckfesten Gefäß mit 
Fenstern Temperatur- und Druckverläufe nach der 
Zündung aufgezeichnet und mit den Aufnahmen 
einer Hochgeschwindigkeitskamera verglichen, die 
es erlauben, die Flammenablösung zu beobachten 
(vgl. Titelbild). 

Vermeiden gefährlicher Überdrücke beim Be-
laden von Tankfahrzeugen

Beim Befüllen von Tankfahrzeugen für Mineralöl-
produkte traten mehrfach Schäden auf (z. B. Auf-
reißen der Tankhülle oder der Trennwand zwischen 
zwei Tankkammern), weil offensichtlich in der be-
troffenen Tankkammer ein zu hoher Druck entstan-
den war. Diese Schäden wurden nur bei Tankfahr-
zeugen für Mineralölprodukte beobachtet, die im 
Bottomloading-Verfahren befüllt wurden. 

Ziel eines Forschungsvorhabens in Zusammenarbeit 
mit der Mineralölwirtschaft und Tankwagenherstel-
lern war, mögliche Ursachen für diese Überdruck-
schäden zu ermitteln. Hierzu wurden die heute üb-
liche Ausrüstung von Tankfahrzeugen bewertet und 
mögliche Fehlerquellen ermittelt. In Messungen an 
zwei Füllstellen wurden reale Druck-, Temperatur- 
und Volumenstromverhältnisse für die Beladung 
eines Tankfahrzeugs aufgenommen. Parallel wurde 
in einer Kältekammer die Vereisung von Tankwa-
genarmaturen (Kippventil und Flammendurch-
schlagsicherung) ermittelt. 

Die Untersuchungen haben ergeben, dass im Nor-
malbetrieb kein unzulässiger Druck in einer Tank-
wagenkammer entstehen kann. Störungen und Feh-
ler können allerdings zu kritischen Überdrücken 
führen. So können bei bestimmten Betriebsbedin-
gungen Kippventile oder Flammensperren vereisen 
(Bild 1), was zu hohen Drücken führen kann. Sol-
che Überdrücke könnten aber rechtzeitig durch eine 
geeignete Druckmessung in jeder Tankwagenkam-
mer erkannt werden. Eine weitere Möglichkeit zur 
Reduzierung unzulässiger Drücke wäre die Ausrü-
stung jeder Tankwagenkammer mit zwei Kippven-
til-Flammendurchschlagsicherungsarmaturen.

Weiterhin sind technische Fehler u. a. bei der 
Überfüllsicherung festgestellt worden. Auch das 
Bedienungspersonal beeinflusst den Betrieb des 
Tankfahrzeugs. So können Fehlbedienungen der 
technischen Einrichtungen des Tankfahrzeugs auf-
treten, aber auch bewusste Manipulationen.

Die betroffene Industrie hat inzwischen die unter-
breiteten Verbesserungsvorschläge zu einem Maß-

Titelbild:

Entzündung eines Propan/Luft-Gemisches bei 20 bar und 
Umgebungstemperatur mit einer Zusammensetzung kurz 
oberhalb der „Unteren Explosionsgrenze“ UEG (Aufnahme 
BAM)
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nahmenkatalog zusammengestellt. Dieser Maßnah-
menkatalog kann von der Homepage der DGMK 
unter http://www.dgmk.de/downstream/index.html 
als Information 3/2012 bezogen werden.

Internationales Proficiency Testing Pro-
gramm

Die PTB organisierte im Rahmen eines internationa-
len Pilotprojekts die Durchführung von Ringverglei-
chen mit 44 Laboratorien in den Zündschutzarten 
„Druckfeste Kapselung“ und „Eigensicherheit“. 
Zum Abschluss des Pilotprojektes wurde im Juli 
2012 ein 4-tägiger internationaler Workshop durch-
geführt. Im Rahmen dieses Workshops sammelte 

die PTB als Koordinator erste wichtige Erkenntnisse 
für die weitere Ausgestaltung der Ringvergleiche im 
Explosionsschutz. Die 57 Teilnehmer aus 32 natio-
nalen und internationalen Laboratorien, hauptsäch-
lich Mitglieder des IECEx-Systems, führten einen 
regen Erfahrungsaustausch über die Ergebnisse und 
gaben umfangsreiche Hinweise und Anregungen 
für die weitere Ausgestaltung des PTB Ex Profici-
ency Testing Schemes. Weiterhin wurden im Ergeb-
nis des Workshops zwei „Best Practice Papers“ für 
die praktische Durchführung der Prüfverfahren in 
den Zündschutzarten „Druckfeste Kapselung“ und 
„Eigensicherheit“ erarbeitet, die unter anderem im 
IECEx-System in Form von sogenaannten „Decisi-
on Sheets“ Verwendung finden. Den Teilnehmern 

Bild 1: Vereistes Kippven-
til mit engem Ringspalt 
zwischen Eis und Wand, der 
zu einem unzulässig hohen 
Druck geführt hat

Bild 2: Teilnehmergruppe bei 
einer der experimentellen 
Demonstrationen während 
des Workshops
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wurde zum Ende des Workshops ein Fragebogen 
zur Pilotphase angeboten. Der Workshop lieferte 
ein wertvolles Feedback für den Aufbau weiterer 
Ringvergleichsprogramme im Explosionsschutz; die 
Teilnehmer, regten an regelmäßig derartige interna-
tionale Workshops durchzuführen.

Explosionsschutzspezifische Grenzwerte für 
Leuchtstofflampen in explosionsgeschützten 
Langfeldleuchten der Zündschutzart Erhöhte 
Sicherheit „e“

In Leuchten der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit 
werden Leuchtstofflampen entsprechend dem Stand 
der Technik an elektronischen Vorschaltgeräten mit 
näherungsweise konstantem Lampenstrom betrie-
ben. In früheren Untersuchungen der PTB war fest-
gestellt worden, dass der bei Alterung der Leucht-
stofflampen an der Wendel auftretende erhöhte 
Spannungsabfall zu höherer Verlustleistung an der 
Wendel führt. Infolgedessen steigt die Temperatur 
der Leuchtstofflampe, insbesondere im Wendelbe-
reich, über die normalen Betriebstemperaturen an.

Für Leuchten in der Zündschutzart Erhöhte Sicher-
heit „e“ ist der Grenzwert der Wendelleistung einer 
Leuchtstofflampe entsprechend den Anforderungen 
der IEC/EN 60079-0 festzulegen, die auf die Ver-
meidung einer Zündgefahr für ein explosionsfä-
higes Gemisch durch unzulässig hohe Oberflächen-
temperaturen ausgerichtet sind.

Untersuchungen zur Bestimmung der maximal 
zulässigen Wendelleistung von T8-Leuchtstofflam-
pen wurden in zwei Schritten durchgeführt. Im 
ersten Schritt war in Abhängigkeit von der Umge-
bungstemperatur der Leuchtstofflampe die Oberflä-
chentemperatur der Lampe zu bestimmen, bei der 

ein explosionsfähiges Gemisch von der Lampen-
oberfläche gerade nicht entzündet wird. Ausgehend 
von diesen Temperaturwerten, wurde mit einem 
vorgegebenen Sicherheitsabstand von 25  K und 
einem zusätzlichen pauschalen Sicherheitsabschlag 
die maximal zulässige Oberflächentemperatur ei-
ner T8-Leuchtstofflampe in einem Gehäuse einer 
explosionsgeschützten Leuchte der Zündschutzart 
Erhöhte Sicherheit „e“ festgelegt. (vgl. Bild 3, Grenz-
temperatur)

Im zweiten Schritt wurde in Abhängigkeit von 
der Umgebungstemperatur sowie der elektrischen 
Nennleistung der T8-Leuchtstofflampe deren Ober-
flächentemperatur als Funktion der Wendelleistung 
bestimmt. 

Aus der Grenztemperatur und der sicherheitstech-
nisch ungünstigsten  Lampenkennlinie wurde die 
maximal zulässige Wendelleistung für T8-Leucht-
stofflampen von ca. 10 W bestimmt (Bild 3). Dieser 
Wert, auch als „end-of-life“-Abschaltschwelle der 
entsprechenden elektronischen Vorschaltgeräte in 
explosionsgeschützten Leuchten der Zündschutzart 
Erhöhte Sicherheit bezeichnet, ist der zur Zeit gül-
tige Grenzwert für T-8-Leuchtstofflampen in der 
Norm IEC/EN 60079-7.

Ein neues Versuchsgefäß für Zündversuche im ex-
plosionsfähigen Gemisch gestattete die Bestimmung 
der Grenztemperatur direkt mit dem zündphysika-
lisch relevanten Teil der Leuchtstofflampe (Bild 4).

Die Untersuchungsergebnisse werden zurzeit in den 
internationalen Normungsgremien diskutiert.

Bild 3: Bestimmung der maximal zulässigen Wendelleistung 
von T8-Leuchtstofflampen (IEC/EN 60079-7)
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Verifizierung der Messung übertragener La-
dungen von Büschelentladungen

Elektrostatische Entladungen sind eine der häu-
figsten Ursachen von Bränden und Explosionen 
in der Industrie. Daher müssen alle in explosions-
gefährdeten Bereichen eingesetzten Produkte und 
Verfahren vor ihrem Einsatz auf eine potenzielle 
Gefährdung durch elektrostatische Entladungen 
untersucht werden.

Zur Bewertung dieser potenziellen Zündquelle hat 
sich das Kriterium der übertragenen Ladung einer 
provozierten Entladung unter kritischsten Bedin-
gungen weltweit etabliert und wird in den einschlä-

gigen Regelwerken beschrieben (z. B. TRBS 2153, 
IEC TS 60079-32-1).

Dieses Kriterium hat den Vorteil, dass es eine quan-
titative Bewertung der untersuchten Produkte zu-
lässt. So ist aus dem Messwert nicht nur ersichtlich, 
ob ein Produkt unter oder über dem zulässigen 
Grenzwert der übertragenen Ladung liegt, sondern 
auch, wie weit das Produkt vom sicheren Grenzwert 
entfernt ist.

In Abhängigkeit von der Häufigkeit des Auftretens 
explosionsfähiger Atmosphäre und deren notwen-
diger Zündenergie sind in den genannten Regelwer-
ken zulässige Grenzwerte der übertragenen Ladung 

Bild 4: Versuchsaufbau für 
Zündversuche

Bild 5: Überreichung des 
Adolf-Martens-Preises an 
Tim Langer (Bildmitte)
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definiert. Trotz ihrer enormen Relevanz bei der 
Bewertung von zahlreichen  Produkten sind diese 
Grenzwerte bis zum heutigen Zeitpunkt nie direkt 
experimentell verifiziert worden.

In der Arbeitsgruppe Physikalische Zündquellen 
wurden deshalb erstmals diese Grenzwerte verifi-
ziert und eine Bestimmung der Messunsicherheit 
beim Messen der übertragenen Ladung durchge-
führt. Hierbei zeigte sich, dass alle bisher verwende-
ten Grenzwerte als sicher anzusehen sind.

Der Grenzwert für die Explosionsgruppe IIB wies 
jedoch im Vergleich zu den Grenzwerten der übri-
gen Explosionsgruppen einen geringeren Sicher-
heitsabstand auf. Er wurde daher in der neuen IEC 
TS 60079-32-1:2012 diesbezüglich nach unten kor-
rigiert.

Mit der Verifizierung der Messung der übertragenen 
Ladungen von Büschelentladungen wurde Tim Lan-
ger betraut. Weil seine Arbeit einen fundamentalen 
Beitrag zu diesem Messverfahren lieferte, wurde 
er am 14.6.2012 mit dem Adolf-Martens-Preis für 
Sicherheitstechnik ausgezeichnet. Der Adolf-Mar-
tens-Preis wird alle zwei Jahre sowohl für den Be-
reich Materialforschung- und -prüfung als auch für 
den Bereich Sicherheitstechnik verliehen und gilt 
als einer der angesehensten Wissenschaftspreise auf 
diesem Gebiet (Bild 5).

Explosionsdruckentlastung mit Hilfe perme-
abler Werkstoffe

Die Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“ hat sich 
in den letzten 100 Jahren kaum verändert, sodass 
die nach diesem Konstruktionsprinzip gestalteten 
Gehäuse nach wie vor sehr massiv auszulegen und 
aufwendig zu gestalten sind. Mit dem Ziel der Wei-
terentwicklung dieser Zündschutzart hin zu schlan-
keren Gehäusekonstruktionen, die eine wirtschaft-
lichere und individuellere Produktentwicklung von 
explosionsgeschützten Geräten ermöglichen, wurde 
ein neues Schutzkonzept entwickelt, das zwei be-
währte Schutzprinzipien miteinander kombiniert: 
In druckfeste Gehäuse werden verschiedene, als 
Flammensperren fungierende, permeable Werk-
stoffe integriert (Bild 6), um den bei einer Explosi-
on im Inneren des Gehäuses entstehenden Druck 
zünddurchschlagsicher entlasten zu können. 

Durch die Funktionsintegration der beiden Ein-
zelfunktionen Druckentlastung und Verhinderung 
eines Zünddurchschlags in einem Konstruktions-
element – dem Druckentlastungselement aus einem 
permeablen Werkstoff – wird hierbei eine kontinu-
ierliche Entlastung ab dem Beginn der Explosion 
ermöglicht. Aufgrund der Anwendung im Rahmen 
der „Druckfesten Kapselung“ und zur Abgrenzung 
von allen bisherigen Arten der Druckentlastung 
wird dieses neue Schutzkonzept als «zünddurch-
schlagsichere Explosionsdruckentlastung» bezeich-
net.

Die Tragfähigkeit dieses neuartigen Schutzkonzepts 
konnte im Rahmen eines Forschungsprojektes ein-
deutig belegt werden. Im Einzelnen wurde hierbei die 
Möglichkeit nachgewiesen, durch die Verwendung 
permeabler Werkstoffe als Funktionswerkstoff den 
Druck einer auftretenden Explosion ohne Zeitver-
zögerung zu entlasten und gleichzeitig einen Zünd-
durchschlag sicher zu verhindern. Bereits mit ver-
gleichsweise kleinen Entlastungsflächen im Bereich 
von wenigen Prozent der Gehäuseinnenoberfläche 
können Druckreduzierungen von 70  % und mehr 
erreicht werden (Bild 7). Insgesamt führen die ex-
perimentellen Ergebnisse zu sicherheitstechnisch 
validierten Konstruktionshilfen, wie sich mit per-
meablen Werkstoffen die Zündschutzart „Druck-
feste Kapselung“ zu einem neuen Schutzkonzept 
weiterentwickeln lässt, sodass es auf dieser Grund-
lage möglich sein wird, eine neue Generation von 
druckfest gekapselten Geräten zu konstruieren.

Bild 6: Ausführungsvariante eines permeablen Werkstoffes 
(gesinterte Kurzfasern)
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Experimentelle und numerische Untersu-
chungen von Zünddurchschlägen

Als Teilprojekt der DFG-Forschergruppe FOR 1447 
„Safety Related Ignition Processes“ wird in Zusam-
menarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technolo-
gie die Zündung von ruhenden Brennstoff/Luft-Ge-
mischen durch heiße Freistrahlen experimentell und 
numerisch im Rahmen von zwei Dissertationen un-
tersucht. Ziel ist es hierbei, vorhandene numerische 
Modelle mittels empirischer Daten aus Experimenten 
zu optimieren und somit genauere Vorhersagen be-
züglich der stattfindenden Mischungsprozesse bei 
Zünddurchschlägen treffen zu können.

Da die Wechselwirkungen von turbulenten Strö-
mungsprozessen und chemischen Reaktionen noch 
nicht vollständig verstanden sind, wird zunächst die 
chemische Komponente eliminiert, indem nichtre-
aktive Freistrahlen untersucht werden. Heißen Ver-
brennungsgasen unterschiedlicher Temperaturen 

wird durch die variablen Dichten der verwendeten 
Gasgemische Rechnung getragen.

Zunächst werden Freistrahlen in Abhängigkeit des 
Eingangsdruckes mit Hilfe laserdiagnostischer Ver-
fahren durch die Parameter „Position der Freistrahl-
front“ und Abschätzung der „mittleren Geschwin-
digkeiten“ charakterisiert. Es ist bereits bekannt, 
dass Mischungsvorgänge einen bedeutenden Ein-
fluss auf den Zünddurchschlag haben. Deshalb wird 
im nächsten Schritt mithilfe des Mischungsbruches 
das Mischungsverhalten des Freistrahles mit dem 
ihn umgebenden Gas statistisch untersucht.

Die Beschreibung des Strömungsverhaltens von 
Freistrahlen variabler Dichte ist sehr komplex. Des-
halb werden diese Daten zusammen mit Daten von 
Geschwindigkeitsfeldern als Eingangsparameter 

Bild 7: Zeitlicher Überdruck 
p bei einer Explosion in 
einem realen Gehäuse 
ohne und mit Druckentlas-
tungselementen aus einem 
permeablen Werkstoff bei 
jeweils atmosphärischem 
Druck und Verwendung 
von (14 ± 1) Vol.-% Ace-
tylen (C2H2) in Luft bzw. 
(31 ± 1) Vol.-% Wasser-
stoff (H2) in Luft nach EN 
60079-1

Bild 8: Experimentelle Visualisierung von Freistrahlen varia-
bler Dichte
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verwendet, um numerische Simulationen zu vali-
dieren und verifizieren.

Die Simulation von Freistrahlen variabler Dichten 
beruht größtenteils auf der richtigen Vorhersage 
der turbulenten Mischungsprozesse, insbesondere 
wenn Zünd- und Verbrennungsprozesse zusätz-
lich mit in die Betrachtung einbezogen werden. 
In reagierenden Strömungen herrschen Dichte-
änderungen vor, infolgedessen muss ihr Einfluss 
innerhalb der Strömung miteinbezogen werden. 
Aus diesem Grund werden im Rahmen dieser Ar-
beit stationäre Freistrahlen variabler und transiente 
Freistrahlen konstanter Dichte mit Hilfe einer pro-
babilistischen Methode (PDF-Methode) simuliert. 
Innerhalb des PDF-Verfahrens wird ein Monte-
Carlo-Verfahren verwendet, um die Massendichte-
funktion  der turbulenten Strömung zu beschreiben. 
Zukünftig werden, wenn die Massendichtefunktion 
des turbulenten Strömungsfeldes bekannt ist, Simu-
lationen von Szenarien mit reagierenden Freistrah-
len durchgeführt.

Das Zusammenspiel von Experiment und Simula-
tion trägt dazu bei, die chemischen und physika-
lischen Prozesse bei einem Zünddurchschlag im 
Detail zu verstehen. Somit kann in Zukunft die 
Zünddurchschlagsicherheit von Geräten in der 
Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“ besser be-
urteilt werden.

Bild 9: Numerisch bestimmte Geschwindigkeitsfelder in Strö-
mungsrichtung (oben) und ihre Schwankungen zu verschie-
denen Zeitpunkten (unten)
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Grundlagen der Metrologie

Fortschritte bei der Aufklärung der Diskre-
panzen bei Messwerten für die molare Masse 
des isotopisch angereicherten Siliziums für das 
Avogadroprojekt
Eine bisher nicht erkannte Interferenz bei der mas-
senspektrometrischen Bestimmung der molaren 
Masse, die durch das bisher verwendete Lösungs-
mittel für das Silizium verursacht wurde und we-
sentlich zur Diskrepanz der Messergebnisse der 
beteiligten NMIs beitrug, konnte identifiziert und 
beseitigt werden. (D. Schiel, FB 3.1, detlef.schiel@
ptb.de)

Primärer Generator für die Feuchte in Methan 
erfolgreich validiert
Der im Rahmen des EMRP-Projektes ENG01 „Ener-
gy Gases“ in der AG 3.21 aufgebaute Primärgene-
rator auf der Basis eines coulometrischen Feuchte-
generators wurde erfolgreich mit Methan (CH4) 
betrieben und validiert. Dabei zeigte sich, dass der 
Generator rückführbar im Bereich eines Volumen-
anteils H2O in Methan von 10  ppm bis 1000  ppm 
einsetzbar ist. Kleinere Volumenanteile lassen sich 
ebenfalls realisieren, wenn der Blindwert an Wasser 
im kommerziell erhältlichen Methan 5.5 (99,9995 % 
Reinheit) genau bestimmt werden kann. Methan ist 
der dominierende Bestandteil in Erdgas, und der 
Generator wird dazu beitragen, die Schwierigkeiten 
bei rückgeführten Feuchtemessungen in der erdgas-
fördernden und -verarbeitenden Industrie deutlich 
zu reduzieren und damit die Messgenauigkeit zu 
erhöhen. Eine Erweiterung auf komplexere Gaszu-
sammensetzungen auch im Hinblick auf Biogase ist 
auf Basis des entwickelten Aufbaus ohne Weiteres 
möglich und kann in Abstimmung mit der Indus-
trie realisiert werden. (P. Mackrodt, N. Böse, FB 3.2, 
norbert.boese@ptb.de)

Bestimmung der wirksamen Querschnittsfläche 
von Kolben-Zylinder-Systemen unter Verwen-
dung der Theorie der Dynamik verdünnter Gase
Die Theorie der Dynamik verdünnter Gase wurde 
zur Bestimmung der wirksamen Querschnittsfläche 
von 10-cm2-und 20-cm2-Kolben-Zylinder-Systemen 
(KZS) angewendet, die dimensionell genau vermes-
sen worden waren und als Primär-Gasdrucknormale 
in der PTB eingesetzt werden. Die Berechnungen 
wurden für den Überdruck- und Absolutdruckbe-
trieb sowie für verschiedene Gase durchgeführt. Die 

berechneten wirksamen Querschnittsflächen wur-
den mit denjenigen verglichen, die mit der Theorie 
der viskosen Strömung bestimmt worden waren, 
und auch mit den durch Druckvergleichsmessungen 
ermittelten Verhältnissen der Querschnittsflächen. 
Die Ergebnisse bestätigen, dass der Effekt des Strö-
mungsregimes und des Gastyps berücksichtigt 
werden müssen, wenn relative Unsicherheiten der 
Druckmessungen der Größenordnung 10–6 anvisiert 
werden und insbesondere wenn die Kolbenmano-
meter im Absolutdruckmodus betrieben werden.  
(W. Sabuga, wladimir.sabuga@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Metrologie für die Klimaforschung
Im Themenschwerpunkt „Umwelt“ des europä-
ischen Metrologieforschungsprogramms EMRP 
wird seit 2011 das Projekt „Metrology for Ocean Sa-
linity and Acidification“ gefördert, das von der PTB 
koordiniert wird. Durch die Forschungsarbeiten 
wird für wesentliche ozeanische Parameter, wie Sa-
linität, Schallgeschwindigkeit, pH-Wert und Gehalt 
an gelöstem Sauerstoff, eine metrologische Basis 
geschaffen und damit eine Langzeitvergleichbarkeit 
der Messungen erreicht. (P. Spitzer, FB 3.1, petra.
spitzer@ptb.de)

In-situ-Restgasquantifizierung mit Diodenlaser-
Absorptionsspektroskopie 
Zur Optimierung von Abgasrückführungssyste-
men bei Verbrennungsmotoren wurde ein Hygro-
meter entwickelt, um eine schnelle probennahme-
freie Gasanalyse im Brennraum zu ermöglichen. 
Messungen der H2O-Konzentration konnten in 
Zusammenarbeit mit den Universitäten Duisburg 
und Darmstadt  an zwei optischen Glasmotoren re-
alisiert werden. Durch den Einsatz eines neuartigen 
Vertical-Cavity-Surface-Emitting-Lasers (VCSEL) 
gelangen Messungen im gesamten Kompressi-
onstakt (T = 300 K–700 K, p = 0,05 MPa–0,8 MPa) 
mit einer Zeitauflösung von bis zu 33 µs. (O.Witzel / 
V. Ebert, FB  3.2, volker.ebert@ptb.de)

Permanentmagneterregte Synchronmaschinen 
unter den Aspekten des Explosionsschutzes
Insbesondere unter Energieeffizienzgesichtspunk-
ten weist die permanentmagneterregte Synchron-
maschine große Vorteile auf. Es ist daher abzusehen, 
dass zukünftig die PM-Synchronmaschine auch in 
explosionsgefährdeten Bereichen immer breitere 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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Anwendung findet. Zum sicheren Betrieb der Ma-
schinen sind dabei detaillierte Kenntnisse über die 
potenziellen Zündquellen dieser Maschinenbauart 
sowie deren sicherheitstechnische Beherrschung 
von elementarer Bedeutung. (C. Lehrmann, FB 3.7, 
christian.lehrmann@ptb.de)

Adolf-Martens-Preis für Sicherheitstechnik 2012 
geht an Tim Langer
Für seine grundlegenden Forschungsarbeiten zum 
Thema „Elektrostatik – eine verbesserte Bewer-
tungsgrundlage“ wurde Dipl.-Phys. Tim Langer 
mit dem Adolf-Martens-Preis 2012 für Sicher-
heitstechnik ausgezeichnet. (U. von Pidoll, FB 3.7, 
ulrich.v.pidoll@ptb.de)

Bestimmung der Mindestzündenergie auf Basis 
eines statistischen Ansatzes
Auf der Grundlage existierender Daten aus Ver-
suchsreihen zur Mindestzündenergiebestimmung 
wurde eine statistische Analyse zu den Mindest-
zündenergien von Wasserstoff, Ethen und Propan 
durchgeführt. Dazu wurde das Verfahren der logis-
tischen Regression angewendet. (M. Beyer, FB 3.7, 
michael.beyer@ptb.de)

Zündwirksamkeit von Ultraschall an der Phasen-
grenze flüssig-gasförmig
Im Rahmen der Neubewertung der Zündquelle Ul-
traschall ist es gelungen, ein neues Bewertungskri-
terium von Ultraschallquellen in Flüssigkeiten auf 
Basis der Leistungsdichte der Quelle und der Wel-
lenlänge des schallführenden Medium zu erstellen.  
(L. H. Simon, FB 3.7, lars.h.simon@ptb.de

Gezielte Herstellung antistatischer Kunststoffe
Zur Verhinderung von Explosionen aufgrund von 
elektrostatischer Aufladung müssen die zündwirk-
samen Oberflächen von elektrisch nicht leitenden 
Materialien, welche in explosionsfähiger Atmosphä-
re eingesetzt werden sollen, auf ihre elektrostatische 
Aufladbarkeit geprüft werden. Die PTB hat heraus-
gefunden, dass praktisch alle elektrisch nicht leit-
fähigen Materialien elektrostatisch nicht aufladbar 
werden, wenn bei ihrer Herstellung bestimmte Ver-
fahrensparameter gezielt eingestellt werden. (U. von 
Pidoll, FB 3.7, ulrich.v.pidoll@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Laserdiagnostik zur Charakterisierung von 
Reinstgasen
Für den Schwerpunkt Umwelt des Europäischen 
Metrologieforschungsprogramms EMRP entwi-
ckelt die AG 3.22 im Rahmen des Projektes EN-

V01ein laserspektrometrisches Verfahren zur ka-
librierfreien und rückgeführten Bestimmung von 
CO2- und H2O-Spuren in Reinstgasen. Für dieses 
Ziel sind genaue und rückgeführte spektrale Re-
ferenzdaten der zu messenden Spezies erforder-
lich. Bis jetzt wurde die Linienstärke von der zur 
Messung gewählten CO2-Spektrallinie mit einer 
Unsicherheit von 2  % vermessen. Die gemessene 
Linienstärke deckt sich mit dem Wert in spektro-
skopischen Datenbanken. Eine Verringerung der 
Messunsicherheit und Bestimmung weiterer Spek-
tralparameter sind in Vorbereitung. (A.Pogany / 
V. Ebert, FB  3.2, volker.ebert@ptb.de)

Laseroptisches Hygrometer zur Messung von 
Wasserspuren in Methan
In der AG  3.22 wurde im Rahmen des Projektes 
ENG01 „Energy Gases“ ein laseroptisches Hygro-
meter zur Messung von Wasserspuren in Methan 
designt und entwickelt. Das Spektrometer ver-
wendet einen 2,7-µm-Diodenlaser und eine 82 cm 
lange Hochdruckgaszelle. Die Anwendbarkeit des 
Hygrometers wurde im Bereich von 1 bar für Was-
serkonzentrationen von 100 ppm und 20 000 ppm 
erprobt. Die Nachweisgrenze des Hygrometers be-
trägt 80 ppb bei 70 Sekunden Zeitauflösung. Erste 
Messungen des Wasseranteils in Methan wurden bei 
einem Gasdruck von 1 bar durchgeführt. Eine Er-
weiterung auf Gasdrücke von  bis zu 5 bar ist vorge-
sehen. (J. Nwaboh / V. Ebert, FB  3.2, volker.ebert@
ptb.de)
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