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Sitzungen von IEC TC 31 (Explosions-
schutz) und Chairman’s Advisory Group vom 
24. März bis 4. April 2014 in der PTB Braun-
schweig

Die Sitzungen des IEC Technical Committee 31 
„Equipment for explosive atmospheres“ und der 
Chairman’s Advisory Group (CAG) wurden vom 24. 
März bis 4. April 2014 von der PTB in Braunschweig 
als Gastgeber ausgerichtet. An den insgesamt 25 Sit-
zungen verschiedener Maintenance-Teams, Arbeits-
gruppen und Projekt-Teams nahmen ca. 150 Explo-
sionsschutz-Experten aus aller Welt teil (Bild 1). 

Die Teilnehmer aus Kreisen der Hersteller, Anlagen-
betreiber und Prüfstellen arbeiteten während dieser 
Sitzungen an der Fortschreibung der internationalen 
IEC-Normen sowie auch an der Erarbeitung neuer 
Normen. Mehr als 10 PTB-Mitarbeiter sind in den 
internationalen IEC-Gruppen (Hauptkomitee, Un-
terkomitees, Arbeitsgruppen, Maintenance-Teams, 
Projekt-Teams), zum Teil in leitender Funktion, 
tätig. Dabei fließen Erfahrungen und Kenntnisse 
ein, die den Stand der Wissenschaft und aktuelle 
Erkenntnisse aus der Praxis der Sicherheitstechnik 
berücksichtigen. Durch die große Bandbreite und 
die damit verbundene technisch-wissenschaftliche 
Expertise, insbesondere durch die Bündelung der 
Arbeiten im gemeinsamen Lenkungsgremium von 

BAM und PTB auf dem Gebiet der physikalisch-
chemischen Sicherheitstechnik, können hier zahl-
reiche Impulse für die Normung gegeben werden.

Die Sitzungsteilnehmer wurden bei der Abendveran-
staltung am 3. April 2014 in der Dornse des Altstadt-
rathauses mit jeweils einer Grußnote der Bürgermei-
sterin der Stadt Braunschweig, eines Mitglieds des 
PTB-Präsidiums und des Vorsitzenden des Haupt-
komitees TC 31 festlich empfangen. Beim gemein-
samen Abendessen der Gäste und PTB-Mitarbeiter 
wurden anregende Gespräche geführt (Bild 2).

PTB Ex Proficiency Testing Scheme 

Im Rahmen des internationalen „PTB Ex Profici-
ency Testing Schemes“, organisiert durch die PTB, 
wurden die Ex-Ringvergleichsprogramme „Tem-
perature Classification“ und „Flame Transmission“ 
erfolgreich abgeschlossen. Beim erstgenannten Pro-
gramm wurden durch die teilnehmenden Ex-Prüf-
laboratorien an von der PTB eigens entwickelten 
homogenen Vergleichsprüfmustern der sogenannte 
„Hotspot“ (heißester Punkt auf dem Prüfmuster) er-
mittelt sowie die maximale Oberflächentemperatur 
an unterschiedlichen Materialen gemessen (s. Bild 
3). Anschließend wurde, basierend auf den Mess-
daten, in Übereinstimmung mit der IEC 60079-0 
eine Temperaturklasse bestimmt. Beim Programm 

Titelbild:

Zündung eines explosionsfähigen Gemischs durch ein 
kleines, heißes Partikel

Bild 1: Teilnehmer der IEC TC31 Chairman’s Advisory Group 
am 3. April 2014 in der PTB in Braunschweig
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„Flame Transmission“ erhielten die Prüflaborato-
rien mithilfe eines Prüfmusters, bestehend aus einer 
Rohranordnung und drei hochpräzisen Messing-
düsen unterschiedlicher Durchmesser, Zündwahr-
scheinlichkeiten in Übereinstimmung mit der IEC 
60079-1. 

Die Ergebnisse der insgesamt 51 nationalen und in-
ternationalen Ex-Prüflaboratorien aus 25 Nationen 
wurden anschließend verglichen und in Ergebnis-
berichten innerhalb des IEC Ex-Systems in ano-
nymisierter Form veröffentlicht. Ein wesentliches 

Merkmal des „PTB Ex Proficiency Testing Schemes“ 
ist es, neben der statistischen Auswertung der Teil-
nehmerergebnisse auch die Analyse der Ursachen 
für mögliche Abweichungen durchzuführen. Dies 
geschieht in enger Abstimmung mit den jeweiligen 
Prüflaboratorien in Workshops mit der gesamt-
en Ex-Community. In diesem Sinne war die PTB 
im September 2014 Organisator eines viertägigen 
Workshops, zu dem sich mehr als 70 Experten aus 
dem Bereich Explosionsschutz in der PTB versam-
melt hatten. Der gesamte Erkenntnisgewinn und die 
gesammelten Erfahrungen wurden abschließend 
konzentriert in sogenannten „Best Practice Papers“ 
veröffentlicht und dienen ergänzend zu den jewei-
ligen Normen als Unterstützung bei der Durchfüh-
rung von Messungen bzw. bei der Bestimmung von 
Kenngrößen im Bereich Explosionsschutz.

Das „PTB Ex Proficiency Testing Scheme“ der PTB 
ist in Form und Umfang einzigartig und umfasst 
mittlerweile vier Programme, die verschiedene Be-
reiche des Explosionsschutzes abdecken. Die PTB 
als Provider wird sich dauerhaft für die wissen-
schaftliche Begleitung verantwortlich zeigen, insbe-
sondere für die Entwicklung der Vergleichsverfah-
ren, ihre Methodik und Auswertungsalgorithmen. 
Die Planungen für zwei neue Programme mit den 
thematischen Schwerpunkten „Eigensicherheit“ 
und „Oberflächenwiderstand“ haben bereits begon-
nen.

Erwärmung von Leuchtstofflampen am Ende 
ihrer Lebensdauer

An explosionsgeschützten Langfeldleuchten der 
Zündschutzarten erhöhte Sicherheit „e“ und nicht-
funkend „nA“, in denen der Betrieb von Leucht-

Bild 2: Abendveranstaltung 
der IEC TC31 Chairman’s 
Advisory Group am 3. 
April 2014 in der Dornse 
des Altstadtrathauses in 
Braunschweig

Bild 3: Prüfmuster „TC“ des Ringvergleichsprogramms „Tem-
perature Classification“
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stofflampen nach IEC 60081 mit elektronischen 
Vorschaltgeräten erfolgt, muss an den Lampen auch 
am Ende ihrer Lebensdauer eine maximal zuläs-
sige Oberflächentemperatur eingehalten werden. 
Das Risiko, dass an gealterten Leuchtstofflampen 
Temperaturen über der maximal zulässigen Ober-
flächentemperatur auftreten, wurde in der Vergan-
genheit als hinreichend gering eingeschätzt, da für 
die in diesen Leuchten verwendeten Leuchtstoff-
lampen keine dieser Annahme widersprechenden 
Erfahrungen vorlagen und die Betriebsgeräte für 
Leuchtstofflampen in explosionsgeschützten Leuch-
ten dem Stand der Technik entsprachen.

Allerdings zeigte sich mit steigender Anzahl der in-
stallierten Leuchten mit elektronischem Vorschalt-
gerät und mit Leuchtstofflampen mit zwei Stiften 
(statt der bisherigen Einstiftleuchtstofflampen mit 
konventionellem Vorschaltgerät), dass sicherheits-
relevante höhere Temperaturen an den Leuchtstoff-
lampen auftreten können. Die Erfahrungen mit 
offensichtlich erhöhten Temperaturen an Leucht-
stofflampen in Leuchten für Allgemeinbeleuchtung 
führten zu Sicherheitsanforderungen an elektro-
nische Betriebsgeräte gemäß EN/IEC 6134723. Da-
mit war ein sicherheitstechnisch relevanter Zusam-
menhang zwischen der Oberflächentemperatur der 
Lampe, dem Leistungsumsatz in den Elektroden der 
Leuchtstofflampe an ihrem Lebensdauerende und 
der Funktion des elektronischen Betriebsgerätes im 
sicherheitstechnischen Konzept zu berücksichtigen. 
Diese Anforderungen gelten für alle elektronischen 
Betriebsgeräte (Vorschaltgeräte), die für den Hoch-
frequenzbetrieb von Leuchtstofflampen nach IEC 
60081 und damit auch für Betriebsgeräte dieser Art 
in explosionsgeschützten Leuchten vorgesehen sind.

Die Anwendbarkeit der in der EN/IEC 61347-2-3 
angegebenen Grenzwerte für die höchste Elektro-
denleistung zur Einhaltung der Temperaturgren-
zen an Leuchtstofflampen in explosionsgeschütz-
ten Leuchten wurde durch die PTB untersucht (s. 
Bild 4). Aus experimentellen Untersuchungen mit 
Leuchtstofflampen im explosionsfähigen Gemisch 
und aus Temperaturmessungen an Leuchtstofflam-
pen wurden dabei sicherheitstechnisch begründete 
niedrigere Grenzwerte der Elektrodenleistung zur 
Vermeidung zu hoher Oberflächentemperaturen an 
Leuchtstofflampen in explosionsgeschützten Leuch-
ten abgeleitet.

Untersuchungen an Magnetmaterialien zum 
Einsatz in explosionsgeschützten permanent-
magneterregten Synchronmaschinen

Aufgrund des hohen Energieeinsparungspotenzials 
insbesondere im Teillastbereich und der guten Re-
gelbarkeit besteht seitens der Hersteller und auch 
der Anwender der Wunsch, permanentmagneter-
regte (PM-) Synchronmaschinen auch in explosi-
onsgefährdeten Bereichen einzusetzen, wobei für 
den Einsatz in der Zone  1 wegen der einfacheren 
mechanischen Ausführbarkeit und aus Kostengrün-
den die Zündschutzart erhöhte Sicherheit bevorzugt 
wird.

Neben der Betrachtung der Erwärmung im Normal-
betrieb und im Störungsfall müssen die im Rotor 
vorhandenen Magnete einer Betrachtung unterzo-
gen werden, um einen sicheren Betrieb gewährlei-
sten zu können. Hierbei sind die folgenden Punkte 
zu betrachten:

•	 die	sichere	Befestigung	der	Magnete	auf	bzw.	im	
Rotor

•	 das	 Korrosionsverhalten	 der	Magnete	 und	 ggf.	
entsprechende Korrosionsschutzmaßnahmen 
sowie 

•	 die	Einsatztemperaturgrenze,	bis	zu	der	mit	kei-
ner irreversiblen Änderung der magnetischen 
Eigenschaften zu rechnen ist.

Bild 4: a) Elektrode am Ende der Lebensdauer der Lampe, b) 
Oberflächentemperatur der Leuchtstofflampe; ohne Begren-
zung des Leistungsumsatzes in den Elektroden der Leucht-
stofflampe können zündwirksame Oberflächentemperaturen 
erreicht werden.
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Zurzeit werden diese Fragestellungen im Rahmen 
des vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten 
Programms „Innovation mit Normen und Stan-
dards (INS)“ in einem Forschungsprojekt zusam-
men mit zwei namenhaften Herstellern von PM-
Synchronmaschinen wissenschaftlich untersucht, 
wobei bisher die Schwerpunkte auf der Tempera-
turbeständigkeit und den Korrosionseigenschaften 
der NdFeB-Magneten lagen. Um die bei atmosphä-
rischen Bedingungen sehr langsam ablaufenden 
Korrosionsprozesse zu beschleunigen, wurden die 
Magnetproben in einem Klimaschrank bei einer 
Temperatur von 90 °C und 90 % relativer Luftfeuchte 
für insgesamt 21 Tage gelagert. Vor der Lagerung, 
nach 7 Tagen und am Ende nach 21 Tagen wurden die 
Magnete aus der Prüfkammer entnommen und der 
Zustand der Magnete (Oberfläche und magnetische 
Eigenschaften) mit den Referenzwerten vor der 
Lagerung verglichen. Die magnetischen Eigenschaf-
ten wurden nicht durch die Korrosion infolge der 
Klimalagerung beeinflusst (s. Tabelle 1).

Die Temperaturabhängigkeit der magnetischen Ei-
genschaften wurde ebenfalls in einem Klimaschrank 
untersucht, hierbei jedoch ohne Luftbefeuchtung. 
Die Magnetproben wurden hierbei insgesamt für 14 
Tage bei 95 °C, 115 °C, 130 °C oder 150 °C gelagert. 
Zu Beginn der Lagerung, nach 7 Tagen und nach 
14 Tagen wurden die magnetischen Eigenschaften 
der Proben mittels Helmholtz-Spulen gemessen. 
Bezogen auf die magnetischen Flussdichten der 
Proben vor der Lagerung ist gemäß Bild 5 ab einer 
Temperatur von 130 °C eine signifikante irreversible 
Reduzierung der magnetischen Flussdichte zu 
beobachten.

Zusammenfassend betrachtet scheint bei dem hier 
untersuchten Magnetmaterial die während der Kli-
malagerung aufgetretene, deutlich sichtbare Korro-
sion der Magnete noch keinen sichtbaren Einfluss 
auf die magnetischen Eigenschaften zu haben. Es 

Foto Φ / Vs B / T %  B
Vor der Lagerung 0,00904 1,16699 100

Nach 7 Tagen 0,00901 1,16312 99,67

Nach 21 Tagen 0,00902 1,16441 99,78

Tabelle 1: Ergebnis der Korrosionsversuche an NdFeB-
Magneten

Bild 5: Irreversible Abnahme 
der magnetischen Fluss-
dichte in Abhängigkeit von 
der Lagerungstemperatur
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konnte jedoch beobachtet werden, dass bereits 
bei einer Temperatur von 130  °C eine irreversible 
Verschlechterung der magnetischen Eigenschaften 
auftritt. Da mit der abnehmenden Flussdichte der 
Magnete bei gleichem Drehmoment ein höherer 
Strombedarf des Motors einhergeht und den Ex-
plosionsschutz betreffende höhere Erwärmungen 
auftreten, wird dieser Punkt Gegenstand zukünf-
tiger detaillierterer Untersuchungen sein. Bei der 
Prüfung explosionsgeschützter Maschinen ist daher 
auch die maximale Magnettemperatur eine wichtige 
Größe, die erfasst und bewertet werden muss.

Zündung durch elektrische Entladungen

Elektrische Entladungen gehören zu den häufigsten 
Zündquellen für Gasexplosionen. Das Verständ-
nis des durch elektrische Entladungen ausgelösten 
Zündprozesses ist daher von großem Interesse. 
Bisher wird bei der Zulassung von explosionsge-
schützten Geräten im Wesentlichen mit empirisch 
ermittelten Grenzwerten für die zulässige Ener-
gie von Entladungen gearbeitet. Im Rahmen der 
DFG-geförderten Forschergruppe FOR 1447 „Phy-
sicochemical-based Models for the Prediction of 
safety-relevant Ignition Processes“ wird deshalb 
die Zündung durch elektrische Entladungen un-
tersucht. Durch die Kombination experimenteller 
und numerischer Methoden soll ein detaillierter 
Einblick in die zugrundeliegenden physikalischen 
und chemischen Prozesse erfolgen. Letztlich soll 
die Entwicklung eines numerischen Modells die 

Vorhersage von Zündungen möglich machen und 
damit die sicherheitstechnische Beurteilung von ex-
plosionsgeschützten Geräten unterstützen.

Elektrische Entladungen können innerhalb sehr 
kurzer Zeit (weniger als einer Mikrosekunde) ein 
kleines Gasvolumen um mehrere tausend Kelvin 
aufheizen. Dieser starke Temperaturanstieg führt zu 
einer schnellen Expansion des heißen Gases und zur 
Entstehung einer Stoßwelle. Die Stoßwelle pflanzt 
sich näherungsweise mit Schallgeschwindigkeit fort 
und verdichtet das umgebende Gas. Damit wird 
Energie vom Zündvolumen weg transportiert und 
somit die Effizienz der Entladung hinsichtlich einer 
Zündung verringert. Die Stoßwelle ist neben ande-
ren Effekten wie z. B. Wärmeleitung ein wichtiger 
Parameter bei der Beschreibung des Zündprozesses 
und der Verluste. Experimentell wird die Stoßwelle 
durch das Schlieren-Verfahren untersucht. Dabei 
werden Brechungsindexunterschiede in transpa-
renten Medien sichtbar gemacht. In Gasen korreli-
ert der Brechungsindex mit der Gasdichte. An der 
Stoßwellenfront ändert sich die Dichte schlagartig, 
sodass sie im Schlieren-Bild als feine Linie sichtbar 
wird (in Bild 6 mit Pfeilen angedeutet). Deutlicher 
zu erkennen ist der heiße Plasmakern zwischen den 
Elektroden, dessen Durchmesser ein weiterer wich-
tiger Parameter für die numerische Simulation der 
Entladung ist. Die Ausbreitung der Stoßwelle wird 
für verschiedene Kombinationen von Elektroden-
abstand, Entladungsenergie und Gemischzusam-
mensetzung betrachtet. Es ist zu erwarten, dass 
diese Parameter die Stoßwelle vor allem zu frühen 
Zeitpunkten, also wenige Mikrosekunden nach der 
Entladung, beeinflussen. 

Einige Eigenschaften der Entladung sind expe-
rimentell nicht oder nur schwer zugänglich, bei-
spielsweise plasmaphysikalische und chemische Ei-
genschaften. Über die Simulation der Entladungen 
und den Abgleich mit experimentell bestimmten 
Charakteristika können diese Eigenschaften dann 
berechnet werden.

Ultraschall in explosionsfähigen Atmosphä-
ren

Ultraschall wird in vielerlei Anwendungen mit 
brennbaren Flüssigkeiten und explosionsfähigen 
Atmosphären eingesetzt. Beispiele dafür sind die 
industrielle Teilereinigung, Ultraschallbäder mit 
brennbaren Reinigungsflüssigkeiten, Messgeräte zur 
Durchfluss- oder Füllstandsmessung, das Zerstäu-
ben von Flüssigkeiten und die Abwasserbehand-
lung.

Bild 6: Schlieren-Bild einer Stoßwelle infolge einer elektri-
schen Entladung
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Ultraschall ist in den Technischen Regeln für Be-
triebssicherheit TRBS 2152 Teil  3 „Gefährliche 
explosionsfähige Atmosphäre – Vermeidung der 
Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Atmo-
sphäre“ und der DIN EN 11271:2011 „Explosions-
schutz – Grundlagen und Methodik“ als eine von 
13 Zündquellenarten genannt. Für Ultraschall gilt 
gegenwärtig ein Intensitätsgrenzwert von 1  mW/
mm², der vor etwa 40 Jahren allein durch Analogie-
betrachtungen zu anderen Zündquellen und theo-
retische Abschätzungen festgelegt wurde. Zu diesen 
Abschätzungen liegen jedoch keine aussagekräfti-
gen Aufzeichnungen oder Veröffentlichungen vor. 

Dieser Grenzwert wurde in den letzten Jahren zu-
nehmend zu einem Innovationshindernis, da die 
technische Entwicklung der Ultraschallanwen-
dungen mehr und mehr an diesen Grenzwert stößt. 
Zum einen ist er aus messtechnischer Sicht nicht 
hinreichend definiert. Zum anderen gab es bislang 
weder Explosionsunfälle, die auf Ultraschall zu-
rückzuführen sind, noch einen experimentellen 
Nachweis, dass Ultraschall als Zündquelle wirksam 
werden kann. Ziel eines Forschungsprojektes der 
PTB-Fachbereiche 3.7 Zündquellensicherheit und 
1.6 Schall in Kooperation mit Herstellerfirmen von 
Ultraschallgeräten sowie Berufsgenossenschaften 
war deshalb die Beantwortung der Frage, ob und 
unter welchen Bedingungen eine Zündung durch 
Ultraschall erfolgen kann. 

Auf Grundlage der Anwendungsgebiete von Ultra-
schall wurden Worst-Case-Szenarien für Ultraschall 
in gasförmigen Atmosphären und in Flüssigkeiten 
entwickelt und experimentell untersucht. Im Rah-

men des Forschungsprojektes konnte erstmals ge-
zeigt werden, dass Ultraschall sowohl in explosi-
onsfähigen Atmosphären von Gasen, Dämpfen und 
Stäuben als auch an der Oberfläche von Ultraschall-
bädern mit brennbaren Flüssigkeiten zündwirksam 
werden kann. Kavitation kommt dagegen nicht als 
wirksame Zündquelle in Betracht. Die Zündung er-
fordert in den genannten Fällen bestimmte Bedin-
gungen, insbesondere das Vorhandensein eines den 
Ultraschall absorbierenden Körpers, der die aku-
stische Energie in Wärme umwandelt (s. Bild 7). Vor 
dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse 
lassen sich nun Maßnahmen formulieren, die den 
sicheren Betrieb von Ultraschallanlagen in explosi-
onsgefährdeten Bereichen ermöglichen. 

Aufgrund der Ergebnisse wird eine Überarbeitung 
des bestehenden Regelwerkes vorgeschlagen. Insbe-
sondere wird eine Differenzierung des Grenzwertes 
für Ultraschall bei Einkopplung in gasförmige Me-
dien und in Flüssigkeiten nahegelegt. Im ersten Fall 
erscheint es zudem zweckmäßig, einen Grenzwert 
als Schalldruckpegel in Höhe von 170 dB (re. 20µPa) 
anstelle des bisherigen Intensitätsgrenzwertes ein-
zuführen. Im zweiten Fall lässt sich der Grenzwert 
weiterhin als Intensität ausdrücken, wobei er örtlich 
und zeitlich gemittelt spezifiziert wird und sich von 
1 mW/mm² auf 400 mW/mm² anheben lässt. Ne-
ben dieser Minderung des Grenzwertes um mehr als 
zwei Größenordnungen zeigte sich außerdem, dass 
alle aktuell bekannten Ultraschallanwendungen 
entweder unkritisch sind oder sich durch einfache 
Maßnahmen, die meist aus technischen Gründen 
ohnehin gegeben sind, sicher gestalten lassen.

Bild 7: Zündung eines explosi-
onsfähigen Gemisches durch 
an einem Zielkörper fokussier-
ten Ultraschall
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Grundlagen der Metrologie

DFG fördert Nanobiotechnologie im Fachbereich 
3.1
Die Forschung in diesem Bereich ist Teil des neuen 
Graduiertenkollegs „Metrology for Complex Nano-
systems“ der Technischen Universität Braunschweig 
und der PTB. (B. Güttler, FB 3.1, bernd.guettler@
ptb.de)

Fortschritte bei der weiteren Verringerung der 
Messunsicherheit der molaren Masse des isoto-
pisch angereicherten Siliziums für das Avogadro-
projekt
Durch die experimentelle und mathematische Er-
weiterung des Kalibrierschemas im Rahmen der 
Bestimmung der Isotopenverhältnisse sowie durch 
den Umstieg von wässrigen Natriumhydroxid- auf 
Tetramethylammoniumhydroxid-Lösungen wurde 
die relative kombinierte Messunsicherheit der mo-
laren Masse weiter abgesenkt. (A. Pramann, O. Rie-
nitz, FB 3.1, axel.pramann@ptb.de, olaf.rienitz@ptb.
de)

Massenspektrometrie zur Aufklärung der Wir-
kungsweise antimikrobieller Peptide
In einem von der PTB koordinierten gemeinsamen 
Projekt europäischer Metrologieinstitute (EMRP, 
HLT10, BiOrigin)1  wurde die Massenspektrome-
trie erstmals verwendet, um die Wechselwirkung 
von Peptiden mit Membranmodellen zu charak-
terisieren. In Verbindung mit komplementären 
biophysikalischen Methoden der anderen Pro-
jektpartner ist dies ein Beitrag zu einer metrolo-
gischen Infrastruktur, mit der Struktur-Wirkungs-
Beziehungen antimikrobieller Peptide systematisch 
untersucht werden können. Das Verständnis 
solcher Zusammenhänge dient der Entwicklung 
neuer Pharmaka, wie etwa Antibiotika. [1 http://
www.euramet.org/index.php?id=emrp_call_2011}
(B. Reisinger, FB 3.1, bernd.reisinger@ptb.de)

Diagnose Wachstumshormonmangel: Zuverläs-
siger mit Massenspektrometrie?
Wachstumshormonmangel erfordert eine aufwen-
dige und kostenintensive Therapie. Unbehandel-
te Patienten erleiden eine erhebliche Einschrän-
kung in ihrer Lebensqualität. Dementsprechend 
ist die Zuverlässigkeit der Messungen hier von 
besonderer Bedeutung. Mit einem in der PTB ent-

wickelten massenspektrometrischen Verfahren 
wurden in Zusammenarbeit mit der Kinderkli-
nik der Universität Leipzig anhand von Patienten-
proben  neue diagnostische Grenzwerte für das 
Hormon bestimmt.1 Neben verbesserter Zuverläs-
sigkeit verspricht das Verfahren eine selektive Er-
fassung verschiedener Unterformen (Isoformen) 
des Hormons, die mit herkömmlichen Metho-
den nicht sicher unterschieden werden können. 
[1 Wagner et al.: Eur J Endocrinol 2014, 171, 389–
397] (C. Arsene, FB 3.1, christian.arsene@ptb.de)

Wichtigste Fremdatome in Avogadro-Silizium 
bestimmt
Mithilfe erweiterter infrarotspektrometrischer Me-
thoden können nun an der PTB sowohl die Kon-
zentrationen der dominanten Verunreinigungen 
Sauerstoff und Kohlenstoff als auch Stickstoff sowie 
Elemente der dritten und fünften Hauptgruppe im 
isotopisch hochreinen „Si28“-Einkristall quanti-
fiziert werden. (S. Zakel, R. Stosch, FB 3.1, rainer.
stosch@ptb.de)

Neuer Ansatz zur quantitativen Bestimmung von 
Hämoglobin in Humanserum
In der PTB wurde im Rahmen des EMRP-Projekts 
HLT05 „Metrology for metalloproteins“ eine neue, 
SI-rückführbare Methode zur Bestimmung von 
Hämoglobin in humanem Blut mittels Isotopen-
verdünnungs-Ramanspektrometrie entwickelt. 
Diese ermöglicht eine zuverlässige und rückführ-
bare Quantifizierung in realen Proben. (C. Frank, 
R. Stosch, FB 3.1, rainer.stosch@ptb.de)

Erster internationaler Ringvergleich zur Raman-
Tiefenprofilierung durchgeführt
Die konfokale Ramanspektrometrie ermöglicht die 
Bestimmung der chemischen Zusammensetzung 
einer Probe als Funktion der Eindringtiefe des An-
regungslasers. Anwendungsgebiete dieses nicht-in-
vasiven optischen Verfahrens sind z. B. die Untersu-
chung von Gewebestrukturen bis hin zu einzelnen 
Zellen. Um die Effekte, die zu einer Verzerrung der 
Tiefenauflösung führen, besser abschätzen und ggf. 
korrigieren zu können, wurde im Rahmen des EM-
RP-Projekts NEW02 „Metrology for Raman Spec-
troscopy“ unter Federführung der PTB erstmals ein 
internationaler Ringvergleich (PTB, NPL, INRiM, 
Inmetro) zur Raman-Tiefenprofilierung durchge-
führt. Dazu wurden Referenzproben aus verschie-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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denen Raman-aktiven Polymerschichten in der PTB 
präpariert und ihre Schichtdicken durch topogra-
fische Messverfahren auf die SI-Einheit der Länge 
rückgeführt. (R. Stosch, FB 3.1, rainer.stosch@ptb.
de)

Rückführbare und vergleichbare Ergebnisse für 
die Metallproteine Transferrin und Superoxid-
dismutase in Humanproben
Die Isotopenverdünnungsmassenspektrometrie ist 
eine Methode, die zu vergleichbaren und auf das SI 
rückführbaren Ergebnissen führt, was besonders in 
der klinischen Diagnostik von enormer Bedeutung 
ist. Die dazu erforderlichen isotopenangereicherten 
intakten Metallproteine Tranferrin und Superoxid-
dismutase konnten jetzt hergestellt, charakterisiert 
und eine Referenzmethode für diese Proteine vali-
diert werden. (C. Swart, FB 3.1, claudia.swart@ptb.
de)

Neues 1,5-GPa-Transferdrucknormal
Drucknormale von industriellen Kalibrierlaborato-
rien für Drücke oberhalb von 500 MPa sind meist 
schwere, fest installierte Messvorrichtungen, die 
nicht zur PTB geschickt werden können und des-
halb vor Ort kalibriert werden müssen. Die Rück-
führbarkeit solcher Drucknormale kann jetzt mit-
hilfe eines neuen Transfernormals realisiert werden, 
welches auf Präzisions-Hochdruckaufnehmern 
unterschiedlicher Bauart basiert und im Rahmen 
eines europäischen Projektes untersucht wurde. 
Im Druckbereich bis 1  GPa konnte für die besten 
Druckaufnehmer des Transfernormals die Stabilität 
von besser als 3 · 10–4 relativ nachgewiesen werden, 
was für die Rückführung von industriellen Refe-
renzdrucknormalen völlig ausreichend ist. (W. Sa-
buga, FB 3.3, wladimir.sabuga@ptb.de)

Neue Arbeitsgruppe 3.34 Reaktive Strömungen
Reaktive Strömungen, wie sie z. B. bei chemischen 
Energieumwandlungen, Reaktionen in der Atmo-
sphäre oder der Katalyse auftreten, gehören zu den 
komplexesten Feldern der analytischen und physi-
kalischen Chemie. Die neugegründete Arbeitsgrup-
pe 3.34 verfolgt das Ziel, Messungen in reaktiven 
Strömungen auf solide metrologische Grundlagen 
zu stellen. (A. Lucassen, FB 3.3, arnas.lucassen@ptb.
de)

Metrologie für die Bestimmung der Salinität und 
der Übersäuerung der Ozeane – EMRP-Projekt 
ENV05 – erfolgreich abgeschlossen
Forschungsaufgabe des 2014 erfolgreich beendeten 
Projektes ENV05 OCEAN war es, mit zwölf europä-
ischen Partnern für wesentliche ozeanographische 

Parameter wie Salinität, Temperatur, Dichte, Leit-
fähigkeit, pH-Wert, Sauerstoffkonzentration und  
-zusammensetzung eine metrologische Basis zu 
schaffen. Hervorzuheben ist hierbei auch die sehr 
gute Kooperation zwischen den innerhalb der PTB 
beteiligten Fachbereichen 3.4 Physikalische Chemie, 
3.3 Thermophysikalische Größen und 7.4 Temperatur. 
In interdisziplinärer Zusammenarbeit wurden neue 
SI-rückgeführte Messverfahren für Salinität, Dichte 
und Schallgeschwindigkeit bei hohem Druck ent-
wickelt. Die damit erreichte Langzeitvergleichbar-
keit von Messergebnissen ist die Voraussetzung für 
zuverlässige Klimaprognosen. (P.  Spitzer, S. Seitz, 
FB 3.4, petra.spitzer@ptb.de, steffen.seitz@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Beendigung des ASA-Kooperationsprojektes 
„Partikeldiagnostik“
Ende 2013 wurde erfolgreich das ASA-Projekt ab-
geschlossen, das auf eine Validierung neuer Streu-
lichtmessverfahren für den Rußnachweis abzielte 
und für k < 1,5 m–1 sehr gute Korrelationen mit dem 
Referenzopazimeter der PTB demonstrierte, was ei-
nen wichtigen Schritt für den Einsatz der Streulich-
messtechnik bei der Diesel-AU darstellt. (A. Nowak, 
V. Ebert, FB 3.2, volker.ebert@ptb.de)

Entwicklung von Referenzflüssigkeiten und Sen-
soren zur Charakterisierung der Transporteigen-
schaften von Schmierstoffen für Tiefbohrungen
In der PTB werden für die Mineralölindustrie im 
Rahmen des EMRP-Projektes ENG59 NNL Refe-
renzflüssigkeiten mit nicht-newtonschem Verhalten 
entwickelt. Diese Flüssigkeiten sollen zur Kalibrie-
rung von Rheometern dienen, die zur Prozesskon-
trolle im Kühl-/Schmier-Kreislauf bei Tiefboh-
rungen eingesetzt werden. (R. Pagel, FB 3.3, ronald.
pagel@ptb.de)

LNG – Energieträger und Versorgungssicherheit
Für eine sichere und umweltschonendere Ener-
gieversorgung Europas gilt Liquefied Natural Gas 
(LNG) als strategisch wichtige Alternative zu Erd-
gas aus z.  B. russischen Quellen. Im Rahmen des 
EMRP-Projekts LNG II entwickelt der Fachbereich 
die metrologischen Grundlagen zur Darstellung 
der Methanzahl (vergl. Oktanzahl für erdölbasier-
te Kraftstoffe) über kinetische Modelle. Außerdem 
wird die Rückführbarkeit des berechneten En-
ergieinhalts von LNG untersucht. (A. Lucassen, 
AG  3.34, arnas.lucassen@ptb.de, J. Rauch, FB 3.3, 
juergen.rauch@ptb.de)
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Metrologie für die Gesellschaft

Erfolgreicher Abschluss des EMRP-Projektes 
ENV07 MeteoMet „Metrology for pressure, tem-
perature, humidity and airspeed in the atmos-
phere“
Eins der größten EMRP-Projekte mit 21 beteiligten 
Instituten und zwei REG’s und mit einem Gesamt-
volumen von über 440  000 € ist erfolgreich nach 
36-monatiger Laufzeit im September 2014 abge-
schlossen worden. Die AG 3.21 hatte die Leitung 
des Workpackage „Upper air measurements: sen-
sors and techniques“, in dem entscheidende neue 
Ergebnisse für die Messung des Wassergehalts in 
der Atmosphäre bis auf stratosphärentypische Wer-
te erzielt wurden. (N. Böse, V. Ebert, FB 3.2, volker.
ebert@ptb.de)

Neue EMRP-Projekte ENV58 „MeteoMet2“ und 
ENG54 „Biogas“ eingeworben und gestartet.
Beim Call 2013 in den Bereichen Environment und 
Energy hat die PTB mit den AG’s 3.21 und 3.22 
erhebliche Anteile in den Projekten ENV58 „Me-
teoMet2“ (Folgeprojekt von ENV07 „MeteoMet“) 
und ENG54 „Biogas“ eingeworben. Neben der Wei-
terführung der erfolgreichen Arbeiten in „Meteo-
Met“ zur Bestimmung von Klimavariablen wird in 
„ENG54“ das nicht minder aktuelle Thema einer 
Verbesserung der Feuchte-Messtechnik für Biogas 
behandelt. (A. Klein, N. Böse, V. Ebert, FB 3.2, vol-
ker.ebert@ptb.de)

Abschluss des EMRP-Projektes MACPoll 
(ENV01) „Metrology for Chemical Pollutants in 
Air“
Ende Mai 2014 wurde das EMRP-Projekt MACPoll 
abgeschlossen. Die AG 3.22 hat für dieses Projekt 
ein laserspektrometrisches Verfahren entwickelt, 
das für zukünftige Zertifizierungen von sogenann-
ten „Nullgasen“ von Spezialgasherstellern eingesetzt 
werden kann, um Verunreinigungen durch CO2 und 
H2O zu quantifizieren. Es ist dabei so flexibel, dass 
es auch auf andere Verunreinigungen ausgedehnt 
werden kann. Das Messverfahren und die Messung 
notwendiger molekularer Spektralparameter wur-
den publiziert und in zahlreichen Konferenzen vor-
gestellt. (O. Werhahn, A. Pogány, V. Ebert, FB 3.2, 
olav.werhahn@ptb.de)

Metrologie für die Umwelt – Start neuer EMRP-
Projekte mit Beträgen von AG 3.22
Die AG 3.22 hat 2014 die Arbeit an vier neuen EM-
RP-Projekten aus dem Umwelt-Call (http://www.
emrponline.eu) aufgenommen. In dieser hohen 
Erfolgsquote der EMRP-Drittmittelanträge spie-

gelt sich auch die erfolgreiche Zusammenarbeit der 
letzten Jahre mit europäischen Partnern im Bereich 
der Metrologie für die Umwelt wider, an der die 
AG 3.22 beteiligt war. Das zentrale Element dieser 
Beteiligungen von AG 3.22 ist dabei immer die An-
wendung von IR-spektroskopischen Methoden zur 
Gasanalytik. (O. Werhahn, V. Ebert, FB 3.2, volker.
ebert@ptb.de)

Internationaler Workshop zur Rückführung von 
molekularen Spektralparametern
Als Koordinator des im November 2014 abgeschlos-
senen EMRP-Projektes „EUMETRISPEC“ (ENV06) 
organisierte die AG  3.22 im Oktober einen inter-
nationalen Workshop über molekulare Spektralpa-
rameter, zu dem mehr als 50 externe Spektrosko-
pieexperten Vorträge, Poster und Fachgespräche 
beisteuerten. Die AG  3.22 hat maßgeblich an der 
Durchführung des EMRP-Projektes „EUMETRIS-
PEC“ gearbeitet und dabei eine Infrastruktur an der 
PTB aufgebaut, die zukünftig eine Messung rückge-
führter Spektralparameter mit Messunsicherheiten 
deutlich unterhalb 1 % erlauben soll. (O. Werhahn, 
V. Ebert, FB 3.2, volker.ebert@ptb.de)

Erfolgreicher Abschluss des EMRP-Projektes 
ENV02 „PartEmission“
Mitte Mai 2014 konnte erfolgreich das EMRP Projekt 
ENV02 abgeschlossen werden, das sich insbesonde-
re mit der Rückführung der für die Messung der Par-
tikelanzahl nach Euro 5b und Euro 6 eingesetzten 
Kondensationspartikelzähler (CPC) befasst. Hierfür 
wurden erfolgreich Ruß- und Silberpartikel einge-
setzt und u. a. zwei EURAMET-Aerosol-Vergleiche 
für Elektrometer (EURAMET 1244, publiziert Juni 
2014) sowie für CPC-Kondensations partikelzähler 
(EURAMET 1282, review Juli 2014) durchgeführt. 
(A. Nowak, V. Ebert, FB 3.2, volker.ebert@ptb.de)

Ulrich Johannsmeyer mit dem IEC 1906 Award 
ausgezeichnet
Die internationale Normungsorganisation IEC (In-
ternational Electrotechnical Commission) hat Dr. 
Ulrich Johannsmeyer für seine herausragenden Lei-
tungstätigkeiten in der internationalen Normung 
und sein Expertenwissen in unterschiedlichen Ar-
beitsgruppen mit dem IEC 1906 Award 2014 aus-
gezeichnet. Dr. Johannsmeyer war u. a. mehr als 10 
Jahre als Chairman des IEC SC 31G Subcommittees 
„Intrinsically Safe Apparatus“ tätig. (U. Johanns-
meyer, FB 3.6, ulrich.johannsmeyer@ptb.de)
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Referenz-Mess- und Prüfplatz für die Beurtei-
lung der Zündfähigkeit explosionsfähiger Ge-
mische durch optische Strahlung 
Bei der Bewertung der Zündgefahren durch op-
tische Strahlung im Explosionsschutz ist die Mes-
sung der optischen Leistung und Bestrahlungs-
stärke unterschiedlicher Strahlungsquellen mittels 
optischer Messaufnehmer (Halbleitersensoren oder 
thermophile Aufnehmer) eine sehr wichtige Aufga-
be. Da die Investition eines derartigen Messplatzes 
für kleinere Prüfinstitute im Explosionsschutz nicht 
wirtschaftlich ist, hat die PTB Abkommen mit meh-
reren Prüfinstituten abgeschlossen, um derartige 
Messungen und Prüfungen zu übernehmen. Die 
Einrichtungen der PTB wurden kürzlich moderni-
siert und sind auf dem aktuellen Stand. (M. Graube, 
FB 3.6, mario.graube@ptb.de)

Kooperation bei Explosionsschutzmaßnahmen 
an Brennstoffzellen zur unabhängigen Stromver-
sorgung im Behördenfunk mit der Technischen 
Hochschule Wildau
Gemeinsam mit dem Kooperationspartner TH 
Wildau wurden wissenschaftliche Untersuchungen 
im Rahmen des „Nationalen Investitionspro-
gramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechno-
logie“ (NIP) der Bundesregierung an unabhängigen 
Stromversorgungssystemen für den Behördenfunk 
durchgeführt. Die PTB hat drei von verschiedenen 
Anbietern im Land Brandenburg errichtete Mu-
steranlagen sicherheitstechnisch bewertet und 
Verbesserungsvorschläge hinsichtlich des Explo-
sionsschutzes erarbeitet. Die Anlagen dienen zur 
Sicherstellung des Behördenfunks für Sicherheits-
aufgaben auch in Ausnahmesituationen. (T. Horn, 
FB 3.6, thomas.horn@ptb.de)

Vermeidung von Explosionen bei der Reparatur 
von Gas-Rohrleitungen
Zum vorübergehenden Absperren von Gaslei-
tungen bei Reparaturen und Neuanschlüssen wer-
den in der Regel Absperrblasen eingesetzt. Es wurde 
beobachtet, dass beim Rutschen einer solchen Blase 
in einer Gasleitung aus Kunststoff zündwirksame 
elektrostatische Entladungen auftreten. Im Rahmen 
eines BG-ETEM/PTB-Forschungsprojektes wur-
den die Beobachtungen experimentell verifiziert 
und Schutzmaßnahmen für ein sicheres Arbeiten 
entwickelt und eingeführt. (U. von Pidoll, FB 3.7, 
ulrich.v.pidoll@ptb.de)

Explosionsfähigkeit organisch lösemittelfreier 
UV-Lacke in feinversprühtem Zustand
Untersucht wurde die Entzündbarkeit von Spritzne-
beln nicht-brennbarer UV-Lacke und deren Korre-
lation bezüglich der PTB-Formel zur Berechnung 
der Entzündbarkeit von Wasserlacken. (D. Möckel, 
FB 3.7, dieter.moeckel@ptb.de)

Abschluss des Forschungsvorhabens zu norma-
tiven Anforderungen der sicherheitsgerechten 
Konstruktion explosionsgeschützter mecha-
nischer Geräte (NAMEX)
Im NAMEX-Forschungsvorhaben wurden die bei 
metallischer Reibung auftretenden Zündquellen 
„heiße Oberfläche“ und „mechanische Funken“ 
neu bewertet. Dazu wurden Untersuchungen zur 
Zündquellenentstehung und zur Zündwirksamkeit 
in ausgewählten Gas- und Dampf-Luft-Gemischen 
durchgeführt. Weiterführend wurden die in der 
Modellanordnung gewonnenen Erkenntnisse auf 
reale Anordnungen übertragen und daraus ein Be-
wertungsschema entwickelt. Das Forschungsvorha-
ben konnte damit erfolgreich abgeschlossen werden. 
(L. Meyer, FB 3.7, lennart.meyer@ptb.de)
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