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Metrologie für die Erforschung der Ursachen und 
Konsequenzen des Klimawandels beschäftigt in 
der Abteilung 3 die Metrologie in der Chemie und 
Elektrochemie bereits seit einigen Jahren. Kleine 
Veränderungen kritischer Parameter müssen weltweit 
verlässlich mit sehr kleinen Unsicherheiten gemessen 
werden, um globale Veränderungen sehr langfristig 
(über Jahrzehnte) verfolgen zu können. Dieses Pro-
blem berührt nicht nur atmosphärische Messungen, 
sondern z. B. auch die Azidität von Meerwasser, die 
aufgrund einer höheren CO2-Konzentration in der 
Atmosphäre ansteigt und deshalb zu absinkenden 
pH-Werten führt. Um diesen Prozess zu verfolgen, 
werden hochgenaue pH-Messungen benötigt. Die 
Rückführung der dafür zumeist in der Ozeanografie 
eingesetzten optischen Messverfahren auf die elek-
trochemisch gemessenen, weltweiten metrologischen 
Bezugspunkte der pH-Skala wird in einer Kooperati-
on mit dem Institut für Ostseeforschung Warnemün-
de (IOW) entwickelt und hier beschrieben.

Im Explosionsschutz ist ein immer besseres, grund-
legendes Verständnis von Zündvorgängen entschei-
dend für die Weiterentwicklung der Normung, 
z. B. im Bereich „Druckfeste Kapselung“. Hier wird 
experimentell ein Referenzdruck zur Prüfung der 
Bauteile nach festgelegten Regeln ermittelt. Versuchs-
ergebnisse der PTB zeigen nun, dass zur Bewertung 
der Druckfestigkeit dynamische Druckmessungen 
unumgänglich sein können, da es bei bestimmten Ge-
häuseformen aufgrund von Turbulenzen zu lokalen 

Druckspitzen kommen kann, die die Maximaldrucke 
in einfachen Gefäßen wesentlich übersteigen können.

pH-Messungen in der Ostsee

Die mit der Industrialisierung einhergehende Emis-
sion von Kohlendioxid ist nicht nur ein Problem 
für das Weltklima, sondern auch für die Weltmeere. 
Dieses Gas löst sich im Meerwasser und setzt dadurch 
Wasserstoffionen frei, die zu einer Versauerung (Azi-
difizierung) führen. Die kontinuierliche Versauerung 
beeinflusst die meisten biochemischen und biolo-
gischen Prozesse im Meerwasser, die teilweise sehr 
empfindlich von der Wasserstoffionenkonzentration 
abhängen. So werden beispielsweise die Diversität von 
Meeresmikroben sowie das Korallenwachstum vom 
pH-Wert beeinflusst.

Der Säuregehalt (Azidität) von Meerwasser wird 
üblicherweise mithilfe des pH-Wertes gemessen. 
Dieser ist so definiert, dass ein größerer Säuregehalt 
zu einem kleinerem pH-Wert führt. Bild 1 zeigt die 
zeitliche Entwicklung des atmosphärischen CO2-
Gehalts und des pH-Werts im Nordpazifik in der 
Nähe von Hawaii. Die darin zu sehenden Schwankun-
gen, insbesondere des pH-Werts, sind teilweise auf 
Messunsicherheiten und teilweise auf tatsächliche, 
kurzzeitige Variationen des pH-Werts zurückzufüh-
ren. Im Mittel kann man aber eine deutliche Versaue-
rung erkennen. Der pH-Wert vermindert sich derzeit 

Bild 1: Zeitlicher Verlauf des 
atmosphärischen CO2-Gehaltes 
(rot) und des CO2-Partialdruckes 
in Oberflächenwasser (blau) 
sowie des pH-Wertes von Ober-
flächenwasser (grün), gemessen 
im Nordpazifik bei Hawaii. Der 
Partialdruck ist der Druck, den 
allein das CO2 im Oberflächen-
wasser erzeugt. Die Graphik 
belegt, dass mit zunehmendem 
CO2-Gehalt in der Atmosphäre 
der CO2-Partialdruck in Was-
ser steigt, was wiederum zu 
einem größeren Gehalt an freien 
Wasserstoffionen und somit zu 
einer Verringerung des pH-Werts 
führt. (Quelle: Feely et al 2009, 
Oceanography 22, 36-47)



Abteilungsbericht 2017 – Abteilung 3

2

jährlich um ca. 0,003, wobei die Messunsicherheit der 
genauesten pH-Wert-Messungen derzeit ca. 0,002 
beträgt. Die Messung der Versauerung über einen 
langen Zeitraum stellt dementsprechend besonders 
hohe Anforderungen an die Messunsicherheit der 
pH-Wert-Messung. Unglücklicherweise gibt es, 
insbesondere in verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen, teils unterschiedliche Definitionen des 
pH-Werts. Das liegt einerseits an verschiedenen 
Fragestellungen, anderseits an unterschiedlichen 
technischen Herangehensweisen bei der Messung 
des pH-Werts liegt. Die verschiedenen Definitionen 
beeinflussen die Vergleichbarkeit der Messergebnisse 
und deren Messunsicherheit. Dies trifft insbesondere 
auf die pH-Wert-Messung in der Ozeanografie zu, 
wobei die pH-Wert-Messungen in der Ostsee wegen 
deren geringen Salzgehalts eine zusätzliche Sonderrol-
le einnehmen. Die Vereinheitlichung der Skalen und 
der Bezug von Messergebnissen auf gemeinsame pH-
Standards, unabhängig von deren Messmethode, ist 
daher ein zentrales Betätigungsfeld der Arbeitsgruppe 
3.41 Grundlagen der Elektrochemie und elektrochemi-
sche Energiespeicher der PTB.

In der Metrologie ist der pH-Wert über eine Span-
nungsmessung definiert, er wird also elektrisch, 
genauer gesagt elektrochemisch gemessen. Dabei 
nützt man aus, dass eine in Meerwasser eingetauchte 
Elektrode eine messbare Spannung in Bezug auf eine 
Referenzelektrode erzeugt. Bei einer der möglichen 
technischen Umsetzungen der elektrochemischen 
pH-Wert-Messung wird beispielsweise an einer 
Elektrode Wasserstoff umgesetzt und an der anderen 
Chlorid. Die Stärke der Spannung hängt dabei unter 
anderem von der Konzentration der an der Reaktion 
beteiligten Stoffe ab, z. B. eben von der Konzentration 
der freien Wasserstoffionen und der Konzentration 
der Chloridionen. Auf diesem Messprinzip beruht die 
Definition des „metrologischen“ pH-Werts und diver-
ser technischer Umsetzungen zu seiner elektrochemi-
schen Messung, die sich über viele Jahre vor allem im 
industriellen Umfeld etabliert haben.

In der Ozeanografie hat sich hingegen die Messung des 
pH-Wertes mit einer optischen Messmethode etabliert, 
weil der Salzgehalt von Meerwasser die Spannungsmes-
sung beeinflusst und zu vergrößerten, teils unbekannten 
Messunsicherheiten führt. Bei der optischen Messung 

wird dem Meerwasser ein Farbstoff zugeführt, an den 
sich die freien Wasserstoffionen binden können. Das 
Verhältnis von Farbstoffmolekülen mit und ohne 
Wasserstoffion hängt dabei von der Konzentration der 
Wasserstoffionen ab. Die Farbstoffmoleküle mit und 
ohne Wasserstoffion absorbieren Licht bei verschiede-
nen Wellenlängen. Misst man bei beiden Wellenlängen 
die Stärke der Absorption des Lichts, lässt sich dadurch 
ein Maß für den pH-Wert gewinnen.

Um nun die Ergebnisse der optischen Messungen mit 
den elektrochemischen Messungen zu verknüpfen, 
werden im Prinzip künstliche Meerwasserstandards 
hergestellt, deren Zusammensetzung dem von natürli-
chem Meerwasser ähnlich ist, und mit beiden Metho-
den der pH-Wert gemessen. Allerdings müssen dabei 
einige Besonderheiten der Methoden berücksichtigt 
werden, insbesondere in Hinblick auf die Messunsi-
cherheit.

Die gemessene Spannung hängt nicht nur von der 
Konzentration der freien Wasserstoffionen ab, son-
dern auch davon, wie effektiv sie an den Elektroden 
umgesetzt werden können. Dies hängt maßgeblich 
von deren Umgebung ab, also auch vom Salzgehalt. In 
der Elektrochemie spricht man daher von der effekti-
ven Konzentration bzw. der sogenannten Aktivität. 

Die metrologische Definition des pH-Werts basiert auf 
freien Wasserstoffionen. In Meerwasser befinden sich 
auch Hydrogensulfationen, welche ihrerseits Wasser-
stoffionen übertragen können. Im Zusammenhang mit 
Meerwasser spricht man deswegen hier auch oft vom 
sogenannten pHT-Wert (der Index T steht hierbei für 
„total“). Die optische Messmethode liefert ein direktes 
Maß für den pHT-Wert, also für die absolute Konzent-
ration von verfügbaren Wasserstoffionen.

Die metrologische Definition des pH-Werts ist nur 
für Salzgehalte definiert, die niedriger als die von 
Meerwasser sind.

Die verwendbaren Farbstoffe haben oft eine unter-
schiedliche Reinheit. Die Folge ist möglicherweise 
eine schlechte Reproduzierbarkeit der pHT-Werte, 
wenn verschiedene Chargen verwendet werden, auch 
wenn die Wiederholpräzision exzellent ist, wenn der 
Farbstoff aus einer Charge stammt.
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bezogen. Hier lag der Fokus auf den für die Ostsee 
typischen Salzgehaltsbereich von 5 g kg–1 – 20 g kg–1 
Meerwasser und einem Temperaturbereich von 5 °C 
bis 45 °C. Die beiden Institute haben zunächst ein 
Verfahren zur Präparation von künstlichen Meerwas-
serstandards in diesem Salzgehaltsbereich entwickelt, 
und die PTB hat diese hergestellt. Die PTB hat 
anschließend mit ihrer primären, elektrochemischen 
Messapparatur die pHT-Referenzwerte gemessen. Am 
IOW wurden die gleichen Proben mit der optischen 
Messmethode unter Verwendung des Farbstoffs  
m-cresol purple im gleichen Temperaturbereich 
gemessen und die Ergebnisse mit den pHT-Referenz-
werten verknüpft. Diese Verknüpfung schließt die 
Rückführungskette für optische pHT-Wertmessungen 
in der Ostsee und stellt auf diese Weise die zuverlässi-
ge Vergleichbarkeit der Messwerte sicher.

In einem nächsten Schritt wird in Zusammenarbeit 
mit der AG 8.42 Datenanalyse und Messunsicherheit 
eine mathematische Beziehung zwischen den derart 
gemessen pHT-Werten, dem Salzgehalt und der 
Temperatur aufgestellt und der Ozeonografie zur Ver-
fügung gestellt. Die oben erwähnte Charakterisierung 
der Reinheit des Farbstoffs ist derzeit noch ein offenes 
Problem, das untersucht werden muss. 

Untersuchungen zur statischen und 
dynamischen Beanspruchung von 
Gehäusen der Zündschutzart „Druck-
feste Kapselung“

Elektrische Betriebsmittel werden, beispielsweise 
beim Einsatz eines Elektromotors in der chemischen 
Industrie, gelegentlich in Bereichen verwendet, in 
denen eine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden 
sein kann. Es ist dabei die Aufgabe des Explosions-
schutzes, die Zündung eines möglicherweise auftre-
tenden Brennstoff-Luft-Gemisches durch Funken 
oder hohe Temperaturen zu verhindern.

Die Hersteller explosionsgeschützter Geräte bieten 
ihre Produkte auf dem globalen Markt an, was eine 
Zertifizierung im Rahmen des IECEx-Systems uner-
lässlich macht. Diese Zertifizierung basiert auf der 
zwingenden Erfüllung normativer Anforderungen. 
Für die Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“ 
gelten die Normen IEC 60079-0 (Allgemeine Anfor-

Der Messung von pH-Werten in der Ostsee mit ihrem 
niedrigeren Salzgehalt kommt eine Sonderrolle zu. 
Für die Einstellung des pH-Werts der künstlichen 
pH-Meerwasserstandards müssen Pufferlösungen 
zugegeben werden, wobei die Salzanteile denen von 
natürlichem Meerwasser entsprechen müssen. Bei 
niedrigen Salzgehalten lässt sich dies nur schwierig 
realisieren.

In einem 2014 abgeschlossenen europäischen me-
trologischen Forschungsprojekt zur Messung der 
Azidität von Meerwasser konnte die Anbindung von 
pHT-Werten auf die metrologische Definition des 
pH-Werts für den Salzgehalt im Bereich von 35 g kg–1 
Meerwasser realisiert werden. Dies ist der Salzgehalts-
bereich der großen Ozeane. Allerdings lag hier der 
Fokus auf der Charakterisierung eines künstlichen 
Meerwasserstandards, ohne die spezifischen Eigenhei-
ten der optischen Messung des pHT-Werts oder der 
niedrigen Salzgehalte zu berücksichtigen.

In einer Kooperation der PTB mit dem Institut 
für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) wurden 
erstmals die mit dem optischen Messverfahren durch-
geführten pHT-Messungen auf den metrologisch defi-
nierten, also elektrochemisch gemessenen pHT-Wert 

Bild 2: Messapparatur der PTB zur elektrochemischen Messung 
des pHT-Werts. Die Apparatur enthält die mit den künstlichen 
Meerwasserproben gefüllten sogenannten Harned-Zellen, deren 
Spannungen mithilfe eines Digitalmultimeters unter temperierten 
Bedingungen gemessenen werden. 



Abteilungsbericht 2017 – Abteilung 3

4

sich mit den Gehäuseeigenfrequenzen überlagern und 
dadurch im Resonanzfall zu einer unerwartet hohen 
Belastung führen. Dies lässt den Schluss zu, dass die 
allgemeine Annahme der Analogie der statischen und 
dynamischen Überdruckprüfungen in bestimmten 
Anwendungsfällen nicht zutreffend ist. Die Folge 
davon ist, dass Hersteller explosionsgeschützter 
Gehäuse ihre Produkte überdimensioniert auslegen 
müssen, da für eine effiziente Konstruktion 
die nötige Informationstiefe bezüglich der 
realen Materialbeanspruchung fehlt. Auch eine 
tiefergehende Analyse zur Belastungsverteilung, wie 
beispielhaft in Bild 3 dargestellt, fehlt meistens.

Bei bestimmten Gehäusegeometrien bzw. -kombinati-
onen kann es nach der Zündung eines Brennstoff-Luft 
Gemisches zu sehr hohen lokalen Druckspitzen und 
damit zu kurzen Druckanstiegszeiten kommen. Die-
ser Effekt wird „pressure piling“ genannt und wird im 
Wesentlichen durch Turbulenzen während des Ver-
brennungsprozesses und durch Vorkompression des 
Brennstoff-Luft Gemisches erzeugt. In diesen Fällen 
können das Druckmaximum und die Geschwindigkeit 
des Druckanstiegs um ein Mehrfaches höher liegen 
als bei vergleichbaren Explosionen in Einzelgefä-
ßen. Messungen an druckfesten Modellgehäusen, 
bestehend aus zylindrischen Komponenten, haben 
gezeigt, dass die Materialbeanspruchung in Form 
einer Materialdehnung im Falle von auftretendem 
„pressure piling“ um ein Vielfaches höher sein kann 
als vergleichbare Materialdehnungen, hervorgerufen 
durch Explosionsdruckverläufe ohne auftretendes 
„pressure piling“ bzw. durch hydrostatische Überdrü-
cke. Es zeigte sich außerdem, dass Materialdehnung 
und Explosionsdruck im Falle von auftretendem 
„pressure piling“ nicht korrelieren. Dies ist in Bild 4 
wiedergegeben.

Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die Gleichwertig-
keit der statischen und dynamischen Überdruckprü-
fung nicht als allgemeingültig angenommen werden 
kann. Des Weiteren lässt sich schlussfolgern, dass der 
Explosionsdruck und die Materialbelastung (Mate-
rialdehnung) nicht für beliebige Gehäusegeometrien 
korrelieren. Der Grund für dieses Verhalten ergibt 
sich aus der Betrachtung der Anregungsfrequenzen 
(der Explosion) und der Gehäuseeigenfrequenzen 
(des druckfesten Gehäuses) mithilfe der Analyse 
der Frequenzspektren. Es zeigt sich, dass es im Fall 

derungen) und IEC 60079-1 (Anforderungen an die 
druckfeste Kapselung), welche die Anforderung an 
die Bauart im Hinblick auf die Spaltgeometrie, die 
Festigkeit bezogen auf den zu ermittelnden maxima-
len Explosionsdruck im Gehäuseinneren sowie die 
Zünddurchschlagssicherheit angeben. Des Weiteren 
sind dort die nötigen Prüfverfahren festgehalten. Ein 
wesentlicher Teil der Zertifizierung sind die Prüfun-
gen zum Nachweis der Druckfestigkeit des Gehäuses. 
Hierbei wird durch Explosionsversuche der zeitliche 
Druckverlauf im Inneren des Gehäuses ermittelt. Der 
Referenzdruck zur Prüfung des Bauteils ergibt sich 
dabei aus dem resultierenden Maximaldruck. Dieser 
Referenzdruck bildet die Basis für die geforderte 
Überdruckprüfung. Hierbei wird der zu testende 
Prüfling mit dem 1,5-fachen bzw. 4-fachen des er-
mittelten Referenzdrucks belastet. Dabei besteht laut 
IEC 60079-1 die Möglichkeit, die Überdruckprüfung 
in statischer oder dynamischer Form durchzuführen. 
Beide Verfahren werden als gleichwertig angesehen. 

Dieses langjährig angewendete Vorgehen bringt 
jedoch einige Probleme mit sich. In Untersuchungen 
hat sich gezeigt, dass eine alleinige Bestimmung des 
Explosionsdrucks nur wenig Auskunft über die tat-
sächliche Materialbelastung des druckfest gekapselten 
Gehäuses gibt. In bestimmten Gehäusegeometrien 
können kurzzeitig Druckspitzen auftreten, welche 
einerseits als Basis für die Überdruckprüfung zu 
sicherheitstechnisch überhöhten Forderungen bei der 
statischen Stückprüfung führen können. Andererseits 
können die Frequenzen bestimmter Drucksignale 

Bild 3: Mechanische Spannungsverteilung als Resultat einer 
statischen Belastung eines druckfesten Gehäuses berechnet mit 
einem FEM-Modell (rot = hoch; blau = niedrig)
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Gehäuseeigenfrequenz vorliegt. Daraus resultierend 
ist in Bild 4 zu sehen, dass, obwohl die Gehäuseeigen-
frequenzen nur ansatzweise tangiert werden (niedrige 
Druckamplitude der Anregungsfrequenz), dennoch 
starke Oszillationen am Gehäuse erzeugt werden.

Ausgehend vom Stand der Technik ist festzuhalten, 
dass die aktuelle Methode zur Überdruckprüfung 
in der Norm IEC 60079-1 Schwächen aufweist im 
Hinblick auf die Ermittlung der tatsächlichen Mate-
rialbeanspruchungen. Jedoch ist die genaue Kenntnis 
darüber aus wirtschaftlicher und sicherheitstechni-

von Drucküberhöhungen bei der dynamischen 
Überdruckprüfung zu einer Resonanzanregung des 
Prüfmusters kommen kann, die zu einer erhöhten 
Materialbelastung in Form einer Dehnungsüberhö-
hung führt. 

In Bild 5 sind die Frequenzspektren für ein druck-
festes Gehäuse mit auftretendem „pressure piling“ 
dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass sowohl für den 
niederen Frequenzbereich um 270 Hz als auch für hö-
here Frequenzkomponenten im Bereich von 700 Hz 
bis 1500 Hz eine Überlagerung von Anregungs- und 

Bild 4: Vergleich 
der dynamischen 
Belastungen an 
drei Messstellen 
für zwei Konfi-
gurationen der 
Modellanordnung 
(rot = kein pressu-
re piling; schwarz 
= pressure piling) 
mit der statischen 
Belastung (blau)

Bild  5: Vergleich 
der Anregungs-
frequenz (blau) 
mit der Gehäu-
seeigenfrequenz 
(rot) des druck-
fest gekapselten 
Gehäuses an drei 
Messpunkten
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der Materialbeanspruchung während einer Explosion 
im Inneren des Gehäuses treffen zu können, werden 
alle Parameter an verschiedenen Modellanordnung 
untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
der systematischen Analyse der Frequenzanregung 
der Gehäuse durch ein Explosionsereignis. Dabei liegt 
der Schwerpunkt auf der Entwicklung eines prakti-
kablen Verfahrens zur Nutzung der Frequenzanalyse, 
um den Einfluss auf die Materialbeanspruchung zu 
quantifizieren. Die Forschungsergebnisse sollen dazu 
beitragen, die wissensbasierte Normung zu fördern 
und eine breite wissenschaftliche Basis bereitzustellen.

scher Sicht bedeutend. Die durchgeführten Messrei-
hen und die aufgezeigten Ergebnisse sind Grundlage 
für ein Forschungsprojekt. Es wurde damit begonnen, 
ein Prüfverfahren zu entwickeln, das die tatsächliche 
Materialbeanspruchung wiedergibt. Dieses Prüfver-
fahren soll als normativer Text ausgearbeitet werden, 
um das betreffende Verfahren der Norm IEC 60079-1 
zu erweitern bzw. zu ersetzen. Dazu werden relevante 
Einflussparameter der Materialbeanspruchung wie 
beispielsweise Druckamplitude, Druckanstiegszeit 
und Druckverlauf quantifiziert. Zum anderen werden 
Materialparameter und Gehäusegeometrien analy-
siert. Um dabei allgemeingültige Aussagen bezüglich 

Bild 6: Dehnungs-
kurven (3 Mess-
punkte) eines 
druckfest gekap-
selten Gehäuses 
bei auftretendem 
„pressure piling“
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Metrologie für die Wirtschaft

Aufbau einer Kalibiereinrichtung für dynamische 
Charakterisierung von Feuchtesensoren  
Für viele Messungen in Industrie und Forschung 
spielt das dynamische Antwortverhalten von Sen-
soren eine wichtige Rolle. Insbesondere kapazitive 
Feuchte sensoren, als am meisten eingesetzter Sen-
sortyp, unterliegen signifikanten Hysteresedefekten. 
Bisher existierte kein metrologisch validierbarer 
Standard, um das Zeitantwortverhalten zu analysie-
ren. Im Rahmen des EMRP-Projektes „Meteomet 2“ 
wurde ein Messstand entwickelt, der mit optischer 
Messtechnik ein hochgenaues und zeitlich hoch-
aufgelöstes Referenzsignal zur Verfügung stellt. Die 
ersten Testmessungen mit 140 Hz erlaubten bereits 
sehr detaillierte Analysen eines kommerziellen Poly-
mersensors mit einer Antwortzeit (10/90) von 0,3 Hz. 
(B. Buchholz/F. Bubser/V. Ebert, FB 3.2,  
volker.ebert@ptb.de)

Kooperationsprojekt PTB-AVL „Erzeugung von 
Diesel und Propanruß mittels Diffusionsflammen 
und Vergleich ihrer Eignung als motorischen 
 Verbrennungsprozessen analoges Kalibrieraerosol“  
Das Kooperationsprojekt zwischen der PTB und 
der AVL-List GmbH – einem der weltweit größten 
Messgerätehersteller für den Automotive-Sektor – 
wurde in diesem Jahr mit der Charakterisierung und 
dem Umbau eines Dieselrußgenerators an der PTB 
fortgesetzt. Es konnten erste Betriebspunkte eines die-
selbetriebenen Rußgenerators charakterisiert werden. 
(A. Nowak, V. Ebert, FB 3.2, volker.ebert@ptb.de)

EMRP-Projekt „Metrologie für Biogas“  
(EMRP ENG54 Biogas)  
Das EMRP-Projekt „Metrologie für Biogas“ zielte auf 
die Entwicklung von rückgeführten und validierten 
Verfahren zur Bestimmung von Schlüsselverunrei-
nigungen, Feuchte, Partikel, Brennwert und Dichte 
in Biogas zur Erfüllung der Anforderungen einer 
mandatierten europäischen Norm. Die Ergebnisse des 
Projekts bilden einen metrologischen Rahmen, um 
die Biogasbeschaffenheit auf der Basis von Gütean-
forderungen zu bestimmen. Mit dieser Infrastruktur 
werden Laboratorien in Industrie und Forschung, die 
die Güte von Biogas und Biomethan bestimmen, Re-
ferenzmaterialien, Messverfahren und Kalibrierungen 
zur Verfügung gestellt. Weiterhin tragen die Pro-

jektergebnisse durch die Bereitstellung von genauen 
und zuverlässigen Methoden z. B. für den Gehalt an 
Verunreinigungen, den Wassergehalt, den Brennwert, 
die Dichte oder die Probenahme zur Weiterentwick-
lung von Güteanforderungen an Biogas bei. (St. Sarge, 
FB 3.3, stefan.sarge@ptb.de, V. Ebert, FB 3.2,  
volker.ebert@ptb.de)

Temperaturmessung von elektrischen Entladungen 
durch Öffnungs-Kontaktvorgänge in zündfähigen 
Gasen  
Für elektrische Entladungen, die bei niedrigen Span-
nungen von 20 V – 40 V und Strömen von 40 mA – 
100 mA nach der Öffnung eines elektrischen Kon-
taktes in explosiven Atmosphären auftreten, wurden 
erste spektroskopische Untersuchungen hinsichtlich 
der Temperatur durchgeführt. Diese Metalldampf-
Entladungen, die ähnlich dem „kurzen Bogen“ (short 
arc) sind, werden im international standardisierten 
Funkenprüfgerät gemäß IEC 60079-11 [1] erzeugt, 
um die Eignung elektrischer Komponenten in solchen 
Bereichen zu beurteilen. Dieser Artikel beschreibt 
den aktuellen Stand zur Temperaturmessung dieser 
elektrischen Entladungen einschließlich der Heraus-
forderungen, die dem genaueren Verständnis dieser 
Entladungsvorgänge und des thermochemischen 
Zündprozesses dienen sollen. (C. Uber, R. Shekhar, 
U. Gerlach, FB 3.6, carsten.uber@ptb.de)

Experimentelle Untersuchungen von 
 Kleinspannungs-Entladungen zwischen  öffnenden 
Elektroden 
Eigensicherheit entsprechend der Norm IEC 
60079-11 wird über ein stochastisches Verfahren 
verifiziert, bei dem das sogenannte Funkenprüfgerät 
in Verbindung mit einer elektrischen Energiequelle 
genutzt wird. Im Funkenprüfgerät werden elektrische 
Entladungen zwischen sich entfernender Wolfram-
Anode und Cadmium-Kathode in einer zündfähigen 
Gas-Atmosphäre erzeugt. Dieser Vorgang unterliegt 
jedoch Streuungen und einer verbesserungswürdigen 
Reproduzierbarkeit. Das Ziel dieser Arbeit ist die 
Ermittlung der Zusammenhänge zwischen diesen 
elektrischen Entladungen und der Zündung des Gas-
gemisches.  
Diese Arbeit wurde im „Journal of Loss Prevention“ 
veröffentlicht. (C. Uber, R. Shekhar, U. Gerlach, 
FB 3.6, carsten.uber@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung



Experimentelle Untersuchungen der elektrischen 
Charakteristiken von Kontakt-Entladungen bei 
niedrigen Spannungen in Wasserstoff-Luft-Gemisch 
Kleinspannungs-Entladungen, die zwischen öff-
nenden elektrischen Kontakten auftreten, sind eine 
potenzielle Zündquelle in zündfähigem Wasserstoff-
Luft-Gemisch. Für den sicheren Betrieb in explosiven 
Atmosphären werden Betriebsmittel entsprechend 
dem gültigen Standard beurteilt. Gemäß diesem 
Standard wird für die Ermittlung der Zündgrenzen 
ein sogenanntes Funkenprüfgerät genutzt, welches 
diese Entladungen zwischen elektrischen Kontakten 
in Wasserstoff-Luft-Gemisch und mit der elektrischen 
Energie des zu prüfenden elektrischen Betriebsmittels 
erzeugt. Jedoch erfordert die Streuung der Testergeb-
nisse mit dem Funkenprüfgerät eine Verbesserung 
dieser Situation. Aus diesem Grund werden diese 
elektrischen Entladungen untersucht. (C. Uber, 
R. Shekhar, U. Gerlach, FB 3.6, carsten.uber@ptb.de)

Zündung von Wasserstoff-Luft-Gemisch 
durch Kleinspannungs-Entladungen bei 
 Kontaktöffnungs-Vorgängen  
Es wurde eine Studie über Zündungen durch Entla-
dungen bei Kleinspannungen durchgeführt. Dabei 
wurde die Flammenausbreitung nach der Zündung 
mittels Hochgeschwindigkeits-Interferometrie mit 
einer Auflösung im Submillimeterbereich gemessen 
und quantitativ mit einer 3D-Simulation verglichen. 
Die Simulation zeigte Übereinstimmungen, jedoch 
wurden auch Unterschiede ermittelt. Diese Erkennt-
nisse werden genutzt, um das dabei verwendete 
Simulationstool zu verbessern. Diese Arbeit wurde in 
„Combustion and Flame“ veröffentlicht. (R. Shekhar, 
C. Uber, U. Gerlach, FB 3.6, rajiv.shekhar@ptb.de)

Simulationen von Kleinspannungs-Entladungen  
bei Kontaktöffnungs-Vorgängen in Wasserstoff-
Luft-Gemisch im Zündgrenzbereich  
Mit einer Simulation wurden die für den Explosi-
onsschutz relevanten Zündungen studiert, die durch 
Kleinspannungs-Entladungen ausgelöst werden. Es 
wurde die Wirkung auf die Zündung bei der Vari-
ation von Parametern untersucht. Dabei wurde die 
Dauer der Entladung als signifikanter Effekt auf die 
minimal erforderliche Energie für eine Zündung er-
mittelt. So wie die minimale Zündenergie (minimum 
ignition energy – MIE) ein relevanter Parameter in 
den Sicherheits-Normen ist, muss ebenfalls die Länge 

der Entladung berücksichtigt werden. Diese Arbeit 
wurde auf der Konferenz ICDER 2017 präsentiert. 
(R. Shekhar, C. Uber, U. Gerlach, FB 3.6,  
rajiv.shekhar@ptb.de)

Messung des Entmagnetisierungsverhaltens 
der Rotormagnete permanentmagneterre-
gter  Synchronmaschinen zum Einsatz in 
 explosionsgefährdeten Bereichen.  
Die Betriebsparameter und die Leistungsfähigkeit 
der permanentmagneterregten Synchronmaschine 
hängen in direkter Weise von den Eigenschaften 
der verwendeten Permanentmagnete ab. In diesem 
Beitrag wird zunächst die Entmagnetisierung der 
Permanentmagnete und deren quantitative Messung 
vorgestellt.  
Die Größe der Entmagnetisierung wird dabei im ge-
schlossenen Magnetkreis der PM-Synchronmaschine 
mit auf der Rotoroberfläche montierten Magneten 
gemessen und mit den Ergebnissen einer FEM-Simu-
lationsrechnung verglichen. Ein wichtiger Punkt ist 
hierbei auch die Betrachtung der Temperaturabhän-
gigkeit der untersuchten magnetischen Eigenschaften 
der Permanentmagnete, welche im zweiten Teil des 
Beitrages beleuchtet wird. (N. Yogal, C. Lehrmann, 
FB 3.6, nijan.yogal@ptb.de)

Prüfung von explosionsgeschützten permanent-
magneterregten Synchronmaschinen zum Einsatz  
in explosionsgefährdeten Bereichen  
Die im Vergleich mit anderen Antriebslösungen 
sehr energieeffiziente permanentmagneterregte 
Synchronmaschine in der Zündschutzart „Erhöhte 
Sicherheit“ konnte bezüglich des Explosionsschutzes 
erfolgreich getestet werden. Bei den durchgeführten 
Untersuchungen wurden mögliche Zündquellen 
der permanentmagneterregten Synchronmaschine 
 herausgearbeitet und charakterisiert. Es wurden hier-
bei die Zündquellen „heiße Oberfläche“ und „elektri-
sche Entladungen“ im Detail betrachtet.  
Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden die ein-
zustellenden Parameter des Frequenzumrichters und 
die Eigenschaften der Temperaturüberwachung der 
Maschine festgelegt. Durch Erwärmungsmessungen 
an einer PM-Synchronmaschine konnte gezeigt wer-
den, dass eine Zertifizierung dieses Maschinentyps 
für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 
bis zur Temperaturklasse T3 problemlos möglich ist. 
(N. Yogal, C. Lehrmann, FB 3.6, nijan.yogal@ptb.de)
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EMRP-Projekt „Metrological support for LNG 
custody transfer and transport fuel applications“ 
(ENG60 LNG II) abgeschlossen  
Um verflüssigtes Erdgas als sauberen Kraftstoff für die 
(gas)motorische Verbrennung einsetzen zu können, 
bedarf es u. a. dessen Charakterisierung im Hinblick 
auf seine Zündwilligkeit und seine Klopfeigenschaf-
ten, welche in einem Parameter, der Methanzahl 
(berechenbar durch diverse Algorithmen) zusammen-
gefasst werden. Stark variierende Gaszusammenset-
zungen machen jedoch eine Neudefinition der Me-
thanzahl notwendig. Im Rahmen des EMRP-Projektes 
(Koordination VSL) wurden in der AG 3.34 die 
Zündwilligkeit unterschiedlicher LNG-Mischungen 
mithilfe einer Rapid Compression Machine unter-
sucht. Ein weiteres Thema war die Rückführbarkeit 
der Berechnungen von Enthalpie und Brennwert 
von LNG hinsichtlich der verwendeten Datenbasis 
(AG 3.32). (K. Moshammer, J. Rauch, FB 3.3,  
kai.moshammer@ptb.de, jürgen.rauch@ptb.de)

Temperaturmessung von elektrischen Entladungen 
durch Öffnungs-Kontaktvorgänge in zündfähigen 
Gasen  
Für elektrische Entladungen, die bei niedrigen Span-
nungen von 20 V – 40 V und Strömen von 40 mA 
– 100 mA nach der Öffnung eines elektrischen Kon-
taktes in explosiven Atmosphären auftreten, wurden 
erste spektroskopische Untersuchungen hinsichtlich 
der Temperatur durchgeführt. Diese Metalldampf-
Entladungen, die ähnlich dem „kurzen Bogen“ (short 
arc) sind, werden im international standardisierten 
Funkenprüfgerät gemäß IEC 60079-11 [1] erzeugt, 
um die Eignung elektrischer Komponenten in solchen 
Bereichen zu beurteilen. Dieser Artikel beschreibt 
den aktuellen Stand zur Temperaturmessung dieser 
elektrischen Entladungen einschließlich der Heraus-
forderungen, die dem genaueren Verständnis dieser 
Entladungsvorgänge und des thermochemischen 
Zündprozesses dienen sollen. (C. Uber, R. Shekhar, 
U. Gerlach, FB 3.6, carsten.uber@ptb.de)

Personengefährdung in elektrostatischen 
 Applikationsanlagen  
Bei stationären elektrostatischen Applikationsanlagen 
erfolgt die Beurteilung der Personengefährdung durch 
elektrischen Schlag auf Grundlage des Grenzwertes 
der Entladeenergie von 350 mJ. Die dafür notwendi-
gen Kapazitätsmessungen unterliegen einem hohen 

Fehlerpotenzial, und die gemessenen Werte sind bei 
näherer Betrachtung oft unglaubwürdig. Weiterhin ist 
dieser Grenzwert anzuzweifeln, da sich Widersprüche 
durch Grenzwerte anderer Normen ergeben. Aus 
diesen Gründen wird die neu veröffentlichte Mess- 
und Beurteilungsmethode der FprEN 50059:2017 für 
handgeführte elektrostatische Applikationsanlagen 
zunächst verifiziert und eine Übertragung auf die 
Normen der stationären elektrostatischen Applikati-
onsanlagen angestrebt.  
(F. Baumann, FB 3.7, florian.baumann@ptb.de)

Untersuchung der Reaktionsprodukte nach 
 Zündung von n-Heptan/Luft-Gemischen an freien 
heißen Oberflächen  
Die qualitative Zusammensetzung der Reaktionspro-
dukte nach Zündung von n-Heptan/Luft-Gemischen 
unterschiedlicher Zusammensetzung an freien heißen 
Oberflächen wurde gaschromatografisch untersucht 
und mit Reaktionsprodukten verglichen, die bei der 
Bestimmung der Normzündtemperatur bei erhöhten 
Ausgangsdrücken auftreten. (E. Brandes, W. Hirsch, 
Th. Stolz, FB 3.7, werner.hirsch@ptb.de)

Zündtemperaturen in großen Volumina  
Die Zündquelle, „heiße Oberfläche“ ist durch die 
Zündtemperatur charakterisiert, die in Gefäßen von 
0,2 l Volumen mit genormten Bestimmungsverfahren 
ermittelt wird. Ältere Beobachtungen deuten jedoch 
darauf hin, dass die Zündtemperatur in größeren 
Gefäßen deutlich niedriger liegen kann. Zur Klärung 
des Sachverhaltes und Ermittlung eines geeigneten 
Abschätzverfahrens wurde das vorliegende, von BGR-
CI und DGUV geförderte Vorhaben durchgeführt. 
(E. Brandes, W. Hirsch, T. Stolz, FB 3.7,  
werner.hirsch@ptb.de)

Inertgaseinfluss beim Explosionsdruck, 
beim  zeitlichen Druckanstieg und der 
 Verbrennungsgeschwindigkeit von Ethanol in Luft  
Der Einfluss der Inertgase Stickstoff, Kohlendioxid, 
Wasserdampf und Abgas auf die sicherheitstech-
nischen Kenngrößen Explosionsdruck, zeitlicher 
Druckanstieg und Verbrennungstemperatur wurde 
experimentell untersucht und mit berechneten Wer-
ten verglichen. (E. Brandes, M. Mitu, T. Stolz, FB 3.7, 
thomas.stolz@ptb.de)
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Rückstausicherung an Tankstellen – Bewertung der 
Explosionsgefahr  
Bei der Verwendung von Hebeanlagen im Nachgang 
von Leichtflüssigkeitsabscheidern an Tankstellen 
oder Waschanlagen muss das Innere der Hebeanlage 
immer dann in einem explosionsgefährdeten Bereich 
eingestuft werden, wenn entweder entzündbare Ge-
fahrstoffe direkt eingeleitet werden können oder aus 
dem Kanalnetz eine explosionsfähige Atmosphäre zu-
rückströmen kann. (D.-H. Frobese, FB 3.7, dirk-hans.
frobese@ptb.de)

Universelle Messmethode zum quantitativen 
 Nachweis elektrostatischer Aufladungen  
In der Praxis steht man oft vor dem Problem, eine 
Aussage zu machen, ob bei einem Prozess in einem 
abgeschlossenen Behälter eine zündfähige elektrosta-
tische Entladung auftreten kann oder nicht. Hierzu 
wurde eine neue universell anwendbare Messmethode 
entwickelt.  
(U. von Pidoll, FB 3.7, ulrich.v.pidoll@ptb.de)

Vermeidung von Explosionen durch elektrostatische 
Aufladungen  
Zu den schlimmsten Unfällen in letzter Zeit gehört 
zweifelsohne der Brand im Grenfell Tower im 
Londoner Stadtteil Kensington im Juni 2016, bei 
dem 79 Personen getötet wurden. Dieser Brand 
wurde durch ein Feuer im Inneren einer No-frost- 
Kühl-Gefrierkombination ausgelöst. PTB-Versuche 
konnten belegen, dass im Inneren von No-frost-Kühl-
Gefrierkombinationen zündwirksame elektrostatische 
Aufladungen für das in der Schaumisolierung 
vorhandene Cyclopentan auftreten können. (U. von 
Pidoll, FB 3.7, ulrich.v.pidoll@ptb.de)

Messtechnische Charakterisierung der 
 berührungslosen Messung elektrostatischer 
 Aufladung mittels Feldmühlen  
Elektrostatische Auf- und Entladungen von Ober-
flächen können in technischen Bereichen unter 
bestimmten Voraussetzungen zu einem sicherheitsre-
levanten Problem werden. Zur präzisen Messung der 
Höhe elektrostatischer Aufladungen von Oberflächen 
wird rückgeführte Messtechnik benötigt. Etablierte 
Messgeräte zum Nachweis elektrostatischer Ladun-
gen besitzen den Nachteil, bei der Bestimmung der 
Oberflächenladung das Messobjekt zu beeinflussen 
und infolgedessen nicht bei Vorhandensein explo-

sionsfähiger Atmosphäre anwendbar sind. Mit der 
Feldmühle wird ein Messverfahren zur Bestimmung 
elektrostatischer Felder ohne eine direkte Beeinflus-
sung des Messobjektes bereitgestellt. Für eine Etab-
lierung der Feldmühle als rückgeführtes Messmittel 
bedarf es einer genauen Kenntnis des Messprinzips.
(C. Schierding, FB 3.7, carola.schierding@ptb.de)

Leistungsfähigkeit von Flammendurchschlag-
sicherungen bei erhöhtem Sauerstoffgehalt  
Explosionsfähige Gemische mit einem anderen Oxi-
dationsmittel als Luft (Sauerstoffgehalt 20,9 Vol-%) 
werden weder in der Richtlinie 2014/34/EU noch in 
der EN ISO 16852 betrachtet. Dennoch sind derartige 
explosionsfähige Gemische anzutreffen und bei der 
Konzipierung eines wirksamen Explosionsschutzes 
zu berücksichtigen. Explosionsgeschützte Geräte, 
Komponenten und Schutzsysteme sind für derartige 
Gemische in der Regel nicht verfügbar. (F. Stolpe, 
FB 3.7, frank.stolpe@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Methode zur Bestimmung von Hg-Spezies in Wasser 
im ng/kg-Bereich  
Im Rahmen des EMRP-Projektes ENV51 Me-
Tra konnte eine Methode zur Bestimmung von 
Quecksilber(Hg)-Spezies in Oberflächenwasser 
entwickelt werden. Um eine Nachweisgrenze unter 
1 ng/kg für Methyl-Hg sowie anorganisches Hg2+ zu 
erreichen, müssen die Proben zunächst extrahiert und 
dann entsprechend aufkonzentriert werden, bevor sie 
mit Gaschromatografie getrennt und mit ICP-MS be-
stimmt werden können. Des Weiteren wurde mithilfe 
der Feldflussfraktionierung untersucht, in welchen 
Partikelfraktionen des Wassers sich bevorzugt Hg 
befindet. (C. Swart, FB 3.1, claudia.swart@ptb.de)

Zertifizierung eines neuen IFCC-Referenzstandards 
für Hämoglobin A2  
Die Bestimmung der Hämoglobin-A2-Fraktion im 
Blut ist ein diagnostisches Mittel im Screening zur 
Erkennung von Trägern der Erbkrankheit ß-Tha-
lassämie. Ringversuche (External Quality Assessment 
Schemes, EQAS) zeigen jedoch, dass die Vergleichbar-
keit der Routinetests verbessert werden muss, um die 
Populationen (normal: < 3,5 % HbA2 und Träger der 
Krankheit: > 4 %) zuverlässiger unterscheiden zu kön-
nen. In diesem Zusammenhang sollen die Messungen 
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weltweit standardisiert und ein neues IFCC-Referenz-
material entwickelt werden. Massenspektrometrie als 
Methodenprinzip ermöglicht eine deutlich höhere 
Genauigkeit als herkömmliche Routineverfahren. 
Dies jedenfalls versprechen Ergebnisse eines Labor-
vergleichs zwischen PTB und INSTAND e. V., einem 
Referenzlaboratorium der Bundesärztekammer. 
(C. Arsene, AG 3.12, christian.arsene@ptb.de)

Bestimmung spektraler Referenz-Linienparameter 
von Molekülen: Eumetrispec 1  
In Fortführung der Arbeiten aus dem EMRP-Projekt 
EUMETRISPEC wurde ein kohärenter spektraler 
Referenzdatensatz für das bedeutende atmosphärische 
Treibhausgas Distickstoffoxid (N2O) generiert. Die 
mittels FTIR-Spektroskopie gemessenen Linienpa-
rameter können von Fernerkundungseinrichtungen 
zur Messung der N2O-Konzentration in der Erdat-
mosphäre verwendet werden. Da der neue Datensatz 
im Vergleich zu den bisher genutzten Referenzdaten 
neben dem Vorteil der metrologischen Bestimmung 
auch noch um eine Größenordnung geringere Unsi-
cherheit aufweist, konnte hierdurch ein wichtiger Bei-
trag zur künftigen Verbesserung der Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit von N2O-Fernerkundungsmessun-
gen geleistet werden. Im Zuge der o. g. Bestimmung 
von N2O-Linienparametern wurde innerhalb der 
Arbeitsgruppe 3.22 Spektrometrische Gasanalytik eine 
Doktorarbeit mit dem Titel „Hochgenaue, FTIR-ba-
sierte und metrologische Bestimmung von Linienstär-
ke, luft- bzw. selbstinduzierter Druckverbreiterung 
und Druckverschiebung im 2,26 µm-Band von 14N2

16O 
für die Atmosphärendiagnostik“ angefertigt (https://
publikationsserver.tu-braunschweig.de/receive/dbbs_
mods_64876). (V. Werwein, Gang Li, O. Werhahn, 
V. Ebert, FB 3.2, viktor.werwein@ptb.de)

Metrologische Validierung des flugfähigen 
 Hygrometers SEALDH-II  
Das SEALDH-II-Hygrometer ist ein „first principles“-
basierendes dTDLAS-Hygrometer, welches mit über 
80 Kontrollparametern sehr präzise seinen eigenen 
Gesamtbetriebsstatus überwachen und stabilisieren 
kann. SEALDH-II wurde auf mehreren Flugkam-
pagnen auf Forschungsflugzeugen eingesetzt. In 
einer mehrwöchigen Validierungskampagne wurde 
SEALDH-II mit einem primär validierten Transfer-
Feuchtestandard im Bereich von 5 ppmv – 1200 ppmv 
und unter variablen Gasdrücken (65 hPa – 1000 hPa) 

verglichen. Durch diese Validierung ist SEALDH-II 
der erste flugfähige Transferstandard für Gasfeuchte, 
der dennoch wie andere Instrumente der atmosphäri-
schen Spitzenforschung unter den rauen Flugzeugbe-
dingungen eingesetzt werden kann. Der vollständige 
Vergleich wurde veröffentlicht (Buchholz, AMT, 
2017, https://doi.org/10.5194/amt-2016-413).
(B. Buchholz, O. Werhahn, V. Ebert, FB 3.2,  
volker.ebert@ptb.de)

Start des Metrologieforschungsprojektes MetNO2  
Vor dem Hintergrund der anthropogenen Luftbelas-
tung durch Emission von Stickstoffdioxid (NO2) be-
teiligt sich die Arbeitsgruppe 3.22 am EMPIR-Projekt 
MetNO2. Letzteres hat sich die Entwicklung und 
Charakterisierung neuer Referenzgasstandards von 
NO2 sowie von Messtechniken für dessen direkten 
Nachweis zum Ziel gesetzt. Die neu entwickelte NO2-
Metrologie soll ihrerseits die Verlässlichkeit künftiger 
NO2-Überwachungsdaten verbessern. Die AG 3.22 
entwickelt hierfür eine selektive FTIR-Messmethode 
für NO2 und mögliche Verunreinigungen in den 
Referenzstandards. Die Methodik soll dann zur Cha-
rakterisierung der Standards und der Bestimmung 
von spektralen Linienparametern von NO2 verwendet 
werden. (V. Werwein, O. Werhahn, V. Ebert, FB 3.2, 
olav.werhahn@ptb.de)

Start des Metrologieforschungsprojektes SIRS  
Isotopenverhältnisse in Molekülgasen wie 13C/12C-
Verhältnisse in atmosphärischer Luft, in biologischen 
Prozessen oder industriellen Emissionen liefern 
wichtige Erkenntnisse über Quellen und Senken ver-
schiedener Stoffe oder deren Variabilität. Die metro-
logische Rückführung von Isotopenstandards in Form 
von Gasgemischen auf das SI ist derzeit noch nicht ge-
löst. Die PTB beteiligt sich am EMPIR-Projekt SIRS, 
das die Entwicklung von stabilen Isotopenstandards 
und deren messtechnische Charakterisierung zum 
Inhalt hat. Dabei steht die Metrologie massenspekt-
rometrischer (AG 3.11) sowie IR-spektrometrischer 
Methoden (AG 3.22) zur Bestimmung von 13C/12C-
Verhältnissen in atmosphärischem CO2 im Fokus. 
(O. Werhahn, V. Ebert, FB 3.2, olav.werhahn@ptb.de)
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EMRP SIP-ENV02 Autopart „Automotive particle 
emissions: Dissemination of aerosol measurement 
expertise to users and standards bodies“  
Aus der Beteiligung an PMP-Gremium hat sich 
eine Expertengruppe unter Federführung der PTB 
formiert. Das Ziel der Arbeitsgruppe wird es sein, 
die bisherige Kalibriervorschrift für die Abgas-Par-
tikelzähler, welche zur Kalibrierung in industriellen 
Laboren eingesetzt werden, zu erneuern. Zudem 
wurde ein erster Bericht über den PMP-Ringvergleich 
der Abgaspartikelzähler erstellt, dessen finale Version 
für Anfang 2018 erwartet wird. (A. Nowak, V. Ebert, 
FB 3.2, volker.ebert@ptb.de)

EMPIR-16ENV02 Black Carbon „Metrology for 
light absorption by atmospheric aerosols“   
Das EMPIR-16ENV02 Black Carbon ist in diesem 
Sommer gestartet. Das Projekt befasst sich mit dem 
Aufbau einer metrologischen Infrastruktur für filter-
basierte Absorptionsphotometer, die weit verbreitet 
zur Überwachung (Umweltzonen/ GAW-Hinter-
grundstationen) der schwarzen Kohlenstoffmasse 
eingesetzt werden, welche ein wichtiges Stellglied 
ist für den direkten Strahlungsantrieb sowie die Ge-
sundheitseffekte von schwarzem Kohlenstoff  genauer 
quantifizieren lässt . (A. Nowak, V. Ebert, FB 3.2, 
andreas.nowak@ptb.de)

Grundlagen der Metrologie

Multi-Linien-, multi-Spektren-Fit ganzer 
 Molekülbanden im IR-Spektrum: Eumetrispec 2  
Die Funktionalität der Auswerteprozeduren an 
der aus zwei hochauflösenden FT-Spektrometern 
bestehenden FT-Facility wurde so erweitert, dass 
jetzt nicht nur Linienparameter wie Linienstärke und 
-breite, Druckverschiebung und -verbreiterung und 
andere Koeffizienten von Effekten höherer Ordnung 
(Ha-Tran-Profil) bestimmt werden können, sondern 
auch die Gastemperatur und der Stoffmengenanteil 
(Konzentration) der Molekülspezies aus dem Spekt-
rum ermittelt werden kann. Dabei können ganze Ban-
den mit einer Vielzahl einzelner, spektral aufgelöster 
Rotations-Schwingungsübergänge gefittet, ausgewer-
tet und gleichzeitig an eine Sequenz von Spektren 
verschiedener Gasdrücke angepasst werden. Mithilfe 
dieses Codes wurden Spektren von HCl, CO2 und 
N2O verarbeitet. (G. Li, A. Lüttschwager, V. Ebert, 
FB 3.2, gang.li@ptb.de)

Charakterisierung von Vakuumölen für hochgenaue 
Flüssigkeitsmanometrie  
Für ein neues primäres Flüssigkeitsmanometer in der 
PTB im Messbereich bis 2000 Pa wurde eine Selektion 
von Manometerflüssigkeiten mithilfe der Analyse von 
sieben Vakuumölen unterschiedlicher chemischer 
Klassen in Bezug auf Viskosität, Dichte, thermische 
Ausdehnung und Kompressibilität getroffen. Eine de-
tailliertere Untersuchung wurde an drei Flüssigkeiten 
durchgeführt, um die Einflüsse der Gassättigung, der 
Ab- und Desorptionskinetik, Oberflächenspannung 
und Benetzbarkeit zu bestimmen. Abschließend wur-
de ein Kandidatenöl identifiziert, welches als Basis für 
die weitere Entwicklung dieses ölbasierten, interfero-
metrischen Flüssigkeitsmanometers dient. (S. Ehlers, 
FB 3.3, sven.ehlers@ptb.de)

pH-Wert von Ostsee-Meerwasser  
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Ostsee-
forschung in Warnemünde (IOW) wurden in der 
PTB erstmals pH-Werte von Meerwasser mit einem 
mittleren Salzgehalt (5 g bis 20 g pro kg Meerwasser) 
rückführbar auf das primäre pH-Normal der PTB 
gemessen. Dies sichert die Vergleichbarkeit von in der 
Ostsee gemessenen pH-Werten, welche z. B. für die 
zuverlässige Quantifizierung der Meerwasserversaue-
rung zwingend notwendig ist.  
(S. Seitz, FB 3.4, steffen.seitz@ptb.de)
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