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Die Qualitätssicherung in der Medizin ist seit vielen 
Jahren ein Kernthema der Abteilung 3 im Themenbe
reich 07 „Metrologie in der Chemie“. Im Mittelpunkt 
steht dabei zumeist die Bereitstellung und Weitergabe 
von primären Normalen zur Rückführung von Mess
ergebnissen der klinischen Chemie auf die SIEinhei
ten gemäß der Richtlinie der Bundesärztekammer. 
Vor einigen Jahren wurde das Thema Qualitätssiche
rung in der Medizin nun um nationale Normale und 
Rückführungsangebote für pharmazeutische Pro
dukte erweitert. In einer nachfolgend beschriebenen, 
engen Kooperation zwischen PTB, BAM und dem 
Joint Research Center (JRC) Geel mit dem Europäi
schen Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln 
(EDQM) geht es dabei um die Bereitstellung von 
SIrückführbaren Referenzlösungen zur gesetzlich 
vorgeschriebenen, metrologisch abgesicherten Quan
tifizierung von toxischen Elementverunreinigungen 
in Pharmaprodukten. 

Diese Zusammenarbeit spiegelt den wachsenden 
Bedarf für international vergleichbare und weltweit 
anerkannte Messergebnisse in der Chemie wider. Die 
Globalisierung des Handels hat auch in diesem Sektor 
den Markt in den letzten Jahrzehnten grundlegend 
verändert. Metrologische Rückführung von kritischen 
Messergebnissen ist eine zwingende Voraussetzung 
für den Verbraucherschutz und den weltweiten siche
ren Handel in einem hochsensiblen Produktbereich. 

Im Themenbereich 13 „Physikalische Sicherheitstech
nik und Explosionsschutz“ müssen die sicherheits
technischen Risiken immer komplexerer Prozesse in 
der chemischen und verfahrenstechnischen Industrie 
bewertet werden. Um dem zum Teil enormen zeit
lichen und auch finanziellen Aufwand zu begegnen, 
der in solchen Fällen mit experimentellen Untersu
chungen verbunden ist, setzt die PTB zunehmend 
Modellrechnungen und Simulationen ein, die ein 
immer besseres und realistischeres Bild solcher ver
fahrenstechnischer Prozesse ermöglichen. Im unten 
beschriebenen konkreten Fall werden die Gefahren 
von Staubablagerungen in Rohrleitungen untersucht, 
die Zündquellen für Staubexplosionen sein können.

SI-rückführbare Monoelementlösun-
gen für die Kontrolle von Elementver-
unreinigungen in Arzneimitteln

Im Jahr 2016 wurde auf Initiative des European Di-
rectorate for the Quality of Medicines & HealthCare 
(EDQM) eine gemeinsame Kooperation zwischen 
der PTB, der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM), dem Joint Research Center 
Geel (JRC, früher ECJRCIRMM) und dem EDQM 
ins Leben gerufen. Diese in dieser Form einmalige 
Zusammenarbeit entstand vor dem Hintergrund 
der Neuregelung des Nachweises von (metallischen) 
Elementverunreinigungen in Arzneimitteln. Das 
International Council for Harmonisation of Technical 
Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 
(ICH) entwickelte die international harmonisierte 
Qualitätsleitlinie ICH Q3D, welche auf europäischer 
Ebene von der European Medicines Agency (EMA) 
adaptiert wurde (EMA/CHMP/ICH/353369/2013). 
Für die Mitgliedstaaten der Europäischen Pharmako
pöe (Ph. Eur.) wird die Richtlinie durch die Aufnah
me in die Ph. Eur. rechtlich bindend. Danach müssen 
seit Juni 2016, basierend auf einer Risikobetrachtung, 
Elementverunreinigungen in neu zugelassenen und 
seit Dezember 2017 solche in bereits zugelassenen 
Arzneimitteln mithilfe instrumenteller Analytik 
entsprechend kontrolliert werden. Hierbei ist das Ziel 
dieser Maßnahmen die Sicherstellung der gewohnt 
hohen Qualität der in Europa in Verkehr gebrachten 
Arzneimittel.

Die ICHQ3DQualitätsrichtlinie listet deshalb in die
sem Zusammenhang 24 potenziell toxische Elemente 
– sortiert in vier Gefährdungs bzw. Risikoklassen – 
auf. Die resultierenden Grenzwerte der jeweiligen 
Elemente für die pharmazeutischen Produkte ergeben 
sich aus den sogenannten Permitted Daily Exposures 
(PDE), welche abhängig von der Darreichungsform 
des Arzneimittels sind (oral, parenteral, inhalativ). 
Um nun Elementverunreinigungen in Arzneimitteln 
international vergleichbar und richtig messen zu 
können, benötigen die damit befassten analytischen 
Laboratorien in der pharmazeutischen Industrie und 
den entsprechenden Dienstleistungslaboratorien zur 
Kalibrierung ihrer Messungen Referenzlösungen 
mit vorzugsweise SIrückgeführtem Elementgehalt. 
Um dieser Forderung zu entsprechen, haben BAM 
und PTB im Auftrag des EDQM – unterstützt vom 
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JRC Geel – in einer ersten zweijährigen Projektphase 
bereits vier Referenzlösungen in Form von Monoele
mentlösungen hergestellt. Hierbei lag der Fokus zu
nächst auf der höchsten Gefährdungsklasse. Deshalb 
wurden folgerichtig Lösungen der vier Elemente Blei, 
Cadmium, Quecksilber und Arsen mit einem SIrück
führbaren Elementmassenanteil von w(E) = 1 g/ kg 
produziert. Diese Lösungen sind über das EDQM 
konfektioniert in 10mlAmpullen (siehe Bild 1) als 
Chemical Reference Standards (CRS) kommerziell 
erhältlich. Im Rahmen dieses als Forschungsvor
haben gestarteten Projektes wurden in der BAM 
und der PTB zahlreiche neue Messverfahren und 
experimentelle Techniken entwickelt und erfolgreich 
eingesetzt. Hierbei wurden bisher geltende Grenzen 
teilweise dramatisch verschoben. Um nur ein Beispiel 
zu nennen: Im Falle des messtechnischen Vergleichs 
zweier Quecksilberlösungen mithilfe der optischen 
Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma (ICP OES) konnte die Messunsicherheit, die 
der Differenz der Massenanteile der beiden Queck
silberlösungen beigeordnet ist, um mindestens den 
Faktor fünf reduziert werden. Diese bahnbrechende 
Leistung wurde im September 2018 mit einem Poster
preis auf der BERM15 (International Symposium on 
Biological and Environmental Reference Materials) 
ausgezeichnet.

Dieser Erfolg ist der Weiterentwicklung von Tech
niken zu verdanken, die in der PTB bereits seit zwei 
Jahrzehnten kontinuierlich von der Arbeitsgruppe 
3.11 Anorganische Analytik verfeinert werden. Im 
Wesentlichen ist dies die gravimetrische Herstellung 
von Monoelementlösungen unter Verwendung eines 
detaillierten Korrekturprotokolls für Luftauftrieb 
und Lösemittelverdunstung sowie die extrem präzise 
Messung zweier gravimetrisch hergestellter Monoele
mentlösungen mit Hilfe der ICP OES.

Als eines der ersten Metalle, an denen besagte Techni
ken erstmals entwickelt wurden, gilt Blei als Pilotele
ment. Im Rahmen der Herstellung der rückgeführten 
Monoelementlösungen findet die ICP OESPräzisi
onsmessmethode vielfältige Anwendungen. Sie wird 
dazu genutzt, die SIRückführbarkeit des Element
massenanteils in den großen Chargen von Sekundär
lösungen durch messtechnischen Vergleich mit einer 
entsprechenden Primärlösung zu gewährleisten. Im 
Zuge dieser Messung wird – da die Demonstration 

der Rückführbarkeit an einer entsprechend großen 
Anzahl von Proben durchgeführt wird – gleichzeitig 
die Homogenität der großen Chargen sowie deren 
beigeordneter Messunsicherheitsbeitrag sichergestellt 
bzw. ermittelt. Erfolgen diese Messungen in geeig
neten Kampagnen, verteilt über einen längeren Zeit
raum, ermöglicht dies weiterhin die Ermittlung der 
Stabilität der großen Chargen sowie die Ermittlung 
des Unsicherheitsbeitrages der Stabilitätsmessung. 
Bild 2 zeigt beispielhaft das Ergebnis einer solchen 
Homogenitäts und Stabilitätsmessung, welches 
gleichzeitig auch dazu dient, die SIRückführbarkeit 
des Bleimassenanteils in einer großen Charge her
zustellen. Auch in diesem Beispiel betrug der Bleimas
senanteil der Lösung etwa w(Pb) = 1 g/kg.  
In einer ersten Kampagne wurden insgesamt 14 Ein
zelproben aus der großen Bleilösungscharge mit einer 
auf höchstem Niveau gravimetrisch hergestellten 
primären Bleilösung unter Anwendung der ICP
OESPräzisionsmessmethode verglichen, wobei die 
Wertzuweisung des Bleimassenanteils für die große 
Bleilösungscharge mit einer relativen erweiterten 
Messunsicherheit von 0,066 % erfolgte. Mit der 
gleichen Messung wurde die Charge außerdem als 
vollständig homogen identifiziert, wobei die Messung 
der Homogenität lediglich 16 % der Gesamtmessunsi
cherheit des Bleimassenanteils ausgemacht hat. Nach 
etwa einem Jahr wurde in der zweiten Kampagne die 
Messung mithilfe von zwei weiteren Einzelproben aus 
der großen Charge wiederholt. Alle Ergebnisse der in 
dieser Kampagne ermittelten Bleimassenanteile liegen 
innerhalb der Messunsicherheit der Wertzuweisung, 
die zuvor im Rahmen der Homogenitätsmessung 
erfolgte. Hiermit ist zusätzlich zur Homogenität 
auch die Stabilität der großen Charge nachgewiesen 
worden.

Anfang 2018 fand die erfolgreiche Markteinführung 
der ersten vier Monoelementlösungen, der CRS für 
Blei, Cadmium, Quecksilber und Arsen (zu sehen in 
Bild 3) statt. Im Sommer desselben Jahres ging die 
Zusammenarbeit zwischen PTB, BAM, JRC Geel und 
EDQM in die nächste Runde: Im Juni 2018 wurde der 
zweite Kooperationsvertrag unterzeichnet. Innerhalb 
der nächsten drei Jahre werden Monoelementlö
sungen weiterer als potenziell toxisch eingestufter 
Elemente als CRS produziert, und nach Abschluss der 
Arbeiten werden diese CRS ebenfalls über das EDQM 
erhältlich sein.
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Bild 1: Abfüllung 
der Referenzlö-
sung am JRC Geel 
auf einer kommer-
ziellen Ampullier-
maschine (v. li. n. 
re.): Aufschmelzen 
der Ampulle, 
Inertisierung mit 
Argon, Einfül-
len der Lösung 
und luftdichtes 
Abschmelzen. Die 
Ampullierung der 
Referenzlösungen 
in Borosilikatglas 
sichert Stabilität 
und Reinheit der 
Lösung und ge-
währleistet einen 
konstanten Ele-
mentmassenanteil, 
auch nach jahrelan-
ger Lagerung.

Bild 2: Einzelergebnisse für die Messung 
der Bleimassenanteile w(Pb) in einer 
beispielhaften großen Bleilösungscharge 
ermittelt durch ICP OES-Präzisionsmes-
sungen an insgesamt 16 Proben. Proben 
01 bis 14 wurden im Rahmen der Homo-
genitäts- und Wertzuweisungsmessung 
bestimmt, während Proben 15 und 16 
nach etwa einem Jahr zur Überprüfung der 
Stabilität des Bleimassenanteils gemessen 
wurden. In jeder der Proben wurde an un-
terschiedlichen Tagen in zwei unabhängi-
gen Messsequenzen der Bleimassenanteil 
bestimmt. Eine einzelne dieser Sequenzen 
hat eine Dauer von etwa 3 h. Der Bereich 
der Messunsicherheit (gepunktete rote 
Linien) umfasst neben der eigentlichen 
Messung und der Streuung der Präpara-
tion bereits den Unsicherheitsbetrag der 
Homogenitätsmessung sowie die Unsi-
cherheit der Reinheit des primären Refe-
renzmaterials, das die Rückführungskette 
bis zur SI-Einheit herstellt. Die gestrichelte 
blaue Linie zeigt den aus der gravimetri-
schen Präparation berechneten Wert für 
den Bleimassenanteil der großen Char-
gen. Auch dieser liegt weit innerhalb des 
Unsicherheitsbereichs der Messung, was 
zusätzlich die Modelle zur Berechnung des 
gravimetrischen Wertes verifiziert.
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Methoden, um die entstehenden Gleichungssysteme 
akkurat und effektiv zu lösen.

Ein Themengebiet der Arbeitsgruppe 3.51 (in Zusam
menarbeit mit dem Fachbereich 3.7) stellt daher die 
Modellierung partikelbeladener Strömungen und der 
damit verbundenen Sicherheitsrisiken dar, wie sie 
z. B. beim pneumatischen Transport von Pulvern in 
der chemischen und verfahrenstechnischen Industrie 
auftreten. Eines dieser Risiken ergibt sich durch das 
Auftreten von Staubablagerungen an durchflossenen 
Komponenten wie Rohrleitungswänden. Diese Ab
lagerungen können unter bestimmten Bedingungen 
hohe Temperaturen und sogar interne Schwelbrände 
entwickeln und dadurch als Zündquelle für Staubex
plosionen dienen. Dies wird durch die poröse Struk
tur der Ablagerungen gefördert, die atmosphärischem 
Sauerstoff den Zugang zu den Partikeloberflächen 
innerhalb der gesamten Ablagerung ermöglicht. 
Gleichzeitig wird hierdurch die thermische Leitfähig
keit der Ablagerung herabgesetzt, was die Ableitung 
von Wärme verhindert und zum Temperaturanstieg 
im Fall einer inneren chemischen Reaktion führt. 
Diese Reaktion kann z. B. durch heiße Partikel oder 

Simulation partikelbeladener  
Strömungen im Explosionsschutz

Experimentelle Tests im Explosionsschutz sind 
meist aufwendig, kostenintensiv und bergen immer 
ein gewisses Gefahrenpotenzial. Anderseits werden 
Rechenkapazitäten stetig günstiger und werden, auch 
im Referat Hochleistungsrechnen (Q.45) der PTB, 
ständig erweitert. Daher bieten numerische Simula
tionen heute eine vielversprechende Alternative zu 
herkömmlichen Untersuchungsmethoden. Simulation 
zeichnen sich außerdem durch die fast unbegrenzte 
Verfügbarkeit räumlich und zeitlich hochaufgelöster 
Daten aus. Dies stellt einen besonderen Vorteil bei 
der Analyse von Vorgängen unter hohen Temperatu
ren und Drücken dar, die experimentell oft schwierig 
zu messen sind. Deshalb hat es sich der Themenbe
reich 13 „Physikalische Sicherheitstechnik“ zum Ziel 
gesetzt, die für den Bereich des Explosionsschutzes 
relevanten strömungsmechanischen und chemischen 
Vorgänge durch Simulationen zu berechnen. Die He
rausforderungen hierbei liegen zum einen in der ma
thematischen Beschreibung dieser Prozesse und zum 
anderen in der Entwicklung geeigneter numerischer 

Bild 3: Seit Anfang 
2018 hat das 
EDQM die gemein-
sam erarbeiteten 
Referenzlösungen 
für Blei, Cadmi-
um, Quecksilber 
und Arsen mit 
SI-rückgeführtem 
Elementmassenan-
teil des jeweiligen 
Elementes im 
Produktportfolio 
(https://crs.edqm.
eu).
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der MaxwellGleichungen ergibt, gelöst,

      (2)

In dieser Gleichung ist ρel die elektrische Ladungs
dichte und ε die elektrische Permittivität des freien 
Raums. Liegt kein externes elektrisches Feld an, 
resultiert die elektrische Ladungsdichte direkt aus den 
Positionen der einzelnen Partikel und deren indivi
dueller Ladung. Die Position der Partikel berechnen 
wir im Lagrange’schen Bezugssystem, d. h. es wird für 
jeden Partikel das zweite newtonsche Gesetz gelöst,

  .     (3)

Hierin ist fad die Beschleunigung des Partikels durch 
die angreifende aerodynamische Kraft, fcoll durch Kol
lisionen, fg durch Gravitation und fel durch elektrische 
Feldkräfte. Der letzte Term berechnet sich aus

       (4)

wobei Q die Ladung und mp die Masse des Partikels 
darstellt.

Dieses Tool ermöglicht es uns, die Beeinflussung par
tikelbeladener Strömungen durch elektrostatische La
dungen zu untersuchen. Diese Untersuchungen wur
den in einer generischen, für reale Anwendungen in 
der Verfahrenstechnik relevanten Geometrie durch
geführt, einem Rohr mit quadratischem Grundriss. 
Die resultierenden zeitlich gemittelten Partikelvertei
lungen sind für den Fall eines ungeladenen Pulvers 
in Bild 4a veranschaulicht [1, 2]. Es ist offensichtlich, 
dass sich die Partikel bevorzugt in Wandnähe und 
ganz besonders in den Rohrecken aufhalten, während 
die Partikeldichte in der Mitte des Rohres eher gering 
ist. Dieses Phänomen ist als Turbophorese bekannt, 
also die Wanderung von Partikeln in Strömungsregio
nen mit geringerem Turbulenzgrad.

Überraschenderweise wird die Partikelkonzentration 
in den wandnahen Bereichen vermindert, wenn eine 
Ladung von 1 pC auf die Partikel aufgebracht wird, 
siehe Bild 4b. Dies ist dadurch zu erklären, dass auf 
alle Partikel eine Ladung mit gleicher Polarität aufge
bracht wurde, d. h. die Ladung führt zu Abstoßungs
kräften. Diese Kräfte wirken besonders stark in den 
Bereichen, in denen die mittleren Abstände zwischen 

Erhitzung des Transportrohrs durch eine externe 
Quelle wie Sonnenlicht oder Schweißarbeiten aus
gelöst werden. Solange ausreichend Sauerstoff zur 
Verfügung steht, wird die Reaktion weiter angefacht, 
und eine Zündquelle entsteht. Eine weitere Gefahr er
gibt sich aus dem triboelektrischen Ladungsaustausch 
zwischen Partikeln und Komponentenoberflächen 
während deren Kontakt. Eine exzessive Aufladung des 
kompletten Pulvers kann zu Entladungsfunken füh
ren, durch welche in der Vergangenheit schon viele 
Explosionen ausgelöst wurden.

Die besondere Komplexität der numerischen Be
schreibung dieser Vorgänge ergibt sich aus dem 
Zusammenspiel unterschiedlicher Wissenschaftsdis
ziplinen, der Strömungsmechanik (turbulente Strö
mung der Förderluft), der Oberflächenwissenschaften 
(triboelektrischer Ladungsaustausch, Adhäsion), des 
Elektromagnetismus (elektrostatische Anziehung 
geladener Teilchen) und der Chemie (Zündung und 
Verbrennung). Aufgrund dieser komplexen Interak
tion sind die fundamentalen Mechanismen dieser Art 
Strömungen bis heute nicht verstanden. Außerdem 
ist die Kopplung der zugrundeliegenden Feldglei
chungen – es handelt sich um ein System partieller 
und teilweise nichtlinearer Differentialgleichungen 
– äußerst herausfordernd. Daher existiert momentan 
kein komplettes integrales mathematisches Modell, 
durch das sich die einhergehenden Risiken im Sinne 
des Explosionsschutzes vorhersagen ließen.

Dennoch hat die Arbeitsgruppe in den vergangenen 
Monaten und Jahren bei der Entwicklung eines 
eigenen Simulationsprogramms beachtliche Erfolge 
erzielt. Dieses löst für die Transportströmung die 
NavierStokesGleichungen, d. h. die Massen und 
Impulserhaltungsgleichungen, für inkompressible 
Fluide,

      (1a)

      (1b)

Hierin bezeichnet u die Geschwindigkeit, ρ die Dich
te, p den Druck und ν die kinematische Viskosität des 
Fluids. FS ist ein Quellterm, der den Impulsaustausch 
des Fluids mit den Partikeln beschreibt. Des Weiteren 
wird das elektrische Feld, E, durch das Gauß‘sche Ge
setz, das sich aus der elektrostatischen Approximation 

∇⋅ =u 0

∂
∂
+ ⋅( ) = + +

u u u u F
t

p∇ ∇ ∇
1 2

ρ
ν s .

∇⋅ =E ρ
ε
el .

d
dt
u

f f f fp
ad coll g el= + + + .

f E
el

p

=
Q
m
,



Abteilungsbericht 2018 – Abteilung 3

6

funden. Um die Aufladung des Pulvers zu bestimmen, 
verwenden wir ein phänomologisches Modell und 
entwickeln dieses weiter, um bessere Vorhersagen 
treffen zu können. Dieses Modell basiert auf der An
nahme einer Analogie zwischen der Partikelaufladung 
und dem einfacheren Vorgang der Aufladung eines 
Kondensators in einem elektrischen Stromkreis.

Die Modellierung des eigentlichen Anhaftungspro
zesses und die Bildung von Ablagerungsschichten 
auf Oberflächen ist Bestandteil unserer momentanen 
Forschungsarbeiten. Zurzeit entwickeln wir hierfür 
innerhalb eines von der MaxBuchnerForschungs
stiftung der DECHEMA geförderten Projekts ent
sprechende numerische Methoden. Hierbei werden 
sowohl VanderWaals als auch elektrostatische 
Anziehungskräfte berücksichtigt. Die Fertigstellung 
eines kompletten integralen Modells ist für das Jahr 
2019 geplant.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
Arbeitsgruppe auf dem Gebiet der Modellierung 
partikelbeladener Strömungen in den vergangenen 
Monaten bedeutende Fortschritte erzielt hat. Aller
dings steht diese Forschung immer noch am Anfang. 
Besonders jene Vorgänge, deren Physik noch nicht 
verstanden ist, wie z. B. die Ablagerungsbildung und 
Partikelaufladung, stellen für uns große Herausforde
rungen dar. Die Lösung dieser Problemstellung durch 
neue, interdisziplinäre Ansätze wird aber in der Zu
kunft zur gefahrlosen Handhabung von Pulvern und 
damit zum sicheren Betrieb von industriellen Anlagen 
beitragen.

den Partikeln, also in denen mit höchster Partikel
dichte gering sind. Dadurch werden die Partikel aus 
den Bereichen hoher Dichte herausgedrückt und 
bewegen sich in Richtung Rohrmitte. In dieser Unter
suchung wurden auch induzierte Spiegelladungen auf 
der Rohroberfläche berücksichtigt, die zur Anziehung 
der Partikel an die Oberfläche beitragen. Allerdings 
zeigte sich, dass diese im Vergleich zu den abstoßen
den Kräften zwischen Partikeln vernachlässigbar sind. 
Die Annahme eines Pulvers homogener Polarität 
stellt zwar einen Sonderfall dar, ist aber gleichwohl 
praxisrelevant, da nach der triboelektrischen Span
nungsreihe bei Partikeln gleichen Materials ein 
Ladungstransfer in gleicher Richtung während eines 
Wandkontaktes zu erwarten ist. Interessant ist auch, 
dass die Partikelverteilung im Zeitmittel symmetrisch 
zu den Symmetrieebenen des Rohrquerschnitts ist, die 
Partikelpositionen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
aber durchaus stark asymmetrisch sein können. Dies 
ist in der Momentaufnahme 4c gezeigt, wo sich die 
Partikel insbesondere in der rechten unteren Ecke 
ansammeln. Im weiteren Verlauf wandern die Partikel 
weiter und füllen die anderen Ecken aus. 

In den oben beschriebenen Simulationen wurde die 
Ladung der Partikel als zeitlich konstant angenom
men. Demgegenüber ist die Bestimmung der Parti
kelaufladung zweifellos schwieriger, denn der Prozess 
der triboelektrischen Ladungserzeugung während 
des Kontakts zweier unterschiedlicher Materialien 
ist noch nicht voll verstanden. So ist bis heute nicht 
eindeutig geklärt, in welcher Form die Ladung von ei
ner auf eine andere Oberfläche übertragen wird. Dies 
können sowohl Elektronen als auch Ionen sein, und 
es wurden sogar Belege für die Ladungsübertragung 
durch kleine Materialstücke im Nanometerbereich ge

Bild 4: (a) Momentane und (b, c) zeitgemittelte Partikelverteilung in einem Rohr mit quadratischem Querschnitt. Die Partikel in (a) sind 
ungeladen und in (b) und (c) jeweils mit 1 pC aufgeladen [1, 2].
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Metrologie für die Gesellschaft

Aufbau einer europaweiten Infrastruktur zur Rück-
führung und Überwachung von Messungen in der 
klinischen Chemie  
Auf Initiative der PTB wurde die Einrichtung eines 
Europäischen MetrologieNetzwerks (EMN) zur 
Qualitätssicherung in der Labormedizin unter der 
Verantwortung von EURAMET beschlossen. Ziel die
ses EMN ist es, nachhaltige europaweite Strukturen 
zu schaffen, welche die metrologische Rückführung 
wichtiger Messgrößen der Labormedizin langfristig 
sicherstellen sollen, um so den Anforderungen der 
neuen EUVerordnung (2017/746) für Invitro
Diagnostika (IVD) gerecht zu werden. Die neue 
Verordnung ersetzt seit 2017 die IVDRichtlinie 
(98/79/EG) und verlangt von den IVDHerstellern, 
sich innerhalb einer Übergangsfrist bis 2022 auf 
einen noch umfassenderen regulatorischen Rahmen 
für den EUMarktzugang einzustellen. Hier will das 
EMN ansetzen. Gemeinsam mit den Stakeholdern aus 
der Medizin sollen u. a. auf der Grundlage von Ver
gleichsmessungen für prioritäre Messgrößen der La
bormedizin Strukturen zur externen Qualitätssiche
rung auch den IVD Herstellern zugänglich gemacht 
werden. (R. Stosch, FB 3.1, rainer.stosch@ptb.de)

SI-rückführbare Referenzstandards für die Kontrol-
le von Elementverunreinigungen in Arzneimitteln 
Die im Jahr 2016 initiierte Kooperation zwischen 
EDQM, PTB, BAM und JRC erreichte Anfang 2018 
ein wichtiges Zwischenziel: Seit Januar 2018 sind 
die ersten vier CRS (chemical reference standards) 
kommerziell über das EDQM erhältlich (www.edqm.
eu). Die CRS wurden für den Einsatz als Referenz
standards zur Kontrolle von (toxischen) Elementver
unreinigung in medizinischen Produkten gemäß der 
Europäischen Pharmakopöe entwickelt. Diese erfolg
reiche Zusammenarbeit wird fortgeführt, um bis Ende 
2020 CRS für drei weitere Elemente herzustellen. 
(A. Röthke, O. Rienitz, FB 3.1, anita.roethke@ptb.de, 
olaf.rienitz@ptb.de)

Gehaltsbestimmung von Quecksilberlösungen  
Die genaue Bestimmung des Quecksilbermassenan
teils w(Hg) in einer Lösung mit w(Hg) = 1 g/kg konnte 
erstmals mit einer relativen erweiterten Messun
sicherheit von Urel(w(Hg)) = 0,16 % mittels optischer 
Emmisionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 

Plasma (ICP OES) realisiert werden. Bislang wurden 
solch kleine Unsicherheiten nur mithilfe von Isoto
penverdünnungsmassenspektrometrie (IDMS) mit 
Multikollektorgeräten erreicht. Mit der entwickelten 
ICPOESMethode entfallen nun mehrere arbeitsin
tensive Verdünnungsschritte, und es werden keine 
teuren isotopisch angereicherten Quecksilbermateri
alien („Spike“) mehr benötigt, um den Massenanteil 
einer HgLösung auf höchstem Niveau zu bestimmen.
(A. Röthke, O. Rienitz, FB 3.1, anita.roethke@ptb.de, 
olaf.rienitz@ptb.de)

Spektrale Referenzdaten für N2O  
Die EUMETRISPECInitiative der Arbeitsgruppe 3.42 
zur Bestimmung hochgenauer spektraler Referenzda
ten bedeutender atmosphärischer Gase konzentrierte 
sich in diesem Jahr u. a. auf die Erweiterung der 
bisherigen Distickstoffoxid(N2O)Ergebnisse. Dazu 
wurde der mittels FTIRSpektroskopie gemessene 
spektrale Referenzdatensatz simultan für P u. R
Zweig der 2ν3Bande ausgewertet, sodass aktuell ein 
kompletter und kohärenter Datensatz unweit seiner 
Fertigstellung ist. Die Messunsicherheiten der ein
zelnen Linienparameter konnten z. T. um über eine 
Größenordnung verringert werden. (V. Werwein, 
G. Li, O. Werhahn, V. Ebert, FB 3.4, viktor.werwein@
ptb.de)

Spektrale Referenzdaten von Kohlenstoffoxiden  
Kohlenstoffoxide gehören zu den wichtigen kli
marelevanten Verbindungen natürlichen und 
anthropogenen Ursprungs. In AG 3.42 wurden die 
Studien zu Kohlenstoffmonoxid und dioxid u. a. in 
Kooperationen mit Gastwissenschaftlern vom UC 
London fortgesetzt. Für Kohlenstoffmonoxid wurde 
inzwischen eine sehr schwache Bande im dritten 
Oberton des COMoleküls erfasst und weitere Spekt
ren in der reinen Substanz sowie in Wechselwirkung 
(Stoßverbreiterung) mit Stickstoff und synthetischer 
Luft gemessen. Für CO2 wurden Absorptionsbanden 
verschiedener Isotopologe in den für Satellitenferner
kundung relevanten Spektralbereichen vermessen, um 
daraus präzise spektrale Linienparameter zu extrahie
ren. (G. Li, A. Lüttschwager, O. Werhahn, V. Ebert, 
FB 3.4, gang.li@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung



Verringerung der sicherheitstechnischen Kennzah-
len von Ethanol/Luft-Gemischen in geschlossenen 
Behältern durch Inertgase  
Es wurden die Auswirkungen verschiedener Inertgase 
(N2, Abgas, Wasser und CO2 im Konzentrationsbe
reich von 0 Vol% bis 20 Vol%) auf den Explosions
druck, die maximale Druckanstiegsrate, die Explosi
onsverzugszeit und die Verbrennungsgeschwindigkeit 
von Ethanol/LuftGemischen untersucht. Bei allen 
betrachteten Kennzahlen nimmt die Wirksamkeit der 
Inertgase in der Reihenfolge N2 < Abgas < Wasser < 
CO2 zu. Die Resultate sind wichtig für den konstruk
tiven Explosionsschutz. (W. Hirsch, FB 3.7; werner.
hirsch@ptb.de)

Wasserstoffhaltige Sekundärnormale für das gesetz-
liche Messwesen 
Brennwert und Gasbeschaffenheitsmessgeräte in 
Erdgasnetzen sollen künftig auch größere Mengen 
Wasserstoff von mehr als 20 % analysieren können. 
Damit werden die Geräte für eine zunehmend variab
lere Erdgaszusammensetzung, die auch durch Power
toGasAnlagen entsteht, tauglich. Die PTB stellt für 
die staatlich anerkannten Prüfstellen für Gas neue 
Sekundärnormale zur Weitergabe der Einheit Brenn
wert und Stoffmengenanteile in Kooperation mit der 
Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung 
(BAM) sowie der Open Grid Europe (OGE) zur Ver
fügung. (B. Anders, FB 3.3, bert.anders@ptb.de)

Selektive Messtechniken für NO2: MetNO2-Projekt 
(EMPIR 16ENV05) 
Im Rahmen des MetNO2Projektes hat AG 3.42 
FTIRbasierte Messmethoden für die Messung von 
spektralen Referenzdaten von NO2 sowie für den 
Nachweis von Verunreinigungen in NO2Gemischen 
entwickelt. Hierfür werden aktuell Messungen an NO2 
unter Einsatz einer korrosionsresistenten optischen 
Kurzwegzelle durchgeführt. Eine neu konzipierte, 
korrosionsresistente optische Langwegzelle, welche 
sich aktuell im Stadium der Fertigung befindet, soll 
künftig den Messbereich signifikant verbessern und 
die FTIRMessmethode komplettieren. (V. Werwein, 
J. Nwaboh, O. Werhahn, V. Ebert, FB 3.4, viktor.
werwein@ptb.de)

EMPIR-Projekt „Metrology to air pollutant emissi-
ons“ (16ENV08-IMPRESS2)  
In europäischen Richtlinien werden immer strengere 
Emissionsgrenzwerte (ELV) für wichtige Luftschad
stoffe festgelegt, die eine Überwachung erfordern. 
Hintergrund der Arbeiten in AG 3.42 ist der Einsatz 
von direkter abstimmbarer Diodenlaserabsorpti
onsspektroskopie (dTDLAS) zur Emissionsüberwa
chung in CrossStackAnalysatoren. Dazu wird eine 
Messeinrichtung aufgebaut, die eine Messung von 
HClKonzentrationen unter relevanten Temperatur 
und GasMatrixbedingungen ermöglicht. Um die 
Empfindlichkeitsanforderungen der Regularien zu 
erfüllen, verwendet das aufgebaute HClSpektrometer 
einen InterbandKaskadenLaser mit einer Emissi
onswellenlänge um 3,9 µm. (Z. Qu, V. Ebert, O. Wer
hahn, FB 3.4, olav.werhahn@ptb.de)

EMPIR-Projekt „Metrology for biomethane“: 
Messungen von HCl-Verbreiterungskoeffizienten 
(16ENG05-Biomethane)  
Für die Qualitätskontrolle von Biomethan als 
Energieträger wurden in AG 3.42 spektrale Druck
verbreiterungskoeffizienten von HCl durch Methan 
gemessen. Ziel der auf der direkten abstimmbaren 
Diodenlaserabsorptionsspektroskopie (dTDLAS) 
basierenden Arbeiten ist weiterhin die Qualifizierung 
der mit einem InterbandKaskadenLaser (ICL) 
betriebenen dTDLASSpektrometrie als absolut mes
sendes Messprinzip für die Überwachung der HCl
Konzentration (Stoffmengenanteile) in Biomethan. 
(J. Nwaboh, V. Ebert, O. Werhahn, FB 3.4, olav.
werhahn@ptb.de)

EMRP SIP-ENV02 Autopart „Automotive particle 
emissions: Dissemination of aerosol measurement 
expertise to users and standards bodies”  
Das normative Projekt SIPENV02 Autopart konnte 
erfolgreich abgeschlossen werden. Die AG 3.43 hat 
sich an der UNECEPMPExpertengruppe beteiligt, 
welche auf die Überarbeitung der bisherigen industri
ellen Richtlinie zur Kalibrierung von Partikelzählern 
für die Homologation von Motoren an Rollenprüf
ständen zielt. (A. Nowak, V. Ebert, FB 3.4, volker.
ebert@ptb.de)
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Simulationsbasierte Charakterisierung der berüh-
rungslosen Messung elektrostatischer Aufladung 
mittels Feldmühlen  
Zur präzisen Messung der Höhe elektrostatischer 
Aufladungen von Oberflächen wird rückgeführte 
Messtechnik benötigt. Die Messung der elektrischen 
Feldstärke mittels Feldmühlen kann berührungslos 
und störungsfrei am Untersuchungsobjekt und ohne 
Entladung durchgeführt werden. Zusätzlich zur mess
technischen Charakterisierung der Feldmühle wurde 
ein Simulationsmodell als passive Untersuchungs
methode für theoretische Betrachtungen entwickelt. 
Die messtechnischen und simulationsbasierten 
Erkenntnisse sollen als Grundlage für die Festlegung 
eines Kalibrierverfahrens für die Feldmühle dienen. 
(C. Schierding, FB 3.7, carola.schierding@ptb.de)

Brandverhalten von Mineralölprodukten mit 
Flammpunkt über 55 °C  
Die Brandgefahr in Tanklägern, die Produkte mit 
einem Flammpunkt oberhalb von 55 °C lagern, 
wurde anhand von Messungen an einer Auswahl 
von repräsentativen Proben beurteilt. Die erhaltenen 
Ergebnisse erlauben folgende Einschätzung: Sofern 
die Produkttemperatur der Flüssigphase 40 °C nicht 
überschreitet, sind bei der Lagerung der untersuchten 
Produktgruppen in Tanklägern und Raffinerien 
im Gebiet NWEuropa bei separater Lagerung und 
bestimmungsgemäßem Betrieb hinsichtlich Explosi
ons und Brandgefahr keine Risiken zu befürchten. 
(S. Zakel, FB 3.7; sabine.zakel@ptb.de)

Grundlagen der Metrologie

Das zweite Leben von Lithium-Ionen  
Fahrzeugbatterien metrologisch vorbereitet 
Im Rahmen des europäischen metrologischen For
schungsprojekts „LiBforSecUse“ soll eine Messme
thode entwickelt werden, umdie Restkapazität von 
LiIonenbatterien aus Elektrofahrzeugen für Second
UseAnwendungen effizient zu messen. (S. Seitz, 
FB 3.1, steffen.seitz@ptb.de)

Entwicklung einer neuen vereinheitlichten pH-Skala 
im EMPIR-Projekt „UnipHied 
Im Rahmen des europäischen metrologischen For
schungsprojekts „UnipHied“ soll eine vereinheitlichte 
pHSkala entwickelt werden, um die in unterschiedli
chen Medien gemessenen pHWerte vergleichbar zu 

machen. (F. Bastkowski, FB 3.1, frank.bastkowski@
ptb.de)

Potenzielle Referenzmessmethoden für Biomarker 
zur Diagnose von Alzheimer 
Alzheimer ist mit 70 % (4 Millionen Erkrankte in der 
EU) die häufigste neurodegenerative Erkrankung. 
Die alternden Gesellschaften werden weiter zu einer 
Zunahme der Erkrankungen führen. Epidemiologi
sche Daten deuten zudem darauf hin, dass nur etwa 
die Hälfte aller Fälle erkannt wird, und das erst im 
fortgeschrittenen Stadium. Um eine zuverlässigere 
Diagnose zu erreichen, werden im Rahmen des 
EMPIRProjektes 15HLT02 ReMiND Verfahren zur 
rückführbaren und zuverlässigen Bestimmung von 
Metallproteinen und Metallen in Serum, Liquor und 
Hirngewebe entwickelt. Diese stehen im Verdacht, 
eine Rolle bei der Entstehung und dem Fortschreiten 
von Alzheimer zu spielen. (C. Swart, FB 3.2, claudia.
swart@ptb.de)

Massenspektrometrische Quantifizierung viraler 
Proteine 
Im Rahmen eines Doktorandenprojekts wurde eine 
Primärmethode zur Quantifizierung sowie Cha
rakterisierung der Stöchiometrie viraler Proteine 
entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine Zusam
menarbeit mit der Technischen Universität und 
dem HelmholtzZentrum für Infektionsforschung 
in Braunschweig. Die Analyse von HIV1Viren, die 
durch Expansion in JurkatTZellen erhalten wurden, 
deutet auf ein charakteristisches Expressionsprofil 
der viralen Strukturproteine hin, hervorgerufen 
durch alternative Translationsmechanismen (IRES, 
Leserahmenverschiebung). Beide Mechanismen sind 
interessante Ziele für Wirkstoffentwicklungen. Die für 
ihre Quantifizierung eingesetzte IDMSMethode (Iso
topenverdünnungsmassenspektrometrie) bietet eine 
Alternative zur herkömmlichen Messung. Sie eignet 
sich daher zur Unterstützung der Entwicklung neuer 
antiviraler Therapien. (L. Luckau, A. Henrion, FB 3.2, 
luise.luckau@ptb.de)

Kraftkompensierte Kolbenmanometer als Primär-
drucknormale  
Kraftkompensierte Kolbenmanometer, bisher verwen
det nur als Sekundärdrucknormale bis 15 kPa, wurden 
als Primärdrucknormale charakterisiert. Basierend auf 
dimensionalen Messungen der PTBArbeitsgruppe 



Abteilungsbericht 2018 – Chemische Physik und Explosionsschutz 

11

Geometrische Normale und unter Anwendung von 
Methoden der Dynamik verdünnter Gase wurde die 
Gasströmung im KolbenZylinderSpalt modelliert 
und die wirksame Querschnittsfläche der Kolben
Zylinder mit einer relativen Standardunsicherheit 
kleiner 1,5 ∙ 10–6 berechnet. Die Ergebnisse dieser 
primären Charakterisierung wurden durch Vergleich 
mit konventionellen Druckwaagen der Arbeitsgruppe 
Druck und Vakuumnormalen der Arbeitsgruppe 
Vakuummetrologie bestätigt. Hiermit wurde eine neue 
Messmöglichkeit im Bereich von 3 Pa bis 15 kPa mit 
einer Standardunsicherheit unter 10 mPa + 105 ∙ p 
geschaffen, die in den nächsten Jahren durch interna
tionale Vergleiche unterstützt und dann in die KCDB
CMC der PTB eingefügt werden soll. (W. Sabuga, 
FB 3.3, wladimir.sabuga@ptb.de)

Ringvergleichsprogramme „Explosion Pressure“ 
und „Pressurized Enclosure“ 
Die Teilnahme an Ringvergleichen ist eine Forderung 
der ISO/IEC 17025 und eine Verpflichtung von IECEx 
für die weltweiten Prüflaboratorien im Bereich des 
Explosionsschutzes (ExLaboratorien). Vor diesem 
Hintergrund haben mehr als 70 internationale Ex
Laboratorien die im Jahr 2017 gestarteten Programme 
„Explosion Pressure“ und „Pressurized Enclosure“ 
im Jahr 2018 abgeschlossen. An vordefinierten 
Prüfmustern und in Übereinstimmung mit den jewei
ligen technischen Standards (IEC 600791 und IEC 
600792) wurden Explosionsdrücke, Verdünnungen 
und Leckraten für unterschiedliche Konfigurationen 
ermittelt. Die Analyse und Bewertung der Ergebnisse 
zeigte, dass – obwohl die ExLaboratorien die gleichen 
Standards verwendeten und die Tests gemäß einer 
vordefinierten Verfahrensanweisung durchführt wur
den – die resultierenden Messergebnisse jedoch teil
weise erhebliche Unterschiede aufwiesen. Die Gründe 
dafür wurden systematisch analysiert und intensiv 
mit den Programmteilnehmern diskutiert. Unter an
derem fand dazu im Juni dieses Jahres ein viertägiger 
Workshop mit 85 internationalen Fachexperten in 
der PTB statt, um Maßnahmen zur Verbesserung der 
Vergleichbarkeit der in den Programmen relevanten 
Messgrößen zu diskutieren. Die Arbeitsgruppe 3.54 
war verantwortlich für die Entwicklung, Organisation 
und Auswertung der Ringvergleichsprogramme unter 
Mitwirkung der fachbereichsübergreifenden PTB
Experten der jeweiligen Themengebiete. (T. Krause, 
L. Zater, J. Wu, H. Kanbur, FB 3.5, tim.krause@ptb.de)

Normative Anpassung zur statischen und dyna-
mischen Beanspruchung von Ex „d“- Gehäusen 
(Druckfeste Kapselung)  
Bei der Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“ 
ist eine wesentliche Prüfung der Nachweis der 
Druckfestigkeit des Gehäuses. Hierbei wird durch 
Explosionsversuche der Innendruckverlauf über die 
Zeit ermittelt. Der Referenzdruck zur Prüfung des 
Bauteils ergibt sich dabei aus dem vom dynamischen 
Verlauf resultierenden Maximaldruck, welcher die 
Basis für die geforderte Überdruckprüfung darstellt. 
Dabei besteht laut IEC 600791 die Möglichkeit, die 
Überdruckprüfung in statischer oder dynamischer 
Form durchzuführen. Beide Verfahren werden als 
gleichwertig angesehen. In Untersuchungen hat 
sich gezeigt, dass eine alleinige Bestimmung des 
Explosionsdrucks nur wenig Auskunft über die 
tatsächliche Materialbelastung des druckfesten Ge
häuses gibt. Bestimmte Gehäusegeometrien können 
kurzzeitig auftretende Druckspitzen verursachen, 
welche einerseits, als Basis für die Überdruckprüfung, 
zu sicherheitstechnisch überhöhten Forderungen 
bei statischen Stückprüfungen führen können. 
Andererseits können die Frequenzen bestimmter 
Drucksignale 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 (extremen) 
Anwendungsfällen nicht zutreffend ist und weitere 
Untersuchung diesbezüglich notwendig sind.  
Das Forschungsprojekt wird im Zuge der Fördermaß
nahme „WIPANO – Wissens und Technologietrans
fer durch Patente und Normen“ vom Projektträger 
Jülich (PTJ) gefördert. (S. Spörhase, T. Krause, FB 3.5, 
s.spoerhase@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Abschluss des EMPIR-Projektes „Metrology for 
Humidity at High Temperatures and Transient 
Conditions“ (EMPIR 14IND11 HIT) 
Ziel des Projektes war die Entwicklung von Feuchte
Kalibriermethoden und messtechniken für Lufttem
peraturen über 100 °C in industriellen Anwendungen. 
Dafür wurde von der TUDarmstadt ein laserba
siertes, absolut messendes (dTDLAS) Hygrometer 
entwickelt, dessen Messprinzip in Abstimmung mit 
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den bei AG 3.42 genutzten aufgebaut wurde. Das 
dTDLASHygrometer wurde dann mit Unterstützung 
und Rückführung auf das Feuchtenormal an einer 
dafür bei AG 3.41/2 aufgebauten Messeinrichtung für 
Feuchtesensoren bis 100 °C validiert. Des Weiteren 
unterstützte die PTB bei der Planung, Durchführung 
und Auswertung der Messungen unterhalb von 
100 °C Lufttemperatur. Basierend auf der PTBVali
dierung wurde das dTDLASHygrometer vom INRIM 
und der TUDarmstadt anschließend erfolgreich in 
einer italienischen Rösterei eingesetzt. (H. Bohlius, 
O. Werhahn, V. Ebert, FB 3.4, volker.ebert@ptb.de)

Start des EMPIR-Projekts „Metrology for Airborne 
Molecular Contaminents (AMC)“ (17IND09-
MetAMC2) 
Luftgetragene molekulare Kontaminationen (AMC) 
in Form von chemischen Dämpfen oder Aerosolen 
wirken sich nachteilig auf Produkte, Prozesse oder In
strumente aus. In diesem Projekt wird in der AG 3.42 
ein spektroskopisches Verfahren entwickelt, das auf 
der Kombination von direkter abstimmbarer Dioden
laserabsorptionsspektroskopie (dTDLAS) und Wel
lenlängenmodulationsspektroskopie (WMS) basiert 
und auf die Messung von HClKonzentration mit 
einer Nachweisungsgrenze von weniger als 1 nmol/
mol zielt. (Z. Qu, V. Ebert, O. Werhahn, FB 3.4, olav.
werhahn@ptb.de)

Kooperationsprojekt PTB-AVL „Erzeugung von 
Diesel und Propanruß mittels Diffusionsflammen 
und Vergleich ihrer Eignung als motorischen Ver-
brennungsprozessen analoges Kalibrieraerosol “ 
Das Kooperationsprojekt zwischen der PTB und 
der AVLList GmbH – einem der weltweit größten 
Messgerätehersteller für den AutomotiveSektor – 
wurde in diesem Jahr mit weiteren Untersuchungen 
am DieselRußGenerator an der PTB fortgesetzt. Es 
konnten die Stabilität und Reproduzierbarkeit des 
DieselRußGenerators weiter erhöht werden. Auch 
wurden Betriebspunkte ermittelt, die die motorische 
RußEmission am Rollenprüfstand hinsichtlich Größe 
und chemischer Zusammensetzung (OC/ECVer
hältnis) der Rußpartikel abbilden können. (V. Ebert, 
FB 3.4, volker.ebert@ptb.de)

EMPIR-16ENV02 Black Carbon „Metrology for 
light absorption by atmospheric aerosols“ 
Das EMPIR16ENV02Projekt Black Carbon ist im 
Sommer 2017 gestartet. In der ersten Projektphase 
werden verschiedene Rußgeneratoren hinsichtlich 
ihrer Eignung als Aerosolquelle für Absorptionspho
tometer untersucht. Dazu wurden Kriterien definiert, 
die auf einen bestimmten Größenbereich sowie ein 
definiertes Einzelstreuverhalten der Rußpartikel ab
zielen. An der PTB wurden erste Vorstudien an einem 
propanbasierten Rußgenerator durchgeführt. Des 
Weiteren wurden Proben für externe Projektpartner 
hergestellt und am Elektronmikroskop (TSEM) der 
PTB untersucht. (A. Nowak, V. Ebert, FB 3.4, volker.
ebert@ptb.de)

Elektrische Entladungen durch Kontaktöffnungs-
vorgänge in explosionsfähigen Atmosphären – 
Teil 1: Analyse von elektrischen Parametern an der 
Zündgrenze 
Elektrische Entladungen von Kontaktöffnungsvor
gängen, die mit Strömen kleiner als 100 mA und 
maximalen Spannungen von 30 V an der Zündgrenze 
Zündungen in einem WasserstoffLuftGemisch 
erzeugen können, sind in wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen bis heute nicht ausreichend 
beschrieben worden. In diesem Artikel werden die 
Untersuchungsergebnisse von Entladungen an der 
Zündgrenze präsentiert, bei denen Zündungen mit 
Stromwerten von 40 mA (const.) in einer speziellen 
Kontaktvorrichtung erzeugt und untersucht werden 
konnten. Einerseits wurden die Bedingungen für die 
Erzeugung solcher Entladungen dargestellt, wie bei
spielsweise eine definierte langsame Kontaktöffnung. 
Andererseits werden erstmalig die quasistatische 
StromSpannungsCharakteristiken als Funktion der 
Entladungslänge in WasserstoffLuftGemisch für sol
che Entladungen dargestellt. Solche Entladungen be
sitzen typisch eine Länge von 200 µm und eine Dauer 
von 2 ms bis 4 ms. Die hier untersuchten Entladungen 
sind vergleichbar mit den im IECFunkenprüfgerät 
entsprechend IEC 6007911 auftretenden Entladun
gen. Für die Charakterisierung dieser Entladungen 
und Übertragung auf weitere Situationen sind weitere 
Schritte erforderlich. Zusätzliche spektroskopische 
Untersuchungen werden in einem weiteren Beitrag 
diskutiert. (C. Uber, U. Gerlach, FB 3.6, carsten.
uber@ptb.de)
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Elektrische Entladungen durch Kontaktöffnungs-
vorgänge in explosionsfähigen Atmosphären 
– Teil 2: Spektroskopische Untersuchungen und 
Abschätzung der Temperatur  
Elektrische Entladungen sind eine potenzielle Zünd
quelle in explosiven Atmosphären. Spektroskopische 
Untersuchungen der Emission solcher Entladungen 
ermöglichen ein besseres Verständnis der stattfinden
den Entladungen. Die hier untersuchten Entladungen 
werden mit maximalen Spannungen von 30 V und 
Strömen deutlich kleiner als 100 mA erzeugt und sind 
vergleichbar mit den Entladungen im IECFunken
prüfgerät nach IEC 6007911. In diesen Untersuchun
gen wird das charakteristische Spektrum einschließ
lich des zeitlichen Verlaufes dargestellt und diskutiert. 
Das charakteristische Spektrum dieser Entladungen 
werden von CadmiumMetalldampf dominiert. Eben
falls werden die über den BoltzmannPlot ermittelten 
Anregungstemperaturen sowie Temperaturen, die 
aus der elektrischen Leitfähigkeit berechnet sind, 
dargestellt. Abschließend wird ein Ausblick zu den 
weiteren erforderlichen Schritten der Charakterisie
rung dieser Entladungen gegeben. (C. Uber, T. Runge, 
J. Brunzendorf, M. Kurrat, U. Gerlach, FB 3.6, carsten.
uber@ptb.de)

Messtechnische Erfassung der in den Magneten 
permanentmagneterregter explosionsgeschützter 
Synchronmaschinen umgesetzten Verlustleistung  
Im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojektes wur
de eine Messeinrichtung entwickelt, die es gestattet, 
die in Magnetproben zur Montage auf der Rotorober
fläche permanentmagneterregter Synchronmaschinen 
umgesetzte Verlustleistung unter reproduzierbaren 
Bedingungen außerhalb der Maschine messtechnisch 
zu ermitteln. Die in den Magneten umgesetzte Ver
lustleistung ist ein wichtiger Baustein der gesamten 
Verlustleistung der Maschine und ermöglicht somit 
erst eine verlässliche Vorausberechnung des Maschi
nenwirkungsgrades und der im Betrieb erreichten 
Erwärmungen, welchen wiederum bei explosionsge
schützten Maschinen bei der Bewertung eine heraus
ragende Rolle zukommt. Die mittels der Messeinrich
tung ermittelten Magnetverluste sind außerdem von 
großer Bedeutung bei der Verifikation analytischer 
Berechnungen und FEMSimulationen hinsichtlich 
der Genauigkeit. Die Arbeitsgruppe 3.63 entwickelte 
eine Messeinrichtung und stellte erste Messergebnisse 
auch im Vergleich zum Ergebnis durchgeführter Be

rechnungen vor. (N. Yogal, C. Lehrmann, M. Henke, 
FB 3.6, nijan.yogal@ptb.de)

Aufladung beim Versprühen von Flüssigkeiten – 
Untersuchung praxisrelevanter Prozesse bei der 
Reinigung kleiner und mittlerer Behälter  
Das Versprühen von Flüssigkeiten ist ein stark la
dungserzeugender Prozess. Bei vielen industriellen 
Anwendungen stellt sich deshalb die Frage, ob durch 
die elektrostatischen Aufladungen bei dem Versprü
hen von Flüssigkeiten eine Zündgefahr für ein vor
handenes explosionsfähiges Gemisch besteht. Diese 
Gefährdung ergibt sich bei der Behälterreinigung, 
wenn durch Rückstände leicht entzündbarer Flüssig
keiten oder durch das Reinigungsmedium selbst ein 
explosionsfähiges Gemisch entsteht. (F. Baumann, 
FB 3.7; florian.baumann@ptb.de)

Die Entstehung von heißen Oberflächen in metal-
lischen Reibsituationen und ihre Zündwirksamkeit 
Für seine Dissertation „Die Entstehung von heißen 
Oberflächen in metallischen Reibsituationen und 
ihre Zündwirksamkeit“ wurde Herrn Lennart Meyer 
am 13. Februar 2018 von der OttovonGuericke
Universität Magdeburg, Fakultät für Verfahrens und 
Systemtechnik, der akademische Grad des Doktorin
genieurs (Dr.Ing.) verliehen. Die Thematik zielt auf 
Bewertungsverfahren zur sicherheitsgerechten Kons
truktion explosionsgeschützter mechanischer Geräte.
(M. Beyer, FB 3.7, michael.beyer@ptb.de)

Chemsafe entwickelt sich weiter  
Aktualisierte Daten, verbesserte Ansicht und viele 
neue Nutzer, die Datenbank Chemsafe ist seit letztem 
Jahr online und frei zugänglich. Verzeichnet werden 
sicherheitstechnische Kenngrößen des Explosions
schutzes, wie beispielsweise Zündtemperaturen von 
brennbaren Flüssigkeiten. (F. Christiansen, FB 3.7; 
chemsafe@ptb.de)
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