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EURAMET e. V. und die Europäischen Metrologie-
Forschungsprogramme

Informationsblatt
Metrologie und EURAMET
 Als Metrologie bzw. Messwesen bezeichnet man die Wissenschaft vom Messen und ihre 

Anwendung. Metrologieorganisationen leisten insofern einen grundlegenden Beitrag, als 
sich durch sie präziseste Messnormen lückenlos zurückverfolgen lassen und so für die 
Glaubwürdigkeit sämtlicher Messergebnisse gebürgt werden kann.

 Weltweit gibt es fünf regionale Metrologieorganisationen, die – wie bereits 1875 erstmals
vereinbart! - über ständige Vergleiche diesen lückenlosen Rückgriff auf Standardeinheiten 
gewährleisten. EURAMET e. V. wurde 2007 im Rahmen des ersten Europäischen 
Metrologie-Forschungsprogramms von den nationalen Metrologieinstituten und 
benannten Instituten aus 37 europäischen Staaten gegründet.

Das laufende Europäische Metrologie-Forschungsprogramm (EMFP)
 In der siebenjährigen Laufzeit des EMFP werden über 120 Forschungsprojekte (340 Mio. 

EUR) gefördert und ungefähr 330 Forschungsstipendien vergeben, beispielsweise in 
folgenden Bereichen:

 Metrologie für die Gesundheit zielt ebenso auf Verbesserungen in der 
Gesundheitsversorgung (beispielsweise durch die frühere Erkennung von Krankheiten) 
und beim Schutz der Patienten (etwa vor Strahlung) ab wie auf eine größere 
Wettbewerbsfähigkeit der einschlägigen europäischen Wirtschaftszweige und Dienste.

 Metrologie für Energie dient der erfolgreichen Umsetzung eines intelligenten 
europäischen Stromnetzes bzw. der höheren Wirksamkeit herkömmlicher Kraftwerke bei 
gleichzeitiger erheblicher Drosselung von Energieverbrauch und Emissionen.

 Metrologie für die Umwelt umfasst weltraumgestützte Messungen, die so einheitlich sind, 
dass sie mit Daten aus anderen Quellen verglichen werden können. Bestimmungen des 
Salzgehalts ermöglichen den Forschern ein besseres Verständnis der 
Meeresströmungsverhältnisse.

Das neue Europäische Metrologie-Programm für Innovation und Forschung (EMPIR)
 Durch die Forschungsprogramme hat die Zusammenarbeit der Staaten Europas stetig an 

Intensität zugenommen. An EMPIR beteiligen sich 28 Staaten, von denen 23 der EU 
angehören.

 Behandelt werden u. a. die Themen Grundlagenforschung, wesentliche energie-, umwelt-
und gesundheitspolitische Aufgaben, Wirtschaft und Innovation, Normung und 
Kapazitätsaufbau.

 EMPIR zielt auf eine stärkere industrielle Nutzung und Verbesserungen im Bereich der 
Normung sowie ein tragfähigeres und einheitlicheres europäisches Messwesen ab.Für 
EMPIR sind Mittel in Höhe von 600 Mio. EUR vorgesehen. 90 Mio. EUR (das sind 30 % 
des Beitrags der Kommission) sind für Institute bestimmt, die nicht aus dem Bereich der 
Metrologie stammen. Die Mitgliedstaaten werden die Programmdurchführung finanzieren 
und übernehmen (mit einer Barzahlung von 30 Mio. EUR).
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Für weitere Auskünfte stehen Ihnen der EURAMET-Vorsitzende Dr. Kamal Hossain vom 
britischen National Physical Laboratory (Telefon: +44 20 8943 6024, E-Mail:
chairperson@euramet.org) oder das EURAMET-Internetportal unter www.euramet.org
zur Verfügung.


