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Sicherheit
in Technik

und Chemie
  

Unser Auftrag

Wir gewährleisten als material- technische 
und chemisch-technische Bundesanstalt 
Sicherheit in Technik und Chemie durch
– Forschung und Entwicklung
– Prüfung, Analyse, Zulassung
– Beratung und Information
mit dem Ziel, die Entwicklung der  
deutschen Wirtschaft zu fördern.

Unsere Leitlinie

Sicherheit in Technik und Chemie

Unsere Fachaufgaben

Hoheitliche Funktionen zur öffent-
lichen technischen Sicherheit, 
ins besondere im Gefahr stoff- und 
Gefahrgutrechtsbereich;

Mitarbeit bei der Entwicklung entspre-
chender gesetzlicher Regelungen, 
z. B. bei der Festlegung von Sicher-
heitsstandards und Grenzwerten;

Beratung der Bundesregierung, 
der Wirtschaft sowie der natio nalen 
und internationalen Orga nisationen 
im  Bereich der Materialtechnik und 
Chemie;

Entwicklung und Bereitstellung 
von Referenzmaterialien und -verfah-
ren, insbesondere der analytischen 
Chemie und der Prüf technik;

Unterstützung der Normung und 
anderer technischer Regeln für die 
Beurteilung von Stoffen, Materialien, 
Konstruktionen und Verfahren im Hin-
blick auf die Schadensfrüherkennung 
bzw. -vermeidung, den Umweltschutz 
und den Erhalt volkswirtschaft licher 
Werte.

Weiterentwicklung von Sicherheit 
und Zuverlässigkeit in Chemie- und 
Materialtechnik

Unsere nationale und  
internationale Zusammenarbeit

Die Aufgaben der BAM für Technik, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft erfordern eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. Insofern arbeitet die 
Bundesanstalt mit Technologie institu-
tionen des In- und Auslandes, insbeson-
dere den  nationalen  Schwesterinstituten 
eng zusammen. Sie berät Bundesminis-
terien, Wirtschaftsverbände, Industrie-
unternehmen sowie Verbraucher-
organisationen und unterstützt mit 
Fachgutachten Verwaltungsbehörden 
sowie Gerichte. Daneben ist sie in die 
internationale technische Zusammen-
arbeit eingebunden und im Bereich 
„Messwesen – Normung –  Prüftechnik – 
Qualitätssicherung“ (MNPQ) als nationale 
Institution für die Prüftechnik zuständig. 
Die Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken 
in zahlreichen Fachgremien, gesetz lichen 
Körperschaften und normen setzenden 
Institutionen an der Aufstellung von 
technischen Regeln und Sicherheits-
bestimmungen mit und vertreten die 
Bundesrepublik in nationalen und 
supranationalen Einrichtungen.

Unser Status

Die BAM ist als wissenschaftlich- 
 technische Bundesoberbehörde im 
Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie 
Nachfolgeinstitution des 1871 gegründe-
ten Staatlichen Material prüfungsamtes 
sowie der 1920  gebildeten Chemisch-
Technischen Reichsanstalt (CTR). Sie hat 
dement sprechend die Funktion einer 
materialtechnischen und chemisch-tech-
nischen Bundesanstalt. In ihr sind etwa 
1800 Mitarbeiter, darunter mehr als 1000 
Wissenschaftler und Ingenieure, auf dem 
Stammgelände in Berlin-Lichterfelde 
sowie auf den Zweiggeländen in Berlin-
Steglitz und Berlin-Adlershof tätig.
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Dear Reader,

An annual report like this presents highlights of our work 
and our contribution to the state of science and engi-
neering. It also provides a general account of how we 
currently meet our mission about safety in technology 
and chemistry and the tasks in research, testing and 
consulting. There were fortunately – one must say – no 
major incidents in 2012 which would have drawn the at-
tention of the whole country on us. Nevertheless, in my 
view, we have some very important issues to report, even 
if the conditions that affect our activity and specify our 
“crash barriers”, so to speak, are decided elsewhere to a 
large extent. Let me, therefore, at this point outline a brief 
summary of these events and our reactions to them. All 
in all, only those will prevail in the future who can adapt 
to the changes without losing sight of their goals.

As far as the number of permanent employees is con-
cerned, we as a federal institute are subject to the 
decisions of the German Parliament (Bundestag). The 
Bundestag had ordered an annual 1.5-percent reduction 
in the number of permanent jobs in the previous years, 
but suspended this ruling for 2013. That helps us a lot 
because only 23 employees left us this year on grounds 
of age: 1948 was a weak vintage in terms of birth rates. 
A reduction of 1.5 percent means that we would have to 
scrap 15 to 16 jobs. And this in addition to the last reduc-
tion which resulted from the increase in working hours for 
civil servants – we may face the loss of three permanent 
jobs in the current year alone due to this compensation.

In recent years the Federal Government has significantly 
improved the conditions for government-supported 
non-university research institutions, for example by the 
Academic Freedom Act and the Pact for Research and In-
novation. The Government has been willing to extend some 
regulations to departmental research institutions when 
the ministries so desire. The Federal Ministry of Econom-
ics and Technology (BMWi) has supported the idea that 
BAM, within the ministry’s responsibility, receives more 
opportunity for payments relating to demand and perfor-
mance. This includes the partial lifting of the liability of the 
job plan and non-tariff bonuses. Unfortunately, we do not 
obtain the same conditions as other research institutions, 
and certainly not extra money. My desire in this regard is 

clear: if the quality is alright, departmental research should 
be included in the Pact for Research and Innovation.

After all, BAM’s affiliation to BMWi has always proved to be 
viable and fruitful – Federal Minister Dr. Philipp Rösler con-
firmed this during his visit to BAM on 8 August 2012. Our 
research into safety in technology and chemistry and its 
manifestation in the level of safety technology, in standardi-
sation and in our science-based technical services are of 
high relevance for industry and ultimately beneficial for each 
individual.

We have undergone a reshuffling towards flexible struc-
tures and a flat hierarchy: specially designated work- 
ing groups have been allocated as divisions directly to  
departments (in practice “promoted”), thus increasing  
the number of divisions by 17 to 53. I am very confident  
that it has been a correct and overdue step and it will  
prove correct and find followers.

My time as BAM’s President that started on 1 September 
2002 will end, as scheduled, at the end of August 2013. 
BMWi has set up a selection committee for my successor, 
and a few candidates were interviewed in June 2012 and 
a recommendation was submitted to BMWi. The decision 
has not been announced by the deadline of this annual 
report. I will leave the business however in the certainty 
that BAM’s mission and tasks are appreciated, their sci-
entific quality will further improve and BAM’s staff will not 
be lacking in ideas, energy and personal commitment.

Professor Dr. Manfred Hennecke – BAM’s President
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Liebe Leserin, lieber Leser,

so ein Jahresbericht wie dieser präsentiert natürlich 
Highlights unserer Arbeit und damit unseren Beitrag zum 
Stand der Natur- und Technikwissenschaften. Er legt 
außerdem eine generelle Rechenschaft darüber ab, wie 
wir unseren Auftrag zur Sicherheit in Technik und Chemie 
und die Aufgaben in Forschung, Prüfung und Beratung 
gegenwärtig erfüllen. Nun sind im Jahr 2012 große 
Schadensereignisse, die die Aufmerksamkeit der ganzen 
Republik auf uns gelenkt hätten, – man muss sagen: erfreu-
licherweise – ausgeblieben. Dennoch gibt es aus meiner 
Sicht durchaus Wichtiges zu vermelden, auch wenn jene 
Rahmenbedingungen, die unsere Tätigkeit beeinflussen, 
sozusagen unsere „Leitplanken“ bestimmen, zu weiten 
Teilen andernorts gesetzt werden. Gestatten Sie mir daher 
an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung solcher 
Ereignisse und unsere Reaktionen darauf. Schließlich kann 
künftig nur derjenige bestehen, der sich den Veränderungen 
anpasst, ohne seine Ziele aus den Augen zu verlieren. 

Als Bundesanstalt unterliegen wir, was die Anzahl der 
Dauerstellen betrifft, den Beschlüssen des Deutschen 
Bundestages. Dieser hatte in den Vorjahren eine 1,5-pro-
zentige Streichung verfügt, sie jedoch für das nun lau-
fende Jahr 2013 ausgesetzt. Das hilft uns sehr, denn 
gerade in diesem Jahr verlassen uns nur 23 Mitarbeiter 
aus Altersgründen; 1948 ist, was die Geburtszahlen 
betrifft, ein schwacher Jahrgang. Eine Streichung von 
1,5 Prozent bedeutet, dass wir 15 bis 16 Stellen abzu-
führen hätten. Und dies zusätzlich zu jener letzten Rate, 
die aus der Arbeitszeiterhöhung für Beamte resultiert 
– allein wegen dieser Kompensation entfallen bei uns 
im laufenden Jahr voraussichtlich drei Dauerstellen.

In den vergangenen Jahren hat die Bundesregierung die 
Rahmenbedingungen für die von ihr geförderten auße-
runiversitären wissenschaftlichen Einrichtungen deutlich 
verbessert (etwa durch das Wissenschaftsfreiheitsgesetz 
und den Pakt für Forschung und Innovation). Sie hat 
sich auch dazu bekannt, einige Regelungen auf die Res-
sortforschungseinrichtungen anzuwenden, sofern die 
Ministerien dies wünschen. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) ist dafür eingetreten, 
dass die ihm zugeordnete BAM mehr Möglichkeiten zur 
bedarfs- und leistungsgerechten Bezahlung erhält. Dazu 

gehören die teilweise Aufhebung der Verbindlichkeit des 
Stellenplans sowie außertarifliche Sonderzahlungen. Lei-
der erhalten wir nicht dieselben Bedingungen wie andere 
Forschungseinrichtungen und schon gar nicht zusätzliches 
Geld. Mein diesbezüglicher Wunsch ist klar: Sofern die 
Qualität stimmt, sollte die Ressortforschung in den Pakt 
für Forschung und Innovation einbezogen werden.

Immerhin erweist sich die Zugehörigkeit der BAM zum 
BMWi stets als tragfähig und fruchtbar, dies bestätigte  
auch Bundesminister Dr. Philipp Rösler am 8. August 2012 
bei seinem Besuch in der BAM. Unsere Forschung zur  
Sicherheit in Technik und Chemie sowie ihr Niederschlag  
im Niveau der Sicherheitstechnik, in der Normung und in  
unseren wissenschaftsbasierten technischen Dienstleistun-
gen sind von hoher Relevanz für die Wirtschaft und nutzen  
letztlich jedem Einzelnen.

Wir haben zugunsten flexibler Stukturen und flacher Hierar-
chien  eine Umstrukturierung vorgenommen: Besonders 
ausgewiesene Arbeitsgruppen wurden direkt den Abteilun-
gen als Fachbereiche zugeordnet (sozusagen „promoviert“) 
und die Zahl der Fachbereiche dadurch um 17 auf 53 er-
höht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es ein richtiger und 
überfälliger Schritt war und dass sich die Sache bewähren 
und Schule machen wird.

Meine Zeit als Präsident der BAM, die am 1. September 
2002 begann, geht  Ende August 2013 planmäßig zu Ende. 
Das BMWi hat eine Auswahlkommission für meine Nach-
folge eingesetzt, die im Juni 2012 einige Kandidaten ange-
hört und dem BMWi eine Empfehlung gegeben hat. Eine 
Entscheidung ist bis Redaktionsschluss dieses Jahresbe-
richts noch nicht bekannt gegeben worden. Ich werde das 
Haus jedoch in der Gewissheit verlassen, dass der Auftrag 
und die Aufgaben der BAM geschätzt werden, sie an wis-
senschaftlicher Qualität weiter gewinnen wird und dass es 
an den Ideen, der Tatkraft und dem persönlichen Engage-
ment der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht fehlen wird. 

Professor Dr. Manfred Hennecke – Präsident der BAM

Die BAM im Jahr 2012 
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BAM’s portrait

The Federal Institute for Materials Research and Test-
ing – a name that hardly reveals the wide range of 
activities. A Senior Federal Institute with a staff of 
approximately 1 800, among them 1 000 scientists 
and engineers whose activity is summarised in the 
strap line: safety in technology and chemistry.

BAM does research in chemical-technical relationships 
whether it is analytical chemistry, safe handling of danger-
ous materials and dangerous goods, safe and environmen-
tally compatible use of materials, safe operation of technical 
systems and processes damage analysis and damage 
mechanisms on materials and structures – and more 
specifically, the use of preventive tests in the laboratory.

These are BAM’s five key areas in which ten specialist  
departments work together. The prime objectives have a 
wide range:

Standards, limiting values and approvals
We develop the basis for legal provisions and obligatory 
regulations, in particular for dangerous materials, their con-
tainment and safe transportation and storage. We carry out 
tests and analyses in our own laboratories. Some of these 
investigations are performed at BAM Test-side Technical 
Safety in Horstwalde, about 50 km south of Berlin where 
there is a wide range of possibilities for testing chemical 
safety engineering and containment systems for dangerous 
goods, make this facility unique in Europe. As an author-
ity accountable to the Federal Ministry for Economics and 
Technology we also fulfil statutory functions. Commissioned 
by the legislators, our staff members establish safety stand-
ards and enforce the observance of limiting values. The 
array of tested and certified articles ranges from New Year’s 
Eve rockets to transport containers for radioactive waste.

Research and development 
Those who develop standards must know how to im-
prove the handling of dangerous substances or better 
still, how to avoid handling them at all. Our scientists 
therefore develop reference procedures and manufac-
ture reference materials which industry and trade can 
use for their product testing and modification. Among 
the reference materials there is both special steel and

mycotoxins as produced by mould in wheat, for exam-
ple, which are of great importance currently for food 
safety under European limiting value regulations.

In addition, our experts are involved with safety of build-
ings and structures from more than 100-year-old railway 
bridges to timber structures threatened by termite attack.

The questions behind material research are akin to:
•	Which material can fulfil what tasks?
•	How does it behave as a component and in the  

environment?
•	How can its surfaces be protected from corrosion  

and abrasion?
•	How can the current condition of a material or a com- 

posite be tested using non-destructive methods, i.e. in 
such a way that the structure suffers as little damage as 
possible?

Joint arrangements for lead personnel with universities gen-
erate and promote a new scientific impetus in our key areas. 
We therefore cooperate with many German universities, 
numerous non-university research establishments and other 
national research institutes and relevant institutions abroad.

Advice and information
We supplement our knowledge in cooperation with com-
parable institutions in Germany and abroad, in particular 
with our national sister institute (Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt, PTB) or the National Institute of Standards 
and Technology, NIST (USA). We advise Federal Minis-
tries, trade associations, business enterprises as well as 
consumer associations. In addition, we provide expert 
opinions for public administrative bodies and courts.

The international technical cooperation in the field of 
“measurement – standardization – testing – quality as-
surance” (MSTQ) is just as important for us. As staff 
members of a national institute our experts contribute to 
the work of specialist committees, legislative bodies and 
standard-setting institutes both in Germany and abroad.

BAM in 2012
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Die BAM im Kurzportrait

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, ein 
Name, der die Vielzahl der Aktivitäten kaum erahnen 
lässt. Eine Bundesressortforschungseinrichtung mit 
rund 1 800 Beschäftigten, darunter 1 000 Naturwissen-
schaftler und Ingenieure, deren Tätigkeiten in der Leitlinie 
zusammenfließen: Sicherheit in Technik und Chemie.

Die BAM forscht an chemisch-technischen Zusam-
menhängen im Bereich Analytischen Chemie, sicherer 
Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrgütern, sichere 
und umweltverträgliche Verwendung von Materialien, si-
cherer Betrieb von technischen Systemen und Prozessen 
sowie der Schadensanalyse und Schädigungsmecha-
nismen an Werkstoffen und Konstruktionen – auch und 
gerade durch vorbeugende Untersuchungen im Labor. 

Damit sind die fünf inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte ge-
nannt, unter denen die zehn Fachabteilungen der BAM  
zusammenwirken. Die übergeordneten Aufgaben sind  
weit gesteckt:

Standards, Grenzwerte und Zulassungen 
Wir entwickeln die Grundlagen für rechtliche Vorgaben  
und verbindliche Regelwerke, insbesondere für Gefahr-
stoffe, ihre Umschließungen und ihren sicheren Transport 
und sichere Lagerung. Wir prüfen und analysieren in ei-
genen Laboratorien. Einige dieser Untersuchungen führen 
wir auf dem BAM Testgelände Technische Sicherheit in 
Horstwalde durch, das ca. 50 km südlich von Berlin entfernt 
ist. Aufgrund der vielfältigen Untersuchungsmöglichkeiten 
für den Bereich chemische Sicherheitstechnik und Gefahr-
gutumschließungen ist dieses Gelände einmalig in Europa. 
Damit erfüllen wir als eine dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie zugeordnete Behörde auch 
hoheitliche Funktionen. Hierfür sorgen unsere Mitarbeiter 
im Auftrag des Gesetzgebers für Sicherheitsstandards 
und die Einhaltung von Grenzwerten. Die Palette der un-
tersuchten und zugelassenen Gegenstände reicht von der 
Silvesterrakete bis zum Transportbehälter für Atommüll.

Forschung und Entwicklung
Wer Standards entwickelt, muss wissen, wie man den Um-
gang mit gefährlichen Substanzen oder technischen Syste-
men sicher machen kann. Unsere Wissenschaftler erarbei-
ten daher Referenzverfahren und stellen Referenzmaterialien 

her, an denen Industrie und Gewerbe ihre aktuelle Produk-
tion ausrichten und prüfen können. Unter den Materialien 
finden sich Spezialstähle ebenso wie die von Schimmelpil-
zen gebildeten Mykotoxine beispielsweise in Weizen, die 
im Rahmen europäischer Grenzwertregelungen eine hohe 
aktuelle Bedeutung für die Lebensmittelsicherheit besitzen.

Darüber hinaus befassen sich unsere Mitarbeiter auch mit 
Themen rund um die Sicherheit von Bauwerken und Konst-
ruktionen – von der mehr als 100 Jahre alten Bahnbrücke 
bis hin zu Holzkonstruktionen, die durch Termitenfraß be-
droht sind.

Im Hintergrund der Materialforschung stehen Fragen wie:
•	Welcher Werkstoff kann welche Aufgaben erfüllen?
•	Wie verhält er sich im Bauteil und in der Umwelt?
•	Wie kann man ihn und seine Oberflächen vor Korrosion 

und Abrieb schützen?
•	Wie lässt sich die aktuelle Beschaffenheit eines Werkstoffs 

oder eines Materialverbundes zerstörungsfrei prüfen?

Gemeinsame Berufungen mit Universitäten fördern neue 
wissenschaftliche Impulse in unseren Arbeitsschwer-
punkten. Wir kooperieren daher mit vielen deutschen 
Hochschulen, zahlreichen außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und anderen staatlichen Forschungsinstitu-
tionen und entsprechenden Einrichtungen im Ausland.

Beratung und Information
Unser Wissen ergänzen wir in Zusammenarbeit mit ver-
gleichbaren Einrichtungen im In- und Ausland, insbesondere 
mit unserer nationalen Schwesterinstitution (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt, PTB) oder dem National Institute 
of Standards and Technology, NIST (USA). Damit beraten 
wir die Bundesministerien, Wirtschaftsverbände, Unterneh-
men sowie Verbraucherorganisationen. Überdies erstellen 
wir Fachgutachten für öffentliche Verwaltungen und  
Gerichte.

Ebenso wichtig ist uns die nationale und internationale 
technische Zusammenarbeit im Bereich „Messwesen – 
Normung – Prüftechnik – Qualitätssicherung“ (MNPQ). 
Als nationale Institution für die Prüftechnik wirken unsere 
Mitarbeiter in Fachgremien, gesetzlichen Körperschaften 
und Normen setzenden Institutionen im In- und Ausland mit.

Die BAM im Jahr 2012 
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Junior professorships at BAM

BAM – nearly 1 800 people work here on safety 
in technology and chemistry. The reader of 
this Annual Report can make his own impres-
sion of the diversity of the tasks and the depth 
of research into the basics of chemical and 
physical relationships. But the high level of 
current research is no reason to rest on your 
laurels, it bears responsibility for the future. 
To survive in the upcoming decades, one 
must educate young scientists and evoke 
their interest in the challenges ahead and 
facilitate rapid knowledge transfer. In short, 
findings developed here must be transferred 
to the universities. Not only SALSA at Adler-
shof (page 14) but also the institution of the 
S junior professorships is aimed at forging 
closer links between research and teaching.

The civil servant status of junior professors 
was anchored in the Higher Education Frame-
work Act in 2002 to give outstanding young 
scientists without habilitation (an academic 
degree higher than Ph.D. in German-speaking 
countries) the opportunity to do research and 
teach at universities for a limited time, so they 
can qualify for a lifetime professorship – as a 
second entry into an academic career. The 
requirements are relatively high: the candidate 
must have an above-average Ph.D., regular 
publications and must normally have had a 
postdoc scholarship abroad. At least two 
external experts must review these criteria. 
In the case of a positive decision, the junior 
professor may work for three years, whereupon 
he is evaluated again (mid-term evaluation). If 
one’s work is up to the mark, one can stay on 
for another three years. This “one” concerns 
the office or establishment, and means to 
include the growing number of women who 
are joining the ranks of successful scientists.

The positions of special junior professors  
(S junior professor) will be organised in coop-

eration with non-university research institu-
tions (similar to special professors). BAM has 
employed S junior professors since 2007. 
They are appointed jointly with a university 
(like S professors who head departments or 
divisions). They carry out their research at 
BAM and have a reduced teaching load at 
the university. The positions are paid by BAM 
according to salary group W 1. The amount 
depends on the Federal State (Land) but is 
by no means lavish. The base monthly sal-
ary in Berlin is €3,525.55 which is slightly 
above subgroup 3 of pay grade A 12 in the 
federal salary scheme. An S junior professor 
enjoys all the freedom of a German university 
professor as far as working hours, leave ar-
rangements and professional independence 
are concerned. However, the requirements of 
BAM’s work pattern and the need to integrate 
into its normal operation pose certain limits. 

BAM was among the first non-university re-
search institutions to introduce junior professor-
ships, and according to our knowledge, there 
is no one else within departmental research 
to do this. The lessons learned are gratifying 
indeed: first-class scientific results, positive 
evaluations throughout and, in one case, the 
appointment to a W 3 professorship at Hum-
boldt University. This is a particularly promising 
case because close and lasting cooperation 
with BAM can be expected in the future. In 
view of the good experience and in addition 
to the three existing ones, BAM will arrange 
a number of other S junior professorships.
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Juniorprofessuren in der BAM

Die BAM – hier arbeiten knapp 1 800 Men-
schen an der Sicherheit in Technik und Chemie. 
Wie vielfältig die Aufgaben sind und wie tief sie 
in die Grundlagen chemischer und physikali-
scher Zusammenhänge hineinreichen, davon 
kann sich der Leser dieses Jahresberichts sein 
eigenes Bild machen. Aber der hohe Stand der 
gegenwärtigen Forschung ist kein Ruhepolster, 
er trägt die Verantwortung für die Zukunft in 
sich. Wer in den folgenden Jahrzehnten noch 
bestehen will, ist verpflichtet, den wissenschaft-
lichen Nachwuchs für die kommenden Heraus-
forderungen zu interessieren und auszubilden 
sowie für den schnellen Wissenstransfer zu 
sorgen. Kurz: Die hier erarbeiteten Erkennt-
nisse müssen hinaus, an die Universitäten. 
Forschung und Lehre enger miteinander zu 
verzahnen, diesem Ziel dient nicht nur SALSA 
in Adlershof (siehe Seite 15), sondern auch 
die Institution der S-Juniorprofessuren.

Die beamtenrechtliche Stelle der Juniorpro-
fessur wurde bereits 2002 im Hochschulrah-
mengesetz verankert, um herausragenden 
Nachwuchswissenschaftlern die Chance zu 
geben, eine begrenzte Zeit lang ohne eine 
Habilitation an Hochschulen zu forschen und zu 
lehren, wodurch sie sich für eine lebenslange 
Professur qualifizieren können – gleichsam 
als zweite Einstiegsmöglichkeit in die wis-
senschaftliche Karriere. Die Anforderungen 
sind vergleichsweise hoch: Der Anwärter 
muss eine überdurchschnittliche Promotion 
und ordentliche Publikationen sowie in der 
Regel ein PostDoc-Aufenthalt im Ausland 
vorweisen. Mindestens zwei externe Gutachter 
überprüfen diese Voraussetzungen. Bei posi-
tivem Bescheid darf der Juniorprofessor drei 
Jahre arbeiten, dann wird er erneut bewertet 
(zwischenevaluiert). Hält seine Arbeit dieser 
Begutachtung stand, bleibt er weitere drei 
Jahre im Amt. „Er“? Nur was das Amt, die 
Einrichtung betrifft. Denn mittlerweile findet eine 

wachsende Zahl von Frauen mit großem Erfolg 
Interesse auch an den Naturwissenschaften. 

Die Stellen des Sonder-Juniorprofessors  
(S-Juniorprofessor) werden in Zusammenarbeit 
mit außeruniversitären Forschungsstätten  
eingerichtet (entsprechend den Sonderprofes-
soren). Die BAM beschäftigt S-Juniorprofesso-
ren seit 2007, sie werden (ebenso wie die  
S-Professoren, die Abteilungen oder Fachbe-
reiche leiten)  gemeinsam mit einer Universität 
berufen. Ihre Forschungstätigkeit findet in der 
BAM statt, die in der Stundenanzahl reduzierte 
Lehrverpflichtung in der Universität. Bezahlt 
werden die Stellen von der BAM nach der Be-
soldungsgruppe W 1, der Betrag ist länderab-
hängig aber nirgendwo üppig, in Berlin gibt es 
dafür ein Grundentgelt von 3.525,55 €/Monat 
und das liegt etwas über der 3. Stufe der 
Besoldungsgruppe A 12 beim Bund. Ein S-Ju-
niorprofessor genießt alle Freiheiten eines deut-
schen Universitätsprofessors, z. B. hinsichtlich 
der Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen und der 
fachlichen Unabhängigkeit; allerdings werden 
sie in der BAM durch die Vorgabe der Arbeits-
richtung und die Notwendigkeiten der Einglie-
derung in den Dienstbetrieb eingeschränkt. 

Die BAM gehörte zu den ersten außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen, die es mit 
Juniorprofessuren versucht haben; innerhalb 
der Ressortforschung gibt es unseren Wissens 
sonst niemanden. Umso erfreulicher sind die 
bisherigen Erfahrungen: Erstklassige wissen-
schaftliche Ergebnisse, durchweg positive Eva-
luierungen und in einem Fall der Ruf auf eine 
W 3-Professur an der Humboldt-Universität. 
Hier gibt es den besonderen Glücksfall, dass 
auch in Zukunft eine enge und dauerhafte 
Kooperation mit der BAM stattfinden wird. Weil 
die Erfahrungen gut sind, wird die BAM über 
die drei vorhandenen S-Juniorprofessuren 
hinaus eine Reihe weiterer einrichten.
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Cross-border researchers being sought

Interdisciplinary research by chemists, physi-
cists and biologists? Even the chemist Otto 
Hahn was delighted that physicist Lise Meitner 
was able to calculate what was happening dur-
ing nuclear fission over 70 years ago. Today, 
it is the Analytical Science experts who can 
provide explanations about why an experiment 
or the production of a product fails for example. 
But the boundaries between traditional disci-
plines are blurred, fields of research are slowly 
converging, and “cooperative cross-border 
workers” will probably be even more in demand 
in the future. But can this be secured in their 
training? “Yes, definitely”, say Professor Janina 
Kneipp, professor at the Humboldt-Universität 
zu Berlin (HU) and Wilhelm Ostwald Fellow at 

BAM, and Prof. Ulrich Panne who heads BAM’s 
Department 1 Analytical Chemistry; Reference 
Materials, and teaches at the Department of 
Chemistry of HU. Furthermore – this brings us 
to the very core – they are the spokespersons 
of the Graduate School of Analytical Sciences 
Adlershof, SALSA. Doctoral researchers should 
be trained through interdisciplinary practices, 
in three pairs of guiding themes in Analyti-
cal Sciences: Limits and Scales, Sensitivity 
and Selectivity and Make and Measure.

The HU is in charge, it has established Germa-
ny’s only graduate school in Berlin-Adlershof 
with the core theme “Analytical Sciences” as 
part of the German Federal and State Govern-
ments’s Excellence Initiative. An intensive coop-
eration of enterprises with universities and non-
academic research institutions is an essential 
feature of the Adlershof institution.  
The collaboration with the University of  
Potsdam (UP), one of SALSA’s partner uni- 

versities, has been tightened by a common  
junior S professorship between BAM and UP. 
Another important partner of SALSA is the  
ETH Zurich.

SALSA will be supported by the German 
Research Foundation (DFG) over the next five 
years with around 7.5 million euros. Young 
scientists who will start their work in April 2013 
will not only have the opportunity to learn in 
a problem-oriented and case-based way, but 
also to conduct research in practice-oriented 
laboratories. The “Mass Spectrometry Berlin 
Open Access Lab” (Mambo Lab), for example, 
offers modern analytical methods using mass 
spectrometry. The aim of such application 

laboratories is to bring together academic 
and non-academic researchers and involve 
interested companies. Doctoral researchers 
can have access to new equipment and pro-
cesses and help resolve application-related 
problems. At the end, everyone will benefit: in 
teaching the theory will be supplemented by 
practice, doctoral researchers will be in close 
contact with applied research and industry 
and companies can get their products to the 
market faster through technology transfer. An 
ideal basis for a country whose most valuable 
commodity is in the heads of its scientists.

www.analytical-sciences.de
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Grenzgänger der Forschung gesucht

Interdisziplinäre Forschung von Chemikern, 
Physikern und Biologen? Schon der Chemi-
ker Otto Hahn war vor über 70 Jahren froh 
darüber, dass ihm die Physikerin Lise Meitner 
berechnen konnte, was bei der Kernspaltung 
geschieht. Heute sind es die Fachleute der 
Analytischen Chemiewissenschaften, die Zu-
sammenhänge klären, etwa wenn ein Versuch 
oder die Herstellung eines Produkts misslingen. 
Doch die Grenzen zwischen den klassischen 
Disziplinen verschwimmen, Forschung bewegt 
sich inzwischen oft an ihren Schnittstellen, und 
künftig wohl noch viel stärker: „Kooperative 
Grenzgänger“ sind gefragt. Aber lässt sich das 
bereits in der Ausbildung verankern? „Eindeutig 
ja“, sagen Prof. Janina Kneipp, Professorin an 

der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und 
Wilhelm-Ostwald-Fellow an der BAM sowie 
Prof. Ulrich Panne. Er leitet an der BAM die 
Abteilung 1 Analytische Chemie; Referenz-
materialien und lehrt am Institut für Chemie 
der HU. Überdies – damit kommen wir zum 
eigentlichen Kern – sind sie die Sprecher der 
Graduiertenschule School of Analytical Sci-
ences Adlershof, SALSA. Doktoranden sollen 
hier interdisziplinär gefördert werden, und zwar 
in drei Schwerpunkt-Paaren der Analytischen 
Wissenschaften: Limits and Scales, Sensitivity 
and Selectivity sowie Make and Measure.

Federführend ist die HU, sie hat im Rah-
men der Exzellenzinitiative des Bundes und 
der Länder die einzige Graduiertenschule 
Deutschlands mit dem Kernthema Analytik 
nach Berlin-Adlershof holen können. Die 
intensive Zusammenarbeit der Unternehmen 
mit den Universitäten und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen ist ein wesentliches 

Merkmal des Standorts Adlershof. Die Ko-
operation mit der Universität Potsdam (UP), 
einer der Partneruniversitäten von SALSA, wird 
durch eine gemeinsame S-Juniorprofessur 
von BAM und UP gefestigt. Ein weiterer wich-
tiger Partner von SALSA ist die ETH Zürich. 

In den nächsten fünf Jahren wird SALSA von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
mit rund 7,5 Millionen Euro gefördert. Dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs, der seine 
Arbeit im April 2013 aufnehmen wird, bietet 
sich dann nicht nur die Möglichkeit problem-
orientiert und fallbasiert zu lernen, sondern 
auch in praxisorientierten Laboratorien zu 
forschen. Beim „Mass Spectrometry Berlin 

open Access Lab“ (MamBo Lab) zum Beispiel 
geht es um moderne Analytikverfahren mit 
Hilfe der Massenspektrometrie. Ziel solcher 
Anwendungslabore ist es, universitäre und au-
ßeruniversitäre Forscher zusammenzubringen 
sowie interessierte Unternehmen einzubinden. 
Die promovierenden Wissenschaftler finden hier 
den Zugang zu neuen Geräten und Verfahren, 
so können sie dazu beitragen, anwendungs-
bezogene Probleme zu lösen. Am Ende ist 
allen gedient: In der Lehre wird die Theorie um 
die Praxis ergänzt, Doktoranden stehen im 
engen Kontakt zur angewandten Forschung 
und Industrie und Firmen können durch den 
Technologietransfer Produkte schneller zur 
Marktreife bringen. Eine ideale Ausgangsbasis 
für ein Land, dessen wertvollster Rohstoff sich 
in den Köpfen seiner Wissenschaftler befindet.

www.analytical-sciences.de
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Ein Foto zeigt nie die ganze Wahrheit

Stefanie Herbst 
Fotografin

Ein Jahr nach dem Abitur verwirklichte ich meinen Traum 
und begann 2002 eine dreijährige Ausbildung an der BAM 
als Fotografin mit Schwerpunkt Industrie- und Sachfoto-
grafie. Wer die Fotografie „im Blut“ hat, kann oft doch auch 
gar nicht anders, als sie zu seinem Beruf zu machen. Heute 
arbeite ich freiberuflich und sehr erfolgreich vor allem für die 
BILD Zeitung. Die Spezialisierung in der BAM war für mich 
bisher sehr von Nutzen. Besonders bei aktuellen Reporta-
gen ist es ausgesprochen wichtig, das Handwerk präzise 
zu beherrschen und die verschiedenen Materialien genau 
zu kennen. Meine Kunden wissen diese Kompetenz sehr zu 
schätzen. Im Zeitalter der digitalen Fotografie ist die Konkur-
renz enorm groß. Um in diesem Beruf bestehen zu können, 
sind Engagement und Durchsetzungsvermögen elementar. 
Zudem sind Einfühlungsvermögen, die Gabe dem geschrie-
benen Wort, mit Bildern Leben einzuhauchen, eine schnelle 
Auffassung und soziale Kompetenz das A und O. In der 
Zeit meiner Selbstständigkeit habe ich auch die „People-
fotografie“ als weiteren reizvollen Schwerpunkt für mich 
entdeckt. Die Kombination aus technischen, künstlerischen 
und menschlichen Aspekten ermöglicht eine regelrechte 
Manipulation der Wirklichkeit. Und das macht für mich die 
Faszination meines Traumberufes aus. Fotografie ist eben 
nicht objektiv. Man macht anderen Menschen seine eigene 
Sicht auf die Welt zugänglich. 

A photo never shows the whole truth

Stefanie Herbst 
photographer

In 2002, a year after completing my ‘A’ levels, my dream 
came true and I started my vocational training at BAM 
as a photographer specialising in industrial and object 
photography. If you have photography “in your blood” you 
can’t help but make it your profession. Today, I work as a 
freelancer and very successfully e.g. for BILD newspaper. 
The specialisation at BAM has proven very useful so far. 
Especially when about current events, it is very important 

to master the craft and have an in-depth knowledge of the 
different materials. My customers greatly appreciate this 
expertise. In the age of digital photography, the competi-
tion is huge. Dedication and perseverance are essential 
to surviving in this profession. In addition, empathy, the 
ability to liven up the written word with aid of a good photo, 
a quick mind and social skills are the be-all and end-all. 
While freelancing, I have discovered photographing people 
to be another attractive key activity. The combination of 
technical, artistic and human aspects allows an outright 
manipulation of reality. And this is what makes up the whole 
fascination of my dream profession. But photography is 
not objective. Everyone casts their own view of the world.

 
Plus lucis – Faszination  
‚Laser’ in Berlin und Wien

Professor Dr. Wolfgang Kautek  
Institut für Physikalische Chemie 
Universität Wien

Nach meiner mehrjährigen Tätigkeit bei der Max-Planck-
Gesellschaft und in der Industrie, bei IBM in USA und bei 
Siemens in Deutschland, kam ich 1988 zur BAM. Ich leitete 
hier bis 2004 das Laboratorium für Dünnschichttechnolo-
gien. In meiner 16-jährigen Tätigkeit konnte ich innovative 
Methoden in der Materialchemie bei der BAM einführen. 
So setzte ich mit meinem Team beispielsweise das erste 
Rastertunnelmikroskop und den ersten Femtosekunden-
Puls-Laser für die Materialbearbeitung ein. In dieser Zeit 
habilitierte ich mich an der Freien Universität Berlin (FUB) in 
Physikalischer Chemie. Nachdem ich einige Jahre dort ge-
lehrt habe, ernannte mich die FUB zum außerplanmäßigen 
Professor. Meine Forschungstätigkeit wurde großzügig von 
der BAM, und von diversen deutschen und europäischen 
Forschungsprogrammen gefördert. Auf dieser Basis konnte 
ich mir eine internationale wissenschaftliche Reputation 
erwerben, die schließlich 2004 zum Ruf auf den Lehr-
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stuhl für Physikalische Chemie der ältesten Universität im 
deutschen Sprachraum, der Universität Wien, führte. Eine 
aktuelle langjährige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Femtosekunden-Laser-Anwendungen in der Augenchirurgie 
verbindet mich mit meinen ehemaligen Kollegen der BAM. 

Plus lucis – ‘laser’ fascination in Berlin  
and Vienna

Professor Dr. Wolfgang Kautek 
Department of Physical Chemistry 
University of Vienna

After several years at the Max Planck Society and in indus-
try, viz. IBM in the USA and Siemens in Germany, I joined 
BAM in 1988. I headed the Laboratory of Thin Film Tech-
nologies up to 2004. In the 16 years in that capacity, I man-
aged to introduce innovative methods in materials chemistry 
at BAM. For example, I and my team were first to use a 
scanning tunnelling microscope and a femtosecond pulse 
laser in material processing. I habilitated at the Free Univer-
sity of Berlin (FUB) in Physical Chemistry at that time. After 
teaching there for several years, I was appointed associate 
professor. My research was generously sponsored by BAM 
and various German and European research programmes. 
This helped me to establish an international scientific repu-
tation, which eventually led to a call to the Department of 
Physical Chemistry of the University of Vienna, the oldest 
university in the German-speaking world, in 2004. I have 
had an ongoing long-term cooperation with my former BAM 
colleagues in the field of femtosecond laser applications for 
eye surgery. 

Vom Werkstoffforscher zum Porzelliner

Dr. Carsten Glitzky  
Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin GmbH

Seit knapp vier Jahren bin ich bei der Königliche 
Porzellan-Manufaktur (KPM) tätig, davor war ich für drei 
Jahre in der BAM im Fachbereich Technische Keramik 

im Verbundvorhaben NIKOL - Neue, reaktionskontrol-
lierte Keramik zur Integration passiver Komponenten in 
leistungselektronische Module - beschäftigt. Bei diesem 
anspruchsvollen Projekt ging es darum, wie man passive 
elektrische Bauelemente in keramische Schaltungsträger 
integrieren kann. In diesem Vorhaben habe ich mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen der BAM 
zusammengearbeitet und dadurch die Synergieeffekte 
dieser großen Forschungseinrichtung erfahren können.

Jetzt beschäftige ich mich mit klassischer Keramik, dem 
edlen Porzellan der KPM. Aber: die Zusammenarbeit mit der 
BAM geht weiter. Derzeit entwickeln wir gemeinsam spezi-
elle Glasuren. Die verschiedenen Anforderungen an diese 
Glasuren sind sehr komplex und scheinen sich gegenseitig 
auszuschließen. Außerdem setzten die Anpassung an den 
Scherben und die Dekorfarben sehr enge Grenzen. Dazu 
müssen wir beispielsweise Gläser entwickeln, schmelzen 
und analysieren, Wärmeausdehnungskoeffizienten messen, 
Gefügeschliffe fertigen und vieles mehr. Das übersteigt 
die Möglichkeiten unseres eigenen Betriebslabors. Daher 
betreiben wir diese Entwicklung zusammen mit der Gruppe 
Technische Keramik aus der BAM. 

From materials scientists to china maker

Dr. Carsten Glitzky  
Royal Porcelain Manufactory  
(Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin GmbH)

I have worked for the Royal Porcelain Manufactory (KPM) 
for almost four years, preceded by three years at BAM’s Di-
vision of Advanced Technical Ceramics where I participated 
in the NIKOL integrated project – New, reaction-controlled 
ceramics for the integration of passive components in 
power electronic modules. This ambitious project dealt 
with the integration of passive electrical components into 
interconnect ceramic devices. I was working in this project 
with colleagues from other BAM departments and experi-
enced the synergy effects of this large research institute.

Now I ended up in conventional ceramics: KPM’s noble 
china. However, cooperation with BAM continues. Cur-
rently, we are developing special glazes. Requirements for 
these glazes are very complex and seem to exclude each 
other. In addition, adaption to the shards and the decora-
tive paints set very strict limits. For this purpose we need 
to develop, melt and analyse glasses, measure thermal 
expansion coefficients, prepare texture sections and much 
more. This is beyond the capabilities of our own company 
laboratory. Therefore we pursue this development together 
with BAM’s Division of Advanced Technical Ceramics.
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Hylotrupes bajulus, 
house longhorn beetle, 
reference organisms  
for e.g. the standards  
EN 46, EN 47

Hylotrupes bajules, 
Hausbock-Käfer, 
Referenzorganismen  
für beispielsweise die 
Normen EN 46, EN 47

Eating while observing the standards 

Admittedly, certain parts of this Annual Report 
deal with troubles caused by animals: the 
clothes moth Tineola bisselliella “providing” us 
with an undesired cross-sectional view through 
our suits and wool sweaters (page 68), and 
woodworms (the larval stage of the common 
house borer Anobium punctatum, ibid) “eat-
ing” our furniture – if it has not been previously 
done so by termites (Coptotermes formosanus) 
and their congeners. The reader may ask: is 
anything missing? Perhaps the house longhorn 
beetle (Hylotrupes bajulus)? Coming right up.

If a manufacturer of wood preservatives wants 
to help us in the fight against such pests, he 
must not offer an agent which has not been 
properly tested. The compounds must comply 
with the European approval criteria i.e. the 
preventive effects required must be verified. 
Now to the specific example: DIN EN 46 of 
2009 and its parts deal with such evidence 
of effects against H. bajulus: killing the newly 
hatched larvae (EN 46-1) and the ovicidal ef-
fect – the eggs laid must not survive (EN 46-2).

But where can the manufacturer get hold of 
“standardised” longhorn beetles to provide the 
evidence needed and perform the investiga-
tions required? Well, from BAM. The experts 
of Department 4 “Materials and Environment”, 
Division 4.1 “Biodeterioration and Reference 
Organisms” headed by Dr. Hans-Jörg Kunte 
keep them in stock on demand. They can cer-
tainly offer not only H. bajulus in their “database 
reference organisms” but a number of other 
pests, in addition to insects, bacteria and fungi.

The experts deal systematically with such 
hazards because the issue is the safety and 
reliability of very different materials which must 
serve their purpose over long periods, even 
if they are exposed to biogenic influences 

such as wood, textiles and plastics. Some 
organisms even attack paints and varnishes. 
Countermeasures must be reliable and must 
therefore prove their permanent protection 
in tests – in a standardised, comparable and 
reproducible manner (in compliance with the 
defined and prescribed boundary parameters).

However, the pests must also be “standard-
ised”. Therefore, specific organisms are listed 
in the database, but the term “specific” must 
be understood in a biological sense: BAM’s 
scientists have characterised the four main 
beetle, seven termite and two moth species 
in their structure and form (morphologically) 
(microorganisms: phenotypically and geno-
typically). Overall, the researchers catalogued 
62 organisms into 23 DIN-EN standards. 
The database which is available via Internet 
now links all the important relationships. “The 
client can quickly obtain information about 
which organisms he needs for his tests,” 
says Dr. Kunte. Moreover, the database pro-
vides a precise description of the conditions 
under which the pests have been bred.

The database and the reference organism 
supply are continuously expanded. For this 
purpose, BAM researchers, together with 
materials producers and users, have identi-
fied and characterised the harmful organ-
isms. Only when these have been produced 
in a pure culture and tested according to 
the standard’s specifications and using 
the latest methods can they be offered as 
reference organisms in the database.
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Fressen, aber bitte der Norm entsprechend

Zugegeben, in diesem Jahresbericht gibt 
es an etlichen Stellen tierischen Ärger: Die 
Kleidermotte Tineola bisselliella verschafft 
uns einen unerwünschten Durchblick durch 
unsere Anzüge und Wollpullover (ab Seite 
69), dann zerknabbern uns Holzwürmer (die 
Larven des Gemeinen Nagekäfers Anobium 
punctatum, ebenda) die Möbel – wenn es 
nicht zuvor schon Termiten (Coptotermes for-
mosanus) und ihre Artgenossen getan haben. 
Fehlt noch was? Vielleicht der Hausbock 
(Hylotrupes bajulus)? Wird sofort geliefert.

Wer uns – etwa als Hersteller von Holzschutz-
mitteln – im Kampf gegen solche Schädlinge 
helfen will, darf nichts Ungeprüftes anpreisen. 
Das Präparat muss die europäischen Zulas-
sungskriterien erfüllen, die darin geforderte 
vorbeugende Wirkung nachgewiesen haben. 
Nun zum konkreten Beispiel: Die DIN EN 46 
aus dem Jahr 2009 und ihre Untergliederungen
befassen sich mit solchen Wirkungsnachwei-
sen gegen H. bajulus. Darin geht es um das 
Abtöten der frisch geschlüpften Larven (EN 
46-1) sowie um die ovizide Wirkung – die ab-
gelegten Eier dürfen nicht überleben (EN 46-2).

Aber wo kann der betreffende Hersteller für 
den benötigten Nachweis, für die erforderli-
chen Untersuchungen, gleichsam „genormte“ 
Hausbock-Käfer erwerben? Na, bei der 
BAM. Die Experten der Abteilung 4 „Material 
und Umwelt“, Fachbereich 4.1 „Biologische 
Materialschädigung und Referenzorganis-
men“ unter der Leitung von Privatdozent Dr. 
Hans-Jörg Kunte, halten sie auf Abruf vorrätig. 
In ihrer „Datenbank Referenzorganismen“ 
haben sie freilich nicht nur H. bajulus zu 
bieten, sondern noch viel mehr Schädlinge, 
neben Insekten auch Bakterien und Pilze. 

Die Fachleute befassen sich systematisch 
mit solchen Bedrohungen, denn auch hier 
geht es um die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
ganz unterschiedlicher Materialien, die über 
lange Zeiträume hinweg ihren Zweck erfüllen 
müssen, selbst wenn sie biogenen Einflüssen 
ausgesetzt sind: Holz und Textilien, aber auch 
Kunststoffe. So greifen einige Organismen 
sogar Farben und Lacke an. Auf Gegenmaß-
nahmen muss Verlass sein, deshalb müssen 
sie ihre dauerhafte Schutzwirkung in Prüfver-
fahren nachweisen – und zwar auf standar-
disierte, (bei Einhaltung der festgelegten und 

 

 

vorgeschriebenen Randparameter) jederzeit 
vergleich- und stets nachvollziehbare Weise.

Referenzorganismen: 
Incisitermes marginipen-
nis, tropische Trocken-
holztermiten

Reference organisms: 
Incisitermes marginipen-
nis, tropical drywood 
termites
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Ebenso „standardisiert“ müssen dann aller-
dings auch die Schädlinge sein. Daher sind in 
der Datenbank ganz bestimmte Organismen 
gelistet, wobei die Eigenschaft „bestimmte“ 
im biologischen Sinn zu verstehen ist: Die 
wichtigsten vier Käfer-, sieben Termiten- und 
zwei Mottenarten wurden von den Wissen-
schaftlern der BAM in Struktur und Form (mor-
phologisch) charakterisiert (Mikroorganismen: 
phänotypisch und genotypisch). Insgesamt 
ordneten die Forscher bereits 62 Organismen 
23 DIN-EN-Normen zu. Die im Internet aufruf-
bare Datenbank verknüpft nun alle wichtigen 
Zusammenhänge: „Der Kunde kann sich hier 
schnell darüber informieren, welche Organis-
men für seine Prüfungen erforderlich sind“, 
betont Dr. Kunte. Darüber hinaus ist exakt 
beschrieben, unter welchen Bedingungen 
die Schädlinge angezüchtet worden sind. 

Die Datenbank und das Angebot an Referenz-
organismen wird beständig weiter ausgebaut. 
Hierfür identifizieren und charakterisieren die 
BAM-Forscher gemeinsam mit Herstellern 
und Anwendern von Materialien die Schad-
organismen. Erst wenn diese in Reinkultur 
hergestellt und nach den Vorgaben der 
Norm mit den neuesten Methoden getestet 
worden sind, werden sie als Referenzor-
ganismen in der Datenbank angeboten.

Kontakt/Contact

Dr. Hans-Jörg Kunte 
hans-joerg.kunte@bam.de 
Telefon/phone: +49 30 8104-1410
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Incinerator ash and slag 
contain many valuable 
materials

Aschen und Schlacken 
aus Müllverbrennungs-
anlagen enthalten noch 
viele wertvolle Stoffe

Topic · 50 years ash

Turning ash into cash

Raw material prices are on the rise, some 
reserves are becoming scarce and producer 
countries are even threatening to restrict ex-
ports every now and then. It’s no wonder, then, 
that “urban mining” is a hit: what was thrown 
away 40 or 50 years ago may still be easily 
accessible. But before old rubbish dumps 
are reopened, it makes sense to check the 
usefulness of those materials that are currently 
wasted “far below their value”. Residues from 
incineration facilities (ash and slag), for exam-
ple, are now being used in road construction – 
after an ineffective metal recovery. This was the 
reason why the ATR project “Digestion, separa-
tion and recovery of resource-relevant metals 
from residues of thermal processes using 
innovative methods” was initiated. Headed by 
BAM’s Department 4 “Materials and Environ-
ment”, Division 4.3 “Contaminant Transfer and 
Environmental Technologies”, nine project part-
ners will spend the next three years on a treas-
ure hunt. The Federal Ministry of Education and 
Research (BMBF) is contributing 2.2 million 
euros of the total budget of 3.5 million euros 
under the “r3 – Innovative Technologies for 
Resource Efficiency” funding programme.

Waste recovery has gained high priority eve-
rywhere since mid-2005: only residues from 
mechanical-biological treatment or incineration 
may be landfilled since then. The key target 
of this approach was to remove the organic 
material before it reaches the landfill where its 
bacterial decomposition in the soil releases 
climate-damaging methane for decades. 
The legislator also intended to reduce the 
amounts to be landfilled – but not so much 
to save material valuables. However, valu-
able substances which threaten to become 
scarce challenged the researchers of BAM’s 
Department 4: they have worked on pro-
cesses to recover phosphates from sewage 

sludge incineration ash since 2007 – a venture 
from which a European research project 
(P-REX) has developed in the meantime.

Ashes leaving the incinerators contain about 
eight percent of iron and up to two percent 
of the more valuable non-ferrous metals, 
especially copper and aluminium. Magnetic 
and eddy current separators certainly cannot 
extract everything because various materials 
are often baked into clumps. “Concentrations 
of copper and lead in the bottom ashes are 
often higher than in some ores that are mined 
throughout the world, often under unfavour-
able conditions,” says BAM Division and 
Project Head Dr. Franz-Georg Simon. He also 
explains the means of practical exploitation of 
domestic raw material sources using methods 
borrowed from ore mining and processing; 
that is, slag clumps must first be crushed into 
smaller pieces by the so-called impact crush-
ing equipment which should be adapted to 
this application. The metal can then be purified 
according to its value in thermal and chemi-
cal processes, similar to the original ore.

Incidentally, BAM has dealt with incinera-
tion ash for about 50 years. Shortly after the 
Wall went up, a waste incinerator had to be 
designed and built before the remaining West 
Berlin landfills in Wannsee, Marienfelde and 
Rudow overflowed. The Ruhleben waste 
incinerator was commissioned in 1967.
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Mit Asche richtig Asche machen

Die Preise für Rohstoffe steigen, manche 
Vorkommen werden knapper, hin und wieder 
drohen Förderländer sogar mit Ausfuhrbe-
schränkungen. Kein Wunder also, dass das 
„urban mining“ interessanter wird: Was vor 40 
und 50 Jahren achtlos weggeworfen wurde, 
könnte noch leicht erreichbar sein. Doch 
bevor man alte Müllkippen aufreißt, ist es 
sinnvoller, jene Materialien auf ihre Nutzbar-
keit zu untersuchen, die derzeit sozusagen 
„weit unter Wert“ vergeudet werden. Reste 
aus Müllverbrennungsanlagen zum Beispiel 
(Aschen und Schlacken) gelangen heute – nach 
ineffektiver Metallrückgewinnung – noch in 
den Straßenbau. Aus diesem Grund entstand 
das Projekt ATR, „Aufschluss, Trennung und 
Rückgewinnung von ressourcenrelevanten Me-
tallen aus Rückständen thermischer Prozesse 
mit innovativen Methoden“. Unter der Leitung 
der BAM-Abteilung 4, „Material und Umwelt“, 
Fachbereich 4.3, „Schadstofftransfer und Um-
welttechnologien“ verbringen neun Verbund-
partner die nächsten drei Jahre auf Schatzsu-
che. Das Gesamtbudget von 3,5 Millionen Euro 
wird mit 2,2 Millionen Euro vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) in 
der Fördermaßnahme „r3 – Innovative Tech-
nologien für Ressourceneffizienz“ unterstützt.

Die Abfallverwertung genießt seit Mitte 2005 
allenthalben einen hohen Stellenwert, seither 
dürfen nur Reste auf Deponien gebracht 
werden, die aus der mechanisch-biologischen 
Vorbehandlung oder der Verbrennung stam-
men. Im Vordergrund dieser Überlegung 
stand, die Organik abzutrennen, bevor sie 
auf die Kippen gelangt, wo ihre bakterielle 
Zersetzung im Boden über Jahrzehnte hinweg 
das klimaschädliche Methan freisetzt. Der 
Verordnungsgeber dachte zudem auch an die 
Verringerung der abzukippenden Mengen – 
jedoch nicht so sehr an die Rettung materieller 
Werte. Aber wertvolle Stoffe, deren Vorkommen 
knapper zu werden drohen, rufen die For-
scher der BAM-Abteilung 4 auf den Plan: Seit 
2007 arbeiten sie zum Beispiel an Verfahren, 
Phosphate aus der Verbrennungsasche von 
Klärschlamm zurückzugewinnen – ein Vorstoß, 
aus dem sich inzwischen ein europäisches 
Forschungsvorhaben (P-REX) entwickelt hat.

Die Aschen, die die Roste der Müllverbren-
nungsanlagen verlassen, enthalten um die acht 
Prozent Eisen und bis zu zwei Prozent von 

den noch wertvolleren Nichteisen-Metallen, 
vor allem Kupfer und Aluminium. Magnet- und 
Wirbelstromabscheider können freilich nicht 
alles herausholen, weil die Stoffgemische oft 
zu Klumpen verbacken sind. Dabei sind „die 
Konzentrationen etwa von Kupfer und Blei in 
den Rostaschen höher als in manchen Erzen, 
die anderswo in der Welt oft unter fragwür-

digen Bedingungen ausgebeutet werden“, 
sagt BAM-Fachbereichs- und Projektleiter 
Dr. Franz-Georg Simon. Und damit beschreibt 
er auch schon den Weg, wie die heimische 
Rohstoffquelle konsequent zu erschließen 
ist: mit Methoden, die der Erzgewinnung und 
-verarbeitung entlehnt sind. Das heißt, die 
Schlackestücke müssen zunächst viel stärker 
zerkleinert werden, mit der so genannten 
Prallzerkleinerungstechnik, die für diese An-
wendung angepasst werden soll. Anschließend 
kann das Metall je nach Wert aufgereinigt 
werden, in thermischen und chemischen Ver-
fahren, halt wie die ursprünglichen Erze auch. 

Mit dem Thema Verbrennungsaschen befasst 
sich die BAM übrigens bereits seit gut 50 Jah-
ren – damals, kurz nach dem Mauerbau, ging 
es um Planungen für eine Müllverbrennungs-
anlage, die errichtet werden musste, bevor die 
in West-Berlin übrig gebliebenen Hauptkippen 
in Wannsee, Marienfelde und Rudow überliefen. 
Die MVA Ruhleben wurde 1967 in Betrieb  
genommen.  

Zivilisationsreste nach 
der Müllverbrennung

Civilization’s residues 
after waste incineration
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Echt oder Blech?

Ist dieses Fahrrad tatsächlich  

aus Gold? Wer es genau wissen 

will, kann es mit dem Referenz-

material der BAM überprüfen.

Fool‘s gold?

Is this bike really made of gold? 

BAM‘s reference materials can  

provide the answer.



A Hopeful glimpse of a 
future power supply

Die Brennstoffzelle fest 
im Blick

Analytical Chemistry

A DIRECTT look at materials

Brace yourself, in a moment we are going to 
deal with some complex relationships. Using 
the example of fuel cells, we will look at a 
novel radiographic imaging process method 
in materials research. An important topic 
presented by the experts from BAM Depart-
ment 8 “Non-destructive testing”, in Division 
8.5 “Micro NDE”. “Micro” being quite an un-
derstatement because we are dealing with an 
order of magnitude below that, the nanoscale.

Fuel cell is merely a generic term for a va-
riety of techniques to (ultimately) combine 
hydrogen with (atmospheric) oxygen to form 
water with electrical energy being generated 
in the process. “Ultimately” means that the 
hydrogen does not have to be transported 
as a gas – for everyday use methanol can 
safely be used as a “carrier”. Although “Direct 
Methanol Fuel Cells” are already commercially 
available, research continues to increase their 
performance and effectiveness. They deliver 
electricity reliably and economically, but only 
in relatively small amounts. The goal therefore 
is to control the material structure of the cell 
layers with such precision that the system 
remains stable at higher power output levels. 
In addition, platinum catalysts are expen-
sive. To reduce costs, cheaper substitutes 
such as ruthenium are being researched.

The most critical part of a direct methanol fuel 
cell is its electrically conductive carbon polymer 
membrane to which the hydrogen atom has 
to release its electron in order to pass through 
the barrier to bond with the oxygen. Research-
ers ask: Where do the catalyst nanoparticles 
have to be located within the membrane 
structure so that their electrochemical ef-
fect is greatest? And how exactly do you get 
them positioned in an optimal form at that?

Both require an expert look at the composi-
tion of the material in the order of millionths 
of a millimetre (i.e. a nanometre). This is the 
field of Dr. Andreas Kupsch and his colleagues 
who are able to calculate that which they are 
unable to see, despite all our technology. The 
algorithm they developed is called DIRECTT 
(Direct Iterative Reconstruction of Computed 
Tomography Trajectories). Together with the 
experts from the Helmholtz-Zentrum Berlin, it 
was used to process the data generated from 
a transmission electron microscope used to 
examine the sample. But the computational 
method can also be used if the data had 
been generated from X-rays or neutron radia-
tion – the important point is that the radiation 
penetrates the material with moderate attenu-
ation. It is somewhat reminiscent of a very 
complex triangulation, a search for many illegal 
broadcasters in a clearly demarcated urban 
area – only that in this case the broadcasters 
do not emit waves, rather they absorb them.

Now it gets really complicated: imagine the 
sample as a jar full of glass marbles with differ-
ent levels of translucency. Let’s hold the jar at 
eye level and pretend it is the detector/sensor 
looking at only a very narrow horizontal stripe. 
On the opposite side of the jar there is a flash-
light. The light from this source passes through 
several marbles until it hits our eyes, now at-
tenuated. Single marbles cannot be recognised 
in this process. Now we’ll turn the glass in our 
hand around its vertical axis in fixed angular 
increments: This results in several different per-
spectives and therefore different levels of atten-
uation of light passing through. Next: If our eyes 
were a camera which took a picture after every 
little twist and then staggered the images from 
these shots, the “migration” of the boundaries 
between light and dark as a result of the turns, 
would form a helix, multiple, inherently twisted 
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Ruthenium-Katalysator
Partikel auf Carbon- 
Matrix; „große“ Refe-
renzteilchen aus Gold

Ruthenium catalyst  
particles on carbon  
support; “large” gold  
reference particles 

20 nm

-Der DIRECTTe Blick ins Material

Vergleiche hinken? Gleich werden sie hüpfen, 
so kompliziert sind die Zusammenhänge. Es 
geht am Beispiel der Brennstoffzelle um eine 
neuartige bildgebende Methode in der Materi-
alforschung mit Durchstrahlungsverfahren. Ein 
wichtiges Thema also, das uns von den Ex-
perten der BAM-Abteilung 8 „Zerstörungsfreie 
Prüfung“, in den Fachbereich 8.5 „Mikro-ZfP” 
präsentiert wird. Wobei „Mikro“ eine nette 
Untertreibung ist, denn untersucht wird die 
Tausender-Ebene darunter, der Nanobereich.

„Die“ Brennstoffzelle gibt es nur als Oberbegriff 
für eine Vielzahl von Techniken, (letztlich) Was-
serstoff mit (Luft-)Sauerstoff so zu Wasser zu 
verbinden, dass dabei ein elektrischer Strom 
gewonnen werden kann. „Letztlich“ heißt, dass 
der Wasserstoff nicht als Gas transportiert 
werden muss, für den Alltagsgebrauch kann 
Methanol als sichere „Verpackung“ dienen. 
„Direktmethanolbrennstoffzellen“ sind zwar be-
reits im Handel erhältlich, dennoch wird intensiv 
weitergeforscht, um ihre Leistung und ihre 
Effektivität zu erhöhen. So liefern sie den elek-
trischen Strom zuverlässig und sparsam, aber 
nur in vergleichsweise geringen Mengen. Das 
Ziel besteht also darin, den Materialaufbau der 
Zellschichten so präzise zu steuern, dass das 
System bei höherer Leistungsabgabe standfest 
bleibt. Zudem sind Katalysatoren aus Platin 
teuer. Um Kosten zu senken, werden preis-
wertere Ersatzstoffe wie Ruthenium erforscht. 

Die kritischste Stelle in einer Direktmetha-
nolbrennstoffzelle ist jene elektrisch leitende 
Kohlenstoff-Polymer-Membran, an welcher 
das Wasserstoff-Atom sein Elektron abgeben 
muss, um die Barriere zum Sauerstoff hin 
passieren zu können. Die Forscher fragen: An 
welcher Stelle innerhalb der Membranstruktur 
müssen die Katalysator-Nanopartikel liegen, 
damit ihre elektrochemische Wirkung am 

größten ist? Und: Wie bekommt man sie genau 
dorthin, und zwar in der optimalen Gestalt?

Beides erfordert den Expertenblick in die 
Zusammensetzung des Materials, in Größen-
ordnungen von Millionstel Millimetern (sprich: 
Nanometer). Damit nähern wir uns dem 
Arbeitsgebiet von Dr. Andreas Kupsch und 
seinen Kollegen, die sich das, was sie trotz 
aller Technik nicht sehen, errechnen können. 
Der von ihnen entwickelte Algorithmus heißt 
DIRECTT (Direct Iterative Reconstruction of 
Computed Tomography Trajectories). Damit 
wurden die gemeinsam mit den Experten vom 
Helmholtz-Zentrum Berlin gewonnenen Daten 
bearbeitet. In diesem Fall stammen sie von 
einem Transmissions-Elektronenmikroskop, 
das die Probe durchleuchtet hat. Die Rechen-
methode ist aber auch anwendbar, wenn die 
Informationen mit Hilfe von Röntgen- oder 
Neutronenstrahlen gewonnen worden sind 
– Hauptsache, die jeweilige Strahlung durch-
dringt das Material mit moderater Abschwä-
chung. Irgendwie erinnert das an eine sehr 
aufwändige Kreuzpeilung, einer Suche nach 
vielen illegalen Sendern in einem abgesteckten 
Stadtgebiet – nur dass die Gesuchten hier 
keine Wellen abstrahlen, sondern absorbieren.

Jetzt wird es so kompliziert, dass jeder Ver-
gleich ins Hüpfen kommt: Stellen wir uns die 
Probe als Wasserglas voller (unterschiedlich 
dunkler) Glasmurmeln vor. Das Glas halten wir 
vors Auge, es sei nun der Detektor/Sensor, 
der nur einen sehr schmalen waagerechten 
Streifen beobachten kann. Auf der gegen-
überliegenden Seite des Glases leuchtet eine 
Taschenlampe. Das Licht dieser Strahlenquelle 
durchquert mehrere Murmeln, bis es – ent-
sprechend abgeschwächt – in unser Auge fällt. 
Die einzelne Murmel lässt sich dabei gar nicht 
erkennen. Jetzt drehen wir das Glas in der 
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chains of light spots, some lighter, some darker. 
And because these chains form a sinusoidal 
curve, this image is called a sinogram.

Now, marbles in a jar can be seen with the 
naked eye, but what if a researcher wants 
to analyse particles at the nanoscale? He 
can compute the two-dimensional composi-
tion of the layer from the light distribution in 

the sinogram and the angular increments of 
the shots. It’s called back-projection, and 
by filtering it once, the reconstruction algo-
rithm becomes a “filtered back-projection”, 
an FBP. There is of course a risk that very 
fine, minute, faint points of light get lost in 
“artefacts” – i.e. spots which do not actually 
exist resulting from electronic interference.

Stages of computed 
tomography from  
marbles to the recon-
structed slice 

Schritte der Computer-
tomographie: vom  
Murmelglas zum rekon-
struierten Schnittbild

On a side note: what does a driver do when 
he has to drive west on a beautiful evening? 
He will pull down the sun visor or he won’t see 
anything. In other words: if you want to see fine 
detail in very bright light, you have to identify 
the very bright spots and hide them to a de-
gree where they don’t interfere with the (in this 
case computational) view. Dr. Kupsch and his 
colleagues have placed this exact process into 

a computational loop that can practically be 
repeated infinitely: in back-projection, the highly 
prominent signals are detected, re-projected 
and deducted from the initial measurement. 
The computational result is again processed 
into a sinogram, then processed into a re-
construction, the brightest spots are again 
eliminated, and so on, until even the finest 
structures can be detected as actually being 
present and distinguished from artefacts.

To examine the fuel sample, ten computa-
tion loops with 144 angle increment shots 
per plane were sufficient. Plane? Well, yes 
the detector covers only a narrow strip, 
which limits the view to two dimensions. The 
third dimension is generated with line by line 
scanning (such as the image on a TV), in 
this case there were a total of 800 planes.

The results have already provided important 
information for producing the most effective 
architecture of ruthenium-spiked membranes. 
The main goal is the lowest possible partial 
coverage and a large chemically active sur-
face of the ruthenium catalyst on the outer 
surface of the electrically conductive carbon 
carrier (a large surface means: no spheri-
cal structure). This is knowledge that would 
not have been possible without DIRECTT. 

Actual sinogram: nano-
particles in undulating 
motion

Reale Messung: Nano-
partikel auf Sinusbahnen
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Hand in festgelegten Winkelschritten um seine 
Hochachse (die einzige, bei deren Drehung 
alles im Glas bleibt): Es ergeben sich jeweils 
unterschiedliche Perspektiven und damit un-
terschiedliche Abschwächungen des hindurch 
fallenden Lichts. Weiter: Wäre unser Auge 
eine Kamera, die nach jeder kleinen Drehung 
ein Foto aufzeichnete und diese Aufnahmen 
gestaffelt untereinander abbildete, ergäbe die 
beim Drehen entstehende „Wanderung“ der 

Hell-Dunkel-Grenzen eine Helix, also mehrere, 
in sich verwundene Ketten von Lichtpunkten, 
manche heller, manche dunkler. Und weil 
diese Ketten sinusförmig geschwungen sind, 
nennt man diese Abbildung Sinogramm.

Nun sind Murmeln in einem Glas auch mit  
bloßem Auge gut wahrzunehmen, was aber, 
wenn der Forscher Partikel im Nanobereich 
analysieren will? Er kann aus der im Sinogramm  
dargestellten Helligkeitsverteilung sowie aus 
dem Wissen um die Winkelschritte auf die 
zweidimensionale Zusammensetzung der un-
tersuchten Schicht zurückrechnen. Das nennt 
sich Rückprojektion, in ihrer bislang üblichen 
Weise einmal gefiltert, der Rekonstruktionsalgo-
rithmus wird also zur „filtered back-projection“, 
zur FBP. Hierbei besteht freilich die Gefahr, 
dass sehr feine, kleine, schwache Lichtpunkte 
in „Artefakten“ untergehen – in Punkten, die 
aus Störungen stammen, in Wirklichkeit gar 
nicht vorhanden sind.

Zwischenfrage: was macht ein Autofahrer, 
wenn er an einem schönen Abend gen Westen 
fahren muss? Er klappt die Sonnenblende 
herunter, sonst sieht er nichts mehr. Sprich: 
Will man bei viel Helligkeit noch feine Details 
erkennen, muss man die sehr hellen Stellen de-
finieren und so weit ausblenden, dass sie den 
(hier: rechnerischen) Blick nicht beeinträchtigen. 
Genau dieses Vorgehen haben Dr. Kupsch 

und seine Kollegen in eine Rechenschleife 
gelegt, die sich praktisch endlos wiederholen 
lässt: In der Rückprojektion werden die stark 
hervortretenden Signale ermittelt, erneut 
projiziert und von der Ursprungsmessung 
abgezogen. Dieses Rechenergebnis wird 
wieder zu einem Sinogramm, anschließend 
zu einer Rekonstruktion verarbeitet, erneut 
werden die hellsten Stellen herausgerechnet, 
und so fort, bis auch die feinsten Strukturen 
als wirklich vorhanden erkannt und von Ar-
tefakten unterschieden werden können.

Um die Brennstoffzellen-Probe zu untersu-
chen, waren zehn Rechenschleifen ausrei-
chend, bei 144 Winkelschritt-Aufnahmen 
pro Ebene. Ebene? Na, der Detektor erfasst 
ja nur einen schmalen Streifen, was die 
Betrachtung zweidimensional begrenzt. Die 
dritte Dimension ergibt sich (wie beim Fern-
sehbild) durch das zeilenweise Abtasten, 
hier waren es insgesamt 800 Ebenen. Gut, 
dass es zum Rechnen Computer gibt.

Die Ergebnisse haben bereits wichtige Informa-
tionen für die Herstellung und den wirkungs-
vollsten Aufbau Ruthenium-dotierter Membra-
nen geliefert. Dabei geht es um die möglichst 
geringe Teilbedeckung sowie eine möglichst 
große chemisch wirksame freie Oberfläche des 
Ruthenium-Katalysators an der Außenfläche 
des elektrisch leitenden Kohlenstoffträgers 
(große Oberfläche, heißt: kugelförmige Struk-
tur vermeiden). Wissen, das ohne DIRECTT 
nicht hätte geschaffen werden können.

Sinogramm 
Sinogram

Rekonstruktion 
Reconstruction
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The first seconds in the life of a building

 Although cement was used by the ancient 
Romans, there is always something in it that 
can be improved. Especially in recent decades, 
it has been perfected into a high-performance 
material that can be adapted to specific re-
quirements. Recent developments such as 
self-compacting concrete has made it easier 
to use onsite – it fills all formwork cavities by 
force of gravity alone, de-aerates itself and no 
longer needs to be vibrated mechanically or 
compacted – a tremendous advantage in the 
construction of complex designs. Although 
the construction industry has the material well 
under control, some knowledge about its be-
haviour has remained hidden such as the pro-
cesses immediately after the addition of water.

But this was true only until now because 
researchers in BAM Department 1 “Analytical 
Chemistry; Reference Materials”, Division 1.3 
“Structure Analysis” under the direction of  
Dr. Franziska Emmerling have now succeeded 
in examining the first few milliseconds of these 
chemical processes with the help of X-rays. 
The goal of the research is to examine the 
exact manner in which additives influence those 
chemical processes. Because by better under-
standing these processes, the use of additives 
can be optimised. More specifically: It is about 
the so-called plasticizers based on polycarbox-
ylates. They extend the flowability of cement 
so the water content can be reduced making 
the building element denser and more solid.

We look at cement in various ways in this 
annual report (pages 60 and 64). But apart 
from the special case of recycled concrete, 
the basic substance mixture always consists 
of sand, gravel, additives, water and cement, 
the latter being the actual binder. So-called 
Portland cement is a complicated mixture of 
finely ground calcium silicate with aluminium 

and iron compounds and sulfates. When 
mixed with water, chemical reactions in the 
cement components start; they set, harden 
and then remain solid and stable in volume. 
It is these chemical reactions which lead to 
the formation of needle-like crystals which 
are firmly interlinked. A compound forms that 
gives concrete its tremendous compressive 
strength. So much for the basic process 
which applies to all uses and applications.

But, is the fact of merely adding water sup-
posed to be enough to trigger chemical reac-
tions? Of course, because H2O forms a dipole 
molecule – a positive electro-chemical charge 
prevails on the hydrogen atoms, a negative on 
the oxygen molecule. Certain (polar) molecules 
react to that, salt for example dissociates in 
water into positively charged sodium and nega-
tively charged chloride ions. For the much more 
complex components of cement, this interac-
tion is of course that much more complicated. 
Also, the adsorption of water molecules (hydra-
tion) triggers a chain of chemical reactions in 
the so-called clinker. This consists of the afore-
mentioned calcium silicate and some aluminium 
and iron compounds – which were fired to 
oxides at temperatures of more than 1400 °C.

Some components of clinker (experts divide 
them into “cement clinker phases”) react in 
contact with water particularly rapidly, such as 
the phase called C3A. It consists of calcium 
aluminate (Ca3Al2O6), which now, with the aid 
of the water, can reach the sulfate ions (SO4

2-) 
of the gypsum added to the cement. Then 
a compound called ettringite forms (Ca6 Al2 
(SO4 )3(OH)12 · 26H2O) with the aforementioned 
crystalline needles (and the large amount of 
stored “water of crystallisation”). During hydra-
tion, structurally complex phases are formed 
which now initiate the setting and then harden-
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Injektion eines Tropfens 
in den akustischen Levi-
tator

Injecting a droplet into 
the acoustic levitator

Die ersten Sekunden im Leben eines Bauwerkes

Zement wurde zwar schon von den alten 
Römern eingesetzt, dennoch lässt sich daran 
immer wieder etwas verbessern. Gerade in den 
vergangenen Jahrzehnten entstand daraus ein 
Hochleistungswerkstoff, der auf die jeweiligen 
Erfordernisse maßgeschneidert angepasst 
werden kann. Jüngere Entwicklungen wie etwa 
der selbstverdichtende Beton vereinfachen 
die Nutzung vor Ort, er füllt alle vorgeformten 
Hohlräume allein durch die Schwerkraft, er 
entlüftet von selbst und braucht nicht mehr 
maschinell gerüttelt oder gestampft zu wer-
den – ein immenser Vorteil bei der Errichtung 
anspruchsvoll gestalteter Konstruktionen. 
Obschon die Bauwirtschaft ihren Rohstoff gut 
im Griff hat, blieben einige Erkenntnisse über 
sein Verhalten verborgen, so etwa die frühesten 
Prozesse direkt nach der Wasserzugabe. 

Bis jetzt, denn Forschern der BAM-Abteilung 1 
„Analytische Chemie; Referenzmaterialien“, 
Fachbereich 1.3 „Strukturanalytik“ unter der 
Leitung von Dr. Franziska Emmerling ist es 
nun gelungen, die ersten Millisekunden der 
chemischen Abläufe zu beleuchten, und 
zwar mit Hilfe von Röntgenstrahlung. Ziel der 
Untersuchungen ist es, die Wirkungsweise 
von Additiven, die auf eben jene Abläufe 
einwirken, exakt zu untersuchen. Denn durch 
das verbesserte Verständnis dieser Prozesse 
kann der Einsatz der Additive optimiert wer-
den. Genauer: Es geht um die so genannten 
Fließmittel auf Polycarboxylat-Basis (PCE). 
Sie verlängern die Fließfähigkeit von Zement. 
Der Wassergehalt kann gesenkt werden, 
das Bauteil wird dichter und druckfester.

Nun betrachten wir das Baumaterial in diesem 
Jahresbericht ja mehrfach unter sehr unter-
schiedlichen Blickwinkeln (Seiten 61 und 65). 
Doch vom Spezialfall Recycling-Beton abge-
sehen, besteht das Stoffgemenge stets aus 

Sand, Kies, Additiven, Wasser und Zement, 
wobei letzterer das eigentliche Bindemittel dar-
stellt. Der so genannte Portlandzement ist ein 
kompliziertes Gemisch aus fein gemahlenem 
Calciumsilikat mit Anteilen an Aluminium- und 
Eisen-Verbindungen sowie Sulfaten. Beim 
Anrühren mit Wasser setzen chemische 
Reaktionen der Zementbestandteile ein, sie 
erstarren, erhärten und bleiben danach fest 
und raumbeständig. Es sind diese chemischen 
Reaktionen, die zur Herausbildung von Kris-
tallnadeln führen, welche sich fest ineinander 
verzahnen. Damit bildet sich ein Verbund, der 
dem Beton seine enorme Druckfestigkeit ver-
leiht. Soviel zum prinzipiellen Ablauf, der für alle 
Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten gilt. 

Aber die Zugabe von Wasser soll ausreichen, 
um chemische Reaktionen auszulösen? Sicher, 
denn H2O bildet ein Dipolmolekül – an den 
Wasserstoffatomen herrscht eine positive elekt-
rochemische Ladung vor, am Sauerstoffmolekül 
eine negative. Bestimmte (polare) Moleküle 
reagieren darauf, Kochsalz etwa dissoziiert 
in Wasser zu positiv geladenen Natrium- und 
negativ geladenen Chlorid-Ionen. Bei den viel 
komplexeren Bestandteilen des Zements ist 
diese Wechselwirkung natürlich entsprechend 
komplizierter, außerdem ruft die Anlagerung 
von Wassermolekülen (Hydratation) eine 
ganze Kette von chemischen Reaktionen im 
so genannten Klinker hervor. Dieser besteht 
aus dem schon erwähnten Calciumsilikat 
sowie den Anteilen an Aluminium- und Eisen-
Verbindungen, die bei mehr als 1400 °C 
vorrangig zu Oxiden gebrannt wurden.

Auf den Kontakt mit Wasser reagieren manche 
Bestandteile des Klinkers (von Fachleuten in 
„Zementklinkerphasen“ eingeteilt) besonders 
schnell, wie etwa die C3A genannte Phase. Sie 
besteht aus Calciumaluminiumoxid (Ca3Al2O6), 
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ing processes of the cement paste. However, 
until now, ”the development of the phases, in 
particular during the early stages of hydration, 
was not fully understood,” said Dr. Franziska 
Emmerling. But if you want to influence the 
sometimes very fast processes effectively, you 
require a precise and detailed insight into the 
processes during the different time phases – 
especially in the early phases of hydration.

A rapid hardening of the material is not always 
desirable, especially in ready-mix concrete 
where time is an important factor if a mixer 
truck gets stuck in a traffic jam. At this point the 
plasticizers come into play. The polycarboxy-
lates attach to the positively charged surface of 
the C3A, so that the sulphate ions are slowed 
down in their binding. In addition, it causes 

more free water to remain in the system, 
crystalline phases are dissolved better – the 
resulting concrete stays fluid longer and be-
comes denser. As these experiments showed 
for the first time, there is a direct relationship 
between the charge density of the polymer 
and the time delay in the formation of crystals.

The researchers were able to use a power-
ful tool, the European Synchrotron Radiation 
Facility in Grenoble (the largest synchrotron in 
Europe). The chemical reactions were observed 
by X-ray diffraction, a popular method used 
in crystallography because the wavelength of 
X-rays corresponds to the atomic spacing in 
crystals within a few millionths of a millimetre.

In order to be able to examine the samples 
unaffected by vessel walls, the BAM experts 
used acoustic levitation: a sonotrode emits 
ultrasound and a reflector positioned at a 
precisely calculated distance reflects it. A 
resonance emerges which results in a stand-
ing wave. It forms areas of higher density (in 
this case: pressure or sonic knots). Solid, 
liquid and selected gaseous samples can 

be transported into the knots and examined 
without contact. Radial forces always hold 
the substances at the centre of the axis of 
the levitator. Incidentally, this is a technique 
further developed by BAM researchers in the 
“Analytical Chemistry; Reference Materials” 
department for such research purposes.

Investigation of the crys-
tallisation of Portland 
cement on a floating 
droplet in the acoustic 
levitator

Untersuchung der Kris-
tallisation von Portland-
zement im schweben-
den Tropfen im 
akustischen Levitator

Schematic view of the 
experiment setup for 
contactless investiga-
tions onfloating droplets

Schematische Dar-
stellung des experi-
mentellen Aufbaus 
zur berührungslosen 
Untersuchung an 
schwebenden Tropfen
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das nun mit Hilfe des Wassers an Sulfat-
Ionen (SO4

2–) des dem Zement beigefügten 
Gipses herankommt. Jetzt entsteht Ettringit 
(Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O) – mit seinen eben-
falls bereits erwähnten Kristallnadeln (und der 
großen Menge eingelagerten Kristallwassers). 
Während der Hydratation entstehen also 
strukturell komplexere Phasen, die erst das 
Erstarren und anschließend das Erhärten des 
Zementleimes einleiten. Allerdings wurde bisher 
„insbesondere die Entwicklung des Phasenbe-
stands im Frühstadium der Hydratation nicht 
vollständig verstanden“, betont Dr. Franziska 
Emmerling. Doch wer die teils halt sehr schnell 
ablaufenden Prozesse effektiv beeinflussen will, 
braucht einen präzisen und detaillierten Einblick 
in die Abläufe während der verschiedenen – 
besonders frühen – Zeitstufen der Hydratation. 

Das schnelle Erhärten des Materials ist ja nicht 
immer erwünscht, beispielsweise ist beim 
Transportbeton die Zeit ein wichtiger Faktor, 
falls ein Fahrmischer im Stau stecken bleibt. 
An dieser Stelle kommen die Fließmittel ins 
Spiel. Die Polycarboxylate lagern sich an der 
positiv geladenen Oberfläche des C3A an, so 
dass die Sulfat-Ionen ihre „Andockposition“ 
erst mit einiger Verzögerung einnehmen 
können. Zudem bleibt dadurch mehr freies 
Wasser im System zurück, kristalline Phasen 
werden vermehrt gelöst – der entstehende 
Beton ist länger fließfähig und wird dichter. 
Wie die Versuche erstmals sichtbar gemacht 
haben, besteht ein direkter Zusammenhang 
zwischen der Ladungsdichte des Polymers und 
der Zeitverzögerung bei der Kristallbildung. 

Für ihre Untersuchungen konnten die 
Forscher einen starken Helfer nutzen, die 
European Synchrotron Radiation Facility in 

Grenoble (das größte Synchrotron Europas). 
Die chemischen Reaktionen wurden per 
Röntgenbeugung beobachtet, ein in der 
Kristallographie gern genutztes Verfahren. 
Denn die Wellenlänge der Röntgenstrahlung 
entspricht mit wenigen Millionstel Millime-
tern dem Atomabstand in Kristallen.

Und um die Proben unbeeinträchtigt von 
Gefäßwänden untersuchen zu können, griffen 
die BAM-Experten zur akustischen Levitation: 
Eine Sonotrode gibt einen Ultraschall ab, und 
ein im genau berechneten Abstand gegenüber 
liegender Reflektor wirft ihn wieder zurück. 
Eine Resonanz bildet sich heraus, eine ste-
hende Welle. Sie verursacht Stellen höherer 
Dichte (hier: Druck- oder Schallknoten). In 
diese Knoten lassen sich feste, flüssige und 
ausgewählte gasförmige Proben einbringen 
und kontaktfrei untersuchen. Radiale Kräfte 

halten die eingebrachten Substanzen stets 
im Zentrum der Achse des Levitators. Eine 
Technik, die übrigens ebenfalls von den BAM-
Forschern der Abteilung „Analytische Chemie; 
Referenzmaterialien“ für solche Untersu-
chungszwecke weiterentwickelt worden ist.

Beugungsdiagramm 
während der Hydratation 
(7 Minuten)  von reinem 
Portlandzement (a). Der 
(100) Reflex von Ettringit 
ist vergrößert (b) und als 
Funktion der Zeit in (c) 
gezeigt.

Diffraction  pattern col-
lected during the hydra-
tion (7 min) of pure ordi-
nary portland cement 
(a). The ettringite (100) 
reflection is enlarged (b) 
and shown in side view 
as a function of time (c)
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Acrylamide in crispbread 
– a certified reference 
material from BAM

Acrylamid in Knäckebrot 
– ein zertifiziertes Refe-
renzmaterial der BAM

Decisive for 100 years

How can you memorise a variety of important 
but extremely different and unrelated objects 
in a single context? Using a trick of memory 
artists, you parcel the items in a made-up 
story. If you imagine a termite with sunglasses 
running on rubber-soled shoes on the sand 
while juggling with metal cubes and chew-
ing a crispbread, you have just compiled six 
examples from over 300 of BAM’s wide range 
of reference materials (RM) in your head. But 
the year 1912 must also be put in the picture 
– perhaps with the help of a calendar in the 
background. Because (from the perspec-
tive of this 2012 Annual Report) it was 100 
years ago that the most important precursor 
institute of today’s senior federal institute, the 
Royal Materials Testing Office, started produc-
ing reference materials in Berlin-Lichterfelde 
West: then it was standard steel samples for 
carbon analysis. Since 1925, they have been 
gradually followed by the non-ferrous metals 
aluminium, magnesium, copper, zinc and tin. 

Reference materials? Well, the function of a 
Federal Technical Chemistry Institute includes 
key areas of metrology, the science of meas-
urement, and the setting of standards. It is the 
basis of the analysis which in turn is essential 
for subsequent work and assessment. Without 
these aids a chemist would be as lost as a 
sailor without a compass, map, sextant and 
chronometer: the issue there is precise posi-
tion determination. Similarly, the chemist also 
needs fixed points for orientation – especially 
when he needs to adjust (calibrate) his meas-
uring equipment. For this purpose he needs 
materials whose composition is very accurately 
known. And those have to be manufactured 
somewhere. Experts need ideas about which 
methods of production and continuous quality 
improvement for such materials are suitable 
– here, in the BAM Department 1 “Analytical 

Chemistry; Reference Materials”. A small clari-
fication in advance: termites as well as bacteria 
and fungi are incorporated under the caption 
“reference organisms”. More about that later.

Reference materials (and certified reference 
materials, see box) ensure the accuracy and 
reliability of measurement results by linking 
the results to recognised values (standards). 
RMs are manufactured mainly on demand 
by industry, and depending on the actual 
task, with as high an accuracy as possible.

Of course, the experts have been internationally 
well networked for decades: cooperation with 
French colleagues started in the EURONORM-
CRM Group for the production of iron and 
steel reference materials in 1968. The coop-
eration was subsequently extended to RM 
producers from the UK and Sweden. In 1973, 
the European Commission established the 
Bureau Communautaire de References (BCR) 
to organise the certification and marketing of 
certified reference materials; a number of other 
institutions were added in the following years.

Let’s get back to the basics: standard steel, 
1912? No, Guns & Co had their special mili-
tary test offices. BAM’s origins can be found 
elsewhere. It was railway and mechanical 
engineer August Wöhler’s work (1819 – 1914) 
on the strength of steel and iron which started 
in 1856. His research not only contributed 
to the technological safety in the opera-
tion of (railway) facilities, but also helped the 
manufacturers improve their products. Wöhler 
had called for the early establishment of a 
government institute which would stipulate 
standards for iron and steel and would be 
available as a neutral institution to official 
and private testing orders for payment.
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Zertifizierte Referenz-
materialien für die Eisen- 
und Stahlanalyse aus 
der Zeit nach 1948

CRMs for iron and steel 
analysis from after 1948

Maßgebend seit 100 Jahren

Wie merkt man sich eine möglichst große Viel-
zahl wichtiger, aber äußerst unterschiedlicher 
Gegenstände in einem einzigen Zusammen-
hang? Mit einem Trick der Gedächtniskünstler: 
Sie verpacken die Dinge in eine konstruierte 
Geschichte. Wer sich nun also eine Termite mit 
Sonnenbrille vorstellt, die auf Gummisohlen 
über Sand läuft und dabei mit metallenen Wür-
feln jongliert, während sie an einem Knäckebrot 
kaut, behält immerhin schon sechs Beispiele 
aus der großen Bandbreite von über 300 Refe-
renzmaterialien (RM) der BAM im Kopf. Nur das 
Jahr 1912 müssen wir in dem Bild noch un-
terbringen – vielleicht mit Hilfe eines Kalenders 
im Hintergrund. Denn (aus Sicht dieses Jah-
resberichts 2012): vor 100 Jahren begann das 
wichtigste Vorläuferinstitut der heutigen Bun-
desoberbehörde, das Königliche Materialprü-
fungsamt zu Berlin-Lichterfelde West, mit der 
RM-Abgabe, damals ging es um Normalstahl-
proben zur Kohlenstoffbestimmung. Und seit 
1925 folgten schrittweise die Nichteisenmetalle 
Aluminium, Magnesium, Kupfer, Zink und Zinn.

Referenzmaterialien? Nun, zu der Funktion 
einer Chemisch-Technischen Bundesanstalt 
gehören auch wichtige Arbeitsfelder der 
Metrologie, der Wissenschaft des Messens, 
des Setzens von Maßstäben. Erst sie bildet 
die Grundlage der Analytik, die wiederum die 
Basis der meisten anschließenden Arbeiten 
und Bewertungen darstellt. Ohne diese Hilfs-
mittel wäre ein Chemiker so verloren wie ein 
Seefahrer ohne Kompass, Karte, Sextant und 
Chronometer: Es geht um die präzise Posi-
tionsbestimmung. Denn auch der Chemiker 
benötigt Fixpunkte zur Orientierung – vor allem 
dann, wenn er seine Messapparaturen justieren 
(kalibrieren) muss. Dafür wiederum benötigt er 
Substanzen, deren Zusammensetzung sehr 
genau bekannt ist. Und die müssen irgendwo 
hergestellt werden, also müssen sich Fach-

leute Gedanken darüber machen, welche 
Methoden sich für die Anfertigung und die 
stetige Qualitätsverbesserung solcher Stoffe 
eignen – hier, in der BAM-Abteilung 1 „Ana-
lytische Chemie; Referenzmaterialien“. Kleine 
Einschränkung vorab: Termiten, aber auch 
Bakterien und Pilze, laufen unter dem Rubrum 
„Referenzorganismen“, davon später mehr.

Referenzmaterialien (und zertifizierte Referenz-
materialien, siehe Textkasten) gewährleisten 
also die Richtigkeit und Zuverlässigkeit von 
Messergebnissen durch den Bezug der Ergeb-
nisse auf anerkannte Größen (Standards). Her-
gestellt werden die RM vor allem auf Anforde-
rung aus der Wirtschaft, und zwar je nach Auf-
gabenstellung mit höchstmöglicher Präzision.

Selbstverständlich sind die Experten seit 
Jahrzehnten international gut vernetzt, 1968 
begann die Zusammenarbeit mit französischen 
Kollegen in der EURONORM-ZRM-Gruppe zur 
Herstellung von Eisen- und Stahl-Referenzma-
terialien. Die Kooperation wurde anschließend 
auf RM-Hersteller aus Großbritannien und 
Schweden ausgeweitet. 1973 gründete die 
Europäische Kommission das Bureau Commu-
nautaire de References (BCR), um die Zertifizie-
rung und den Vertrieb zertifizierter Referenzma-
terialien zu organisieren, eine Vielzahl weiterer 
Institutionen kamen in den Folgejahren hinzu. 

Kurz zurück zu den Anfängen: Normstahl, 
1912? Nein, für Kanonen & Co gab es spezielle 
Militärversuchsämter. Die Ursprünge der BAM 
finden sich woanders; es waren die schon 
1856 begonnenen Arbeiten des Eisenbahn- 
und Maschinenbauingenieurs August Wöhler 
(1819 – 1914) über die Festigkeit von Stahl 
und Eisen. Seine Forschungen dienten nicht 
nur der technischen Sicherheit im Betrieb von 
(Bahn-)Anlagen, sondern halfen auch den Her-
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The Prussian Ministry for Trade and Industry 
ordered the establishment of a Royal Me-
chanical Technological Testing Institute in 1870 
which was to carry on Wöhler‘s work. The 
laboratory was first incorporated into the Berlin 
Trade Academy, its first head being railway 
engineer and metal scientist Adolf Martens 
(1850 – 1914). After the establishment of the 
Technical University in Charlottenburg (1879), 
the laboratory moved there in 1886. A new 
building became available in Lichterfelde in 
1903 which is still BAM’s headquarters today. 
By this time, the Test Station for Construc-
tion Materials and the Technical Chemistry 
Research Institute had already been merged.

“Technical chemistry” is certainly still the most 
important keyword when it comes to the topic 
of reference materials. We have just visited the 
metals, let’s now walk on rubber soles from 
inorganics to organics: yes, BAM is the only 
world-wide manufacturer of elastomeric refer-
ence materials for abrasion tests. They have 
been made here for over 50 years. And be-

cause RMs made of rubber and similar elastic 
plastics are needed not just for shoes, BAM 
opened a new, modern pilot plant for elasto-
mers in 2010. The expert group “Elastomers 
and Reference Materials” cooperates with the 
central association of the industry, the German 
Rubber Society (Deutsche Kautschukgesells-
chaft e.V.) in which about 1 000 individual mem-
bers and 95 companies have joined forces to 
promote research and development in this field.

So what about our story? The sunglasses of 
our reference termites are of course symbolic 
for a whole range of special glass RMs, and 
their tint stands for the relevant dye RM. Sand 
is a proxy for a soil RM contaminated with 
pollutants since devices used by ecologists 
and engineers to track down environment 
criminals need calibration. The same is true 
for crispbread: baking processes conducted 
badly can lead to the production of acrylamide, 
a substance hazardous to health. And the 
instruments used in bakeries for quality control 
require well-defined samples for adjustment.

Reference organisms are in turn used to 
provide organic stress in certain studies 
– such as mycotoxins, i.e. fungal poisons 
which must not occur in food. And wood 
preservatives are tested using reference 
termites: Their effectiveness is measured 
by how hungry they feel: the louder their 
stomachs growl, the better the product.

The official definition

A reference material is a material or substance of sufficient homoge-
neity, of which one or more property values can be determined so 
accurately that they can be used for the calibration of an apparatus, 
the assessment of a measurement method or for the assignment of 
material values.

A certified reference material (CRM) is a reference material with a 
certificate which indicates the uncertainty and the associated confi-
dence level of one or more property values which can be certified 
based on a procedure which ensures the traceability of the values to 
an accurate unit.

Copper alloy CuZn20Ni5 
- a certified reference 
material based on the 
one- and two-euro coin 
alloy 

Kupferlegierung  
CuZn20Ni5 – ein zertifi-
ziertes Referenzmaterial 
auf Basis der Legierung 
für 1- und 2-Euro-Mün-
zen

Triple distilled zinc (99.99995%)

Dreifach destilliertes Zink (99,99995 %)
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stellern, ihre Produkte zu verbessern. Wöhler 
hatte frühzeitig die Gründung einer staatlichen 
Einrichtung gefordert, die Normen für Eisen und 
Stähle vorgibt, und die als neutrale Institution 
gegen Gebühr auch für amtliche sowie private 
Prüfaufträge zur Verfügung stehen sollte.

Preußens Handels- und Gewerbeministerium 
ordnete 1870 die Bildung einer Königlichen 
mechanisch-technischen Versuchsanstalt 
an, die Wöhlers Arbeit fortsetzen sollte. Die 
Versuchsanstalt wurde zunächst in die Berliner 
Gewerbeakademie eingegliedert, ihr erster 
Leiter war der Eisenbahningenieur und Metall-
forscher Adolf Martens (1850 – 1914). Nach 
der Gründung der Technischen Hochschule in 
Charlottenburg (1879) zog die Versuchsanstalt 
1886 zunächst auf jenes Gelände, erst 1903 
stand ein Neubau in Lichterfelde zur Verfügung 
– heute noch der Hauptstandort der BAM. Zu 
diesem Zeitpunkt waren bereits die Prüfungs-
station für Baumaterialien sowie die Chemisch-
Technische Versuchsanstalt integriert.

„Chemisch-Technisch“ ist jedenfalls heute noch 
der wichtigste Schlüsselbegriff, wenn es um 
das Thema Referenzmaterialien geht. Bei den 
Metallen waren wir gerade, federn wir also auf 
Gummisohlen von der Anorganik zur Organik: 
Ja, die BAM ist weltweit der einzige Hersteller 
für elastomere Referenzmaterialien zur Abrieb-
prüfung, sie werden hier seit über 50 Jahren 
angefertigt. Und da RM aus Gummi und ähn-
lich elastischen Kunststoffen beileibe nicht nur 
für Schuhe benötigt werden, hat die BAM 2010 
ein neues, modernes Elastomertechnikum er-
öffnet. Die Expertengruppe „Elastomere und 
Referenzmaterialien“ kooperiert dabei mit der 
zentralen Vereinigung der Branche, mit der 
Deutschen Kautschukgesellschaft e.V., in der 
gut 1 000 persönliche Mitglieder und 95 Firmen 
zusammengeschlossen sind, um die Forschung 
und Entwicklung auf diesem Gebiet zu fördern.

Weiter: Die Sonnenbrille unserer Referenz-Ter-
mite steht natürlich symbolisch für eine ganze 
Palette von Spezialglas-RM, ihre Tönung für die 
entsprechenden Farbstoff-RM. Der Sand ist 
hier ein Stellvertreter für mit Schadstoffen ver-
unreinigte Boden-RM, denn auch Geräte, mit 
denen Ökologen und Techniker Umweltkrimi-
nellen auf die Spur kommen wollen, müssen 
kalibriert werden. Ähnliches gilt fürs Knäcke-
brot: Schlecht eingestellte Backprozesse  
können zur Bildung von Acrylamid führen,  
eine gesundheitsgefährliche Substanz. Also  

benötigen die Messgeräte für die Qualitätskont-
rolle der Bäckereien genau definierte Proben 
zur Justierung.

Referenzorganismen wiederum werden 
eingesetzt, um für Untersuchungen be-
stimmte organische Belastungen bereitzu-
stellen – etwa Mykotoxine, also Pilzgifte, die 
in Lebensmitteln nicht vorkommen dürfen. 
Und anhand der Referenztermiten werden 
Holzschutzmittel geprüft: Ihre Wirksamkeit 
bemisst sich gleichsam reziprok zum Völle-
gefühl der Insekten – je lauter deren Mägen 
knurren, desto besser ist das Präparat.

BAM-Elastomer-Refe-
renzmaterialien

BAM‘s elastomeric  
reference material
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Die amtliche Definition

Ein Referenzmaterial ist ein Material oder eine Substanz von aus- 
reichender Homogenität, von dem bzw. der ein oder mehrere  
Merkmalwerte so genau festgelegt sind, dass sie zur Kalibrierung 
von Messgeräten, zur Beurteilung von Messverfahren oder zur Zu-
weisung von Stoffwerten verwendet werden können.

Ein zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) ist ein Referenzmaterial mit 
einem Zertifikat, in dem unter Angabe der Unsicherheit und des zu-
gehörigen Vertrauensniveaus ein oder mehrere Merkmalswerte auf 
Grund eines Ermittlungsverfahrens zertifiziert sind, mit dem die 
Rückführbarkeit der Werte auf eine genaue Realisierung der Einheit 
erreicht wird.

Kontakt/Contact

Dr. Sebastian Recknagel 
sebastian.recknagel@bam.de 
Telefon/phone: +49 30 8104-1111
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Sherry and port are allowed on board

Unfortunately it is true: a madman may pose 
the greatest danger to hundreds of people in 
a plane with a small quantity of flammable or 
explosive liquid. In this respect the precau-
tions taken at airports are justified – even 
if it is so annoying to throw away a bottle 
with your favourite drink or health tea before 
check-in. But Dr. Jörg Beckmann from the 
BAM Department 8 “Non-destructive Test-
ing”, Division 8.3 “Radiological Methods” 
and his colleagues are well on their way 
to greater safety, with the help of terahertz 
waves. The researchers are close to the goal 
of developing test equipment for mobile use.

Non-destructive testing offers many tech-
niques “to look inside” components made 
of different substances and mixtures, to test 
manufactured parts for their internal integ-
rity without causing damage. Mechanical 
ultrasonic waves (page 88), electromagnetic 
waves (terahertz, X-ray, gamma ray) or par-
ticles (electrons, neutrons) may be useful.

It is not always necessary to screen through 
the object – scattering, refraction and reflection 
characteristics of the waves and their absorp-
tions within the component also provide infor-
mation on interfaces and heterogeneities within 
the interior. However, intensive exposure to 
UV light, and even more to X-rays and gamma 
rays, unfortunately causes tiny spots of damage 
by ionisation of atoms and molecules to ions.

Terahertz waves (THz waves), i.e. electro-
magnetic oscillations that occur between 
one and ten trillion times per second, do not 
damage the material – but they are strongly 
reflected by electrical conductors and also 
by water. NDT experts use terahertz waves 
in spectroscopic and imaging tests on 
polymers, ceramics and similar semiconduc-

tive high-performance materials. Attention 
is primarily focused on the detection of 
cracks and pores because such “flaws” can 
significantly shorten the life of materials.

Back to the original problem: looking at a filled 
plastic bottle, one cannot tell from the outside 
whether it contains tea – as indicated on the 
label – or a similarly coloured liquid such as ker-
osene or petrol. Moreover, the vessel may also 
contain organic solvents, alcohols, acetone, hy-
drogen peroxide or nitromethane. How should 
a device analyse that without opening the bot-
tle? Next: if mixed with water, drinking alcohol 
becomes combustible only above 50 percent 
by volume, e.g. rum in Feuerzangenbowle (a 
traditional warm mulled wine, orange juice and 
rum mix). At lower alcohol contents, it does not 
ignite, and thus does not represent any danger. 
So how does a bottle scanner work and how 
can a layman understand it?

In principle, the non-contact technology offers 
two options: transmission and/or reflection 
measurement, i.e. the closed filled bottle is 
“radiographed” and/or “illuminated at”. Both 
methods provide sufficient information to 
draw conclusions on the substance contained 
in the bottle, provided the “fingerprints” of 
the substances in the THz spectrum are 
known from a previously created database.

Now to the procedure, the “time-domain THz 
spectroscopy”: a femtosecond laser (it gives 
pulses in the range of quadrillionth seconds) 
pumps a THz pulse which is directed at the ob-
ject. After it interacts with the material, its ech-
oes are collected (detected in the time domain). 
It creates several echo peaks since the THz 
pulse must pass several interfaces and layers, 
among others the interface from air to glass/
plastic of the bottle and from there to the liquid. 
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Sherry und Port dürften mit an Bord

Es ist leider so: Ein Verrückter könnte mit gerin-
gen Mengen brennbarer oder explosiver Flüs-
sigkeit in einem Flugzeug Hunderte von Men-
schen in größte Gefahr bringen. Insofern sind 
die Vorsichtsmaßnahmen an Flughäfen gerecht-
fertigt – so lästig es ist, vor dem Einchecken 
die Flasche mit der Lieblingsbrause oder dem 
Gesundheitstee wegwerfen zu müssen. Doch 
Dr. Jörg Beckmann aus der BAM-Abteilung 8 
„Zerstörungsfreie Prüfung“, Fachbereich 8.3 
„Radiologische Verfahren“ und seine Kollegen 
sind auf gutem Weg zu mehr Sicherheit, und 
zwar mit Hilfe von Terahertz-Wellen. Dem Ziel, 
handliche Prüfgeräte für den mobilen Einsatz 
zu entwickeln, kamen die Forscher nun näher.

Der zerstörungsfreien Prüfung stehen viele 
Techniken zur Verfügung, in Bauteile aus 
unterschiedlichen Stoffen und -gemischen 
„hineinzusehen“, die gefertigten Teile auf ihre 
Integrität im Inneren zu untersuchen, ohne 
dabei Schäden zu verursachen: Mechanische 
Ultraschallwellen (siehe Seite 89), elektro-
magnetische Wellen (Terahertz, Röntgen, 
Gammastrahlen) oder Teilchen (Elektronen, 
Neutronen) können dafür zweckdienlich sein.

Dabei wird nicht immer nur durch das Objekt 
hindurch geleuchtet, auch die im Bauteilin-
nern auftretenden Streu-, Brechungs-, und 
Reflexionseigenschaften der Wellen sowie 
ihre Absorptionen geben Informationen über 
die im Inneren vorhandenen Grenzschich-
ten und Heterogenitäten. Doch leider führt 
eine intensive Bestrahlung mit UV-Licht und 
erst recht mit Röntgen- und Gammastrah-
len zu winzigen Schäden – sie „ionisieren“ 
atomare und molekulare Verbindungen.

Terahertzwellen (THz-Wellen), also elektro-
magnetische Schwingungen, die ein bis 
zehn Billionen Mal pro Sekunde auftreten, 

schädigen das Material nicht – sie werden 
aber von elektrischen Leitern, und auch von 
Wasser stark reflektiert. Experten der zerstö-
rungsfreien Prüfung setzen Terahertzwellen 
für spektroskopische und bildgebende 
Experimente an Polymeren, Keramiken und 
ähnlichen Halbleiter-Hochleistungsmaterialien 
ein. Dabei richtet sich das Augenmerk vor 
allem auf den Nachweis von Rissen und Poren, 
denn solche „Ungänzen“ können die Lebens-
dauer des Materials signifikant verkürzen.

Zurück zum Ausgangsproblem: Einer gefüllten 
Kunststoffflasche sieht man es von außen 
nicht an, ob sie – wie auf dem Etikett gekenn-
zeichnet – Tee enthält, oder eine ganz ähnlich 
gefärbte Flüssigkeit wie etwa Flugbenzin oder 
Ottokraftstoff. Zudem könnten sich auch 
organische Lösungsmittel, Alkohole sowie 
Aceton, Wasserstoffperoxid oder Nitromethan 
in dem Gefäß befinden. Wie soll ein Gerät 
das analysieren, ohne die Flasche zu öffnen? 
Weiter: Trinkalkohol wird in der Mischung mit 
Wasser erst oberhalb von 50 Volumenprozent 
brennbar (Beispiel: Rum für die Feuerzangen-
bowle), darunter entzündet er sich nicht, 
stellt also auch keine Gefahr dar. Also: Wie 
könnte ein Flaschenscanner funktionieren, 
wie kann sich das auch der Laie vorstellen?

Prinzipiell bietet das berührungslose Verfahren 
zwei Vorgehensweisen, die Transmissions- 
und/oder die Reflexionsmessung: Die ge-
schlossene, gefüllte Flasche wird „durchstrahlt“ 
und/oder „angestrahlt“. Beide Methoden liefern 
genügend Informationen, um auf die in dem 
Behälter enthaltene Substanz schließen zu 
können, vorausgesetzt, die „Fingerabdrücke“ 
der Stoffe im THz-Spektrum sind aus einer 
vorher angelegten Datenbank bekannt.
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The interactions of the THz pulse with the filled 
container thus lead to a pulse echo that exhibits 
two staggered local pulse maxima caused by 
the two interfaces. “The amplitude ratios and 
time differences in pulse echo are determined 
by the irradiation and detector position to the 
bottle surface, the container thickness and the 
complex refractive indices of the bottle material 
and of the liquids”, explains Dr. Beckmann.

On the evaluated diagram, the difference 
between a beverage and fuel is very clearly 
shown in the time domain: a combustible 
material produces the reflection phase-shifted 
by 180 degrees. Even the question as to what 
organic composition is there can be clarified 
quite precisely by comparing the time domain 
measurements: the longer the molecule chain 
(here: alcohols from methanol to hexanol), the 
smaller the amplitude of the measurement.

The disadvantage is that the process can only 
provide qualitative but no quantitative evidence 
in the time domain. But work on this issue is 
ongoing using complex mathematical calcula-
tion methods (Fourier transform). This is im-
portant when it comes to liquors because the 
accuracy of the measurement method is limited 
in the determination of the alcohol content. 
Measurement methods used for security con-

trol, however, must be able to reliably detect 
hazards, but they must not trigger false alarms.

To determine the exact measurement un-
certainties, the researchers devised a bottle 
scanner test setup and measured numer-
ous ethanol-water mixtures of different 
concentrations. With the help of a statistical 
model, they calculated the detection prob-
ability depending on the alcohol content. 
Mathematically, the result is expressed in 
terms of “confidence intervals”, or to put in 
lay terms, “hit accuracy.” This means for the 
simulated bottle scanner: if one wants to find 
95 percent of those bottles with 50% or more 
alcohol by volume at the checkpoint, then 
sometimes even those with 36 percent (e.g. 
cognac) will raise suspicion. One consolation: 
sherry and port are “sure” to get on board.

And what about other flammable or oxidis-
ing substances such as acetone, hydrogen 
peroxide or nitromethane? “Radiography” 
can help here – transmission measurement 
with subsequent Fourier transform of the 
detected pulses. Unlike solids, the calculated 
spectra show broadband but characteristic 
curves of absorption and refractive indices 
in the frequency range between 0.1 and 1.1 
THz that can be used as “fingerprints”.

Transmitter and receiver, 
focusing apparatus and 
manipulation unit of the 
TimeDomain THz Spec-
trometer

Sende- und Empfangs-
einheit mit  Fokuisie-
rungsvorrichtung und 
Manipulationseinheit 
eines zeitaufgelösten 
THz-Spektrometers
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Nun zum Verfahren, zur „zeitaufgelösten 
THz-Spektroskopie“: Mit Hilfe eines Femto-
sekunden-Lasers (er gibt Pulse im Bereich 
von Billiardstel Sekunden ab) wird in einem 
Halbleitermaterial ein THz-Puls erzeugt, der 
auf das Objekt gerichtet wird. Nach dessen 
Wechselwirkung mit dem Material werden seine 
Echos aufgefangen (im Zeitbereich detektiert). 
Es entstehen mehrere Echo-Spitzen, schließlich 
muss der THz-Puls mehrere Grenzflächen 
und Schichten passieren; es sind unter an-
derem die von der Luft zum Glas/Kunststoff 
des Behälters und die Grenzfläche von dort 
zur Flüssigkeit. Die Wechselwirkungen des 
THz-Pulses mit dem gefüllten Behälter führen 
also zu einem Impulsecho, das zwei zeitlich 
voneinander getrennte lokale Impulsmaxima 
aufweist, die von den beiden Grenzschichten 
verursacht wurden. „Die Amplitudenverhält-
nisse und Laufzeitunterschiede im Impulsecho 
werden von der Einstrahl- und Detektorposition 
zur Flaschenoberfläche, der Behälterdicke 
sowie von den komplexen Brechungsindizes 
des Flaschenmaterials und der Flüssigkei-
ten bestimmt“, berichtet Dr. Beckmann.

Auf dem ausgewerteten Diagramm zeigt sich 
der Unterschied etwa zwischen Getränk und 
Kraftstoff bereits im Zeitbereich sehr eindeutig, 
beim brennbaren Stoff tritt die Reflexion um 
180 Grad phasenverschoben auf. Selbst die 
Frage, um welche organische Zusammen-
setzung es sich handelt, lässt sich durch 
vergleichende Zeitbereichsmessungen recht 
genau klären: Je langkettiger das Molekül (hier: 
Alkohole, vom Methanol bis zum Hexanol) ist, 
desto kleiner wird die Amplitude der Messung.

Der Nachteil: Das Verfahren kann im Zeitbe-
reich nur einen qualitativen, keinen quantita-
tiven Nachweis führen. Aber auch daran wird 
gearbeitet, mit aufwändigen mathematischen 
Berechnungsverfahren (Fourier-Transformation). 
Wichtig wird das beim Thema Schnaps, 
da das Messverfahren nur eine begrenzte 
Genauigkeit bei der Bestimmung des Alko-
holgehaltes besitzt. Für Sicherheitskontrollen 
eingesetzte Messverfahren jedoch müssen 
Gefahren zuverlässig auffinden, sie sollen 
aber auch keine Falschalarme auslösen. 

Um die Messunsicherheiten genauer zu 
ermitteln, ersannen die Forscher einen 
Flaschenscanner-Versuchsaufbau und maßen 
zahlreiche Ethanol-Wasser-Gemische un-
terschiedlicher Konzentrationen. Mit Hilfe 

eines Statistikmodells berechneten sie die 
Entdeckungswahrscheinlichkeit in Abhän-
gigkeit vom Alkoholgehalt. Mathematisch 
wird das Ergebnis in „Konfidenzintervallen“ 
ausgedrückt, übersetzen wir es laienhaft mit 
„Treffer-Genauigkeit“. Für den hier simulierten 
Flaschenscanner heißt das: Will man 95 Pro-
zent jener Flaschen mit größer gleich 50-Vol.% 
Alkohol am Kontrollpunkt auffinden, dann 
geraten bisweilen schon 36-Prozenter (etwa 
Cognac) unter Verdacht. Ein Trost: Sherry 
und Port dürften mit „Sicherheit“ an Bord. 

Und was ist mit anderen brennbaren oder 
brandfördernden Stoffen, mit Aceton, Wasser-
stoffperoxid oder Nitromethan? Hier hilft die 
„Durchleuchtung“, – die Transmissionsmessung 
mit anschließender Fourier-Transformation 
der detektierten Impulse. Im Gegensatz zu 
Feststoffen zeigen die berechneten Spektren 
im Frequenzbereich zwischen 0,1 und 1,1 Tera-
hertz breitbandige aber charakteristische Ver-
läufe im Absorptions- und Brechungsindizes, 
die als „Fingerprints“ genutzt werden können.

THz-Wellen können 
optisch undurchlässige 
Kunststoffschichten 
durchdringen.

THz waves can pene-
trate optically opaque 
polymer layers.
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Safe handling of dangerous materials  
and dangerous goods



Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen  
und Gefahrgütern 

Gefahrengut – gut gefahren?

Chemikalien müssen transportiert  

werden. Nur, hat dabei die Sicherheit  

stets oberste Priorität. Die BAM weiß 

wie.

A safe trip for dangerous goods?

When chemicals have to be trans- 

ported, safety is the top priority. BAM  

guides the way.



Lighted glass block of a 
display board with an H2 
hologram

Beleuchteter Glasbau-
stein einer Anschau-
ungstafel mit H2-Holo-
gramm

Safe handling of dangerous materials and dangerous goods

As much gas in the glass as possible

Hydrogen: one proton as the core, one electron 
outside, it is as small as it gets as an independ-
ent chemical entity which usually occurs as an 
H2 molecule. Because of its reactivity (espe-
cially with oxygen), it is major source of hope 
of the energy industry, which is relying more 
and more on renewable sources. The only 
question is: how to store it absolutely safely 
until its planned use? Some experts prefer not 
to try it at all and go via the diversion methanol 
(“Direct methanol fuel cell”, page 24). Others 
are betting on micro containers made of special 
glass of well-defined structure in order to cre-
ate a safe repository for the energy source. 
We have arrived at the work of Dr. Peter Ried, 
Dr. Martin Gaber and Dr. Ralf Müller, in the 
BAM Department 5 “Materials Engineering”, 
Division 5.6 “Glass”. His colleagues Dr. Ulrich 
Schmidtchen and Dr. Kai Holtappels of Division 
2.1 “Gases, Gas Plants” are also involved in the 
search for the most suitable glass. Hydrogen, 
its storage and its lowest-temperature trans-
port in large quantities even across oceans 
have been successfully researched at BAM 
for decades. The impetus to deal with the 
topic of glass storage came from the C.En Ltd 
company based in Switzerland in 2009. BAM 
was called in for independent investigations.

Gas in glass containers? Not a straightforward 
issue because although hydrogen has high 
per-unit-mass energy density, the results per 
volume under normal conditions are rather 
poor. Density and physical state of each sub-
stance depend on pressure and temperature. 
In order to have hydrogen available in amounts 
suitable for practical purposes, it must be 
liquefied or heavily compressed (or attached 
to metal lattices, but those hydrides represent 
a completely different topic). Large pressure 
vessels of liquid or compressed hydrogen are 
tolerable at best in the chemical industry where 

experts are trained to deal with hazardous 
materials. But one would like to operate small 
everyday applications with this energy source: 
mobile devices such as notebooks and even 
some larger devices in places where it is not 
worth laying a power line. Small fuel cells are 
not the problem, but rather the storage of H2 
molecules. If it is possible to store the energy 
source for a long time without any loss, it 
would be more beneficial than all conventional 
methods of electricity storage – one need only 
recall the self-discharge of batteries, their rela-
tively low storage density, the limited number 
of charge cycles and the long loading times.

The direction of research is thus clear: “High 
pressure storage of hydrogen in microcapil-
laries of glass”. The glass capillaries can with-
stand a pressure of 1 500 bar, therefore ranges 
of 700-1 000 bar are practicable. Also, glass 
in such structures has three times the tensile 
strength of steel. According to the opinion of 
the BAM experts, the micro-tubes are advanta-
geous because of much shorter loading and 
access times, compared to (rather spongy) 
hollow glass microspheres, which is also being 
researched. As part of an international research 
project with partners C.En (Switzerland) and 
INCOM (USA), the scientists of BAM’s Division 
2.1 have therefore developed a system whose 
storage capillaries – bundled into tubes – can 
be tailored in different sizes and adapted to 
the job. Thus, for example, 110 litres of hy-
drogen can be accommodated in a storage 
size of 35 x 15 x 9 centimetres at 700 bar.

Understandably, intensive research is currently 
being carried out into this storage technique. In 
2012, a group headed by the Berlin Helmholtz- 
Zentrum completed a relevant research project 
sponsored by the Land Berlin and the EU. The 
research results suggest using coils of about 
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Hochdruckwasserstoff-
Speichermodule aus 
Tausenden von Glaska-
pillaren

High-pressure hydrogen 
storage module made 
up of thousands of cap-
illaries

Möglichst viel Gas im Glas

Wasserstoff: Ein Proton als Kern, ein Elektron 
außen, kleiner geht’s nicht als selbstständige 
chemische Einheit, die meist als H2-Molekül 
vorkommt. Wegen seiner Reaktionsfreude (vor 
allem gegenüber Sauerstoff) ist er der wich-
tigste Hoffnungsträger der Energiewirtschaft, 
die sich mehr und mehr auf regenerative Quel-
len stützt. Die Frage ist nur: Wie sperrt man ihn 
bis zu seinem geplanten Einsatz absolut sicher 
ein? Manche Experten wollen es lieber gar 
nicht versuchen, sie gehen den Umweg über 
Methanol (Thema „Direktmethanolbrennstoff-
zelle“, Seite 25). Andere wiederum setzen auf 
Mikrobehälter aus Spezialglas genau definierter 
Struktur, um einen sicheren Aufbewahrungs-
ort für den Energieträger zu schaffen. Damit 
sind wir am Arbeitsplatz von Dr. Peter Ried, 
Dr. Martin Gaber und Dr. Ralf Müller, in der 
BAM-Abteilung 5 „Werkstofftechnik“, Fachbe-
reich 5.6 „Glas“. Mit an der Suche nach dem 
geeignetsten Glas beteiligt sind ihre Kollegen  
Dr. Ulrich Schmidtchen und Dr. Kai Holtappels 
vom Fachbereich 2.1 „Gase, Gasanlagen“. 
Schon seit Jahrzehnten wird hier Wasserstoff, 
seine Lagerung und sein Tiefstkühl-Transport in 
großen Mengen sogar über Ozeane hinweg an 
der BAM erfolgreich erforscht. Der Anstoß, sich 
mit dem Thema Glasspeicher zu befassen, kam 
im Jahr 2009 von der in der Schweiz ansässi-
gen Firma C.En Ltd., die BAM wurde für unab-
hängige Untersuchungen daran hinzugezogen.

Gas im Glasbehältern? Nicht so einfach, denn 
Wasserstoff besitzt zwar eine hohe Energie-
dichte pro Gewichtseinheit, aber pro Volumen 
ist das Ergebnis unter Normalbedingungen 
eher mager. Allerdings sind Dichte und Aggre-
gatzustand eines jeden Stoffes abhängig von 
Druck und Temperatur: Damit Wasserstoff in 
entsprechender Menge nutzbringend hand-
habbar wird, muss man ihn verflüssigen oder 
stark komprimieren (oder auch in Metallgittern 

anlagern, aber solche Hydride bilden ein ganz 
anderes Thema). Doch größere Druckbehälter 
verflüssigten oder komprimierten Wasserstoffs 
sind allenfalls in der chemischen Industrie 
tolerabel, wo Fachleute für den Umgang mit 
dem Gefahrstoff ausgebildet sind. Man möchte 
aber gern auch kleine Alltagsanwendungen mit 
diesem Energieträger betreiben: mobile Geräte 
wie Laptops oder auch etwas größere Verbrau-
cher an Orten, zu denen sich das Legen einer 
Stromleitung nicht lohnt. Kleine Brennstoffzellen 
sind dabei nicht das Problem, sondern eben 
die Aufbewahrung der H2-Moleküle. Wenn es 
gelingt, den Energieträger über längere Zeit ver-
lustfrei zu speichern, wäre er gegenüber allen 
bisher üblichen Methoden der Strom-Akkumu-
lation im Vorteil – man denke nur an die Selbst-
entladung von Akkus, an ihre vergleichsweise 
geringe Speicherdichte, an die begrenzte Zahl 
der Ladezyklen und an die langen Ladezeiten.

Die Richtung der Forschung ist damit klar: 
„Hochdruckspeicherung von Wasserstoff in 
Mikrokapillaren aus Glas.“ Die Glaskapillaren 
halten noch einen Druck von 1 500 Bar aus, 
realistisch nutzbar sind daher Bereiche von 
700 bis 1 000 Bar. Zudem ist Glas in solchen 
Konstruktionen dreimal so zugfest wie Stahl. 
Der Vorteil der Mikroröhrchen etwa gegenüber 
(eher schwammähnlichen) Mikrohohlglasku-
geln, an denen ebenfalls geforscht wird, liegt 
nach Einschätzung der BAM-Experten in viel 
schnelleren Lade- und Zugriffszeiten. Im Rah-
men eines internationalen Forschungsprojekts 
mit den Partnern C.En (Schweiz) und INCOM 
(USA) haben die Wissenschaftler des Fach-
bereichs 2.1 der BAM daher ein System ent-
wickelt, dessen Speicherkapillaren – zu Röhren 
gebündelt – in unterschiedlichen Größen kon-
fektioniert werden können, angepasst an den 
Einsatzort. So lassen sich zum Beispiel in einer 
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12 cm in diameter from microglass capillaries 
for hydrogen storage. What form of capillary 
reservoir ultimately turns out to be optimal is 
at present merely one aspect of the problem.

The material remains another important issue: 
“glass” is actually a generic term for a vari-
ety of substances which, though outwardly 
barely distinguishable, may have very different 
properties. The permeability for hydrogen is 
a crucial quality characteristic. Unfortunately, 
some capillaries of conventional quartz glass 
used so far (diameter 0.34 mm, wall thickness 
20 µm) lose 20 percent of their H2 charge 
after about 75 days: the pressurised gas mi-
grates through the wall. But other properties 
such as good processability, i.e. the ability 
to produce very regular capillaries or corro-
sion resistance of the glass, are also of great 
importance. In other words, it must be pos-
sible to precision-manufacture the desired 
structure which must later withstand a large 
number of charge cycles without defects.

Another major task begins for the BAM re-
searchers here, and work is far from being 
completed. BAM and the Technical University 
of Clausthal carry out joint research in a project 
sponsored by the German Research Founda-
tion, with the aim to gain fundamental knowl-
edge about the relationship between glass 
structure, H2 permeation and other specified 
glass properties. Great importance is attrib-
uted to the choice of the components which, 

depending on glass type, may include various 
fractions of oxides of silicon, boron, lithium, 
sodium, potassium, calcium, aluminium and 
others. The almost infinite variety of possible 
glass compositions pose both an advantage 
and a challenge. Simply put, glass is a frozen 
liquid that behaves like a solid. Glass forms 
no crystalline structure upon the melt’s cool-
ing. Relying on known structural principles 
of glass formation and the available data of 
the literature, researchers want to identify 
suitable glasses and then melt them in the 
laboratory. These specimens will be tested in 
a third step for their H2 permeability – which 
requires significant progress in measurement 
technology, for the more impermeable the 
glass, the less H2 will be there to detect.

Modular fuel cell, H-Tec 
company

Modulare Brennstoffzelle 
der Firma H-Tec

Schematic representation of a prototype for hydro-
gen storage in glass capillaries

Schematische Darstellung eines Prototypen zur  
Wasserstoffspeicherung in Glaskapillaren
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Speichergröße von 35 x 15 x 9 Zentimetern bei 
700 Bar 110 Liter Wasserstoff unterbringen. 

Verständlich, dass an dieser Speichertechnik 
intensiv geforscht wird, so hat gerade im ver-
gangenen Jahr 2012 eine vom Land Berlin  
und der EU geförderte Gruppe unter der wis-
senschaftlichen Begleitung des Helmholtz- 
Zentrums Berlin ein diesbezügliches Untersu-
chungsprojekt beendet und schlägt Spulen von 
ca. 12 cm Durchmesser aus Mikroglaskapilla-
ren zur Wasserstoffspeicherung vor. Welche 
Gestalt des Kapillarspeichers sich letztlich als 
optimal herausstellt, ist im Moment nur ein As-
pekt des Problems. 

Eine andere wichtige Teilfrage bleibt der Werk-
stoff: „Glas“ ist ja ein Sammelbegriff für ganz 
unterschiedliche Substanzen, die, wenn auch 
äußerlich kaum unterscheidbar, sehr unter-
schiedliche Eigenschaften aufweisen können. 
Auch die Durchlässigkeit (Permeabilität) für 
Wasserstoff stellt hierbei ein entscheidendes 
Qualitätsmerkmal dar. Es ist leider so, dass 
etwa die bislang verwendeten Kapillaren aus 
herkömmlichem Quarzglas (Durchmesser 
0,34 mm, Wandstärke 20 µm) nach schät-
zungsweise 75 Tagen bereits 20 Prozent 
ihrer H2-Ladung verlieren; das unter Druck 
stehende Gas wandert dabei durch die Wan-
dung. Aber auch andere Eigenschaften wie 
eine gute Verarbeitbarkeit, also die Möglichkeit 
zur Herstellung sehr regelmäßiger Kapillaren, 
oder die Korrosionsbeständigkeit des Glases 
sind von großer Bedeutung. Sprich: die ge-
wünschte Struktur muss präzise herstellbar 
sein und später muss sie einer Vielzahl von 
Ladezyklen ohne Defekte standhalten.

An dieser Stelle beginnt eine weitere Aufgabe 
für die BAM-Forscher, eine Arbeit, die längst 
noch nicht abgeschlossen ist. Im Rahmen 
eines von Deutschen Forschungsgemeinschaft 
geförderten Vorhabens, das gemeinsam von 
der BAM und der TU Clausthal bearbeitet wird, 
geht es darum, grundlegende Erkenntnisse 
über die Zusammenhänge zwischen der Glas-
struktur, der H2-Permeation und den anderen 
genannten Glaseigenschaften zu gewinnen. 
Eine große Bedeutung besitzt dabei die Wahl 
der Bestandteile, zu denen in unterschiedlicher 
Beteiligung (je nach Glasart) Oxide der Ele-
mente Silizium, Bor, Lithium, Natrium, Kalium, 
Calcium, Aluminium und andere gehören kön-
nen. Vorteil und besondere Herausforderung 
zugleich ist hierbei die nahezu grenzenlose 

Vielfalt möglicher Glaszusammensetzungen. 
Salopp ausgedrückt ist Glas eine erstarrte 
Flüssigkeit, die sich wie ein Feststoff verhält. 
Eine kristalline Struktur bildet Glas beim Ab-
kühlen nach der Schmelze nicht aus. Fußend 
auf den bekannten, strukturellen Prinzipien der 
Glasbildung und den vorliegenden Daten der 
Literatur wollen die Glasforscher geeignete 
Gläser identifizieren und anschließend im Labor 
erschmelzen. Diese Prüflinge wiederum werden 
im dritten Schritt auf ihre H2-Durchlässigkeit 
untersucht – was allerdings zunächst deutliche 
Fortschritte in der Messtechnik erforderlich 
macht. Denn je undurchlässiger die Gläser wer-
den, desto weniger H2 wird zu ermitteln sein.

Kontakt/Contact 

Dr. Kai Holtappels 
kai.holtappels@bam.de 
Telefon/phone: +49 30 8104-3436

Abteilung 2/Department 2 
Chemische Sicherheitstechnik 
Chemical Safety Engineering

Abgeschmolzenes Ende 
einer komplexen Glas-
struktur, bestehend aus 
über 350 000 Kapillaren

Melted end of a complex 
glass structure, con-
sisting of over 350 000 
capillaries
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Previous Checkpoint 
Charly between east 
and west in the divided 
Berlin

Ehemaliger Grenzüber-
gang zwischen Ost und 
West im geteilten Berlin: 
Checkpoint Charly

Micro-reactors. Safe operation in the explosive range

When scientists drive their research forward, 
they find they have boundaries to cross. In 
this case it means that if one wants to prevent 
explosions, they must be triggered intention-
ally – albeit under specified conditions and in 
a safe environment. Their objective is reached 
when the investigations lead to a cross-cutting 
scheme from which a new regulation can 
be derived or an existing one improved. Re-
searchers in BAM’s Department 2 “Chemical 
Safety Engineering”, Division 2.2 “Reactive 
Substances and Systems” have developed 
important research methods to be used for 
micro-reactors. They were the first to be able 
to analyse the development of explosions in 
capillaries right from the very start (hot spot) 
of violent reactions. In particular, the beginning 
and course of detonations were monitored 
and understood with the help of infrared and 
high-speed cameras. The burn rate of the 
gas mixture exceeds the speed of sound.

Micro-reactors? Well, in laymen’s minds, the 
image of a chemical plant is mostly that of 
huge oil refineries – but that does not really fit 
now, especially when materials with a huge risk 
potential are converted or produced. When the 
substances are highly toxic or highly explosive, 
special precautions are called for and the 
processes must always remain under control. 
Therefore, the experts’ attention is increasingly 
directed towards the so-called micro-reactor. 
Sometimes they can even fit in a matchbox.

The essential feature of a micro-reactor is not 
its external size – it is the number of capil-
lary reaction channels whose diameter is 
less than one millimetre in its interior. If the 
reactor or the equipment is constructed in 
a modular design, several components may 
be combined into larger units. The so-called 
“numbering up” of the micro-reactors can fairly 

quickly increase the quantity of the product. 
At the laboratory scale, micro-reactors have 
already proved their advantages. Therefore, the 
chemical industry is keen to assemble them 
into larger facilities. But what about safety?

In a previous integrated project (µ.Pro.Chem), 
BAM’s experts had to refute a hope cherished 
in most part of the scientific world which 
was unfortunately wrong: micro-reactors 
are not “inherently safe”. A system is inher-
ently safe only if a safe state can be reached 
without causing any further damage (except 
for the interruption of the production pro-
cess) after any deviation from the regular 
operational conditions. However, experi-
ments have shown this not to be the case.

With the support of the Federal Ministry of 
Economics and Technology, BASF and the 
German Research Foundation, BAM’s experts 
headed by Dr. Hartmut Hieronymus are now 
looking into explosion dynamics by precisely 
provoking a similar dynamic. They want to 
know exactly what happens when a reaction 
gets out of control. The problem is not really 
the micro-reactors themselves: they can be 
built so that they can withstand the explosion 
pressure. The investigation of the interaction 
with the system’s adjacent parts is however, 
much more important: how can an explosion 
be prevented from occurring and propagat-
ing through a micro-reactor and running into 
other larger spaces such as a receiving tank of 
precursor materials or products just produced?

Previous experience from industrial processing 
techniques can hardly be used for micro-
reactors because the chemical reactions are 
running more rigorously in the thin channels 
than in large vessels. Here, smaller quantities of 
the substances can spread over a (proportion-
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Mikroreaktor zur Unter-
suchung der Entstehung 
von  Explosionen in 
Kapillaren

Microreactor for investi-
gating the emergence of 
explosions in capillaries

Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrgütern

Mikroreaktoren: Sicherer Betrieb im Explosionsbereich

Wenn Wissenschaftler ihre Forschung voran-
treiben, müssen sie Grenzen überschreiten. In 
diesem Fall heißt das: Wer Explosionen verhin-
dern will, muss sie bewusst auslösen – freilich 
unter definierten Bedingungen und in sicherer 
Umgebung. Das Ziel ist dann erreicht, wenn 
die Untersuchungen zu einer übergreifenden 
Systematik führen, aus der sich ein neues 
Regelwerk ableiten oder ein bestehendes ver-
bessern lässt. BAM-Forscher der Abteilung 2 
„Chemische Sicherheitstechnik“, Fachbereich 
2.2 „Reaktionsfähige Stoffe und Stoffsysteme“ 
haben hierzu für den Betrieb von Mikroreakto-
ren wichtige Untersuchungsmethoden entwi-
ckelt. Sie konnten erstmals die Entstehung von 
Explosionen in den Kapillaren solcher Bauteile 
präzise analysieren, vom Ausgangspunkt (hot 
spot) der heftigen Reaktion an. Genauer: Mit 
Hilfe von Infrarot- und Hochgeschwindig-
keitskameras wurden Entstehung und Ablauf 
von Detonationen nachvollzogen. Bei diesen 
überschreitet das Tempo des Gasgemisch-
Abbrandes die Schallgeschwindigkeit.

Mikroreaktoren? Nun, das Bild, das sich der 
Laie von Chemieanlagen macht, entspricht 
meist dem riesiger Ölraffinerien – aber das 
passt nicht mehr so ganz. Insbesondere dann, 
wenn Stoffe umgesetzt oder hergestellt wer-
den, die ein hohes Gefahrenpotenzial besitzen, 
die etwa stark giftig oder hoch explosiv sind, ist 
besondere Vorsicht angesagt; die Abläufe sol-
len ja stets unter Kontrolle bleiben. Daher rich-
tet sich das Augenmerk der Fachleute inzwi-
schen auf die so genannten Mikroreaktoren. Sie 
passen mitunter in eine Streichholzschachtel.

Das entscheidende Merkmal eines Mikroreak-
tors besteht jedoch nicht in seinen äußeren Ab-
messungen – es sind die zahlreichen kapillaren 
Reaktionskanäle in seinem Inneren, deren 
Durchmesser weniger als einen Millimeter be-

trägt. Ist der Reaktor oder die Anlage in Modul-
bauweise konstruiert, lassen sich, falls notwen-
dig, auch mehrere Komponenten zu größeren 
Einheiten zusammenschalten. Durch das so 
genannte „numbering up“ der Mikroreaktoren 
kann die Produktmenge relativ schnell erhöht 
werden. Im Labormaßstab haben sich Mikro-
reaktoren bereits bewährt, deshalb ist die  
chemische Industrie daran interessiert, sie zu 
größeren Anlagen zusammenzusetzen. Doch 
wie sieht es dann mit der Sicherheit aus? 

In einem vorangegangenen Verbundprojekt 
(µ.Pro.Chem) hatten die BAM-Experten 
eine – in weiten Teilen der Fachwelt gehegte, 
aber leider falsche – Hoffnung widerlegen 
müssen: Mikroreaktoren sind nicht „inhärent 
sicher“. Dies ist ein System ja erst dann, 
wenn es bei Abweichungen vom regulären 
Betriebszustand stets ohne weiteren Scha-
den anzurichten (von der Unterbrechung des 
Produktionsprozesses einmal abgesehen) 
einen sicheren Zustand erreicht. Aber genau 
dabei blieb es in den Versuchen leider nicht.

Mit Unterstützung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie, der BASF 
und der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
gehen die BAM-Fachleute unter der Leitung 
von Dr. Hartmut Hieronymus den Zusam-
menhängen der Explosionsdynamik nun 
weiter auf die Spur, und zwar eine ebensolche 
Dynamik provozierend. Denn sie wollen ja 
genau wissen, was geschieht, wenn eine 
Reaktion außer Kontrolle gerät. Das Problem 
dabei sind gar nicht einmal die Mikroreaktoren 
selbst, sie lassen sich so bauen, dass sie die 
entstehenden Explosionsdrücke aushalten. 
Viel wichtiger hingegen ist die Betrachtung 
des Zusammenspiels mit den benachbarten 
Anlagenteilen: Wie lässt sich verhindern, 
dass eine Explosion entsteht, die sich durch 
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ally) larger space: liquids therefore mix better 
and gases can find a (relatively) larger surface 
on liquid films. All in all, conversions proceed 
faster. Depending on the reaction, the process 
can be more economical despite a higher 
initial cost. Also, the reactor’s larger surface 
enables better cooling of the system. And this 
is crucial for the safe execution of a reaction.

Now the chemists generally have several fac-
tors for planning a reaction: gas composition, 
temperature, pressure, flow conditions, reac-
tor geometry, the effect of a catalyst and the 
degree of conversion to be achieved in a reac-

tor. The focus of systematically studying the 
propagation of a detonation extended as far 
as the reactor geometry which positively influ-
enced its reliable operation. It has been found 
that safe diameters or certain dimensions of 
micro-reactor capillary channels can in fact be 
determined for given process conditions. Most 
importantly: BAM researchers have developed 
a method for determining these dimensions.

In their further studies, they used the behaviour 
of sample mixtures of ethene (more commonly 
known as ethylene) and oxygen or nitrous oxide 
(laughing gas). These gas mixtures are highly 

explosive and can be ignited by the smallest 
spark. Ethene has a double bond between 
its two carbon atoms which can react very 
violently with oxygen. However, if such an 
oxidation (into ethylene oxide) is desirable, it 
must be performed carefully and in the pres-
ence of a catalyst (silver). Ethene is derived 
from processing crude oil and natural gas and 
is of great importance in daily use. The gas 
(also as ethylene oxide) is used, for example, 
as the base material for the well-known plastic 
PET. The food industry uses ethylene as a 
ripening accelerator for, for instance, bananas.

And what is the gain in safety from all of these 
studies? It can be seen in the “upper explo-
sion limit” which can now be almost halved. 
The (lower and upper) explosion limits indicate 
those concentrations within which substances 
of a gas mixture can explode. Below the lower 
limit, the mixture is “too lean”, above the upper 
limit, it is “too rich”. The relevant standard  
(DIN EN 1839) specifies the upper explosion  
limit for ethene and oxygen as 81.6 mol % 
of ethene (proportion in molecular weight 
percent). In the BAM experiments, however, 
the mixture was too “rich” even at 47 mol % 
of ethene i.e. it was incapable of exploding.

Test facility with micro-
reactor

Versuchsanlage mit  
Mikroreaktor

1 2 3

Explosion of an ethene-
oxygen mixture in a 
micro-reactor capillary. 
Figures 1-3: Formation 
of a hot spot on the cat-
alyst layer. Figures 4-6: 
Temperature distribution 
in the gas mixture after a 
hot-spot induced igni-
tion of a gas phase 
explosion. (Relative time 
points of the records:  
0 ms, 2470 ms,  
2620 ms, 2640 ms, 
2660 ms, 2680 ms.)
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Explosionsverlauf eines 
Ethen-Sauerstoff-Gemi-
sches in einer Kapillare 
eines Mikroreaktors.  
Bild 1-3: Entstehung 
einer heißen Fläche auf 
der Katalysatorschicht 
(hot spot). 
Bild 4-6: Temperaturver-
teilung im Gasgemisch 
nach hot-spot-bedingter 
Zündung einer Gaspha-
senexplosion. (relative 
Zeitpunkte der Bildauf-
nahmen: 0 ms; 2470 
ms; 2620 ms; 2640 ms; 
2660 ms; 2680 ms)



einen Mikroreaktor hindurch ausbreiten und in 
andere, größere Bereiche laufen kann – etwa 
in einen Sammelbehälter für Ausgangsstoffe 
oder für die bereits hergestellten Produkte?

Bisherige Erfahrungen aus der Großverfah-
renstechnik lassen sich für die Mikroreaktoren 
kaum nutzen, denn die chemischen Reaktionen 
laufen in den dünnen Kanälen tatsächlich in-
tensiver ab als in großen Gefäßen. Hier können 
sich die geringeren Mengen der Substanzen 
nämlich über eine (proportional) größere Flä-
che ausbreiten: Flüssigkeiten durchmischen 
sich daher besser, Gase finden auf Flüssig-
keitsfilmen eine (verhältnismäßig) größere 
Oberfläche. Dadurch wiederum verlaufen die 
Umsetzungen schneller. Je nach Reaktion 
kann der Prozess trotz des anfangs größeren 
Aufwands wirtschaftlicher sein. Zudem er-
möglicht die größere Oberfläche des Reaktors 
auch eine bessere Kühlung des Systems. 
Und das ist von entscheidender Bedeutung 
für die sichere Durchführung einer Reaktion. 

Nun stehen dem Chemiker bei der Planung 
einer Reaktion generell mehrere Einflussgrößen 
zur Verfügung: Die Gaszusammensetzung, 
die Temperatur, der Druck, der Strömungs-
zustand, die Reaktorgeometrie, die Wirkung 
eines Katalysators sowie der zu erzielende 
Umsatzgrad im Reaktor. Im Vordergrund der 
systematischen Untersuchungen von Deto-

nationsausbreitungen stand hier die Frage, 
inwieweit die Reaktorgeometrie den zuverläs-
sigen Betrieb positiv beeinflusst. Dabei stellte 
sich heraus, dass für die kapillaren Kanäle 
von Mikroreaktoren für gegebene Prozessbe-
dingungen tatsächlich sichere Durchmesser 
beziehungsweise charakteristische Dimen-
sionen ermittelt werden können. Mehr noch: 
Die BAM-Forscher entwickelten eine Methode 
zur Bestimmung dieser Abmessungen.

Sie nutzten auch für ihre weiterführenden Ar-
beiten das Verhalten exemplarischer Gemische 
aus Ethen und Sauerstoff beziehungsweise 
Distickstoffoxid (Lachgas). Diese Gasgemi-

sche sind hochgradig explosiv und lassen 
sich schon durch kleinste Funken zünden. 
Ethen besitzt eine Doppelbindung zwischen 
den beiden Kohlenstoffatomen, welche mit 
Sauerstoff sehr heftig reagieren können. 
Wenn eine solche Oxidation (zum Ethylenoxid) 
jedoch gewollt ist, muss sie vorsichtig und 
in Anwesenheit eines Katalysators (Silber) 
stattfinden. Ethen stammt aus der Verarbei-
tung von Erdöl und Erdgas und ist von großer 
Bedeutung für die Alltagspraxis. Das Gas wird 
beispielsweise (auch als Ethylenoxid) zum 
Ausgangsprodukt für den bekannten Kunststoff 
PET. Die Lebensmittelindustrie nutzt Ethen 
als Reifebeschleuniger, etwa für Bananen.

Und woran bemisst sich der Sicherheitsgewinn 
aus all diesen Forschungen? Er zeigt sich in 
der „oberen Explosionsgrenze“, sie lässt sich 
nahezu halbieren. Die Explosionsgrenzen 
(untere und obere) geben jene Bandbreite der 
Konzentrationsanteile an, in welcher Stoffe 
eines Gasgemisches explodieren können. 
Unterhalb der unteren Grenze ist das Gemisch 
„zu mager“, oberhalb der oberen Grenze ist 
es „zu fett“. Die entsprechende Norm (DIN EN 
1839) bestimmt die obere Explosionsgrenze 
für Ethen und Sauerstoff bei 81,6 Mol-% Ethen 
(Anteil in Molekular-Gewichtsprozenten), in 
den BAM-Versuchen hingegen war das Ge-
misch bereits bei 47 Mol-% Ethen „zu fett“, 
als dass es noch hätte explodieren können. 
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Knowledge that can prevent dust explosions

On the kitchen shelf, they look completely 
harmless, the bags of flour, powdered sugar 
and finely ground coffee. However, those 
substances can cause immense dangers dur-
ing their production, packaging and transport: 
on 6th February 1979, 14 people died and 
17 were injured, some seriously, in an explo-
sion at a grain mill in Bremen, the damage 
amounted to 100 million marks. Something 
similar happens again and again – in 1997 
in Blaye (southwestern France, north of Bor-
deaux): eleven dead and one injured; in 2005 
in Huesca (North-Eastern Spain): five dead, 
14 injured; in 2007 in Fossano (North-West 
Italy) there were also five deaths. And on 7th 
February 2008, the Imperial Sugar Refinery 
in Savannah (Georgia, USA) was completely 
destroyed: 14 people died, 38 people 
were injured, 14 of them were delivered to 
the hospital with life-threatening burns.

“Dust explosions and the resultant fires are the 
most frequently occurring accidents in industry, 
agriculture and other areas where dust may be 
present in suspended form”, emphasise BAM’s 
experts. But why?, asks the layman. Well, first 
there must be a solid which can readily react 
with atmospheric oxygen – and of course with 
a high energy output. Flour and sugar contain 
a lot of carbon in their compounds. But fine 
metal particles (for example, magnesium, 
aluminium, steel) and wood dust generated 
e.g. when processing chipboard, can also 
explode. The finer the particles, the greater the 
surface area they present to the atmospheric 
oxygen. And then a small source of ignition is 
sufficient to cause an explosion. The minimum 
ignition energy is less than 100 millijoules (mJ) 
for many kinds of dust. That is very small: 
according to Wikipedia comparison, this is 
the energy equivalent of two small pieces of 
hail hitting the ground at 50 kmph. Often, as 

little as 100 grams of dust whipped-up into 
the air is enough to form a cubic metre of 
explosive dust/air mixture. Well, facilities where 
grain products are processed or stored are 
especially vulnerable because of their size. 
Generally, however, very finely ground materials 
require special precautions – experts speak of 
dust as a particle size of less than 0.5 mm.

To better estimate the fire and explosion haz-
ards caused by substances, information about 
their combustion and explosion behaviour is 
needed. So-called safety characteristics such 
as the aforementioned minimum ignition en-
ergy serve this purpose. In addition to seeking 
to improve rules and regulations, BAM has 
dealt with the determination of relevant safety 
characteristics and the development of the 
necessary test equipment for many decades. 
Within this activity, in 2009, Department 2 
„Chemical Safety Engineering“ was awarded 
contract for research into safety characteristics 
and the project was completed by T. Boehme, 
M. Schmidt, M. Scheid, A. Seifert, M. Bulin 
and K.-D. Wehrstedt of Division 2.2 „Reac-
tive Substances and Systems“ in May 2012.

The aim of the study was to extend the “Joint 
Substance Data Pool of the German Federal 
Government and the German Federal States” 
(GSBL) with the safety characteristics of 
dusts such as minimum ignition energy, igni-
tion temperature, lower explosion limit and 
the maximum explosion pressure produced. 
Such safety characteristics were previously 
included only for gases and liquids in the 
GSBL database. The database is in turn 
easily accessible for all those who deal with 
technical prevention: Federal and State 
(Länder) agencies use them for hazard as-
sessments, creation of explosion protection 
documents and the analysis of incidents.
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SicherSicherer Umgang mit Gefahrstofer Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrgüterfen und Gefahrgüternn

Staubexplosion im Ver-
suchssilo auf dem BAM-
Testgelände Technische 
Sicherheit

Dust explosion in a silo 
at the BAM Test-Side 
Technical Safety

Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrgütern

Wissen, das Staubexplosionen verhindern kann

Im Küchenregal sehen sie völlig ungefährlich 
aus, die Tüten mit Mehl, Puderzucker und fein 
gemahlenem Kaffee. Dabei können solche 
Stoffe während ihrer Herstellung, Abfüllung 
und bei ihrem Transport immense Gefahren 
hervorrufen: Am 6. Februar 1979 starben bei 
einer Explosion in einer Bremer Getreidemühle 
14 Menschen, 17 wurden zum Teil schwer 
verletzt, der Sachschaden betrug um die 
100 Millionen Mark. Ähnliches geschieht immer 
wieder – 1997 in Blaye (Südwestfrankreich, 
nördlich von Bordeaux) mit elf Toten und einem 
Verletzten, 2005 in Huesca (Nordostspanien), 
fünf Tote, 14 Verletzte, 2007 in Fossano 
(Nordwestitalien), es gab ebenfalls fünf To-
desopfer. Und am 7. Februar 2008 wurde 
die Imperial Sugar Raffinerie bei Savannah 
(Georgia, USA) völlig zerstört, 14 Beschäftigte 
starben, 38 Personen erlitten Verletzungen, 
14 von ihnen wurden mit lebensgefährlichen 
Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht.

„Staubexplosionen und daraus resultierende 
Brände sind die mit am häufigsten auftretenden 
Unfallereignisse in Industrie, Landwirtschaft und 
anderen Bereichen, wo Stäube in aufgewir-
belter Form vorkommen können“, betonen die 
BAM-Fachleute. Aber weshalb, fragt sich der 
Laie? Nun, zunächst muss es sich um einen 
Feststoff handeln, der leicht mit Luftsauerstoff 
reagieren kann – dann freilich unter hoher 
Energieabgabe. Mehl und Zucker enthalten viel 
Kohlenstoff in ihren Verbindungen. Aber auch 
feine Metallpartikel (Beispiele: Magnesium, 
Aluminium, Stahl) sowie Holzstaub, der z. B. 
beim Verarbeiten von Spanplatten entsteht, 
können explodieren. Je feiner die Partikel sind, 
desto größer wird die Oberfläche, die sie dem 
Luftsauerstoff darbieten. Und dann genügt eine 
geringe Zündquelle, eine Explosion zu verursa-
chen. Die Mindestzündenergie beträgt bei vie-
len Stäuben weniger als 100 Millijoule (mJ). Das 

ist sehr wenig, laut Wikipedia-Vergleich ist das 
die Energie zweier kleiner Hagelkörner, die mit 
50 km/h auf den Boden fallen. Dabei reichen 
oft bereits weniger als 100 g aufgewirbelter 
Staub in der Luft aus, um einen Kubikmeter 
explosionsfähiges Staub/Luft-Gemisch zu 
bilden. Nun sind Anlagen, in denen Getreide-
produkte verarbeitet oder gelagert werden, 
schon wegen ihrer Größe besonders gefährdet. 
Generell jedoch bedürfen feinst gemahlene 
Stoffe – bei Partikelgrößen kleiner 0,5 mm 
sprechen die Fachleute von Stäuben – sehr 
oft besonderer Vorsicht bei der Handhabung.  

Um die von den Stoffen ausgehende Brand- 
und Explosionsgefahren besser abschätzen 
zu können, braucht es Informationen über 
ihr Brenn- und Explosionsverhalten. Hierzu 
dienen so genannte Sicherheitstechnische 
Kenngrößen (STK) wie die bereits erwähnte 
Mindestzündenergie. Neben dem Bestreben, 
Vorschriften und Regelwerke beständig zu 
verbessern, befasst sich die BAM seit vielen 
Jahrzehnten mit der Bestimmung entsprechen-
der STK und der Weiterentwicklung der hierfür 
erforderlichen Prüfapparaturen. Daher erhielt 
ihre Abteilung 2 „Chemische Sicherheitstech-
nik“, im Jahr 2009 einen Forschungsauftrag 
zu STK, der von den Mitarbeitern des Fachbe-
reichs 2.2 „Reaktionsfähige Stoffe und Stoff-
systeme“ T. Böhme, M. Schmidt, M. Scheid, 
A. Seifert, M. Bulin und K.-D. Wehrstedt 
im Mai 2012 abgeschlossen wurde.

Ziel der Arbeit war es, den „Gemeinsamen 
Stoffdatenpool Bund / Länder“ (GSBL) um 
STK von Stäuben zu erweitern – wie etwa die 
Mindestzündenergie, die Zündtemperatur, die 
untere Explosionsgrenze und der entstehende 
maximale Explosionsdruck. Solche STK waren 
bisher lediglich für Gase und Flüssigkeiten in 
der GSBL-Datenbank enthalten. Die Datenbank 
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Safety characteristics of dusts have been 
determined experimentally for many years 
and some of them are listed in databases. 
The Institute of Occupational Safety of the 
German Social Accident Insurance (IFA) for 
example, has listed nearly 8 000 records 
of safety characteristics for combustible 
dusts in their GESTIS-DUST-EX database.

However, since safety characteristic values 
and, consequently, reaction behaviour can be 
very different in seemingly identical dusts, data 
are only helpful to the experts who are well in-
formed in the relevant production facility (grain 
mill, metal processing, chipboard production, 
briquette factory) – but the staff of a regula-
tory body or the head of the fire brigade will 
not necessarily know these when a particular 
threatening situation has to be instantly ana-
lysed. Although they are not amateurs, they 
may lack the necessary specific information 
about the production process and the product 
handled. Many minor parameters play a role, 
just think of process-specific impurities or 
varying moisture contents (depending on the 
place of occurrence) which may largely affect 
the explosion capability of a material dust.

But can the GESTIS data be “translated” to 
such an extent that they can be merged into 
the GSBL allowing external accident experts 
to have rapid access and, with their help, an 
easily available overview about the possibly 
acute situation? In 2009, BAM experts were 

commissioned by the Saxon State Office for 
Environment, Agriculture and Geology to as-
sess the available data with this purpose.

The solution was only possible using a com-
pletely new system: the experts categorised 
the dust in product groups (sugar, metals, 
plastics, coal, etc.) and in subgroups in a 
total of 108 dust groups. There are more than 
4 200 records taken from the GESTIS data-
base – but not any longer from the specified 
characteristics of individual dusts. Instead, the 
experts introduced bandwidths within which 
the safety characteristics can vary depend-
ing on the case. For a better interpretation, 
they extended this information by definitions 
and explanations which contain the relevant 
information needed for the assessment.

Moreover, they adapted the database struc-
ture so that the user can specifically search 
for dust groups. The newly created data 
sets also contain assessments by experts, 
inasmuch as the bandwidths provide sub-
stantiated conclusions. These records are 
integrated in the database “GSBL public” 
which will be soon accessible for everyone.

www.gsbl.de
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wiederum ist für all jene schnell erreichbar, die 
sich mit der technischen Vorsorge befassen: 
Bundes- und Landesbehörden nutzen sie 
für Gefährdungsbeurteilungen, für die Er-
stellung von Explosionsschutz-Dokumenten 
sowie bei der Analyse von Störfallen. 

Freilich werden STK von Stäuben schon seit 
vielen Jahren experimentell bestimmt und teil-
weise in Datenbanken aufgelistet. Das Institut 
für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA) hat beispielsweise 
inzwischen knapp 8 000 Datensätze von 
STK brennbarer Stäube in deren GESTIS-
STAUB-EX Datenbank zusammengefasst. 

Da jedoch die STK-Werte und folglich auch das 
Reaktionsverhalten auch bei scheinbar gleichen 
Produkten sehr unterschiedlich sein können, 
dienen die Daten lediglich dem Fachmann, der 
sich in der betreffenden Produktionsstätte (in 
der Getreidemühle, der Metallverarbeitung, der 
Spanplattenherstellung, der Brikettfabrik) genau 
auskennt – nicht unbedingt jedoch etwa dem 
Einsatzleiter der Feuerwehr bei der schnellen 
Analyse einer bedrohlichen Situation oder dem 
Mitarbeiter einer Genehmigungsbehörde. Diese 
sind zwar keine Laien, aber ihnen fehlen mög-
licherweise die zur Beurteilung erforderlichen 
konkreten Informationen über den Produkti-
onsprozess und das gehandhabte Produkt. 
Und da kommt es auf viele Randparameter 
an, man denke allein schon an verarbeitungs-
typische Verunreinigungen oder auch (je nach 
Ort des Auftretens schwankende) Feuchte-
gehalte, die die Explosionsfähigkeit eines 
Materialstaubes stark beeinflussen können.

Aber lassen sich die GESTIS-Daten überhaupt 
so weit „übersetzen“, dass sie in den GSBL 
eingepflegt werden können, damit auch externe 
Unfallschützer darauf einen schnellen Zugriff 
und mit ihrer Hilfe einen leicht verfügbaren 
Überblick über die dann vielleicht akute Si-
tuation erhalten? Im Jahr 2009 wurden die 
BAM-Experten vom Sächsischen Landesamt 
für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
beauftragt, die bis dahin vorhandenen Daten 
auf eben dieses Ziel hin zu bewerten. 

Es ging nur mit einer völlig neuen Systematik: 
Die Experten fassten die Stäube in Pro-
duktgruppen (Zucker, Metalle, Kunststoffe, 
Kohlen etc.) sowie jeweils untergliedernd in 
insgesamt 108 Staubgruppen zusammen. In 
ihnen sind wiederum mehr als 4 200 Daten-

sätze aus der GESTIS Datenbank enthalten 
– aber nun nicht mehr die definierten Kenn-
größen einzelner Stäube. Stattdessen führten 
die Fachleute Bandbreiten ein, innerhalb 
derer sich die Kenngrößen je nach Einzelfall 
bewegen können. Zur besseren Interpre-
tation erweiterten sie diese Angaben um 
Definitions- und Hilfetexte, welche die für die 
Bewertung relevanten Informationen enthalten. 

Überdies passten sie die Datenbankstruktur so 
an, dass der Nutzer ganz gezielt nach Staub-
gruppen suchen kann. Die neu entstandenen 
Datensätze enthalten außerdem Bewertungen 
seitens der Experten, inwieweit die Bandbreiten 
gesicherte Aussagen liefern. Diese Datensätze 
werden demnächst in die für jedermann zu-
gängliche Datenbank „GSBL-public“ integriert.

www.gsbl.de

Datenserver

Data server

Kontakt/Contact 

Alexander Seifert 
alexander.seifert@bam.de 
Telefon/phone: +49 30 8104-3278

Abteilung 2/Department 2 
Chemische Sicherheitstechnik  
Chemical Safety Engineering
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Wood as a shock absorber: deeply impressed 

Wood is an extraordinary material – as dis-
covered by BAM scientists who deal with 
materials that are used in areas where the 
highest safety standards are required: transport 
packages for radioactive substances, includ-
ing those for spent fuel rods (known by their 
trade name “CASTOR®”). Engineers Germar 
Eisenacher and Robert Scheidemann come 
from Department 3 “Containment Systems 
for Dangerous Goods”, Division 3.3 “Safety 
of Transport Containers” that undertakes 
design tests for CASTOR® packages. They 
carried out experimental and computational 
investigations into wood being used for shock 
absorbers that protect such packages.

Shock absorbers? Made of wood? Well, 
let’s start at the beginning: highly radioac-
tive materials must be packed for transport 
so that under no circumstances can they get 
into the environment. Anyway, this protection 
idea is the basis of the International Atomic 
Energy Agency’s (IAEA) regulations which were 
implemented in European and German law. 
This means that the package (“containment 
systems for dangerous goods” in the broadest 
legal sense) must survive large impact loads in 
the design test. This includes a free drop from 
nine metres onto a totally inflexible surface. 
This will never happen to such a package “in 
real life” because the ground is much softer, 
even a concrete road would crumble under 
such an impact and thereby consume energy.

At this point, the shock absorbers come into 
play: they are usually made of thick packs at 
both ends of the package, a structure made 
of sheet steel capsules containing timber. The 
shock absorbers have the task of deform-
ing on impact and thus absorb energy. The 
encapsulated wood is compressed in extreme 
cases to a third of its original volume. The 

shock pack decelerates a package mass of 
about 150 tons, in the case of a  CASTOR® 
package, on contact with the ground from 
its velocity to standstill. This cannot hap-
pen smoothly and functions similar to an 
airbag in your car in its effectiveness.

Anyway “soft” is not the word that occurs to 
the visitor on a tour of BAM’s ‘Test Site Tech-
nical Safety’ (BAM TTS) at Horstwalde near 
Baruth. But as spectacular as the drop tests 
may be, the main work is done behind the 
scenes: preparing the tests and evaluating the 
results afterwards. Their purpose is to establish 
knowledge beyond the individual tests. This 
happens for example in the research project 
ENREA (Development of computational analysis 
for shock-absorbing structures during impact 
or crash of waste packages – or in German: 
ENtwicklung REchnerischer Analysemethoden 
für stoßdämpfende Strukturen beim Anprall 
oder Absturz von Abfallgebinden) where the 
timber material is put under the microscope.

The first objective of the study was to deter-
mine important material parameters by means 
of experiments, i.e. answers to the question: 
What characteristic behaviour does the material 
show under the current conditions based on 
real life? This is the pre-requisite of developing 
computer analysis methods such as “Mate-
rial models for numerical simulation”. Based 
in turn on these insights, test methods for 
stress and safety analysis of shock-absorbing 
package structures can be improved.

“Numerical simulation” – another concise term 
that describes a lot of calculation,  involves 
complex calculations based on the finite ele-
ment method (FEM). This can mathematically 
model stress and strain states and progress 
on complex structures. Each specimen is 

ENREA: Development 
of computational 
analysis for shock-
absorbing structures 
during impact or 
crash of waste pack-
ages
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Fichtenholzproben vor 
und nach Stauchver-
suchen

Spruce wood samples 
before and after com-
pression tests

Holz als Stoßdämpfer: Schwer beeindruckt

Holz ist ein ganz außergewöhnliches Mate-
rial – das stellten auch BAM-Forscher wieder 
fest, die sich mit Werkstoffen befassen, die in 
Bereichen mit höchsten Sicherheitsstandards 
eingesetzt werden: Es geht um Transportbehäl-
ter für radioaktive Stoffe, darunter jene für ab-
gebrannte Brennelemente (nach dem Handels-
namen oft „CASTOR®“ genannt). Genauer: Die 
Diplomingenieure Germar Eisenacher und Ro-
bert Scheidemann kommen aus der Abteilung 
3 „Gefahrgutumschließungen“, Fachbereich 3.3 
„Sicherheit von Transportbehältern“, der die 
Bauartprüfung von CASTOR®-Behältern durch-
führt. Sie nahmen experimentelle und rechne-
rische Untersuchungen des Materials Holz für 
Stoßdämpfer vor, die solche Behälter schützen. 

Stoßdämpfer, noch dazu aus Holz? Gut, mal 
alles auf Anfang: Hochradioaktives Material 
muss für den Transport so verpackt sein, dass 
es unter keinen Umständen in die Umwelt 
gelangt. Dieser Schutzgedanke jedenfalls 
bildet die Basis von Bestimmungen der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), 
die in europäisches und deutsches Recht 
übernommen wurden. Das bedeutet, dass 
die Behälter („Gefahrgutumschließungen“ im 
weitesten Rechtssinn) in der Bauartprüfung 
große Belastungen überstehen müssen. Dazu 
gehört der freie Fall aus neun Metern Höhe auf 
einen absolut unnachgiebigen Untergrund. Er 
wird „im wirklichen Leben“ eines solchen Be-
hälters wohl nie stattfinden, denn jeder Boden 
unterwegs ist weicher, selbst der Beton einer 
Straße würde unter einem solchen Aufprall 
zerbröseln und dabei Energie verzehren.

An diesem Punkt kommen die Stoßdämpfer 
ins Spiel: Sie bestehen üblicherweise aus di-
cken Paketen an beiden Enden des Behälters, 
eine Konstruktion aus Stahlblech-Kapseln, in 
denen sich das Holz befindet. Die Stoßdämp-

fer haben die Aufgabe, sich beim Aufprall zu 
verformen und dadurch Energie aufzunehmen. 
Das eingekapselte Holz wird im extremen 
Fall auf ein Drittel seines Ursprungsvolumens 
zusammengestaucht. Das Stoßdämpferpaket 
bremst während des Bodenkontakts die Behäl-
termasse von etwa 150 Tonnen im Falle eines 
CASTOR®-Behälters in ihrer Bewegung bis zum 
Stillstand ab. Das kann nicht sanft geschehen 
und ist in Wirksamkeit und Funktion vielleicht 
vergleichbar mit jenen eines Airbags im Auto.

„Sanft“ ist ohnehin nicht das Wort, das dem 
Betrachter beim Rundgang durch das Test-
gelände Technische Sicherheit (BAM TTS) der 
BAM in Horstwalde bei Baruth einfällt. Aber 
so spektakulär die Fallversuche auch sein 
mögen, die Hauptarbeit findet in aller Ruhe 
statt, die Vorbereitung der Versuche und das 
Auswerten der Ergebnisse im Anschluss. Ihr 
Zweck besteht ja darin, über den einzelnen 
Versuch hinaus Wissen zu schaffen. Das pas-
siert etwa beim Forschungsvorhaben ENREA 
(ENtwicklung REchnerischer Analysemethoden 
für stoßdämpfende Strukturen beim Anprall 
oder Absturz von Abfallgebinden), wo das 
Material Holz unter die Lupe genommen wird.

Das erste Ziel der Untersuchung bestand 
darin, mit Hilfe der Experimente wichtige 
Werkstoffkennwerte zu bestimmen, also 
Antworten auf die Frage: Welches charakteris-
tische Verhalten zeigt das Material unter den 
hier vorgegebenen, an der Praxis orientierten 
Bedingungen? Erst daraus lassen sich rech-
nerische Analysemethoden entwickeln – „Ma-
terialmodelle zur numerischen Simulation“. Auf 
Basis dieser Erkenntnisse wiederum können 
die Prüfverfahren für Beanspruchungs- und 
Sicherheitsanalysen an stoßdämpfenden 
Behälterstrukturen verbessert werden.

ENREA: ENtwicklung 
REchnerischer Analy-
semethoden für stoß-
dämpfende Struktu-
ren beim Anprall oder 
Absturz von Abfallge-
binden
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modelled by an individual calculation model 
in detail. This may consist of thousands 
of small “finite elements” that mimic both 
geometric and material properties of the 
real structure. The results of the calculations 
finally provide information about the most 
extreme loads the parts are exposed to and 
whether these loads may lead to failure.

To get to the roots of knowledge, i.e. sufficient 
data material, BAM scientists carried out about 
740 compression tests on cubes of spruce 
wood (edge length 10 cm). Various boundary 
conditions have been taken into account which 
can occur when using a CASTOR® package. 
Among other things, extreme temperatures and 
high impact velocities have been investigated. 
Also, a crucial influence has been considered: 
the wood’s grain direction. When the load oc-
curs along the grain, wood can absorb more 
energy than across the grain; however greater 

forces occur in this direction on impact. Since 
the wood grain is often assembled in both 
directions in shock absorbers, samples of 
such layered wood have also been tested.

To test the samples and measure the forces 
occurring, a special sample holder has been 
developed. This device resembles an oversized 
vice enclosing the sample firmly from five sides. 
A compression die is placed on the sixth side 
through which force is introduced from above 
into the sample – the sample being com-
pressed. The compression die also measures 
the forces that occur. The experiments were 
performed on the test machine for guided drop 
tests at BAM TTS. For this purpose, masses 
of up to 1 200 kg were dropped from up to 9 
m onto the compression die. Here, the dice 
were compressed by a force of up to a million 
Newton, corresponding to a mass of about 100 
tons, or figuratively, about  

 
75 small cars stacked on top of one another! 
No wonder the dice were suitably ‘impressed’: 
compression equalled about 70 percent: a 
bit more than one inch remained from the 
initial four-inch section after the experiment.

Conclusion: The overall design of the steel cap-
sules and the direction of the wood grain has a 
decisive effect on damping. The experimental 
results now enable further calculations in simu-
lation. This allows the experts of Division 3.3 to 
analyse the safety margins of CASTOR® pack-
ages in the design tests in more detail in future. 
The tests furnished important insights about 
how wooden shock absorbers can provide 
even greater protective padding against impact.

Test machine sample 
holder for guided tests

Probenhalterung am 
Prüfstand für geführte 
Fallversuche

Numerical simulation of a sample of layered wood

Numerische Simulation einer Schichtholzprobe
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„Numerische Simulation“, auch wieder so 
ein knapper Begriff, der viel Rechenarbeit 
umschreibt. Es geht um aufwändige Berech-
nungen mit der Methode der Finiten Elemente 
(FEM). Hiermit lassen sich Spannungs- und 
Verformungszustände sowie -verläufe auch 
an komplexen Strukturen rechnerisch gut ab-
bilden. Zur Berechnung dient ein detailliertes 
Modell des jeweiligen Prüflings. Das kann aus 
vielen tausend kleinen „Finiten Elementen“ 
bestehen, die sowohl die geometrischen als 
auch die Werkstoffeigenschaften des realen 
Bauteils nachbilden. Die Ergebnisse der 
Berechnungen geben schließlich Aufschluss 
darüber, welchen größten Belastungen die 
Teile ausgesetzt sind und ob diese Belastun-
gen zu einem Versagen führen könnten. 

Um zu den Wurzeln des Wissens – zu ausrei-
chendem Datenmaterial – zu gelangen, haben 
die BAM-Forscher um die 740 Stauchversu-
che mit Fichtenholzwürfeln (Kantenlänge 10 
Zentimeter) vorgenommen. Dabei wurden 
verschiedene Randbedingungen berücksichtigt, 
die beim Einsatz eines CASTOR®-Behälters 
auftreten können. So sind unter anderem 
extreme Temperaturen und hohe Aufprallge-
schwindigkeiten untersucht worden. Darüber 
hinaus wurde ein entscheidender Einfluss 
betrachtet: die Faserrichtung des Holzes. 
Denn längs zur Faser belastet kann Holz 
mehr Energie aufnehmen als quer zur Faser. 
Dafür treten allerdings auch höhere Kräfte 
beim Aufprall auf. Da im Stoßdämpfer aber 
häufig Holz beider Faserrichtungen überei-
nandergeschichtet wird, werden zusätzlich 
auch „Schichtholzproben“ untersucht.

Um die Proben untersuchen und die auftre-
tenden Kräfte messen zu können, wurde eine 
spezielle Probenhalterung entwickelt. Diese 
Vorrichtung ähnelt einem überdimensionalen 
Schraubstock, der die Probe von fünf Seiten 
fest umschließt. Auf der sechsten Seite wird ein 
Druckstempel aufgesetzt, über den die Kraft 
von oben in die Probe eingeleitet wird – die 
Probe wird gestaucht. Der Druckstempel misst 
auch die dabei auftretenden Kräfte. Ausgeführt 
wurden die Versuche am Prüfstand für geführte 
Fallversuche auf dem BAM TTS. Hierzu wurden 
Massen von bis zu 1 200 kg aus bis zu 9 m 
Höhe auf den Druckstempel fallen gelassen. 
Dabei wurden die Würfel mit einer Kraft von 
bis zu einer Million Newton zusammenge-
staucht, was einer Masse von ca. 100 Tonnen 
entspricht, oder bildlich gesprochen, gut 75 

übereinander gestapelten Kleinwagen! Kein 
Wunder, dass sich die Würfel entsprechend 
beeindruckt zeigten: Die Stauchung betrug bis 
zu 70 Prozent, von zehn Zentimeter Höhe blie-
ben nach dem Versuch drei Zentimeter übrig. 

Das Fazit: Die Gesamtkonstruktion der 
Stahlblechkapseln und die Faserrichtung 
des Holzes haben entscheidende Auswir-
kungen auf die Dämpfung. Anhand der 
experimentellen Ergebnisse lässt sich nun in 
Simulationen weiterrechnen. Damit können 
die Gutachter des Fachbereichs 3.3 die Si-
cherheitsreserven bei der Bauartprüfung von 
CASTOR®-Behältern zukünftig noch genauer 
analysieren. Bei den Untersuchungen wurden 
wichtige Erkenntnisse darüber gewonnen, wie 
die Stoßdämpfer aus Holz ein noch größeres 
Schutzpolster beim Aufprall bieten können.

Die BAM-Wissenschaft-
ler Robert Scheidemann 
und Germar Eisenacher 
vergleichen die Ergeb-
nisse der Stauchversu-
che mit dem numeri-
schen Modell.

BAM scientists Robert 
Scheidemann and  
Germar Eisenacher 
compare the results of 
the compression tests 
with the numerical 
model.
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Safe and environmentally compatible  
use of materials



Sichere und umweltverträgliche   
Verwendung von Materialien 

Alles im grünen Bereich?

Ja sicher, es ist Kunstrasen. Aber er  

darf keine schädlichen Substanzen frei 

setzen. Und die BAM forscht daran.

Really green?

As clean as it looks, it is important that 

artificial turf does not release harmful 

substances. BAM‘s research makes 

sure of this.



Cement – forging bonds between continents too

Africa – 30 million km2, and 54 states, many 
where the social and economic conditions 
are changing rapidly: optimism is spreading, 
construction everywhere. This also means that 
engineers like Wolfram Schmidt are increasingly 
called for. In BAM’s Department 7 “Safety of 
Structures”, Division 7.4 “Building Materials”, 
he looks at the quality of cement and concrete. 
This is a topic of great importance for African 
society, its economy and ecology and public 
health: it is about meeting the needs for homes, 
factories, offices. And it is about infrastructure 
such as facilities for water supply and sanita-
tion, the construction of roads between cities 
which are several hundred kilometers apart.

Cement (the binder in concrete) is the key to 
fast and affordable construction of buildings 
and facilities because traditional local building 
materials such as adobe and wood create too 
many obstacles for architecture and design. 
However, cement is not available in every coun-
try, and often has to be imported at great cost. 
Price is mostly the deciding factor in those situ-
ations which immediately begs the question of 
quality. That is very much a topic of Schmidt’s 
current work; because in 2012, together with 
colleagues from the Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (National Metrology Institute) 
he organised the first Africa-wide proficiency 
testing scheme in Tanzania’s largest city, Dar es 
Salaam. The participants were 27 construction 
materials testing laboratories from 18 African 
and two European countries: Algeria, Ethiopia, 
Botswana, Burundi, Democratic Republic of 
Congo, Germany, Ghana, Kenya, Croatia, 
Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, 
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Zimbabwe, 
South Africa, Tanzania and Uganda. These 
labs are located in universities, government 
and private testing laboratories, in industry 
and in national standardisation agencies.

The cooperation is just one module of the 
2009 BAM initiated “SPIN” project, which 
stands for “Spearhead Network for Innova-
tive, Clean and Safe Cement and Concrete 
Technologies”. It is the general framework 
in which seven African and three European 
countries work together in order to develop 
cement and concrete technology suitable for 
Africa. The basic idea is this: Over the course 
of 150 years, Europe has created a substantial 
research and development body of knowledge. 
This experience is missing in Africa where 
building with concrete does not have the same 
tradition as in Europe. Plus, over the past two 
decades, concrete has been further developed 
into a versatile and flexible high-performance 
building material. It therefore makes sense 
to accelerate the transfer of this knowledge, 
but without introducing methods from Europe 
which are unsuitable for conditions in Africa. 
Because the path of knowledge is anything but 
a one-way street, the experts from the north 
have to learn about the climatic and production 
engineering conditions their colleagues from 
the South are dealing with. So no more aid of 
the usual, more romantic type? “Absolutely 
not” says Schmidt, “because we increase our 
knowledge considerably if we work together as 
equal partners, finding solutions to problems 
we do not even recognise in the north.”

Back to cement. Its quality is measured pri-
marily on the quality of its ingredients and the 
reliability with which the prescribed proportions 
of substances are introduced into the mix. The 
main ingredients are limestone, clay and sand, 
which are fired at over 1 400° C. This process 
results in chunks (clinker), which are then finely 
ground together with gypsum; additives give 
the material the additional desired properties. 
In Europe there is a dense network of cement 
plants, the output quality of which is continu-

SPIN: Spearhead 
Network for Innova-
tive, Clean and Safe 
Cement and Con-
crete Technologies
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Zement – ein Bindemittel auch zwischen Kontinenten

Afrika – 30 Millionen km2, in vielen der 54 
Staaten verändern sich die gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse rapide: Auf-
bruchstimmung breitet sich aus, allenthalben 
wird gebaut. Damit ist das Arbeitsgebiet von 
Diplomingenieur Wolfram Schmidt gefragt, er 
befasst sich in der BAM-Abteilung 7 „Bau-
werkssicherheit“, im Fachbereich 7.4 „Bau-
stofftechnologie“ mit der Qualität von Zement 
und Beton. Ein Thema von hoher Bedeutung 
für die dortige Gesellschaft, für Ökonomie und 
Ökologie sowie nicht zuletzt für die Gesundheit 
der Bevölkerung: Es geht um die Deckung des 
Bedarfs an Wohnungen, Produktionsstätten, 
Büros. Und beim Stichwort Infrastruktur denke 
man nur an Anlagen zur Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung, an den Bau von Straßen 
zwischen den mehrere hundert Kilometer 
weit auseinander liegenden Städten.   

Zement (das Bindemittel des Betons) ist der 
Schlüssel für die schnelle und erschwingliche 
Herstellung von Gebäuden und Anlagen, denn 
die dort tradierten Baustoffe Lehm und Holz 
setzen Architektur und Konstruktion zu enge 
Grenzen. Allerdings ist Zement nicht in jedem 
Land verfügbar, oft muss er teuer importiert 
werden. Da entscheidet meist der Preis – nur 
stimmt dann die Qualität? Eine Frage aus 
Schmidts aktueller Arbeit, denn er organisierte 
2012 in Tansanias größter Stadt Daressalam 
gemeinsam mit Kollegen von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) die erste 
Afrikaweite Vergleichsuntersuchung zur Prü-
fung von Zement. Daran beteiligten sich 27 
Baustoffprüfungslabore aus 18 afrikanischen 
und zwei europäischen Ländern: Algerien, 
Äthiopien, Botsuana, Burundi, Demokratische 
Republik Kongo, Deutschland, Ghana, Kenia, 
Kroatien, Mauritius, Mosambik, Namibia, Nige-
ria, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, 
Südafrika, Tansania und Uganda. Die Labore 

sind an Universitäten, staatlichen und privaten 
Prüfanstalten, in der Industrie sowie an nati-
onalen Standardisierungsbüros angesiedelt.

Die Kooperation ist freilich nur ein Modul des 
im Jahr 2009 von der BAM initiierten Projekts 
„SPIN“ des „Spearhead Network for Innovative, 
Clean and Safe Cement and Concrete Techno-
logies”. Dies ist der große Rahmen, in dem sie-
ben afrikanische und drei europäische Länder 
zusammenarbeiten, um gemeinsam eine für  
Afrika angepasste Zement- und Betontech-
nologie zu entwickeln. Der Grundgedanke: 
Europa hat 150 Jahre Forschungs- und 
Entwicklungswissen geschaffen. Dieser Er-
fahrungsschatz fehlt Afrika, wo das Bauen 
mit Beton nicht die gleiche Tradition hat wie 
in Europa. Zudem hat sich Beton bei uns seit 
zwei Jahrzehnten zu einem vielseitigen und 
flexiblen Hochleistungsbaustoff fortentwickelt. 
Was liegt also näher, als den Transfer dieser 
Kenntnisse zu beschleunigen, ohne aber 
Methoden aus Europa einzuführen, die für 
die Rahmenbedingungen Afrikas ungeeignet 
sind? Denn der Wissenspfad ist alles andere 
als eine Einbahnstraße, die Experten aus dem 
Norden müssen lernen, mit welchen (etwa 
klimatischen und fertigungstechnischen) Be-
dingungen es ihre Kollegen aus dem Süden 
zu tun haben. Also keine Entwicklungshilfe der 
üblichen, eher romantischen Art? „Überhaupt 
nicht“, sagt Schmidt, „denn wir ergänzen unser 
Wissen erheblich, wenn wir gemeinsam und 
auf Augenhöhe Lösungswege für Probleme 
finden, die wir im Norden gar nicht kennen“.

Zurück zum Zement. Seine Qualität bemisst 
sich vor allem an der Beschaffenheit seiner 
Zutaten sowie an der Zuverlässigkeit, mit der 
die vorgeschriebenen Anteile der Stoffe in die 
Mischung gelangen. Hauptbestandteile sind 
Kalkstein, Ton und Sand, die gemeinsam bei 

SPIN: Spearhead 
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ously monitored. Composition, specifications 
and properties of the cements are specified in 
DIN EN 197 as well as in other rules and regu-
lations; the relevant test methods are specified 
in DIN EN 196. Again the question arises: 
Which parts of the European regulations are 
actually appropriate to the situation in Africa? 
What do standards have to look like in order to 
properly address local problems and needs?

In any case, the rules must be adhered to 
in order to create trust in the legitimacy 
of quality labels and certificates. Just as 
importantly, investors will only put up their 
money if they can be sure that it is being put 
to sustainable use, and not to build ruins.

Quality monitoring must be established in  
Africa, the foundation for which is being cre-
ated now. After all, there has so far been 
virtually no cooperation between the various 
laboratories. In addition, many African countries 
lack cement and concrete experts; universities, 

colleges and private trainers urgently need 
support – which is a major focus of the SPIN 
project. Further complicating matters is the fact 
that in many places the technology lags behind 
world-wide standards by decades. Because 
the manufacture of concrete and its proper use 
on constructions sites is a matter of precision. 
In Europe there is highly specialised equipment 
for this, from computer-controlled mixing plants 
to ready-mix truck mixers and special pumps 
that can transport the material through pipes 
deep into large construction sites. Africa, how-
ever, is putting greater emphasis on manual 
labour for reasons of employments statistics 
– thinking that one can automate later when 
growth has created more and better jobs.

But it is not that alone which complicates 
accurate planning, it is also the prevail-
ing climatic conditions with often very high 
daytime temperatures, for example. Many 
regions are regularly hit by natural disasters 
such as earthquakes and floods – a chal-
lenge for both designers and contractors.

The solutions already presented however, 
show that the engineers from the North look 
at such challenges as a stimulus. A small 
example of this: Since there is currently no 
comprehensive and affordable access to 
building chemicals, Mother Nature has had to 
provide those additives that give concrete the 
properties necessary for building. Residues 
from the manufacture of cellulose (lignosul-
fonate) have already been tested in the field. 
They can be used as a plasticiser for making, 
self-compacting concrete. And starch from 
cassava replaces expensive stabilisers.

Visit of a construction 
site in Dar es Salaam, 
Tanzania 

Besuch einer Baustelle 
in Daressalam, Tansania

SPIN Workshop 
„Cement Proficientcy 
Testing Scheme for 
Africa” in BAM
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über 1 400 °C gebrannt werden. Dabei entste-
hen Brocken (Klinker), die anschließend zusam-
men mit Gips fein gemahlen werden, Zusätze 
verschaffen dem Material weitere gewünschte 
Eigenschaften. In Europa gibt es ein dichtes 
Netzwerk von Zementwerken, deren Produkte 
beständig kontrolliert werden. Zusammenset-
zung, Anforderungen und Eigenschaften der 
Zemente sind in der Norm DIN EN 197 sowie in 
weiteren Regelwerken festgelegt, die anzuwen-
denden Prüfverfahren sind in der DIN EN 196 
aufgeführt. Wieder stellt sich die Frage: Welche 
Bereiche der europäischen Regelwerke sind 
überhaupt für die Situation in Afrika angemes-
sen? Wie müssen Standards aussehen, um 
den dortigen Problemen gerecht zu werden?

Wie auch immer: Regeln müssen sein und 
eingehalten werden, nur so entsteht auf 
allen Ebenen das unbedingt notwendige 
Vertrauen in den Wahrheitsgehalt von Qua-
litätsangaben und Bescheinigungen (bis hin 
zu Zertifikaten). Auch Investoren setzen ihr 
Geld ja nur dann ein, wenn sie sicher sein 
können, dass es nicht in eine Bauruine fließt.

Eine Qualitätsüberwachung soll in Afrika erst 
entstehen, und dafür wird jetzt die Basisarbeit 
geleistet. Schließlich gab es bislang zwischen 
den einzelnen Laboren so gut wie gar keinen 
Austausch. Außerdem fehlen in vielen afrikani-
schen Ländern Zement- und Betonexperten; 
Universitäten, Fachschulen sowie private Aus-
bilder benötigen dringend Unterstützung – ein 
Schwerpunkt des SPIN-Projekts. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Technologie vielerorts 
dem weltweiten Standard um Jahrzehnte 
hinterherhinkt. Denn bei der Herstellung 
des Betons und seiner Verarbeitung an der 
Baustelle geht es ja um Präzision. In Europa 
gibt es dafür hoch spezialisierte Geräte, vom 
computergesteuerten Mischwerk über den 
Transport-Betonmischer bis hin zu Spezialpum-
pen, die das Material durch Rohre weit über 
im Vordergrund stehende Gebäude befördern 
können. In Afrika hingegen wird schon aus 
beschäftigungspolitischen Gründen stärker auf 
Handarbeit gesetzt, automatisieren kann man 
später noch, wenn das Wachstum mehr und 
bessere Arbeitsplätze gebracht haben wird. 

Doch nicht nur das erschwert die Voraus-
Berechenbarkeit der Ergebnisse, sondern 
auch die jeweils herrschenden klimatischen 
Bedingungen, die oft hohen Tagestempera-
turen, zum Beispiel. Viele Regionen werden 

regelmäßig von Naturkatastrophen wie 
Erdbeben und Fluten heimgesucht – eine 
Herausforderung gleichermaßen für die 
Konstrukteure und die Bauausführenden.

An den schon präsentierten Problemlösungen 
lässt sich allerdings erkennen, dass die Inge-
nieure aus dem Norden solche Herausforde-
rungen erst recht als Ansporn verstehen. Ein 
kleines Detail dazu: Da es gegenwärtig kein 
flächendeckendes und erschwingliches Ange-
bot an Bauchemieprodukten gibt, muss eben 
Mutter Natur helfen, jene Zusätze bereitzustel-
len, die dem Beton die für den Einbau notwen-
digen Eigenschaften verleihen. Reste aus der 
Zellulosefabrikation (Ligininsulfonat) wurden 
bereits praktisch erprobt. Sie lassen sich als 
Verflüssiger für die Anfertigung, selbstverdich-
tender Betone einsetzen. Und Stärke aus Ma-
niokpflanzen ersetzt teure Stabilisierungsmittel.

Kontakt/Contact 

Wolfram Schmidt  
Wolfram.Schmidt@bam.de 
Telefon/phone: +49 30 8104-3210

Abteilung 7/Department 7 
Bauwerkssicherheit 
Safety of Structures
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Demolition waste with 
gypsum-containing  
residues from indoors

Bauschutt mit gipshal-
tigen Reststoffen aus 
dem Innenausbau

Gypsum: A disturbing factor in concrete recycling

Heard about research for concrete recycling? 
A topic studied for years? Alright, but a recent 
development is now causing great concern: it 
is the increasing use of gypsum in buildings. 
This material makes it very difficult indeed to 
re-use old concrete as an aggregate. And since 
the problems are growing fast, the experts of 
BAM‘s Department 4 “Materials and Environ-
ment”, Division 4.4 “Thermochemical Resi-
dues Treatment and Resource Recovery” are 
working on solutions. Dr.-Ing. Karin Weimann 
has been working on “life cycle assessment 
of demolition and processing methods as a 
basis for an optimised recycling of demoli-
tion waste” for some time. The research has 
been supported by the Environment Research 
Programme UFOPLAN of the Federal Ministry 
for the Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety. Commissioned by the Federal 
Environment Agency and in cooperation with 
experts of the Bauhaus University Weimar, 
Chair of Building Materials, BAM’s experts 
have dealt with improving the sorting of waste 
materials to achieve high-grade recycling 
because there are rather different practices 
for the demolition of buildings and subse-
quent processing of the demolition waste.

Gypsum (calcium sulphate) is ideal when used 
in various kinds of gypsum boards such as 
those used in loft conversions or as non-load-
bearing walls in offices and factory buildings. 
Gypsum is also used as a raw material for 
screeds and plasters for walls and ceilings. 
Currently, up to nine million tonnes of gypsum 
are installed each year for all types of buildings. 
However, only half of this amount is removed 
with demolition waste from the housing stock 
in the building & construction sectors over 
the same period (the values differ slightly 
depending on calculation method). Because 
of the rapidly growing use of plasterboard, 

its fraction is likely to increase in demolition 
waste in the future – the experts estimate 
this to be a factor 5 counted from the year 
2000, when tighter investigations started, 
up to 2030. Interesting in this context is the 
“life expectancy” of buildings: houses endure 
on average for about 50 to 70 years while 
many office buildings with their usually high 
proportion of gypsum-containing interior walls 
have a “life cycle” of only about 30 years.

Around 60 million tonnes of demolition waste 
arise within Germany over a year of which 
only six percent needs to be landfilled and 
more than 70 percent is recycled with about 
20 percent being reused  straightaway. And 
over one million tonnes of processed demo-
lition waste are already reused in concrete 
production (instead of natural aggregate). A 
closed substance cycle management has 
been functioning well in the sector for many 
years, and not just for economic reasons but 
also because recycling can be environmen-
tally advantageous. But what‘s so bad about 
gypsum? Well, sulphates can lead to so-called 
“sulphate attacks” in recycled concrete and 
in bulk materials which considerably impairs 
the material’s stability and leads to structural 
damage of various kinds due to the accom-
panied increase in volume of the material.

So what had to be done? The expert Mrs 
Weimann started her work by specifying 
the boundaries of the life-cycle-assessment 
investigations. Her research dealt with the 
demolition itself, subsequent demolition 
waste processing and the transport routes 
from the construction site to the processing 
plant and from there to the customers or the 
landfill. Two basic approaches were compared 
using the examples of three building types 
(single-family, multi-family and industrial build-
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Gips: Störstoff beim Betonrecycling

Forschung fürs Recycling von Beton? Das 
Thema wird doch schon seit Jahren unter-
sucht? Gewiss, aber eine Entwicklung der 
jüngeren Zeit bereitet große Sorgen: Es ist 
der zunehmende Einsatz von Gips auf dem 
Bau. Dieses Material stört bei der Wiederver-
wendung alten Betons als Gesteinskörnung 
immens. Und da die Probleme schnell wach-
sen, gehen die Fachleute der BAM-Abteilung 
4 „Material und Umwelt“, Fachbereich 4.4 
„Thermochemische Reststoffbehandlung und 
Wertstoffrückgewinnung“ daran, Lösungswege 
zu finden. Dr.-Ing. Karin Weimann befasst 
sich seit längerem auch mit „ökobilanziellen 
Bewertungen von Abbruch- und Aufbereitungs-
verfahren als Grundlage für ein optimiertes 
Bauschutt-Recycling“. Sie hat sich im Auftrag 
des Umweltbundesamts in Zusammenarbeit 
mit Experten der Bauhaus-Universität Weimar, 
Professur Werkstoffe des Bauens, im Förder-
programm UFOPLAN des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
mit der Frage befasst, wie man die Sortenrein-
heit der anfallenden Materialien für ein mög-
lichst hochwertiges Recycling verbessern kann. 
Denn es gibt ja ganz unterschiedliche Vorge-
hensweisen beim Abbruch von Gebäuden und 
der anschließenden Bauschuttaufbereitung. 

Gips (Calciumsulfat) eignet sich in Form von 
Gipsplatten unterschiedlicher Art hervorragend, 
wenn es um Dachgeschossausbauten oder 
um die Errichtung nicht tragender Wände in 
Büros und Fertigungsstätten geht. Eingesetzt 
wird Gips überdies als Grundstoff für Estriche 
sowie für Putze zur Wand- und Deckenbe-
schichtung. Derzeit werden pro Jahr über alle 
Gebäudetypen hinweg bis zu neun Millionen 
Tonnen Gips verbaut. Mit dem Abbruchmaterial 
aus dem Bausektor wird im gleichen Zeitraum 
nur knapp die Hälfte dieses Baustoffs aus dem 
Gebäudebestand ausgetragen (die Angaben 

weichen je nach Berechnungsverfahren nur 
leicht voneinander ab). Wegen des stark 
wachsenden Einsatzes gerade der Gipsplatten 
dürfte sich deren Menge in den Baurestmas-
sen künftig vervielfachen – vom Beginn der 
genaueren Betrachtung im Jahr 2000 an bis 
2030 um den Faktor 5, schätzen die Experten. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch 
die „Lebenserwartung“ von Gebäuden: Wohn-
häuser stehen im Durchschnitt so um die 50 
bis 70 Jahre, während vielen Bürogebäuden 
mit ihrem meist hohen Anteil von gipshaltigen 
Raumtrennwänden mittlerweile ein „lifecycle“ 
von nur etwa 30 Jahren zugestanden wird. 

Rund 60 Millionen Tonnen Bauschutt fallen 
bundesweit pro Jahr an, davon brauchen nur 
knappe sechs Prozent auf Deponien abgelagert 
zu werden, mehr als 70 Prozent werden recy-
celt und etwa 20 Prozent direkt wiederverwer-
tet. Und gut eine Million Tonnen aufbereiteter 
Bauschutt wird (anstelle von Kies) bereits in 
der Betonherstellung verwertet. Eine gut funk-
tionierende Kreislaufwirtschaft gibt es in dem 
Sektor also seit vielen Jahren und zwar nicht 
nur aus ökonomischen Gründen, sondern weil 
das Recycling oft auch ökologisch vorteilhaft 
ist. Aber was ist an Gips eigentlich so schlimm? 
Sulfate können in Recyclingbeton, aber auch 
in Schüttungen zum sogenannten „Gips-“ oder 
„Sulfattreiben“ führen, das aufgrund der damit 
verbundenen Volumenzunahme des Materials 
dessen Stabilität erheblich beeinträchtigt und 
zu Bauschäden unterschiedlicher Art führt. 

Also, was tun? Für ihre Untersuchung hat die 
Expertin zunächst den Untersuchungsrahmen 
der ökobilanziellen Bewertungen abgesteckt. 
Da geht es um den Abbruch selbst sowie um 
die anschließende Bauschuttaufbereitung und 
dann noch um die Transportwege – von der 
Baustelle zu der Aufbereitungsanlage sowie 
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ing): one with carefully planned separation 
of gypsum-based building materials (selec-
tive approach), another without, but with a 
subsequent sorting of the demolition waste.

However there are big differences especially 
in terms of accessibility to the impurity. For 
example, plasterboard and calcium sulphate 
float screeds are easy to remove from the 
buildings. They can be disposed separately 
before other demolition processes are per-
formed. This is precisely what should be done 
in general: by integrating gypsum removal 
into the demolition plan in advance, starting 
by identifying gypsum-containing building 
materials and determining their mass within 
an extensive inventory of the buildings to be 
pulled down. “On this basis, the presence of 
gypsum-containing materials can be included 
in the performance specification and corre-
spondingly taken into account in the demolition 
firm’s bid,” emphasised the expert in her study.

But what can be done with gypsum plasters 
and composite screeds? These can only be 
removed under difficult conditions – if at all. 
The manual work required may involve a large 
workload for employees. Gypsum plaster on 
brick masonry represents the worst variant.

If gypsum-containing components cannot be 
(fully) removed during demolition, gypsum or 
sulphate content can be reduced by process-
ing demolition waste in a processing plant. 
The application of multi-stage processes for 
demolition waste treatment is useful here. For 
example, the content of gypsum- or sulphate-
containing constituents in aggregates from 
old concrete can be reduced by passing them 
through a two-stage crusher followed by 
screen classification. Gypsum that produces 
finer particles can then be separated together 
with the fine fraction. The viability of this 
method has been shown by the demolition of 
a large prefabricated building. Sampling was 
performed directly in a stationary processing 
plant during the various process stages.

And what about an environmental impact 
assessment? The assessment of various en-
vironmental criteria indicated that the impact 
categories ‘climate change’ (linked to carbon 
emissions) and ‘land use’ were the most im-
portant parameters in the system investigated. 
Based on the types of buildings, concrete re-
cycling presents its greatest benefit where pre-
separation is the easiest. But selective methods 
may bring a large benefit in complex buildings 
as well, especially in terms of land use: once 
all the materials are neatly separated and sent 
for recycling, much less goes to the dump.

Demolition waste before 
treatment: concrete rub-
ble from the demolition 
of a cogeneration plant

Bauschutt vor der Auf-
bereitung: Betonschutt 
aus dem Abbruch eines 
Heizkraftwerks 

Gypsum plaster adheres to the ground very well  – 
and that‘s a problem for recycling. 

Gipsputz haftet sehr gut am Untergrund – das ist für 
das Recycling allerdings problematisch.
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von dort aus zu Abnehmern oder zur Depo-
nie. Verglichen wurden am Beispiel von drei 
Gebäudetypen (Einfamilienhaus, Mehrfamilien-
Plattenbau und Industriegebäude) zwei grund-
legende Vorgehensweisen: eine mit sorgfältig 
geplanter Separierung von gipshaltigen Bau-
stoffen (selektive Vorgehensweise), eine ohne, 
mit nachträglicher Sortierung des Schutts.

Nun gibt es große Unterschiede vor allem bei 
der Erreichbarkeit des Störstoffs. So lassen 
sich Gipsplatten und schwimmend verlegter 
Calciumsulfatestrich sehr gut aus den Bauten 
herausholen und getrennt beseitigen, bevor 
andere Abbrucharbeiten folgen. Genau das 
sollte generell geschehen, und zwar schon 
vorab in die Abbruchplanung integriert; begin-
nend mit der Erfassung und Massenermittlung 
von gipshaltigen Baustoffen im Rahmen 
einer Bestandsaufnahme des abzubrechen-
den Gebäudes. „Auf dieser Basis kann das 
Vorhandensein von gipshaltigen Materialien 
bereits in der Leistungsbeschreibung und 
entsprechend in der Angebotserstellung des 
Abbruchunternehmens berücksichtigt wer-
den“, betont die Expertin in ihrer Studie. 

Aber was ist mit Gipsputzen sowie mit Verbun-
destrichen? Diese lassen sich – wenn über-
haupt – nur unter erschwerten Bedingungen 
entfernen. Die damit verbundene Handarbeit 
kann auch zu großen Belastungen für die Be-
schäftigten führen. Gipsputz auf Ziegelmauer-
werk stellt dabei die ungünstigste Variante dar. 

Können die gipshaltigen Bauteile nicht oder 
nicht vollständig beim Abbruch entfernt 
werden, so kann auch die Behandlung des 
Bauschutts in einer Aufbereitungsanlage den 
Gips- bzw. Sulfatgehalt noch reduzieren. 
Sinnvoll ist hier die Anwendung von mehrstu-
figen Bauschuttaufbereitungsverfahren. So 
kann der Gehalt an gips- bzw. sulfathaltigen 
Bestandteilen in Gesteinskörnungen aus Altbe-
ton zum Beispiel beim Durchgang durch eine 
zweistufige Brecheranlage mit anschließender 
Siebklassierung verringert werden. Der feiner 
brechende Gips lässt sich dann mit den feinen 
Körnungen abtrennen. Dass diese Methode 
funktioniert, zeigte sich bei der Begleitung des 
Abbruchs eines größeren Plattenbaus: Hier 
fanden Beprobungen direkt auf der Baustelle 
sowie während der einzelnen Verfahrensstufen 
an einer stationären Aufbereitungsanlage statt.

Und die ökologische Wirkungsabschätzung? 
Bei der Bewertung verschiedener Umwelt-
kriterien stellten sich die Wirkungskategorien 
Klimawandel (verbunden mit CO2-Ausstoß) 
und Landverbrauch als wichtigste Parameter 
im untersuchten System heraus. Bezogen 
auf die Gebäudetypen ist der größte Nutzen 
fürs Betonrecycling dort zu finden, wo die 
Vorab-Separierung am einfachsten gelingt. 
Aber auch bei komplex gestalteten Gebäuden 
können die selektiven Methoden einen großen 
Gewinn bringen und zwar in Sachen Land-
verbrauch: Sobald alle Materialien ordentlich 
getrennt und dem Recycling zugeführt werden, 
muss halt deutlich weniger auf die Kippe.

Kontakt/Contact

Dr. Karin Weimann 
karin.weimann@bam.de 
Telefon/phone: +49 30 6392-5958

Abteilung 4/Department 4  
Material und Umwelt 
Materials and the Environment

Bauschutt nach der  
Aufbereitung: dieses 
Material konnte später 
im Straßenbau wieder-
verwertet werden. 

Demolition waste after 
treatment: this material 
could later be re-used in 
road construction.

Regelmäßige Qualitäts-
kontrollen in Bauschutt-
aufbereitungsanlagen 
sind Vorschrift.

Regular quality controls 
in demolition waste 
treatment plants are a 
requirement.
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Cardigan full of holes 
due to clothes moth  
larvae

Von Kleidermottenlarven 
durchlöcherte Wolljacke

A wasp with investigative skill

What a shock! For the festive occasion, a good 
suit should be safe in the closet for years and 
then when removed, this happens: it is full of 
holes! The old garment – unnoticed by the 
owner – has been transformed into a moths’ 
diner. No kidding. All over the world, the clothes 
moth (Tineola bisselliella) is the most com-
mon and most economically important textile 
pest. Their larvae feed on keratin-containing 
materials (natural hair and hair processed into 
woollen textiles), causing immense damage in 
homes, factories, warehouses and museums. 
Reason enough for entomologists to check 
on the pests and rigorously examine their en-
emies, the wasps Baryscarpus tineivorus and 
Apanteles carpatus for potential applications. 
This is one of Dr. Rüdiger Plarre’s areas of 
work in the BAM Department 4 “Materials and 
the Environment”, Division 4.1 “Biodeteriora-
tion and Reference Organisms”. Since he also 
teaches pest biology at the Free University of 
Berlin (FUB), some theses under his supervi-
sion now deal with the webbing clothes moth 
and the case making clothes moth (Tinea 
pellionella) and their natural enemies. The aim 
of the research is to develop test standards 
for evaluating the efficiency of biological 
control methods for protecting materials.

Is it true that the numbers of moths in your  
suit are on the increase? Almost 100 years  
ago the chemical industry promised that the 
seven- to nine-millimetre long, yellowish-white 
pests would be repelled from treated clothes 
and would starve to death. Well, the sub-
stances advertised at that time and in the 
1950s are today virtually out of production  
and replacement preparations are contro- 
versial because it has been found that they 
enter the global environment and that the  
insects have developed a great potential for  
resistance.

These beasts have been living with us since 
they arrived at the beginning of the 19th 
century, presumably associated with colonial 
produce from South Africa. They feel especially 
comfortable in our homes and buildings where 
the temperature and humidity is ideally suited 
to them. As preliminary studies using adhesive 
traps and pheromone attractants in and around 
Berlin have confirmed, they do not like the great 
outdoors very much, their numbers decrease in 
relation to the distance from human habitation.

Baryscapus tineivorus belongs to the chal-
cidoid wasps – their name means that they 
consume tineides but in a parasitoid way: 
they lay their eggs in moth larvae and the first 
development stages of the wasps, harmless 
to people and property, take place inside the 
larval bodies. Chalcidoid wasps have long been 
known in biological pest control: Lariophagus 
distinguendus was even entrusted with free-
ing the Cranach altar in Erfurt Cathedral from 
“woodworm” (the larval stage of the com-
mon wood worm Anobium punctatum). The 
success stories, however, were too early – a 
lot of research is needed to systematically 
investigate the further potential use of wasps.

This is precisely what Martina Matzke has 
done in her Masters thesis (for the Depart-
ment of Molecular Ecology at the University of 
Bayreuth) while she was working at BAM. She 
proved in her experiments that wasps spurned 
neither webbing clothes moth nor case mak-
ing clothes moths: “It has been shown that B. 
tineivorus is oligophagous and it parasitises at 
least one other representative of the tineides 
i.e. the case making clothes moth Tinea pel-
lionella.” Even the most suitable stage of devel-
opment of the host larva could be determined: 
„five- to six-week-old webbing clothes moth 
larvae and six-week-old case making clothes 
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Kleidermotte (Tineola 
bisselliella) und deren 
Larven

Clothes moth (Tineola 
isselliella) and their lar-
vae

Eine Wespe mit Spürsinn

Was für ein Schreck. Zum festlichen Anlass 
sollte der gute Anzug nach Jahren wieder aus 
dem Schrank, und dann das: voll perforiert, das 
alte Stück – vom Eigner unbemerkt, hat es sich 
zum Mottenrestaurant gewandelt. Kein Scherz: 
Weltweit ist die Kleidermotte (Tineola bisselliella) 
der häufigste und wirtschaftlich bedeutendste 
Textilschädling. Ihre Larven ernähren sich von 
keratinhaltigen Materialien (von natürlichen 
und zu Woll-Textilien verarbeiteten Haaren), sie 
verursachen dabei immense Schäden in Haus-
halten, Fabriken, Lagern und Museen. Anlass 
genug für Entomologen, sich der Schädlinge 
anzunehmen und auch ihre Feinde, die Wespen 
Baryscarpus tineivorus und Apanteles carpatus, 
intensiv auf Einsatzmöglichkeiten zu untersu-
chen. Dies ist eines der Arbeitsgebiete von Dr. 
Rüdiger Plarre aus der BAM-Abteilung 4 „Mate-
rial und Umwelt“, Fachbereich 4.1 „Biologische 
Materialschädigung und Referenzorganismen“. 
Da er zudem an der Freien Universität Berlin 
(FUB) über Schädlingsbiologie lehrt, befassten 
sich unter seiner Obhut jetzt Examensarbeiten 
mit der Kleider- und der Pelzmotte (Tinea 
pellionella) sowie ihren natürlichen Feinden. 
Ziel der Forschung ist es, Prüfstandards zur 
Effizienzbewertung von biologischen Bekämp-
fungsverfahren im Materialschutz zu entwickeln. 

Es sind also verstärkt Motten im Anzug? Die 
chemische Industrie versprach uns doch  
schon vor bald 100 Jahren, dass sich die  
sieben bis neun Millimeter langen, gelblich- 
weißen Schädlinge von behandeltem Stoff  
abwenden und verhungern? Nun, die damals 
und in den 50er Jahren angepriesenen Subs-
tanzen werden heute zumeist nicht mehr her-
gestellt, auch über Nachfolgerpräparate wird 
kontrovers diskutiert, weil ihr Eintrag in die  
Umwelt festgestellt wurde und die Insekten  
ein hohes Potenzial zur Resistenzentwicklung 
haben. 

Anpassungsfähige Kulturfolger waren sie 
immer schon, seit sie Anfang des 19. Jahr-
hunderts vermutlich mit Kolonialwaren aus 
dem Süden Afrikas zu uns gelangt sind. 
Besonders wohl fühlen sie sich in unseren 
Wohnungen und Gebäuden, dort, wo Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit moderat bleiben. 
Wie erste Untersuchungen mit Klebfallen 
und Pheromon-Lockstoffen in Berlin und 
Umgebung bestätigt haben, mögen sie es in 
freier Natur nicht so sehr: Ihre Anzahl sinkt 
mit dem Abstand zu Wohnbereichen.   

Baryscapus tineivorus gehört zu den Erzwes-
pen – ihr Name besagt, dass sie Tineiden 
frisst, aber parasitoid: Sie legt ihre Eier in 
Mottenlarven ab, darin finden die ersten Ent-
wicklungsstadien der für den Menschen und 
Sachwerte unschädlichen Wespe statt. Erz-
wespen sind schon länger in der biologischen 
Schädlingsbekämpfung bekannt, Lariophagus 
distinguendus wurde sogar zugetraut, den 
Cranachaltar im Erfurter Dom vom „Holzwurm“ 
(Larve des Gemeinen Nagekäfers Anobium 
punctatum) zu befreien. Die Erfolgsmel-
dungen waren freilich zu voreilig – noch viel 
Forschung ist vonnöten, das Einsatzpotential 
der Wespen systematisch zu untersuchen.

Genau das hat Martina Matzke in ihrer Master-
arbeit (für den Fachbereich Molekulare Ökolo-
gie an der Universität Bayreuth) während ihrer 
Arbeit an der BAM geleistet. Sie wies in ihren 
Versuchsreihen nach, dass die Wespe weder 
Kleider- noch Pelzmotte verschmäht: „Es 
konnte gezeigt werden, dass B. tineivorus oli-
gophag ist und mit der Pelzmotte Tinea pellio-
nella noch mindestens einen weiteren Vertreter 
der Tineiden parasitiert.“ Auch das günstigste 
Entwicklungsstadium der Wirtslarve konnte 
ermittelt werden: So „scheinen fünf bis sechs 
Wochen alte Kleidermottenlarven und sechs 
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moth larvae appear to be the optimal host for 
B. tineivorus“. The more host larvae which are 
available in one place, the more successful their 
parasitisation. Wasps are presumably oriented 
in their search for oviposition by kairomones 
released by the larvae (or their droppings).

But is there perhaps a wasp species that can 
accomplish a better performance against 
moth larvae? Yes, says André Jotzies. In his 
final thesis in the field of biology at the FUB, 
he dealt not only with B. tineivorus, but also 
with the ichneumon wasp Apanteles carpatus. 
Jotzies tested both wasp species individually 
in comparison runs, but also both simultane-
ously and sequentially offset in time “whether 
they can find clothes moth larvae under several 
(up to four) wool layers and successfully para-
sitise them and whether there is a difference 
between the results of the individual locations 
of larvae.” Apanteles carpatus succeeded in 
more than halving the pest proliferation and 
in all layers of wool: “the results (…) show a 
strong (significant) reduction in moth hatch-
ing in all layers. This means that A. carpatus 
could locate and track host larvae in all lay-
ers successfully. Penetration can therefore 
be evaluated as good.” However, two wasp 
generations must be used to actually ren-
der all moth larvae completely harmless. 

Baryscapus tineivorus comes off worse: “The 
number of parasitised larvae is generally very 
low,” far below 50 percent. The conclusion is 

that „Parasitisation performance of B. tineivorus 
on clothes moth larvae at different substrate 
depths can be assessed as poor – measured 
by the barely reduced moth population in 
any layer.“ B. tineivorus work properly only if 
they can find their targets at the surface.

But what is the reason for the poor depth  
performance? Perhaps, the difficulty of mov- 
ing through the wool towards the hosts is a 
problem. “The smaller body size of B. tineivorus 
and the rough texture of wool might strongly 
handicap this small 2-mm parasitoid on its jour-
ney towards the host. Wool fibres, sometimes 
longer than the chalcidoid wasp B. tineivorus, 
may represent more of a major obstacle to 
them than for the more than twice as big ich-
neumon wasp A. carpatus.”

And another suspicion. What if the immune 
system of Tineola bisselliella works better 
against the attacks of chalcidoid wasps than 
against ichneumon wasps? The debate about 
the findings suggests that “A. carpatus may 
possibly have virus-like particles which may 
provide a very good opening position in the 
battle with T. bisselliella’s immune system  
by allowing them to effectively turn it off per-
manently”.

A research project that is coming up with  
specific questions for the next round – as is  
so often found in science.

Ichneumon wasp  
Apanteles carpatus

Die Schlupfwespe 
Apanteles carpatus
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Wochen alte Pelzmottenlarven das optimale 
Wirtsstadium für B. tineivorus darzustellen.“ Je 
mehr Wirtslarven an einem Ort vorhanden sind, 
desto besser gelingt ihre Parasitierung, vermut-
lich orientiert sich die Wespe bei ihrer Zielsuche 
für die Eiablage an Botenstoffen, die von den 
Larven (oder ihrem Kot) abgegeben werden.

Aber gibt es vielleicht eine Wespenart, die bes-
sere Leistungen gegen Mottenlarven vollbrin-
gen kann? Ja, befindet André Jotzies, er be-
fasste sich in seiner Diplomarbeit für das Fach 
Biologie an der FUB nicht nur mit B. tineivorus, 
sondern auch mit der Schlupfwespe Apanteles 
carpatus. Jotzies testete beide Wespenarten 
in Vergleichsdurchläufen jeweils einzeln, aber 
auch gleichzeitig sowie nacheinander zeitlich 
versetzt darauf, „ob sie Kleidermottenlarven 
unter mehreren (bis zu vier) Wollschichten 
finden und erfolgreich parasitieren können, 
und ob es dabei Unterschiede zwischen den 
Ergebnissen der einzelnen Positionierungen der 
Larven gibt.“ Dabei gelang Apanteles carpatus 
mehr als eine Halbierung der Schädlingsver-
mehrung, und zwar in allen Wollschichten: „Die 
Ergebnisse (…) zeigen in allen Positionierungen 
eine starke (signifikante) Reduzierung des Mot-
tenschlupfes. Das bedeutet, dass A. carpatus 
die Wirtslarven in allen Positionen erfolgreich 
aufspüren und erreichen konnte. Das Ein-
dringvermögen ist also als gut zu bewerten.“ 
Um tatsächlich alle Mottenlarven komplett 
unschädlich zu machen, müssen allerdings 
zwei Wespengenerationen eingesetzt werden.

Baryscapus tineivorus schneidet schlechter 
ab: „Die Anzahl der parasitierten Larven ist 
insgesamt sehr niedrig“, weit unter 50 Pro-
zent. Das Fazit: „Die Parasitierungsleistung 
von B. tineivorus an Kleidermottenlarven in 
unterschiedlichen Substrattiefen ist gemessen 
an dem kaum reduzierten Mottenschlupf in 
allen Positionen als schlecht zu bewerten.“ 
Gut arbeitet B. tineivorus nur dann, wenn 
sie ihre Ziele an der Oberfläche findet.

Aber woran liegt die schlechtere Tiefenwirk-
samkeit? Womöglich kommt die Schwierigkeit 
hinzu, sich zu den georteten Wirten zwischen 
der Schurwolle hinzubewegen. „Auch die 
geringere Körpergröße von B. tineivorus und 
die raue Struktur der Wolle könnten diesen, 
nur bis zu 2 mm großen Parasitoid auf dem 
Weg zum Wirt stark beeinträchtigen. So stellen 
die Wollfasern, welche mitunter länger als 
die Erzwespe B. tineivorus sind, für diese ein 

größeres Hindernis dar als für die mehr als 
doppelt so große Schlupfwespe A. carpatus.“ 

Und noch ein Verdacht: Was, wenn die Im-
munabwehr von Tineola bisselliella gegen 
die Angriffe der Erzwespe besser funktioniert 
als gegen die der Schlupfwespe? Die Dis-
kussion der Untersuchungsergebnisse legt 
nahe, „dass A. carpatus möglicherweise 
auch virus-ähnliche Partikel besitzen könnte, 
die ihr eine besonders gute Ausgangslage 
verschaffen im Kampf mit dem Immunsystem 
von T. bisselliella, indem sie dieses effektiv 
und dauerhaft ausschalten können.“ 

Eine Forschungsarbeit stellt also schon 
präzise Fragen für die nächstfolgen-
den – wie so oft in der Wissenschaft.

Zuchtraum für Kleider-
motten

Breeding room for 
clothes moths

Kontakt/Contact

Dr. Rüdiger Plarre 
ruediger.plarre@bam.de 
Telefon/phone: +49 30 8104-1411

Abteilung 4/Department 4  
Material und Umwelt 
Materials and the Environment
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The Altes Museum in 
Berlin by night

Altes Museum in Berlin 
bei Nacht

Safe and environmentally compatible use of materials

BEMMA protects cultural assets

When a museum director does a good job, not 
only does the visitor enrich his knowledge but 
he also enjoys aesthetic impressions and can 
smell the breath of the centuries-old walls and 
the care devoted to wood cabinets and display 
cases. However, odours also cause trouble to 
curators and conservators because they are 
emissions which often damage the exhibits 
considerably. Reason enough for Dr. Katha-
rina Wiegner, her colleagues of Division 4.2 
“Materials and Air Pollutants”, and Division 
4.5 “Analysis of Artefacts and Cultural Assets” 
from the BAM Department 4 “Materials and 
the Environment” to systematically investigate 
the risks. The result is the Scheme for Assess-
ment of Emissions from Materials for Museum 
Equipment, or “BEMMA”. The objective was 
the certification of low-emission materials to 
build museum display cases in which the ex-
perts of the BAM Unit S.1 “Quality in Testing” 
are also involved: Dr. Richard Schmidt and 
his colleagues are responsible for the stand-
ards of certification and quality management. 
Companies that follow the pattern can apply to 
obtain a product certificate when they undergo 
a test. The certificate includes not only the 
selection of the materials, but also their han-
dling and processing in all steps of assembly.

Back to the museum: it is a known fact that 
moisture from the walls or condensate from the 
visitors’ breathing air can cause serious dam-
age. If the exhibition building is in a city, usually 
more pollutants are transported by the air 
from the outside: sulphur and nitrogen oxides, 
particulates and ozone. Therefore, museum di-
rectors prefer displaying the artefacts in display 
cases which are particularly tightly closed to the 
ambient air. A special microclimate emerges 
within the display cases which is hoped to pro-
vide high-degree protection for the exhibits. Air 
exchange rates of only one tenth (or less) of the 

display case volume per day are now common. 
Thus, other substances become concentrated 
in the air of such an interior, which can damage 
the exhibited artefacts. They stem from those 
materials such as wood, textiles, plastics and 
adhesives that have been used for the display 
cases. Not only the display cases, large parts 
of which are made of glass, are manufactured 
from these materials, but also depot facilities, 
presentation aids and transport packaging.

The number of emitted substances can be 
very large, and their amount depends primar-
ily (but not exclusively) on the freshness of 
the material. Everyone is familiar with the 
pleasant smell of just harvested timber. Un-
fortunately, these emissions contain organic 
acids such as formic and acetic acid. Both 
have an extremely corrosive effect on metal 
and enamel exhibits. BAM experts work-
ing together with their colleagues from the 
Fraunhofer Institute for Silicate Research (ISC) 
have proved this in a joint research project 
on enamel valuables in the Grünes Gewölbe 
“Green Vault” (Dresden State Art Collections). 

Well, the smell fades over time – but not 
entirely: even earlier measurements of formic 
and acetic acid in museums showed that the 
wood of display cases as much as 120 years 
old still can emit high pollutant concentra-
tions. Formaldehyde, with its preservative and 
disinfectant function, may come from textiles 
and is chemically strongly reductive. Many 
plastics emit plasticisers, i.e. phthalates, over 
the years which is accelerated by the heat of 
lighting systems. Silicone-based sealants and 
maintenance products (silicone oils) result in 
exposure to siloxanes. Oximes are added to 
coatings to prevent a skin from being formed 
on the surface during storage. Isocyanates 
stem from “super glues”. All these substances 

BEMMA: Assess-
ment of Emis-
sions from Materi-
als for Museum 
Equipment
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Ausschnitt einer Vitrine 
gebaut aus emissions-
armen Materialien:  

Textilien und Dichtung

Part of a display case 
built from low-emitting 
materials: textile and 
sealant

Sichere und umweltverträgliche Verwendung von Materialien

BEMMA schützt Kulturgüter

Leistet ein Museumsdirektor gute Arbeit, dann 
bereichert der Besucher nicht nur sein Wissen, 
sondern genießt auch ästhetische Eindrücke 
– er riecht den Jahrhunderte alten Atem der 
Gemäuer, die lange Pflege etwa des Holzes von 
Schränken und Vitrinen. Die Gerüche freilich 
schrecken Kuratoren und Restauratoren, denn 
das sind Emissionen, die den Exponaten oft 
erheblichen Schaden zufügen. Grund genug für 
Dr. Katharina Wiegner, ihren Kollegen des Fach-
bereichs 4.2 „Materialien und Luftschadstoffe“ 
und des Fachbereichs 4.5 „Kunst- und Kultur-
gutanalyse“ aus der BAM-Abteilung 4 „Material 
und Umwelt“, den Gefahren systematisch 
nachzugehen. Daraus  entstand ein Schema 
zur Bewertung von Emissionen aus Materialien 
für Museumsausstattungen, „BEMMA“. Das 
Ziel war die Zertifizierung von emissionsarmen 
Materialien für den Bau von Museumsvitrinen, 
und damit sind auch die Experten des BAM-
Referats S.1 „Qualität im Prüfwesen“ beteiligt: 
Dr. Richard Schmidt und seine Kollegen, die 
für die Regeln zur Zertifizierung und das Qua-
litätsmangement verantwortlich sind. Firmen, 
die das Schema befolgen, erhalten auf Antrag 
und Prüfung ein Produktzertifikat, welches 
nicht nur die Auswahl der Materialien, sondern 
auch ihre Handhabung und die Verarbeitung 
in allen Montageschritten mit einschließt.

Zurück ins Museum: Dass Feuchtigkeit aus 
dem Gemäuer oder als Kondensat aus der 
Atemluft der Besucher schwere Schäden ver-
ursachen können, ist bekannt. Liegt das Aus-
stellungsgebäude in einer Stadt, werden meist 
weitere Schadstoffe über die Luft von außen 
eingetragen: Schwefel- und Stickoxide, Stäube 
und Ozon. Deshalb neigen Museumsleiter 
dazu, die Kunstwerke in Vitrinen zur Schau zu 
stellen, welche gegenüber der Umgebungsluft 
besonders dicht abgeschlossen sind. Innen 
entsteht ein eigenes Mikroklima, von dem man 

sich einen besonderen Schutz der Exponate 
erhoffte. Luftwechsel von nur einem Zehntel 
des Vitrinenvolumens pro Tag (oder weniger) 
sind heute üblich. Damit jedoch konzentrieren 
sich andere Substanzen in der Luft eines sol-
chen Innenraums auf, die das aufbewahrte Gut 
ebenso schädigen können. Sie stammen aus 
jenen Materialien, die für den Vitrinenbau einge-
setzt wurden, etwa Hölzer, Textilien, Kunst- und 
Klebstoffe. Daraus werden nicht nur die weitge-
hend gläsernen Präsentationsbehälter gefertigt, 
sondern auch Depoteinrichtungen, Präsen-
tationshilfen sowie Transportverpackungen.

Die Zahl der emittierten Substanzen kann sehr 
groß sein, ihre Menge hängt vorrangig (aber 
nicht nur) von der Frische des Materials ab. 
So kennt wohl jeder den guten Geruch gerade 
erst geschlagenen Holzes. Leider enthalten 
diese Emissionen auch organische Säuren, 
etwa Ameisen- und Essigsäure. Beide wirken 
auf Ausstellungsstücke aus Metall und Email 
extrem korrosiv. Das wiesen die BAM-Experten 
gemeinsam mit ihren Kollegen vom Fraunhofer-
Institut für Silikatforschung (ISC) bereits in 
einem gemeinsamen Forschungsprojekt 
an Emailpretiosen des „Grünen Gewölbes“ 
(Staatliche Kunstsammlungen Dresden) nach. 

Nun schwindet dieser Geruch mit der Zeit – 
aber nicht völlig: Schon frühere Messungen 
von Ameisen- und Essigsäure in Museen 
ergaben, dass das Holz selbst 120 Jahre alter 
Vitrinen noch hohe Schadstoffkonzentrationen 
freisetzen kann. Aus Textilien kann das Konser-
vierungs- und Desinfektionsmittel Formaldehyd 
stammen, chemisch wirkt es stark reduzierend. 
Viele Kunststoffe geben im Lauf der Jahre 
und in der Wärme von Beleuchtungsanlagen 
Weichmacher ab, Phthalate. Silikonhaltige 
Dicht- und Pflegemittel (Silikonöle) führen zu 
einer Belastung durch Siloxane; Oxime werden 

BEMMA: Bewertung 
von Emissionen aus 
Materialien für Mu-
seumsausstattung
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may affect, damage or even destroy the 
materials of the exhibits in different ways.

First, the experts examined existing regula-
tions for an approach to the problem. Build-
ing codes? They are also aimed at reducing 
concentrations of largely the same pollutants. 
But the basic conditions did not match: in 
homes and workplaces the air exchange 
rate is much larger than in display cases and 
depot cabinets. Moreover, the prime objective 
of the evaluation is not human health as for 
building components, but the hazard poten-
tial posed to artefacts and cultural assets.

Therefore the basics of a new systematics 
adapted to specific museum conditions had 
to be developed. A structured procedure was 
sought that leads to consistent and reproduc-
ible assessment results. The question was how 
to decide quickly and clearly which materials 
may or may not be used to protect cultural as-
sets from harmful effects. Moreover, how can 
the analysis method be formulated so clearly 
that one can establish a set of rules for the 
certification of the very different materials?

Prior to the work, the experts catalogued the 
market-relevant material groups according to 
their emission potential into six categories: 
coatings, sealants, wood and wood products, 
plastics, textiles and others (e.g. adhesives and 
self-adhesive films). Based on these basic data, 
they specified new material requirements for 
the BEMMA evaluation scheme. Thus, one can 
draw conclusions about the pollutants and their 
concentrations and perform an assessment for 

very volatile substances (i.e. chemical com-
pounds that evaporate into the environment 
quickly from building products in gaseous form 
such as formaldehyde and acetone), volatile 
substances (e.g. acetic acid and oximes) and 
semivolatile substances (such as high molecu-
lar weight siloxanes).

To figure out the pollutants emitted by the 
building products for a quantitative analysis 
quickly and in a standardised way, the experts 
use a commercial micro chamber  (Markes 
μ-CTE™) which can work at room temperature 
(23 °C) and – to accelerate the emission – at 
80 °C. A test run takes a maximum of five 
days instead of the previous 30. The analysis 
of the collected materials can be performed 
using conventional separation and detec-
tion techniques (gas or high-performance 
liquid chromatography with subsequent 
detection, depending on the substance).

And the assessment? The answer is unam-
biguous for the most important pollutants 
such as formic acid, acetic acid, formalde-
hyde, oximes and isocyanate: their damage 
potential is so high that their concentration 
must be below the detection limit of even 
the most sensitive test methods. Otherwise, 
the material is taboo for display cases.

Analysed samples and 
materials: textiles and 
sealant in a U-profile

Untersuchte Proben und 
Materialien: Textilien und 
Dichtungsmaterial in 
einem U-Profil

Loading a micro 
chamber

Beladung einer  
Mikrokammer
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Lacken beigefügt, damit sich während ihrer 
Lagerung keine Haut auf der Oberfläche bildet. 
Isocyanate stammen aus „Sekundenklebern“. 
All diese Substanzen können die Materialien 
der Ausstellungsstücke auf unterschiedliche 
Weise angreifen, schädigen oder gar zerstören.

Zunächst prüften die Experten bestehende Re-
gelwerke auf einen Ansatz zur Abhilfe. Bauvor-
schriften etwa? Auch sie zielen doch auf eine 
Verminderung von Konzentrationen weitgehend 
derselben Schadstoffe. Aber die Grundvoraus-
setzungen passten nicht: In Wohnungen und 
an Arbeitsplätzen ist ja der Luftwechsel viel grö-
ßer als in Vitrinen und Depotschränken. Über-
dies richtet sich die Bewertung hier nicht zuerst 
nach Fragen der menschlichen Gesundheit, wie 
bei den Bauprodukten, sondern nach dem Ge-
fährdungspotential für Kunst- und Kulturgüter.

Es galt also, die Grundlagen für eine neue, 
den spezifischen Gegebenheiten in Museen 
angepasste Systematik zu erarbeiten. Gesucht 
war ein strukturierter Verfahrensablauf, der zu 
eindeutigen und reproduzierbaren Bewertungs-
ergebnissen führt. Die Frage: Wie erkenne ich 
schnell und eindeutig, welche Baumaterialien 
ich verwenden darf (und welche nicht), um das 
Kulturgut vor schädlichen Einflüssen zu schüt-
zen? Mehr noch: Wie formuliert man die Analy-
semethoden so eindeutig, dass man daraus ein 
Regelwerk für die Zertifizierung der doch sehr 
unterschiedlichen Materialien erschaffen kann? 

Im Vorfeld der Arbeiten klassifizierten die Fach-
leute die marktrelevanten Werkstoffgruppen 
hinsichtlich des Emissionspotentials zunächst in 
sechs Kategorien: Beschichtungen, Dichtungs-
materialien, Holz und Holzwerkstoffe, Kunst-
stoffe, Textilien und Sonstiges (etwa Kleber und 
selbstklebende Folien). Ausgehend von diesen 
Basisdaten definierten sie neue Werkstoffanfor-
derungen für das BEMMA-Bewertungsschema. 
So sind Aussagen über die Schadstoffe, ihre 
Konzentrationen und dadurch eine Bewer-
tung möglich für leichtflüchtige Substanzen 
(also chemische Verbindungen, die aus den 
Bauprodukten schnell gasförmig in die Umge-
bung entweichen, wie z. B. Formaldehyd und 
Aceton), mittelflüchtige Substanzen (z. B. Es-
sigsäure und Oxime) sowie für schwerflüchtige 
Substanzen (etwa höhermolekulare Siloxane).

Um die Schadstoffe für die quantitative Analyse 
schnell und auf standardisierte Weise aus den 
Bauprodukten herauszubekommen, setzen die 

Experten eine handelsübliche Mikrokammer 
(Markes μ-CTE™) ein, die bei Raumtempera-
tur (23° C) sowie – zur Beschleunigung des 
Austreibens – bei 80° C arbeiten kann. Ein 
Prüfdurchlauf dauert maximal fünf Tage statt 
bisher 30. Zur Analyse der aufgefangenen 
Substanzen stehen herkömmliche Trenn- und 
Nachweistechniken zur Verfügung (je nach 
Stoff Gas- oder Hochleistungsflüssigkeitschro-
matographie mit anschließender Detektion). 

Und die Bewertung? Für die wichtigsten 
Schadsubstanzen wie Ameisensäure, Essig-
säure, Formaldehyd, Oxime und Isocyanate  
ist die Antwort eindeutig: Ihr Belastungspoten-
tial ist so hoch, dass sie selbst mit den hoch-
empfindlichen Methoden gar nicht messbar 
sein dürfen. Falls doch, ist das Material für den  
Vitrinenbau tabu.

Kontakt/Contact

Dr. Katharina Wiegner 
katharina.wiegner@bam.de 
Telefon/phone: +49 30 8104-4872

Abteilung 4/Department 4 
Material und Umwelt 
Materials and the Environment

Probenahme mit einem 
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Sicherer Betrieb von  
technischen Systemen und Prozessen 

Sieht man‘s ihm an?

Es braucht Forschung bis ein Reflektor 

auch bei geringer Helligkeit aufleuchtet. 

Die BAM bringt Licht ins Dunkel.

Bright enough?

It takes serious research to make a  

reflector shine brightly even in low light. 

BAM knows how.



When the wind plays the harp on a power line 

Electrical power is a versatile and on-site clean 
form of energy, it has only one problem: its 
storage is extremely complicated and expen-
sive. It is best if it is produced at the moment of 
need in the required quantity. Now, the current 
debate on renewable energy sources revolves 
mainly around the problem that the wind farms 
are in the north of Germany, where a lot of elec-
tricity can be generated from offshore sites, but 
are not where the highest consumption pre-
vails; that is Southern Germany. New electricity 
transmission lines are needed; old transmission 
lines, often 60 or more years old, must realisti-
cally be renewed. But in order to keep the 
costs under control, a lot of thought is needed 
– especially in the field of engineering design.

Transmission lines must withstand the effects 
of nature over a long time, but wind gusts, 
ice and their combination can cause serious 
damage. And this brings us to the research 
project “Monitoring system for studying the 
structural behaviour of power lines under wind 
gust load“ (MOSYTRAF) headed by Dr.-Ing. 
Milad Mehdianpour of the BAM Department 
7 “Safety of Structures”, Division 7.2 “Build-
ings and Structures”. The project is funded by 
the transmission network operators TenneT 
TSO GmbH, E.ON Netz GmbH and 50 Hertz 
Transmission GmbH. BAM’s research part-
ner is the Institute of Steel Structures in the 
Technical University of Braunschweig, where 
wind tunnel tests on the lines are conducted.

Overhead lines are usually supported by 
steel lattice pylons. The attached conductor 
cables carry the electrical power at a voltage 
of between 110 000 and 380 000 Volts. At 
first glance, from a distance, such a structure 
appears quite stable. However, the last few 
decades have shown that nature can some-
times be stronger. The violent storm “Lore” 

only caused local effects in Bavaria at the end 
of January 1994, “Lothar” hit South-West 
Germany and Switzerland in December 1999, 
but the winter storm “Kyrill” caused serious 
power failures in Germany, Austria, the Czech 
Republic and Poland in January 2007.

One of the most important parameters in 
the design of engineering structures such as 
electricity pylons is the so-called wind load 
assumption. This is based in turn on the “50-
year event” which is a particularly strong storm 
that statistically occurs once every 50 years. 
Engineers take into account the peak gust 
occurring in such a storm plus a safety mar-
gin. Thus, stability is guaranteed even if the 
next violent storm is somewhat stronger. For 
engineers it is not always easy to realistically 
predict the individual potential load from high 
winds on a structure because, apart from wind 
velocity, other effects also play a role i.e. the 
irregularities of the wind which experts term 
turbulence. So: In what way is the deformed 
wind-affected component and how does 
the whole system respond to wind load?

“Higher winds can easily cause forces of 
more than a tonne per conductor cable.” says 
Dr. Mehdianpour. The cable acts like a sail 
and transfers the wind force onto the pylon, 
but it is not hit equally and simultaneously at 
all points. In short, the wind plays the harp on 
the system where conductor cables weigh 
up to two tonnes (depending on the open 
width between the pylons, for example, at 
the MOSYTRAF test track: 406 and 439 m).

The scientists measure the site-specific expo-
sure and the associated response of the struc-
ture in this section of line. But, can we derive 
cross-cutting insights from specific investigation 
data that will help in the planning and construc-

MOSYTRAF: Moni-
toring system for 
studying the struc-
tural behaviour of 
power lines under 
wind gust load
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Wenn der Wind auf der Stromleitung Harfe spielt

Elektrischer Strom ist eine vielseitig nutzbare 
und am Einsatzort saubere Energieform, er hat 
nur einen Nachteil: Man kann ihn allenfalls über 
sehr aufwändige Umwege speichern. Am bes-
ten ist es, wenn er im Moment des Bedarfs in 
erforderlicher Menge produziert wird. Nun dreht 
sich die aktuelle Diskussion über regenerative 
Energiequellen vor allem um das Problem, 
dass die Stellen im Norden Deutschlands, wo 
viel Strom aus Offshore-Windparks gewonnen 
werden kann, halt nicht jene sind, wo der 
höchste Verbrauch herrscht, nämlich in Süd-
deutschland. Neue Stromtransporttrassen sind 
vonnöten; alte, oft seit 60 und mehr Jahren be-
stehende Freileitungen müssen sinnvoll saniert 
werden. Um die Kosten dafür im Rahmen zu 
halten, muss viel und genau gerechnet werden 
– selbst im technisch-konstruktiven Bereich. 

Denn die Leitungen sollen den Einwirkungen 
der Natur lange standhalten: Windböen, 
Vereisung sowie deren Kombination kön-
nen viel zerstören. Und damit sind wir beim 
Forschungsvorhaben „Monitoringsystem zur 
Tragverhaltensstudie von Freileitungen unter 
Böenbeanspruchung“ (MOSYTRAF), das unter 
Projektleitung von Dr.-Ing. Milad Mehdianpour 
aus der BAM-Abteilung 7 „Bauwerkssi-
cherheit“, Fachbereich 7.2 „Ingenieurbau“, 
stattfindet. Finanziert wird das Projekt von 
den Übertragungsnetzbetreibern TenneT TSO 
GmbH, E.ON Netz GmbH und 50 Hertz Trans-
mission GmbH, Forschungspartner der BAM ist 
das Institut für Stahlbau der TU Braunschweig, 
an dem unter anderem Windkanaluntersu-
chungen an den Leiterseilen stattfinden.

Freileitungen bestehen meist aus Stahlgitter-
Fachwerkmasten. Die daran angehängten Lei-
terseile transportieren den elektrischen Strom je 
nach Spannungsebene zwischen 110 000 und 
380 000 Volt. Auf den ersten Blick aus einiger 

Entfernung erscheint eine solche Konstruktion 
recht stabil. Freilich zeigen die vergangenen 
Jahrzehnte, dass die Natur bisweilen stärker 
sein kann. So hatte der Orkan „Lore“ Ende Ja  
nuar 1994 nur lokale Auswirkungen in Bayern, 
„Lothar“ traf im Dezember 1999 schon den 
Südwesten und die Schweiz und im Januar 
2007 führte das Sturmtief „Kyrill“ sogar in 
Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen 
zu zahlreichen schweren Stromausfällen.

Eine der wichtigsten Grundlagen für die 
Auslegung solcher Ingenieurbauwerke wie 
Strommasten ist die so genannte Wind-
lastannahme. Sie fußt wiederum auf dem 
„50-Jahres-Wind“, das ist jener starke Sturm, 
der statistisch betrachtet alle 50 Jahre vor-
kommt. Berücksichtigt wird dabei die in dem 
Sturm auftretende Spitzenböe zuzüglich einer 
Sicherheitsreserve. Damit soll die Standsicher-
heit selbst dann noch gewährleistet bleiben, 
wenn der nächste Orkan etwas stärker ausfällt. 
Für die Ingenieure ist es nicht immer einfach, 
die individuell mögliche Bauwerksbelastung 
durch starke Winde realitätsnah vorauszube-
rechnen, da außer der Windgeschwindigkeit 
noch andere Effekte eine Rolle spielen – es 
sind die Unregelmäßigkeiten des Windes, der 
Fachmann spricht von Turbulenzen. Weiter: 
Wie ist das von dem Wind getroffene Bau-
teil geformt und wie reagiert das komplette 
System auf die Windbeanspruchung?  

„Höhere Windstärken können pro Leiterseil 
leicht Kräfte von über einer Tonne verur-
sachen.“, berichtet Dr. Mehdianpour. Die 
Leitung wirkt dabei wie ein Segel, welches 
die Windkraft auf den Mast abgibt, sie wird 
nicht an allen Stellen gleichmäßig und gleich-
zeitig getroffen. Kurz: Der Wind spielt Harfe 
auf dem System. Dabei wiegen Leiterseile (je 
nach Abspannweite zwischen den Masten, 
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von Frei leitungen 
unter Böenbean-
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tion of new lines? Can the reliability of the exist-
ing transmission line network be better esti-
mated? Can those points be determined where 
remedial actions are required with high priority?

This is precisely one of MOSYTRAF’s 
main objectives. Generally, design rules 
for overhead power lines have to be de-
rived from measurements and computer 
models using site-specific parameters.

The research project synthetises material from 
three levels: continuous measurement on py-
lons and cables (done in such a comprehensive 
way world-wide for the first time), the wind 
tunnel tests already mentioned and computer 
simulations. For on-the-spot measurements, 
the experts have chosen a section of the power 
line near Rostock: more than 800 metre-long 
and consisting of three pylons. The investiga-
tors equipped twelve spacers between the 
conductor cables with sensors (at heights 
between 30 and 50 metres) and another sen-
sor was attached to a pylon. Video cameras 
on the pylons make it possible to monitor the 
actual movements of the conductor cables.

The measurements at the Rostock test sec-
tion have shown that the wind never hits 
the cable evenly. The stronger the wind, 
and the more irregular the surrounding ter-
rain which helps create turbulence is, the 

greater the fluctuations in load. The diagram 
of a one-minute recording indicates just how 
complex the relationship between velocity, 
time and point of impact of gusts on the line 
is. Velocity peaks never reach all 13 sen-
sors on the overhead line simultaneously.

Since the German transmission system was 
built in the 1920s, our knowledge could be 
constantly enriched by new experiences. 
Research on the topic at BAM has also been 
on-going for decades. As early as 1950, sci-
entists have been looking into cable vibrations. 
In 1985 they developed a vibration recorder 
for conductors by which the frequency and 
amplitude of the phenomenon of what it was 
then called “galloping” could be recorded.

The currently available technology enables 
MOSYTRAF to pursue a much more com-
plex issue in order to optimise the reliability 
and economic viability of overhead lines. 
For “only if we can understand the basics 
better and calculate the correlations realisti-
cally, are we able to set the correct screws 
when needed,” says Dr. Mehdianpour.

Safe operation of technical systems and processes
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Visualisation of measured 
data over 60 seconds

Visualisierte Messwerte 
über 60 Sekunden



beispielsweise an der MOSYTRAF-Teststrecke: 
406 und 439 Meter) um die zwei Tonnen.

Die Forscher messen an diesem Leitungs-
abschnitt die standortspezifische Einwirkung 
und die dazugehörige Antwort des Bauwerks. 
Aber: Lassen sich aus spezifischen Unter-
suchungsdaten übergreifende Erkenntnisse 
ableiten, die bei Planung und Konstruktion 
von Neubaustrecken helfen? Lässt sich damit 
die Zuverlässigkeit des bestehenden Freilei-
tungsnetzes besser einschätzen? Können 
jene Stellen ermittelt werden, an denen Sanie-
rungsmaßnahmen vorrangig erforderlich sind?   

Genau das ist eines der wichtigsten Ziele von 
MOSYTRAF: Aus Messungen und Rechenmo-
dellen sollen mit Hilfe von standortspezifischen 
Parametern allgemeingültige Bemessungsre-
geln im Freileitungsbau abgeleitet werden. 

Das Forschungsprojekt trägt Material aus drei 
Ebenen zusammen: aus der (weltweit erstmalig 
so umfangreichen) kontinuierlichen Messung 
an Mast und Seil, aus den genannten Windka-
naluntersuchungen sowie aus Computersimu-
lationen. Für die Messungen an Ort und Stelle 
wählten die Experten ein über 800 Meter langes 
Stück einer Hochspannungsleitung bei Ros-
tock, bestehend aus drei Masten. Die Forscher 
statteten zwölf Abstandshalter zwischen den 
Leiterseilen mit Sensoren aus (in der Höhe zwi-
schen 30 und 50 Meter), ein weiteres Messge-
rät wurde an einem Mast befestigt. Videokame-
ras an den Masten ermöglichen es, die aktuel-
len Bewegungen der Leiterseile zu betrachten. 

Wie die Messungen an der Rostocker Ver-
suchsstrecke belegen, trifft der Wind nie gleich-
mäßig auf die Leiter, je stärker er ist und je un-
regelmäßiger das umgebende Gelände ist, das 
zur Verwirbelung beiträgt, desto größer sind die 
Schwankungen der Last. Das Diagramm aus 
einer nur einminütigen Aufzeichnung belegt, wie 
komplex der Zusammenhang zwischen der Ge-
schwindigkeit, der Zeit und dem Ort des Auf-
treffens von Böen auf die Leitung ist. So errei-
chen die Geschwindigkeitsspitzen die 13 Sen-
soren – also die Freileitung – nie gleichzeitig.

Seit in den 1920er Jahren das Fernleitungsnetz 
Deutschlands ausgebaut wurde, konnte das 
Wissen beständig durch neue Erfahrungen 
bereichert werden. Auch an der BAM wird seit 
Jahrzehnten immer wieder an dem Thema ge-
forscht. Schon im Jahr 1950 befassten sich die 

Wissenschaftler mit Seilschwingungen. Im Jahr 
1985 entwickelten sie einen Schwingungsre-
corder für Leiterseile, mit deren Hilfe Frequenz 
und Amplitude des damals „Seiltanz“ genann-
ten Phänomens aufgezeichnet werden konnten. 

Mit der heute zur Verfügung stehenden Technik 
kann MOSYTRAF einer viel komplexeren Fra-
gestellung nachgehen, um die Zuverlässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit im Freileitungsbau zu 
optimieren. Denn „nur wenn wir die Grundlagen 
besser verstehen und die Zusammenhänge 
auch realitätsnah berechnen können, sind wir 
in der Lage, bei Bedarf an den richtigen Stell-
schrauben zu drehen“, sagt Dr. Mehdianpour.
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Infolge Kyrill umgebro-
chener Mast

Collapsed pylon after 
Kyrill

Windsensor im Bündel-
abstandhalter

Wind sensor at the  
conductor spacer
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Dr. Milad Mehdianpour 
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Telefon/phone: +49 30 8104-1722

Abteilung 7/Department 7  
Bauwerkssicherheit 
Safety of Structures



To bond or not to bond – proved by centrifuge 
technology 

It may sound a bit far-fetched, but if one can 
remember Roger Moore from a certain scene 
in the James Bond movie “Moonraker” (1979), 
one has a clear advantage in understanding 
the following theme. What we mean is the 
moment when our hero is being spun round 
in a centrifuge to test his flightworthiness. Of 
course, it is well beyond the 3-g acceleration 
that healthy people can easily cope with, it is 
actually three times the acceleration due to 
gravity on earth. Thus in “Moonraker”, James 
became a ninety-stone man! At one point the 
viewers ask when Bond’s heavily stretched 
facial skin will be plucked from his skull. And 
this is where cinematic fantasy meets a mate-
rial testing technique which has been patented 
by BAM scientists in 2006 and, in coopera-
tion with LUM GmbH, is now being deployed 
across many areas of application. Obviously, 
living creatures are not tested, but adhesive 
bonds, coatings and composites. These are 
brought to the limits of their bonding, adhesive 
or composite strength in a centrifuge similar to 
James Bond. The venue is BAM‘s Department 
6 “Materials Protection and Surface Technol-
ogy”, more precisely Division 6.7 “Surface 
Modification and Measurement Technique”.

For the first tests, a commercial bench top 
centrifuge was used which can produce up to 
14 000 revolutions per minute, thus a sample 
experiences an acceleration of almost 21 000 g. 
That is to say: a mass of one gram can be 
accelerated to make it almost 21 kg of inertial 
mass. Because the acceleration acting on the 
test body in the centrifuge stems from a rotary 
motion similar to that in a carousel, it is called 
centrifugal acceleration – the same as that 
experienced by a carousel‘s passenger. The 
prototype of the commercial testing system 

LUMiFrac® manages a centrifugal accelera-
tion of about 10 000 g, corresponding to a 
maximum centrifugal force of 6.5 kilonewton, 
i.e. a pull-off force roughly equivalent to the 
weight of a mass of 650 kilogram on the earth.

The structure of the experimental device is 
easy to understand: let us look at it from 
the inside, i.e. from the rotation axis of the 
drum rotor with eight internal outward fac-
ing testing units: the side facing the centre 
of a testing unit is the supported material, for 
example a sheet of glass with a special coat-
ing. The coating to be tested for its adhesive 
strength faces radially outward, away from 
the central axis of rotation. Usually a metal-
lic test stamp is glued on this coating. The 
centrifugal force acting on the mass of this 
stamp produces the pull-off force on the coat-
ing during the test. The test stamp is placed 
in a cylindrical guide sleeve, therefore it can 
only move radially outward in the direction of 
the centrifugal force, and it meets a pull-off 
marker after a few millimetres which prevents 
any damage or imbalance from occurring.

Since all the necessary quantities are either 
known (mass of test stamp m, distance r of the 
test stamp’s centre of mass from the axis of ro-
tation) or can be measured (speed n at pull-off), 
the detaching forces occurring during the test 
can equally be precisely calculated because the 
measuring devices of the centrifuge transmit all 
the vital information via infrared data transmis-
sion to the measuring computer. The value at 
which the centrifugal force exceeds the force 
of pull-off, i.e. where the bond, the coating or 
the composite fails, can be calculated from 
the recorded data using comparatively simple 
formulae. The test programme runs at increas-

The effect of centrifugal 
force as known to every-
body …

Die Wirkung der  
Fliehkraft, wie sie jeder 
kennt …
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Trommelrotor in der 
Zentrifuge, bestückt mit 
acht Prüfeinheiten

Drum rotor within the 
centrifuge, equipped 
with eight test units

To bond or not to bond – die Zentrifugentechnologie 
weist es nach

Es mag vielleicht ein bisschen weit hergeholt 
klingen, aber wer sich an eine bestimmte Szene 
aus dem James-Bond-Streifen „Moonraker“ 
(1979) mit Roger Moore erinnern kann, ist beim 
Verständnis des folgenden Themas eindeutig 
im Vorteil. Gemeint ist jener Moment, da der 
Held in einer Zentrifuge im Kreis herumge-
schleudert wird, um seine Flugtauglichkeit zu 
testen. Natürlich geht’s dabei über die von ge-
sunden Menschen leicht verkraftbare Beschleu-
nigung von 3 g weit hinaus, das ist die dreifa-
che Fallbeschleunigung auf der Erde. So wurde 
James in „Moonraker“ sogar zum Sechs-
Zentner-Mann! Irgendwann fragt sich der Zu-
schauer, wann es Bond denn wohl die bereits 
stark geliftete Gesichtshaut vollends vom Schä-
del zupfen wird. Und mit genau diesem Aspekt 
trifft die cineastische Phantasie auf eine Mate-
rialprüftechnik, die von BAM-Forschern bereits 
2006 als Patent veröffentlicht und nun in Ko-
operation mit der LUM GmbH zur Einsatzreife 
für breite Anwendungsgebiete gebracht worden 
ist. Untersucht werden hiermit freilich keine 
Lebewesen, sondern Klebverbindungen, Be-
schichtungen und Kompositwerkstoffe. Diese 
werden – wie einst James Bond – in einer Zen-
trifuge an die Grenzen ihrer Füge-, Haft- oder 
Verbundfestigkeit geführt. Ort der Handlung ist 
die BAM-Abteilung 6 „Materialschutz und Ober-
flächentechnik“, genauer der Fachbereich 6.7 
„Oberflächenmodifizierung und -messtechnik“.

Für die ersten Versuche wurde eine handels-
übliche Tischzentrifuge verwendet, in der bis 
zu 14 000 Umdrehungen pro Minute erreicht 
werden können und dann auf einen Prüfkörper 
eine Beschleunigung von fast 21 000 g wirkt. 
Sprich: Eine Masse von einem Gramm lässt 
sich auf knapp 21 Kilogramm Trägheitsmasse 
beschleunigen. Weil die auf den Prüfkörper wir-

kende Beschleunigung in der Zentrifuge ähnlich 
wie beim Karussell aus einer Drehbewegung 
resultiert, spricht man von Zentrifugalbeschleu-
nigung – der Karussellreisende empfindet’s 
als Fliehkraft. Der Prototyp des kommerziellen 
Prüfsystems LUMiFrac® kommt mit einer 
Zentrifugalbeschleunigung von immerhin 
noch ca. 10 000 g aus, was einer maximalen 
Fliehkraft von 6,5 Kilonewton entspricht, einer 
Abreißkraft, die auf der Erde der Gewichtskraft 
einer Masse von etwa 650 kg entspricht.

Der Aufbau der Versuchseinrichtung ist leicht 
nachzuvollziehen; betrachten wir ihn von der 
Drehachse des Trommelrotors mit seinen acht 
inneren Prüfeinheiten her immer weiter nach 
außen gehend: Die dem Zentrum zugewandte 
Seite der Prüfeinheit stützt den Prüfkörper 
ab, also zum Beispiel eine Glasplatte mit ihrer 
Spezialbeschichtung. Die auf ihre Haftfestigkeit 
zu prüfende Beschichtung weist radial nach 
außen, weg vom Zentrum der Rotorachse. 
Auf dieser Beschichtung wird zuvor ein zu-
meist metallischer Prüfstempel aufgeklebt. 
Seine Masse verursacht unter Wirkung der 
Zentrifugalbeschleunigung die während 
des Versuchsablaufs auf die Beschichtung 
wirkende Abreißkraft. Da der Prüfstempel in 
einer zylindrischen Führungshülse gelagert 
ist, kann er sich nur radial nach außen, in 
Richtung der Fliehkraft bewegen, wo er nach 
wenigen Millimetern auf die Abrisserkennung 
trifft, die gleichzeitig verhindert, dass Schäden 
oder unzulässige Unwuchten auftreten.

Da alle benötigten Größen entweder bekannt 
sind (Prüfstempelmasse m, Abstand r des 
Massenmittelpunktes des Prüfstempels von 
der Drehachse) oder sich genau messen lassen 
(Drehzahl n beim Abriss), sind die beim Versuch 
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ing speed until all composite samples are de-
stroyed. The fracture surfaces are subsequently 
analysed and classified under the microscope.

In order to be prepared for a variety of materi-
als and their specific properties, the scientists 
have developed several test stamps of differ-
ent sizes, their mass ranging from just over 
ten grams to more than 60 grams. Since the 
speed of the drum rotor can be almost freely 
programmed, specified loading conditions 
can be “driven”. Depending on the task, quick 
loading tests can be performed (in less than 
five minutes) where the failure limit of bond-
ing, adhesive or composite strength is quickly 

achieved, or long-term tests can be used to 
experimentally provoke material fatigue.

Another huge advantage for the comparabil-
ity of the results is that up to eight samples 
can be tested under identical conditions 
simultaneously in a test run. This high level 
of comparability has previously never been 
achieved with the one-sample testing tech-
nique. The aim is to determine the absolute 
bonding, adhesive or composite strength of 
the respective samples in newtons per square 
millimetre (force per unit area). From among 
more than 100 test methods for the evaluation 
of the adhesive strength of coatings, only the 
so-called pull-off test is suitable for an abso-
lute quantitative determination whose results 
however, are fraught with significant shortfalls 
with regard to the all-important comparability 
when the tests are run as single-sample tests. 
“The spread of results for all classical tests is 
large, typically 20 to 30 percent, in some cases 
even greater”, emphasise the BAM scientists.

So much for the questions of “with what” and 
“how”. Now let’s finally look at “what” and 
“why”. It‘s simple: adhesive bonds, coatings 
and composite materials are used as heavy-
duty mechanical composites in almost all areas 
of today‘s manufacturing industry – particularly 
in vehicle and aircraft manufacture. Sandwich 
structures as thick multilayer systems combine 
rather diverse materials such as carbon fibre, 
steel and aluminium. Even thinner multilayer 
systems on support materials must, for exam-
ple, combine optical and electrical properties 
and guarantee high strength and long-term  

Loading of test units by 
a simple plug-in proce-
dure

Beladen der Prüfeinhei-
ten durch einfaches Ein-
stecken

Research funded by the Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi)

The development of new technical products and their introduction to the market is a challenge especially for small and
medium enterprises (SMEs). Therefore BMWi supports SMEs financially or through technology transfer, including the 
“ZIM” (Central SME Innovation Programme) programmes and “MSTQ transfer” i.e. the implementation of innovations  
in the fields of metrology, standardisation, testing and quality assurance.

If the projects reside in the fields of BMWi departmental research institute’s research and development topics, BAM, 
the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) and the National Metrology Institute, Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) together with SMEs, can apply for support.

Currently, centrifuge technology is implemented in two integrated projects for quality assurance of composite material
(QUO VADIS project within the MSTQ programme) and for validation of the bonding process chain (OKTETT project 
within the AiF programme “ZIM”) (AiF stands for the Society of Industrial Research Associations). BAM manages or 
contributes to these programmes; further contributors are LUM GmbH and other partners in future fields of materials 
engineering and materials research.

 

s 
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auftretenden Abreißkräfte ebenso präzise 
berechenbar, denn die Messeinrichtungen der 
Zentrifuge liefern permanent alle wichtigen 
Informationen per Infrarot-Datenübertragung 
an den Messcomputer. Aus den erfassten 
Daten lässt sich mit Hilfe vergleichsweise 
einfacher Formeln jener Wert ermitteln, bei 
dem die Fliehkraft die Abreißkraft übersteigt, 
d. h. die Klebung, die Beschichtung oder der 
Verbund versagen. Das Prüfprogramm läuft 
mit wachsender Drehzahl so lange, bis alle 
Prüfkörperverbunde zerstört sind. Die an-
schließende Analyse und Klassifizierung der 
Bruchflächen findet unter dem Mikroskop statt.

Um für ganz unterschiedliche Materialien und 
ihre spezifischen Eigenschaften gewappnet zu 
sein, haben die Forscher mehrere Prüfstem-
pel unterschiedlicher Größe entwickelt, ihre 
Masse reicht von knapp über zehn bis mehr 
als 60 Gramm. Da die Drehzahl des Trommel-
rotors nahezu frei programmierbar ist, lassen 
sich definierte Belastungszustände „fahren“. Je 
nach Aufgabenstellung können also (in weniger 
als fünf Minuten) Schnellbeanspruchungstest 
mit frühem Erreichen der Versagensgrenze 
der Füge-, Haft- bzw. Verbundfestigkeit vor-

genommen werden, oder aber auch Langzeit-
beanspruchungen, die eine Materialermüdung 
provozieren, experimentell realisiert werden. 

Ein weiterer unschätzbarer Vorteil für die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse besteht darin, 
dass in einem Prüfablauf bis zu acht Proben 
gleichzeitig unter identischen Bedingungen 
geprüft werden können. Es ist diese Ver-
gleichbarkeit, die mit den bisher genutzten 
Ein-Proben-Prüfverfahren praktisch nie erreicht 
worden ist. Es geht dabei um die absolute 
Angabe der Füge-, Haft- oder Verbundfes-
tigkeit der jeweiligen Proben in Newton pro 

Forschungsförderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi)

Die Entwicklung neuer technischer Produkte sowie deren Markteinführung stellt gerade für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) eine Herausforderung dar. So fördert das BMWi KMU finanziell oder durch Technologietransfer, da- 
runter mit den Programmen „ZIM“ (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) und „MNPQ-Transfer“ zur Umsetzung  
von Innovationen in den Bereichen Messen, Normen, Prüfen und Qualitätssicherung.

Soweit die Projekte auf Forschungs- und Entwicklungsarbeiten von den Ressortforschungseinrichtungen des BMWi 
aufbauen, können sich die BAM, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) sowie die Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt (PTB) zusammen mit KMU um Fördermaßnahmen bewerben.

So wird die Zentrifugentechnologie derzeit in zwei Verbundprojekten zur Qualitätssicherung von Kompositwerkstoffen 
(Projekt QUO VADIS im MNPQ-Programm) und zur Validierung der Prozesskette Kleben (Projekt OKTETT im AiF-Pro-
gramm ZIM (AiF steht für Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen) unter Federführung beziehungs-
weise Mitwirkung der BAM in Zusammenarbeit mit der LUM GmbH und weiteren Partnern auf Zukunftsfeldern der 
Werkstofftechnik und Materialforschung angewendet.

Das Auf-Tisch-Prüfgerät  
„Adhesion Analyser 
LUMiFrac®“

The bench top testing 
device „Adhesion Ana-
lyser LUMiFrac®“ 

links: Versagensereignis 
– aus einer schwarzen 
Scheibe wird ein weißer 
Kreis

left: Failure event – a 
black disk turns into a 
white circle
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stability of the bond – just think of touchscreens 
on smartphones and computers, electrical 
shielding of casings and contact tracks on 
printed circuit boards. Glass and plastics are 
often upgraded using metallisations and / or 
films for protection against solar irradiation  
(visible light / UV) which also applies to packag-
ing material e.g. for food where the infiltration  
of oxygen from the air must be prevented, and 
so on.

Centrifuge technology as a quick test method 
has applications way beyond the realm of 
pure materials research because it is very 
easy and reliable to use in manufacturing qual-
ity control due to its advantages as shown 
above. There remains the question of why 
this obvious test method idea has so far not 
occurred to anyone? No idea, but at least it 
has been used for measurements in which the 
differences in density of liquids or suspended 
materials dissolved in liquids were utilised for 
fractionation. These applications are mainly in 

the medical and pharmaceutical, environmental 
and bioengineering worlds and the chemical 
industry, whether it is body fluids, sewage or 
chemical suspensions / dispersions generally. 
The use of centrifuge technology in materi-
als testing and research opens up a whole 
new field of applications, i.e. the testing of 
plasto-elastic properties and strength testing 
up to failure, i.e. a relatively abrupt separation 
of the composite material at an interface.

By the way: the verb “to bond” is wonder-
fully replicated in Bond’s name, so James 
is indeed not far from our subject at all ...

Light-weight materials 
for heavy-duty transport

Transport leicht gemacht 
durch Leichtbauwerk-
stoffe

2012 Berlin-Brandenburg Innovation Award

Along with two other winners, LUM GmbH, Berlin, licensee and BAM’s cooperation partner, 
obtained the 2012 Berlin-Brandenburg Innovation Award for the implementation of centrifuge 
technology in an industrial product, the Adhesion Analyser LUMiFrac® which was first pre-
sented at the ACHEMA 2012.

The Berlin-Brandenburg Innovation Award is granted annually. Forward-looking and market-
able developments by start-ups or spin-offs, mainstream enterprises or networked research 
institutions are appreciated and encouraged by this award. It started in 1984 and has been 
a joint project between the government and the private sector. As an instrument of eco-
nomic support, the award helps the development of future industries in the capital region.

The BAM-video 070 “So test therefore …” 
describes centrifuge technology in detail. 

Das BAM-Video 069 „Drum prüfe …“ beschreibt 
die Zentrifugentechnologie im Detail.
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Quadratmillimeter (gleich Kraft pro Fläche). 
Von mehr als 100 Prüfverfahren zur Bewertung 
der Haftfestigkeit von Beschichtungen ist zur 
absolut-quantitativen Bestimmung nur der 
so genannte Abreißversuch geeignet, dessen 
Ergebnisse als Einzel-Proben-Versuch freilich 
mit deutlichen Defiziten bei der so wichtigen 
Vergleichbarkeit belastet sind. „Die Streu-
ung der Ergebnisse ist bei allen klassischen 
Prüfungen groß und liegt typischerweise 
bei 20 bis 30 Prozent, in Einzelfällen auch 
darüber“, betonen die BAM-Forscher.

Soviel zu den Fragen nach dem „Womit“ 
und dem „Wie“, nun endlich zum „Was“ und 
„Warum“. Ganz einfach: Klebverbindungen, 
Beschichtungen und Kompositwerkstoffe sind 
in fast allen Bereichen der heutigen Güterfer-
tigung als mechanisch extrem beanspruchte 
Verbundwerkstoffe eingesetzt – auch im Fahr- 
und Flugzeugbau. Sandwichkonstruktionen 
als dickere Mehrlagensysteme verbinden 
so unterschiedliche Werkstoffe wie Kohle-
fasern, Stahl und Aluminium. Auch dünnere 
Mehrschichtsysteme auf Trägermaterialien 
müssen bei ebenfalls hoher Festigkeit des 
Verbundes z. B. optische und elektrische 
Eigenschaften miteinander kombinieren und 
langzeitstabil garantieren – man denke nur an 
Touchscreens von Smartphones und Com-
putern, an elektrische Abschirmungen von 
Gehäusen und Kontaktbahnen auf Leiterplat-
ten. Gläser und Kunststoffe müssen mit Hilfe 
von Metallisierungen und / oder Folien gegen 
Sonnendurchstrahlung (sichtbares Licht / UV) 
ertüchtigt werden, das gilt ebenfalls für Verpa-
ckungsmaterial etwa von Lebensmitteln, wobei 
hier auch das Eindringen von Luftsauerstoff 
verhindert werden muss, und so weiter. 

Die Zentrifugentechnologie als schnelle Prüf-
technik weist damit über den Bereich der reinen 
Materialforschung weit hinaus, denn sie ist 
wegen der geschilderten Vorteile sehr einfach 
und zuverlässig auch in der Qualitätssicherung 
einer Fertigung einzusetzen. Bleibt nur noch 
die Frage, warum bisher noch niemand auf 
diese einleuchtende Verfahrensidee gekommen 
ist? Keine Ahnung, jedenfalls wurde sie bisher 
lediglich für Messungen verwendet, bei denen 
der Dichteunterschied von Flüssigkeiten oder 
von in Flüssigkeiten gelösten Schwebstoffen 
zur Fraktionierung ausgenutzt wurde. Diese 
Anwendungen finden sich vor allem in der 
Medizin- und Pharmatechnik, der Umwelt- und 
Biotechnik bzw. der chemischen Industrie, 
egal ob Körperflüssigkeiten, Abwasser oder 
chemische Suspensionen / Dispersionen ganz 
allgemein. Der Einsatz der Zentrifugentechno-
logie in der Materialforschung und -prüfung 
erschließt ein ganz neues Einsatzgebiet, das 
der Prüfung plasto-elastischer Eigenschaften 
und der Festigkeitsprüfung bis hin zum Ver-
sagen, d. h. der relativ abrupten Trennung des 
Verbundwerkstoffes an einer Grenzfläche.     

Ach ja, übrigens: Das englische Verb „to bond“ 
lässt sich mit „kleben“ oder „verbinden“ ins 
Deutsche übersetzen. So weit ist James von 
unserem Thema also wirklich nicht entfernt … 

Innovationspreis Berlin-Brandenburg 2012

Für die Umsetzung der Zentrifugentechnologie in ein industrielles Produkt, den Adhesion  
Analyser LUMiFrac®, der erstmals auf der ACHEMA 2012 vorgestellt wurde, erhielt der Lizenz-
nehmer und Kooperationspartner der BAM, die LUM GmbH Berlin, neben zwei weiteren  
Preisträgern den Innovationspreis Berlin-Brandenburg 2012. 

Der Innovationspreis Berlin-Brandenburg wird jährlich vergeben. Durch diesen Preis werden 
zukunfts- und marktfähige Entwicklungen von Start-ups oder Spin-offs, etablierten Unterneh-
men oder vernetzten Forschungseinrichtungen gewürdigt und gefördert. Von Beginn an 
(1984) war und ist er ein gemeinsames Projekt von öffentlicher Hand und privater Wirtschaft. 
Als Instrument der Wirtschaftsförderung unterstützt er die Entwicklung in den Zukunftsbran-
chen in der Hauptstadtregion.
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The sound that provides clear view

When the doctor presses the sensor against 
the abdominal skin, he can look non-destruc-
tively into the soft part of the body: ultrasound 
has been an effective means of medical 
diagnosis for several decades. Differences in 
the density of the layers of tissues and organs 
reflect the high-frequency sound waves to dif-
ferent extents. The diagnostic unit converts the 
acoustic data into images, so that the doctor 
gains information about the internal structure of 
the body and detects illnesses. But what if the 
objects are quite different and cannot be wet-
ted by contact gel and the sensor cannot be 
firmly pressed to the object? Food, for exam-
ple, delicate fabrics, or even carbon-fibre multi-
layer materials? The same technical principle 
can also be applied to this task: the method 
called air-coupled ultrasonic testing has been 
in ongoing development for about 15 years. 
Recently, scientists have reported major re-
search breakthroughs everywhere, including 
BAM, Department 8 “Non-Destructive Testing”, 
Division 8.4 “Acoustical and Electromagnetic 
Methods”. Colleagues from Department 6 
“Materials Protection and Surface Technol-
ogy”, Division 6.7 “Surface Modification and 
Measurement Technique” provide assistance 
in the development of the new systems. And 
Dr. Hillger’s consulting engineering firm in Brun-
swick provides the electronic interface for the 
series production which will be coming soon.

Doctors can evaluate reflected waves, but this 
won’t work here. The test must be non-de-
structive and some materials may not even be 
touched. Therefore, the test objects are pushed 
through between the ultrasonic transmitter and 
receiver at a distance of a few centimetres, 
i.e. they are acoustically “transilluminated”. 
There is air between the sound transmitter, test 
object and receiver – thus air is the medium 

for the high-frequency waves (250 kHz) which 
will carry the energy to the actual test object.

The technical principle used is called “piezo-
electricity”: when piezoelectric crystals are 
excited by electric voltage, they start oscillating. 
And vice versa: if they are made to vibrate, 
electrical voltage is generated. However, a 
piezo transmitter built in such a way has a 
disadvantage: it keeps oscillating even after 
switching off the excitation voltage. These 
protracted oscillations interfere with the sig-
nals of interest emitted by the component.

And yet another serious problem: each transi-
tion from one substance layer to another cre-
ates disturbing effects which must be taken 
into account. The physical keyword is “acoustic 
impedance”, the sum of all resistances any 
material opposes to sound propagation. Air 
has very low acoustic impedance. If its vibra-
tions meet a material with much higher imped-
ance, they are reflected at the interface (like 
the echo in the mountains). Sound can only 
pass through if the impedance difference is 
small. In the case of air-coupled ultrasound, 
the problem occurs both at transition from 
the transmitter to the air as well as from the 
air to the receiver. The piezoceramics of both 
transducers must therefore be provided with 
a matching layer which is tuned to the wave-
length of the sound. This in turn prolongs 
vibration and interferes with reception.

Thus piezoceramics has limitations that are 
difficult to overcome – but there are a whole 
range of plastics which have been “taught” pi-
ezoelectric behaviour such as the polarised cel-
lular polypropylene (cPP). This plastic foamed 
with air – actually a film only about 90 microns 
thick – can be applied both to rigid and flexible 
carrier substrates. Its low density yields low 
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Prüfung des carbonfa-
serverstärkten Kunst-
stoffs mit Luftultraschall

Testing of carbon-fibre-
reinforced polymere 
using air-coupled ultra-
sound

Schall, der den Durchblick bringt

Wenn der Arzt den Messkopf fest auf die 
Bauchhaut drückt, sieht er zerstörungsfrei 
in den weichen Bereich des Organismus: 
Ultraschall ist schon seit etlichen Jahrzehn-
ten ein probates Mittel der medizinischen 
Diagnostik. Unterschiede in der Dichte der 
Gewebeschichten und Organe reflektieren die 
hochfrequenten Schallwellen unterschiedlich 
stark. Das Diagnosegerät wandelt die akusti-
schen Daten in Abbildungen um, daran kann 
der Mediziner Erkenntnisse über den inneren 
Aufbau des betreffenden Körpers gewinnen 
und Erkrankungen entdecken. Aber was, wenn 
es um ganz andere Objekte der Untersuchung 
geht, die nicht mit Kontaktgel benetzt und 
anschließend fest gedrückt werden dürfen? Le-
bensmittel zum Beispiel, empfindliche Textilien 
oder gar Karbonfaser-Mehrschichtmaterialien? 
Auch dafür kann das technische Prinzip 
eingesetzt werden, das Verfahren nennt sich 
Luftultraschall-Prüftechnik. Sie wird seit etwa 
15 Jahren weiterentwickelt. In jüngster Zeit 
berichten Wissenschaftler allenthalben von 
wesentlichen Forschungserfolgen, so auch an 
der BAM, in der Abteilung 8 „Zerstörungsfreie 
Prüfung“, Fachbereich 8.4 „Akustische und 
elektromagnetische Verfahren“. Hilfestellung 
beim Bau der neuen Systeme leisten die 
Kollegen aus der Abteilung 6 „Materialschutz 
und Oberflächentechnik“, Fachbereich 6.7 
„Oberflächenmodifizierung und -messtech-
nik“. Und das Braunschweiger Ingenieurbüro 
Dr. Hillger stellt die elektronische Peripherie 
für die nun kommende Serienfertigung her.

Beim Arzt können reflektierte Wellen aus-
gewertet werden, das geht hier nicht mehr. 
Denn die Prüfung soll zerstörungsfrei sein, 
dabei dürfen manche Materialien noch nicht 
einmal berührt werden. Deshalb schiebt man 
die Prüfobjekte im Abstand von wenigen 
Zentimetern zwischen Ultraschallsender und 

Empfänger hindurch, „durchleuchtet“ sie 
gleichsam akustisch. Zwischen Schallsender, 
Prüfling und Empfänger befindet sich Luft – 
das Medium für die hochfrequenten Wellen 
(250 kHz), denn sie soll die Energie zum 
eigentlichen Untersuchungsobjekt tragen.

Das aktuelle technische Prinzip dafür lautet 
„Piezoelektrik“ – regt man piezoelektrische 
Kristalle mit einer elektrischen Spannung 
an, dann schwingen sie. Und umgekehrt: 
Versetzt man sie in Schwingungen, lässt sich 
eine elektrische Spannung abgreifen. Ein so 
aufgebauter Piezo-Sender hat jedoch einen 
Nachteil: Er schwingt nach dem Abschalten 
der Anregungsspannung noch nach. Diese 
langen Schwingungen stören den Empfang 
von interessanten Signalen aus dem Bauteil. 

Und noch ein schwerwiegendes Problem: Bei 
jedem Übergang von einer Stoffschicht zur 
anderen entstehen störende Einflüsse, die 
berücksichtigt werden müssen. Physikalisches 
Stichwort ist die „akustische Impedanz“, die 
Summe aller Widerstände, die ein Material der 
Schallausbreitung entgegensetzt. Die Luft hat 
eine extrem niedrige akustische Impedanz. 
Treffen deren Schwingungen auf ein Material 
mit viel höherer Impedanz, dann werden sie an 
der Grenzfläche reflektiert (wie beim Echo in 
den Bergen). Nur dann, wenn der Impedanzun-
terschied gering ist, kommt es zu einer Durch-
leitung des Schalls. Im Falle des Luftultraschalls 
betrifft das Problem sowohl den Übergang vom 
Sender zur Luft, als auch den von der Luft zum 
Empfänger. Die Piezokeramik beider Wandler 
muss daher mit einer Anpassschicht versehen 
werden, die auf die Wellenlänge des Schalls 
abgestimmt ist. Diese wiederum verlängert die 
Schwingung, und das stört den Empfang. 
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acoustic impedance so that no matching layers 
are necessary. And the transmitter produces 
a sound pressure of 145 dB, which could 
actually be heard if it were not ultrasound …

So much for theory. Now how about practice? 
It’s even better, as comparison tests have 
shown. The quality of cPP transducers, in 
terms of signal-to-noise ratio, improved fourfold 
compared to piezoceramics. This can be seen 
on scans of damaged panels – one made of 
honeycomb composite material, another of car-
bon-fibre reinforced plastic. CPP transducers 
clearly have produced the best image of de-
fects and will therefore go into production soon.

Research is obviously not finished: scien-
tists are currently designing an ultrasonic 
transmitter which is only a few nanometres 
thick, louder than any conventional con-
verter which doesn’t move or oscillate.

The device makes use of the so-called thermo-
acoustic effect. Nature demonstrates both 
spectacularly and comprehensibly how this 
works with lightning and thunder. The air is 
suddenly heated up tightly around the lightning 
channel, it expands violently and produces 
a strong sound pressure, which we perceive 
as thunder even at a distance of many miles. 
This is the thermo-acoustic origin of thunder. 
But the researchers don’t want to have it as 
loud as that. In order to better control energy, 
electric voltage is briefly applied to a very thin 
conductive film or tissue. Although there‘s 
no flash, the film gets abruptly hot, heats up 
the air and cools down again. The great at-
traction of the principle is clear compared to 
crystal ceramics: there is exactly one sound, 
that‘s all – no masses which keep on vibrat-
ing and might have a disturbing effect.

Initial trials on a nano-layer on a substrate 
have been performed using a carbon-fibre 
tissue. They provided promising results 
in terms of sound pressure. However, 
these materials are neither thermally nor 
mechanically up to the stress and thus 
not suitable for practical application.

Therefore, the researchers have used inorganic 
substances: they chose conventional glass and 
coated it with 30 nanometres of titanium – and 
voilà, the no-post-oscillation transmitter. A 
short excitation by an electric pulse produces 
a single sound pulse without post-oscillations, 
it is clean, as if drawn with a ruler and has a 
sound pressure level higher than that of con-
ventionalconverters. This sounds like success.
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A change of the ultra-
sonic field indicates the 
presence of a defect. 

Die Änderungen des  
Ultraschallfeldes deuten 
auf Defekte im Material 
hin.



Die Piezokeramik zeigt also Grenzen auf, 
die nicht zu überwinden sind – aber es gibt 
inzwischen doch eine ganze Bandbreite von 
Kunststoffen, denen man piezoelektrisches 
Verhalten „beigebracht“ hat, wie zum Beispiel 
dem polarisierten zellulären Polypropylen (zPP). 
Dieser mit Luft aufgeschäumte Kunststoff – 
eigentlich eine Folie, nur etwa 90 Mikrometer 
dick – lässt sich auf starren oder auch flexiblen 
Trägermaterialien auftragen. Seine geringe 
Dichte verleiht ihm eine geringe akustische 
Impedanz, so dass keine Anpassschichten 
notwendig sind. Und am Wandler kommt ein 
Schalldruck von 145 dB heraus, ein Wert, der 
sich hören ließe, wär’s kein Ultraschall …

Soweit die Theorie, aber wie sieht’s in der 
Praxis aus? Noch besser, das belegten 
Vergleichstests. Die Qualität, gemessen am 
Signal-Rausch-Abstand, verbesserte sich bei 
zPP-Wandlern im Vergleich zur Piezokeramik 
um das Vierfache. Das kann man auch an den 
Scans von gezielt beschädigten Platten nach-
vollziehen – eine aus Wabenkern-Verbundma-
terial, eine zweite aus carbonfaserverstärktem 
Kunststoff. Die beste Darstellung der Defekte 
stammt eindeutig von den zPP-Wandlern. Und 
deshalb gehen sie bald in die Serienfertigung.

Damit ist die Forschung freilich nicht 
beendet: Jetzt konstruieren die Wissen-
schaftler einen Ultraschallsender, der nur 
wenige Nanometer dick ist, lauter als alle 
herkömmlichen Wandler und der sich 
dabei gar nicht bewegt, nicht schwingt. 

Dabei wird der so genannte thermoakustische 
Effekt ausgenutzt. Wie das geht, führt uns die 
Natur ebenso spektakulär wie nachvollziehbar 
mit Blitz und Donner vor. Eng um den Blitz-
kanal herum erhitzt sich die Luft schlagartig, 
deshalb dehnt sie sich heftig aus und bewirkt 
damit einen kräftigen Schalldruck, den wir als 
Donner sogar in kilometerweiter Entfernung 
wahrnehmen. Dies ist der thermoakustische 
Ursprung des Donners. Doch so laut wollen 
es die Forscher nicht haben. Um die Energie 
besser kontrollieren zu können, wird eine 
sehr dünne leitende Folie oder ein Gewebe 
kurzzeitig unter elektrischen Strom gesetzt. 
Es gibt keinen Blitz mehr, nur die Folie wird 
schlagartig warm, erwärmt die Luft und 
kühlt sich wieder ab. Der große Charme des 
Prinzips wird im Vergleich zur Kristallkera-
mik klar: Hier gibt es genau ein Geräusch, 

mehr nicht – es schwingen keine Massen 
nach, die sich störend auswirken könnten. 

Erste Versuche mit einer Nanoschicht auf einem 
Substrat erfolgten mit Gewebe aus Kohlenstoff-
fasern. Sie lieferten vielversprechende Ergeb-
nisse hinsichtlich des Schalldruckes. Allerdings 
sind diese Materialien thermisch und mecha-
nisch der Beanspruchung nicht gewachsen 
und somit nicht für die Anwendung geeignet.

Deshalb bedienten sich die Forscher anorgani-
scher Substanzen: Sie wählten herkömmliches 
Glas und beschichten es mit 30 Nanometer 
Titan – fertig ist der nachschwingfreie Sender. 
Eine kurze Anregung mit einem Stromimpuls 
ergibt nur einen Schallimpuls ohne Nach-
schwingungen, sauber, wie mit dem Lineal ge-
zogen, mit einem Schalldruck, der höher ist als 
bei herkömmlichen Wandlern. So klingt Erfolg. 

Luftgekoppelte Ultra-
schallprüfköpfe aus 
Polypropylen entwickelt 
in der BAM.

Air-coupled ultrasonic 
polypropylene trans-
ducers developed at 
BAM. 

Sicherer Betrieb von technischen Systemen und Prozessen
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Damage mechanisms and  
damage analysis 

Zurück zu den Wurzeln?

Der Ursprung des Eisens ist Erz, also Rost. 

Und dorthin möchte das Eisen wieder  

zurück. Die BAM untersucht, wie man das  

verhindert.

Back to the roots? 

Iron comes from iron ore, which is basically 

rust. And that‘s the state iron wants to  

return to naturally. BAM works out how to 

prevent this.



Schädigungsmechanismen  
und Schadensanalyse



Gedächtniskirche: Earlier rescue actions have ruined  
the church

It is a memento of war’s horrors but also a ruin: 
Berlin‘s Gedächtniskirche or Memorial Church. 
This house of worship, built by architect Franz 
Schwechten in 1895 and dedicated to Emperor 
Wilhelm I, was severely damaged in World  
War II (1943). The remains were preserved,  
but the procedures used in the 1980s to 
protect the façade are now causing consider-
able problems for the experts. The damage 
occurred is currently being eliminated after the 
causes were identified by Dr.-Ing. Frank Weise 
and his colleagues of Department 7 “Safety of 
Structures”, Division 7.1 “Building Materials”: 
A little over 30 years ago, the restorers had 
in good faith tried to prevent the rain water 
from entering the outer tuff by sealing it with 
water-repellent (hydrophobic) agents. This, 
however, caused serious subsequent damage.

The ruin is now more exposed to weather-
ing than an intact building. Components 
such as roofs and protruding cornices have 
not been preserved. Rainwater (along with 
dissolved air pollutants, primarily sulphur 
dioxide) flows over large parts of the walls 
that it would have been better to protect.

Schwechten used tuff which had been ex-
tracted near Weibern in the Eifel (Rhineland-
Palatinate). He covered the underlying brick 
masonry with blocks of tuff in such a way that 
tuff and brickwork were vertically interlinked. 
Tuff is easy to process but its resistance to 
weathering is low even without war damage 
and subsequent chemical rescue attempts. 
The fine-grained matrix, together with rock 
inclusions, comes from volcanic eruptions: 
gases released during outbreaks made the 
material highly porous. The large number of 
such small cavities makes the building vulner-

able to weather effects; bullet holes, rock 
loss and biological attack (lichens, mosses) 
contributed to damaging the remaining build-
ing. This is the assessment of damage by 
the restorer office RESTAURIERUNG AM 
OBERBAUM GMBH. This purely optical detec-
tion of surface defects formed the basis of a 
more thorough analysis by BAM’s experts.

They examined the damage pattern in repre-
sentative areas without adding “insult to inju-
ries”. In close cooperation with the GGU GmbH 
Karlsruhe, they applied radar technology to ob-
tain a non-destructive insight: the emitted short 
electromagnetic pulses are reflected in different 
ways due to different electrical properties of the 
materials at the interfaces (tuff, mortar, brick 
and metal fitting parts). The echo can there-
fore provide useful data on the structure and 
internal damage. Only a few drill dust and core 
samples were needed to calibrate the meas-
urement technology and validate the findings.

“Shell formation” is the term experts use for 
what became clear as the pattern of dam-
age. In lay terms this is as a large detachment 
where an entire “slab of rock” separates from 
the affected block – almost like a poorly glued 
tile falling off the wall, only in this case the 
moisture combined with hydrophobic agents 
had its effect. The chemicals penetrated to 
a depth of five to ten millimetres from the 
surface into the blocks. But where they have 
been unevenly applied or where the mate-
rial – prone to cracking anyway – had started 
to crumble, the moisture found a gateway.

Water molecules then get into the interstices 
of clay minerals and layered silicates on the 
inside of untreated tuffs whose volume thus 

Annual Report 201294

Damage mechanisms and damage analysis



Gedächtniskirche: Frühere Rettungsmaßnahmen 
wirkten ruinös

Sie ist eine Warnung vor den Schrecken des 
Krieges, aber sie ist auch eine Ruine: die  
Berliner Gedächtniskirche. Denn das 1895 von 
Baumeister Franz Schwechten fertiggestellte 
und Kaiser Wilhelm I. gewidmete Gotteshaus 
wurde im Zweiten Weltkrieg (1943) stark 
zerstört. Die Reste ließen sich zwar erhalten, 
doch die noch in den 80er Jahren ange-
wandten Verfahren zum Schutz der Fassade 
stellen die Fachleute heute vor erhebliche 
Probleme. Die inzwischen entstandenen 
Schäden werden derzeit beseitigt, nachdem 
die Ursachen von Dr.-Ing. Frank Weise und 
seinen Kollegen aus der Abteilung 7 „Bau-
werkssicherheit“, Fachbereich 7.1 „Baustoffe“, 
ermittelt worden sind: Vor gut 30 Jahren 
hatten die Restauratoren in gutem Glauben 
an den Nutzen den außen liegenden Tuffstein 
mit wasserabweisenden (hydrophobierenden) 
Chemikalien zu versiegeln versucht, um das 
Regenwasser am Eindringen zu hindern. Dabei 
provozierten sie erhebliche Folgeschäden.

Nun ist eine Ruine Witterungseinflüssen 
stärker ausgesetzt als ein intaktes Gebäude. 
Bauteile wie etwa Dächer und auskragende 
Gesimse sind nicht mehr vollständig erhal-
ten. Regenwasser (sowie die darin gelösten 
Luftschadstoffe, vorrangig Schwefeldioxid) 
fließt über weite Teile der Wände, die davon 
besser hätten verschont bleiben sollen.

Schwechten verwendete Tuffstein, der bei Wei-
bern in der Eifel (Rheinland-Pfalz) gebrochen 
worden war. Mit solchen Blöcken verkleidete 
er das dahinter liegende Ziegel-Mauerwerk. 
Dabei sind Tuffstein- und Ziegelmauerwerk 
miteinander vertikal verzahnt. Tuff wiederum ist 
zwar leicht zu bearbeiten, seine Widerstands-
fähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen ist 

jedoch auch ohne die Kriegseinwirkungen 
und die späteren chemischen Rettungsver-
suche gering. Die feinkörnige Grundmasse 
mitsamt der Gesteinseinschlüsse stammt 
aus Vulkaneruptionen; bei den Ausbrüchen 
freigesetzte Gase verliehen dem Material 
eine starke Porosität. Die Vielzahl solch klei-
ner Hohlräume macht den Baustoff anfällig 
für Witterungseinflüsse; Einschusslöcher, 
Gesteinsverlust und biologischer Befall 
(Flechten, Moose) setzten dem Bauwerksrest 
zusätzlich zu. Das jedenfalls verzeichnet die 
Schadenskartierung des Restauratorenbüros 
RESTAURIERUNG AM OBERBAUM GMBH. 
Diese rein optische Erfassung der Oberflä-
chendefekte bildete die Grundlage der tiefer 
gehenden Analyse durch die BAM-Experten.

Sie untersuchten das Schadensbild an re-
präsentativen Bereichen, freilich ohne ihm 
zusätzliche große „Verletzungen“ zuzufügen. 
Sie nutzten dabei unter anderem in enger 
Zusammenarbeit mit der GGU mbH Karlsruhe 
die Radartechnik, um zerstörungsfrei ins Innere 
zu blicken: Die hineingesandten kurzzeitigen 
elektromagnetischen Impulse werden dabei 
wegen der unterschiedlichen elektrischen 
Eigenschaften der Materialien an den Grenz-
flächen (von Tuffstein, Mörtel, Ziegel und me-
tallischen Einbauteilen) ebenso unterschiedlich 
reflektiert. Das Echo lässt daher Rückschlüsse 
auf den Aufbau und die Schäden im Inneren 
zu. Nur wenige Bohrmehl- und Bohrkernpro-
ben waren vonnöten, um die Messtechnik zu 
kalibrieren, ihre Ergebnisse zu validieren.

„Schalenbildung“ nennen die Fachleute das, 
was als Schadensbild immer deutlicher wurde. 
Der Laie mag das als großflächige Ablösung 
verstehen, eine ganze „Tafel“ Gestein trennt 
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increases. Experts call what follows “hygric 
expansion”: depending on the origin of the 
tuff and the dimensions of the block, its 
inside “grows” significantly. When a block 
is not hindered by adjacent stones, it can 
increase its length by up to 1.8 millimetres. 
The treated outer layer, however, does not 
join in this expansion process because it is 
largely immune to water infiltration. As a result, 
shear stress becomes too high and the outer 
layer separates from the block as a shell.

This process is aggravated by frost when the 
trapped water freezes to form ice and gains 
volume. In addition, previous renovators in-
creased the joints between the blocks but used 
grout that is too stiff. Again, the tuff becomes 
deformed in the inside so that the tensions 
behind the hydrophobicised shell increase.

Another destructive influence: air pollut-
ants. Sulphur dioxide is converted by rain 
into sulphurous and then sulphuric acid. 
During drying of the building material, sul-

phate ions move with the retreating water 
toward the outside where they accumulate 
as gypsum behind the hydrophobic surface 
zone. With increasing dehydration, gypsum 
crystallisation occurs and induces expan-
sion due to crystallisation pressure.

All these causes combined lead to the detach-
ment of the treated surface zone, the shell.

And as if this were not enough: the experts 
detected a large number of vertical cracks in 
the tuff blocks as a result of “hygrothermal 
stresses”. That is to say that when air tem-
perature rises sharply in summer and it does 
not rain for weeks, the stone finally has the 
opportunity to get rid of the stored water. 
However, this process does not happen in a 
uniform way but rather slowly because of the 
hydrophobic surface zone. In the drier surface 
zone tensile stresses develop, which can 
result in a vertical crack in the block’s centre. 
Weiberner tuff is known for this phenomenon ...

What to do? “Badly damaged material must be 
replaced,” says Dr. Weise. Ornaments will be 
“needled”, i.e. firmly anchored to the stone by 
stainless steel support wires. Restorers refrain 
from using chemicals and surfaces are covered 
with a mineral slurry as a “sacrificial layer”. It‘s 
not that bad if they get weathered, just as long 
as the underlying rock is protected. In addition, 
the number of protruding „protection shields” 
is increased to divert rainwater far above the 
walls – like a good roof in intact buildings.

View on the southeast 
façade – delamination 
and weathering of the 
Weiberner tuff

Fassadenansicht Süd-
Ost-Ecke – Schalen- 
bildung und Rückver- 
witterung des Weiberner 
Tuffsteins

Extraction of drilling cores

Bohrkernentnahme  
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Strukturaufklärung der 
Außenwand mit Radar 

Radar investigation of 
the physical structure of 
the  external wall 

sich vom betroffenen Block – fast wie eine 
schlecht klebende Badfliese, die von der 
Wand fällt. Nur dass hier halt die Feuchtigkeit 
in Kombination mit den hydrophobierenden 
Chemikalien wirkten. Diese drangen bis in 
eine Tiefe von etwa fünf bis zehn Millimetern 
von der Oberfläche aus in die Blöcke ein. 
Doch wo sie ungleichmäßig aufgetragen 
worden sind oder das für Risse ohnehin an-
fällige Material nachgegeben hatte, öffnete 
sich der Feuchtigkeit wieder ein Einfallstor. 

Die Wassermoleküle setzen sich dann in 
die Zwischenräume der Tonmineralien und 
Schichtsilikate des innen liegenden, unbe-
handelten Tuffs, der hierdurch an Volumen 
zunimmt. Als „hygrische Dehnung“ bezeichnet 
der Experte das, was darauf folgt: Je nach 
Herkunft des Tuffsteins und der Maße des 
Blocks „wächst“ dieser im Inneren erheblich. 
Ein Block ohne Behinderung durch benach-
barte Steine kann sich um bis zu 1,8 Millimeter 
vergrößern. Die behandelte Außenschicht 
hingegen macht diese Dehnung nicht mit, 
denn sie ist ja gegen die Einlagerung von 
Wasser weitgehend gefeit. Im Ergebnis wird 
die Scherbeanspruchung zu stark, die äußere 
Schicht löst sich als Schale vom Block. 

Verstärkt wird dieser Vorgang bei Frost, wenn 
das eingeschlossene Wasser zu Eis gefriert 
und an Volumen gewinnt. Zudem hatten 
frühere Sanierer die Fugen zwischen den Blö-
cken vergrößert, aber zu starren Fugenmörtel 
eingesetzt. Wieder verformt sich der innen 
liegende Tuffstein so, dass die Spannungen 
hinter der hydrophobierten Schale zunehmen. 

Noch ein zerstörender Einfluss: Luftschad-
stoffe. Schwefeldioxid wandelt sich im Regen 
zu schwefliger und dann zu Schwefelsäure 
um. Beim Trocknen des Baustoffs wandern 
die Sulfat-Ionen mit dem abziehenden Wasser 
wieder in Richtung Außenbereich, wo sie sich 
hinter der hydrophobierten Randzone als Gips 
anreichern. Mit zunehmender Austrocknung 
kommt es dort zu einer Auskristallisation des 
Gipses, die aufgrund des Kristallisationsdru-
ckes eine Sprengwirkung zur Folge hat. 

Alle diese Ursachen zusammen führen zur  
Ablösung der chemisch behandelten Rand-
zone, der Schale.

Und als wäre das noch nicht genug, stellten 
die Experten eine größere Zahl vertikaler Risse 

in den langen Tuffsteinblöcken fest, als Folge 
„hygrothermischer Beanspruchungen“. Sprich: 
Wenn die Lufttemperaturen im Sommer kräftig 
steigen und der Regen wochenlang aus-
bleibt, hat der Stein endlich Gelegenheit, das 
eingelagerte Wasser wieder abzugeben. Nur 
geschieht das eben nicht gleichmäßig, sondern 
aufgrund der hydrophobierten Randzone recht 
langsam. In der trockeneren Randzone bilden 
sich Zugspannungen aus, die in Blockmitte zu 
einem Vertikalriss führen können. Weiberner 
Tuffstein ist für dieses Phänomen bekannt …

Was tun? „Stark geschädigtes Material muss 
ersetzt werden“, sagt Dr. Weise. Ornamente 
werden „vernadelt“, also durch Edelstahl-Stütz-
drähte im Stein fest verankert. Auf Chemikalien 
verzichten die Restauratoren nun, Oberflächen 
werden allenfalls mit Mineralschlämmen als 
„Opferschicht“ bedeckt. Wenn sie verwittern, 
ist es nicht so schlimm, Hauptsache, der da-
runter liegende Stein bleibt geschützt. Zudem 
wird die Zahl auskragender „Schutzschilde“ 
ergänzt, damit sie das Regenwasser schon 
weit oben von den Wänden ableiten – wie 
ein gutes Dach beim intakten Gebäude. 
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Experiments for numerical model improvement

“Steel” – a generic term for about 2 400 iron-
carbon alloys – is widely used for safety com-
ponents. Even the smallest crack in the very 
different steel microstructures can cause major 
component damage. Scientists are particularly 
interested in how cracks develop in the micro-
structure and what mechanisms might entail a 
complete failure of modern system components 
such as offshore wind turbines or subsea oil 
and gas production facilities. To improve their 
safety and to extend their service life, some 
innovative analysis tools are readily available.

In the field of hydrogen-assisted cracking, 
experts from the Department 9 “Component 
Safety” which was established last year in 
BAM, work together with BAM Division 6.8 
“Surface Analysis and Interfacial Chemistry”. 
They are interested in corrosion resistant 
“Duplex steels” whose ductility might be sig-
nificantly reduced by hydrogen invading the 
microstructure. The experts not only added 
to the general knowledge about the behav-
iour of the materials at their load limits, but 
also developed further simulation techniques 
based on the finite element method (FEM), 
with which they can compute and visualise 
the distribution of the smallest element in the 
microstructure of steels and welds. In this way 
it is possible to determine not only potential 
crack locations, but also to predict the growth 
and direction of such cracks with increas-
ing accuracy. Errors in the interaction of the 
structural design and selection of materials 
for the intended loads on components can 
thus be more effectively prevented and – if 
cracks have already developed, measures 
can be taken before complete failure occurs.

An important trend in steel development is the 
progression towards “lean duplex” because 
such materials require less of the expensive 

alloying elements nickel and molybdenum than 
conventional duplex stainless steel (1.4462). 
Duplex steel represents a mixture of two 
crystalline forms of iron (phases), about half 
ferrite and half austenite. Just briefly: ferrite 
is body-centred cubic (bcc), and austenite is 
face-centred cubic (fcc). Adding other elements 
helps with the adjustment and stabilisation of 
the phases in the thermo-mechanically pro-
duced microstructure. Both phases have differ-
ent mechanical and corrosion properties which 
complement each other quasi synergistically.

But even duplex steel is vulnerable: Hydrogen, 
which can be taken up by the microstructure 
during welding or corrosion in acidic and 
chloride environments, significantly diminishes 
the otherwise excellent toughness proper-
ties in such a way that sudden or at least 
rapidly propagating cracks might occur which 
considerably reduce the component life.

But how do such cracks form and progress? 
Can these processes be simulated by FEM in 
order to prevent them in the design stage of 
a component? Previous hydrogen cracking 
models assumed a homogeneous micro-
structure, but in this case it is heterogeneous. 
How will the hydrogen be distributed in such 
microstructures over time? How do cracks 
develop under the respective mechanical 
load, propagate further? These are the ques-
tions the BAM experts are looking at.

Thus, they systematically exposed steel 
samples to hydrogen uptake and various 
load levels. Duplex steel was also exten-
sively examined using a relatively new 
method of analysis (time of flight second-
ary ion mass spectrometry, ToF-SIMS).
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Mit gerissenen Experimenten zum richtigen 
Rechenmodell

„Stahl“ – Oberbegriff für etwa 2 400 Eisen-
Kohlenstoff-Legierungen – wird vielfältig für 
sicherheitsrelevante Bauteile eingesetzt. 
Kleinste Risse in den sehr unterschiedlichen 
Stahlgefügen können große Bauteilteilschäden 
nach sich ziehen. Wissenschaftler interessiert 
dabei insbesondere, wie sich solche Defekte 
im Gefüge ausbilden und welche Mechanismen 
zur Schädigung moderner Systemkompo-
nenten, wie z. B. Offshore-Windkraft-Anlagen, 
Subsea-Öl- und Gasförderanlagen führen 
können. Um deren Sicherheitsniveau zu 
verbessern und die Nutzungsdauer zu ver-
längern, stehen inzwischen sehr ausgefeilte 
Untersuchungsmethoden zur Verfügung.

Auf dem Gebiet der wasserstoffunterstützten 
Rissbildung arbeiten Expertinnen und Experten 
der im vorherigen Jahr neu gegründeten Ab-
teilung 9 „Komponentensicherheit“ der BAM 
fachübergreifend mit dem Fachbereich 6.8 
„Oberflächenanalytik und Grenzflächenchemie“ 
zusammen. Ihnen geht es um korrosionsbe-
ständige „Duplex-Stähle“, deren Zähigkeit 
durch Einlagerung von Wasserstoff einge-
schränkt sein kann. Die Experten erweiterten 
nicht nur das Wissen um das Verhalten des 
Materials an den Grenzen seiner Beanspruch-
barkeit, sondern entwickelten überdies Simu-
lationsverfahren nach der Finite-Elemente-Me-
thode (FEM) weiter, mit denen sie die Verteilung 
des kleinsten Elementes in Stählen und ihren 
Schweißnahtgefügen am Computer berechnen 
und sichtbar machen können. Auf diese Weise 
lassen sich nicht nur die Orte für eine mögli-
che Rissentstehung ermitteln, sondern auch 
Wachstum und Verlauf von solchen Rissen mit 
zunehmender Genauigkeit prognostizieren. 
So können Fehler beim Design und der Werk-
stoffauswahl im Zusammenspiel mit der vorge-

sehenen Beanspruchung von Komponenten 
ausgeschlossen werden und wenn es schon zu 
Rissen gekommen ist, können rechtzeitig vor 
dem Versagen Maßnahmen ergriffen werden.

Ein bedeutender Trend in der Stahlentwicklung 
geht zum „Lean-Duplex“, weil dieser geringere 
Zuschläge als bei herkömmlichen Duplexstahl 
(1.4462) an teurem Nickel und Molybdän bei 
ähnlich guten Materialeigenschaften benötigt. 
Duplexstahl besteht aus einer Mischung zweier 
kristalliner Formen des Eisens (Phasen), je-
weils etwa zur Hälfte aus Ferrit und Austenit. 
Nur kurz: Ferrit ist kubisch-raumzentriert und 
Austenit kubisch-flächenzentriert. Zuschläge 
weiterer Elemente helfen bei der Einstellung 
und Stabilisierung der Phasenanteile des 
thermo-mechanisch hergestellten Gefüges. Die 
Phasen des Duplex haben unterschiedliche 
mechanische und Korrosionseigenschaften, 
die sich quasi synergetisch ergänzen.

Aber auch Duplex ist angreifbar: Wasserstoff, 
der beim Schweißen oder bei Korrosion in sau-
rer und chloridhaltiger Umgebung in das Ge-
füge einlagert werden kann, setzt die ansonsten 
guten Zähigkeitseigenschaften stark herab, so 
dass es zu einer plötzlichen bzw. sehr schnell 
voranschreitenden Rissbildung kommen kann, 
die die Bauteillebensdauer erheblich reduziert.

Doch wie bildet sich ein solcher Riss, wie setzt 
er sich fort? Können diese Vorgänge mit der 
FEM simuliert werden, um sie bereits bei der 
Planung einer Anlage zu vermeiden? Bishe-
rige Modelle gingen von einem homogenen 
Gefüge aus, hier liegt aber eine inhomogene 
Zusammensetzung vor. Wie verteilt sich der 
Wasserstoff? Wie verlaufen dabei die meist 
unter mechanischer Beanspruchung entste-

Jahresbericht 2012 99

Schädigungsmechanismen und Schadensanalyse



Briefly: During materials testing with ToF-SIMS, 
ion beams (here: bismuth ions) are used to 
bombard a specimen, knocking out tiny parti-
cles from the surface in the form of secondary 
ions. In a mass spectrometer the flight times 
of the particles which had initially been ac-
celerated to the same energy are measured. 
Light ones reach the detector earlier than the 
heavier ones. Thus, from the time of flight, the 
type of element can be deduced. By using 
such an analysis technique, permeation of 
hydrogen through various steel microstruc-
tures can be monitored. Correctly used, ToF-
SIMS represents almost the only procedure 
to detect hydrogen in steel microstructures 
at the micron range and in-situ, and thus, 
represents a very helpful tool to elucidate the 
corresponding degradation mechanisms.

ToF-SIMS results significantly contributed to 
the further development of existing FE models 
for hydrogen assisted cracking in welded 

steel to simulate multi-phase microstructures 
and thus, provide more detailed techniques. 
For instance, simulations can now show that 
austenite generally has a higher solubility for 
hydrogen than ferrite, while hydrogen can 
move faster in ferrite. Therefore, hydrogen 
taken up during surface corrosion reactions is 
rapidly distributed in ferrite and initially leads to 
higher concentrations. Hydrogen then diffuses 
nto austenite progressively over increasing 
periods of time. The simulations have shown 
that this is quite different in welding: hydrogen 
is homogeneously distributed in the liquid 
pool, and “frozen” during the microstruc-
tures‘ solidification. Due to the high mobility 
in ferrite, it escapes quickly from there, but 
remains in austenite in high concentrations.

But that‘s not all – and here‘s what‘s new: In 
high concentrations, hydrogen causes inter-

nal deformations in austenite – twins form, 
and along these, cracks form even without 
additional loading. The correlation of such 
cracking with high accumulated hydrogen 
concentrations has now been proven by ToF-
SIMS, and finally provides an explanation for 
the propagation of hydrogen assisted cracks 
in real failure cases through the austenite 
phase which had previously been thought 
to be almost completely crack resistant. 

Total destruction and still a success? Sure, 
because cracks always must be investigated 
in the laboratory under similar conditions, in 
order to understand the mechanisms and to 
broaden knowledge about their behaviour in 
real components. The results of the meas-
urements and experiments are consistent 
with previously obtained FEM results. The 
FEM now also works for multi-phase micro-
structures and can therefore be applied to a 
much larger variety of steel components.

0 µm 25 50  75  100 

ToF-SIMS Analyse der 
Verteilung von Deute-
rium (Wasserstoff) im 
Duplexgefüge (links), 
hohe Wasserstoffkon-
zentrationen im Austenit 
verursachen interne 
Dehnungen, welche zur 
Bildung von parallelen 
Rissen führt (mitte und 
rechts) i

ToF-SIMS analysis of 
deuterium (hydrogen) 
distribution in a duplex 
structure (left). High 
hydrogen concentra-
tions in austenite cause 
internal strains leading 
to parallel cracks (middle 
and right).
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henden Risse? Das sind wichtige Fragen, 
denen die Experten der BAM nachgehen.

Sie setzten daher Stahlproben systema-
tisch der Einlagerung von Wasserstoff und 
unterschiedlich hohen Beanspruchungen 
aus. Dabei wurde der Duplexstahl erstmalig 
mit Hilfe einer vergleichsweise neuen Ana-
lysemethode untersucht (Flugzeitsekundär-
ionenmassenspektrometrie, ToF-SIMS). 

Nur kurz: Bei der Materialanalyse mit ToF-SIMS 
werden durch Beschuss mit Primärionen (hier: 
Wismut-Ionen) winzige Teilchen in Form von 
Sekundär-Ionen aus der Oberfläche des Prüf-
lings herausgeschlagen. In einem Massenspek-
trometer werden die Flugzeiten der anfangs 
auf die gleiche Energie gebrachten Teilchen 
gemessen. Leichte erreichen in kürzerer Zeit 
den Detektor als schwerere Teilchen. Aus der 
Flugzeit kann auf das Element geschlossen 
werden. So lässt sich die „Wanderung“ des 
Wasserstoffs auch durch verschiedenste 
Stahlgefüge nachvollziehen. Die ToF-SIMS ist 
nahezu das einzige Verfahren, um Wasserstoff 
im Stahlgefüge im µm-Bereich sowie in-situ 
nachzuweisen und damit den Schädigungs-
mechanismen auf die Spur zu kommen.

Die ToF-SIMS-Resultate haben signifikant 
dazu beigetragen, die FE-Modelle zur Wasser-
stoffrissbildung in geschweißten Stahlkompo-
nenten für mehrphasige Gefüge zu erweitern 
und damit noch genauere Simulationen durch-
zuführen. So kann nunmehr berücksichtigt 
werden, dass Austenit generell eine höhere 
Löslichkeit für Wasserstoff als Ferrit hat, dieser 
sich im Ferrit jedoch schneller bewegen kann. 
Daher verteilt sich bei Korrosionsreaktionen an 
der Oberfläche aufgenommener Wasserstoff 
sehr schnell im Ferrit und führt hier anfangs 
zu höheren Konzentrationen. Erst mit zuneh-
mender Zeit diffundiert der Wasserstoff in den 
Austenit. In den Simulationen hat sich gezeigt, 
dass dies beim Schweißen ganz anders 
ist: Wasserstoff wird dabei in der flüssigen 
Schmelze weitestgehend homogen verteilt und 
beim Erstarren des Gefüges zunächst „einge-
froren“. Bedingt durch die hohe Beweglichkeit 
im Ferrit entweicht er dort schnell, verbleibt 
aber in hohen Konzentrationen im Austenit.

Damit aber nicht genug – und das ist das 
Neue: In hohen Konzentrationen verursacht 
Wasserstoff im Austenit innere Deformationen, 
es entstehen Zwillinge und entlang dieser 

dann sogar ohne eine zusätzliche Belastung 
Risse. Der Zusammenhang einer solchen 
Rissbildung mit hohen Wasserstoffansammlun-
gen konnte mit ToF-SIMS nunmehr eindeutig 
nachgewiesen werden und liefert endlich 
eine Erklärung, warum bei realen Schäden an 
Duplexkomponenten wasserstoffunterstützte 
Risse eben gerade doch durch die bis dato als 
nahezu resistent geltende austenitische Phase 
gewandert sind. Alles zerstört, und dennoch 
ein Erfolg? Sicher, denn wer Risse untersu-
chen will, muss sie erst einmal erzeugen, um 
ihrem Verhalten auf die Spur zu kommen und 
sicher: Die Ergebnisse der Messungen und 
Experimente stimmen mit den zuvor ermittel-
ten Ergebnissen der FEM überein. Das FE-
Modell funktioniert nun auch für mehrphasige 
Gefüge und kann somit auf verschiedenste 
Stahlkomponenten übertragen werden. 

HD in ml/100g
0 
0.56 
1.11 
1.67 
2.22 
2.78 
3.33 
3.89 
4.44 
5

Numerisch ermittelte 
Verteilung des Wasser-
stoffs im Duplexgefüge 
zeigt nach einstündiger 
Effusion noch hohe  
verbleibende Wasser-
stoffkonzentrationen im 
Austenit, ausgehend 
von einer anfänglich 
homogenen Verteilung 
(Gefügeausschnitt  
100 µm x 100 µm)

Numerically determined 
hydrogen distribution in 
a duplex structure  
indicates high remaining 
hydrogen concentra-
tions in the austenite 
after one hour of 
effusion, starting 
from an initial homo-
geneous distribution 
(slice measurements 
100 μm x 100 μm).
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 86  Büro- und 
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 88  Büro- und 
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 89  Büro- und 
Laboratoriumsgebäude

 

 

 

 

Zweiggelände Adlershof | Richard-Willstätter-Straße 11 | 12489 Berlin
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81 Pförtnerhaus
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86 Büro- und Laboratoriumsgebäude
88 Büro- und Laboratoriumsgebäude
89 Büro- und Laboratoriumsgebäude

8.01 Büro- und 
Laboratoriums gebäude

8.05 Baustelle 
 Laboratoriums- und 
Technikumgebäude

8.06 Bundesamt für 
 Bau   wesen und Raum-
ordnung,  Bauleitung

8.15 Büro- und 
Laboratoriums gebäude

8.17 Büro- und 
Laboratoriums gebäude

8.18 Bürogebäude
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Anhang · Statistische Daten

Art der Haushaltsmittel   Soll 1) Ist- 
Einnahmen

Personal- 
ausgaben

Sach -

Haushalt

Beträge in Euro Stand 31. 12. 2012

 
aus gaben

Investitions-
ausgaben

Gesamt nach 2013 
übertragen

an den 
Bund  
abgeführt

1. Ausgaben

+ aus 2011  
übertragene Mittel

135.575.275

58.310.623

–

–

68.715.300

–

34.649.747

–

36.046.844

–

139.411.891

–

51.047.743

–

–

– 

 Gesamt zu 1. 193.885.898 68.715.300 34.649.747 36.046.844 139.411.891 51.047.743 –

2. Einnahmen

2.1 Einnahmen aus 
Prüfgebühren

2.2 Sonstige  
Einnahmen

 
8.200.000

 
517.000

 
9.995.460

2.105.579

 
–

–

 
–

–

 
–

–

 
–

–

 
–

–

 
9.654.515

2.027.139

   Gesamt zu 2. 8.717.000 12.101.039 – – – – – 11.681.654

3. Vorhabenmittel – 20.081.305 12.861.201 6.333.484 562.929 19.757.614 323.352 –

1) Das Soll bei den Ausgaben gibt die tatsächlich zur Verfügung stehenden Mittel wieder, d. h. unter Berücksichtigung sämtlicher 
  Kürzungen und Verstärkungen

Personal
Stand 31. 12. 2012

Jahr Planstellen (lt. Haushaltsplan) Aushilfen, 
Post Docs, 

Doktoranden

Vorhaben- 
Mit arbeiter

Auszu- 
bildende

Praktikanten 
Hospitanten

Gesamt

Beamte Beschäft. Summe

2008

2009

2010

2011

405

400

400

397

   681,5

685

   678,5

   669,5*

   1086,5

1085

   1078,5

   1066,5

267

304

348

314

214

223

268

270

100

 91

 82

77

52

52

21

18

1719

1755

1797

1745

2012 394    663,5*    1057,5 253 271 67 10 1658**

* ohne VH-Dauerstellen; inkl. DAR-Stellen  ** Praktikum mit Vergütung

Laufbahnmäßige Zuordnung (in Prozent, ohne Auszubildende und Praktikanten)
Stand: 31. 12. 2012

Jahr Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer und einfacher Dienst 
und Lohnempfänger

2008 40,2  26,5 33,3

2009  44  28  28

2010  45  27  28

2011  47  26  27

2012 45 27 28
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Wissenschaftliche Aktivitäten

Abt. Honorar- und apl.  
Professuren, Dozenturen 

und Lehraufträge

Mitarbeit in Gremien

Univer-
sitäten

Fach-
hoch-

schulen

Sonst. 
Lehran-
stalten

aufgrund von 
Gesetzen und 
Verordnungen

bei wiss. 
 Instituten und 

Behörden

der Normung 
und 

Gütesicherung

bei Vereinigun-
gen und 

 Verbänden

Gesamtzahl Zahl der 
beteiligten 
Mitarbeiter

nat. intern. nat. intern. nat. intern. nat. intern. nat. intern. nat. und 
intern.

P/PST 2 – – 4  – 8 – 6 – 22 8 41 8 49 6

1 8 1 1   – – 1 – 24 16 14 4  36 19 55 23

2 3 1 1 45 27 2 4 38 70 29 10 116 111 227 49

3 3 2 1 48 27 13 – 28 30 18 8 107 65 172 41

4 4 2 1 11  6 7 2 36 22 18  9  72 39  111 25

5 13 4 3  1  – 3 – 11 10 42 10  57 20  77 25

6 14 – 1  –  1 4 1 48 33 57 40  97 78 175 37

7 1 1 – 11 – 42 13 43 18 17   2 113 33   146 26

8 16 4 52  4  – – 5 37 28 77 19 118 52 170 38

9 4 1 2 2 – 5 19 28 12 41 4 76 35 111 18

S 3 – 1 24  10 – –  13  19 6 5  43 34  77 16

∑ 71 16 63 150 71 85 44 312 258 341 119 876 494 1370 304

Lehraufträge, Gremienarbeit

Veröffentlichungen, Vorträge, Kurse 

Jahr Verfasser- und Heraus-
geberfunktionen

Beiträge in Büchern, 
Broschüren und 

 Zeitschriften1)

Vorträge einschl.  
Poster-Vorträge1)

Workshops, 
Seminare, Lehrgänge

2008

2009

2010

2011

2012

17

17

14

17

 17

581

681

826

695

911

866

1245

1540

1073

1441

43

47

75

65

67

1) Bibliographische Angaben: www.bam.de/publica.htm

Drittmittelgeförderte Forschung

Jahr im Berichtsjahr  
abgeschlossen

im Berichtsjahr 
fortgeführt

im Berichtsjahr 
bewilligt

Ausgaben  
Mio. Euro

2008

2009

2010

2011

2012

193

143

190

161

124

362

394

431

341

363

155

148

149

148

154

13,1

13,4

15,8

17,4

19,8

Ausführliche statistische Angaben zum Jahresbericht 2012 enthält die Jahresbericht-CD.
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Lebensmittelanalytik
Dr. M. Koch
Tel.: 1123 Fax: 1127
Matthias.Koch@bam.de

Fachbereich 1.8
Immunanalytik
Dr. R. Schneider
Tel.: 1151 Fax: 1157
Rudolf.Schneider@bam.de

Fachbereich 1.9
Sensormaterialien
Dr. K. Rurack
Tel.: 1154 Fax: 1157
Knut.Rurack@bam.de

Fachbereich 1.10
Biophotonik
Dr. U. Resch-Genger
Tel.: 1134 Fax: 1157
Ute.Resch@bam.de

ABTEILUNG 1
Analytische Chemie; 
Referenzmaterialien
Prof. Dr. U. Panne
Tel.: 1100 Fax: 1107
Ulrich.Panne@bam.de

Forschungskoordination, 
Marketing 
 
 

Dr. J. Lexow
Tel.: 1004 Fax: 3027
Juergen.Lexow@bam.de

Unternehmens-
kommunikation, 
Pressestelle 
 

Dr. U. Rockland
Tel.: 1003 Fax: 3037
Ulrike.Rockland@bam.de

Präsidiale Stabsstelle

Dr. N. Pfeil
Tel.: 1030 Fax: 1037
Norbert.Pfeil@bam.de

Präsident

Prof. Dr.  
M. Hennecke
Tel.: 1000 Fax: 1007
Hennecke@bam.de

Vizepräsident

Prof. Dr.  
Th. Böllinghaus
Tel.: 1020 Fax: 1027
Thomas.Boellinghaus@
bam.de

Innenrevision 
 
 
 

M. Langula
Tel.: 3023
Markus.Langula@bam.de

a: Einwahl +49 30 6392- statt +49 30 8104-

Fachbereich 6.1
Korrosion im Bauwesen
Dr. B. Isecke
Tel.: 1600 Fax: 1737
Bernd.Isecke@bam.de

Fachbereich 6.2
Korrosionsschutz von 
technischen Anlagen und 
Geräten
Dr. B. Isecke
Tel.: 1600 Fax: 1737
Bernd.Isecke@bam.de

Fachbereich 6.3
Makro-Tribologie und 
Verschleißschutz
Dr. M. Woydt
Tel.: 1811 Fax: 1817
Mathias.Woydt@bam.de 

Fachbereich 6.4
Technologien mit 
Nanowerkstoffen
Dr. G. Reiners
Tel.: 1820 Fax: 1827
Georg.Reiners@bam.de

Fachbereich 6.5
Polymere in Life Science 
und Nanotechnologie
Dr. A. Thünemann 
Tel.: 1610 Fax: 1617
Andreas.Thuenemann@
bam.de

Fachbereich 6.7
Oberflächenmodifizierung 
und -messtechnik
Dr. U. Beck
Tel.: 1821 Fax: 1827
Uwe.Beck@bam.de

Fachbereich 6.8
Oberflächenanalytik und 
Grenzflächenchemie
Dr. W. Unger
Tel.: 1823 Fax: 1827
Wolfgang.Unger@bam.de

Fachbereich 6.9
Nano-Tribologie und 
Nanostrukturierung von 
Oberflächen
Prof. Dr. H. Sturm
Tel.: 1690 Fax: 1617
Heinz.Sturm@bam.de

ABTEILUNG 6
Materialschutz und 
Oberflächentechnik
Dr. B. Isecke
Tel.: 1600 Fax: 1607
Bernd.Isecke@bam.de

Fachbereich 6.6
Polymeroberflächen
Prof. Dr. J. F. Friedrich
Tel.: 1630 Fax: 1637
Joerg.Friedrich@bam.de
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Referat Z.1
Organisation
A.-M. Reindl
Tel.: 2100 Fax: 2127
Anke.Reindl@bam.de

Referat Z.2
Haushalt
B. Malkewitz
Tel.: 2120 Fax: 2127
Bernd.Malkewitz@bam.de

Referat Z.3
Personal,  
berufliche Ausbildung
S. Tschiersich
Tel.: 2130 Fax: 2137
Sabine.Tschiersich@bam.de

Referat Z.4
Informationstechnik
C. von Vangerow 
Tel.: 2000 Fax: 1927
Christine.von_Vangerow@
bam.de

Referat Z.5
Beschaffung, 
Materialwirtschaft
V. Bingöl
Tel.: 2277 Fax: 2147
Veli.Bingoel@bam.de

Referat Z.6
Innerer Dienst
Th. Becker
Tel.: 2030 Fax: 2037
Thomas.Becker@bam.de

Referat Z.7
Bauten
A. Scharlau
Tel.: 2220 Fax: 2227
Angelika.Scharlau@bam.de

Referat Z.8
Technik der 
Öffentlichkeitsarbeit; 
Fachinformation
Th. Meyer
Tel.: 2080 Fax: 2037
Thomas.Meyer@bam.de

ABTEILUNG Z
Zentrale 
Dienstleistungen
Ch. von Vangerow
Tel.: 2000 Fax: 2127
Christine.von_Vangerow@
bam.de

BAM-Zertifizierungsstelle
Geschäftsstelle

Dr. R. Schmidt
Tel.: 3715
bzs@bam.de

Akkreditierungsbeirat
Geschäftsstelle

Dr. F. Behrens
Tel.: 3711
gs.akkreditierungsbeirat@
bam.de

Produktinfostelle
Geschäftsstelle

Dr. S. Trommsdorf
Tel.: 3702
produktinfostelle@bam.de

Energie verbrauchs-
relevante-Produkte-Gesetz 
Beauftragte Stelle

Dr. F. Akkerman
Tel.: 3810
evpg@bam.de

Referat S.1
Qualität im Prüfwesen
Dr. M. Golze
Tel.: 1943 Fax: 1947
Manfred.Golze@bam.de

Referat S.2
Akkreditierung und 
Konformitätsbewertung
Dr. M. Wloka
Tel.: 1942 Fax: 1947
Monika.Wloka@bam.de

Referat S.3
Internationaler 
Technologietransfer
J. Koch
Tel.: 3759 Fax: 3755
Jens.Koch@bam.de

ABTEILUNG S
Qualitätsinfrastruktur
 
Dr. M. Nitsche
Tel.: 1900 Fax: 1907
Michael.Nitsche@bam.de

Fachbereich 9.1
Betriebsfestigkeit und 
Bauteilsicherheit
Dr. D. Klingbeil
Tel.: 1530 Fax: 1537
Dietmar.Klingbeil@bam.de

Fachbereich 9.2
Versuchsanlagen und 
Prüftechnik
Prof. Dr. Th. Böllinghaus
Tel.: 1020 Fax: 1937
Thomas.Boellinghaus@
bam.de

Fachbereich 9.3
Schweißtechnische 
Fertigungsverfahren
Prof. Dr. M. Rethmeier
Tel.: 1550 Fax: 1557
Michael.Rethmeier@bam.de

Fachbereich 9.4
Integrität von 
Schweißverbindungen
Prof. Dr. M. Rethmeier
Tel.: 1550 Fax: 1557
Michael.Rethmeier@bam.de

ABTEILUNG 9
Komponenten sicherheit

Prof. Dr. Th. Böllinghaus
Tel.: 1020 Fax: 1027
Thomas.Boellinghaus@
bam.de

Wissenschaftliche Beiräte der BAM

Analytische Chemie
Vorsitzender: Prof. Dr. K.-P. Jäckel

Gefahrstoffe und Gefahrgüter
Vorsitzender: N.N.

Werkstoffe und technische Systeme
Vorsitzender: Prof. Dr. H.-W. Zoch

Vorsitzender des Kuratoriums

Dr. S. Halldorn
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie

Direktorium der BAM

Arbeitsschutz,  
betrieblicher Umweltschutz
U. Schmies
Tel.: 1006
Uwe.Schmies@bam.de

Datenschutzbeauftragter
A. Nymschefsky
Tel.: 3773
Arne.Nymschefsky@bam.de

IT-Sicherheitsbeauftragte
R. Rogge
Tel.: 3038
Regina.Rogge@bam.de

Qualitätsmanagement-
beauftragte
Dr. M. Hedrich
Tel.: 1941
qmb@bam.de

Personalrat (Vorsitzender)
B. Stoeck
Tel.: 2500
personalrat@bam.de

Gleichstellungsbeauftragte
K. Pachaly
Tel.: 2310
gleichstellungsbeauftragte@
bam.de

Schwerbehinderten-
vertretung
S. Proll
Tel.: 2505
Stefan.Proll@bam.de

BAM Bundesanstalt  
für Materialforschung  
und -prüfung
12200 Berlin
Telefon: +49 30 8104-0
Fax: +49 30 8112029
E-Mail: info@bam.de
Internet: www.bam.de

Stammgelände Lichterfelde
Unter den Eichen 87
12205 Berlin

Zweiggelände Fabeckstraße
Unter den Eichen 44–46 
12203 Berlin

Zweiggelände Adlershof
Richard-Willstätter-Straße 11
12489 Berlin

BAM Testgelände 
Technische Sicherheit
An der Düne 44
15837 Baruth/Mark
Telefon: +49 33704 709-0
Fax: +49 33704 709-207

Fachbereich 8.1
Sensorik, mess- und  
prüftechnische Verfahren
Dr. W. Daum
Tel.: 1910 Fax: 1917
Werner.Daum@bam.de

Fachbereich 8.2
Zerstörungsfreie 
Schadensdiagnose und 
Umweltmessverfahren
Dr. H. Wiggenhauser
Tel.: 1440 Fax: 1447
Herbert.Wiggenhauser@
bam.de

Fachbereich 8.3
Radiologische Verfahren
Dr. U. Ewert
Tel.: 1830 Fax: 1837
Uwe.Ewert@bam.de

Fachbereich 8.4
Akustische Verfahren
Dr. M. Kreutzbruck
Tel.: 1840 Fax: 1845
Marc.Kreutzbruck@bam.de

Fachbereich 8.5
Mikro-ZfP
Prof. Dr. G. Bruno
Tel.: 1850 Fax: 1837
Giovanni.Bruno@bam.de

Fachbereich 8.6
Optische und  
faseroptische Verfahren
Dr. K. Krebber
Tel.: 1915 Fax: 1917
Katerina.Krebber@bam.de

ABTEILUNG 8
Zerstörungsfreie 
Prüfung
Dr. W. Daum
Tel.: 1800 Fax: 1807
Werner.Daum@bam.de

Fachbereich 8.7
Thermische und  
elektromagnetische 
Verfahren
Dr. M. Kreutzbruck
Tel.: 1840 Fax: 1845
Marc.Kreutzbruck@bam.de

Fachbereich 7.1
Baustoffe
Dr. B. Meng
Tel.: 1710 Fax: 1717
Birgit.Meng@bam.de

Fachbereich 7.2
Ingenieurbau
Dr. W. Rücker
Tel.: 1720 Fax: 1727
Werner.Ruecker@bam.de

Fachbereich 7.4
Baustofftechnologie
Dr. H.-C. Kühne
Tel.: 1711 Fax: 1717
Hans-Carsten.Kuehne@
bam.de

ABTEILUNG 7
Bauwerkssicherheit

Dr. A. Rogge
Tel.: 1700 Fax: 1707
Andreas.Rogge@bam.de

Fachbereich 7.5
Technische Eigenschaften 
von Polymerwerkstoffen
Dr. B. Schartel
Tel.: 1021 Fax: 1747
Bernhard.Schartel@bam.de

Fachbereich 7.3
Brandingenieurwesen
Dr. A. Rogge
Tel.: 1700 Fax: 1747
Andreas.Rogge@bam.de

Stand: März 2013



Division 6.1
Corrosion in Civil 
Engineering
Dr. B. Isecke
phone: 1600 fax: 1737
Bernd.Isecke@bam.de

Division 6.2
Corrosion Protection of 
Technical Plants and 
Equipment 
Dr. B. Isecke
phone: 1600 fax: 1737
Bernd.Isecke@bam.de

Division 6.3
Macrotribology and  
Wear Protection
Dr. M. Woydt
phone: 1811 fax: 1817
Mathias.Woydt@bam.de

Division 6.4
Nanomaterial Technologies
Dr. G. Reiners
phone: 1820 fax: 1827
Georg.Reiners@bam.de

Division 6.5
Polymers in Life Science 
and Nanotechnology
Dr. A. Thünemann 
phone: 1610 fax: 1617
Andreas.Thuenemann@
bam.de

Division 6.7
Surface Modification and 
Measurement Technique
Dr. U. Beck
phone: 1821 fax: 1827
Uwe.Beck@bam.de

Division 6.8
Surface Analysis and 
Interfacial Chemistry
Dr. W. Unger
phone: 1823 fax: 1827
Wolfgang.Unger@bam.de

Division 6.9
Nanotribology and 
Nanostructuring of 
Surfaces
Prof. Dr. H. Sturm
phone: 1690 fax: 1617
Heinz.Sturm@bam.de

Division 6.6
Polymeric Materials, 
Surfaces
Prof. Dr. J. F. Friedrich
phone: 1630 fax: 1637
Joerg.Friedrich@bam.de

DEPARTMENT 6
Materials Protection 
and Surface Technology
Dr. B. Isecke
phone: 1600 fax: 1607
Bernd.Isecke@bam.de

Division 5.1
Materialography, 
Fractography and Ageing of 
Engineering Materials
Dr. A. Kranzmann
phone: 1510 fax: 1517
Axel.Kranzmann@bam.de

Division 5.2
Experimental and Model 
Based Mechanical Behavior 
of Materials
Prof. Dr. B. Skrotzki
phone: 1520 fax: 1527
Birgit.Skrotzki@bam.de

Division 5.3
Mechanics of Polymers 
Dr. Ch. Marotzke
phone: 1620 fax: 1627
Christian.Marotzke@bam.de

Division 5.4
Ceramic Processing and 
Biomaterials
Prof. Dr. J. Günster
phone: 1540 fax: 1547
Jens.Guenster@bam.de

Division 5.5
Advanced Technical 
Ceramics
Dr. T. Rabe
phone: 1542 fax: 1547
Torsten.Rabe@bam.de

Division 5.6
Glass
Dr. R. Müller
phone: a5914 fax: a5976
Ralf.Mueller@bam.de

DEPARTMENT 5
Materials Engineering

Dr. P. D. Portella
phone: 1500 fax: 1507
Pedro.Portella@bam.de

Division 4.1
Biodeterioration and 
Reference Organisms
Dr. H.-J. Kunte
phone: 1410 fax: 1417
Hans-Joerg.Kunte@bam.de

Division 4.2
Materials and Air Pollutants
Dr. O. Jann
phone: 1420 fax: 1427
Oliver.Jann@bam.de

Division 4.3
Contaminant Transfer and 
Environmental Technologies
Dr. F.-G. Simon
phone: 1430 fax: 1437
Franz-Georg.Simon@bam.de

Division 4.4
Thermochemical Residues 
Treatment and Resource 
Recovery
Dr. Ch. Adam
phone: a 5843 fax: a 5917
Christian.Adam@bam.de

Division 4.5
Analysis of Artefacts and 
Cultural Assets 
Dr. O. Hahn
phone: 3821 fax: 1427
Oliver.Hahn@bam.de

DEPARTMENT 4
Materials and  
the Environment
Prof. Dr. A. Gorbushina
phone: 1400 fax: 1407
Anna.Gorbushina@bam.de

Division 3.1
Dangerous Goods 
Packaging
Dr. Th. Goedecke
phone: 1310 fax: 1317
Thomas.Goedecke@bam.de

Division 3.2
Tanks for Dangerous Goods 
and Accident Mechanics
Dr. F. Otremba
phone: 1320 fax: 1327
Frank.Otremba@bam.de

Division 3.3
Safety of Transport 
Containers
Dr. B. Droste
phone: 1330 fax: 1337
Bernhard.Droste@bam.de

Division 3.4
Safety of Storage 
Containers
Dr. H. Völzke
phone: 1340 fax: 1337
Holger.Voelzke@bam.de

DEPARTMENT 3
Containment Systems 
for Dangerous Goods
Dr. A. Erhard
phone: 1300 fax: 1307
Anton.Erhard@bam.de

Division 2.1
Gases, Gas Plants
Dr. V. Schröder
phone: 1210 fax: 1217
Volkmar.Schroeder@bam.de

Division 2.2
Reactive Substances and 
Systems
Dr. K.-D. Wehrstedt 
phone: 1220 fax: 1227
Klaus-Dieter.Wehrstedt@
bam.de

Division 2.3
Explosives
Dr. D. Eckhardt
phone: 1230 fax: 1237
Dietrich.Eckhardt@bam.de

DEPARTMENT 2
Chemical Safety 
Engineering
Dr. Th. Schendler
phone: 1200 fax: 1207
Thomas.Schendler@bam.de

Division 1.1
Inorganic Trace Analysis
Dr. N. Jakubowski
phone: 1110 fax: 1117
Norbert.Jakubowski@bam.de

Division 1.2
Organic Trace Analysis
Prof. Dr. I. Nehls
phone: 1120  fax: 1127
Irene.Nehls@bam.de

Division 1.3
Structural Analysis
Prof. Dr. U. Panne
phone: 1100 fax: 1137
Ulrich.Panne@bam.de

Division 1.4
Process Analytical 
Technology
Dr. M. Maiwald
phone: 1140 fax: 1147
Michael.Maiwald@bam.de

Division 1.5
Protein Analysis
Dr. M. G. Weller
phone: 1150 fax: 1157
Michael.Weller@bam.de

Division 1.6
Inorganic Reference 
Materials
Dr. S. Recknagel
phone: 1111 fax: 1117
Sebastian.Recknagel@bam.de

Division 1.7
Food Analysis 
Dr. M. Koch
phone: 1123 fax: 1127
Matthias.Koch@bam.de

Division 1.8
Immunoanalytics
Dr. R. Schneider
phone: 1151 fax: 1157
Rudolf.Schneider@bam.de

Division 1.9
Sensor Materials
Dr. K. Rurack
phone: 1154 fax: 1157
Knut.Rurack@bam.de

Division 1.10
Biophotonics 
Dr. U. Resch-Genger
phone: 1134 fax: 1157
Ute.Resch@bam.de

DEPARTMENT 1
Analytical Chemistry; 
Reference Materials
Prof. Dr. U. Panne
phone: 1100 fax: 1107
Ulrich.Panne@bam.de

Research Coordination, 
Marketing 
 
 

Dr. J. Lexow
phone: 1004 fax: 3027
Juergen.Lexow@bam.de

Corporate Communication, 
Press Office 
 
 

Dr. U. Rockland
phone: 1003 fax: 3037
Ulrike.Rockland@bam.de

Presidential Staff Office

Dr. N. Pfeil
phone: 1030 fax: 1037
Norbert.Pfeil@bam.de

President

Prof. Dr.  
M. Hennecke
phone: 1000 fax: 1007
Hennecke@bam.de

Vice-President

Prof. Dr.  
Th. Böllinghaus
phone: 1020 fax: 1027
Thomas.Boellinghaus@
bam.de

Internal Audit 
 
 
 

M. Langula
phone: 3023
Markus.Langula@bam.de

a: dial-up at Branch Adlershof: 
 replace +49 30 6392- for +49 30 8104-
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Section Z.1
Organisation
A.-M. Reindl
phone: 2100 fax: 2127
Anke.Reindl@bam.de

Section Z.2
Budget
B. Malkewitz
phone: 2120 fax: 2127
Bernd.Malkewitz@bam.de

Section Z.3
Personnel,  
Professional Training
S. Tschiersich
phone: 2130 fax: 2137
Sabine.Tschiersich@bam.de

Section Z.4
Information Technology
C. von Vangerow 
phone: 2000 fax: 1927
Christine.von_Vangerow@
bam.de

Section Z.5
Purchasing Office
V. Bingöl
phone: 2277 fax: 2147
Veli.Bingoel@bam.de

Section Z.6
Internal Facilities
Th. Becker
phone: 2030 fax: 2037
Thomas.Becker@bam.de

Section Z.7
Buildings
A. Scharlau
phone: 2220 fax: 2227
Angelika.Scharlau@bam.de

Section Z.8
Technical Services; 
Information
Th. Meyer
phone: 2080 fax: 2037
Thomas.Meyer@bam.de

DEPARTMENT Z
Internal Services

Ch. von Vangerow
phone: 2000 fax: 2127
Christine.von_Vangerow@
bam.de

BAM-Certification Body
Secretariat

Dr. R. Schmidt
phone: 3715
bzs@bam.de

Accreditation Advisory 
Board
Secretariat

Dr. F. Behrens
phone: 3711
gs.akkreditierungsbeirat@
bam.de

Product Contact Point
Secretariat

Dr. S. Trommsdorf
phone: 3702
produktinfostelle@bam.de

Ecodesign requirements for 
energy-using products
Authorised body

Dr. F. Akkerman
phone: 3810
evpg@bam.de

Section S.1
Quality in Testing
Dr. M. Golze
phone: 1943 fax: 1947
Manfred.Golze@bam.de

Section S.2
Accreditation and 
Conformity Assessment
Dr. M. Wloka
phone: 1942 fax: 1947
Monika.Wloka@bam.de

Section S.3
International Technology 
Transfer
J. Koch
phone: 3759 fax: 3755
Jens.Koch@bam.de

DEPARTMENT S
Quality Infrastructure
 
Dr. M. Nitsche
phone: 1900 fax: 1907
Michael.Nitsche@bam.de

Division 9.1
Service Loading Fatigue 
and Structural Integrity
Dr. D. Klingbeil
phone: 1530 fax: 1537
Dietmar.Klingbeil@bam.de

Division 9.2
Test Devices and 
Equipment 
Prof. Dr. Th. Böllinghaus
phone: 1020 fax: 1937
Thomas.Boellinghaus@
bam.de

Division 9.3
Welding Technology
Prof. Dr. M. Rethmeier
phone: 1550 fax: 1557
Michael.Rethmeier@bam.de

Division 9.4
Weld Mechanics
Prof. Dr. M. Rethmeier
phone: 1550 fax: 1557
Michael.Rethmeier@bam.de

DEPARTMENT 9
Component Safety

Prof. Dr. Th. Böllinghaus
phone: 1020 fax: 1027
Thomas.Boellinghaus@
bam.de

Division 8.1
Sensors, Measurement and 
Testing Methods
Dr. W. Daum
phone: 1910 fax: 1917
Werner.Daum@bam.de

Division 8.2
Non-Destructive 
Damage Assessment 
and Environmental 
Measurement Methods
Dr. H. Wiggenhauser
phone: 1440 fax: 1447
Herbert.Wiggenhauser@
bam.de

Division 8.3
Radiological Methods
Dr. U. Ewert
phone: 1830 fax: 1837
Uwe.Ewert@bam.de

Division 8.4
Acoustic Methods
Dr. M. Kreutzbruck
phone: 1840 fax: 1845
Marc.Kreutzbruck@bam.de

Division 8.5
Micro NDE
Prof. Dr. G. Bruno
phone: 1850 fax: 1837
Giovanni.Bruno@bam.de

Division 8.6
Optical and  
Fibre Optic Methods
Dr. K. Krebber
phone: 1915 fax: 1917
Katerina.Krebber@bam.de

Division 8.7
Thermographic and 
Electromagnetic Methods
Dr. M. Kreutzbruck
phone: 1840 fax: 1845
Marc.Kreutzbruck@bam.de

DEPARTMENT 8
Non-Destructive Testing

Dr. W. Daum
phone: 1800 fax: 1807
Werner.Daum@bam.de

Division 7.1
Building Materials
Dr. B. Meng
phone: 1710 fax: 1717
Birgit.Meng@bam.de

Division 7.2
Buildings and Structures
Dr. W. Rücker
phone: 1720 fax: 1727
Werner.Ruecker@bam.de

Division 7.3
Fire Engineering
Dr. A. Rogge
phone: 1700 fax: 1747
Andreas.Rogge@bam.de

Division 7.4
Technology of  
Construction Materials
Dr. H.-C. Kühne
phone: 1711 fax: 1717
Hans-Carsten.Kuehne@
bam.de

Division 7.5
Technical Properties of 
Polymeric Materials
Dr. B. Schartel
phone: 1021 fax: 1747
Bernhard.Schartel@bam.de

DEPARTMENT 7
Safety of Structures

Dr. A. Rogge
phone: 1700 fax: 1707
Andreas.Rogge@bam.de

BAM’s Scientific Advisory Committees

Analytical Chemistry
Chairman: Prof. Dr. K.-P. Jäckel

Dangerous Materials and Dangerous Goods
Chairperson: N.N.

Materials and Technical Systems
Chairman: Prof. Dr. H.-W. Zoch

Chairman of the Advisory Council

Dr. S. Halldorn
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie

BAM‘s Board of Directors

Occupational Safety 
and Health, In-house 
Environmental Protection
U. Schmies
phone: 1006
Uwe.Schmies@bam.de

Inspector for Data 
Protection
A. Nymschefsky
phone: 3773
Arne.Nymschefsky@bam.de

IT Safety Representative
R. Rogge
phone: 3038
Regina.Rogge@bam.de

Quality Management 
Representative
Dr. M. Hedrich
phone: 1941
qmb@bam.de

Staff Council (Chairman)
B. Stoeck
phone: 2500
personalrat@bam.de

Equal Opportunities 
Representative
K. Pachaly
phone: 2310
gleichstellungsbeauftragte@
bam.de

Representative for Severely 
Disabled Persons
S. Proll
phone: 2505
Stefan.Proll@bam.de

BAM Federal Institute  
for Materials Research  
and Testing
12200 Berlin
Germany
phone: +49 30 8104-0
fax: +49 30 8112029
email: info@bam.de
internet: www.bam.de

Headquarters Lichterfelde
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
Germany

Branch Fabeckstraße
Unter den Eichen 44–46 
12203 Berlin
Germany

Branch Adlershof
Richard-Willstätter-Straße 11
12489 Berlin
Germany

BAM Test Site Technical 
Safety
An der Düne 44
15837 Baruth/Mark
Germany
phone: +49 33704 709-0
fax: +49 33704 709-207
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