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Mit ihrem Auftrag

gewährleistet 

die Bundesanstalt:

Sicherheit
in Technik

und Chemie
 

Unser Auftrag

Wir gewährleisten als material-te chnische 

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 Gefahrs toff- 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 nationale n 

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 

inter nationale 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, gesetzliche n 

Körperschaften und normense tzenden 

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 Bundes minis te-

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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Rainer Brüderle, Federal Minister of Economics and Technology, came to BAM in September 2010.

Rainer Brüderle, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie informierte sich im September 2010 über die Arbeit der BAM.

„Raging citizen“ – this is the idiom of 2010. Whether it refers 

to great projects or small lighting devices, the disagreement 

keeps growing. People are disconcerted, they feel that an 

increasing number of political decisions fail to represent 

them and they are increasingly ready to articulate this dis-

pleasure publicly. Such a process often starts through defi -

cient communication, which assumes that the politicians 

have good reasons for their decisions but they are not un-

derstood by the people. Since the issues of confl ict often 

have some scientifi c background, we asked BAM’s presi-

dent, Professor Dr. Manfred Hennecke whether he can pro-

vide some helpful advice.

Don‘t the political decision-makers understand the con-
sequences of their actions any longer?
Hennecke: An increasing number of aspects must be con-

sidered when making decisions, often aspects with contra-

dictory effects. The leverages are perceived as being nar-

rower due to ecological and fi nancial requirements. There-

fore the arguments over possible solutions get louder and 

more violent. Let’s have a look at the necessary reduction of 

CO
2
 emission – what is the way forward? Many of the rela-

tionships are far-reaching, complicated and diffi cult to ex-

plain. And this easily leads to oversimplifi ed direction set-

ting, which I would call „symbolic politics“.

Interview with BAM’s President

An example, please?
Hennecke: Everybody speaks about electromobility and at 

present there is much optimism about battery-operated 

cars, in particular with politicians. It’s true, electric cars 

don’t produce CO
2
 – but that’s only locally. The effect is 

very limited because the batteries must be charged by an 

electric current from the available power supply, i.e. the 

emissions keep occurring, only somewhere else.

But electric vehicles will nevertheless be an advantage 
as soon as electrical power supply – someday – is 
purely fed from renewable sources?
Hennecke: A worthwhile target, no doubt. But there are 

many hurdles along the way. The example of photovoltaics 

clearly shows how diffi cult it is to correct a previously trod-

den path. They were once sponsored with the aim of pro-

moting the technical progress. However, the effi ciency of 

conventional equipment has hardly increased over more 

than a decade. The business has developed favourably for 

Chinese providers and those house owners who want to 

profi t from the renewables funding agreement. In terms of 

cost increase, and that is after all paid for by the customers, 

electrical effi ciency and CO
2
 savings are rather poor. The 

 fi nancial support primarily helps the spread of a technique 

with low performance, instead of providing incentives for its 

improvement. Thus money is not always spent at the right 

place, it would be better to invest it into research and devel-

opment of this technique.
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„Wutbürger“ – so lautet das Wort des Jahres 2010. Ob es 

um große Projekte oder um kleine Leuchtmittel geht, der 

Dissens wächst beständig. Die Menschen sind verunsichert, 

sie fühlen sich von einer wachsenden Zahl politischer Ent-

scheidungen nicht mehr repräsentiert und sind immer häufi -

ger bereit, diesen Unmut auch öffentlich zu artikulieren. Ein 

solcher Vorgang wird zumeist mit gestörter Kommunikation 

erklärt, was unterstellt, dass die Politiker gute Gründe für 

ihre Entscheidungen haben, welche vom Volk jedoch nicht 

verstanden werden. Da es sich bei den Streitpunkten oft um 

Konfl ikte mit einigem naturwissenschaftlichen Hintergrund 

handelt, fragen wir den BAM-Präsidenten, Professor Dr. 

Manfred Hennecke, ob er wohl etwas Orientierungshilfe 

 beisteuern kann.

Begreifen die politischen Entscheider die Konse-
quenzen ihres Handelns nicht mehr? 
Hennecke: Es müssen viele Einzelaspekte berücksichtigt 

werden, oft mit entgegengesetzten Auswirkungen. Die Spiel-

räume werden aufgrund ökologischer und fi nanzieller Erfor-

dernisse als immer enger empfunden. Deshalb wird lauter 

und heftiger um Lösungswege gestritten. Betrachten wir nur 

die notwendige Senkung des CO
2
-Ausstoßes – wie will man 

hier vorankommen? Viele der Zusammenhänge sind weit 

reichend, kompliziert und schwer vermittelbar. Und das führt 

leicht zu vermeintlich einfach nachvollziehbaren Weichenstel-

lungen, die ich als „Symbolpolitik“ bezeichnen möchte.

Ein Beispiel, bitte?
Hennecke: Die Elektromobilität ist derzeit in aller Munde 

und es wird viel Hoffnung, auch von Seiten der Politik, in 

batteriebetriebene Autos gesetzt. Dort, wo sie fahren, ent-

stehen ja tatsächlich keine CO
2
-Emissionen – aber eben 

auch nur dort. Der Effekt ist örtlich sehr begrenzt, denn die 

Akkus werden mit Strom aus dem Energiemix aufgeladen, 

das heißt, Emissionen entstehen weiterhin, nur eben 

 andernorts.

Elektrofahrzeuge sind aber doch von Vorteil, sobald 
sich die Stromversorgung – irgendwann –  rein aus 
 regenerativen Quellen speist? 
Hennecke: An sich ein erstrebenswertes Ziel, gewiss. Doch 

der Weg dorthin ist mit hohen Hürden versehen. Am Bei-

spiel der Photovoltaik kann man gut erkennen, wie schwie-

rig es ist, einen einmal eingeschlagenen Weg zu korrigieren. 

Ihre Förderung war seinerzeit eingeführt worden, um den 

technischen Fortschritt und speziell die Vermeidung von 

CO
2
 voranzutreiben. Doch der Wirkungsgrad der herkömm-

lichen Geräte hat sich über mehr als ein Jahrzehnt hinweg 

kaum erhöht. Günstig entwickelt hat sich das Geschäft für 

chinesische Anbieter und jene Hausbesitzer, die von der 

Förderung profi tieren wollen. Gemessen an den Kostenstei-

gerungen, die letztendlich von allen Stromkunden bezahlt 

werden, sind die elektrische Ausbeute und die CO
2
-Einspa-

rung recht mager. Die fi nanzielle Förderung unterstützt 

daher eher die Verbreitung einer Technik mit geringer Leis-

tung, anstatt Anreize zu ihrer Verbesserung zu schaffen. Das 

Geld wird somit nicht immer an der richtigen Stelle ausge-

geben, es könnte besser in Forschung und Weiterentwick-

lung dieser Technik investiert werden.

Ähnliches befürchten Sie auch auf dem Sektor der 
 Elektroautos?
Hennecke: Da sehe ich jedenfalls – gemessen an der ge-

genwärtigen Akkutechnik – ähnliche Tendenzen, beispiels-

weise wenn über eine staatliche Prämie für den Erwerb von 

Elektroautos nachgedacht wird. Ganz abgesehen davon 

sind die Erwartungen gelegentlich überzogen und praxis-

fern. Denn mit dem Verbrennungsmotor treiben Sie ja nicht 

nur das Auto voran, bei Kälte heizen Sie es mit der Ab-

wärme, Sie werfen die Klimaanlage und das Gebläse an, 

um kondensierende Feuchtigkeit von den Scheiben zu ent-

fernen und anderes mehr. Ein 300-Kilo-Akkupack heutiger 

Generation wäre unter diesen Anforderungen, die ange-

sichts der vergangenen beiden Winter nichts Seltenes sind, 

schnell am Ende, schon wegen der bei Kälte nachlassen-

den Kapazität. Um jedoch alltagstauglich und marktfähig zu 

sein, muss die Reichweite wohl wenigstens an die Hälfte 

der bei Benzinern üblichen heranreichen – selbst wenn’s nur 

ein Stadtauto sein soll. Wer am Wochenende mal etwas 

weiter hinaus will, soll alle 150 Kilometer eine lange Lade-

pause machen?

Noch ist der Unterschied in der Energiedichte sehr 
groß …
Hennecke: Der Unterschied ist nicht wirklich überraschend. 

Schon der Vergleich ist fragwürdig und das kann auch der 

Verbraucher mit elementaren Kenntnissen der Chemie 

 erkennen. Der Akku muss die komplette Energie in stoff-

licher Form in sich tragen, Benzin und Diesel brauchen 

dafür weniger als ein Viertel des für die Energiegewinnung 

notwendigen Gewichts.

Wie bitte?
Hennecke: Betrachten wir der Einfachheit halber nur den 

Kohlenstoff. Das Kohlenstoffatom besteht aus jeweils sechs 

Protonen, Neutronen und Elektronen. Es  ergibt sich eine 

Atommasse von zwölf. Die Energie wird jedoch erst freige-

setzt, wenn es mit zwei Sauerstoffatomen reagiert, jedes mit 

der Atommasse von 16, und dadurch CO
2
 entsteht. Der 

Sauerstoff stammt aber aus der Umgebungsluft, er muss 

nicht im Fahrzeug mitgeschleppt werden. Beim Wasserstoff 

ist das Verhältnis noch deutlicher als beim Kohlenstoff. Ge-

genüber dem reinen Elektroantrieb ist das ein sehr großer 

Vorteil, der je nach Tankgröße, Kraftstoffart und Verbrauch 

Reichweiten von knapp 1000 Kilometer ermöglicht. Gegen 

das Raketenprinzip, bei dem auch der Sauerstoff mitgeführt 

wird, würde das Elektroauto hingegen locker gewinnen.

Gespräch mit dem Präsidenten der BAM
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Do you fear something similar with electric cars?
Hennecke: There I see similar tendencies – based on cur-

rent battery technology – by all means, for example when fi -

nancial support for buying electric cars is being considered. 

Apart from that, expectations are occasionally overly exag-

gerated and far from reality. Because the combustion en-

gine not only moves your car forward, it also heats the car 

with the waste heat in cold weather, it operates air condi-

tioning and drives the fan to remove condensed moisture 

from the windscreen. A 300-kilogram battery assembly of 

today’s generation under these demands, which have not 

been rare during the last two winters, would quickly be used

up, even more so as its capacity rapidly decreases in cold 

weather. However, in order to make it suit everyday life’s re-

quirements and market, its range must at least be half of 

that of petrol engines – even if’ it is supposed to be a city 

car. If someone wants to go a little further afi eld at week-

ends, must he stop to recharge every 150 kilometres?

The difference in energy density is still very large …
Hennecke: The difference is not really surprising. Even the 

comparison is questionable and the customer can realise 

this using an elementary knowledge of chemistry. The bat-

tery must carry the total energy by itself, stored chemically. 

Petrol and diesel fuel takes up less than a quarter of the 

weight necessary for the same energy generation.

I beg your pardon?
Hennecke: For simplicity’s sake let us consider only car-

bon. A carbon atom consists of six protons, six neutrons 

and six electrons. The result is an atomic mass of twelve. 

Energy is however only released when it reacts with two ox-

ygen atoms – each with the atomic mass of 16 – and thus 

CO
2
 is produced. Oxygen originates however from the am-

bient air and need not be carried along in the vehicle. With 

hydrogen the ratio is even more distinct. Compared with the

pure electric drive, that is a very great advantage as it ena-

bles ranges of nearly 1000 kilometres depending upon tank 

size, fuel type and consumption. However, against the 

rocket where oxygen is also carried along, the electric car 

would easily win.

No future for electric cars in your view?
Hennecke: Only in certain niches so far. What we fi rst need 

to further develop is storage technology – either directly for 

electricity in batteries, or perhaps in capacitors, maybe in 

 

 

the form of containers or even chemical sources for hydro-

gen, from which a fuel cell can be supplied. Anyhow a multi-

ple of the current capacity is necessary using comparable 

parameters: a low weight and volume as well as good dura-

bility and maximum safety along the way, naturally. Nobody 

can say when we will achieve this target. Only one thing is 

clear: More research and development here will increase 

the chances for such progress.

One can surely save energy by increasing the effi ciency 
of electric motors?
Hennecke: Sure, when you use neodymium instead of soft 

iron for permanent magnets, the motor’s effi ciency in-

creases. But then the costs increase sharply because neo-

dymium is a „rare-earth“ metal, and, as the name says, it 

cannot be found everywhere in the world. At present „rare-

earths“ are almost exclusively produced in China. In brief, 

you always have to weigh the problem between several pa-

rameters, e.g. between effi ciency of materials or effi ciency 

of energy. Eventually, politics or the market will decide. 

Is there any savings potential in the combustion  engine?
Hennecke: A little certainly will be delivered by competition, 

just think of the trend towards the three-cylinder engine for 

small cars and there is also the two-cylinder. If the perform-

ance is reduced to a reasonable size – say around 30 to 

40 kW, i.e. 40 to 55 HP – then there is some more potential 

in it, but you naturally cannot cheat physics: two-ton sedans 

will never get married with three-litre engines, and neither 

will a one-ton car which achieves 200 km/h. Above a certain 

limit some modesty is recommended, which otherwise 

doesn’t require any sacrifi ce in terms of comfort.

Briefl y back to the chemical declaration for the differ-
ences between the alleged energy densities…
Hennecke: … it is only a little example, but through ignoring 

scientifi c and technological conditions, expectations and 

aims can very easily be raised which cannot be fulfi lled. In 

view of all this I am thinking about how we can increase the 

quality of our advice to politicians.

Do political decision-makers know too little?
Hennecke: They don’t necessary have to possess the spe-

cialist knowledge. It is our obligation as scientists to under-

standably explain it to them and then they can take their 

 decisions based on well-founded fi ndings and research 
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Sie sehen keine Zukunft für Elektroautos?
Hennecke: Bislang allenfalls in Nischen. Was wir zunächst 

dringend brauchen, sind Fortschritte in der Speichertechnik 

– entweder direkt für den Strom in Batterien, vielleicht auch 

in Kondensatoren oder in Form von Behältern oder von 

chemischen Quellen für Wasserstoff, aus dem sich eine 

Brennstoffzelle speist. Jedenfalls ist ein Vielfaches der bis-

herigen Kapazität erforderlich, bei vergleichbaren Parame-

tern: einem geringen Gewicht und Volumen sowie bei langer 

Haltbarkeit und größtmöglicher Sicherheit unterwegs, ver-

steht sich. Wann wir dieses Ziel erreichen, kann noch nie-

mand sagen. Nur eines ist klar: Mehr Forschung und Ent-

wicklung erhöhen auch hier die Chancen für einen solchen 

Fortschritt.

Energie kann man aber auch sparen, indem man die 
 Effi zienz der Elektromotoren erhöht?
Hennecke: Sicher, wenn Sie statt Weicheisen für Perma-

nentmagnete Neodym einsetzen, steigt die Effi zienz des 

Motors. Aber dann wachsen die Kosten stark an, denn 

Neodym ist ein Metall der „Seltenen Erden“, und die gibt es 

– wie ihr Name schon besagt – nicht überall auf der Welt. 

Gegenwärtig werden „Seltene Erden“ fast ausschließlich in 

China gefördert. Kurz: Sie haben immer das Problem, zwi-

schen mehreren Einfl ussgrößen abzuwägen, z. B. zwischen 

Material- oder Energieeffi zienz. Zum Schluss bleibt es eine 

Entscheidung der Politik oder des Marktes.

Steckt denn im Verbrennungsmotor noch 
 Spar potenzial? 
Hennecke: Ein bisschen wird der Wettbewerb schon 

 liefern, denken Sie bei Kleinwagen an den Trend zum Drei-

zylinder, es gibt jetzt sogar wieder Zweizylinder. Wenn dann 

die Leistung auf ein vernünftiges Maß reduziert wird – sagen 

wir um die 30 bis 40 kW, also 40 bis 55 PS – dann ist noch 

etwas Potenzial drin, aber natürlich lässt sich die Physik 

nicht betrügen: Zweitonnen-Limousinen werden halt nie 

zum Dreiliter-Auto und Eintonner, die 200 km/h fahren, auch 

nicht. Ab einer bestimmten Grenze ist etwas Bescheidenheit 

notwendig, die im Übrigen gar keinen wirklichen Komfort-

verzicht verlangt.

Kurz zurück zur chemischen Erklärung für die Unter-
schiede zwischen den vermeintlichen Energiedichten …
Hennecke: … sie ist ja nur ein kleines Beispiel dafür, dass 

ohne ein Bewusstsein für die naturwissenschaftlichen und 

technologischen Gegebenheiten sehr leicht Erwartungen 

und Zielvorstellungen entstehen können, die nicht zu erfül-

len sind. Da mache ich mir durchaus Gedanken darüber, 

wie wir die Qualität der Politikberatung erhöhen können.

Die politischen Entscheider wissen zu wenig?
Hennecke: Über das Fachwissen brauchen sie auch nicht 

unbedingt zu verfügen. Es ist unsere Bringschuld als Wis-

senschaftler, es ihnen verständlich zu vermitteln, damit sie 

ihre Entscheidungen auf der Basis fundierter Erkenntnisse 

und Forschungsergebnisse fällen. Es gibt genau aus sol-

chen Erwägungen heraus die mehr als 40 Ressortfor-

schungseinrichtungen des Bundes, zu denen eben auch die 

BAM und die PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 

als Oberbehörden des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Technologie gehören. Eine unserer wichtigen Aufgaben 

besteht darin, die Politik zu beraten und das dazu notwen-

dige Fachwissen, durch eigene Forschung untersetzt, zur 

Verfügung zu stellen.

Ist denn das selbstständige Forschen tatsächlich 
 notwendig? Behörden anderer Ministerien mit ähnlicher 
Beratungstätigkeit vergeben entsprechende Aufträge 
an Universitäten und freie Institute?  
Hennecke: Vorab: Auch das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Technologie arbeitet nicht nur mit Ressortfor-

schungseinrichtungen sondern auch mit Universitäten und 

Leibniz-Instituten zusammen, z. B. auf dem Gebiet der Wirt-

schaftspolitik. Wichtiger als die rechtliche Trägerschaft einer 

beratenden Einrichtung sind die Fachkompetenz und deren 

verlässliche, dauerhafte Bereitstellung. Und da haben ge-

rade die Ressortforschungseinrichtungen Vorzüge, die ihre 

Erkenntnisse selber erarbeiten.

Erstens, das rein Organisatorische: In Zeiten von Sparbe-

schlüssen werden freie Kapazitäten überall immer geringer. 

Jedoch liegt es oft in staatlicher Verantwortung, drängende 

Fragen zeitnah zu klären und Sachverhalte sofort zu unter-

suchen; das ermöglicht die Ressortforschung. 

Zweitens, das Inhaltliche: Eine sachdienliche, problemorien-

tierte und zeitnahe Politikberatung ist dann gewährleistet, 

wenn selbständig und frei von Einfl üssen geforscht werden 

kann und wenn die Ergebnisse im Wissenschaftssystem 
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 results. This is exactly why the government operates more 

than 40 departmental research establishments, to which 

BAM and PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 

 belong as senior authorities of the Federal Ministry of Eco-

nomics and Technology. One of our important tasks is ad-

vising the politicians and providing our specialist knowledge, 

in part through our own research.

Is own research really necessary? Authorities of other 
ministries with similar advisory activity provide con-
tracts to universities and free institutes.
Hennecke: Preliminary note: The Federal Ministry of Eco-

nomics and Technology co-operates not only with with de-

partmental research establishments but also with universi-

ties and research institutes, e.g. in the fi eld of the economic 

policy. More important than the funding body of an advisory 

institute are the specialist competencies and their reliable 

and permanent provision. And that’s why the departmental 

research establishments have advantages.

First, the purely organisational aspect: in times of cost-cut-

ting, free capacity becomes scarce everywhere. However 

the state is often responsible for clarifying and investigating 

urgent questions as quickly as possible. This is enabled by 

governmental institutes.

Second, the basic motivation: a relevant, problem-oriented 

and real-time political counselling is only guaranteed if the 

research is independent and free from any infl uence, and if 

the results can be openly discussed within the science sys-

tem. Discussions in society about ways and targets must 

and will always be possible in a democracy. But the more 

scientifi cally well-founded the facts and fi ndings are, the 

more objective and compelling the arguments will be.

A Ministry cannot only rely on existing available studies etc. 

Rather it must make its decisions based on the current state 

of the art. Otherwise its statements become shaky, worth-

less or even false. And then sometimes disruptions occur 

like the one about mercury from broken energy-saving 

lamps.

What now, is it harmless?
Hennecke: Please, one must not play down anything sim-

ply for precautionary reasons, instead, dangerous materials 

must be substituted. Hazard and benefi t must be weighed. 

There are between one and fi ve milligrams of the elementary 

heavy metal per lamp on the one hand and competitive 

marketing targets on the other! How many of these energy-

saving lamps actually break in homes in a year? Probably 

nobody knows exactly. Then the next question: How many 

people know the instructions for use which should be ob-

served in such a case for safety? It is the vapour that poses 

the main risk to health, thus: children and pregnant women 

should leave the room, windows opened, put on gloves, 

dab up liquid mercury drops – if available or even visible – 

with an adhesive tape, put it with the pieces of broken glass 

into an airtight glass container and dispose of them in the 

hazardous waste. Most people know this from the time of 

the mercury thermometer which contained a thousand 

times more mercury and which is no longer on sale. Once 

again: risks and benefi ts should be estimated as accurately 

as possible.

Thus is the upheaval from your point of view only stirred 
up hysteria?
Hennecke: I would not say stirred up. Information may 

cause uncertainty if not prepared to the public in an under-

standable way. This topic is only one individual case, and 

perhaps a little exaggerated by an increasing opposition to 

the radical ban on incandescent lamp sales in the European 

Union. I also think that it was mainly symbolic politics which 

pushed it way beyond the target. In actual fact, there are 

quite good reasons in certain areas of application to use the 

incandescent lamp. For all other objectives fl uorescent 

lamps are mainly being used because people increasingly 

look critically at their electricity bill. And something else: This 

technology is hopefully only a transition, until the (organic) 

light emitting diodes become suitable for everyday use and 

the market.

But something else very different is also important for advis-

ing politicians: How can I prevent my study and my opinion 

from being infl uenced – from whatever side? How can I en-

sure that it is only based on facts? Which autonomy do I 

possess in my research and from where can an infl uence on 

the question and the result be expected?

It may create confi dence if all three questions can be an-

swered satisfactorily. That should also help to calm „the 

rage“ of the citizens and produce the society’s consent that 

we urgently need for managing the really important tasks in 

the future.
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offen diskutiert werden können. Diskussionen in der Gesell-

schaft über Wege und Ziele wird und muss es in einer De-

mokratie immer geben. Doch je mehr wissenschaftlich fun-

dierte Fakten und Wissen hinter den Argumenten stecken, 

desto sachlicher und stringenter werden sie geführt.

Ein Ministerium kann sich nicht nur auf bereits vorhandene 

Studien etc. stützen. Vielmehr muss es seine Entscheidun-

gen auf Grundlage des aktuellen Standes von Wissenschaft 

und Technik treffen. Ansonsten werden Aussagen unscharf 

bis hin zu wertlos oder gar falsch. Und manchmal kommen 

dann eben solche Aufregungen zustande wie die um das 

Quecksilber aus zerbrochenen Energiesparlampen.

Wie jetzt, das ist ungefährlich?
Hennecke: Bitte, man soll ja allein aus Vorsorgegründen 

nichts verharmlosen, sondern Gefahrstoffe wo es geht sub-

stituieren. Doch hier gilt es doch Gefährdung und Nutzen 

abzuwägen. Es geht einerseits um ein bis fünf Milligramm 

des elementaren Schwermetalls pro Lampe und anderseits 

um die Betrachtung der konkurrierenden Ziele! Wie viele 

dieser Energiesparlampen zerbrechen tatsächlich in den 

Haushalten pro Jahr? Vermutlich weiß das niemand so 

genau. Dann die nächste Frage: Wie viele Menschen ken-

nen die Handlungsanweisungen, die in einem solchen Fall 

sicherheitshalber zu befolgen sind? Gesundheitsgefährlich 

sind ja vorrangig die Dämpfe, also: Kinder und Schwangere 

aus dem Raum, Fenster auf, Handschuhe anziehen, fl üssige 

Quecksilbertropfen – falls überhaupt vorhanden und sicht-

bar – mit Klebeband auftupfen, dieses dann mitsamt der 

Scherben in einem luftdichten Glasgefäß einschließen, das 

wiederum zum Sondermüll bringen. Die meisten Menschen 

wissen das noch von den Quecksilberthermometern her, die 

tausendmal mehr Quecksilber enthalten und die heute nicht 

mehr verkauft werden. Noch einmal: Chancen und Risiken 

sollten immer sorgfältig abgewogen werden.

Also ist die Aufregung aus Ihrer Sicht nur geschürte 
Hysterie?
Hennecke: Geschürt würde ich nicht sagen. Informationen 

können verunsichern, wenn sie dem Bürger nicht eine sach-

gerechte Bewertung in verständlicher Sprache an die Hand 

geben. Dieses Thema ist doch nur ein Einzelfall, vielleicht 

auch ein wenig befördert durch eine wachsende Gegner-

schaft zum dirigistischen Glühlampen-Verkaufsverbot in der 

EU. Auch hier denke ich, dass es sich vorrangig um Sym-

bolpolitik handelte, die über das Ziel hinausschoss. Schließ-

lich gibt es für einige Anwendungsbereiche durchaus gute 

Gründe, die Glühlampe einzusetzen. Ansonsten werden 

doch schon zu großen Anteilen Leuchtstoffl ampen einge-

setzt, weil die Menschen immer kritischer auf ihre Strom-

rechnung blicken. Und noch etwas: Diese Technik ist hof-

fentlich nur eine des Übergangs, bis die der (organischen) 

Leuchtdioden alltags- und markttauglich sein wird.

Aber für die Politikberatung ist noch etwas ganz anderes 

wichtig: Wie kann ich ausschließen, dass meine Studie, 

meine Stellungnahme – von welcher Seite auch immer – 

 beeinfl usst ist? Wie kann ich sicherstellen, dass sie sich nur 

an den Fakten orientiert? Welche Autonomie besitze ich in 

meiner wissenschaftlichen Arbeit, von welcher Ebene aus 

wird ein Durchgriff auf die Fragestellung und auf das Ergeb-

nis ausgeübt?

Es schafft Vertrauen, wenn alle drei Fragen überzeugend 

beantwortet werden können. Das sollte auch helfen, die 

„Wut“ des Bürgers zu besänftigen und jenen gesellschaft-

lichen Konsens herzustellen, den wir zur Bewältigung der 

wirklich wichtigen Zukunftsaufgaben dringend benötigen.
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New structures for accreditation

On hearing the word accreditation, many people fi rst think 

of diplomats or journalists. However, accreditation is also 

widely used in testing, analysis and certifi cation. Accredita-

tion is the offi cial means to acknowledge the specialist com-

petence of those bodies that perform testing and certifi ca-

tion. These so-called conformity assessment bodies assess 

products and services for their compliance with certain 

specifi cations. This may concern most diverse areas: in ad-

dition to the evaluation of individual goods by testing and 

calibration laboratories or inspection bodies, also compa-

nies’ management systems are assessed by certifi cation 

bodies.

What the user hardly notices is that high effort and commit-

ment are required by those involved because all levels of 

standardisation, measurement and testing of quality man-

agement, certifi cation and accreditation are affected. Their 

interaction is necessary in order to ensure that goods and 

services agree with the legal and customer’s specifi cations.

In view of the broad scope of topics, it is not surprising that 

the German accreditation system has so far been rather 

fragmented. This changed noticeably due to a new Euro-

pean Regulation: accreditation is now a sovereign task and 

one national accreditation body is solely responsible. There-

fore, in Germany, the German Accreditation Body (Deutsche 

Akkreditierungsstelle GmbH, DAkkS) has been established. 

Its activity is supported by the Accreditation Advisory 

Board, and the responsibilities and powers of its manage-

ment have been delegated to BAM. The Accreditation Advi-

sory Board started its work in 2010 and established seven 

established seven sector-specifi c technical advisory boards 

which are also coordinated by BAM.

The Accreditation Advisory Board is accommodated at the 

Federal Ministry for Economics and Technology and advises 

both the DAkkS and the Federal Government. The Board 

monitors all national and international developments in the 

fi eld of accreditation. It comprises 15 representatives from 

authorities, trade associations and consumer protection. As 

a departmental research institute, BAM also has a seat on 

this Board.

Over 185 experts from industry, research and public admin-

istration are represented in the seven technical advisory 

boards. One of their most important tasks is to review and 

prepare recommendations and comments on regulations of 

conformity assessment and accreditation and to give advice 

to the Accreditation Advisory Board. This is a highly respon-

sible task if one considers that a compromise of interests is 

often diffi cult to achieve due to the large number of techni-

cal and legal areas concerned. The objective is to unite the 

interests under a common umbrella and to specify transpar-

ent rules for accreditation. Thus the confi dence in accredita-

tion by authorities, consumers and commerce can be fur-

ther strengthened. The mutual acknowledgment of certifi -

cates and test reports is supported which helps save 

expensive double checks and facilitates European and inter-

national movement of goods.

Testing, calibration and medical laboratories as well as certi-

fi cation and inspection bodies do not just request an ac-

creditation if the legislator explicitly requires them to do so. 

They also may want to act on their own initiative as an ac-

credited body if this promises a better place in the market. 

The bottom line is that all citizens benefi t from either alterna-

tive because product properties are universally governed by 

comprehensible rules, compliance is easy to check and they 

protect their life, health, and the environment.

Topics of the technical advisory boards

Board 1  Construction/Transport/Materials

Board 2  Equipment and Plant Safety/Telecommunication/ 

EMC 

Board 3  Health/Forensics 

Board 4.1 Consumer Health Protection/Agriculture

Board 4.2  Chemistry/Environment

Board 5  Metrology 

Board 6  Certifi cation of Management Systems and Persons
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Neue Strukturen für die Akkreditierung

Akkreditierung – da denken viele zunächst an Diplomaten 

oder Journalisten. Aber auch beim Prüfen, Analysieren und 

Zertifi zieren ist die Akkreditierung ein weit verbreitetes Mittel. 

Durch die Akkreditierung wird die fachliche Kompetenz jener 

Stellen bestätigt, die prüfen und  zertifi zieren. Diese soge-

nannten Konformitäts bewertungsstellen beurteilen Produkte 

und Dienstleistungen auf Einhaltung bestimmter Vor gaben. 

Dies kann unterschiedlichste Bereiche betreffen: Bewertet 

werden neben einzelnen Waren durch z. B. Prüf- und Kalib-

rierlaboratorien oder Inspektionsstellen auch Management-

systeme von Firmen durch Zertifi zie  rungs stellen.

Was der Verbraucher kaum merkt, verlangt von den Betei-

ligten einen hohen Aufwand. Denn betroffen sind alle Ebe-

nen des Normen-, Mess- und Prüfwesens, des Qualitäts-

managements, der Zertifi zierung und der Akkreditierung. 

Deren Zusammenspiel ist notwendig, um die Übereinstim-

mung von Waren und Dienstleistungen mit den rechtlichen 

Vorgaben und den Vorgaben der Kunden sicherzustellen.

Angesichts des großen Themenumfangs verwundert es 

nicht, dass das deutsche Akkreditierungswesen bisher recht 

zersplittert war. Dies hat sich aufgrund  einer neuen  euro-

päischen Verordnung deutlich verändert: Jetzt ist die Akkre-

ditierung eine hoheitliche Aufgabe, die eine einzige nationale 

Akkreditierungsstelle verantwortet. In Deutschland hat man 

deshalb die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) 

eingerichtet. Ihr zur Seite steht der Akkreditierungsbeirat, 

dessen Geschäftsführung der BAM übertragen wurde. Im 

Jahr 2010 begann der Beirat mit seiner Arbeit und richtete 

sieben Fachbeiräte ein. Auch diese werden von der BAM 

koordiniert.

Der Akkreditierungsbeirat wurde beim Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie errichtet. Er berät sowohl die 

DAkkS als auch die Bundesregierung. Der Beirat begleitet 

sämtliche nationale und internationale Entwicklungen auf 

dem Gebiet der Akkreditierung. Ihm gehören 15 Vertreterin-

nen und Vertreter aus Behörden, Wirtschaftsverbänden und 

Verbraucherschutz an. Auch die BAM als Ressortfor-

schungseinrichtung hat einen Sitz in diesem Gremium.

In seinen sieben Fachbeiräten sind über 185 Experten aus 

Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Verwaltung vertreten. 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Fachbeiräte ist es, Vor-

schläge und Stellungnahmen zu Regeln der Konformitäts-

bewertung und Akkreditierung zu beraten und dem Akkredi-

tierungsbeirat Empfehlungen zu geben. Dies ist eine verant-

wortungsvolle Aufgabe, wenn man bedenkt, dass ein 

Ausgleich der Interessen bei der Vielzahl der betroffenen 

Fach- und Rechtsbereiche oft schwierig wird. Ziel ist es, die 

Interessen unter einen Hut zu bekommen und transparente 

Regeln für die Akkreditierung festzulegen. So lässt sich das 

Vertrauen in die Akkreditierung bei Behörden, Verbrauchern 

und beim Handel weiter stärken. Die gegenseitige Anerken-

nung von Zertifi katen und Prüfberichten wird gefördert, man 

erspart sich kostspielige doppelte Überprüfungen und er-

leichtert den europäischen und internationalen Warenver-

kehr.

Prüf-, Kalibrier- und medizinische Laboratorien sowie  Zerti-

fi zierungs- und Inspektionsstellen beantragen eine Akkredi-

tierung nicht nur, wenn der Gesetzgeber dies explizit vor-

schreibt. Sie wollen oftmals auch aus eigenem Antrieb als 

akkreditierte Stelle auftreten, wenn dies für sie eine bessere 

Platzierung auf dem Markt verspricht. Von beiden Varianten 

hat letzten Endes jeder Bürger etwas. Denn: für ihn geht es 

darum, dass überall nachvollziehbare und auf ihre Einhal-

tung kontrollierte Spielregeln bei der Beschaffenheit von 

Produkten und Dienstleistungen gelten, die sein Leben, 

seine Gesundheit und die Umwelt schützen.

Die Themen der Fachbeiräte

Fachbeirat 1  Bauwesen/Verkehr/Werkstofftechnik/

Materialprüfung 

Fachbeirat 2  Geräte- und Anlagensicherheit/

Telekommunikation/EMV 

Fachbeirat 3  Gesundheit/Forensik 

Fachbeirat 4.1 Gesundheitlicher Verbraucherschutz/Agrar 

Fachbeirat 4.2 Chemie/Umwelt 

Fachbeirat 5  Metrologie 

Fachbeirat 6  System-/Personenzertifi zierung
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Well connected: the BAM advisory board

The “Members of the BAM advisory board” is 

the title of one of the sections in this Annual 

Report – so what is the job of an advisory 

board? We’ll talk to someone who belonged to 

the board for twelve years, up to 2010: Profes-

sor Dr.-Ing. Volker Pilz, Honorary Professor at 

the University of Dortmund since 1994, and 

until 2003, head of “Safety and technical moni-

toring” at Bayer AG. Around 700 staff worked 

in this division. 

What is the nature of the advisory board’s 
involvement? 
Pilz: Mostly consulting and acting as an inter-

mediary. But let us briefl y look at BAM’s activi-

ties: It is a senior authority of the Federal Minis-

try of Economics and Technology. As such, its 

job is to advise politicians in questions of 

chemical safety and support economic growth. 

It is also a research facility, it participates in 

drafting laws, directives, technical regulations 

and standards – nationally, Europe-wide and in-

ternationally. Some of its research facilities are 

unique in the world and they investigate techni-

cal and scientifi c issues that are important for 

whole industries, which might not be able to 

conduct such investigations on their own.

Who are the 17 members of the board?
Pilz: They come from all fi elds with which BAM 

is in close contact. The chairman, Undersecre-

tary Jürgen Meyer, heads the department of 

technology policy of the Federal Ministry, other 

members represent universities and other re-

search institutions like the Fraunhofer and Leib-

niz societies. Also involved is the German Insti-

tute for Standardization and other industries.  

These all represent very different interests, 
don’t they? 
Pilz: That is precisely the goal. Because it is the 

only way to foresee developments which may 

become important to BAM. Research is not a 

push button activity, complex investigations re-

quire advance planning. It is absolutely neces-

sary to detect trends early on and begin inte-

grating them into the work.

Professor Dr. Volker Pilz 

(third from left) in 

 conversation with 

experts at a BAM poster 

exhibition

Professor Dr. Volker Pilz 

(3. von links) im 

Gespräch mit Experten 

auf einer Poster aus-

stellung in der BAM 

Topic · Advisory board
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Die „Mitglieder des Kuratoriums der BAM“ lau-

tet eine Rubrik in diesem Jahresbericht – aber 

welchen Aufgaben dient ein Kuratorium? Befra-

gen wir einen, der zwölf Jahre lang dazuge-

hörte, bis zum Jahr 2010: Professor Dr.-Ing. 

Volker Pilz, seit 1994 Honorarprofessor an der 

Universität Dortmund und bis 2003 bei der 

Bayer AG Leiter der Werksdienste „Sicherheit 

und technische Überwachung“. Um die 700 

Mitarbeiter waren in diesem Bereich tätig.

Womit befasst sich das Kuratorium?
Pilz: Vorrangig mit Beratung und Vermittlung. 

Doch betrachten wir kurz die Arbeitsfelder der 

BAM: Sie ist eine Oberbehörde des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und Technologie, als 

solche soll sie die Politik vor allem in Fragen der

chemisch-technischen Sicherheit beraten und 

die Wirtschaft fördern. Zudem ist sie eine for-

schende Einrichtung, sie wirkt an der Abfas-

sung von Gesetzen, Richtlinien, technischen 

Bestimmungen und Normen mit, national, eu-

ropaweit und international. In ihren – zum Teil 

weltweit einzigartigen – Forschungsstätten un-

tersucht sie technische und naturwissenschaft-

liche Zusammenhänge, die wichtig sind für 

ganze Branchen der Wirtschaft, welche solche 

Untersuchungen allein oft gar nicht bewältigen 

könnten.

Die Mitglieder des 17-köpfi gen Gremiums …
Pilz: … entstammen all diesen Bereichen, mit 

denen die BAM in engem Kontakt steht. Der 

Vorsitzende, Ministerialdirektor Jürgen Meyer, 

leitet die Abteilung Technologiepolitik des Bun-

desministeriums, weitere Vertreter repräsen-

tieren die Universitäten und andere For-

schungsinstitutionen wie die Fraunhofer- und 

die Leibniz-Gesellschaft. Beteiligt sind überdies 

das Deutsche Institut für Normung und die 

 Industrie. 

Da kommen aber sehr unterschiedliche 
 Interessen zusammen?
Pilz: Das ist ja gerade das Ziel. Denn nur so 

lassen sich frühzeitig neue Entwicklungen vor-

aussehen, die für die BAM bedeutsam werden 

können. Forschung lässt sich ja nicht von einer 

Sekunde auf die andere anschalten, komplexe 

Untersuchungen benötigen einen entsprechen-

den Vorlauf. Da ist es unabdingbar, die sich an-

bahnenden Trends schon im Ansatz zu erken-

nen und in die Arbeit einzubinden. 

Jahresbericht 2010

 

Und worin besteht die Vermittlerrolle des 
Kuratoriums?
Pilz: Darin, die besonderen Belange einer for-

schenden Behörde nach außen zu vertreten, 

damit sie dort besser verstanden und berück-

sichtigt werden. Auch hier gilt es, die Flexibilität, 

mit der die BAM auf Veränderungen reagieren 

kann, zu erhöhen, indem man die Bedingungen 

für ihre Arbeit erleichtert und Hemmnisse besei-

tigt. 

Haben Sie ein aktuelles Beispiel dafür?
Pilz: Ja, etwa die vorgesehene Übertragung 

der Liegenschaften der BAM und der PTB (der 

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt) auf 

die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die 

Idee dahinter ist, ein zentrales Management für 

alle Grundstücke und Gebäude des Bundes zu 

schaffen. Das mag für reine Verwaltungsge-

bäude von Vorteil sein, für Forscher jedoch be-

deutet das mit Sicherheit eine Einschränkung 

der Flexibilität.

Weshalb?
Pilz: Weil man in einer globalisierten Wissen-

schaftslandschaft auf Forschungsaufträge 

schnell reagieren muss. Wer da jeden kleinen 

Umbau eines Labors erst bei einer fachfremden 

Behörde beantragen und genehmigen lassen 

soll, wer dessen Notwendigkeit bis ins Detail 

begründen muss, bevor es losgehen kann, der 

kommt mit seinem Angebot viel zu spät. Ge-

schieht das mehrmals, wird auch die Kompe-

tenz der gesamten Einrichtung infrage gestellt. 

Wer ganz vorn mitspielen will, muss schnell 

sein, und das heißt hier: so frei wie möglich in 

eigener Regie entscheiden können.

Ein weiteres wichtiges Thema betrifft den 
Sparzwang der Öffentlichen Hand. Was hat 
das für Auswirkungen, etwa auf die Perso-
nalsituation an der BAM?
Pilz: Der allgemeine Trend ist auch an der BAM 

unübersehbar: Der Anteil der festen Stellen 

geht zurück, der der Zeitverträge – vorrangig im 

wissenschaftlichen Bereich – wächst. Von 2006 

bis 2009 hat sich die Zahl der aus dem Haus-

halt fi nanzierten, befristeten Stellen auf 304 

mehr als verdoppelt. Hinzu kommen die aus 

Forschungsprojekten resultierenden Zeitstellen, 

ihre Zahl wuchs ebenfalls stark, auf 223. Noch 

ist das alles nicht bedrohlich, denn mit neuen 

befristeten Stellen wird Innovation eingebracht. 

Andererseits bedeutet ein Rückgang an festen 

Mit Sicherheit gut vernetzt: Das Kuratorium der BAM
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And how does the board act as an interme-
diary? 
Pilz: It represents the special interests of re-

search institutions on the outside, so that these 

may be better understood and considered. For 

instance, BAM’s fl exibility in reacting to change 

ought to be increased by eliminating obstacles 

and generally improving the conditions for its 

work.  

Do you have a current example for that? 
Pilz:  Yes, take for instance the intended trans-

fer of BAM’s real estate properties and those of 

the PTB (Physikalisch Technische Bundesan-

stalt - the National Metrology Institute) to the 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Federal 

Institute for Real Estate). The idea is to create a 

central management for all federal properties 

and buildings. From a purely administrative per-

spective, that may be benefi cial, but for re-

searchers it is a limitation of their fl exibility. 

Why? 
Pilz:  Because in a globalised knowledge econ-

omy it is important to react to research con-

tracts quickly. If you have to request approval 

for every little laboratory modifi cation from an 

external authority and justify it in detail before 

you can start working, you are guaranteed to 

be late with your bid. If that happens several 

times, the competence of the total institution 

will be called into question. Those who want to 

play in the big leagues must be fast – and that 

means being able to act on one’s own authority 

as much as possible. 

Another important topic concerns the fed-
eral savings obligations. What is their effect 
on BAM’s staffi ng situation? 
Pilz:  The general trend for BAM is obvious: the 

proportion of fulltime employees decreases, 

while the number of fi xed-term contract staff – 

mostly in the area of research – increases. 

From 2006 to 2009 the number of fi xed-term 

jobs has more than doubled to 304. Add to 

that the fi xed-term positions from research 

projects, which also saw signifi cant growth to 

223. At this point this is not yet a threat be-

cause along with new fi xed-term positions, in-

novation is brought into the organisation. On 

the other hand, a reduction in full-timers means 

a loss of know-how which is why we must keep 

an eye on it. 

BAM stands for safety. Where did you as a 
board member contribute in that area?  
Pilz:  I fi rst studied mechanical engineering, ac-

quiring the practical knowledge of the engineer-

ing discipline which is required for planning, 

building and maintaining technical systems. 

Chemical process engineering then became my 

area of specialisation which deals a lot with 

physical chemistry as well as a deeper explora-

tion of molecular structure. In the early 70s 

Bayer AG offered me a lot of freedom in the 

process engineering development department. 

In a way, we evolved into an internal engineer-

ing consulting practice for the factories: When 

public pressure increased demands on safety 

engineering, we had already completed a large 

part of the preliminary work in that area.

How is that? 
Pilz:  If you are looking for alternative processes 

in a planned chemical production method, 

which, maintaining the same fi nal product out-

put levels, producing less pollutants and less 

risky process parameters, meaning you operate 

with less pressure and/or lower temperatures, 

then you have effectively increased economic 

feasibility as well as the safety of the method.

Safety as a side effect? 
Pilz:  Safety always means reliable manufactur-

ing processes. What use is a plant which is 

down because of a malfunction or even an inci-

dent? That is why we always asked ourselves: 

what is the worst case scenario? We tried to 

thoroughly analyse this “worst case”, minimise 

its repercussions, and take safety precautions 

in order to keep the probability of its occur-

rence as low as possible. And all of this exten-

sive experience and know-how from my years 

in the industry I was able to apply to my work 

on the BAM advisory board.

See page 5: 

Members of the BAM

Advisory Board
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Siehe auch Seite 5: 

Die Mitglieder des 

Kuratoriums der BAM

Stellen aber auch einen Verlust an knowhow, 

deshalb muss man die Entwicklung im Auge 

behalten.

Die BAM steht mit ihrer Arbeit für das 
Thema Sicherheit. Was konnten Sie als 
 Kuratoriumsmitglied dazu beitragen? 
Pilz: Ich studierte zunächst Maschinenbau, 

also das praktische Wissen der Ingenieurtech-

nik, die man für das Planen, Errichten und In-

standhalten von technischen Anlagen benötigt. 

Meine gewählte Vertiefungsrichtung war die 

Chemische Verfahrenstechnik. Damit ist viel 

Physikalische Chemie sowie der tiefere Blick in 

den Aufbau der Moleküle verbunden. Anfang 

der 70er Jahre bot mir die Bayer AG in der Ab-

teilung für verfahrenstechnische Entwicklung 

viele Freiheiten. Wir entwickelten uns sozusa-

gen zum internen Ingenieurbüro für die Werke: 

Als die Sicherheitstechnik durch öffentlichen 

Druck immer stärker in den Vordergrund rückte, 

hatten wir einen großen Teil der Vorarbeit schon 

geleistet. 

Wie das?
Pilz: Wenn Sie für eine geplante chemische 

Produktion alternative Verfahrensweisen su-

chen, die bei gleicher Menge an Endprodukten 

mit weniger Schadstoffen und weniger brisan-

ten Verfahrensparametern auskommen, also 

etwa mit niedrigerem Druck und/oder geringe-

rer Temperatur arbeiten, dann haben Sie die 

Wirtschaftlichkeit und die Sicherheit des Verfah-

rens erhöht.

Die Sicherheit als Nebeneffekt?
Pilz: Sicherheit lässt sich nicht teilen – sie be-

deutet immer auch Produktionssicherheit. Was 

nutzt mir eine Anlage, die wegen einer Störung, 

eines Störfalls gar, stillsteht? Deshalb haben wir 

bei unserer Arbeit die Frage gestellt: Was 

könnte schlimmstenfalls geschehen? Wir haben 

versucht, diesen „worstcase“ sorgfältig zu ana-

lysieren, in seinen Auswirkungen zu minimieren 

und dann seine Eintrittswahrscheinlichkeit 

durch Absicherungen so klein wie möglich zu 

machen. All diese vielfältigen Erfahrungen und 

Kenntnisse aus meiner jahrelangen Industrietä-

tigkeit konnte ich in die Arbeit im Kuratorium 

der BAM einbringen.

Das Kuratorium der 

BAM

The BAM advisory 

board



20

Analytical ChemistryTopic · Food analysis

Ergot – the persistent 

form (sclerote) of the 

ergot fungus Claviceps 

purpurea

Mutterkorn – die Dauer-

form (Sklerotium) 

des Mutterkornpilzes 

Claviceps purpurea
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„Poison radar“ for foodstuff

Pollutants in food have so far been straightfor-

ward cases for the public prosecutor – spoilt 

meat cannot be re-labelled and grease contain-

ing dioxins must not enter the food chain in 

fodder. Such (criminal) acts possibly divert the 

public view away from entirely different threats. 

But for scientists, there are good reasons to al-

ways keep an eye on the radar for less well re-

searched dangers: poisons from fungi and bac-

teria, substances which may penetrate food 

from synthetic packaging, medicine residues 

from animal husbandry, chemicals which pass 

via the water into edible fi sh and become en-

riched in the food chain.

However, the risk potential is enough for BAM 

scientists of Department 1 (Analytical Chemis-

try) who created the basis for today‘s „Food 

Analysis“ Working Committee back in 2008 

with the aim of bundling in-house specialist 

knowledge and initiating co-operation with ex-

ternal institutions. When they succeed in ex-

panding and exchanging available knowledge, 

it will be used to develop new analytical meth-

ods which in turn, can increase customer 

safety. The topics on the list are so exciting that 

it is appropriate to have an overview using se-

lected examples. The experts’ work and its 

progress can be illustrated by the analysis of 

the ZON mycotoxin (s. page 32). 

Work starts with the investigation of the origins 

of risk. The mould fungus genera Alternaria and 

Fusarium, which occur very frequently in Eu-

rope and produce strong toxins, have been in-

vestigated in a project carried out together with 

the Leibniz Centre for Agricultural Landscape 

Research (ZALF) Non-profi t Organisation in 

Müncheberg (50 km east of Berlin). The aim 

was to see to what extent the fungi infl uence 

each other’s growth and mycotoxin production. 

Several strains of these genera were fi rst bred 

separately and then “let loose” on each other. 

The result was: Fusarium species produced no 

toxin at all if they were inoculated as „latecom-

ers“. However, Alternaria species produced 

some mycotoxin even as a „secondary culture“, 

but only in concentrations of approximately one 

hundredth of those of single cultures. If both 

genera conquer their habitat simultaneously 

(co-cultivation), Alternaria’s mycotoxin produc-

tion becomes strongly retarded, while Fusaria’s 

toxin production depends on the actual strains. 

But the exact mechanisms of the competing 

actions of the fungi are still unknown. In addi-

tion, roughly one trillion microorganisms can 
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„Gift-Radar“ für Lebensmittel 

Schadstoffe in Lebensmitteln sind bislang ganz 

eindeutig ein Fall für den Staatsanwalt – Gam-

melfl eisch darf nicht umetikettiert werden und 

dioxinhaltiges Fett gehört nicht ins Futtermittel. 

Doch womöglich lenken solche (Straf-)Taten 

den Blick der Öffentlichkeit von ganz anderen 

Bedrohungen ab. Für Wissenschaftler jedenfalls 

gibt es gute Gründe, noch gar nicht vollständig 

erforschte Gefahren stets auf dem Radar zu 

halten: Gifte aus Pilzen und Bakterien, Subs-

tanzen, die aus Verpackungskunststoffen in Le-

bensmittel „hinüberwandern“ könnten, Rück-

stände von Medikamenten aus der Tierhaltung, 

Chemikalien, die über das Wasser in Speise-

fi sch gelangen, und sich in der Nahrungskette 

anreichern.

 

Gefahrpotenzial genug für die BAM-Forscher 

aus der Abteilung 1 (Analytische Chemie), die 

bereits im Jahr 2008 die Basis für den heutigen 

Arbeitskreis „Lebensmittelanalytik“ geschaffen 

haben, um das Fachwissen innerhalb des Hau-

ses zu bündeln und Kooperationen mit exter-

nen Einrichtungen einzugehen. Denn wenn es 

gelingt, das vorhandene Wissen zu erweitern 

und auszutauschen, kann es in die Entwicklung 

neuer Normen einfl ießen, die Sicherheit der 

Verbraucher erhöhen. Die Themen auf der Liste 

sind jedenfalls so spannend, dass sich hier ein 

Überblick anhand ausgewählter Beispiele lohnt. 

Wie die Arbeit der Experten und ihre Fort-

schritte im Detail aussehen, lässt sich an der 

Analytik des Pilzgiftes ZON nachvollziehen (s. 

Seite 33). 

Die Arbeit beginnt schon bei der Untersuchung 

von Entstehungsbedingungen der Gefahren: In 

einem Projekt gemeinsam mit dem Leibniz-

Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) 

e. V. in Müncheberg (50 km östlich von Berlin) 

ging es um die sehr häufi g in Europa vorkom-

menden Schimmelpilzgattungen Alternaria und 

Fusarium, beide produzieren starke Gifte. Hier 

wurde der Frage nachgegangen, inwieweit sich 

beide Pilze gegenseitig im Wachstum und in 

ihrer Mykotoxinproduktion beeinfl ussen. Meh-

rere Stämme beider Gattungen wurden zu-

nächst isoliert gezüchtet und dann aufeinander 

„losgelassen“. Das Ergebnis: Die Fusarien pro-

duzierten gar kein Toxin, wenn sie als „Nach-

zügler“ angeimpft wurden. Dagegen bilden Al-

ternarien auch als „Zweit-Kultur“ Mykotoxine, 

allerdings nur in Konzentrationen von etwa 

einem Hundertstel der Konzentrationen der Ein-

zelkulturen. Erobern sich beide Gattungen ihren 

Lebensraum gleichzeitig (Co-Kultivierung), 

bleibt die Mykotoxinbildung der Alternarien 

stark gehemmt, die Toxin-Bildung der Fusarien 

ist stammabhängig. Die genauen Mechanismen 

der gegenseitigen Pilzbeeinfl ussung sind je-

doch noch unbekannt. Hinzu kommt, dass an 

nur einer Pfl anze schätzungsweise eine Billion 

Mikroorganismen leben können – die For-

schung muss also weitergehen. Vielleicht 

könnte man ja ihre Konkurrenz untereinander 

im Sinne einer geringst möglichen Toxinproduk-

tion nutzen.

   

Die Hauptaufgabe der analytischen Chemie 

liegt darin, Verfahren zu entwickeln, mit deren 

Hilfe auch geringste Mengen Schadstoff nach-

gewiesen werden können, selbst wenn sie in 

großen Chargen von Rohstoffen für Lebensmit-

tel vorliegen. Solche Analysetechniken müssen 

zuverlässig und schnell arbeiten und zudem 

preiswert bereitzustellen sein.

 

An einem solchen Fortschritt wird auch beim 

Mutterkorn-Pilz (Claviceps Purpurea) gearbei-

tet. Er befällt vor allem Roggen auf Feldern in 

feuchteren Anbaugebieten, produziert etliche 

giftige Alkaloide, die zu Krämpfen, Durchblu-

tungsstörungen sowie zu Halluzinationen führen 

(Krankheitsbegriff Ergotismus). Für Historiker 

sind die Gifte des Pilzes sogar die Ursache des 

in der Geschichte immer wieder auftauchenden 

Hexenwahns (etwa in Salem, Massachusetts, 

1692). Und noch 1951 sollen sieben Bewohner 

der südfranzösischen Kleinstadt Pont-Saint- 

Esprit an einer Vergiftung durch Mutterkorn-

Mykotoxine gestorben sein, woran sich eine 

besondere Gefahr dieser Schadstoffe zeigt: Sie 

sind so stabil, dass sie selbst die Ofenhitze 

beim Backen des Brotes (sowie beim Kochen 

und Braten) zumindest teilweise überstehen.

 

Zwar unterscheiden sich die schwarz-braun- 

violetten Sklerotien (Dauerform des Mutterkorn-

Pilzes) optisch und vom Gewicht her stark vom 

Korn, sie lassen sich also technisch gut ab-

scheiden. Nur können sich zuvor Bestandteile 

durch Abrieb in der Ernte verteilen. Besondere 

Bedeutung besitzen dabei zwölf Gifte (Ergotal-

kaloide), für deren Nachweis derzeit in Koope-

ration mit der Firma LCTech ein neues immuno-

chemisches Schnelltestverfahren entwickelt 

und validiert wird. Auch hier helfen aus Tieren 

gewonnene spezifi sche Antikörper des Immun-
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Working Commitee

Food Analysis

live on just one single plant – thus the research

must be carried on. Perhaps one could use 

their natural competition to achieve as low a 

toxin production as possible.

The chief objective of analytical chemistry is de

veloping procedures which enable detection of

the smallest amount of pollutant, even if it is 

present in large batches of raw material for 

foodstuff. Such analytical techniques must 

 operate reliably and rapidly and must be inex-

pensive.

Research is underway on the ergot fungus 

(Claviceps Purpurea) with the aim of achieving 

such progress. This fungus fi rst of all hits rye o

wet agricultural areas, it produces some poi-

sonous alkaloids which when ingested, lead to 

cramps, blood circulation problems and halluci

nations (the medical term for the disease is er-

gotism or ergot poisoning). Historians believe 

that this fungus’s poison was the cause of 

witch hunts emerging every now and then in 

history (for instance in Salem, Massachusetts, 

in 1692). There was a rather recent case in 

1951 when seven citizens of the Southern 

French town of Pont-Saint-Esprit died due to 

ergot mycotoxin poisoning which shows the 

special risk posed by these pollutants: they are

so stable that at least a part of them survive 

even the oven heat of bread baking (or boiling 

or roasting).

The black-brown-violet sclerotes (the persist-

ent form of the ergot fungus) differ both opti-

cally and in terms of weight from the grain, 

thus they are technically easy to separate. 

However, some parts may fi rst be dispersed 

due to abrasion when harvested. Twelve toxic 

compounds (ergot alkaloids) are of special in-

terest for whose detection new rapid immuno-

chemical methods are currently being devel-

oped and validated in co-operation with the 

LCTech company. Specifi c animal anti-bodies 

obtained from the immune system help to ex-

 

-

 

n 

-

 

tract and secure only those toxins from the 

sample that being sought and are used in the 

consecutive analysis.

Let’s now take a look at cyanobacteria (used to 

be called blue-green algae), of which many ini-

tially originate from tropical waters. They got 

here in different ways and, due to the climate 

change, have now settled in Europe’s lakes and 

rivers. They even occur in the slightly saline Bal-

tic Sea. Around 150 genera are known alto-

gether, with more than 2000 species, and 50 of 

the genera can produce toxins. Microcystins 

(MCY) are considered guide substances and 

are a group of about 80 relatively similar cyano-

toxins. In addition, cylindrospermopsin (CYN) 

produced among others by the blue-green 

algae Aphanizomenon fl os-aquae can increas-

ingly be found in Germany’s inland waters. CYN 

have already been the subject of research for 

some years, most of the research being man-

aged by the Federal Environment Agency. They 

primarily deal with the effects on bathing waters 

and people swimming and on drinking water 

abstraction.

But only a few toxins have been thoroughly re-

searched and no threshold values exist due to 

the lack of a comprehensive risk assessment, 

except for one WHO guidance value for MCY. 

There is still much work for analysts: they are 

chiefl y concerned with the extensive identifi ca-

tion of bioactive substances, the comparison 

with well-known toxins and chemical structure 

allocations. Such fi ndings can help trace the 

toxins in addition to identifying the risks for 

open waters. The distribution pathways pass 

up to food and fodder plants that have been ir-

rigated with contaminated water. It is known for 

example that MCY may even get as far as into 

the plant’s leaves.

A pilot study, carried out together with the 

 Leibniz Institute for Vegetable and Ornamental 

Crops (IGZ, Leibniz-Institut für Gemüse- und 

 Zierpfl anzenbau) in Großbeeren near Berlin, can 

now clarify the toxin uptake, internal transport 

and storage in plants, the likely damage to the 

plants themselves and their impairment during 

further processing. As the ZON example 

shows, harmful substances may be incorpo-

rated far inside the processed products. And 

this proves once again the rather trivial fact that 

you only recognise the dangers you have on 

your radar and if ignored, they may have dan-

gerous consequences.
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systems dabei, nur eben jene gesuchten Gifte 

aus der Probe für die anschließende Analyse 

herauszuziehen und festzuhalten.

Weiter, nun zu Cyanobakterien (veraltet Blaual-

gen genannt), von denen viele ursprünglich aus 

tropischen Gewässern stammen, auf unter-

schiedlichen Wegen hierher gelangt sind und 

sich – als Folge des Klimawandels – nun auch 

in Europas Seen und Flüssen angesiedelt 

haben. Selbst in der schwach salzhaltigen Ost-

see können sie vorkommen. Insgesamt be-

kannt sind um die 150 Gattungen mit mehr als 

2000 Arten, davon können 50 Gattungen mit 

ihren Arten Gifte produzieren. Als Leitsubstanz 

für die Belastung gelten Microcystine (MCY), 

eine Gruppe von etwa 80 relativ ähnlichen Cya-

notoxinen. Aber auch Cylindrospermopsin 

(CYN) das unter anderem von der „Grünen 

Spanalge“ (Aphanizomenon fl os-aquae) gebil-

det wird, fi ndet sich verstärkt in deutschen Bin-

nengewässern. Über CYN gibt es bereits seit 

einigen Jahren Forschungen, die großteils vom 

Umweltbundesamt begleitet werden und sich 

vorrangig mit den Auswirkungen im Gewässer 

selbst, für Badende und Schwimmer sowie für 

die Trinkwassergewinnung befassen.

Doch noch sind nur wenige Toxine durchgängig 

erforscht, mangels umfassender Risikobewer-

tung existieren keine Grenzwerte, sondern nur 

ein WHO-Leitwert für MCY. Viel Arbeit für Ana-

lytiker, ihnen geht es um die umfangreiche 

Identifi zierung bioaktiver Substanzen, um den 

Vergleich mit bekannten Toxinen, um chemi-

sche Strukturzuordnungen. Denn solche Er-

kenntnisse können helfen, den Folgen der Gifte 

auf die Spur zu kommen, über die reinen Ge-

fahren für Gewässer hinaus. Die Verbreitungs-

pfade reichen bis hin zu Nahrungs- und Futter-

pfl anzen, die mit belastetem Nass bewässert 

worden sind. So ist bekannt, dass zum Beispiel 

die MCY bis in die Pfl anzenblätter hinein gelan-

gen.

Eine Pilotstudie gemeinsam mit dem Leibniz-

Institut für Gemüse- und Zierpfl anzenbau (IGZ) 

in Großbeeren bei Berlin soll nun klären, wie die 

Pfl anzen die Toxine aufnehmen, wie der innere 

Transport und – gegebenenfalls – die Speiche-

rung stattfi nden, mit welchen Beeinträchtigun-

gen für die Pfl anzen selbst und bei ihrer späte-

ren Weiterverarbeitung zu rechnen ist. Denn 

wie das Beispiel ZON zeigt, können schädliche 

Substanzen sehr weit in die verarbeiteten Pro-

dukte hinein „mitgeschleppt“ werden. Und 

damit wiederum bestätigt sich ein ganz banaler 

Zusammenhang, dessen Missachtung aller-

dings gefährliche Konsequenzen haben kann: 

Man macht nur jene Bedrohungen rechtzeitig 

aus, die man bereits auf dem Radar hat.

Getreidefeld (Roggen)

Cornfi eld (rye)

Dr. Matthias Koch

matthias.koch@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1123

Arbeitskreis

Lebensmittelanalytik

Kontakt
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50 I asked myself – like many other people: was that all? 

And it was at that time that I received the offer of the Berlin 

Senate asking me if I would like to take over management of 

the freshly merged Berlin–Brandenburg State Offi ce for 

Measurement and Calibration – another technical body. And 

here I benefi ted from one of two major learning successes I 

acquired at BAM during those 17 years: „the language“. 

Scientists and engineers always have great problems un-

derstanding „administrators“ (and vice versa). The second 

major bonus I brought with me from BAM was human re-

sources or personnel management. The close co-operation 

with BAM’s Presidential Board made it clear how personnel 

management should be properly performed by the insti-

tute’s management. This experience provided me with ex-

traordinary benefi ts for my current activity. Good reasons for 

BAM to remain in my memory.

Dipl.-Kff. Pia Kathöfer, M. A. | Sekretariat der 

 Interessen gemeinschaft der Benannten Stellen für Medizinprodukte 

in Deutschland (IG-NB) beim VdTÜV e. V.

Mein erster Arbeitseinsatz bei der BAM war gleich mit der 

Teilnahme an der ILAC-/IAF-Konferenz in Berlin verbunden. 

Alles drehte sich dabei um „Akkreditierung“ und „Zertifi zie-

rung“, höchst komplexe und schwer zu folgenden Themen. 

Während meiner Zeit bei der BAM erschlossen sich mir 

diese beiden Begriffe immer mehr. Gerade die Fachleute der 

Abteilung erklärten sehr anschaulich, was sich dahinter ver-

birgt. Als ich dann später beim Verband der TÜV e. V. 

(VdTÜV) anfi ng und dort für den Bereich Medizinprodukte 

tätig war, konnte ich mich schnell in das komplexe Fachge-

biet einarbeiten und von Beginn an das Gremium gut be-

treuen. Die Erfahrungen und Kenntnisse, die ich mir zuvor 

bei der BAM betreffend der Erarbeitung von Dokumenten 

und Strategien im regulativen Bereich, die fachgerechte 

Topic · Alumni

Senatsrat Johann A. Fischer | Direktor des Landesamtes

für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg

Lange ist es her: im Oktober 1988 kam ich als Leiter der 

Beschaffung zur BAM. Ursprünglich hatte ich vor, nach eini-

gen Jahren einen weiteren Arbeitgeber- und Ortswechsel 

vorzunehmen, aber es kommt immer anders, als man denkt 

und so wurden aus den paar Jahren doch siebzehn. In 

diese Zeit fi el die Wiedervereinigung, die ja auch die BAM 

„voll“ getroffen hat. Ich selbst war in den siebzehn Jahren in 

unterschiedlichsten Leitungsfunktionen tätig, häufi g auch 

mit Sonderaufgaben betraut. Aber im Alter von 50 Jahren 

habe ich mich – wie so manch anderer - gefragt: war es 

das? Und so erreichte mich das Angebot des Senats von 

Berlin, die Leitung des neu fusionierten Landesamtes für 

Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg zu übernehmen, 

ebenfalls eine technische Behörde. Und hier kam mir einer 

von zwei wesentlichen Lernerfolgen, die mir die BAM in den 

17 Jahren bescherte zugute: die „Sprache“. Naturwissen-

schaftler und technisch orientierte Menschen haben stets 

große Probleme den „Verwaltungsmenschen“ zu verstehen 

(und umgekehrt). Das zweite wesentliche Element, das ich 

aus der BAM mitgebracht habe war Personalmanagement 

bzw. Personalführung. Durch die enge Zusammenarbeit mit 

dem Präsidium der BAM konnte ich sehen, wie Personal-

führung durch eine Hausleitung funktioniert. Diese Erfahrung 

kam mir für meine jetzige Tätigkeit außerordentlich zugute. 

Gute Gründe, dass mir die BAM in Erinnerung bleibt.

Senate’s Councillor Johann A. Fischer | Director of the Berlin 

Brandenburg State Offi ce for Measurement and Calibration 

It was a long time ago when I came to BAM as head of ac-

quisition in October 1988. Initially, I intended to look for an-

other employer and move to another place in a few years 

but things often turn out different than planned and my stay 

went on to last for 17 years. German reunifi cation fell in this 

period which affected BAM „greatly“. I have occupied some 

very different managerial positions during these seventeen 

years, often entrusted with special tasks. But at the age of 
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Gremienbetreuung und die richtige Ansprache von Ent-

scheidern auf nationaler und internationaler Ebene aneignen 

konnte, haben mir wesentlich die Bewältigung der zukünfti-

gen Aufgaben beim VdTÜV erleichtert. Vorteilhaft ist dabei 

auch, dass ich weiterhin einem regen fachlichen Austausch 

mit den ehemaligen Kollegen und Kolleginnen der BAM 

pfl ege.

Dipl. Kff. Pia Kathöfer, M. A. | Secretariat of the Interest 

 Community of the Notifi ed Bodies for Medical Products in Germany 

(IG-NB) at VdTÜV e. V.

My fi rst job at BAM concerned participating at the ILAC /IAF 

conference in Berlin. All issues were about „accreditation“ 

and „certifi cation“, fairly complex topics which were rather 

diffi cult to follow. However, during the time I spent at BAM I 

became gradually familiar with these two key terms. My ex-

pert colleagues within the department were helpful and ex-

plained to me very understandably what the issues were 

about. Later, when I started working for the TÜV e. V. 

(VdTÜV) Association in medical products, it was easy to get 

acquainted with the complex issues and take care of the 

committees right from the start. The experience and knowl-

edge I have gathered at BAM about the preparation of doc-

uments and strategies when dealing with regulatory bodies, 

the professional care of commissions and the proper way of 

addressing decision makers both on a national and an inter-

national scale have helped me a lot in addressing my tasks 

and responsibilities at VdTÜV. I also have managed to main-

tain a steady contact with my former colleagues at BAM 

which has been a valuable source of specialist information 

providing great benefi t for my work.

Prof. Dr.-Ing. John Grunewald | Direktor des Instituts für Bau-

klimatik, Fakultät Architektur der Technischen Universität Dresden

Anwendungsorientierte Forschung sollte neben der Verbin-

dung zur Grundlagenforschung immer einen Praxisbezug 

aufweisen. Dieser Forderung war ich mir noch nicht be-

wusst, als ich mich 1978 entschloss, nach der polytechni-

schen Oberschule eine Lehre als Baufacharbeiter zu begin-

nen. Ich wollte auf jeden Fall „etwas Praktisches“ machen. 

Als mir nach sechs Jahren Praxis klar wurde, dass Weiter-

bildung eine große Bereicherung im Leben darstellt, begann 

ich ein Studium des Bauingenieurwesens an der Hoch-

schule für Bauwesen Cottbus.

Die Wende 1990 während meines letzten Studienjahres war 

ein Glücksfall: Über den Kontakt zu Prof. Gerald Schickert 

(BAM Berlin) erfuhr ich von einer freien Stelle bei der BAM, 

die mir als frischgebackenen Absolventen angeboten 

wurde. Hoch motiviert widmete ich mich meinem For-

schungsthema, der Entwicklung eines physikalischen Mo-

dells und Simulationsprogramms für die bauphysikalische 

Bemessung von Wandaufbauten. 

Thema · Alumni

Die intensive Arbeit dreier Jahre an der BAM zahlte sich aus. 

Heute sind am Institut für Bauklimatik der TU Dresden na-

türlich andere Forschungsthemen hinzugekommen, aber 

der Grundstock wurde an der BAM gelegt. Die Verbindung 

zu den ehemaligen Kollegen lebt in gemeinsamen For-

schungsprojekten weiter; gerade wurde das gemeinsame 

EU-Projekt „CHEF“ abgeschlossen. Die Spannbreite zwi-

schen Grundlagenforschung und Praxisanwendung an der 

BAM verspricht auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit.

Prof. Dr.-Ing. John Grunewald | Director of the Institute for 

 Building Climate Control, Faculty of Architecture, Dresden University 

of Technology

Application-oriented research, in addition to its contact with 

basic research, must always be relevant to its practice. I 

was not yet aware of this requirement when I decided to 

start a vocational training as a building worker at the poly-

technic high school in 1978. In any case, I wanted to make 

„something practical“. When after six years of practice it be-

came clear to me that further education provides great en-

richment in life, I started my study in civil engineering at the 

Brandenburg University of Technology in Cottbus.

The political change in Germany in 1990 during my fi nal ac-

ademic year was a stroke of luck: during a chat with Prof. 

Gerald Schickert (BAM Berlin) I heard about a vacancy at 

BAM which was offered to me, a freshly baked graduate. I 

dedicated myself with high motivation to my research topic, 

the development of a physical model and simulation pro-

gramme for building physics design of wall structures.

The intensive work of three years at BAM paid off. Since 

then, naturally, different research topics have been added to 

the themes studied at the Institute for Building Climate Con-

trol at the Dresden University of Technology, but the founda-

tion was laid at BAM. The connection to former colleagues 

lives on in joint research projects; the joint EU project 

„CHEF“ has just been completed. The connection between 

basic research and practical application at BAM promises 

further high-quality co-operation.
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Wings for the nose

Stop, that is not a proper report about a real 

accident and the consequences are purely in-

vented. But such a comparable event has al-

ready occurred and could occur again at any 

time, notwithstanding the possibility of far more 

dangerous accidents. The worst predicament 

in such situations is uncertainty: What was in 

the shipment? Information cannot be obtained 

and documents are not available on the scene. 

What chemical substances might be produced 

from the burning load? What contaminants are 

there in the drifting smoke? Police and fi re bri-

gades have teams of experts and equipment 

that can perform analyses in their mobile labo-

ratories. However, they cannot get close to the 

burning vehicle or to the billowing smoke plume 

to take samples. In such an instance a small 

fl ying snooper would be just the job.

This leads us to the research theme of Dr. Mat-

thias Bartholmai who heads the Working Group 

Sensors and Measurement Systems. Together 

with AirRobot GmbH & Co. KG company, 

BAM’s experts are developing just such a 

snooper. ”It is a remotely controlled fl ying gas 

measuring system based on a micro drone 

which can operate under the most arduous 

conditions of gas release scenarios – this could 

be the exhaust fumes of a chimney, smoke 

from a fi re, emissions from a chemical or haz-

ardous materials accident or noxious gas used 

by terrorists“ said the sensors expert about the 

wide range of applications. And he is thinking 

one step further because you do not usually 

fi nd a thick smoke cloud to direct you to the 

fi re. Sometimes you have to look for the invis-

ible source of a developing emission. Is it pos-

sible to put such a drone into position to auto-

matically follow the gases back to the outlet, 

similar to a hunting dog which picks up the 

scent of the prey?

Neustadt/Valleyshire (ag.) One dead, two injuries and nearly 2000 people who were not able 

to leave their homes for several hours early Thursday morning – this is the balance of a traffi c 

accident that occurred on Wednesday around 23:30 hours on the A 321 road where the mo-

torway passes Neustadt’s eastern boundary. A lorry transporting various dangerous goods 

collided with another lorry, caught fi re and produced heavy clouds of smoke which were 

blown by a mild east wind into the residential area just to the west of the motorway. The fi re 

brigade took more than an hour to extinguish the fi re. It was not possible to clarify the compo-

sition of the dangerous goods during this time because the driver was killed in the accident 

and the accompanying shipment documents were incinerated – the police told. The residents 

were warned via loudspeaker announcements to stay in their homes and close all windows. 

The alarm could only be closed around 8 o'clock next morning.

Fictitious accident on 

the A321 motorway?

Fiktiver Unfall auf der 

A 321?
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Hier bekommt die Nase Flügel

Halt, das ist keine Meldung über einen realen 

Unfall, auch die Folgen sind frei erfunden. Doch 

solch ein Geschehen hat sich bereits in ähnli-

cher Weise ereignet und könnte sich jederzeit 

wieder ereignen, von weit gefährlicheren 

 Unfällen in Betrieben ganz abgesehen. Das 

Schlimmste in solchen Situationen ist die Unge-

wissheit: Was befand sich in der Fracht? Aus-

künfte sind nicht zu bekommen, Unterlagen 

sind am Ort nicht zu erhalten. Zu welchen che-

mischen Substanzen reagieren die unterschied-

lichen Teile der Ladung bei einem Brand? Was 

also wabert da als Rauch durch die Luft? Poli-

zei und Feuerwehr verfügen über gut ausge-

stattete Kräfte, die in ihren rollenden Labors 

Analysen vornehmen können. Aber an ein noch 

brennendes Fahrzeug kommen sie zur Probe-

nahme nicht heran, an die forttreibende Schad-

stoffwolke auch nicht. In solch einem Moment 

bräuchte man eine kleine, fl iegende Spürnase.

Mit diesem Stichwort sind wir am Arbeitsplatz 

von Dr. Matthias Bartholmai angekommen, er 

leitet die Arbeitsgruppe Sensoren und Mess-

systeme. Gemeinsam mit der Firma AirRobot 

GmbH & Co. KG haben sich die Fachleute an 

die Entwicklung einer solchen Spürnase ge-

macht. „Es geht um ein ferngesteuert fl iegen-

des Gasmesssystem auf der Basis einer Mikro-

drohne, das in ganz unterschiedlichen Szena-

rien der Gasfreisetzung operieren kann – dabei 

mag es sich um Abgas aus einem Schornstein, 

um Rauchgas bei einem Brand, um die Emissi-

onen bei einem Chemie- oder Gefahrgutunfall 

oder gar um einen terroristischen Giftgasan-

schlag handeln“, schildert der Sensorik-Experte 

die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten. Und 

er denkt noch weiter, denn bisweilen fi ndet man 

ja gar keine dicke Rauchwolke, die allein schon 

den Blick zum Ort des Brandes führt. Manch-

mal sucht man die nicht sichtbare Quelle einer 

anfangs noch sehr dünnen Immissionsspur. 

Könnte man eine solche Spürnase also in die 

Lage versetzen, den Gasen selbsttätig zum 

Austrittspunkt zu folgen, einem Jagdhund 

gleich, der die Witterung der Beute aufgenom-

men hat, nur eben in der Luft?

Solche Verfahren sind in der Fachwelt durchaus 

schon angekommen, da nennt sich die Technik 

„mobile Roboternavigation zur Lokalisierung 

von Gefahrstoffquellen“. Nur sind die Trägersys-

teme für den Betrieb auf dem Boden (selbstfah-

render Roboter), oder in der Luft (einfaches 

Luftschiff), noch recht groß. Eine Mikrodrohne 

hingegen kann ebenso gut knapp über dem 

Erdreich wie hoch in der Luft schnuppern. Die 

einzelnen Baugruppen dafür gibt es auch 

schon, man muss sie „nur“ miteinander kombi-

nieren – genau das war das Ziel des vom Bun-

desministerium für Wirtschaft und Technologie 

(BMWi) geförderten Vorhabens. Das neue Sys-

tem konnte in Prüfkammern sowie in Windka-

nal-Versuchen an der TU Dresden bereits seine 

Tauglichkeit nachweisen.

Eingesetzt wird dafür ein von der AirRobot 

GmbH & Co. KG hergestellter Quadrokopter 

(AR 100), ein rund ein Kilogramm schweres 

Fluggerät mit vier elektrisch betriebenen Pro-

pellern an einem Tragekreuz. Der Durchmesser 

eines solchen Geräts beträgt etwa einen Meter, 

es ist mittels Fernsteuerung über rund einen 

 Kilometer hinweg lenkbar oder kann per GPS 

eine vorprogrammierte Route eigenständig ab-

fl iegen.

Neustadt/Tal (ag.) Ein Todesopfer, zwei leicht Verletzte und fast 2000 Menschen, die am 

 frühen Donnerstag morgen über mehrere Stunden hinweg ihre Wohnungen nicht verlassen 

durften – dies ist die vorläufi ge Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 

23:30 Uhr auf der A 321 an jener Stelle ereignete, wo die Autobahn am östlichen Ortsrand 

von Neustadt entlang führt. Ein mit unterschiedlichen Gefahrgütern beladener Lastwagen war 

bei einem Aufprall auf einen anderen Lkw in Brand geraten, dicke Rauchschwaden trieben, 

vom schwachen Ostwind voran geweht, auf das westlich der Autobahn liegende Wohngebiet 

der Ortschaft zu. Die Feuerwehr konnte den Brand erst nach gut einer Stunde löschen. Nach 

Auskunft der Polizei war es während dieses Zeitraums nicht möglich, die Zusammensetzung 

des Gefahrguts zu klären, denn bei der Kollision verstarb der Fahrer des Lkw, die Begleitpa-

piere der Fracht verbrannten. Mit Lautsprecher-Durchsagen wurden die Anwohner dazu auf-

gefordert, in ihren Wohnungen zu verbleiben und alle Fenster zu schließen. Dieser Alarm 

konnte erst gegen 8 Uhr morgens aufgehoben werden.



Annual Report 201030

Analytical Chemistry

Such methods are already known in the profes-

sional world, they are called „mobile robot navi-

gation for localising sources of dangerous ma-

terials“. The carrier systems for operation on 

the ground (self-propelled robots) or in the air 

(airship) are quite big. A micro drone, however, 

can just as well hover over the ground or sniff 

high in the air. The individual units are already 

available, one need only combine them – and 

that was the objective of a research project 

sponsored by the Federal Ministry of Econom-

ics and Technology (BMWi). The new system 

proved its capabilities in test chambers and in 

wind tunnel tests at the Dresden Technical Uni-

versity.

A quadrocopter (AR 100), about a one-kilogram 

aircraft with four electrical propellers mounted 

on a cross shaped beam and produced by the 

AirRobot GmbH & CO. KG, has been used as a 

transporting vehicle. The diameter of the equip-

ment is about one metre and can be operated 

by remote control up to a distance of about 

one kilometre or it can fl y along a pre-pro-

grammed route by GPS.

Meanwhile the gas detectors have been minia-

turised since they are also used in personal 

protection where small size and low weight are 

of the essence. The surrounding air can be an-

alysed for common noxious gases depending 

on the application. Sockets on the front of the 

electronics package allow various sensors to 

be connected such as those for ammonia, 

prussic acid gas, chlorine, phosphoreted hy-

drogen, sulfur dioxide and hydrogen sulfi de (O
2
, 

CO, H
2
S, NH

3
, CO

2
, SO

2
, PH

3
, HCN, NO

2
, Cl

2
). 

Problems with air turbulence caused by the 

propellers, which messed up precise gas ob-

servation by the sensors at the beginning, can 

now be minimised.

As far as the hardware is concerned, everything 

necessary is there and operational. Now the 

available assessment programs must be ex-

panded and improved. Eventually, the equip-

ment must fulfi l several requirements automati-

cally depending on the task. If the origin of the 

gas release is unknown, this must be deter-

mined as accurately as possible. However, as 

in the case of the fi re described above, the full 

extent and propagation of the gases have to be 

investigated so a comparatively large volume 

must be mapped. 

Wind speed and direction (the two components 

of wind vector) are important in solving the 

above two tasks. The AR 100 is provided with 

a sensor system which enables the pitch and 

yaw of the drone to be determined and its ori-

entation relative to magnetic north. If these data 

are combined with the wind resistance meas-

ured in the wind tunnel and those from the 

GPS, the wind vector is obtained. Then by inte-

grating the values of the noxious gas concen-

tration into the control system algorithm, the 

aircraft is able to fulfi l its tasks.

The conclusion of the experts is: although fur-

ther experiments are necessary to check and 

optimise the current algorithms for plume track-

ing, the technology and operational capability 

have already been proved in principle.

Dr. Matthias Bartholmai 

matthias.bartholmai@bam.de

phone: +49 30 8104-1912

Division 8.1

Measurement and Testing Technology; Sensors

Working Group 

Sensors and Measurement Systems

Contact

Pay load module 

 comprising a gas meas-

urement unit, holder and 

interface to be 

 integrated into the 

microdrone

Nutzlastmodul zur 

Integration in die Mikro-

drohne, bestehend aus 

Gasmesstechnik, Halte-

rung und Schnittstellen-

elektronik
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Die Gasspürtechnik ist mittlerweile ebenfalls mi-

niaturisiert, da sie schon im Personenschutz 

genutzt wird, wo es auf kleine Baumaße und 

ein geringes Gewicht ankommt. Die Umge-

bungsluft kann je nach Einsatzzweck auf die 

gängigen Schadgase analysiert werden, Steck-

plätze an der Auswertungselektronik ermögli-

chen den Anschluss unterschiedlicher Senso-

ren etwa für Ammoniak, Blausäuregas, Chlor, 

Phosphorwasserstoff, Schwefeldioxid und 

Schwefelwasserstoff (O
2
, CO, H

2
S, NH

3
, CO

2
, 

SO
2
, PH

3
, HCN, NO

2
, Cl

2
). Probleme, die durch 

Luftverwirbelungen der Propeller verursacht 

werden, was anfangs wiederum die präzise 

Gasaufnahme der Sensorik störte,  ließen sich 

minimieren. 

Von der Hardware her ist damit also alles Not-

wendige beisammen und einsatzbereit. Jetzt 

gilt es, die vorhandenen Auswerteprogramme 

zu erweitern und zu verbessern. Schließlich soll 

das Gerät je nach Aufgabenstellung mehrere 

Anforderungen automatisch erfüllen: Falls der 

Ursprung des Gasaustritts unbekannt ist, muss 

dieser möglichst genau ermittelt werden. Wenn 

es jedoch – wie beim eingangs geschilderten 

Brand – um die Suche nach der Ausbreitung 

der Gase geht, soll ein vergleichsweise großer 

Raum gleichsam kartographiert werden.

Für die Lösung beider Aufgaben sind die Rich-

tung und die Geschwindigkeit des Windes 

wichtige Kriterien, zusammengefasst im Wind-

vektor. Nun verfügt der AR 100 bereits über ein 

Sensorsystem, mit dem die Neigung der 

Drohne in zwei Achsen und die Orientierung re-

lativ zum magnetischen Nordpol ermittelt wer-

den kann. Koppelt man diese Daten mit der im 

Windkanal gemessenen Windwiderstandskraft 

und jenen aus dem GPS, gelangt man zur 

Windgeschwindigkeit. Und integriert man die 

festgestellten Werte der Schadgaskonzentra-

tion in den Steuerungsalgorithmus, vermag das 

Fluggerät die gestellten Aufgaben zu erfüllen. 

Das Fazit der Experten: Zwar sind noch weitere 

Experimente nötig, um die vorhandenen Algo-

rithmen zur Verfolgung von Schadstofffahnen 

auf ihre Tauglichkeit zu prüfen und zu optimie-

ren, doch hat die Technik ihre prinzipielle Ein-

satzfähigkeit bereits nachgewiesen. 

Dr. Matthias Bartholmai 

matthias.bartholmai@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1912

Fachgruppe 8.1

Mess- und Prüftechnik, Sensorik

Arbeitsgruppe 

Sensoren und Messsysteme

Kontakt

Das fl iegende Gas-

messsystem im 

 Testeinsatz auf dem 

BAM Test gelände 

 Technische Sicherheit

Flying gas measurement 

unit being tested on the 

BAM Test Site Technical 

Safety
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Mycotoxin in edible oil?

Anyone who wants to estimate and avoid dan-

ger needs precise information. This, however, 

can only be obtained using accurate test meth-

ods – and these can still do with improvement 

today, as the experts dealing with analytic 

chemistry point out. In his thesis, David Siegel, 

a BAM Ph.D. student in Division 1.2 (Organic 

Chemical Analysis; Reference Materials), has 

developed, optimised and validated a new 

method for the quantitative analysis of zea-

ralenone mycotoxin (ZON) in edible oils. „Since 

he introduced a novel selective technology 

for sample preparation for the fi rst time, we 

have decided to patent this method“, says 

Dr.  Matthias Koch, head of the Working Group 

Analysis of Food and Commodities. This is nec-

essary to effi ciently determine the toxin – a pre-

requisite for monitoring the applicable EU 

threshold value, and as far as possible, Siegel’s 

research result should be implemented in a 

standardised procedure. Experts of the Konrad 

Zuse Centre for Information Technology in Ber-

lin have also contributed to the project by per-

forming numerical simulations of various molec-

ular changes and their results have been inte-

grated in the work. 

Mycotoxins? To the layman the word suggests 

the dangers that lie in wait for an unsuspecting 

mushroom gatherer. But the third form of life on 

our planet, in addition to plants and animals, 

does not always produce large pieces of fruit. 

Mould and other harmful fungi are often hard to 

detect when they start to grow. All the same 

they produce their toxins – substances which 

may seriously damage human organisms if they 

act over a long period of time. Their effect may, 

however, last much longer because while the 

fungi that fall into foodstuff can usually be re-

moved by cleaning and processing during food 

production, it may still retain the poisons. A 

health threat is often not suspected – what nor-

mal customer would assume for example that 

edible oil contains such pollutants?

Zearalenone (ZON) is one of the mycotoxins 

that requires special attention. Animal tests 

have shown that it exerts a strong hormonal 

 effect, may cause damage to liver, blood, the 

 immune system, the genome and foetus devel-

opment and trigger cancer. ZON is produced 

by many of the „Fusarium“ mould fungi, it may 

hit fi eld crops such as grain and especially corn 

as well as walnut and spices. The poison can 

spoil entire harvests – but it is even more dan-

gerous when processing distributes it unno-

ticed to commercially available food. Thus the 

pathway leads from corn to edible oil: 4.6 mil-

ligrams of ZON per kilogram have been found 

by measurements while the threshold value is 

0.4 mg/kg.

The mycotoxin ZON can

be detected even in 

salad oil using the analy-

sis method developed 

by BAM.

Mit Hilfe des in der BAM

entwickelten Analyse-

verfahrens kann man 

dem Pilzgift ZON auch 

im Salatöl auf die Spur 

kommen.
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Wer Gefahren einschätzen und vermeiden will, 

braucht präzise Informationen. Diese wiederum 

sind nur mit Hilfe exakter Untersuchungsme-

thoden zu gewinnen – und die lassen sich auch 

heute noch verbessern, wie die Experten aus 

dem Bereich der Analytischen Chemie zeigen: 

David Siegel, Doktorand in der BAM-Fach-

gruppe 1.2 (Organisch-chemische Analytik; Re-

ferenzmaterialien), entwickelte, optimierte und 

validierte in seiner Doktorarbeit ein neues Ver-

fahren zur quantitativen Analyse des Pilzgiftes 

Zearalenon (ZON) in Speiseölen. „Da er hierfür 

erstmals eine neuartige, selektive Technik der 

Probenaufbereitung einsetzte, haben wir uns zu 

einem Patentantrag entschlossen“, berichtet 

der Leiter der BAM-Arbeitsgruppe Analytik 

von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, 

Dr. Matthias Koch. Damit kann das Toxin über-

haupt erst effi zient bestimmt werden – eine 

wichtige Voraussetzung zur Überwachung 

des geltenden EU-Grenzwertes. Siegels For-

schungsergebnis soll daher möglichst auch in 

ein genormtes Verfahren übergeführt werden. In 

die Arbeit fl ossen zudem Ergebnisse aus einer 

Kooperation mit dem Konrad-Zuse-Zentrum für 

Informationstechnik Berlin mit ein. Die dortigen 

Fachleute rechneten Simulationen unterschied-

licher Molekülveränderungen durch. 

Pilzgifte? Bei diesem Stichwort denkt der Laie 

vielleicht an die Gefahren, die auf unkundige 

Sammler lauern. Doch die nach Pfl anzen und 

Tieren dritte Lebensform auf unserem Planeten 

bildet nicht immer große Fruchtkörper aus. 

Schimmel- und anderer Schadpilzbefall ist an-

fangs oft kaum zu sehen. Dennoch produziert 

er seine Toxine – Substanzen, die den mensch-

lichen Organismus über längere Zeit hinweg 

schwer schädigen können. Ihre Wirkungskette 

ist sogar noch länger, denn während die Pilze, 

welche die Rohstoffe für Lebensmittel befallen 

hatten, durch Reinigung und Verarbeitung im 

Verlauf der Produktion meist entfernt werden, 

können ihre Gifte noch vorhanden bleiben. 

Dann ist die Gesundheitsbedrohung noch nicht 

einmal mehr zu vermuten – welcher Durch-

schnittsverbraucher nähme denn schon an, 

dass sich solche Schadstoffe zum Beispiel in 

Speiseölen befi nden könnten?

Zearalenon (ZON) ist daher eines der Mykoto-

xine, die besondere Beobachtung verlangen: 

Tierversuche wiesen nach, dass es stark hor-

monell wirkt, die Leber, das Blut, das Immun-

system, die Erbsubstanz sowie die Entwicklung 

von Föten schädigt und Krebs erregt. ZON wird 

von zahlreichen Vertretern der Schimmelpilz-

Gattung „Fusarium“ produziert, sie befallen 

Feldfrüchte wie Getreide und vor allem Mais 

sowie Nüsse und Gewürze. Das Gift kann kom-

plette Ernten unbrauchbar machen – doch 

noch gefährlicher ist es, wenn es bei der Verar-

beitung unbemerkt in handelsübliche Lebens-

mittel weitergetragen wird. So führt der Weg 

letztlich bis in Speiseöle etwa aus Mais hinein, 

bei Messungen wurden schon Konzentrationen 

von 4,6 Milligramm ZON pro Kilogramm Öl er-

mittelt, bei einem Grenzwert von 0,4 mg/kg. 

Pilzgift im Salatöl?

Schimmelpilze auf Brot 

(Mykotoxine)

Mould fungus on bread 

(mycotoxins)
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Naturally, experts of relevant Authorities such as 

the Federal Offi ce of Consumer Protection and 

Food Safety are concerned with preventing the 

danger. They are developing and validating ad-

equate procedures to be included into the Food 

and Feed Law (Lebensmittel- und Futtermit-

telgesetzbuch, LFGB). Such threats are being 

estimated and assessed at a European Union 

level as well and appropriate directives are 

being issued and threshold values established.

New analysis methods must fi rst be validated 

using interlaboratory comparisons by a number 

of institutes. Certain methods in which the ma-

terials are treated with solvents or solvent/water 

mixtures and the poisons are extracted have 

proved effective for some mycotoxins in dry 

grain and corn samples. The extracts are sub-

sequently purifi ed in an immunoaffi nity column 

where only those substances of interest are re-

tained by specifi c antibodies obtained from the 

immune system of animals. They can be sepa-

rated from the antibodies in another step and 

analysed quantitatively.

Edible oil, however, is not a solid matter. Thus: 

ZON cannot be extracted by solvents from the 

oil since both have similar physicochemical 

properties. Purifi cation in the immunoaffi nity 

column would be extremely diffi cult or impos-

sible to perform without including a pre-separa-

tion step. Other approaches have not proved 

particularly successful so far either, thus no 

standardised analysis procedure has been es-

tablished yet for determining ZON content in 

edible oil.

BAM’s research results should now change all 

that. The procedure, greatly simplifi ed, is based 

on resin pellets which act as a carrier material 

and are coated with hydrazine groups. Hydra-

zine (N
2
H

4
) is a reactive molecule and enters 

into a reaction with the oxygen atom of ZON’s 

carbonyl group to release water. The newly cre-

ated covalent bond between the remaining hy-

drazine and the slightly modifi ed ZON molecule 

(hydrazone) provides an anchor at the resin pel-

let and oil can be removed by solvents. This 

covalent bond is reversible which is the very 

property needed to free ZON for further analy-

sis steps, after removing the substances initially 

accompanying it. This is performed by acetone.

The method is called „dynamic covalent hydra-

zine chemistry“ (DCHC) and is now for the fi rst 

time being applied to quantitative food analysis. 

It offers certain benefi ts compared to previous 

approaches since the pollutant to be measured 

can be extracted and purifi ed in one step. The 

method is precise and sensitive and enables 

extremely small quantities, e.g. 30 microgram 

of ZON per kilogram oil, to be analysed. In ad-

dition, material costs are about 1.50 EUR per 

analysis making the method very cost effective. 

The resin pellets can be re-used after being 

processed.

High performance liquid chromatography 

(HPLC) has been used to perform the analysis 

of ZON while still in the solvent used to decou-

ple it from the hydrazone compound. The quan-

titative measurement has been performed by 

means of a fl uorescence detector (HPLC-FLD).

The new method was presented to the profes-

sional world in papers and by conference pres-

entations in 2010 and an interlaboratory com-

parison started in other laboratories at the end 

of the year. Funds have been applied for from 

the Federal Ministry of Economics and Technol-

ogy (BMWi) for the introduction of the proce-

dure into current analytical practice by an inter-

ested company.

Dr. Matthias Koch

matthias.koch@bam.de

phone: +49 30 8104-1123
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Resin pellets help to 

extract the poison from 

cooking oil.

Kunstharzkügelchen 

helfen das Gift aus 

 Speiseölen zu 

 extrahieren.
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Gewiss, Fachleute etwa vom Bundesamt für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

befassen sich mit der Gefahrenabwehr. Sie 

kümmern sich um die Entwicklung und Validie-

rung entsprechender Verfahren, die ins Lebens-

mittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) auf-

genommen werden sollen. Auch auf EU-Ebene 

werden solche Bedrohungen eingeschätzt und 

gewichtet, entsprechende Richtlinien und 

Grenzwerte erlassen.

Neue Analyseverfahren müssen ihre Tauglich-

keit zunächst in Validierungs-Ringversuchen an 

zahlreichen Instituten beweisen. Für einige Pilz-

gifte, die sich etwa in trockenen Getreide- oder 

Maisproben befi nden, haben sich Methoden 

bewährt, bei denen das Material mit Lösungs-

mitteln bzw. Lösungsmittel/Wasser-Gemischen 

behandelt und die Gifte aus den Feststoffen ex-

trahiert werden. Die anschließende Aufreinigung 

der Extrakte fi ndet in einer Immunoaffi nitäts-

säule statt, bei der aus Tieren gewonnene spe-

zifi sche Antikörper ihres Immunsystems nur die 

gesuchte Substanz festhalten. Diese wird in 

einem weiteren Schritt von den Antikörpern ge-

löst und quantitativ analysiert.

Speiseöle sind aber keine Festkörper, kurz: 

ZON lässt sich mit Lösungsmitteln nicht aus 

den Ölen extrahieren, da beide über ähnliche 

physikalisch-chemische Eigenschaften verfü-

gen. Eine Aufreinigung in der Immunoaffi nitäts-

säule wäre ohne eine zusätzliche Vortrennung 

äußerst schwierig bzw. unmöglich. Auch an-

dere Vorgehensweisen waren bislang nicht 

sonderlich erfolgreich, so dass bis jetzt noch 

gar kein genormtes Analysenverfahren für Un-

tersuchungen auf den ZON-Gehalt von Speise-

ölen festgelegt werden konnte. 

Das soll sich nun durch den Forschungserfolg 

an der BAM ändern. Hierbei werden – stark 

vereinfacht dargestellt – Kunstharzkügelchen 

als Trägermaterial mit Hydrazin-Gruppen be-

schichtet. Hydrazin (N
2
H

4
) ist ein reaktionsfreu-

diges Molekül, wenn es darum geht, mit dem 

Sauerstoffatom einer Carbonylgruppe, wie sie 

auch im ZON vorkommt, unter Freisetzung von 

Wasser zu reagieren. Die neu geknüpfte kova-

lente Bindung zwischen dem Hydrazinrest und 

dem nun leicht veränderten ZON-Molekül (Hyd-

razon) stellt gleichsam eine Verankerung am 

Kunstharzkügelchen dar, während das Öl mit 

Lösungsmitteln entfernt werden kann. Diese 

kovalente Bindung ist jedoch reversibel. Genau 

diese Eigenschaft wird benötigt, wenn es gilt, 

das ZON nach der Beseitigung seiner ur-

sprünglichen Begleitsubstanzen für die weiteren 

Analyseschritte wieder freizugeben. Dies ge-

schieht mit Hilfe von Aceton.

Das Verfahrensprinzip wird „dynamic covalent 

hydrazine chemistry“ (DCHC) genannt, für die 

quantitative Lebensmittelanalyse wird es jetzt 

erstmals verwendet. Es bietet verglichen mit 

den bisherigen Vorgehensweisen etliche Vor-

teile, da die Extraktion und die Aufreinigung des 

zu messenden Schadstoffs in einem Schritt er-

folgt. Es arbeitet präzise und empfi ndlich, so 

dass bereits geringste Gehalte von 30 Mikro-

gramm ZON pro Kilogramm Öl analysiert wer-

den können. Zudem sind die Materialkosten mit 

rund 1,50 EUR pro Analyse sehr preisgünstig. 

Und die Kunstharzkügelchen kann man nach 

einer Aufbereitung wieder verwenden.

Für den Fortgang der Analyse bedienen sich 

die Fachleute der Hochleistungsfl üssigkeits-

chromatographie (HPLC), da sich das ZON 

noch in den Lösungsmitteln befi ndet, mit deren 

Hilfe es aus der Hydrazon-Verbindung entkop-

pelt wurde. Die quantitative Messung fi ndet 

mittels eines Fluoreszenz-Detektors statt 

(HPLC-FLD).

Das neue Verfahren wurde der Fachwelt im 

Jahr 2010 durch Veröffentlichungen und auf 

Kongressen vorgestellt, zum Jahresende be-

gann ein Ringversuch in anderen Laboratorien. 

Eine Firma, die daran interessiert ist, das Ver-

fahren in die gängige Analysepraxis einzufüh-

ren, gibt es auch schon, hierfür wurden beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie (BMWi) Fördermittel beantragt.

Dr. Matthias Koch

matthias.koch@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1123
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An X-ray view into the nano-world

Over the past ten years, nanotechnology has 

become more and more prominent in various 

areas of science and technology, and can now 

be found in products of everyday life. But most 

consumers have no idea where the tiny parti-

cles are in use, because currently they do not 

have to be explicitly declared on product labels. 

The term “nano” is often used to market prod-

ucts as modern and “state-of-the-art”, but it is 

often not clear whether they contain nanoparti-

cles at all, or whether their application is actu-

ally practical or necessary. Typical applications 

are for example antibacterial or dirt-repelling 

coatings, dyes, pharmaceuticals, cosmetics, 

textiles, electronics and electrical engineering 

products, but also food packaging. Also in-

creasingly emerging are “esoteric” products 

such as colloidal silver as a food supplement, 

which are often advertised as having healing 

properties – questionable claims at best. 

On the other hand there are fears about poten-

tial dangers because little is known about the 

effects of nanoparticles on organisms or the en-

vironment. Therefore the Federal Institute for 

Risk Assessment (BfR), the Federal Environ-

ment Agency (UBA) as well as BUND (Friends 

of the Earth Germany) call upon manufacturers 

to identify nano-products as such, and even to 

"if possible avoid products that might contain 

and release nano-materials, as long as their ef-

fects on humans and the environment remain 

unclear." A double edged sword because at the 

same time progress should not be impeded. 

For example, an important class of contrast 

agents for magnetic resonance imaging (MRI) is 

based on ferrous oxide nanoparticles, which are 

used to achieve better imaging of liver, spleen 

and capillaries for early stage tumor detection.

But scientifi c studies already indicate that na-

noparticles can pass through important barriers 

such as cell membranes and the blood-brain 

barrier and even into the placenta. Some sub-

stances such as gold and silver which are nor-

mally deemed unproblematic suddenly become 

toxic and/or unexpectedly reactive as nano-

particles. Reliable data about specifi c charac-

teristics is only available in individual cases and 

after thorough investigation, since where and 

how these particles affect humans, animals and 

plants depends on many parameters.

How is it generally possible to investigate such 

tiny particles in extensive screenings, be it for 

quality control or to ascertain damage poten-

tial? How can it be done quickly and without al-

tering the subject matter itself in the analysis 

process? How can important key parameters 

such as quantity and shape be determined 

when the particles are surrounded by a shell of 

adjoining macromolecules? 

Rain drops on car paint 

with a nano coating

Regentropfen auf 

einem Autolack mit 

Nanobeschichtung
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Röntgenblick in die Nanowelt

Die Nanotechnik hat in den vergangenen zehn 

Jahren zunehmend Einzug in diverse Bereiche 

von Wissenschaft und Technik gehalten und 

fi ndet sich nun in unseren Alltagsprodukten 

wieder. Doch kaum ein Verbraucher ahnt, wo 

die winzigen Teilchen überall genutzt werden, 

denn eine Kennzeichnungspfl icht besteht noch 

nicht. Mit dem Begriff „Nano“ wird oft für mo-

derne und dem „neuesten Stand der Technik“ 

entsprechende Produkte geworben, wobei 

meist unklar ist, ob Nanopartikel überhaupt ver-

wendet werden und ob ihr Einsatz tatsächlich 

sinnvoll oder nötig ist. Typische Anwendungen 

sind zum Beispiel antibakterielle oder schmutz-

abweisende Beschichtungen, Farbstoffe, Phar-

mazeutika, Kosmetika, Textilien, Erzeugnisse 

der Elektronik und Elektrotechnik aber auch 

Nahrungsmittelverpackungen. Zunehmend tau-

chen auch „esoterische“ Produkte auf, wie 

etwa kolloidales Silber als Nahrungsergän-

zungsmittel, denen höchst fragwürdige Heilwir-

kungen zugeschrieben werden. 

Andererseits wachsen die Bedenken vor mögli-

chen Gefahren, denn über das Verhalten von 

Nanopartikeln in Organismen oder der Umwelt 

ist zurzeit noch wenig bekannt. Daher fordern 

etwa das Bundesinstitut für Risikobewertung 

(BfR), das Umweltbundesamt (UBA) sowie der 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-

lands (BUND) die Hersteller auf, Nanoprodukte 

als solche zu kennzeichnen, ja sogar „Pro-

dukte, die Nanomaterialien enthalten und frei-

setzen können – so lange ihre Wirkung auf 

Mensch und Umwelt weitgehend unbekannt ist 

– möglichst zu vermeiden.“ Eine Wanderung 

auf schma lem Grat, denn sinnvolle Fortschritte 

sollen wiederum nicht blockiert werden. So ba-

siert eine wichtige Klasse von Kontrastmitteln 

für die Magnetresonanztomographie (MRT) auf 

Eisenoxid-Nanopartikeln, mit deren Hilfe Leber, 

Milz und feinste Blutgefäße besser abgebildet, 

Tumore in Frühstadien erkannt werden können. 

Wissenschaftliche Studien zeigen aber bereits 

jetzt, dass Nanopartikel Zellmembranen und 

andere wichtige Barrieren im menschlichen 

Körper wie die Blut-Hirn-Schranke überwinden 

oder etwa in die Plazenta gelangen können. 

Manche als völlig unproblematisch geltende 

Stoffe wie Gold und Silber werden in nanoparti-

kulärer Form plötzlich toxisch und/oder uner-

wartet reaktiv. Verlässliche Aussagen zu be-

stimmten Eigenschaften sind derzeit jeweils nur 
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im Einzelfall und nach eingehenden Untersu-

chungen möglich, da es von vielen Parametern 

abhängt, wo und wie diese Partikel auf 

Mensch, Tier und Pfl anze wirken können.

Doch wie ist es überhaupt möglich, so winzige 

Partikel in umfangreichen Reihenuntersuchun-

gen zu testen, sei es zur Qualitätskontrolle oder 

zur Abschätzung eines möglichen Schadens-

potenzials, zeitnah und ohne die Gefahr, diese 

durch die Analyse selbst zu manipulieren? Wie 

kann man wichtige Schlüsselparameter wie 

Größe und Gestalt bestimmen, selbst wenn die 

Teilchen von einer Hülle von angelagerten Mak-

romolekülen umgeben sind? 

Typische Analyseverfahren wie Dynamische 

Lichtstreuung (DLS) und Transmissionselektro-

nenmikroskopie (TEM) sind entweder sehr zeit-

aufwendig, werden durch die Hüllen (Stabilisa-

toren) auf den Partikeln gestört oder können 

keine eindeutigen Ergebnisse liefern, wenn ein 

Gemisch von Nanopartikeln unterschiedlicher 

Größen (Polydispersität) vorliegt. Gerade Letz-

tere ist meist der Todfeind einer verlässlichen 

Partikelanalyse.

Eine neue Methode, die sowohl das Problem 

der Polydispersität löst, als auch schnell und 

zuverlässig repräsentative Daten über Form 

und Größe von Nanopartikeln in Flüssigkeiten 

(Suspensionen) liefert, wurde in der BAM unter 

der Leitung von Dr. habil. Andreas Thünemann 

entwickelt. 

Dieses Verfahren basiert auf der Kopplung von 

Asymmetrischer Fluss-Feldfl ussfraktionierung 

(A4F) mit Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS). 

Mit Hilfe der A4F werden die Teilchen entspre-

chend ihrer Größe voneinander getrennt, ohne 

dass die Gefahr besteht, den Partikel oder 

seine Hülle zu verändern. Nach der Auftren-

nung kann der fraktionierte Partikelstrom mittels 

Röntgenkleinwinkelstreuung vermessen, also 

Größe und Form der Teilchen bestimmt wer-

den. Von besonderem Vorteil ist hier, dass mit 

SAXS die Partikelkerne selbst gemessen wer-

den können; eine Hülle, die die Teilchen prak-

tisch immer tragen, stört nicht. Zudem wird 

eine große Zahl von Partikeln simultan detek-

tiert, was Zeit spart und für eine gute Datensta-

tistik sorgt. Da diese Methode zerstörungsfrei 

arbeitet, können weitere analytische Verfahren 

nachgeschaltet werden, etwa die erwähnte 

DLS Dynamische 

Lichtstreuung

A4F Asymmetrische 

Fluss-Feldfl ussfraktio-

nierung

SAXS Small-angle 

X-ray scattering 

Röntgenkleinwinkel-

streuung
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Typical analysis methods like dynamic light 

scattering (DLS) and transmission electron mi-

croscopy (TEM) are either very time-consum-

ing, are disturbed by the stabilizers covering the 

particles or cannot deliver conclusive results for 

mixtures of nanoparticles of varying mass (poly-

dispersity). The latter being the original arch 

enemy of reliable particle analysis.

A new method, which solves both the problem 

of polydispersity and also quickly yields reliable, 

representative data about the shape and quan-

tity of nanoparticles in liquids (suspensions), 

was developed at BAM under the direction of 

Dr. Andreas Thünemann. 

This process is based on coupling asymmetric 

fl ow fi eld-fl ow fractionation (A4F) with small- 

angle X-ray scattering (SAXS). With the help of 

A4F, the particles are separated from each 

other according to size, without running the risk 

of altering the particle or its shell. After separa-

tion, the fractionated particle stream can be 

measured using small-angle X-ray scattering, 

determining the size and shape of the particles. 

In this case a special advantage is that with 

SAXS the particle nuclei themselves can be 

measured; the almost always present shell of 

the particles does not interfere. Besides, a large 

number of particles are detected simultane-

ously, which saves time and provides quality 

statistical data. Since this method is non-de-

structive, it can be followed by additional ana-

lytic processes such as the above mentioned 

DLS, in order to determine particle dimensions 

including their shell – which can even provide 

information about shell thickness.

Subsequently, the well characterised particle 

fractions with a narrow size distribution can be 

of further use. A co-operation with the BfR suc-

ceeded in determining the cytotoxicity of nano-

particles of specifi c shape and size by using in-

vitro tests on human intestinal cells. This was a 

simulation of possible effects which can be ex-

pected in organisms upon oral intake. The new 

analysis and separation method was also used 

to accurately determine the composition of an 

MRI contrast agent, which is in turn useful for 

quality control.

Using high intensity X-ray light from BAMline 

and BAM's Microspot Beamline at the Helm-

holtz-Zentrum Berlin, facility BESSY II, it was 

possible to expand the application of the proc-

ess to include the investigation of the structural 

characteristics of macromolecules in solutions. 

For example, the scientists measured polyvinyl 

pyrrolidone (PVP), a water-soluble substance 

which typically consists of molecule chains of 

greatly varying length. It is already used in 

many products (medicine, cosmetics, adhe-

sives, ink), and also increasingly in the synthe-

sis of nano-particles since adding PVP makes it 

possible to control the desired particle size. The 

suitability of this system for investigating a 

broad spectrum of polymers with wide mass 

distribution was verifi ed with otherwise diffi cult 

to characterise polyacrylic acid salt. Among 

other things, these are used as water softeners 

in detergents or as dispersion aids for pig-

ments. Since the characteristics of macromol-

ecules also depend on their size and structure 

in solutions, detailed knowledge of these pa-

rameters is of interest.

A4F-SAXS-coupling has been patented as an 

analytical process and is now successfully ap-

plied to various water-soluble polymer and 

nano-particle suspension systems at BAM. For 

polymers, this method makes it possible to in-

vestigate very small spatial dimensions, which 

are hardly accessible using other processes.

Dr. Andreas Thünemann

andreas.thuenemann@bam.de

phone: +49 30 8104-1130
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Detailed view of the 

AF2000 FOCUS system:

Left: separation channel 

with pump and detector 

connections, right: com-

puter-controlled injection 

pumps that generate the 

cross fl ow separation 

fi eld in the channel.

Detailaufnahme des 

AF2000 Focus Systems:

Links der Trennkanal mit 

Pumpen- und Detektor-

anschlüssen, rechts die 

computergesteuerten 

Spritzenpumpen, die 

das Querfl uss-Trennfeld 

im Kanal erzeugen.

DLS dynamic light 

scattering

A4F asymmetric fl ow 

fi eld-fl ow fractionation

SAXS small-angle 

X-ray scattering

PVP polyvinyl 

 pyrrolidone
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DLS, um die Partikeldimensionen mit Hülle zu 

bestimmen – so können sogar Informationen 

über die Hülldicke selbst gewonnen werden.

Anschließend können die gut charakterisierten 

und eng größenverteilten Partikelfraktionen 

auch weiter genutzt werden. In einer Koopera-

tion mit dem BfR gelang es, die Zytotoxizität 

von Nanopartikeln defi nierter Form und Größe 

anhand von In-vitro-Tests mit menschlichen 

Darmzellen zu testen. Auf diese Weise werden 

mögliche Effekte simuliert, die bei Organismen 

durch orale Aufnahme zu erwarten sind. Mit 

dem neuen Trenn- und Analyseverfahren wurde 

aber auch die exakte Zusammensetzung eines 

MRT-Kontrastmittels bestimmt, was wiederum 

für die Qualitätskontrolle interessant ist.

Durch den Einsatz von hochintensivem Rönt-

genlicht, das an der BAMline und der Microspot 

Beamline der BAM am Helmholtz-Zentrum 

 Berlin, Anlage BESSY II, zur Verfügung steht, 

konnte die Anwendungsbreite dieses Verfah-

rens sogar noch erweitert werden, auf die Un-

tersuchung der strukturellen Eigenschaften von 

Makromolekülen in Lösung. Die Wissenschaft-

ler vermaßen zum Beispiel Polyvinylpyrrolidon 

(PVP), eine wasserlösliche Substanz, die typi-

scherweise aus Molekülketten stark unter-

schiedlicher Länge besteht. Sie wird bereits in 

vielen Produkten (Medikamenten, Kosmetika, 

Klebstoffen, Tinten) eingesetzt, zunehmend üb-

rigens auch in der Nanopartikelsynthese, da 

sich durch PVP-Zugabe etwa die gewünschte 

Partikelgröße steuern lässt. Die Eignung dieses 

Systems zur Untersuchung eines weiten Spekt-

rums von Polymeren mit breiter Massenvertei-

lung ließ sich überdies auch an sonst schwer 

charakterisierbaren Polyacrylsäuresalzen nach-

weisen. Diese werden unter anderem als Was-

serenthärter in Waschmitteln oder als Dispersi-

onshilfe für Farbpigmente eingesetzt. Da die 

 Eigenschaften von Makromolekülen auch von 

ihrer Größe und Struktur in Lösung abhängen, 

ist eine detaillierte Kenntnis dieser Parameter 

von Interesse.

Die A4F-SAXS-Kopplung ist mittlerweile als 

analytisches Verfahren patentiert und wird aktu-

ell mit Erfolg auf verschiedene Systeme was-

serlöslicher Polymere und Nanopartikelsuspen-

sionen an der BAM angewendet. Im Fall der 

Polymere können mit dieser Methode Bereiche 

bis hin zu sehr kleinen Dimensionen erschlos-

sen werden, die mit anderen Verfahren kaum 

mehr zugänglich sind.

Dr. Andreas Thünemann

andreas.thuenemann@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1130
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Safe handling of dangerous materials and dangerous goods

Keep your tank top cool!

The fl ames covered the 2.75-cubic-metre tank, 

half-fi lled with propane gas. It took only a few 

minutes, then about a six-metre fl ash erupted 

from the tank: the pressure-relief valve was trig-

gered and a cloud of fl ammable gas was re-

leased. But only for a short time because after 

about six minutes, the steel tank burst into a 

fi re ball; its umpteen-kilogram fragments fl ying 

about 400 metres into the surrounding areas. 

It’s unimaginable what consequences such a 

fi re would have had for example on a busy mo-

torway if a road-tank vehicle loaded with pro-

pane had been involved in such an accident.

BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapour Ex-

plosion is the term experts use to describe this 

process. To specifi cally prevent that from oc-

curring on the roads or railway, BAM’s scien-

tists are experimenting with such risk on their 

Test Site Technical Safety in Horstwalde, which 

is to the south of Berlin. The aim of the special-

ists led by Armin Ulrich of Division 3.2 (Tanks 

for Dangerous Goods and Accident Mechanics) 

is to perform the most meticulous analysis of 

possible techniques that can prevent such dan-

gerous situations from occurring. The experts 

are gathering a huge pool of information at their 

two new fi re test stands (installed in 2008) 

which is of great interest to many other institu-

tions as well. The tests carried out in April 2010 

in Horstwalde were part of a research project 

sponsored by the Federal Ministry of Transport, 

Building and Urban Affairs (BMVBS).

The prime objective of the project was to deter-

mine the effi ciency of special protective coat-

ings for such tanks, analyse their operation e.g. 

with regard to pressure-relief valves. The task 

of these valves is to relieve the tank from pres-

sure in a controlled fashion. A rise in tempera-

ture of up to 900 °C caused by the fi re has two 

consequences: the strength of the tank steel 

wall is considerably decreased, while the stress 

grows immensely. The reason is that the liquid 

gas boils inside, thus the pressure of the va-

pour keeps increasing. Precisely when a strong 

tank wall would be needed, the strength is re-

duced. Then there is only one other possibility 

of preventing the blow-out: the internal pres-

sure must be reduced swiftly.

But that is not always suffi cient as the example 

has rather dramatically shown. Rescue teams 

need 60 to 75 minutes to get to the transport 

Tank with blow-down 

valve on fi re

Tank mit abblasendem 

Ventil im Feuer

BLEVE Boiling Liquid 

Expanding Vapour 

 Explosion 
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Immer einen kühlen Tankscheitel bewahren!

Die Flammen umhüllten den 2,75 Kubikmeter 

großen, halb gefüllten Propangastank. Es dau-

erte nur wenige Minuten, dann schoss eine 

rund sechs Meter hohe Stichfl amme nach oben 

heraus: Das Überdruck-Sicherheitsventil hatte 

ausgelöst und Dämpfe des leicht entzündbaren 

Gases freigesetzt. Aber das half auch nur kurze 

Zeit, denn wiederum etwa sechs Minuten spä-

ter zerplatzte der stählerne Tank in einem Feu-

erball. Seine zig Kilogramm schweren Bruch-

stücke fl ogen bis zu 400 Meter in die Umge-

bung. Nicht auszudenken, welche Folgen ein 

solches Schadensfeuer zum Beispiel auf der 

Autobahn gehabt hätte, wenn ein mit Propan 

beladenes Tankfahrzeug in einen Unfall verwi-

ckelt gewesen wäre.

„BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapour Ex-

plosion – Dampfexplosion einer expandieren-

den siedenden Flüssigkeit“, so nennen Exper-

ten diesen Vorgang. Doch damit gerade dies 

nicht auf der Straße oder der Schiene eintritt, 

experimentieren die BAM-Wissenschaftler auf 

ihrem Testgelände Technische Sicherheit in 

Horstwalde, südlich Berlins, mit solchen Gefah-

ren. Das Ziel der Fachleute um Armin Ulrich aus 

der Fachgruppe 3.2 (Gefahrguttanks und Un-

fallmechanik) ist die akribische Prüfung von 

Techniken, die derart gefährliche Situationen 

verhindern können. So sammeln sie auf ihren 

beiden neuen Brandprüfständen (2008 errich-

tet) ein unschätzbares Wissen, an dem viele 

andere Institutionen ebenfalls interessiert sind. 

Die Versuche, die im April 2010 in Horstwalde 

stattfanden, gehörten zu einem Forschungsvor-

haben, das vom Bundesministerium für Ver-

kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) ge-

fördert worden ist.

Hierbei ging es vor allem darum, die Wirksam-

keit von schützenden Spezialbeschichtungen 

für solche Tanks zu ermitteln, ihre Funktion 

auch im Zusammenwirken etwa mit den er-

wähnten Überdruck-Sicherheitsventilen zu ana-

lysieren. Diese Ventile haben die Aufgabe, den 

Tank kontrolliert zu entlasten. Schließlich be-

wirkt eine brandbedingte Temperaturerhöhung 

auf bis zu 900 °C zweierlei: Die Festigkeit des 

Behälterstahls sinkt deutlich, seine Beanspru-

chung jedoch wächst immens. Denn das Flüs-

siggas siedet im Inneren, der Druck des Damp-

fes wächst. Gerade zu einem Zeitpunkt, da 

eine starke Tankwandung benötigt wird, verrin-

gert sich ihre Widerstandskraft. Und dann gibt 

es nur eine Möglichkeit, das Platzen zu verhin-

dern – der Innendruck muss gezielt abgebaut 

werden.

Aber das allein reicht nicht immer aus, wie das 

eingangs erwähnte Beispiel recht drastisch 

zeigt. So müssen die Rettungskräfte 60 bis 75 

Minuten Zeit haben, den Brand in der Umge-

bung des Transporttanks zu erreichen und zu 

löschen. Doch wie kann man die Temperatur- 

und damit die Druckerhöhung im Inneren 

dämpfen oder zumindest verzögern? Hierfür 

gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Spezi-

albeschichtungen (organisch aufschäumend 

und isolierend/anorganisch, mit kühlendem, 

chemisch gebundenem Wasser). Wie die Ver-

suche belegten, erfüllen organische Beschich-

tungen eine solche Funktion recht wirksam. Im 

Normalzustand umhüllen sie den Behälterstahl 

mit einer Dicke von etwa 15 Millimetern, wer-

den sie jedoch erhitzt (150 bis 200 °C), dann 

schäumen sie auf ein Vielfaches dieser Dicke 

auf. Die Flammen erreichen den Stahl daher gar 

nicht mehr direkt, sondern eben nur noch diese 

isolierende, harte Schaumkruste.

Versuchstank mit Brand-

schutzbeschichtung im 

Scheitelbereich nach 

einem Brandversuch

Test tank with fi re 

 protection coating in 

the upper part after 

a fi re test

BLEVE Boiling Liquid 

Expanding Vapour 

 Explosion 

Dampfexplosion einer 

expandierenden 

 siedenden Flüssigkeit 
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Accident Mechanics
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Tank Safety, Mechanical and Thermal Investigations

Contact

container and extinguish the fi re. But can the 

increase in temperature and pressure in the 

tank be reduced or at least delayed? A whole 

range of special coatings are available for this 

purpose (e.g. foaming and insulating organic 

coatings or inorganic ones containing chemi-

cally bound cooling water). The tests have 

proved that organic coatings fulfi l such a task 

very effectively. Under normal conditions they 

cover the container wall with about a 15-milli-

metre-thick layer, but when they are heated up 

to 150 to 200 °C, they foam to a multiple of 

their original thickness. The fl ames cannot 

reach the steel directly any longer, kept at bay 

by this insulating, hard foam layer.

The investigations have shown that a partial 

protective layer can also yield an acceptable 

protection, even if it is only applied in the upper 

part (vertex) of the tank. The still liquid propane 

cools the steel at the bottom since energy is 

extracted from it to make it boil and the pres-

sure-relief valve relieves pressure at the top. 

The protective foam layer prevents the temper-

ature from increasing so much, so the internal 

pressure in the upper part of the tank remains 

lower and the pressure-relief valve can then op-

erate more smoothly to reduce the pressure. 

The extensive measurement diagram clearly 

shows the gas behaviour: the internal pressure 

rises quickly from 7 bar to about twice that 

value at the beginning of the test fi re. Then, in 

the following two minutes, the foam expands 

and the valve opens. Following that, the internal 

pressure decreases for four minutes as the 

steadily falling curve shows and the full content 

of the tank escapes in 15 minutes. The bottom 

line is that the dreaded tank rupture and the 

subsequent explosion can be fully prevented.

BAM’s test site, which is unique throughout Eu-

rope, provides the best conditions for such 

tests whose results are also of interest to inter-

national committees. The ”Fire performance of 

tanks for dangerous goods with regard to the 

fi lling materials“ research project has recently 

been completed and had the aim to supple-

ment the actual regulations. This is necessary 

because the application of fi re protective coat-

ings for transport tanks is not compulsory in 

Europe either on the railway or on the roads. 

Also, no legally specifi ed comparative criteria 

are known for such a coating. RID is the funda-

mental regulation for safety requirements for 

dangerous goods transport on the rail and ADR 

is the relevant regulation for the roads.

In general, propane is naturally not the only 

dangerous material, but it is particularly suited 

to such tests. Chiefl y, because its fl ash point 

(the lowest temperature at which an ignitable 

vapour-air mixture can be produced above a 

substance) is -104 °C and its boiling point is 

-42 °C. The experience gained can also be ap-

plied to other combustible liquids – one need 

only bear in mind that the member companies 

of the Mineral Oil Trade Association supply 

about 9000 petrol stations throughout Ger-

many, run about 2500 tanker lorries and the 

 vehicles annually cover 1.2 million routes. And 

a tank vehicle can be loaded with almost 

35 tonnes, i.e. 44,700 litres of motor fuel 

 (petrol), for example.

By the way, the two 12 by 8 metres fi re test 

stands in Horstwalde are also fi red with liquid 

propane. Test stand B, which is well suited for 

the „destructive tests“, was used for these 

tests. Here, even a full scale BLEVE cannot 

cause uncontrolled damage! 

RID Règlement 

concernant le transport 

international ferroviaire 

de marchandises dan-

gereuses 

Regulations concern-

ing the International 

Carriage of Dangerous 

Goods by Rail 

ADR Accord européen 

relatif au transport in-

ternational des march-

andises dangereuses 

par route 

The European Agree-

ment concerning the 

International Carriage 

of Dangerous Goods 

by Road

BLEVE at a large-scale test on the BAM Test Site 

Technical Safety. 

Bei einem Großversuch auf dem BAM Testgelände 

Technische Sicherheit kam es zu einem BLEVE.
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Wie die Untersuchungen ergaben, erreicht 

auch eine partielle Schutzschicht eine akzep-

table Wirkung, selbst wenn sie nur im oberen 

Bereich des Tanks (Tankscheitel) aufgetragen 

ist. Unten kühlt das noch fl üssige Propan den 

Stahl, da von ihm zum Sieden Energie aufge-

nommen wird, oben fi ndet eine Druckentlas-

tung durch das Sicherheitsventil statt. Die 

Schaumschutzschicht verhindert, dass sich der 

Innendruck unter dem Tankscheitel temperatur-

bedingt unzulässig erhöht, der Abbau des 

Drucks mit Hilfe des Ventils verläuft damit 

gleichmäßiger. Das umfangreiche Messdia-

gramm belegt das Verhalten des Gases deut-

lich: Zu Beginn des Prüffeuers steigt der Innen-

druck von gut 7 bar schnell auf etwa den dop-

pelten Wert. Dann dauert es keine zwei 

Minuten – in dieser Zeit bläht sich der Schaum 

auf und das Ventil öffnet sich. In einer kontinu-

ierlich abfallenden Kurve senkt sich etwa vier 

Minuten später der Innendruck, bis der Tankin-

halt nach knapp 15 Minuten vollends entwichen 

ist – das sonst zu befürchtende Aufreißen des 

Tanks und die darauf folgende Explosion kann 

verhindert werden.

Mit seinem europaweit einmaligen Testgelände 

verfügt die BAM über die besten Voraussetzun-

gen für solche Untersuchungen, deren Ergeb-

nisse auch internationale Fachgremien interes-

sieren. Das jetzt abgeschlossene Forschungs-

vorhaben unter dem Titel „Verhalten von 

Gefahrguttanks im Brandfall unter Berücksich-

tigung der Füllgüter“ dient dazu, die vorhande-

nen Regelwerke zu ergänzen. Denn die Ver-

wendung von Brandschutzbeschichtungen sind 

für Transporttanks in Europa weder für den 

Schienen-, noch für den Straßentransport vor-

geschrieben. Insofern sind auch keine gesetz-

lich festgelegten Vergleichskriterien für eine sol-

che Beschichtung bekannt. Als grundlegende 

Vorschrift für Sicherheitsanforderungen bei Ge-

fahrguttransporten gilt für den Schienentrans-

port das RID. Auf der Straße ist die ADR das 

zuständige Regelwerk.

Insofern geht es natürlich nicht allein um das 

Gefahrgut Propan, es eignet sich jedoch be-

sonders gut für solche Versuche. Denn sein 

Flammpunkt (das ist die niedrigste Temperatur, 

bei der sich über einem Stoff ein zündfähiges 

Dampf-Luft-Gemisch bilden kann) liegt bei 

-104 °C, sein Siedepunkt bei -42 °C. Die damit 

gesammelten Erfahrungen lassen sich auch auf 

andere brennbare Flüssigkeiten anwenden – 

man denke nur daran, dass die Mitgliedsfi rmen 

des Mineralölwirtschaftsverbands rund 9000 

Tankstellen bundesweit mit etwa 2500 Tank-

fahrzeugen versorgen, jährlich absolvieren die 

Fahrzeuge insgesamt um die 1,2 Millionen Tou-

ren. Und ein Lkw kann mit knapp 35 Tonnen 

Fracht beladen werden, mit 44 700 Litern Otto-

kraftstoff (Benzin), zum Beispiel.

Die beiden jeweils 12 x 8 Meter großen Brand-

prüfstände in Horstwalde werden übrigens 

ebenfalls mit fl üssigem Propan befeuert. Für die 

Versuche wurde der Prüfstand B genutzt, der 

für „zerstörende Prüfungen“ geeignet ist – ein 

Ort, an dem selbst ein provozierter BLEVE kei-

nen unkontrollierten Schaden anrichten kann.

Armin Ulrich

armin.ulrich@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1326

Fachgruppe 3.2

Gefahrguttanks und Unfallmechanik

Arbeitsgruppe

Tanksicherheit, Mechanische und 

thermische Untersuchungen

Kontakt

Auf dem BAM Testge-

län de Technische 

Sicher heit wird auch die 

mechanische Belast-

barkeit von Gefahrgut-

tanks untersucht; hier 

z. B. die Dichtheit von 

Domdeckeln eines 

 Tankaufl iegers .

The mechanical strength 

of tanks used for dan-

gerous goods is also 

tested on the BAM Test 

Site ’Technical Safety’: 

dome lid leak test of a 

tank trailer.
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Sensitive SIGRID

On previous pages we looked at a terrible sce-

nario: a truck carrying hazardous materials is in-

volved in a serious accident and bursts into 

fl ames – how can hazard factors from the drift-

ing smoke be determined without the shipping 

manifest? But even if the fl ames don’t set the 

cargo on fi re, the situation can still be danger-

ous for rescue workers without access to the 

manifest, only a look at the hazardous materials 

label on the vehicle and the cargo area itself will 

help. What can we do? Charge into the middle 

of it all and risk exposure to hazardous materi-

als from damaged transport containers? Not at 

all. Modern technology is capable of detecting 

substances and hazards remotely without 

 anybody having to go near the chemicals. 

A prerequisite for this is the existence of an ex-

tensive safety information database, which is 

being developed and constantly expanded by 

Dr.  Thomas  Goedecke, Dr.  Werner  Daum and 

their colleagues. The acronym for this project is 

 SIGRID, which stands for “Sicherung von Ge-

fahrguttransporten durch RFID-Tags mit Sen-

sorfunktionalität und integrierter Datenbank-

GEFAHRGUT-Information“ (Safe transport of 

hazardous goods using RFID tags with sensor 

functionality and integrated hazardous goods 

information). A lot of technology is at work here, 

so let’s take a closer look, step by step.

We’ll start with the technical principle the ex-

perts rely on. It’s been in use in department 

stores for years: RFID (Radio Frequency Identi-

fi cation) is the general term for what is now a 

large number of different assemblies which en-

able contactless identifi cation of objects using 

electromagnetic waves. Initially developed in 

order to make life diffi cult for shoplifters, these 

small components which transmit responses 

upon an electronic “request”, have revolution-

ised entire commodity management systems – 

from production to sale. Similar to bar codes, 

simple (passive) RFIDs contain a code (EPC = 

Electronic Product Code), which is also stored 

in a data base where it points to the actual in-

formation. However, bar codes can only be 

read via direct visual contact – for the task at 

hand they are not suitable. For high-value prod-

ucts and large transport containers passive 

RFID are economically viable because they cost 

only a few cents and the location of the object 

can be determined automatically, as soon as it 

Ein brennender Gefahr-

guttransporter – mit Hilfe 

von SIGRID lässt sich 

ermitteln welche Gefah-

ren von ihm ausgehen 

könnten.

(Fotomontage)

A dangerous goods 

road tanker on fi re – 

SIGRID can help deter-

mine potential hazards.

(Photomontage)

SIGRID Sicherung von 

Gefahrguttransporten 

durch RFID-Tags mit 

Sensorfunktionalität 

und integrierter Daten-

bank-GEFAHRGUT-

Information

Safe transport of haz-

ardous goods using 

RFID tags with sensor 

functionality and inte-

grated hazardous 

goods information 
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So sensibel ist SIGRID

Auf vorangegangenen Seiten haben wir uns mit 

einem schrecklichen Szenario befasst: Ein Ge-

fahrgut-Lkw wird in einen schweren Unfall ver-

wickelt und gerät dabei in Brand – wie lässt 

sich ohne Beförderungspapiere ermitteln, wel-

che Gefahren aus den abziehenden Rauch-

schwaden erwachsen? Doch selbst wenn es 

gar nicht zu einem Schadensfeuer kommt, 

kann die Situation für die Mitarbeiter der Ret-

tungsdienste prekär werden, denn sobald die 

Beförderungspapiere infolge der Unfallschäden 

unzugänglich bleiben, hilft bislang nur der Blick 

auf die Gefahrentafel am Fahrzeug und die La-

defl äche. Also mitten hinein in das Durcheinan-

der womöglich stark beschädigter Transportbe-

hälter gefährlichen Inhalts? Aber halt, auch das 

muss nicht sein, denn moderne Technik ist in 

der Lage, Substanzen und Gefahren gleichsam 

auf Fernabfrage zu melden, ohne dass sich 

Personen allzu dicht an die Chemikalien heran 

begeben müssen. Dies setzt freilich voraus, 

dass schon lange vorher ein elektronisches 

 Daten-Sicherheitsnetz gespannt wurde, ein 

umfangreiches System, das von Dr.  Thomas 

 Goedecke und Dr.  Werner  Daum sowie ihren 

Kolleginnen und Kollegen aufgebaut wird. Das 

Akronym des Projekts lautet  SIGRID, es steht 

für „Sicherung von Gefahrguttransporten durch 

RFID-Tags mit Sensorfunktionalität und integ-

rierter Datenbank-GEFAHRGUT-Information“. 

Und da steckt wieder einmal so viel drin, dass 

wir  SIGRID Schritt für Schritt auf den Sensor 

fühlen sollten.

Beginnen wir beim technischen Prinzip, auf das 

sich die Experten stützen können. Es fi ndet 

sich seit Jahren schon in jedem Kaufhaus: RFID 

(Radio Frequency Identifi cation) nennt sich der 

Sammelbegriff für eine mittlerweile große Zahl 

unterschiedlicher Baugruppen, die eine kon-

taktlose Identifi kation von Gegenständen mit 

Hilfe elektromagnetischer Wellen ermöglichen. 

Anfangs entwickelt, um Dieben das Leben 

schwer zu machen, haben die kleinen, auf elek-

tronische „Anfrage“ zurück funkenden Bauteile 

inzwischen ganze Warenwirtschaftssysteme re-

volutioniert – von der Produktion bis zum Ver-

kauf. Ähnlich wie Strichcodes enthalten einfa-

che (passive) RFIDs einen Code (EPC = Elect-

ronic Product Code), der ebenso in einer 

Datenbank hinterlegt ist und dort auf die tat-

sächlichen Informationen verweist. Der Strich-

code aber lässt sich nur im direkten Sichtkon-

takt auslesen – für die hier anstehende Aufgabe 

ist er unbrauchbar. Für höherwertige Produkte 

sowie Transport-Großverpackungen lohnen 

sich die inzwischen im Cent-Bereich liegenden 

passiven  RFID, weil sich damit der Aufenthalts-

ort der Ware automatisch ermitteln lässt, so-

bald sie auch nur durch entsprechende Funk-

schleusen rollt. Da bereitet es auch keine 

 Probleme, wenn die jeweilige Ladung aus 

unter  schied  lichen Gütern zusammengesetzt ist, 

alle werden abgefragt.

Weiter zum Stichwort „Sensorfunktionalität“: 

Die elektronischen Bauteile sind immer kleiner 

geworden und verbrauchen immer weniger 

Strom, passive RFID benötigen gar keine ei-

gene Stromquelle, sie werden durch die „An-

sprache“ induktiv aktiviert. Aktive, also mit 

Stromquelle versehene RFIDs, die mit Sensoren 

bestückt wurden, können einfache Überwa-

chungsaufgaben übernehmen. Gefrostete Nah-

rungsmittel zum Beispiel dürfen auf dem Trans-

portweg zum Verbraucher nicht antauen – die 

Sensoren auf den RFIDs registrieren Tempera-

turveränderungen. In anderen Anwendungsfäl-

len kommt es auf Schwankungen der Feuchtig-

keit und des Drucks an, auch hierfür gibt es be-

reits Sensoren. Aber da es hier nicht um 

Fischstäbchen geht, sondern um Gefahrgut, 

sind  SIGRIDs Fühler weitaus sensibler, sie er-

kennen mittels Kippsensoren etwa auch unzu-

lässige Lageveränderungen der Fracht. Sollte 

es zudem tatsächlich zu Beschädigungen an 

den Behältern kommen, melden sie die Kon-

zentrationen unterschiedlicher Gase und gege-

benenfalls den Austritt ionisierender Strahlung.

So kann je nach Anwendungsfall das RFID-

Sensor-Modul unterschiedlich bestückt wer-

den. Die für die jeweilige Aufgabe ausgewählten 

Sensoren liefern ihre Messdaten an eine stan-

dardisierte Basisstation, deren Schnittstellen ih-

rerseits die Verbindung nach außen sicherstel-

len. „Außen“, das können die schon erwähnten 

Funkschleusen sein, aber eben auch Handlese-

geräte von Einsatzkräften sowie W-LAN-Statio-

nen. So lassen sich unter günstigen Umstän-

den Distanzen bis 100 Meter überbrücken – ein 

guter Sicherheitsabstand, wenn Gefahren nicht 

auszuschließen sind. Und im Normalfall bleiben 

die schlauen RFIDs im ständigen Kontakt mit 

dem Bordcomputer des Lkw, der wiederum alle 

wichtigen Daten (Standort gemäß GPS, aktuelle 

Geschwindigkeit etc.) ins Büro des Spediteurs 

sendet.

SIGRID Sicherung von 

Gefahrguttransporten 

durch RFID-Tags mit 

Sensorfunktionalität 

und integrierter Daten-

bank-GEFAHRGUT-

Information 
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passes through the radio lock. The cargo can 

also consist of different types of goods, all of 

them are being read.

Next we look at “sensor functionality”: the elec-

tronic components have become ever smaller 

and consume less and less electricity, passive 

RFIDs require no internal power source at all as 

they are activated inductively by being “ad-

dressed”. Active RFIDs which have their own 

power source and are equipped with sensors 

are capable of simple monitoring functions. For 

example, frozen food must not be allowed to 

begin to thaw out en route to the consumer – 

the sensors on the RFIDs register temperature 

changes. Other applications are about moisture 

and pressure fl uctuations, for which there are 

also sensors available. But since we are not 

talking about fi sh fi ngers, but hazardous goods, 

 SIGRIDs sensors are far more sensitive – they 

can even detect unsafe changes in position of 

the transported goods via tilt sensors. If the 

containers are in fact damaged, they indicate 

the concentrations of various gases and, if ap-

plicable, any ionizing radiation.

The RFID sensor module can be equipped de-

pending on the application. The sensors se-

lected for the respective functions deliver their 

measurement data to a standardised base sta-

tion where the interface handles the connection 

to the outside. “Outside” can be the aforemen-

tioned radio locks, or handheld readers as well 

as WLAN stations. Under the best of circum-

stances, distances up to 100 metres can be 

achieved – a safe distance if a hazard cannot 

be ruled out. Normally the smart RFIDs remain 

in permanent contact with the truck’s onboard 

computer, which in turn transmits all important 

data (position as per GPS, current speed, etc.) 

to the carrier’s transport offi ce.

Enough about the communications technology. 

It only genuinely makes sense if it transmits 

meaningful information. The foundation for this 

is BAM’s dangerous goods database. It is part 

of Germany’s dangerous goods/hazardous ma-

terials information system. It delivers processed 

and condensed information about substances 

covered by the relevant hazardous materials 

regulations, which were adopted for safe trans-

portation of dangerous goods. After all, safe 

handling not only starts on the road, but during 

packaging of the substances into suitable, ap-

proved containers, which must be checked pe-

riodically for their accordance with regulations. 

Consequently,  SIGRID also knows whether a 

container is certifi ed for its contents and when 

it must be examined again.

Certain substances may not be transported to-

gether, lest they mix in an accident and cause 

explosive reactions. Naturally, the carriers make 

every effort to make sure this does not happen. 

Nevertheless, should a mistake happen, one of 

 SIGRIDs functions is to sound an alarm even 

while the truck is being loaded.

Data is only useful if it can be accessed at any 

time. Therefore the shipping manifest no longer 

exists in just a paper format, but also on the 

truck’s onboard computer. In hazardous materi-

als inspections for example, the police can read 

out the information wirelessly – it is transmitted 

using the wide-spread XML standard or as a 

PDF fi le. In a hazardous materials accident it is 

therefore possible to safely access the data in 

the manifest and to initiate suitable accident 

processes.
Dr. Thomas Goedecke 

thomas.goedecke@bam.de

phone: +49 30 8104-1310
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Dr. Werner Daum 

werner.daum@bam.de

phone: +49 30 8104-1910

Department 8 

Non-Destructive Testing

Division 8.1 

Measurement and Testing Technology, Sensors

Contacts

Datenbank  GEFAHRGUT

(dangerous goods 
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Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrgütern

A B

Sicherer Umgmgang mit Gefahrstoffen und Gefahrg

1 2

Zu den Aufgaben von SIGRID gehört es:

 die nicht erlaubte Zusamenladung von 

 Gefahrgütern A und B zu erkennen und 

 brisante Reaktionen zu verhindern.

1

2

SIGRID’s tasks include:

 discovering an incompatibility of dangerous 

 goods A and B in the cargo, thus 

 preventing explosive reactions.

1

2

BBBBB

 SIGRID gehört es:

Zusamenladung von 

nd B zu erkennen und 

en zu verhindern.

SIGRID’s tasks include:

discovering an incompatibili

goods A and B in the cargo

preventing explosive reactio

1

2

Soviel zur Kommunikationstechnik. Einen ech-

ten Sinn ergibt sie natürlich nur dann, wenn sie 

mit aussagekräftigen Informationen unterlegt 

ist. Ausgangsbasis dafür ist die Datenbank 

 GEFAHRGUT der BAM. Sie ist Teil eines Ge-

fahrstoff-/Gefahrgut-Informationssystems der 

Bundesrepublik. Sie liefert aufbereitete und 

komprimierte Informationen über Stoffe aus 

den einschlägigen Gefahrgutvorschriften, die 

für einen sicheren Transport gefährlicher Güter 

erlassen wurden. Schließlich beginnt die Si-

cherheit nicht erst unterwegs, sondern bereits 

bei der Abfüllung in die richtige, für die Chemi-

kalie zugelassene, turnusmäßig auf ordnungs-

gemäßen Zustand kontrollierte Verpackung. 

Konsequenterweise weiß  SIGRID also auch Be-

scheid darüber, ob die Verpackung die für den 

Inhalt zugelassene ist und wann sie wieder ins-

piziert werden muss. 

Bestimmte Substanzen dürfen nicht gemein-

sam auf Tour gehen. Sonst könnten sie sich bei 

einem Unfall vermengen und brisante Reaktio-

nen hervorrufen. Natürlich achten die Spedi-

teure sehr genau darauf, dass dies nicht pas-

siert. Aber für den Fall, dass doch einmal ein 

Versehen geschieht, gehört es mit zu  SIGRIDs 

Aufgaben, schon beim Beladen des Lkw Alarm 

zu schlagen. 

Jede Datensammlung ist aber nur dann etwas 

wert, wenn auf sie jederzeit zugegriffen werden 

kann. Deshalb werden die Beförderungspapiere 

nicht mehr nur in Papierform auf dem Lkw mit- Daten

geführt, sondern auch in dessen Bordcompu-

ter. Bei Gefahrgutkontrollen zum Beispiel kann 

die Polizei die Informationen drahtlos auslesen, 

sie werden im weit verbreiteten XML-Standard 

oder als PDF-Datei übertragen. Dies ermöglicht 

auch im Falle eines Gefahrgutunfalls einen ge-

fahrlosen Zugriff auf die Daten im elektroni-

schen Beförderungspapier und die Einleitung 

entsprechender Unfallmaßnahmen.

Dr. Thomas Goedecke 

thomas.goedecke@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1310

Abteilung 3 

Gefahrgutumschließungen

Fachgruppe 3.1 

Gefahrgutverpackungen

Dr. Werner Daum 

werner.daum@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1910

Abteilung 8 

Zerstörungsfreie Prüfung

Fachgruppe 8.1 

Mess- und Prüftechnik, Sensorik

Kontakte

bank  GEFAHRGUT



50 Annual Report 2010          

Safe and environmentally compatible 

use of materials



51Jahresbericht 2010

Sichere und umweltverträgliche  

Verwendung von Materialien 



Annual Report 201052

Safe and environmentally compatible use of materials

First time that laser makes elderly people double-jointed

On average, compared to earlier centuries, we 

live much longer today. But some parts of our 

body are not really designed for such a “lifetime 

extension“. In particular elderly people are 

prone to feeling that painfully in their hip and 

knee joints. When abrasion of the joint surfaces 

is too great, artifi cial back-up is necessary, usu-

ally metallic joints which provide good service 

as internal prostheses. However, the material 

must be amalgamated by the body fi rmly into 

the bone structure, i.e. the anchoring of new 

joint must not loosen under any circumstances. 

No wonder that scientists are still researching 

into how to improve this technology. For the 

fi rst time ever, the femtosecond laser has been 

applied world-wide in this fi eld in a method de-

veloped by BAM. This is the success of the 

team headed by Dr. Jörg Krüger, Head of the 

Working Group Pulse Laser Technology, Laser 

Safety, as well as Dr. Georg Berger and his 

Working Group Biomaterials and Implants.

The problem is well-known to everyone who 

tries to connect two different materials. The ad-

hesive must produce a strong permanent bond 

but at the same time must not impair the mate-

rials. Joint implants, however, are inserted into 

a living organism which must quickly accept the 

surface of the material as its own substance – 

another crucial demand.

The light metal titanium has proved to be a key 

base material, especially in aluminium and va-

nadium alloys (the alloy used in these tests 

was: Ti6Al4V). Thus the prosthesis is light but 

stable – nevertheless the metal is not produced 

naturally in the body. In order to entice the 

bone-forming cells to a rapid and solid “attach-

ment”, a substance that acts as a „mediator“ 

which sticks just as fi rmly to the metal as later 

to the bone is needed. The reason being that 

the prosthesis is heavily loaded while being im-

planted and hammered into the existing bone 

and until it resides in its proper place. „The me-

diator“, i.e. the surface coating of the material, 

must not be damaged or become cracked. 

However, current coating methods used unfor-

tunately produce rather brittle surfaces which 

may easily cause such cracks.

For their investigations, BAM researchers 

chose a special ceramic material which can 

stick to the metal when treated by a femtosec-

ond laser and produces a mechanically durable 

surface. Since it consists of alkaline calcium 

phosphate crystals – with a code name GB14 

and the chemical formula Ca
2
KNa(PO

4
)
2
 – thus 

it contains the elements calcium, potassium, 

sodium and phosphorus (as phosphate) which 

are produced naturally in the body, the organ-

ism plays along.

Radiograph of a hip joint 

with implant

Röntgenaufnahme 

eines Hüftgelenks mit 

Implantat
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Erstmals macht der Laser alte Menschen 

wieder gelenkig

Gemessen an früheren Jahrhunderten leben 

wir heute im Durchschnitt immer länger. Doch 

manche Teile unseres Körpers sind für eine 

solche „Laufzeitverlängerung“ nicht unbedingt 

ausgelegt, das spüren vor allem ältere Men-

schen schmerzhaft an ihren Hüft- und Kniege-

lenken. Bei zu starkem Verschleiß ist künstli-

cher Ersatz vonnöten, metallene Gelenke, die 

als innere Prothesen gute Dienste leisten. Dazu 

muss das Material vom Körper fest in den 

 Knochenaufbau integriert werden, so darf sich 

das neue Gelenk in seiner Verankerung kei-

nesfalls lockern. Kein Wunder, dass Wissen-

schaftler immer noch an Verbesserungen der 

Technik forschen. Weltweit erstmalig kommt 

hierbei nun der Femtosekundenlaser zum Ein-

satz, in einem Verfahren, das an der BAM ent-

wickelt wurde. Dies gelang den Mitarbeitern 

um Dr. Jörg Krüger, Leiter der Arbeitsgruppe 

Impulslaser-Technologien, Lasersicherheit, mit 

seinen Kollegen um Dr. Georg Berger, der die 

Arbeitsgruppe Biomaterialien und Implantate 

leitet.

Das Problem ist jedem bekannt, der schon ein-

mal versucht hat, zwei unterschiedliche Werk-

stoffe miteinander zu verbinden. Der Klebstoff 

muss eine dauerhaft belastbare Verbindung 

herstellen, er darf die Materialien aber nicht an-

greifen. Gelenkimplantate jedoch werden in 

einen lebenden Organismus eingesetzt, der die 

Oberfl äche des Materials schnell als körperei-

gene Substanz akzeptieren soll – das ist noch 

eine hohe Anforderung mehr.

Als tragendes Basismaterial hat sich das 

Leichtmetall Titan bewährt, vorrangig in Legie-

rungen mit Aluminium und Vanadium (die in 

diesen Versuchen genutzte Legierung: Ti6Al4V). 

So bleibt die Prothese leicht und dennoch stabil 

– doch ist das Metall keine körpereigene Subs-

tanz. Um die knochenbildenden Zellen zum 

schnellen und festen „Andocken“ zu verlocken, 

braucht man einen Stoff, der als „Vermittler“ 

ebenso fest am Metall wie später am Knochen 

haftet. Denn die Prothese wird beim Einbau 

stark belastet, in den verbleibenden Knochen-

ansatz hineingehämmert, bis sie an der richti-

gen Stelle sitzt. Der „Vermittler“, also die Ober-

fl ächenbeschichtung des Materials, darf dabei 

nicht beschädigt werden, darf keine Risse be-

kommen. Nur bilden die derzeit üblichen Be-

Jahresbericht 2010 

schichtungsverfahren leider eher spröde Ober-

fl ächen heraus, was leicht zu solchen Rissen 

führen kann. 

Die BAM-Forscher wählten daher für ihre Un-

tersuchungen eine spezielle Keramik, die auf 

dem Metall mittels der Femtosekundenlaser-

Behandlung gut haftet und eine mechanisch 

strapazierfähige Oberfl äche schafft. Und da sie 

aus Kristallen von Calcium-Alkali-Phosphat – 

mit dem Codenamen GB14 und der chemi-

schen Summenformel Ca
2
KNa(PO

4
)
2
 – besteht, 

somit die körpereigenen Elemente Calcium, Ka-

lium, Natrium und Phosphor (als Phosphat) ent-

hält, spielt auch der Organismus mit. 

Jetzt begann die eigentliche Arbeit der Wissen-

schaftler mit der Frage: Wie bringt man die Be-

schichtung so an, dass das Trägermaterial 

dabei keinen Schaden nimmt? Wer zum Bei-

spiel ein Blech für eine Waschmaschine mit Ke-

ramik überziehen will, hat es vergleichsweise 

einfach: Er schlämmt die pulverförmigen Aus-

gangsstoffe der Keramik mit Flüssigkeit zum 

Schlicker auf, taucht das metallene Werkstück 

hinein und steckt es anschließend in einen 

Ofen. Bei Temperaturen deutlich über 1000 °C 

bildet sich (beim Sintern, einem „Verbacken“ 

der Bestandteile kurz unterhalb der Schmelze) 

die gewohnt glatte Oberfl äche. Nur: Geschieht 

das mit einer Knie- oder Hüftprothese aus 

Titan, kann dabei das wertvolle Werkstück un-

brauchbar werden. Denn reines Titan schmilzt 

bei 1670 °C, bereits weit darunter sind sein Ge-

füge und damit die Stabilität bedroht. Und wie 

die Versuche der BAM-Fachleute mit Test-Me-

tallstreifen aus Ti6Al4V gezeigt haben, reichen 

ungefährliche Temperaturen von 300 °C bis 

400 °C im Ofen fürs Sintern nicht aus. Man 

braucht schon mehr Energie, aber aus fi ligra-

neren Quellen.

Laser haben in der Metallverarbeitung mittler-

weile generell einen hohen Stellenwert erreicht, 

denn ihr Einsatz lässt sich örtlich und vom 

Energieeintrag her sehr genau vorausberech-

nen. Eben diese Eigenschaft hilft auch bei der 

Beschichtung der Prothesen, wie die BAM-For-

scher herausgefunden haben. So will man ja 

nur jenen Bereich des Werkstücks erhitzen, an 

dem sich der Keramikschlicker nach dem 

Tauchbad abgesetzt hat – keinesfalls jedoch die 
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Now the actual work of the scientists started 

with trying to answer the question: How can 

the coating be applied in such a way that the 

carrier material is not damaged at the same 

time? When, for example, a plate for a washing 

machine has to be coated with ceramic, the 

task is much simpler: The initial materials of the 

ceramic in a powder state are mixed with a liq-

uid to form a slurry, the metallic workpiece is 

immersed into this and then placed in an oven. 

At temperatures above 1000 °C, sintering, i.e. 

“baking” the components at a temperature just 

short of their melting point, produces the 

smooth surfaces that we know. However, if a 

 titanium knee or hip prosthesis is treated like 

that, the valuable workpiece may become use-

less. Though pure titanium melts at 1670 °C, its 

structure and thus its stability may be impaired 

at much lower temperatures. BAM’s experts 

have shown in their tests on metal strips from 

Ti6Al4V that subcritical oven temperatures of 

around 300 °C to 400 °C are insuffi cient to in-

duce sintering. It’s true that a lot of energy is 

needed, but from rather miniscule sources.

Lasers are generally highly appreciated in the 

metal processing industry because their use 

can be very accurately predicted both in terms 

of geometrical precision and energy input. This 

is precisely the characteristic that can help in 

coating prostheses – so BAM researchers have 

found. Thus only that particular surface area of 

the workpiece needs to be heated where the 

ceramic slurry has been deposited during sub-

mersion – and by no means the total prosthe-

sis. In plain English: the ceramic should sinter 

and adhere fi rmly to the metallic undercoat, this 

then needs to be heated only to the precise ex-

tent as necessary.

Femtosecond lasers can transmit large 

amounts of energy within the shortest time to a 

workpiece – they enable pulses within the 

range of femtoseconds (10 -15 seconds). In the 

industry they are usually used where minute 

quantities need to be removed with the highest 

precision (ablation). The material is heated so 

strongly that it does not even become liquid 

and then evaporate, but turns immediately into 

plasma (it sublimates).

The issue with prostheses is not so much ma-

terial abrasion but material preparation – and 

this was precisely the objective of the research. 

Where too much energy is focussed on the tar-

get area of a uniform, solid surface to be sin-

tered, the carrier material beneath it will be 

damaged. Thus the threshold values of energy 

input were looked for where ablation starts – to 

make sure that this dangerous area will never 

be reached.

An extensive series of measurements and tests 

were necessary to determine this area because 

of the large number of infl uencing factors. 

Thickness of coating depends on the viscosity 

of the slurry: the more dilute it is, the easier it is 

for it to fl ow off the workpiece after immersion. 

Thus thicknesses within the range of a few mi-

crometres can be adjusted; prostheses require 

22 to 30 micrometres. The result of laser 

processing depends – put simply – on the 

power of the laser beam, the number of pulses 

per material spot and the spacing between the 

spots of irradiation. The best results were 

achieved just below the GB14 erosion thresh-

old of 0.4 joules per square centimetre. This 

energy input per spot of irradiation on a round 

area of 100 micrometers in diameter enables a 

highly uniform sintering. And since the re-

searchers targeted future applications, they se-

quentially treated areas of several square centi-

metres – and achieved the same success.

Dr. Jörg Krüger 

joerg.krueger@bam.de

phone: +49 30 8104-1822
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Surface Technologies

Working Group 

Pulse Laser Technology; Laser Safety

Dr. Georg Berger

georg.berger@bam.de

phone: +49 30 8104-1543

Division 5.4 

Advanced Ceramics

Working Group 

Biomaterials and Implants 

Contacts
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gesamte Prothese. Sprich: Die Keramik soll sin-

tern und fest auf dem metallenen Untergrund 

anhaften, dieser darf dabei aber nur so gering-

fügig wie gerade notwendig erwärmt werden.

Femtosekundenlaser können sehr viel Energie 

in kürzester Zeit auf ein Werkstück übertragen – 

sie ermöglichen Pulse im Bereich von Femto-

sekunden (10-15 Sekunden). In der Indus trie 

werden sie meist dort eingesetzt, wo sie 

kleinste Materialmengen mit höchster Präzision 

abtragen sollen (Ablation). Der Werkstoff wird 

dabei so hoch erhitzt, dass er gar nicht erst 

fl üssig wird und verdampft, sondern sofort in 

Plasma übergeht (sublimiert).

Bei den Prothesen geht es allerdings gerade 

nicht ums Abtragen von Material, und genau 

darin bestand der Forschungsbedarf. Denn wer 

zu viel Energie einträgt, macht sein Ziel einer 

gleichmäßigen, festen Oberfl äche dadurch zu-

nichte, dass er die Bereiche, die es zu sintern 

gilt, oder gar die darunter liegenden Teile des 

Trägermaterials, beschädigt. Gesucht wurden 

also jene Schwellenwerte des Energieeintrags, 

bei denen die Ablation beginnt – damit man 

stets unterhalb dieses gefährlichen Bereichs 

bleibt. 

Diesen zu ermitteln erforderte aufwändige 

Messreihen und Versuche, denn die Zahl der 

Einfl ussfaktoren ist groß. Die Dicke der Be-

schichtung hängt von der Viskosität des Schli-

ckers ab, je dünner die Aufschlämmung ist, 

desto leichter fl ießt sie vom Werkstück nach 

dem Tauchbad ab. So lassen sich Dicken im 

Bereich von einigen Mikrometer einstellen, hier 

waren es die für die Prothetik benötigten 22 bis 

30 Mikrometer. Das Laser-Bearbeitungsresultat 

hängt – vereinfacht dargestellt – von der Stärke 

des Laserstrahls, der Zahl der Pulse pro Werk-

stoffstelle und den Abständen zwischen den 

Einstrahlpunkten ab. Die besten Ergebnisse 

zeigten sich knapp unterhalb der GB14-Ab-

tragsschwelle von 0,4 Joule pro Quadratzenti-

meter. Mit diesem Energieeintrag lässt sich pro 

Einstrahlpunkt auf einer runden Fläche von 

100 Mikrometer Durchmesser eine sehr gleich-

mäßige Sinterung erzielen. Und da die Forscher 

den künftigen Einsatzzweck im Auge hatten, 

behandelten sie schrittweise Flächen von meh-

reren Quadratzentimetern – mit ebenso großem 

Erfolg.

Dr. Jörg Krüger 

joerg.krueger@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1822
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Keramikpulver (GB14)
Ceramic powder

Metalloberfläche
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(Ti6AI4V)
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Schematische Dar-

stellung der Haupt-

arbeitsschritte zur 

 Her stellung von Ti6Al4V-

Probekörpern, bedeckt 

mit fi xierten Keramik-

partikeln.

Scheme of the process 

steps to produce GB14-

covered Ti6Al4V.
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A few more pucks of safety

Well, have you bought a new fl at-screen televi-

sion at last? And recycled the old tube crate as 

scrap? Well done, because there are pollutants 

in those often decades-old sets which do not 

belong in the environment under any circum-

stances– and even less in the recycled materials. 

But how do the recyclers actually know how 

contaminated their recovered raw materials are, 

and how can they prevent hazardous sub-

stances from creeping into the recycled stuff? 

And how can the manufacturers of new com-

modities be sure that these materials meet the 

recently implemented pollutant threshold values?

These are all questions which can be answered 

by BAM Division 1.4 (Process Analytical Tech-

nology). Dr. Markus Ostermann heads the 

Working Group Inorganic Process Analytical 

Technology – RFA which develops certifi ed ref-

erence materials with a precisely specifi ed 

composition which can provide helpful advice 

to the recyclers on how to properly adjust their 

analytical technology. But let us have a closer 

look at how this works using as an example, an 

old television set:

Depending on its size it can contain about two 

kilograms of plastics. These are mainly a mix-

ture (a copolymer matrix) of acrylonitrile, butadi-

ene and styrene, chemists call it ABS. That is 

an umbrella term for a group of substances 

which are further subdivided according to their 

composition and additives. Not only does ABS 

occur in entertainment electronics, but also in a 

wide range of kitchen equipment, it is used in 

car manufacture and as a transport crate for 

beverage bottles – it is shock and scratch proof, 

oil resistant, it can be coated with metals and, 

since it is a thermoplastic, is easy to recycle.

The plastic ABS qualifi es as „normally infl amma-

ble“ according to DIN 4102-B2 for building ma-

terials. In electrical and electronic equipment it 

can certainly be exposed to short circuits which 

cause fi res. ABS used in electronic commodities 

must therefore contain a fl ame retardant. That 

was in former times polybrominated biphenyls 

(PBB) which have now been replaced with poly-

brominated diphenyl ethers (PBDE) – neverthe-

less since the mid-90s PBDEs are becoming 

more critically regarded; the production of two of 

them (penta and octa BDE) has been prohibited. 

But they may still be present in old equipment 

which is now coming forwards for recycling.

Let’s have a look at heavy metals. They are 

contained in electronic waste which cannot al-

ways be properly separated in the recycling 

process. Just as an example: the components 

– integrated circuits, resistors, capacitors – are 

DIN 4102-B2

Fire behaviour of building 

materials and building 

components; building 

components; defi nitions, 

requirements and tests

PBB polybrominated 

biphenyls 

PBDE polybrominated 

diphenyl ethers

Electronic scrap 

needs to be disposed 

of properly.

Elektronikschrott muss 

vorschriftsmäßig 

 entsorgt werden.
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Wieder ein paar Pucks Sicherheit mehr

Na, endlich auch ein Flachbildschirm-TV-Gerät 

gekauft? Und die alte Röhrenkiste zum Recyc-

ling gebracht? Gut so, denn in den oft Jahr-

zehnte alten Geräten stecken Schadstoffe, die 

keinesfalls in die Umwelt gehören – aber ins re-

cycelte Material erst recht nicht. Nur: Woher 

wissen die Wiederverwerter eigentlich, wie be-

lastet ihre rückgewonnenen Rohstoffe sind, wie 

können sie ausschließen, dass sie schädliche 

Substanzen in die Recycling-Ware einschlep-

pen? Und wie können die Hersteller von Neu-

ware heute sicher sein, dass diese die inzwi-

schen eingeführten Schadstoff-Grenzwerte 

 einhält? 

Fragen, deren Beantwortung zur Arbeit der 

BAM-Fachgruppe 1.4 (Prozessanalytik) gehört. 

Dr. Markus Ostermann leitet die Arbeitsgruppe 

Anorganische Prozessanalytik – RFA, hier wer-

den zertifi zierte Referenzmaterialien entwickelt, 

an deren ganz genau defi nierter Zusammenset-

zung sich die Recycler orientieren können, 

wenn sie ihre Analysetechnik einjustieren. Aber 

betrachten wir den Zusammenhang am über-

sichtlichen Beispiel des alten TV-Geräts ge-

nauer: 

Je nach seiner Größe kann es um die zwei Kilo-

gramm Kunststoff enthalten. Dafür wird haupt-

sächlich ein Gemisch (eine Copolymerisat-Mat-

rix) aus Acrylnitril, Butadien und Styrol verwen-

det, Chemiker nennen es ABS. Das ist ein 

Oberbegriff für eine Stoffgruppe, die sich je 

nach ihrer Zusammensetzung und ihren Beifü-

gungen noch auffächert. Denn ABS kommt 

nicht nur in der Unterhaltungselektronik vor, 

sondern auch in zahllosen Küchengeräten, es 

wird im Automobilbau eingesetzt und begegnet 

uns als Transportkiste für Getränkefl aschen – 

es ist schlag- und kratzfest, ölbeständig, lässt 

sich mit Metallen beschichten und, da es ein 

Thermoplast ist, leicht wiederverwerten.

Der Kunststoff ABS gilt laut DIN 4102-B2 für 

Baustoffe als „normal entfl ammbar“. In Elektro- 

und Elektronikgeräten kann es freilich zu Kurz-

schlüssen kommen, die Brände verursachen. 

ABS für E-Ware muss daher ein Flammschutz-

mittel enthalten. Das waren früher polybro-

mierte Biphenyle (PBB), die mittlerweile durch 

polybromierte Diphenylether (PBDE) ersetzt 

worden sind – doch auch PBDE werden seit 

Mitte der 90er Jahre zunehmend kritisch be-

trachtet, die Herstellung zweier Vertreter (Penta- 

und Octa-BDE) wurde daher verboten. Aber in 

den Altgeräten, die jetzt zur Wiederverwertung 

kommen, können sie noch vorhanden sein.

Weiter, zu den Schwermetallen. Sie sind Be-

standteil des Elektronikschrotts, der im Recyc-

ling-Betrieb eben nicht immer säuberlichst se-

pariert werden kann. Beispiel: Auf den Platinen 

werden die Bauteile – integrierte Schaltkreise, 

Widerstände, Kondensatoren – mit Lot befes-

tigt, das bis 2006 Blei enthalten durfte. Queck-

silber, Cadmium und Chrom gehören ebenfalls 

zu jenen Metallen, die beim Recycling von Alt-

geräten besondere Beachtung verdienen.

Nun wissen die Fachleute schon lange um die 

Gefahren, so hat die EU bereits Anfang 2003 

eine Richtlinie „zur Beschränkung der Verwen-

dung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 

und Elektronikgeräten“ erlassen (RoHS). Zur 

Vorsorge für Gesundheit und Umwelt legte sie 

fest, dass solche Schadstoffe in Elektro- und 

Elektronikgeräten nach Möglichkeit durch si-

chere oder sicherere Stoffe ersetzt werden sol-

len. Parallel dazu fasste die EU die Elektronik-

schrott-Richtlinie WEEE, die auf verstärktes 

Wiederverwerten zielt. Seit dem 1. Juni 2006 

sind daher die Konzentrationen beim Einsatz 

der Schadstoffe reglementiert, die Industrie ist 

zur Rücknahme der Altgeräte und zur Entsor-

gung verpfl ichtet. 

Doch werden Vorschriften nicht immer so strin-

gent befolgt, wie es sich der Gesetzgeber 

wünscht. Noch auf der CeBIT 2010 beklagte 

Bundesumweltminister Norbert Röttgen ge-

meinsam mit UBA-Präsident Jochen Flasbarth 

„die Dimension illegaler Exporte von Elektroalt-

geräten“: Selbst defekte Geräte würden, zum 

Teil als „noch funktionstüchtig“ umdeklariert, 

meist nach Asien und Afrika verschifft und dort 

nur selten umweltgerecht recycelt, hieß es. Die 

Rede war von über 155 000 Tonnen E-Schrott, 

darunter rund 50 000 Tonnen PC- und Fern-

seh-Bildschirme.

Gewiss, skrupellose Zeitgenossen werden 

immer nach Schlupfl öchern suchen, ihre illega-

len Profi te zu sichern. Man kann ihnen mit häu-

fi geren Kontrollen und hohen Strafen begeg-

nen. Intelligenter ist es jedoch, die korrekten, 

legalen Entsorgungswege so zu unterstützen, 

dass es den Gesetzesbrechern das Geschäft 

verdirbt. Die Entwicklungen der BAM-Experten 

DIN 4102-B2

Brandverhalten von Bau-

stoffen und Bauteilen; 

Bauteile, Begriffe, 

 Anforderungen und 

 Prüfungen

PBB polybromierte 

 Biphenyle 

PBDE polybromierte 

Diphenylether

RoHS

Richtlinie 2002/95/EG 

zur Beschränkung der 

Verwendung bestimmter 

 gefährlicher Stoffe in 

Elektro- und Elektronik-

geräten

WEEE

Richtlinie 2002/96/EG 

über Elektro- und 

 Elektronik-Altgeräte

Waste electrical and 

 electronical equipment
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fastened to the circuit boards using solder 

which was permitted to contain lead before 

2006. Mercury, cadmium and chromium also 

belong to those metals which deserve special 

attention when recycling old equipment.

Well, the specialists have known about the 

dangers for a long time and the European 

Union issued the “Directive on the restriction of 

the use of certain hazardous substances in 

electrical and electronic equipment” (RoHS) as 

early as in 2003. For protecting health and the 

environment it required for such pollutants to 

be replaced in electrical and electronic equip-

ment with safe or safer substances as far as 

possible. Simultaneously, the European Union 

issued the Waste Electrical and Electronic 

Equipment Directive (WEEE), which aims at en-

hanced reutilisation. Since 1 June 2006 the 

concentrations of pollutants have been regu-

lated in their use and industry is obligated to 

taking back old equipment and disposing of it.

However, specifi cations are not always obeyed 

quite so stringently as required by the legislator.

At the CeBIT 2010 Fair Federal Minister of the 

Environment Norbert Röttgen and UBA presi-

dent Jochen Flasbarth complained about “the 

extent of illegal exports of old electrical equip-

ment“: even some defective equipment is re-

declared as „still operational“, usually shipped 

to Asia and Africa and is only rarely environ-

mentally safely recycled there. It was said that 

about 155,000 tonnes of electronic waste in-

cluding around 50,000 tonnes of PC and televi-

sion monitors were concerned.

 

Certainly, unscrupulous operators will always 

look for loop-holes to gain illegal profi ts. One 

can try and control them with more frequent 

checks and higher punishments, however, the 

intelligent approach is supporting the correct, 

legal disposal pathways using an approach that 

spoils the lawbreakers’ business. Develop-

ments achieved by BAM’s experts represent an 

important step in this direction. Eventually, le-

gally operating companies need fast and inex-

pensive methods – in this case for analysing re-

covered materials. Calibration of the analytical 

technology must not take too long, must not be 

too expensive or too complicated.

X-ray fl uorescence analysis works quickly and 

is inexpensive. The problem was previously that 

there were no certifi ed reference materials spe-

cifi cally suitable for this application for calibra-

tion and checking the measurement results: 

substances of precisely specifi ed properties 

which can serve as benchmarks.

BAM’s experts, together with colleagues of the 

Steinfurt Branch of Münster University of Ap-

plied Sciences in Westphalia, have produced 

precisely that: ABS can now be purchased 

both as granulate and as disk i.e. „puck“. It 

contains certain proportions of the pollutants 

PBDE, lead, cadmium, chromium(VI) and mer-

cury – freely dispersed throughout the carrier 

material. Production of ten various composi-

tions has now started. To guarantee that users 

can always rely on the precision of the materi-

als (minimum service life: fi ve years), these 

granulates and disks had to undergo extensive 

tests in many laboratories (interlaboratory com-

parison). The material only receives the rating 

“certifi ed“ if each of the participating laborato-

ries involved achieves the same result using dif-

ferent analytical technologies.

The experts, however, will not be able to rest 

on this success. Certifi ed reference materials 

are sought everywhere, e.g. for investigating 

synthetic toys, which must be looked at more 

thoroughly under the pollutant magnifying glass 

as required by the 2009/48/EG European 

Union directive. The issue here is 19 elements 

in about 25 different plastic mixes.

Do plastic toys pose a 

hazard?

Geht Gefahr von Plastik-

spielzeug aus?

RoHS

Directive 2002/95/EC on 

the restriction of the use of 

certain hazardous sub-

stances in electrical and 

electronic equipment

WEEE

Directive 2002/96/EC on 

Waste Electrical and 

 Electronical Equipment 
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stellen einen wichtigen Schritt auch zu diesem 

Ziel dar. Schließlich brauchen die legal arbeiten-

den Unternehmen schnelle und preiswerte Me-

thoden – hier: zur Untersuchung der wiederge-

wonnenen Materialien. Es darf also nicht zu 

lange dauern, zu kompliziert und zu teuer sein, 

die Analysetechnik zu kalibrieren.

Die Röntgenfl uoreszenzanalyse arbeitet schnell 

und preiswert. Das Problem lag bisher darin, 

dass es keine speziell für diese Anwendung ge-

eigneten, zertifi zierten Referenzmaterialien zur 

Kalibrierung und zur Kontrolle der Messergeb-

nisse gab: Substanzen präzise festgelegter Be-

schaffenheit, die gleichsam als Maßstab dienen 

können. 

Genau das haben die BAM-Experten nun ge-

meinsam mit Kollegen der Fachhochschule 

Steinfurt (Teil der FH Münster in Westfalen) 

herge stellt: Das ABS gibt es wahlweise als 

Granu lat und als Scheibe, als „Puck“, zu 

 kaufen. Darin befi nden sich jeweils bestimmte 

Antei le der Schadstoffe PBDE, Blei, Cadmium, 

Chrom(VI) und Quecksilber – und zwar im Trä-

germaterial höchst homogen verteilt. Mit der 

Produktion von zehn verschiedenen Zusam-

mensetzungen wurde jetzt begonnen. Damit 

sich jeder Anwender stets auf die Präzision der 

Materialien verlassen kann (Mindesthaltbarkeit 

fünf Jahre), mussten diese Granulate und 

Scheiben aufwändige Prüfverfahren in zahlrei-

chen Laboratorien absolvieren (Ringversuche). 

Denn erst wenn jedes der beteiligten Fachla-

bore auch mit unterschiedlichen Analysetechni-

ken zum selben Ergebnis gelangt, erhält das 

Material das Prädikat „zertifi ziert“.

Auf diesem Erfolg werden sich die Fachleute 

 allerdings nicht ausruhen können. Denn zertifi -

zierte Referenzmaterialien werden allenthalben 

benötigt, etwa auch für Untersuchungen von 

Spielzeug aus Kunststoff, das gemäß der EU-

Richtlinie 2009/48/EG deutlich stärker unter die 

Schadstoffl upe genommen werden soll. Hierbei 

geht es sogar um 19 Elemente in etwa 25 un-

terschiedlichen Kunststoff-Gemischen.

Referenzmaterial 

BAM-H010 Acrylnitril-

Butadien-Styrol 

 Copolymer

BAM-H010 acrylonitrile-

butadiene-styrene 

copolymer reference 

material
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Dr. Markus Ostermann

markus.ostermann@bam.de

phone: +49 30 8104-1143

Division 1.4 

Process Analytical Technology

Working Group 

Inorganic Process Analytical Technology – 

X-ray Fluorescence Analysis

Contact

X-ray fl uorescence analysis

Fluorescence designates a process where 

a previously excited atom returns to its 

ground state by releasing radiation. With 

the X-ray fl uorescence analysis (XFA) the 

excitation of the atom and the fl uorescence 

emissions occur in the X-ray range. X-ray 

tubes, radioactive emitters or a synchro-

tron can serve as sources of excitation.

At the beginning of an X-ray fl uorescence 

process, primary radiation affects the elec-

tron shells of the atom. An electron close 

to the nucleus will be knocked out of the 

electron shells of the atom and the atom is 

moved from the ground state to an ener-

getically higher, excited state. The atom 

 returns very quickly from this state of exci-

tation to the ground state when an electron 

from a higher energy level of the electron 

shells takes the place of the expelled elec-

tron. The energy difference between the 

two states will be emitted in the form of an 

X-ray quantum. The energy of this X-ray 

quantum is typical of a certain  element.

X-ray fl uorescence spectrometer
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KontaktDr. Markus Ostermann

markus.ostermann@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1143

Fachgruppe 1.4 

Prozessanalytik

Arbeitsgruppe 

Anorganische Prozessanalytik – RFA

Röntgenfl uoreszenzanalyse

Fluoreszenz bezeichnet einen Prozess, bei 

dem ein zuvor angeregtes Atom durch 

 Abgabe von Strahlung wieder in den 

Grundzustand zurückkehrt. Bei der Rönt-

genfl uoreszenzanalyse (RFA) erfolgen die 

Anregung des Atoms und die Fluoreszenz-

emission im Bereich der Röntgenstrahlung. 

Als Anregungsquelle können zum Beispiel 

Röntgenröhren, radioaktive Strahler oder 

ein Synchrotron dienen. 

Zu Beginn des Röntgenfl uoreszenzprozes-

ses wirkt die Primärstrahlung auf die Elekt-

ronenhülle des Atoms ein. Dabei wird ein 

kernnahes Elektron aus der Elektronenhülle 

des Atoms herausgeschlagen und das 

Atom dadurch vom Grundzustand in einen 

energetisch höheren, einen angeregten Zu-

stand versetzt. Aus diesem Anregungszu-

stand kehrt das Atom wieder sehr schnell 

in den Grundzustand zurück, indem ein 

Elektron aus einem höheren Energieniveau 

der Elektronenhülle den Platz des heraus-

geschlagenen Elektrons einnimmt. Die 

Energiedifferenz zwischen beiden Zustän-

den wird dabei in Form eines Röntgen-

quants abgestrahlt. Die Energie dieses 

Röntgenquants ist charakteristisch für ein 

bestimmtes Element.
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Artifi cial turf on a football 

pitch

Fußballfeld mit Kunst-

stoffrasen

Artifi cial turf – an underestimated hazard?

Artifi cial turf on sports fi elds or football pitches 

is becoming increasingly popular. Although 

maintenance costs do not entirely disappear 

compared to natural grass, they will be greatly 

reduced over at least 15 years – some esti-

mates put the service life at about 30 years. 

Sports activities on the material are possible 

even after heavy rains, and the elastic comfort 

of the underlay can be precisely calculated and 

evenly distributed which greatly protects the 

joints of the athletes. Well, if there are only ben-

efi ts, why would BAM’s experts have to get in-

volved? The answer is: because of some of the 

materials used. For example the rubber crumb 

infi ll between the synthetic fi bres may contain 

shredded old car tires which, in turn, may con-

tain organic and metallic pollutants. If and how 

much of them is actually released into the air 

and the groundwater, has so far barely been in-

vestigated. 

This fact, however, seemed reason enough for 

the Federal Institute of Sport Sciences (BISp) to 

initiate a systematic investigation into the issue. 

The BAM Division 4.3 (Waste Treatment and 

Remedial Engineering), together with Division 

6.3 (Durability of Polymers) and the ECT Eco-

toxicology GmbH, was commissioned to de-

velop a test system, explains Dr. Wolfgang 

Berger, head of the Working Group Manage-

ment of Contaminated Sites and Environmental 

Engineering. The results of the project will also 

be provided to the relevant DIN standardardisa-

tion committee. They will establish a draft 

method which can help determine the release 

of pollutants from synthetic sports grounds – 

an important contribution to a new regulation.

Apropos car tyres: the Federal Environment 

Agency estimates that about 50 million new 

tires are sold every year in Germany. Almost 

half of the scrap tires are used as an energy 

source in cement production and about 20 per-

cent is ground to granules or rubber powder 

and used as recyclate in various applications – 

e.g. sports fi elds. The pollutant search on artifi -

cial turf is primarily directed toward heavy met-

als such as polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAH) and zinc from zinc oxide used in rubber 

vulcanisation.

PAHs are a group of several hundred sub-

stances which are partly carcinogenic and 

damage the genotype (in particular polynuclear 

PAHs such as benzo[a]pyrene). They are called 

polycyclic because their carbon atoms form 

connected rings. They carry the attribute „aro-

matic“, because the fi rst of these substances 

was discovered due to its odour. PAHs occur in 

coal and oil and may be produced by incom-

plete burning processes (e.g. tobacco smoke). 

PAH oils were used as a softener in car tires to 

ensure that the rubber remained elastic at low 

temperatures over years, does not get embrit-
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Kunststoffrasen – eine unterschätzte Gefahr?

Kunststoffrasen auf Sport- oder Fußballfeldern 

werden immer beliebter. Schließlich entfällt der 

Pfl egeaufwand gegenüber Naturrasen zwar 

nicht vollkommen, er verringert sich aber über 

mindestens 15 Jahre hinweg deutlich – man-

che Schätzungen zur Haltbarkeit reichen sogar 

an 30 Jahre heran. Das Material ist auch nach 

kräftigen Regenfällen bespielbar, außerdem 

lässt sich der Federkomfort des Untergrundes 

präzise vorausberechnen und gleichmäßig ein-

richten, das schont die Gelenke der Sportler er-

heblich. Nur Vorteile, also – wo soll denn da ein 

Ansatzpunkt für BAM-Experten stecken? Die 

Antwort: In Teilen des verwendeten Materials. 

Zum Beispiel kann das zwischen die Kunst-

stofffasern geschüttete Gummigranulat zerklei-

nerte alte Autoreifen enthalten, und die können 

unterschiedliche Gehalte organischer und me-

tallischer Schadstoffe aufweisen. Ob und wie 

viel davon tatsächlich in die Luft und ins Grund-

wasser freigesetzt wird, ist bislang noch wenig 

untersucht. 

Diese Tatsache jedoch ist dem Bundesinstitut 

für Sportwissenschaften (BISp) Anlass genug, 

systematisch nachzusehen. Aufgabe der BAM-

Fachgruppe 4.3 (Abfallbehandlung und Altlas-

tensanierung) war es nun, in Zusammenarbeit 

mit der Fachgruppe 6.3 (Beständigkeit von 

 Polymeren) und der ECT Oekotoxikologie 

GmbH eine solche Untersuchungssystematik 

zu erarbeiten, berichtet der Leiter der Arbeits-

gruppe Altlastenbehandlung und Umwelttech-

nik, Dr. Wolfgang Berger. Die Ergebnisse des 

Projektes werden überdies dem zuständigen 

DIN-Normenausschuss übergeben. Sie dienen 

als Verfahrensvorschlag, mit dessen Hilfe die 

Freisetzung von Schadstoffen aus Kunststoff-

sport böden ermittelt werden kann – ein wich-

tiger Beitrag zu einer neuen Norm.

Stichwort Autoreifen: Nach Schätzung des Um-

weltbundesamtes werden jährlich in Deutsch-

land knapp 50 Millionen Stück neu verkauft. Fast

die Hälfte der Altreifen dient als Energieträger in 

der Zementherstellung, aber etwa 20 Prozent 

werden zu Granulat oder Gummimehl zerrieben 

und als Recyclat unterschiedlichen Einsatzzwe-

cken zugeführt – wie eben dem Sportplatzbau. 

Im Vordergrund der Schadstoffsuche auf dem 

Kunstgrün stehen Schwermetalle wie Zink aus 

Zinkoxid, das bei der Vulkanisation des Kaut-

schuks eingesetzt wird und Polyzyklische Aro-

matische Kohlenwasserstoffe (PAK).

 

Die PAK bilden eine ganze Stoffgruppe mit 

mehreren hundert Vertretern, die teilweise als 

krebserregend und das Erbgut schädigend gel-

ten (insbesondere mehrkernige PAK wie 

Benzo[a]pyren). Polyzyklisch heißen sie, weil 

ihre Kohlenstoffatome Ringe bilden, und zwar 

mehrere aneinander. Das Attribut „aromatisch“ 

tragen sie, weil man den ersten dieser Subs-

tanzen wegen des Geruchs auf die Spur kam. 

PAK kommen in Kohle und Erdöl vor und kön-

nen darüber hinaus bei unvollständigen Ver-

brennungsprozessen entstehen (z. B. Tabak-

rauch). PAK-Öle wurden in Autoreifen als 

Weichmacher eingesetzt, der sicherstellen soll, 

dass der Gummi über Jahre hinweg auch bei 

tiefen Temperaturen elastisch bleibt, nicht zu 

schnell versprödet und womöglich bricht. Das 

Gefährdungspotenzial der Schadstoffe ist seit 

Jahrzehnten bekannt, man konzentrierte sich 

allerdings zunächst auf weit stärkere Emissi-

onsquellen andernorts. Den Reifenproduzenten 

schreibt eine EU-Richtlinie vom Januar 2010 an 

niedrige PAK-Grenzwerte vor, sie mussten ihre 

Verfahren inzwischen umstellen. Jedoch gelan-

gen auch noch in den nächsten Jahren Altreifen 

ins Recycling, die entsprechend höher belastet 

sind.

Und das Zinkoxid? Für den Menschen besitzt 

dieses schlecht wasserlösliche Metalloxid kein 

außergewöhnliches Schadpotenzial, schließlich 

wird es unter anderem als Farbpigment sowie 

als antiseptischer Wirkstoff in Wundsalben und 

-verbänden eingesetzt. Dennoch darf es nicht 

sorglos verteilt werden, denn nach der Gefahr-

stoffverordnung ist es als wassergefährdend 

klassifi ziert, als „sehr giftig für Wasserorganis-

men mit langfristiger Wirkung“. Die Gefahr: Der 

Weg des Regenwassers vom Sportplatz zum 

Grundwasser ist oft recht kurz.

Komponenten eines Kunststoffrasensystems: 

Materialien für die ungebundene und gebundene 

Tragschicht, Kunststoffrasenbelag sowie Quarzsand 

und Gummigranulat als Füllmaterialien

Components of artifi cial turf: 

materials for the free and bound base course, 

plastic turf covering as well as quartz sand and 

 rubber granulates as fi lling  materials
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tled too fast or even possibly break. The hazard 

potential of the pollutants has been known for 

decades, but the focus has been on far 

stronger sources of emission elsewhere. From 

January 2010 onwards, a European Union di-

rective stipulates low PAH threshold levels for 

tires and producers have had to change their 

processes. Obviously, scrap tires with higher 

contaminant content will still get into the recy-

cling process in coming years.

And what about zinc oxide? This poorly water-

soluble metal oxide does not pose an unusually 

high hazard to people, after all, it is used, 

among others, as pigment and antiseptic sub-

stance in ointments and bandages. Never-

theless, it must not be distributed carelessly 

because the Ordinance on Hazardous Sub-

stances classifi es it as a substance hazardous 

to water, being „very poisonous to aqueous or-

ganisms with a long-term effect“. The danger 

is: the distance for rain water runoff from the 

sports fi eld to the groundwater is often rather 

short.

BAM’s experts acquired the necessary sample 

material from two sources: fresh artifi cial turf 

supplied by the manufacturers of the synthetic 

surfaces and material already aged which was 

taken from sports facilities. But how can pollut-

ant release be determined and assessed when 

suitable research methods are not available na-

tionally or internationally? Ageing and abrasion 

processes must be considered when assessing 

products fresh from the factory, i.e. accelerated 

tests must be carried out in the laboratory. After 

all, the soils are not only mechanically stressed 

on the sports fi elds, they are also exposed to 

various environmental infl uences such as solar 

radiation, rain, the heat and ozone in the air.

Therefore the objective of the researchers was 

to develop a suitable, true-to-life research 

method for the simulation of such processes. 

They “planted“ the sample material in glass cyl-

inders with a diameter of about six centimetres 

– just as it is arranged in the sports fi eld in one 

of the test series. In another test series the indi-

vidual components were tested separately from 

each other. Further experiments are aimed to 

investigate the infl uence of artifi cial weathering 

on the materials. Letting simulated rain water 

fl ow through the sample materials, one can 

trap the washed-out (eluted) substances at 

specifi c liquid to solid ratios and analyse them 

qualitatively and quantitatively. Especially long-

term effects of specifi ed impacts on athletic 

fi eld surfaces can be determined this way. An-

other way to determine the elution of sub-

stances is agitating the material in an end-over-

end tumbler over a specifi ed period of time.

The results of these tests were rather different 

depending on sample material and leaching 

method. In a next step ecotoxicological tests 

have been performed on selected water sam-

ples obtained in the leaching tests to make a 

reliable assessment of the environmental com-

patibility of athletic fi eld surfaces.

And the athletes? They do not have to fear haz-

ards to their health by simply breathing. Even in 

gyms equipped with artifi cial turf, emissions af-

fecting the body remain far below the guideline 

values and threshold levels – results of German 

and Scandinavian studies have indicated. On 

open air athletic fi elds they are totally negligible.

Dr. Wolfgang Berger 

wolfgang.berger@bam.de

phone: +49 30 8104-1431

Division 4.3 

Waste Treatment and Remedial Engineering 

Working Group 

Management of Contaminated Sites and 

Environmental Engineering

Contact

Will these tyres become 

artifi cial turf one day?

Wird aus diesen Auto-

reifen einmal Kunst-

stoffrasen?
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Das erforderliche Probenmaterial bezogen die 

BAM-Experten aus zwei Quellen: Frischer 

Kunststoffrasen wurde von verschiedenen Her-

stellern der Kunststoffböden geliefert, bereits 

eine Zeit lang gealtertes Material wurde aus 

Sportstätten herausgeschnitten. Doch wie lässt

sich eine Freisetzung von Schadstoffen ermit-

teln und bewerten, wenn dafür weder auf natio-

naler, noch auf internationaler Ebene geeignete 

Untersuchungsmethoden zur Verfügung ste-

hen? So müssen bei der Beurteilung von fabrik-

neuen Produkten ja auch Alterungs- und Ver-

schleißprozesse berücksichtigt, im Labor also 

gleichsam im Zeitraffer vorgenommen werden. 

Schließlich werden die Böden auf den Sport-

plätzen nicht nur mechanisch beansprucht, sie 

sind auch verschiedenen Umwelteinfl üssen wie 

etwa der UV-Strahlung der Sonne, dem Regen,

der Wärme und dem Ozon in der Luft ausge-

setzt. 

Ziel der Forscher war es daher zunächst, eine 

geeignete, möglichst realitätsnahe Untersu-

chungsmethode zur Simulation solcher Vor-

gänge zu erarbeiten. Das Probenmaterial 

„pfl anzten“ sie in Glassäulen mit einem Durch-

messer von ca. sechs Zentimetern, und zwar 

zum einen Teil so, wie es dem Aufbau auf dem 

Sportplatz entspricht. In anderen Prüfreihen 

wurden die einzelnen Komponenten getrennt 

voneinander untersucht. In weiteren Versuchen 

wird der Einfl uss unterschiedlicher Bewitte-

rungsszenarien auf die Materialien untersucht. 

Lässt man dann die Probenmaterialien mit si-

muliertem Regenwasser durchströmen, kann 

man die dabei heraus gewaschenen Substan-

zen bei bestimmten Verhältnissen von Wasser 

und Feststoffen auffangen, qualitativ und quan-

 

 

titativ analysieren. So lassen sich Aussagen vor 

allem über die Langzeitwirkung defi nierter Ein-

fl üsse auf die Sportböden treffen. Eine andere 

Möglichkeit, das Auswaschen (Eluieren) der 

Stoffe zu ermitteln, besteht darin, das Material 

in Geräten (Überkopfschüttler) über einen fest-

gelegten Zeitraum hinweg zu schütteln.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen fi elen je 

nach Probenmaterial und Elutionsmethode 

recht unterschiedlich aus. In einem nächsten 

Schritt werden ökotoxikologische Untersuchun-

gen an ausgewählten in den Auslaugversuchen 

gewonnenen Wässern durchgeführt, um eine 

zuverlässige Bewertung der Umweltverträglich-

keit von Sportböden vornehmen zu können. 

Und die Sportler? Sie brauchen nicht zu be-

fürchten, durch die Aufnahme von Schadstof-

fen über die Atemluft Schaden zu erleiden. 

Selbst in Hallen, die mit Kunstrasen ausgestat-

tet sind, bleiben die auf den Körper einwirken-

den Immissionen deutschen und skandinavi-

schen Studien zufolge weit unter den Richt- 

und Grenzwerten. Auf dem Sportplatz in freier 

Luft sind sie völlig zu vernachlässigen.

Dr. Wolfgang Berger 

wolfgang.berger@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1431

Fachguppe 4.3 

Abfallbehandlung und Altlastensanierung

Arbeitsgruppe 

Altlastenbehandlung und Umwelttechnik

Kontakt

An der Unterseite mit 

Latex beschichteter 

Kunststoffrasenbelag

Plastic turf covering 

coated with latex on the 

bottom
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Chapel of Reconciliation 

on the former border 

strip in Bernauer Street 

in Berlin.

Die Kapelle der 

Versöhnung steht auf 

dem ehemaligen 

Grenzstreifen in der 

Bernauer Straße in 

Berlin.

A new life for earth

On their fi rst visit to Berlin, tourists often ask 

“where was the wall?”. But once they arrive at 

the wall memorial in Bernauer Street (Mitte dis-

trict), their attention can be steered towards 

more contemporary topics. Because right 

where the GDR command had the Church of 

Reconciliation blown up in January of 1985 in 

order to establish a better fi eld of vision of the 

border installations, on the 9th of November 

2000, the new Chapel of Reconciliation was in-

augurated – a new building which stands for 

traditional values, not only in terms of religion. 

For the fi rst time in more than 100 years in Ger-

many, a public building has been constructed 

from a material which laymen would hardly 

place in Europe: earth.

Currently, this material is undergoing a renais-

sance in the construction industry, which is why 

the experts at BAM are now taking a closer 

look at it: Dr. Urs Mueller and his colleagues in 

Division 7.1 (Building Materials). On behalf of 

the Federal Ministry of Economics and Technol-

ogy (BMWi), in a project titled “StandardLehm”, 

the experts, together with a manufacturer and 

the “Dachverband Lehm e.V.” association, 

(German Association for Building in Earth) are 

working on developing inspection strategies for 

quality control and assurance for blocks, mortar 

and plaster made from earth. The experts work 

in close contact with other organisations, such 

as the “Deutsches Institut für Bautechnik 

(DIBt)”, the German approval body for con-

struction products and types of construction, 

as well as the German Institute for Standardisa-

tion (DIN). 

But what really distinguishes earth? Just like 

wood and fi red clay bricks, it is easily available. 

This is why it has been used not only in prehis-

toric times, but also during periods of defi -

ciency, for example after the two world wars. 

There are several characteristics that make 

earth, which consists of sand, silt (very fi ne 

powdered rock) and clay, attractive. Its produc-

tion does not require fi ring, which saves a lot of 

energy. In third world countries moist earth – 

usually mixed with plant fi bres/straw – is 

moulded by hand into blocks which air-dry and 

become hard. In Germany companies produce 

the blocks industrially. In any case, the material 

remains porous, can adsorb water vapour, 

store it and emit it again, acting as a humidity 

buffer and improving the climate in a room. 

Earth attenuates big temperature fl uctuations, 

in the summer heat it remains cool inside dur-

ing the day, in the cold of the night, the heat 

stored during the day is emitted again. All these 

characteristics are important for sustainable, 

energy-saving construction.

StandardLehm

The German acronym 

stands for: Standardi-

sation of pre-norma-

tive, innovative earthen 

building products
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Neues Leben für Lehm

Touristen fragen bei ihrem ersten Berlin-Aufent-

halt meist danach, wo denn einst „die Mauer“ 

gestanden hat. Doch sobald sie zur Gedenk-

stätte in der Bernauer Straße (Bezirk Mitte) ge-

langen, lässt sich ihre Aufmerksamkeit auf kon-

struktivere Zusammenhänge lenken. Denn dort, 

wo die DDR-Führung im Januar 1985 die Ver-

söhnungskirche sprengen ließ, um ein weites 

Blickfeld auf die Grenzanlagen zu schaffen, 

wurde am 9. November 2000 die Kapelle der 

Versöhnung eingeweiht – ein Neubau, der nicht 

nur in religiöser Hinsicht für eine Rückbesin-

nung auf tradierte Werte steht. Zum ersten Mal 

seit mehr als 100 Jahren in Deutschland wurde 

hier nämlich ein öffentliches Gebäude wieder 

aus einem Material errichtet, das der Laie wohl 

kaum in Europa verortet: aus Lehm. 

Dieser Werkstoff erlebt derzeit generell eine 

 Renaissance im Bauwesen, deshalb befassen 

sich die Experten der BAM damit: Dr. Urs 

 Müller und seine Kollegen der Fachgruppe 7.1 

(Baustoffe). Im Auftrag des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Technologie (BMWi) arbeiten 

die Fachleute unter dem Projekttitel „Standard-

Lehm“ gemeinsam mit einem Hersteller sowie 

mit dem Dachverband Lehm e.V. (dem Bundes-

verband zur Förderung des Lehmbaus) an 

 Prüfvorschriften zur Qualitätskontrolle und 

 -sicherung für Steine, Mörtel und Putze aus 

Lehm. Die Fachleute stehen dabei im engen 

Kontakt mit weiteren Einrichtungen, etwa mit 

dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), 

der deutschen Zulassungsstelle für Baupro-

dukte, sowie dem Deutschen Institut für Nor-

mung (DIN). 

Aber was zeichnet Lehm eigentlich aus? Er ist 

leicht verfügbar, ebenso wie Holz und Steine. 

Deshalb wurde er nicht nur in der Vorge-

schichte des Menschen verwendet, sondern 

auch in Zeiten des Mangels, zum Beispiel nach 

den beiden Weltkriegen. Es sind etliche Eigen-

schaften, die den Reiz dieses Baumaterials 

ausmachen, das aus Sand, Schluff (das ist sehr 

feines Gesteinsmehl) und Ton besteht. So 

braucht man für die Herstellung keine hohen 

Temperaturen, was viel Energie einspart. In 

Ländern der Dritten Welt wird feuchter Lehm – 

meist mit Pfl anzenfasern/Stroh vermengt – per 

Hand in sogenannten Modeln zu Steinen ge-

formt, diese trocknen an der Luft und werden 

hart. In Deutschland hingegen fertigen Firmen 

die Steine industriell. In jedem Fall bleibt das 

Material porös, kann Wasserdampf aufnehmen, 

hindurch leiten und wieder abgeben, das ver-

bessert das Raumklima. Lehm mindert große 

Temperaturschwankungen, bei sommerlicher 

Hitze bleibt es tagsüber innen kühl, in der kal-

ten Nacht wird die am Tag gespeicherte Wärme 

wieder abgegeben. All dies sind Qualitäten, die 

beim nachhaltigen, energiesparenden Bauen 

wichtig sind.

So gut wie das klingt – das Bauen mit Lehm 

hat auch seine Grenzen. Die Stabilität ist bei 

Wasseraufnahme deutlich geringer als bei Klin-

kern oder Beton, bei Frost drohen zusätzliche 

Gefahren. Gebäude mit tragenden Wandkonst-

ruktionen sind nur für maximal zwei Geschosse 

zugelassen, was auch der traditionellen Lehm-

bauweise hier in Deutschland entspricht. Doch 

wenn diese Grenzen beachtet und die daraus 

entstehenden Bedrohungen beispielsweise 

durch einen geeigneten Verputz gegen Durch-

feuchtung vermieden werden, bringt der Werk-

stoff Lehm interessante Vorteile, wovon die 

Fachleute überzeugt sind. 

Damit der Architekt weiß, mit welcher Beschaf-

fenheit er bei dem jeweiligen Produkt zu rech-

nen und welche Vorsichtsmaßnahmen er zu 

treffen hat, stellte der Dachverband Lehm e.V. 

die „Lehmbau Regeln“ auf. Sie sind allenthal-

ben anerkannt, aber nur an der Anwendung 

orientiert. Ein zunehmender Einsatz des Materi-

als ist jedoch nur dann möglich, wenn seine 

gleich bleibend hohe Qualität und damit seine 

Verlässlichkeit gewährleistet sind. Dafür braucht 

es präzise Qualitätsfestlegungen und entspre-

chende Prüfvorschriften, an die sich die Her-

steller zu halten haben und die auch von unab-

hängigen Prüfi nstituten befolgt werden können. 

Für solche Regelwerke benötigt man Informati-

onen über das Verhalten des Materials, und die 

sind über umfangreiche Versuchsreihen zu er-

mitteln. Dies geschieht an der BAM während 

der dreijährigen Laufzeit von „StandardLehm“.

Im Vordergrund stehen dabei die physikali-

schen und mechanischen Eigenschaften des 

Baustoffs. Die erarbeiteten Prüfmethoden er-

möglichen nun zuverlässige Aussagen etwa zu 

Druckbeständigkeit und Elastizität, zu Dichte 

und Porosität, zur Haltbarkeit bei gefährlichen 

Einfl üssen von Wasser und Frost sowie zur Be-

ständigkeit, mit der das Material die ihm einmal 

gegebene Form auch unter Dauerlast behält. 

StandardLehm 

Standardisierung 

von nicht genormten 

innovativen Lehmbau-

produkten
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As good as that sounds, building with earth 

also has its limits. Its strength when absorbing 

water is noticeably lower than that of clinker 

bricks or concrete, frost introduces additional 

dangers. Buildings with load-bearing wall struc-

tures are certifi ed for a maximum of two stories 

which corresponds to traditional earth con-

struction in Germany. The experts are con-

vinced that if one is aware of these limits, and if 

their resulting hazards, which, for instance, can 

be alleviated by using suitable plaster against 

moisture penetration, earth has some interest-

ing benefi ts.

So that architects know which properties and 

characteristics they can expect from the re-

spective products, and which precautions they 

need to take, the “Dachverband Lehm e.V.” as-

sociation set “earth construction guidelines”. 

They are recognised as a legal guideline in Ger-

many, and are designed for application. How-

ever, an increased use of the material is possi-

ble only if sustainable high quality products 

standards and reliability can be guaranteed. 

This requires precise quality and test standards 

for earthen building products to which the 

manufacturers have to adhere and which can 

also be executed by independent testing insti-

tutes. For such large bodies of regulations, in-

formation about the behaviour of the materials 

is required, which is obtained through an exten-

sive series of tests. This happens at BAM, dur-

ing the three-year term of “StandardLehm”.

The focus is on the physical and mechanical 

characteristics of the material. The test meth-

ods provide reliable data about, among other 

things, the compressive strength and modulus 

of elasticity, density and porosity, the durability 

when exposed to the damaging effects of 

water and frost, as well as the consistency with 

which the material keeps its shape under con-

tinuous heavy loads. Furthermore, manufactur-

ing must ensure optimum homogeneity of the 

material mixture throughout – this also must be 

tested. Since there are several varying applica-

tions (building blocks, mortar, plaster), the 

number of tests quickly increases.

Farthest along is the draft standards for build-

ing blocks, it is already in peer review. The new 

load testing methods for loam bricks are closely 

aligned to the DIN EN 772-1:2000-09 and DIN 

V 105-1:2002-06 standards, which were es-

tablished for masonry blocks and bricks. Com-

pared to these materials and to bricks from 

lightweight and aerated concrete, loam bricks 

quickly reach the limits of their load bearing ca-

pacity – from elastic deformation to cracking 

(depending on composition, between 2.5 to 

5 MPa, approximately 25 and 50 kilograms per 

square centimetre). According to the guide-

lines, these measurements are performed at 

23 °C and at a relative humidity of 50 %. Com-

pletely new methods were developed for meas-

uring the resistivity against penetration by water 

and frost.

In the future experts will have to invest still more 

work into this material, as it is assumed that 

further applications for earth will require more 

standards. Furthermore, corresponding sets of 

regulations are to be formulated Europe-wide, 

which, as experience teaches, will take time. 

Breathing life into a lump of earth in one day is 

not within our powers. This leads us back to 

the beginning of our mental journey, to the 

chapel made of earth.Dr. Urs Mueller 

urs.mueller@bam.de 

phone: +49 30 8104-1712

Division 7.1 

Building materials 

Working Group 

Damage Mechanisms and Protective Measures

Contact

Adobe (loam) building 

Jahili Fort, Al-Ain, United 

Arab Emirates

Photo: Torsten Seidel 

Photography, Berlin

Lehmsteinbau Fort Al 

Jahili in Al-Ain, Vereinigte 

Arabische Emirate

Foto: Torsten Seidel 

Foto grafi e, Berlin

DIN EN 772-1:2000-09

Methods of test for 

 masonry units – Part 1: 

Deter mination of compres-

sive strength; German 

 version

DIN V 105-1:2002-06

Clay masonry units – 

Part 6: High precision 

units
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Zudem muss die Produktion stets eine best-

mögliche Homogenität des Materialgemisches 

sicherstellen – auch das will geprüft sein. Da es 

sich um unterschiedliche Einsatzzwecke han-

delt (Bausteine, Mörtel, Putz), vervielfacht sich 

die Zahl der Untersuchungen.

Am weitesten gediehen ist der Normen-Vorent-

wurf für die Bausteine, er ist schon in der Fach-

diskussion. Bei den neuen Belastungsprüfver-

fahren für Lehmsteine zum Beispiel orientierten 

sich die Fachleute an den Normen DIN EN 772-

1:2000-09 und DIN V 105-1:2002-06, die für 

Mauersteine und -ziegel erarbeitet wurden. Im 

Vergleich mit diesen Materialien sowie mit Stei-

nen aus Leicht- und Gasbeton erreichen Lehm-

steine früh die Grenzen der Belastbarkeit – über 

die elastische Verformung hinaus bis hin zum 

Riss (je nach Zusammensetzung zwischen 2,5 

bis 5 Megapascal, MPa, rund 25 und 50 Kilo-

gramm pro Quadratzentimeter). Gemessen 

wird der Richtlinie zufolge bei 23 °C und einer 

relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. Völlig neue 

Methoden wurden entwickelt, um die Wider-

standsfähigkeit gegen eindringendes Wasser 

und Frost zu messen.

Die Experten werden aber auch künftig viel Ar-

beit in das Material investieren müssen, sie 

rechnen damit, dass weitere Einsatzgebiete für 

Lehm Standards benötigen. Überdies sollen auf 

europäischer Ebene entsprechende Regel-

werke formuliert werden, und das dauert erfah-

rungsgemäß lange. In nur einem Tag einem 

Klumpen Lehm Leben einzuhauchen – das 

schafft heute eben niemand mehr. Womit wir 

gedanklich wieder am Ausgangspunkt unseres 

Rundgangs angelangt sind, in der Kapelle aus 

Lehm. 

DIN EN 772-1:2000-09 

Prüfverfahren für Mauer-

steine – Teil 1: Bestim-

mung der Druckfestigkeit; 

Deutsche Fassung

DIN V 105-1:2002-06

Mauerziegel – Teil 6: 

 Planziegel

Dr. Urs Müller 

urs.mueller@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1712

Fachgruppe 7.1 

Baustoffe 

Arbeitsgruppe 

Schädigungsmechanismen und 

Schutzmaßnahmen

Kontakt

Bausteine aus Lehm

Adobe (loam) bricks
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Disposing of old ammunition safely 

On the 8th of May 1945 the Second World War

offi cially ended in Europe – this was more than 

65 years ago. However, its purely military ef-

fects can still be found in the ground every-

where: bombs, shells, rifl e and launcher ammu-

nition, duds of all sorts. The topic therefore re-

mains highly relevant for disposal experts; 

North Rhine-Westphalia has just expanded and 

upgraded its explosive ordnance disposal 

(EOD) facility in Hünxe (between Bottrop and 

Wesel). The objective of the expansion was to 

assume the responsibilities of the second dis-

mantling facility in Ringelstein (governmental 

district Arnsberg) so that this facility could be 

closed. BAM was tasked with the comprehen-

sive assessment of the individual plans for 

Hünxe – the expert reports ranged from safety 

distances and calculating acceptable occu-

pancy with explosives for buildings to the de-

sign of important partition walls and even the 

use of forklifts. Such safety considerations are 

the job of the working group Plant Safety for 

Explosives headed by Dr. Joachim Otto. 

Because of their important armaments indus-

tries during the 40s, two regions in Germany 

suffered particularly badly from the allies’ bom-

bardment: Berlin/Brandenburg and the Ruhr 

District. Even just estimating the amount of 

 bombs dropped there is diffi cult – for example: 

in Oranienburg (near Berlin) alone, 20,000 tons 

of bombs are supposed to have been dropped; 

this is where the Heinkel factory (aircraft con-

struction) and Auer works (uranium preparation 

for nuclear research) were located. The number 

of duds that went into the ground is even 

harder to gauge, experts estimate about 15 to 

20 percent of the original volume. Aerial pho-

tointerpretation shows areas likely to be af-

fected, but only a ground search using elec-

tronic probes can detect the bombs, this of 

course in a much more narrowly confi ned area.

Nevertheless, considerable numbers are 

found this way: in Brandenburg approximately 

1500 fi rebombs and GP bombs are disposed 

of annually, in North Rhine-Westphalia about 

1,100. Including even smaller explosives (RPGs 

and hand grenades, ammunition and mines), 

North Rhine-Westphalia disposes of a gross 

total of approximately 115 tons (Brandenburg: 

350 tons). And since nowhere near all areas 

have been checked, the work will likely continue 

for decades – plus, Brandenburg also needs to 

examine large military areas previously control-

led by the Soviet army.

Buildings damaged by 

war in Berlin

Kriegsschäden an 

Gebäuden in Berlin
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Alte Munition sicher beseitigen

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in 

Europa offi ziell – also vor mehr als 65 Jahren. 

Seine rein militärischen Folgen jedoch stecken 

auch heute noch im Boden: Bomben, Grana-

ten, Gewehr- und Werfermunition, eben Blind-

gänger aller Art. Für Fachleute bleibt das 

Thema daher weiterhin hochaktuell, Nordrhein-

Westfalen (NRW) hat seinen Munitionszerlege-

betrieb in Hünxe (zwischen Bottrop und Wesel) 

gerade erst ausgebaut und modernisiert. Ziel 

der Erweiterung war es, die Aufgaben des 

zweiten Zerlegebetriebs in Ringelstein (Regie-

rungsbezirk Arnsberg) zu übernehmen, damit 

dieser geschlossen werden konnte. Der BAM 

oblag die umfangreiche Begutachtung der ein-

zelnen Pläne für Hünxe – die Reihe der einzel-

nen Gutachten reichte von Schutz- und Sicher-

heitsabständen und der Berechnung von Bele-

gungsmengen für Gebäude bis zur Ausführung 

wichtiger Trennwände und sogar bis hin zum 

Einsatz von Gabelstaplern. Zuständig für solche

Sicherheitsbetrachtungen ist die Arbeitsgruppe 

Anlagensicherheit Explosivstoffe unter der Lei-

tung von Dr. Joachim Otto. 

Zwei Gebiete Deutschlands haben wegen ihrer 

starken Rüstungsindustrie während der 40er 

Jahre in besonderem Maße unter alliierter Bom-

bardierung gelitten: das von Berlin/Branden-

burg und das an der Ruhr. Schon die Schät-

zung der abgeworfenen Menge fällt schwer – 

ein Beispiel: Allein in Oranienburg bei Berlin 

sollen 20 000 Tonnen Bomben gefallen sein, 

hier befanden sich die Heinkel-Fabrik (Flug-

zeugbau) und die Auerwerke (Uranaufbereitung 

für die Kernforschung). Was damals allerorten 

aber als Blindgänger in den Boden schlug, lässt

sich nicht einmal annähernd beziffern, Experten 

gehen von 15 bis 20 Prozent der Ursprungs-

menge aus. Die Luftbildauswertung benennt 

Verdachtsfl ächen, doch erst die Suche mit 

elektronischen Sonden spürt die Altlasten auf, 

dann natürlich auf räumlich eng begrenzten 

 Flächen.

Es sind dennoch beträchtliche Mengen, die 

dabei zusammenkommen: In Brandenburg 

werden jährlich rund 1500 Brand- und Spreng-

bomben entsorgt, in NRW sind es gut 1100 

Stück. Rechnet man noch kleinere Spreng-

körper (Geschoss- und Handgranaten, Muni-

tion und Minen) hinzu, kommt NRW auf etwa 

115 Tonnen Gesamtbruttomasse pro Jahr 

(Brandenburg: 350 Tonnen). Und da die Ver-

 

 

dachtsfl ächen noch längst nicht alle kontrolliert 

worden sind, wird die Arbeit wohl noch Jahr-

zehnte dauern – in Brandenburg müssen ja 

überdies weite Teile der zuvor von der sowjeti-

schen Armee beanspruchten Militärgelände in-

tensiv untersucht werden.

Mit den Jahren wird das Material allerdings 

immer gefährlicher, denn die Korrosion nagt an 

den Metallen. Das erschwert nicht nur die Ent-

schärfung am Fundort, dann wird nach Mög-

lichkeit sofort gesprengt, sondern macht die 

gefundene Ladung unter Umständen empfi nd-

licher, in jedem Fall aber unberechenbarer. Das 

Eindringen von Bodenluft oder Grundwasser 

durch die korrodierte Hülle kann zu chemischen 

Reaktionen im Inneren führen (Pikratbildung), 

bis hin zur Selbstentzündung. Bisweilen löst 

aber auch schon eine kleine Bewegung des 

Sprengkörpers seinen Zünder aus, etwa beim 

Ausbaggern des Grundstücks oder beim Ein-

rammen von Spundwänden.

Große Fundstücke werden zwar nur im ent-

schärften Zustand zur Entsorgungsanlage 

transportiert, doch zum Beispiel bei Hand- und 

kleineren Granaten ist das Delaborieren am Ort 

nicht immer möglich. Daher kann auch das 

ausgeklügeltste Sicherheitskonzept für einen 

solchen Munitionszerlegungsbetrieb keine ab-

solute Unfallfreiheit garantieren, sondern die 

Gefahren nur auf jenes Maß reduzieren, das 

 gesellschaftlich akzeptiert und in den Regel-

werken festgelegt ist. Immerhin verzeichnet die 

Statistik der Jahre 2000 bis 2010 bundesweit 

insgesamt 56 unterschiedliche Vorfälle, in 

Hünxe kam es am 17. Juni 2008 beim Zer-

sägen einer Handgranate zu einem tödlichen 

Unfall, am 19. Mai 2004 starb ein Kampfmittel-

beseitiger auf dem Sprengplatz Kummersdorf-

Gut (südlich Berlins) beim Sortieren von Muni-

tion, weil eine Panzergranate explodierte.

Auf die eigentliche Quelle der Risiken haben 

die Sicherheitsexperten zwar keinen Einfl uss. 

 Worauf sie jedoch ein scharfes Augenmerk 

richten, das ist der größtmögliche Schutz der 

Beschäftigten sowie unbeteiligter Dritter. Die 

grundlegenden Fragen einer Sicherheitsbe-

trachtung für solche Entsorgungsbetriebe 

 beginnen daher mit einer Beurteilung der Ge-

fahren: Wie empfi ndlich reagieren die Stoffe auf 

thermische, mecha nische und elektrostatische 

Einwirkung und wie hoch ist die Belastung im 
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But over the years the material becomes in-

creasingly dangerous because corrosion wears 

down the metal. This not only makes defusing 

at the discovery site more diffi cult, if possible 

the bombs are detonated right there, but it 

could make the charges more sensitive, and 

certainly more unpredictable. Air or ground 

water entering through the corroded casings 

can lead to chemical reactions on the inside 

(picrate formation), including spontaneous igni-

tion. But sometimes even a small movement of 

the device will release its detonator, e.g. during 

excavation work or when sheet pile walls are 

driven into the ground.

Larger ordnance is transported to the disposal 

facility only after having been defused, but this 

is often not possible for smaller devices such 

as small grenades and hand grenades. There-

fore, even the most elaborate safety concepts 

cannot guarantee total safety for such an am-

munition dismantling facility – but they can re-

duce the danger to a level which is acceptable 

to the general public and is in accordance with 

regulations. The statistics for 2000 through 

2010 show altogether 56 incidents nationwide. 

Hünxe was the site of a fatal accident on the 

17th of June 2008, when a hand grenade was 

cut open; and on the 19th of May 2004 a 

bomb squad member died while sorting ord-

nance when an armour-piercing shell exploded 

at the Kummersdorf-Gut (southern Berlin) deto-

nation facility.

Obviously, safety experts cannot infl uence the 

actual source of the risk. They are focussed on 

maximum protection of employees and third 

parties. The fundamental questions for safety 

considerations for such disposal facilities there-

fore start with an assessment of the dangers: 

how sensitively do the substances react to ther-

mal, mechanical and electrostatic impact and 

what is the impact intensity in the respective 

steps of the processes? Since the ordnance is 

usually corroded, it makes sense to assume the 

worst case scenario, the highest hazard clas-

sifi cation (in this case GG 1.1 – heavy frag-

ments), which demand the highest safety re-

quirements. Additionally it is to be assumed that 

dismantling and destroying ordnance entails 

very high thermal and mechanical impact. 

Therefore, the directive for all safety and pro-

tection concepts is minimisation: as few em-

ployees as possible in a given work area, work-

ing on small amounts of explosive material, 

keeping stimulus levels as low as possible. Par-

ticularly dangerous work (for instance removing 

detonators/fuses or cutting casings open) must 

take place under “maximum protection”, the 

workers must be protected against fi re and ex-

plosions by technical, structural and organisa-

tional means. On occasion this may infl uence 

work schedules, as some work will have to wait 

until particularly dangerous work nearby has 

been completed. And, in order to prevent the 

“domino effect” from an explosion, the work 

areas and building sections should be as far 

away from each other as possible in a given 

worst case scenario.

“The implementation of these safety require-

ments was particularly interesting to us, be-

cause the expansion transformed Hünxe into a 

highly complex system”, reported BAM scien-

tist Dr. Silke Schwarz, who is chiefl y responsible 

for the concept: in the future the Hünxe facility 

will accept, sort, store, dismantle and thermally 

dispose of explosives of any type. Construction 

work on the expansion took place while the fa-

cility was operating, which required special at-

tention to the sequence of the individual phases 

of construction. The experience gained in this 

project is particularly important because the 

BAM experts always strive to improve guide-

lines and policies – which are best tested 

against the practical requirements of such a 

building conversion.

Dr. Silke Schwarz

silke.schwarz@bam.de

phone: +49 30 8104-3592

Division 2.3 

Explosives

Working Group

Blasting Explosives, Propellants

Contact



Jahresbericht 2010 75

Sicherer Betrieb von technischen Systemen und Prozessen

jeweiligen  Arbeitsgang? Da es sich um meist 

korrodierte Munition handelt, muss man vom 

schlimmsten Fall ausgehen, von der gefähr-

lichsten Gefahrgruppe (in diesem Fall GG 1.1 

mit der Gefahr der Bildung schwerer Spreng-

stücke), die die höchsten Sicherheitsanforde-

rungen erforderlich macht. Außerdem ist beim 

Zerlegen und Vernichten von Fundmunition 

davon auszugehen, dass die Beanspruchungen 

durch thermische und mechanische Einwirkun-

gen zwangsläufi g sehr hoch sind.

Obenan bei allen Schutzkonzepten steht daher 

das Minimierungsgebot: So wenig Beschäftigte 

wie gerade nötig im Arbeitsbereich an so klei-

nen Mengen brisanten Materials wie möglich, 

das wiederum nur so stark wie notwendig be-

ansprucht werden darf. Besonders gefährliche 

Arbeiten (etwa das Entfernen von Zündern oder 

das Sägen der Hülle) müssen „unter Sicherheit“ 

stattfi nden, die Beschäftigten müssen also 

durch technische, bauliche und organisatori-

sche Maßnahmen vor Brand- und Explosions-

auswirkungen geschützt werden. Das schränkt 

bisweilen auch die Arbeitspläne ein, so müssen 

bestimmte Tätigkeiten so lange ruhen, bis be-

sonders gefährliche Arbeiten in direkter Nach-

barschaft beendet sind. Und um bei einer 

Explosion einen „Domino-Effekt“ mit anderen 

 Stücken zu verhindern, sollten die Arbeits-

bereiche und Gebäudeteile so weit wie (für 

den schlimmsten Fall) notwendig voneinander 

entfernt sein.

„Die Umsetzung dieser Sicherheitsanforderun-

gen war für uns besonders interessant, denn 

Hünxe wurde durch die Erweiterung zu einer 

hochkomplexen Anlage“, berichtet BAM-Wis-

senschaftlerin Dr. Silke Schwarz, die für das 

Konzept maßgeblich verantwortlich zeichnet: In 

Zukunft werden im MZB Hünxe Sprengkörper 

jeglicher Art angenommen, sortiert, gelagert, 

zerlegt und ihr brisanter Inhalt thermisch ent-

sorgt. Zudem fanden die Ausbauarbeiten bei 

laufendem Betrieb der Anlage statt, was be-

sondere Anforderungen an die Abfolge der ein-

zelnen Baufortschritte stellte. Wichtig sind die 

hier gesammelten Erfahrungen aber vor allem 

deshalb, weil die BAM-Experten immer auch 

nach Verbesserungen der Richtlinien und Re-

gelwerke streben. Und die lassen sich an den 

praktischen Erfordernissen eines solchen Um-

baus gut überprüfen.

Dr. Silke Schwarz

silke.schwarz@bam.de

Telefon: +49 30 8104-3592

Fachgruppe 2.3 

Explosivstoffe

Arbeitsgruppe 

Spreng- und Treibmittel

Kontakt

Korrodierte Tellermine

Corroded plate mine
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A special way of promoting the sales of heels 

As with many other products in our daily life, 

the problem with shoes is that when one real-

ises their soles and heels are of such good 

quality and they really last well, it’s usually 

much too late to buy a replacement. One can 

only hope that the manufacturer has had the 

confi dence to buy up large quantities of the 

materials for the follow-on models and has 

tested them properly before application. The 

latter has a lot to do with Dr. Wolfgang Stark 

and his colleagues’ work: Mr Stark heads the 

Working Group Elastomers and Reference Ma-

terials in the BAM Division 6.3 (Durability of Pol-

ymers). This Working Group produces among 

other things, those reference materials (RM) 

which are used by shoe producers in their test 

equipment for adjustment and calibration. 

What actually are reference materials? They are 

indispensable when trueness and reliability of 

measurement results must be guaranteed be-

cause by using them, the measurement results 

can be traced back to approved reference 

standards. This is very much appreciated in 

many places: accredited and certifi ed testing 

laboratories are even required to use RMs to 

make sure that their work is based on interna-

tionally approved standards and regulations 

starting from the materials they use. 

By the way, BAM is the only world-wide manu-

facturer of elastomeric reference materials for 

wear tests and these materials have been pro-

duced here for over 50 years. Given that RMs 

of rubber and similar elastic synthetics are 

needed not only for shoes but for many other 

fabrications, BAM built a modern new pilot 

plant for elastomers in 2010. The equipment 

previously used had suffered heavily from major 

wear which was causing high maintenance 

costs, meanwhile the technology had greatly 

improved.

BAM is now developing a new RM at the re-

quest of the industry. The Working Group Elas-

tomers and Reference Materials cooperates 

with the branch’s central association, the 

 Deutsche Kautschuk-Gesellschaft e. V. (Ger-

man Rubber Non-Profi t Association), which 

 includes over 1000 personal members and 

95 companies aiming to promote research and 

development in the fi eld of elastomers. Such a 

new development not only covers the composi-

tion (recipe) of the new RM, but also stipulates 

the production process, which must likewise be 

precisely verifi able. The experts pay great at-

tention to checking and monitoring long-term 

stability – the new RM must guarantee correct 

measurement results even over a long period of 

time. Reference materials to be used in testing 

RM 

Reference Material 

BAM‘s elastomeric RM 

are not only used in the 

shoe industry.

Elstomere RM der BAM 

werden nicht nur 

in der Schuhindustrie 

eingesetzt.
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Absatz-Förderung der besonderen Art 

Mit Schuhen, ihren Sohlen und Absätzen ist 

das wie mit vielen anderen Alltagsprodukten 

heutzutage: Wenn man merkt, dass sie eine 

gute Qualität besitzen und wirklich haltbar sind, 

ist’s für den Nachkauf meist viel zu spät. Man 

kann nur darauf setzen, dass der Hersteller sei-

nes Vertrauens eben auch für die Folgemodelle 

hochwertiges Material eingekauft und es vor 

dem Einsatz ordentlich geprüft hat. Letzteres 

hat viel mit der Arbeit von Dr. Wolfgang Stark 

und seinen Kolleginnen und Kollegen zu tun: 

Stark leitet die Arbeitsgruppe Elastomere und 

Referenzmaterialien in der BAM-Fachgruppe 

6.3 (Beständigkeit von Polymeren). Hier werden 

unter anderem eben jene Referenzmaterialien 

(RM) hergestellt, die in den Prüfgeräten der 

Schuhproduzenten zur Justierung und Kalibrie-

rung eingesetzt werden. 

Referenzmaterialien? Sie sind unverzichtbar, 

wenn es darum geht, die Richtigkeit und Zuver-

lässigkeit von Messergebnissen zu gewährleis-

ten. Mit ihnen lassen sich Messergebnisse auf 

anerkannte Bezugsgrößen (Standards) zurück-

führen. Und darauf wird auch andernorts Wert 

gelegt: Akkreditierte und zertifi zierte Prüfl abora-

torien sind sogar verpfl ichtet, RM einzusetzen, 

damit auch ihre Arbeit schon von den Aus-

gangsmaterialien her auf international aner-

kannten Standards und Regelwerken basiert. 

Die BAM ist übrigens weltweit der einzige 

 Hersteller für elastomere Referenzmaterialien 

zur Abriebprüfung, sie werden hier seit über 

50 Jahren angefertigt. Und da RM aus Gummi 

und ähnlich elastischen Kunststoffen beileibe 

nicht nur für Schuhe benötigt werden, hat die 

BAM 2010 ein neues modernes Elastomertech-

nikum eröffnet. Die bisherigen Geräte litten be-

reits unter einem erheblichen Verschleiß und 

verursachten einen hohen Wartungsaufwand, 

außerdem hat sich die Handhabung der Tech-

nik inzwischen entscheidend verbessert.

Entwickelt wird ein neues RM auf Anforderung 

aus der Industrie. Die Arbeitsgruppe Elasto-

mere und Referenzmaterialien kooperiert dabei 

mit der zentralen Vereinigung der Branche, mit 

der Deutschen Kautschukgesellschaft e. V., in 

der gut 1000 persönliche Mitglieder und 95 Fir-

men zusammengeschlossen sind, um die For-

schung und Entwicklung auf dem Gebiet der 

Elastomere zu fördern. Eine solche Neuent-

wicklung umfasst nicht nur die Zusammenset-

zung (Rezeptur) des neuen RM, sondern auch 

die Festlegung des Herstellungsprozesses, der 

ebenfalls präzise nachvollziehbar sein muss. Ein 

weiteres Augenmerk der Experten liegt auf der 

Kontrolle der Langzeitstabilität – das neue RM 

muss selbst nach längerer Zeit zu korrekten 

Messergebnissen führen. Gegenwärtig sind auf 

Wunsch und in enger Zusammenarbeit mit der 

Industrie Referenzmaterialien für die Überprü-

fung von Messgeräten in der Entwicklung, die 

die Fließfähigkeit der Mischung bei erhöhter 

Temperatur (Mooney-Viskosität) sowie den zeit-

lichen Verlauf der Vernetzungsreaktion unter 

Verarbeitungsbedingungen (Stichwort: Vulkani-

sationsrheometer) ermitteln. 

Zurück zur Fußbekleidung: Kein Hersteller mag 

teure Reklamationen, die überdies auch noch 

den Ruf der Firma ruinieren können – soll hei-

ßen: Ein reißender Absatz ist willkommen, aber 

nur im kaufmännischen Sinne. Es liegt daher im 

Interesse der Industrie insgesamt, dass Nor-

men aufgestellt werden, an die sich alle (seriö-

sen) Beteiligten zu halten haben. Schließlich 

kaufen die Schuhproduzenten ihre Einsatzstoffe 

andernorts ein, die für Sohlen und Absätze be-

ziehen sie von Gummiwaren-Herstellern. Was 

von dort geliefert wird, soll die vorgeschriebe-

nen Anforderungen erfüllen. Da gibt es etwa 

von der Internationalen Organisation für Nor-

mung die ISO 4649 (nahezu gleichlautend mit 

der DIN 53516), die eine Methode zur Ver-

schleißprüfung vorschreibt: Eine kreisförmige 

Probe des Gummis wird mit festgelegter An-

presskraft von 10 N insgesamt 40 Meter weit 

rotierend über einen Prüfschmirgelbogen be-

wegt. Anhand des Materialverlustes an der 

Probe kann dann die Verschleißfestigkeit be-

stimmt werden. 

Elastomere Referenzmaterialien der BAM wer-

den aber nicht nur in der Schuhindustrie einge-

setzt. Alle Gummiartikel in der Autoindustrie 

zum Beispiel müssen weitgehend resistent ge-

genüber gebräuchlichen Treibstoffen und Hy-

draulikölen sein – es wäre doch lebensgefähr-

lich, wenn sich etwa der Benzinschlauch oder 

Dichtungen aufl ösen würden. Vor der Freigabe 

solcher Materialien für den Automobileinsatz 

sind daher umfangreiche Untersuchungen mit 

Prüffl üssigkeiten vorgeschrieben. BAM-Refe-

renzelastomere dienen hier zur Überprüfung der 

richtigen Zusammensetzung dieser Flüssigkei-

ten. Ein weiteres Anwendungsfeld sind Prüfkör-

RM Referenzmaterial 

ISO 4649

Elastomere oder thermo-

plastische Elastomere – 

Bestimmung des Abrieb-

widerstandes mit einem 

Gerät mit rotierender 

 Zylindertrommel

DIN 53516

Prüfung von Kautschuk 

und Elastomeren; 

 Bestimmung des Abriebs 
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Contact Dr. Wolfgang Stark

wolfgang.stark@bam.de

phone: +49 30 8104-1614

Division 6.3 

Durability of Polymers

Working Group 

Elastomers and Reference Materials

the measurement equipment are currently 

being developed at request of and in close co-

operation with the industry. They will enable 

fl owability of the mixture at high temperatures 

(Mooney viscosity) and the progression of the 

cross-linking reaction under process conditions 

(vulcanisation rheometer) to be determined.

But let’s now return to the footwear. None of 

the manufacturers like expensive claims which 

may turn out to ruin the company’s image – 

they welcome breaking news, but much less 

breaking heels. Thus it is in the interest of in-

dustry that standards are established which all 

(serious) participants can abide by. Actually, 

shoe producers buy their materials from other 

companies. Materials used for soles and heels 

come from rubber producers and they must 

fulfi l the specifi ed requirements. For instance 

the International Organisation for Standardisa-

tion has issued the ISO 4649 (having an almost 

identical wording as that of DIN 53516) and this 

prescribes a method for wear testing. A circular 

rubber sample is positioned under an adjust-

able contact pressure device with a force of 

10 N and dragged over a total distance of 

40 metres in a rotational fashion on a test 

emery sheet. The material loss of the sample is 

used to determine the wear resistance. 

However, BAM’s elastomeric reference materi-

als are not only used in the shoe industry. All 

rubber items in the automobile industry for ex-

ample must be plausibly resistant to common 

fuels and hydraulic oils – it would be lethal if for 

instance the fuel hose or seals dissolved. Be-

fore such materials are released for the use in 

the automobile industry, extensive tests using 

test liquids must be performed. BAM’s refer-

ence elastomers are used to test the correct 

composition of these liquids. Another fi eld of 

application are test pieces to determine road 

roughness i.e. adhesion properties. Obviously, 

their surface must provide a suitable level of 

traction. 

All machines in the new elastomers pilot plant 

are computer-controlled: the weighed-in quan-

tities of specifi ed components of a mixture are 

measured automatically before they are homo-

geneously blended in a so-called interior mixer 

and the mass is then rolled out to a „fur“ on a 

rolling mill. From this blanks will be punched 

and then heated in the vulcanisation press 

under high pressure at 160 °C over 30 minutes. 

This is the place where the chemical cross-link-

ing of the components takes place and the 

 durable elastic material, the elastomer, is pro-

duced. 

BAM’s experts manufacture square plates of 

181 x 181 millimetres, from which the users 

can themselves cut the sizes needed for their 

tests. In contrast, test pieces for road adhesion 

consist of a layer vulcanised to a metal base. In 

the certifi ed test laboratory the product param-

eters are checked against those specifi ed in the 

regulations. If everything is alright, the BAM 

logo, the description of the reference standard, 

the identifi cation of the BAM reference material 

and a serial number, and maybe the date of the 

minimum durability, are imprinted by a laser 

marker.

By the way, BAM sells a whole variety of refer-

ence materials, not only elastomers (further 

 examples can be found on page 56). The total 

offer ranges from iron and steel preparations to 

crispbread and biscuit. The key issue is always 

a precisely specifi ed composition and proper-

ties which can be used as standards for quality 

control in the respective company and the cor-

rect functioning of its test equipment. In addi-

tion, microorganisms and insects with refer-

ence qualities are also available and they can 

be ordered via the Internet (www.webshop.

bam.de).

Natural rubber

Naturkautschuk

ISO 4649 

Rubber, vulcanized or 

thermoplastic - Determi-

nation of abrasion resist-

ance using a rotating cy-

lindrical drum device

DIN 53516

Testing of rubber and 

elastomers; determination 

of abrasion resistance
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Beständigkeit von Polymeren

Arbeitsgruppe 

Elastomere und Referenzmaterialien

Kontakt

per zur Bestimmung der Straßenrauigkeit. 

Deren Oberfl äche muss ja auch eine entspre-

chende Griffi gkeit aufweisen. 

Alle Maschinen des neuen Elastomertechni-

kums sind computergesteuert: Die Einwaage 

der vorgegebenen Bestandteile einer Mischung 

wird automatisch erfasst, bevor diese in einem 

so genannten Innenmischer homogen ver-

mengt und die Masse anschließend auf einem 

Walzwerk zu einem „Fell“ ausgewalzt wird. Aus 

diesem wiederum werden Rohlinge gestanzt, 

die in der Vulkanisationspresse unter hohem 

Druck 30 Minuten lang auf 160 °C erhitzt wer-

den. Erst hierbei fi ndet die chemische Vernet-

zung der Bestandteile statt, es entsteht das 

haltbare, elastische Material, das Elastomer. 

Die BAM-Experten fertigen quadratische Plat-

ten von 181 x 181 Millimeter an, aus denen 

sich die Anwender die jeweils für ihre Prüfung 

benötigten Größen herausschneiden können. 

Prüfkörper für die Straßenrauigkeit bestehen im 

Gegensatz dazu aus einer auf Metallträger auf-

vulkanisierten Schicht. Im zertifi zierten Prüfl abor 

wird das Produkt auf die in den Normen vorge-

schriebenen Parameter kontrolliert – ist alles in 

Ordnung, werden mit einem Laserbeschrifter 

das BAM-Logo, die Bezeichnung der Bezugs-

norm, die BAM-Referenzmaterial-Kennzeich-

nung und eine laufende Nummer, gegebenen-

falls auch das Datum der Mindesthaltbarkeit, 

eingeprägt.

Die BAM verkauft übrigens ganz unterschiedli-

che Referenzmaterialien, nicht nur die Elasto-

mere (weiteres Beispiel Seite 57). Die Palette 

des gesamten Angebots reicht von Eisen- und 

Stahlpräparaten bis hin zu Knäckebrot und 

Zwieback, stets geht es um genau defi nierte 

Zusammensetzungen und Beschaffenheiten, 

die als Maßstab für die Qualitätskontrolle des 

jeweiligen Unternehmens, für die korrekte 

Funktion seiner Prüfgeräte genutzt werden. 

Aber auch Mikroorganismen und Insekten gibt 

es bereits mit Referenzqualitäten, selbst sie 

kann man per Internet bestellen (www.web-

shop.bam.de).

Prof. Dr. Hennecke 

eröffnet das neue 

Elastomertechnikum 

zur Herstellung von 

Elastomer-Referenz-

materialien.

Prof. Dr. Hennecke 

opens the new 

 elastomer pilot plant for 

elastomeric reference 

material production.

www.webshop.bam.de
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Hellfi re cleans nanotubes

Acting responsibly means minimising risks with-

out limiting potential benefi ts. The work done 

by the working group Stability and Reactivity of 

Nanoparticles in Thin Films and Materials Sur-

faces has proved that this is possible. Under 

the direction of Dr. Asmus Meyer-Plath, a new 

process for the purifi cation of carbon nano-

tubes was developed. Since it is far more effi -

cient and fl exible than previous processes, a 

patent application was fi led for it. 

Metals such as cobalt, nickel, yttrium, iron and 

platinum are the centre of interest. They serve 

as catalysts for the synthesis of carbon nano-

tubes. Since they impair the superb thermal 

and chemical durability which characterise car-

bon nanotubes, and can catalytically decom-

pose polymers of a composite material, they 

must be removed. Besides, some of the metals 

such as yttrium or cobalt are considered toxic 

or even carcinogenic (more about nano-analy-

tics see page 36).

But let’s take a step back: what is so interesting 

about nanotubes in the fi rst place? Well, the 

“nano” prefi x (nanos, Greek for: dwarf) means 

one billionth. In this case it’s a billionth of a 

metre, which is the typical thickness of a car-

bon nano-tube. Therefore, nanotubes have a 

very large surface: one gram of the tubes of 

honeycomb-like carbon structure can have a 

surface as big as between 200 and 2,500 

square metres. This in turn can have dramatic 

consequences for the material properties. 

In many applications the surface area is crucial: 

chemical reactions for example occur primarily 

at interfaces. The fact that the electrons of the 

carbon atoms in nanotubes can move only 

along a tubularly closed surface of the thick-

ness of only a single atomic layer, leads to a 

whole new set of material properties. They en-

able promising new applications in semicon-

ductor components and energy storage. The 

tiny tubes have already found application in 

new composite materials with improved electri-

cal, thermal and mechanical characteristics. In 

the end, higher performance materials can save 

both energy and economic resources.

But: how can such small tubes, about a thou-

sand times thinner than a human hair, be 

cleaned quickly and effectively, without causing 

any damage to them? Up to now, this has been 

done chemically: the nanotubes are treated 

with strong acids which form new, water-solu-

ble compounds with the metals. The removal of 

these metal compounds requires several rins-

Plasma-thermally 

 purifi ed carbon nano-

tube agglomerates 

Plasmathermisch 

 gereinigte Agglomerate 

aus Kohlenstoff-Nano-

röhren
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Höllenfeuer reinigt Nanoröhren

Verantwortungsbewusstes Handeln bedeutet, 

mögliche Risikoaspekte zu minimieren ohne 

Nutzenpotenziale einzuschränken. Dass dies 

gelingen kann, zeigen die Arbeiten der Arbeits-

gruppe Stabilität und Reaktivität von Nanoparti-

keln in polymeren Werkstoffen und Schichten. 

Unter der Leitung von Dr. Asmus Meyer-Plath 

wurde ein neues Verfahren zur Reinigung von 

Kohlenstoff-Nanoröhren entwickelt. Da es be-

deutend effi zienter und fl exibler als bisherige 

Verfahren arbeitet, wurde es zum Patent ange-

meldet. 

Es geht vor allem um Metalle wie Kobalt, Ni-

ckel, Yttrium, Eisen und Platin. Sie dienen bei 

der Herstellung von Kohlenstoff-Nanoröhren als 

Katalysatoren. Anschließend jedoch müssen sie 

entfernt werden, denn sie beeinträchtigen die 

hohe thermische und chemische Beständigkeit, 

durch die sich Kohlenstoff-Nanoröhren aus-

zeichnen, und können Polymere eines Ver-

bundwerkstoffes katalytisch zersetzen. Zudem 

gelten einige der verwendeten Metalle wie Ytt-

rium oder Kobalt als giftig oder gar als Krebs 

erregend (zum Thema Nanoanalytik siehe auch 

Seite 37).

Aber halt – einen Schritt zurück: Was macht 

Nanoröhren denn überhaupt so interessant? 

Nun, die Vorsilbe „nano“ (Nanos, griechisch für: 

Zwerg) steht für ein Milliardstel. Hier steht es für 

den milliardstel Meter, den eine Kohlenstoff-

Nanoröhre typischerweise dünn ist. Nanoröhren 

besitzen daher eine sehr große Oberfl äche: Ein 

Gramm solcher Röhren aus bienenwabenför-

mig miteinander verbundenen Kohlenstoffato-

men kann eine Oberfl äche zwischen 200 und 

2.500 Quadratmetern aufweisen. Und dies wie-

derum kann dramatische Konsequenzen für die 

Materialeigenschaften haben. 

Denn bei vielen Anwendungen kommt es ja 

entscheidend auf die Größe der Oberfl äche an: 

Chemische Reaktionen zum Beispiel fi nden be-

vorzugt an Grenzfl ächen statt. Bei Nanoröhren 

führt die Tatsache, dass sich die Elektronen der 

Kohlenstoffatome nur entlang einer röhrenför-

mig geschlossenen Oberfl äche von der Dicke 

einer einzigen Atomlage bewegen können, zu 

ganz neuen Materialeigenschaften. Diese ma-

chen vielversprechende neue Anwendungen 

zum Beispiel in Energiespeichern und Halblei-

terbauelementen möglich. Zudem werden die 

winzigen Röhren bereits in neuartigen Verbund-

werkstoffen mit verbesserten elektrischen, ther-

mischen und mechanischen Eigenschaften ver-

wendet. Schließlich können leistungsfähigere 

Werkstoffe Energieressourcen und Finanzen 

gleichermaßen schonen.

Nur: Wie reinigt man so kleine Röhren, die 

ungefähr tausend Mal dünner sind als ein 

mensch liches Haar, schnell und wirkungsvoll, 

doch ohne sie zu beschädigen? Bisher ge-

schieht das vor allem auf chemischem Wege: 

Da werden die Nanoröhren mit starken Säuren 

behandelt, die mit den Metallen neue, wasser-

lösliche Verbindungen bilden. Diese werden 

 anschließend in mehreren Spülvorgängen ent-

fernt – ein zusammen mit der Trocknung der 

Produkte energie- und zeitintensiver Vorgang, 

bei dem große Mengen Abwässer anfallen, 

die aufbereitet oder entsorgt werden müssen. 

Zudem können die Nanoröhren durch die Säure 

in ihrer Struktur geschädigt und beim Waschen 

mechan isch beansprucht werden. 

Eine weitere, bislang seltener gebräuchliche 

Reinigungstechnik setzt auf Hochtemperatur: 

Hierbei werden die fertigen Nanoröhren in 

einem Graphitofen mit Schutzgas-Atmosphäre 

(Inertgas) auf über 2.700 °C erhitzt. Dabei ver-

dampfen die Metalle und werden mit dem Inert-

gas abtransportiert. Inert ist das Schutzgas, 

weil es mit dem Material chemisch nicht re-

agiert – in Anwesenheit von Luftsauerstoff hin-

gegen würden die Kohlenstoff-Nanoröhren 

schnell verbrennen. Freilich verbraucht auch 

diese Technik sehr viel Energie, denn der Auf-

enthalt im Ofen kann je nach Substanzmenge 

und Schüttdichte mehrere Stunden dauern.

Es galt also, ein Verfahren zu entwickeln, das 

die Nanoröhren möglichst schnell und vollstän-

dig reinigt, dabei ihre Struktur erhält und das, 

anders als etwa das Säurewaschverfahren, 

direkt an kontinuierliche Produktionsprozesse 

für Kohlenstoff-Nanoröhren anschließen kann. 

Hochtemperaturbedingungen sind dabei schon 

der richtige Ansatz, fanden die BAM-Forscher 

heraus – allerdings nicht in einem Ofen. Heißer 

wird es nämlich in einem Plasma, das deutlich 

über 3.600 °C erreichen kann, Temperaturen 

also, die eigentlich kein irdischer Werkstoff für 

längere Zeit erträgt, ohne zu verdampfen. Da 

Gase im Plasmazustand, dem sogenannten 

vierten Aggregatzustand, ionisieren, also elek-

trisch geladen sind, können die Forscher das 
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ing processes, which – together with drying of 

the product – are energy and time consuming 

processes that create large amounts of waste 

water which must be treated or disposed of. In 

addition, the nanotubes can be structurally 

damaged by the acid and mechanically 

stressed in the rinsing process.

Another, so far less common cleaning tech-

nique uses high temperatures: in a graphite fur-

nace with an inert gas atmosphere, the fi nished 

nanotubes are heated to over 2,700 °C – the 

metals evaporate and are removed with the 

inert gas. The gas is inert because it does not 

react with the material chemically – if atmos-

pheric oxygen were present, for instance, the 

carbon nanotubes would quickly burn away. 

This technique can likewise consume a lot of 

energy, since it may require several hours in the 

furnace, depending on bulk density and the 

amount of matter to be cleaned.

Therefore, the objective was to develop a proc-

ess which cleans the nanotubes quickly and 

completely while preserving their structure, 

and, as opposed to the acid wash process, 

aligns directly with ongoing production proc-

esses for carbon nanotubes. High temperature 

conditions are the right approach, albeit not in 

a furnace, the BAM researchers discovered. It 

gets much hotter in a plasma, where tempera-

tures above 3,600 °C can be achieved – tem-

peratures no material can withstand without 

evaporation. Since process gases in the 

plasma state, the so-called fourth state of mat-

ter, are electrically charged, the researchers 

can heat the gas to extreme temperatures 

using the energy of electric fi elds. 

The nanotubes are now injected along with an 

inert gas stream into the extreme heat of a 

plasma torch. Gas temperatures of around 

10,000 °C reduce the duration of the treatment 

necessary for removing the unwanted metallic 

impurities to a few thousandths of a second. 

The metals evaporate almost instantly so that 

even metal particles which are completely 

coated in carbon can be removed. In a conven-

tional acid rinse these would not be removed 

from the nanotubes. For the nanotubes them-

selves however, the immense heat is not a 

problem: before it can damage their structure, 

the cleaning process will have been completed. 

On the contrary: to the satisfaction of the re-

searchers, the structural order of the nanotubes 

may even be enhanced.

But what happens if the nanotubes contain 

metals not in a pure but in thermally highly sta-

ble oxide form? No problem: the plasma can 

also initiate and optimise chemical reactions. 

For example hydrogen added to the process 

can transform metal oxides into more easily 

evaporated metals. Other impurities can like-

wise be removed using carefully chosen proc-

ess gases. 

All in all, the new process thus not only im-

proves the purifi cation effi ciency and introduces 

new possibilities for the optimisation of the 

cleaning effi ciency, but it can also be integrated 

into nanotube production processes – for the 

benefi t of ecology and economy.

Dr. Asmus Meyer-Plath

asmus.meyer-plath@bam.de

phone: +49 30 8104-3394

Division 6.5 

Polymer Surfaces

Working Group 

Stability and Reactivity of Nanoparticles in 

Thin Films and Materials Surfaces

Contact

Thermischer Plasmareaktor mit 60 kW Leistung zur 

Reinigung von Kohlenstoffnanomaterialien.

Thermal plasma reactor of 60 kW power for the 

purifi cation of carbon nanomaterials.
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verdampfbare Metalle zu verwandeln. Doch 

auch anderen Verunreinigungen kann man 

durch geschickte Wahl des Prozessgases bei-

kommen. 

Insgesamt verbessert das neue Verfahren also 

nicht nur die Reinigungseffi zienz und eröffnet 

neue Möglichkeiten zur Optimierung der Reini-

gungswirkung, sondern lässt sich darüber hin-

aus auch in kontinuierliche Produktionspro-

zesse einbinden – zum Vorteil für Ökologie und 

Ökonomie. 

Dr. Asmus Meyer-Plath

asmus.meyer-plath@bam.de

Telefon: +49 30 8104-3394

Fachgruppe 6.5 

Polymeroberfl ächen 

Arbeitsgruppe 

Stabilität und Reaktivität von Nanopartikeln in 

polymeren Werkstoffen und Schichten

Kontakt

Gas durch die Energie elektrischer Felder auf 

extreme Temperaturen erhitzen. 

In diese geradezu höllische Hitze einer Plas-

mafackel werden die Nanoröhren nun mit 

einem Inertgasstrom geschickt. Gastemperatu-

ren um 10.000 °C erlauben es jetzt, die zur Ent-

fernung der unerwünschten metallischen Ver-

unreinigungen notwendige Behandlungsdauer 

auf wenige tausendstel Sekunden zu verrin-

gern. Die Metalle verdampfen dabei derart 

schlagartig, dass sogar vollständig von Kohlen-

stoff umhüllte Metallpartikel entfernt werden, 

die bei einer herkömmlichen Säurewäsche in 

den Nanoröhren verbleiben würden. Für die 

Nanoröhren selbst stellt die immense Hitze 

dabei kein Problem dar, denn bevor sie ihre 

Struktur schädigen kann, ist die Behandlung 

auch schon beendet. Im Gegenteil: Zur Zufrie-

denheit der Fachleute kann die strukturelle Ord-

nung der Nanoröhren sogar noch gesteigert 

werden.

Aber was, wenn die Metalle nicht gediegen, 

sondern etwa als thermisch hochstabile Oxide 

vorliegen? Kein Problem: Im Plasma lassen sich 

auch chemische Reaktionen gezielt herbeifüh-

ren. Zum Beispiel vermag dem Prozessgas bei-

gemischter Wasserstoff Metalloxide in leichter 

Schematische Darstellung des thermischen 

Plasmareaktors mit Injektions-, Plasma- und 

Kondensationszone.

Schematic of the thermal plasma reactor with 

injection, plasma and condensation zone.

Temperaturprofi l der Plasmafackel

Temperature profi le of the plasmatorch
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European subterranean 

termite (Reticulitermes 

spec.) after colony- 

specifi c staining with 

non-toxic dye Nile blue 

for individual identifi -

cation during analysis of 

foraging.

Europäische Erdtermite 

(Reticulitermes spec.) 

koloniespezifi sch ange-

färbt mit Farbstoff 

 Nilblau zur individuellen 

Identifi zierung bei der 

Futtersuche.

Even termites love fast food

BAM’s experts against termites? Those pesky 

termites get everywhere, and they are not even 

indigenous to Germany. But beware: one of the 

approximately 2800 termite species feels quite 

at home around Hamburg’s district heating 

pipes (discovered in 1937 and probably intro-

duced much earlier), others are native to south-

ern Europe, including from central France all 

the way to Bordeaux. And in a climate with ris-

ing temperatures, it is possible that they will 

continue to migrate north. Good reasons to 

keep the six legged creatures on the research 

radar. Furthermore, wood and wood preserva-

tives are also internationally traded commodi-

ties, which means that exports from Germany 

must meet specifi c quality requirements .

Two DIN standards from 2005 set the direction: 

EN 117 describes the effective termite control 

limits of wood preservatives for European ter-

mites, and EN 118 is about the preventive ef-

fect of chemicals. But both standards still have 

room for improvement, which is where the 

BAM researchers come in – it is the job of Dr. 

Rüdiger Plarre and his colleagues. He heads 

the working group Materials Protection against 

Fungi and Insects. 

One problem is that the existing test rules are 

insuffi cient: the insects are presented with only 

one piece of treated wood – if they go hungry, 

the test is considered successful. This however 

does not refl ect the normal living conditions of 

the vermin, because outside of the laboratory 

they have a choice between several woods as 

sources of food. Therefore, by presenting them 

with only one piece of food, this one choice is 

practically forced on them. The deterring chem-

ical must be proportioned accordingly, so heav-

ily concentrated that the smell emitting from the 

wood alone turns the animals away. It would be 

closer to real life conditions if they were offered 

a choice. The goal of the test would be 

achieved if the insects left one material alone 

(e.g. a structurally important component of a 

wooden structure) in favour of others. It is likely 

that less protective coating material would have 

to be used as well – which is desirable from an 

environmental protection perspective.

Damage detection is to be improved as well be-

cause current regulations only require a visual 

inspection. But this says little about the effects 

of stomach pesticides which only take effect 

after ingestion when the surface of the wood 

has already been damaged. In this case, a be-

fore and after attack weight comparison may be 

EN 117

Wood preservatives – 

 Determination of toxic 

 values against Reticuli-

termes species (European 

t ermites) (Laboratory 

method); German version

EN 118

Wood preservatives - 

 Determination of preven-

tive action against Reticu-

litermes species (Euro-

pean termites) (Laboratory 

method); German version
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Auch Termiten lieben Fastfood

BAM-Experten befassen sich mit Termiten? 

Diese Insekten sind doch bei uns gar nicht hei-

misch. Aber Vorsicht: Eine der insgesamt rund 

2800 Arten fühlte sich in der Umgebung der 

Hamburger Fernheizungsrohre wohl (um 1937 

entdeckt und vermutlich viel früher einge-

schleppt), andere kommen natürlicherweise in 

Südeuropa einschließlich Mittelfrankreich vor, 

bis Bordeaux sind sie anzutreffen. Und infolge 

der Klimaerwärmung besteht zumindest die 

Möglichkeit, dass sie weiter nach Norden wan-

dern. Dies sind gute Gründe dafür, die Sechs-

beiner auf dem Forschungsradar zu behalten. 

Und da Holz ebenso wie Holzschutzmittel inter-

national gehandelt wird, müssen Exporte aus 

Deutschland bestimmte Qualitätsanforderun-

gen erfüllen. 

Zwei DIN-Normen aus dem Jahr 2005 geben 

die Richtung vor: Die EN 117 beschreibt, wie 

die Grenze der Wirksamkeit von Holzschutzmit-

teln gegenüber den europäischen Termiten be-

stimmt werden soll, in der EN 118 geht es um 

die vorbeugende Wirkung der Chemikalien. 

Doch beide Standards können noch verbessert 

werden, und damit sind wir bei der Arbeit der 

BAM-Forscher angekommen. Eine Aufgabe für 

Dr. Rüdiger Plarre und seine Kollegen. Er leitet 

die Arbeitsgruppe Materialschutz gegenüber 

Pilzen und Insekten. 

Ein Problem besteht darin, dass die bestehen-

den Prüfregeln zu kurz greifen: Den Insekten 

wird einfach nur ein behandeltes Stück Holz 

vorgesetzt – bleiben sie hungrig, gilt der Test 

als gelungen. Das jedoch widerspricht den übli-

chen Lebensbedingungen der Schädlinge, 

denn außerhalb der Labore haben sie die Aus-

wahl zwischen mehreren hölzernen Nahrungs-

quellen. Sprich: Wer ihnen nur ein Stück Futter 

vorsetzt, zwingt sie zu diesem Imbiss. Dement-

sprechend hoch muss die abschreckende Che-

mikalie dosiert sein, sie muss den Tieren schon 

vom Geruch her den Hunger verleiden, also 

aus dem Holz ausgasen. Näher an der Praxis 

wäre es, man böte ihnen mehrere Menüs zur 

Auswahl an. Dann wäre das Prüfziel erreicht, 

wenn die Insekten das etwa für die Statik eines 

Holzbaus wichtige Material in Ruhe ließen und 

eine andere Nahrung wählten. Die Schutzim-

prägnierung dürfte dabei weitaus sparsamer 

ausfallen – eine unter Umweltschutzaspekten 

durchaus sinnvolle Zielrichtung.

Auch die Ermittlung der Schäden soll verbes-

sert werden, denn bislang schreiben die Regeln 

nur eine Sichtprüfung vor. Sie sagt aber wenig 

über die Wirkung von Fraßgiften aus, die ja erst 

nach der Aufnahme wirken, wenn die Oberfl ä-

che des Holzes schon die ersten Bissspuren 

aufweist. Hier böte sich eine Messung des Ge-

wichtes im Vorher-Nachher-Vergleich an (gravi-

metrische Massenverlust- und Mortalitätsbe-

stimmung).

Nun zeigt sich gerade an solchen Entwicklun-

gen, wie viel der Mensch noch über diese In-

sekten lernen kann. Das beginnt bei der Frage, 

wie sich die Tiere nach der erfolgreichen Erkun-

dung neuer Nahrungsquellen gegenseitig infor-

mieren, führt über das Alarmverhalten bei Stö-

rungen bis hin zur Abwehr von schädlichen 

Substanzen und Keimen (Pathogene). Jüngste 

Forschungsarbeiten bringen wichtige Erkennt-

nisse, die in das Design neuer Prüfverfahren 

einfl ießen.

BAM-Wissenschaftler Dr. Horst Hertel, der wie 

Dr. Rüdiger Plarre zudem auch über Ökologie 

und Physiologie der Termiten an der Freien Uni-

versität Berlin lehrt, hat sich intensiv mit den 

Verhaltensmustern unterschiedlicher Arten be-

fasst, wie sie nach Störungen Alarm schlagen: 

Incisitermes-Arten sind Trockenwaldbewohner, 

sie siedeln direkt im befallenen Holz, Coptoter-

mes-Arten hingegen leben unter der Erde, vor-

rangig im Wurzel- und unteren Stammbereich 

von Bäumen. Da vor allem unterirdisch lebende 

Termiten nahezu blind sind, kommunizieren sie 

weitgehend durch Geruchsstoffe (Pheromone). 

Sobald sie jedoch plötzlichen Einwirkungen 

ausgesetzt sind – etwa sehr starken Lichtrei-

zen, Luftzug oder Geräuschen – müssen sie 

schnell reagieren. Und das geschieht durch Vi-

brationen des ganzen Körpers, die sich auf das 

Erdreich übertragen und den anderen Artge-

nossen Gefahr mitteilen. Die Soldaten von Cop-

totermes gestroi fangen nach starken Störun-

gen sogar an, mit dem Kopf auf den Unter-

grund zu schlagen.

Wie sich in den Versuchen zeigte, merken die 

Insekten bald, dass ihnen keine wirkliche Ge-

fahr droht: Ein Stimulus erregt anfangs noch 

Aufmerksamkeit, doch wird er oft wiederholt, 

erlahmt diese. Verbindet man dann jedoch die 

eine Einwirkung – zum Beispiel die fortgesetz-

ten Lichtreize – mit einer anderen – zum Bei-

DIN EN 117

Holzschutzmittel – Be-

stimmung der Grenze der 

Wirksamkeit gegenüber 

Reticulitermes-Arten 

 (Europäische Termiten) 

(Laboratoriumsverfahren); 

Deutsche Fassung

DIN EN 118

Holzschutzmittel – Be-

stimmung der vorbeugen-

den Wirkung gegenüber 

Reticulitermes-Arten 

 (Europäische Termiten) 

(Laboratoriumsverfahren); 

Deutsche Fassung
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a useful method of assessing threat (gravimetric

weight loss and mortality diagnosis).

These developments show how much we can 

still learn about these insects. That starts with 

questions as to how the animals inform each 

other after successful food source reconnais-

sance, or their alarm behaviour when disturbed,

or even their defences against harmful sub-

stances and germs (pathogens). Recent re-

search work has produced important fi ndings 

which are being incorporated into the design of 

new inspection methods.

BAM scientist Dr. Horst Hertel, who, like 

 Dr.  Rüdiger Plarre, also teaches ecology and 

physiology of termites at the Free University of 

Berlin, has closely examined the behaviour pat-

terns of various species, especially how they 

register alarm after being disturbed: Incisi-

termes species inhabit dry forests and dwell di-

rectly in the affected wood, Coptotermes spe-

cies on the other hand live underground, mostly

in the root and lower trunk areas of trees. Since 

most of the termites living underground are al-

most blind, they typically communicate via phe-

romones. But if they experience sudden out-

side stimuli – bright light, drafts or noise – they 

need to react quickly. They do this with body vi-

brations which are transmitted through the soil 

and warn their fellow termites of danger. In 

case of severe disturbances, Coptotermes sol-

diers even strike their heads against the 

ground.

The tests showed that the insects soon notice 

if there is no real danger: initially a stimulus may 

get their attention, but if it is repeated often, 

they loose interest. However, if one stimulus – 

such as continued bright lights – is combined 

with another – such as a blast of air, the light 

stimuli are again registered. 

 

 

 

When looking for new ways to make life diffi cult 

for these vermin, it is a good idea to observe 

the well worn paths which the animals travel. A 

new study by BAM scientists looks at whether 

termites prefer moving in certain directions. On 

open terrain, the animals largely rely on phe-

romones secreted by others in order to fi nd 

their way back home. Inside the nest however, 

they apparently trust their own tactile senses 

more.

The scientists draw this conclusion from the 

speed of the movements they observed: the 

trip to the food source is noticeably slower than 

the way back into the nest. Obvious, one might 

think – because the way back is well well-

known, and the pheromones are stronger 

closer to the nest. But what happens when, for 

example, the usual path is shifted by 180 de-

grees on a turntable in a laboratory? Then the 

return trip was even faster, the astonished re-

searchers noted. Apparently the erroneous 

pheromone track disoriented the insects to 

such a degree that they reacted by fl eeing, thus 

increasing their tempo – but following their tac-

tile direction.

Next: how does orientation work if the nest al-

ready has a great many corridors with just as 

many branches? Are there tactile signals which 

are followed more frequently and are preferred? 

This has also been explained: if given a choice 

of food source reconnaissance trips, termites 

prefer the straight path – if there is a fork, they’ll 

choose the path with an obtuse angle (around 

120 degrees). They also avoid corridors that 

are twisted and change direction frequently. 

The insects apparently like their food fast: if 

possible, it’s about getting to the food quickly 

and in a straight line, then getting back home 

again quickly.

Dr. Rüdiger Plarre

ruediger.plarre@bam.de

phone: +49 30 8104-1411

Division 4.1 

Biology in Materials Protection and 

Environmental Issues

Working Group 

Materials Protection against Fungi and Insects

Contact
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Duftspur die Insekten in solch eine Verwirrung, 

dass sie mit Fluchtverhalten reagieren und das 

Tempo deshalb steigern – aber eben der ertas-

teten Richtung folgend.

Weiter: Wie fi ndet die Orientierung statt, wenn 

der Bau bereits sehr viele Gänge mit ebenso 

vielen Verzweigungen aufweist? Gibt es etwa 

Tastsignale, die häufi ger und lieber verfolgt wer-

den als andere? Auch das konnte inzwischen 

geklärt werden: Die Termiten bevorzugen auf 

dem Weg der Erkundung der Nahrungsquellen 

den geraden Weg, an Gabelungen allenfalls 

jenen mit einem stumpfen Winkel (im Bereich 

um 120 Grad), sofern man ihnen die Auswahl 

lässt. Zudem verschmähen sie Gänge, die stark 

gewunden sind, mehrfach die Richtung ändern. 

Die Insekten lieben ganz offensichtlich Fast-

food: Möglichst geradlinig und zügig zum Fut-

ter, dann schnell wieder nach Haus.

spiel einen Luftstoß, fi ndet eine Entwöhnung 

statt, weitere Lichtreize werden wieder auf-

merksam registriert. 

Doch wer neue Wege sucht, den Schädlingen 

die Umgebung zu verleiden, muss sich auch 

die alten Pfade ansehen, die von den Tieren 

eingeschlagen werden. Eine weitere neue 

 Studie der BAM-Wissenschaftler befasst sich 

daher mit der Frage, ob sich die Termiten etwa 

bevorzugt in bestimmte Richtungen bewegen. 

Bei ihrer Orientierung außerhalb, in freier Umge-

bung des Nestes, sind die Sechsbeiner vorran-

gig auf die abgelegten Duftstoffe ihrer Vorläufer 

angewiesen, um den Weg wieder zurück zu fi n-

den. In ihren Gängen hingegen vertrauen sie of-

fenbar mehr auf die Signale ihrer eigenen Tast-

organe. 

Diese Erkenntnis ziehen die Wissenschaftler 

aus dem Tempo der beobachteten Fortbewe-

gung: Zur Nahrungsquelle hin geht es deutlich 

langsamer als von dort aus zurück ins Nest. 

Verständlich – könnte man denken –, denn der 

Rückweg ist gut bekannt, außerdem werden 

die Duftspuren in Richtung Nest immer stärker. 

Aber was geschieht, wenn man den üblichen 

Gang unter Laborbedingungen auf einer Dreh-

scheibe zum Beispiel um 180 Grad verschiebt? 

Dann wurde der Rückweg sogar noch deutlich 

schneller durchschritten, was die Forscher ver-

blüffte. Offenbar versetzt die nun missweisende 

Dr. Rüdiger Plarre

ruediger.plarre@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1411

Fachgruppe 4.1 

Biologie im Umwelt- und Materialschutz

Arbeitsgruppe 

Materialschutz gegenüber Pilzen und Insekten

Kontakt

Etablierte Futterwege 

von europäischer Erd-

termite zwischen Futter-

quelle und nestähnlicher 

Struktur.

Established trails of 

European subterrainean 

termite between food 

source and nesting 

structure.
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Common source of fi re: 

a burning candle

Häufi ge Brandquelle: 

eine brennende Kerze

Fire simulation for more safety in buildings

Hardly anyone really knows how quickly a sin-

gle candle, an electrical short circuit or a glow-

ing cigarette can set fi re to an entire room. 

Usually, within just three minutes people’s life 

may be at risk, but it is not the fl ames in the fi rst 

place, rather the strong and poisonous smoke 

that handicaps vision and poses a lethal threat 

to life. Since fi re cannot be completely pre-

vented from occurring, science is required to at 

least moderate the consequences. Computer 

technology which has already been used to an-

alyse those processes which play a major role 

in the propagation of an aggressive fi re, may 

now offer an interesting approach. Since to a 

large extent the characteristics of the actual 

building determine the course of events, the re-

verse should also be possible, i.e. forecasting 

as to how a fi re will propagate depending on 

those conditions.

New computer models can provide effi cient 

help in the computer simulation of such proc-

esses, BAM experts of Division 7.3 (Fire Engi-

neering), headed by Dr. Ulrich Krause found in 

their extensive investigation. They speak about 

„Modelling and calculation of fi re scenarios 

using numerical methods of CFD (Computa-

tional Fluid Dynamics)“. The work is in connec-

tion with new design rules (eurocodes), which 

were developed in the progress of European 

harmonisation. These eurocodes now allow us 

to use, in addition to conventional methods 

(charts and simple calculation methods), gen-

eral engineering methods such as CFD in de-

veloping fi re protection concepts. 

When designing buildings, the entire system 

must be considered in order to create practical 

instructions for fi re protection. If this information 

is applied at the design stage, the conse-

quences of aggressive fi res can be greatly re-

duced. This means that a realistic computer 

forecast can be made about the effects the se-

lected design alternative might have in the 

event of a fi re. 

Currently, researchers deal with special struc-

tures in terms of usage, size, number of visitors 

and risk potential. As an example, the mobility 

of physically handicapped people is limited to a 

large extent, therefore special measures are 

necessary to achieve the protection targets in 

hospitals, rehab centres and retirement homes. 

The risk may be high in places where many 

people gather and stay, therefore public build-

ings such as railway stations, airports, schools, 

conference centres, theatres, shopping cen-

tres, big hotels and highrises require special at-

tention. Large industrial buildings, engineering 

facilities and workshops must also be carefully 

analysed to reduce any risk that may become 

apparent there.

CFD 

Computational Fluid 

Dynamics 
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Brandsimulation für mehr Sicherheit in Gebäuden

Kaum jemand weiß, wie schnell nur eine Kerze 

oder auch ein elektrischer Kurzschluss, eine 

glimmende Zigarette ein ganzes Zimmer ent-

zünden kann. Meist besteht nach kaum mehr 

als drei Minuten Lebensgefahr, bedrohlich sind 

nicht nur die Flammen, sondern vor allem star-

ker und giftiger Rauch, der die Sicht behindert 

und tödlich sein kann. Da sich die Entstehung 

eines Brandes nicht völlig verhindern lässt, ist 

die Wissenschaft gefragt, wenigstens die Fol-

gen zu mildern. Ein interessanter Ansatz dazu 

bietet sich jetzt mit Hilfe der Computertechnik, 

die bislang schon dazu genutzt wurde, jene 

Vorgänge zu analysieren, die bei der Ausbrei-

tung eines Schadensfeuers entscheidend mit-

wirken. Da solche Abläufe wiederum stark von 

den Gegebenheiten in dem jeweiligen Gebäude 

abhängig sind, ist jetzt auch der Umkehr-

schluss möglich: die Prognose darüber, wie 

sich ein Feuer abhängig von eben jenen Gege-

benheiten ausbreiten wird.

Bei der Computersimulation solcher Vorgänge 

helfen neue Rechenmodelle recht präzise, 

haben die BAM-Experten der Fachgruppe 7.3 

(Brandingenieurswesen) unter der Leitung von 

Dr. Ulrich Krause anhand umfangreicher eige-

ner Untersuchungen festgestellt. Sie sprechen 

von der „Modellierung und Berechnung von 

Brandszenarien mit numerischen Methoden der 

CFD (Computational Fluid Dynamics)“. Die Ar-

beit steht im Zusammenhang mit neuen Be-

messungsnormen (Eurocodes), die im Fortgang 

der europäischen Harmonisierung entwickelt 

worden sind. Diese Eurocodes erlauben es 

nun, bei der Erstellung von Brandschutzkon-

zepten neben den klassischen Methoden 

( Tabellen, vereinfachte Rechenverfahren) auch 

allgemeine Ingenieurmethoden wie die CFD 

einzusetzen. 

Es gilt, bei der Planung von Gebäuden das Ge-

samtsystem zu erfassen, um daraus Hand-

lungsanweisungen für den Brandschutz zu be-

rechnen. Wendet man diese Informationen be-

reits beim Entwurf an, lassen sich die Folgen 

von Schadensfeuern entsprechend verringern. 

Man kann also schon im Computer realitätsnah 

prognostizieren, welche Auswirkungen die je-

weilige Planungsalternative im Brandfall haben 

dürfte. 

Derzeit befassen sich die Forscher intensiv mit 

Sonderbauten, abhängig von Nutzung, Größe, 

Besucherzahl und Gefahrenpotenzial. Ein Bei-

spiel: Körperlich geschwächte Menschen sind 

in ihrer Bewegungsfähigkeit stark einge-

schränkt, deshalb sind bei Krankenhäusern, 

Rehazentren und Seniorenheimen besondere 

Maßnahmen zur Erfüllung der Schutzziele not-

wendig. Ein hohes Risiko besteht auch dort, 

wo viele Menschen zusammenströmen, des-

halb erfordern öffentliche Gebäude – vom 

Bahnhöfen und Flughäfen über Schulen, Kon-

gresshallen, Theatern und Einkaufszentren bis 

hin zu großen Hotels und Hochhäusern – be-

sondere Aufmerksamkeit. Und wenn es um das 

Gefahrenpotenzial geht, müssen große Indust-

riebauten sowie Betriebe und Werkstätten 

ebenfalls genau betrachtet werden.

Im Mittelpunkt steht die Frage: „Was geschieht, 

wenn …?“. Eine Antwort darauf erfordert eine 

Vielzahl von Daten, denn oft wirken Einfl ussgrö-

ßen gegenseitig aufeinander ein, Wechselwir-

kungen können Entwicklungen verzögern oder 

beschleunigen. Zu den feststehenden Parame-

tern gehören die der Gebäude- und der Raum-

größen sowie ihre Gestaltung, ihre Geometrien. 

Dann: Mit welcher Rauchableitung kann man 

rechnen – gibt es natürliche Abzugsmöglichkei-

ten, wurden Rauchabzugsklappen, vor allem in 

Fluren und Treppenhäusern, installiert? Und: 

Wie steht das Gebäude im Gelände, welche 

Windrichtung herrscht meist vor? Kann sie 

einen Einfl uss auf die Belüftung/Ventilation neh-

men? Falls ja: Sind diese Einfl üsse vorteilhaft für 

die Bewohner oder wirken sie sich im Brandfall 

eher nachteilig, also das Feuer verstärkend, 

aus?

Sind alle erfassbaren Daten im Computer, 

 beginnt die Simulation, zum Beispiel ausge-

hend von einem Möbelstück (hier: von einem 

Sessel). Wie die Grafi k zeigt, entstehen bereits 

180 Sekun den nach Zündung Temperaturen 

von ca. 80 °C unter der Decke, die abstrah-

lende Wärme kann Gegenstände in der Umge-

bung entfl ammen. Ebenso gefährlich sind die 

sich entwickelnden Rauchgase. Kohlenmono-

xid (CO) zum Beispiel, das besonders bei un-

vollständigen Verbrennungsprozessen entsteht, 

wirkt extrem giftig. Es zerstört die Fähigkeit 

roter Blutkörperchen, Sauerstoff aufzunehmen. 

CFD 

Computational Fluid 

Dynamics 
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Damage mechanisms and damage analysis

The most frequently asked question is: „What 

happens if…?“. The answer needs a number of 

data because variable parameters often exhibit 

the opposite effect on each other while interac-

tions can delay or speed up developments. The

established parameters include building and 

room dimensions and sizes as well as their lay-

out and geometry. Also, what type of smoke re-

moval can be expected – are there natural ven-

tilation possibilities, have smoke extractor fl ues 

been installed, particularly in corridors and 

stairways? And what is the building’s location in

the area and what is the predominant wind di-

rection? Does it have an infl uence on the aera-

tion/ventilation and if yes. are these effects fa-

vourable for the inhabitants or do they have ad-

verse effects on a fi re, which means do they 

promote it?

If all detectable data have been entered into the

computer, the simulation can begin starting 

from a piece of furniture, for example an arm-

chair. As the diagram indicates, temperatures 

of about 80 °C occur below the ceiling within 

180 seconds after ignition and this means that 

radiating heat can set fi re to nearby items. The 

developing fl ue gases are just as dangerous. 

Carbon monoxide (CO), for example, which is 

in particular produced by imperfect burning 

processes, has an extremely noxious effect in-

asmuch as it destroys the ability of red blood 

corpuscles to absorb oxygen. 

The experts’ prime goal now is to establish 

safety parameters with the help of the CFD 

methods. These quantities help them to devise 

the actions necessary for personal protection 

and enable forecasts about the effi ciency of ad-

ditional safety equipment. The most important 

parameters include, for instance, minimum val-

ues of oxygen concentration, maximum values 

of CO
2
 and CO concentration as well as maxi-

mum values of the radiant heat within range of 

the fi re. And since fl ue gases form layers in the 

room depending on their temperature, it is im-

portant for personal protection to obtain data 

 

 

 

about the maximum temperatures in the top 

and bottom layers and about the position of the 

interface.

But how can one check the results of computer 

simulations when the number of buildings 

which one can ’set on fi re’ for such a test is 

presumably rather small? Surely, one must rely 

to a large extent on experimental structures 

such as the fl at indicated in this example. But 

computer models and measured reality have 

already shown a convincing agreement here. In 

cases where test results are not available, reli-

ability of the results of computer modelling can 

be increased using various calculation methods 

for instance using another CFD program. The 

scientists expect that increasing computer ca-

pacities will boost the importance of CFD 

methods in fi re protection.

Dr.-Ing. Ulrich Krause

ulrich.krause@bam.de

phone: +49 30 8104-1740

Department 7

Safety of Structures

Division 7.3 

Fire Engineering

Contact

Temperature distribution in °C above an armchair in 

the area on fi re, 180 s after the fi re started

Temperaturverteilung in °C im Brandraum über dem 

Sessel, 180 Sekunden nach Brandbeginn
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Schädigungsmechanismen und Schadensanalyse

Den Experten kommt es nun darauf an, mit 

Hilfe der CFD-Methoden sicherheitstechnische 

Kenngrößen zu ermitteln. Anhand dieser Grö-

ßen wiederum können sie die für den Perso-

nenschutz notwendigen Maßnahmen bemes-

sen, im Endeffekt also Prognosen darüber 

 abgeben, wie sich die eine oder andere zusätz-

liche Schutzvorrichtung auswirkt. Zu den wich-

tigsten Kenngrößen gehören etwa die Mindest-

werte der Sauerstoffkonzentrationen, die 

Höchstwerte der CO
2
- und CO-Konzentratio-

nen sowie die Höchstwerte der Wärmestrah-

lung im Brandbereich. Und da die Rauchgase 

im Raum je nach ihrer Temperatur Schichten 

bilden, kommt es für den Personenschutz auch 

auf Daten über die maximalen Temperaturen in 

den unteren und oberen Schichten sowie über 

die Lage der Schichtgrenze an.

Aber wie überprüft man die Ergebnisse der 

Computerberechnung, wo doch die Zahl der 

Gebäude, die man für einen solchen Test in 

Brand setzen kann, recht gering sein dürfte? 

Sicher, hierfür ist man weitgehend auf Ver-

suchsbauten angewiesen – wie auf die in die-

sem Beispiel gezeigte Wohnung. Doch schon 

hier zeigte sich eine überzeugende Überein-

stimmung zwischen Rechenmodell und gemes-

sener Realität. Falls Ergebnisse aus Versuchen 

nicht zur Verfügung stehen, können die Ergeb-

nisse der Computerberechnung mit unter-

schiedlichen Rechenverfahren abgesichert wer-

den etwa mit einem anderen CFD-Programm. 

Die Wissenschaftler erwarten, dass die CFD-

Methoden im Brandschutz mit steigender 

Computerkapazität einen immer größeren Stel-

lenwert erlangen werden.

Dr.-Ing. Ulrich Krause

ulrich.krause@bam.de

Telefon: +49 30 8104-1740

Abteilung 7

Bauwerkssicherheit

Fachgruppe 7.3 

Brandingenieurwesen

Kontakt

Geometrische Abmessungen (in m) des Brandraums. Brandherd ist der Sessel im Wohnzimmer.

Geometrical dimensions (in metres) of the area on fi re. Fire source is the armchair in the living room.
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ca. 50 m

80  Büro- und Laboratoriumsgebäude

81  Pförtnerhaus

82  Bürogebäude

86  Büro- und Laboratoriumsgebäude

88  Büro- und Laboratoriumsgebäude

89  Büro- und Laboratoriumsgebäude

  1  Adolf-Martens-Haus Mitte 

  2 Bürogebäude

  3 Adolf-Martens-Haus Süd

  4 Bürogebäude  

  5 Ludwig-Erhard-Saal  

  6 Kantine 

  7 Bürogebäude    

  8 Bibliothek

10 Adolf-Martens-Haus Ost

12 Wöhler-Haus West

15 Wöhler-Haus Süd Schwinghalle

16 Wöhler-Haus Ost

20 Hauptgebäude Bauwerkssicherheit

21 Vorbereitungshalle

22 Große Prüfhalle

23 Büro- und Laboratoriumsgebäude

24 Brandhalle

25 Bürogebäude

26 Bürogebäude

30 Büro- und Laboratoriumsgebäude

ca. 55 m

Zweiggelände Fabeckstraße • Unter den Eichen 44-46 • 12203 Berlin

Stammgelände Unter den Eichen • Unter den Eichen 87 • 12205 Berlin

Anhang · Lagepläne
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BAM Testgelände
Technische Sicherheit

• BAM Standort

Lageplan 

Maßstab gleitend

40 Rimarski-Haus

41 Wilhelm-Jost-Haus

42 Wilhelm-Jost-Haus

43 Laboratoriumsgebäude

44 Laboratoriumsgebäude

50 Adolf-Martens-Haus West

51 Laboratoriumsgebäude – Biologie im Umwelt- und Materialschutz

60 Berthold-Haus

90 Pförtnerhaus

91 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung; Projektleitung

93 Lager 

94 Garagengebäude

96 Versuchswerkstatt Feinwerktechnik

97 Haus für Berufl iche Ausbildung

98 Bürogebäude

99 Lagerhalle

Zweiggelände Adlershof • Richard-Willstätter-Str. 11 • 12489 Berlin

8.01 Chemie-Laboratoriumsgebäude

8.05 Neubau Laboratoriums- und Technikumgebäude

8.06  Bauleitung BBR

8.15  Chemie-Laboratoriumsgebäude

8.17  Laboratoriums- und Bürogebäude

8.18 Bürogebäude

8.9 Bürogebäude

ca. 70 m
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Anhang · Statistische Daten

Beträge in Euro 

Art der Haushaltsmittel

1. Ausgaben

+ aus 2009 

übertragene Mittel

 Gesamt zu 1.

2. Einnahmen

2.1 Einnahmen aus

Prüfgebühren

2.2 Sonstige 

Einnahmen

   Gesamt zu 2.

  Soll 1)

128.451.808

36.929.000

165.380.808 

5.200.000

1.285.000

6.485.000

Ist-
Einnahmen

–

–

9.272.732

1.405.246

10.677.978

Personal- 
ausgaben

69.647.208

–

69.647.208

–

–

–

Sach -
aus gaben

21.651.017

–

21.651.017

–

–

–

Investitions-
ausgaben

26.412.876

–

26.412.876

–

–

–

Gesamt

117.711.101

–

117.711.101

–

–

–

Stand 31. 12. 2010

nach 2011 an den 
übertragen Bund 

abgeführt

51.528.000 –

– – 

51.528.000 –

– 5.320.639

– 1.031.125

– 6.351.764

3. Vorhabenmittel – 16.258.416 10.161.110 4.790.645 880.466 15.832.221 426.195 –

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

  Kürzungen und Verstärkungen

Haushalt

Jahr Planstellen (lt. Haushaltsplan) Aushilfen Vorhaben- Auszu- Praktikanten Gesamt

Beamte Beschäft. Angest. Lohnempf. Summe
Mit arbeiter bildende Hospitanten

2006 429 604   96 1129 130 149 122 49 1579

2007 416 686 1102 183 200 114 32 1631

2008 405    681,5    1086,5 267 214 100 52    1719,5

2009 400 685 1085 304 223  91 52 1755

2010 400    678,5    1078,5 348 268  82 21    1797,5

Laufbahnmäßige Zuordnung (in Prozent, ohne Auszubildende und Praktikanten)

Stand: 31. 12. 2010

Jahr Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer und einfacher 
Dienst und Lohnempfänger

2006  37,9  30,5 31,6

2007 41,4  30,6 28

2008 40,2  26,5 33,3

2009  44  28  28

2010  45  27  28

Personal
Stand 31. 12. 2010



Lehraufträge, Gremienarbeit

Abt. Honorar- und apl. Mitarbeit in Gremien
Professuren, Dozenturen und 

Lehraufträge

Univer- Fach- Sonstige Gesetze und Normen und Vereinigungen Gesamtzahl Zahl der 
sitäten hoch- Lehran- Verordnungen Gütesicherung und Verbände beteiligten 

schulen stalten Mitarbeiter

nat. internat. nat. internat. nat. internat. nat. internat. nat. und 
internat.

P 3 – – 1  – 10 4 20 12 31 16 47 4

1 10 – 1 1  1 28 22 17 14  46 37 83 34

2 2 2 – 49 25 33 49 33 11 115 85 200 41

3 4 1 1 30 24 42 33 23 8  95 65 160 46

4 4 – 2 10  4 30 17 14  10  54 31   85 17

5 12 3 5  1  – 30 25 80 27  111 52  163 40

6 11 1 –  2  1 59 35 68 41 129 77 206 41

7 6 1 – 9 – 64 16 37  16  110 32   142 29

8 3 5 12  5  – 41 34 58 32 104 66 170 34

S 1 – – 14  3  11  11 9 21  34 35  69 16

∑ 56 13 21 122 58 348 246 359 192 829 496 1325 302

Veröffentlichungen, Vorträge, Kurse 

Jahr Verfasser- und Heraus- Beiträge in Büchern, Vorträge einschl. Workshops,
geberfunktionen Broschüren und Poster-Vorträge1) Seminare, Lehrgänge

 Zeitschriften1)

2006 18 480 762  46

2007 15 497 894 39

2008 17 581 866 43

2009 17 681 1245 47

2010 14 826 1540 75

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

Drittmittelgeförderte Forschung

Jahr im Berichtsjahr im Berichtsjahr im Berichtsjahr Ausgaben 
abgeschlossen fortgeführt bewilligt Mio. Euro

2006 138 422 164 10,0 

2007 168 381 156 12,4

2008 193 362 155 13,1

2009 143 394 148 13,4

2010 190 431 149 15,8
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Ausführliche statistische Angaben zum Jahresbericht 2010 enthält die Jahresbericht-CD.
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