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Mit ihrem Auftrag

gewährleistet 

die Bundesanstalt:

Sicherheit
in Technik 

und Chemie

Die Aufgaben

Die BAM ist im Aufgabenverbund 

„Material – Chemie – Umwelt –  

Sicherheit“ zuständig für:

 Hoheitliche Funktionen zur

 öffentlichen technischen Sicher-

heit, insbesondere im Gefahr-

stoff- und Gefahrgutrechtsbe-

reich;

 Mitarbeit bei der Entwicklung 

entsprechender gesetzlicher 

Regelungen, z. B. bei der Fest-

legung von Sicherheitsstandards 

und Grenzwerten;

 Beratung der Bundesregierung, 

der Wirtschaft sowie der natio-

nalen und internationalen Orga-

nisationen im Bereich der  

Materialtechnik und Chemie;

 Entwicklung und Bereitstellung 

von Referenzmaterialien und  

-verfahren, insbesondere der 

analytischen Chemie und der 

Prüftechnik;

 Unterstützung der Normung 

und anderer technischer Regeln 

für die Beurteilung von Stoffen, 

Materialien, Konstruktionen und 

Verfahren im Hinblick auf die 

Schadensfrüherkennung bzw.  

-vermeidung, den Umweltschutz 

und den Erhalt volkswirtschaft-

licher Werte.

Die Tätigkeitsbereiche

Das Tätigkeitsspektrum der BAM 

umfasst die sich ergänzenden und 

aufeinander bezogenen Tätigkeiten:

 Forschung und Entwicklung

 Prüfung, Analyse und Zulassung

 Beratung und Information.

Die nationale und 

internationale Zusammenarbeit

Die Aufgaben der BAM für Technik, 

Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-

schaft erfordern eine interdisziplinäre 

Zusammenarbeit. Insofern arbeitet  

die Bundesanstalt mit Technologie-

institutionen des In- und Auslandes, 

insbesondere den nationalen  

Schwesterinstituten eng zusammen. 

Sie berät Bundesministerien,  

Wirtschaftsverbände, Industrie-

unternehmen sowie Verbraucher-

organisationen und unterstützt mit 

Fachgutachten Verwaltungsbehörden 

sowie Gerichte. Daneben ist sie  

in die internationale technische 

Zusammenarbeit eingebunden und  

im Bereich „Messwesen – Normung  

– Prüftechnik – Qualitätssicherung“ 

(MNPQ) als nationale Institution für  

die Prüftechnik zuständig. Die  

Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken 

in zahlreichen Fachgremien, gesetz-

lichen Körperschaften und normen-

setzenden Institutionen an der  

Aufstellung von technischen Regeln 

und Sicherheitsbestimmungen mit 

und vertreten die Bundesrepublik in 

nationalen und supranationalen  

Einrichtungen.

Der Status

Die BAM ist als wissenschaftlich- 

technische Bundesoberbehörde 

im Geschäftsbereich des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und  

Technologie Nachfolgeinstitution 

des 1871 gegründeten Staatlichen 

Material prüfungsamtes sowie der 

1920 gebildeten Chemisch-Tech-

nischen Reichsanstalt (CTR). Sie hat 

dement sprechend die Funktion einer  

materialtechnischen und chemisch-

technischen 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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Interview with BAM‘s 

President

Safety – a term which has lost some of 

its image for many people in 2008, at 

least as far as economic and social 

aspects are concerned. It certainly 

sustained some damage in terms of 

railway engineering when an ICE 3 

high-speed train suffered an accident 

around the middle of 2008. The failure 

of a wheel set derailed a railway car-

riage within the shunting area of 

Cologne main station. Fortunately, this 

happened at a very low speed and did 

not have serious consequences for 

the passengers. BAM’s experts have 

been commissioned to investigate the 

causes, but they have to maintain 

silence over the results – and this has 

not been fully understood by the gen-

eral public as yet. Therefore, the inci-

dent and the associated circum-

stances provide reason enough to  

ask BAM’s president, Professor Dr. 

Manfred Hennecke at the end of 2008 

about his view on the state of affairs. 

This, however, raises questions beyond 

the actual case which should be dis-

cussed by the whole society and 

solved as amicably as possible.  

The Cologne incident occurred on 
9th July 2008. Since then quite 
some time has elapsed which 
should have been enough to ana-
lyse and identify its causes.
Hennecke:  We have carefully ana-

lysed the causes, but unfortunately we 

cannot discuss them publicly. The 

relevant authority is the public pros-

ecutor’s office in Cologne.

Why “unfortunately”?
Hennecke:  Due to the nature of our 

work we think in categories of safety 

and damage prevention. However, if 

such an accident occurs, the public 

prosecutor’s office first investigates 

whether a criminal offence has 

occurred. This investigation is per-

formed very thoroughly therefore it 

usually takes some time until the pre-

liminary investigations are completed. 

Expert witnesses, like us, cannot pub-

lish or comment on the collected find-

ings until this has been established. 

In the current case the German Rail 

checked all potential endangered trains 

and drastically reduced the time inter-

vals between inspections, thus pre-

cautionary accident prevention is guar-

anteed. But just imagine if our investi-

gation discovers a principal deficiency 

through a similarly serious defect in 

another technical system and we were 

unable to introduce extensive tests 

immediately. Then we would have to 

keep silent for a long time – always 

with the fear that a similar accident 

might happen elsewhere at any time. 

I wish, we were able to start damage 

prevention immediately and without 

impairing the criminal procedure, e.g. 

by openly discussing the circum-

stances with all experts of a scientific 

society. Certainly, it would be a delicate 

discussion, but I’d prefer doing it now 

in the quite and peace, not sometime 

later, in the frenzied activity of an 

acutely dangerous situation when 

rapid intervention is demanded.  

But BAM has been asked for advice 
more frequently, hasn’t it? 
Hennecke:  Yes, and therein is our 

next dilemma, which in a way, is at 

the opposite end of the scale. It’s our 

responsibility to look into serious cases 

of damage and do everything to pre-

vent them from reoccurring in the 

future. Firm actions are however often 

the result of political assessments. 

What actually should happen after-

wards, must be a decided by the poli-

tics, i.e. by society. There are also 

cases where life and health have not 

been directly exposed to risk and then 

the costs of the precautions should 

also be included in the consideration.  

What examples do you have in 
mind? 
Hennecke: Let us consider for 

instance the extensive power failure in 

Münsterland in North Rhine-Westphalia  

in November 2005. 84 high-voltage 

pylons collapsed under the weight of 

huge snow and ice masses, more than 

200,000 people had to get along with-

out electricity for quite a few days. We 

had soon determined the cause: the 

structures consisted of a steel which 

had become embrittled in critical spots 

– however, this had not caused any 

problem over the previous decades, 

or up to that moment when they were 

overloaded. This is our analysis so far, 

and then a political assessment is 

needed as to what kind of conse-

quences should arise from these find-

ings? 

Surely, you would like to increase 
safety, wouldn’t you? 
Hennecke: Yes, of course – but how 

far can and do we want to go? There 

is no such a thing as a hundred-per-

cent safety from any damage, this is 

an illusion. Look, risks are measured 

by the extent of the maximum damage 

to be expected and the probability of 

its occurrence. The level of protection 

should be applied depending upon the 
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Die BAM im Jahr 2008 

Interview mit dem  

Präsidenten der BAM

Sicherheit – ein Begriff, der im Jahr 

2008 zumindest in seiner wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Bedeu-

tung für viele Menschen einiges von 

seinem Wert eingebüßt hat. Für die 

Bahn blieb er selbst in technischer 

Hinsicht nicht unbeschadet, gab es 

doch zur Jahresmitte einen bedenkli-

chen Unfall mit einem ICE 3. Der Bruch 

einer Radsatzwelle führte zum Entglei-

sen eines Waggons des Zuges im 

Rangierbereich des Kölner Hauptbahn-

hofs. Dies geschah bei sehr niedriger 

Geschwindigkeit und blieb ohne weit 

reichende Folgen für die Passagiere. 

Die Experten der BAM wurden mit 

der Untersuchung der Ursachen 

betraut, sie mussten jedoch über die 

Ergebnisse ihrer Arbeit gegenüber der 

Öffentlichkeit Stillschweigen bewahren 

– was nicht überall auf Verständnis 

stieß. Insofern geben der Vorfall und 

seine Begleitumstände Anlass genug, 

den Präsidenten der BAM, Prof. Dr. 

Manfred Hennecke, am Jahresende zu 

seiner Sicht der Sachlage zu befragen. 

Dies führt allerdings schnell über den 

eigentlichen Einzelfall hinaus, zu Fra-

gen, die von der Gesellschaft insge-

samt diskutiert und im größtmöglichen 

Konsens gelöst werden sollten. 

Der Vorfall in Köln ereignete sich am 
9. Juli 2008, seither ist doch Zeit 
genug verstrichen, um die Ursachen 
zu erkennen und zu benennen?
Hennecke: Die Ursachen haben wir 

präzise analysiert, nur öffentlich dar-

stellen dürfen wir sie leider nicht. Die 

dafür zuständige Behörde ist die 

Staatsanwaltschaft Köln.

Weshalb „leider“?
Hennecke: Von unserer Arbeit her 

denken wir in Kategorien wie Sicher-

heit und Schadensprävention. Wenn 

sich ein solcher Vorfall ereignet, unter-

sucht zunächst die jeweilige Staatsan-

waltschaft, ob ein strafbares Fehlver-

halten vorliegt. Das geschieht zu Recht 

sehr sorgfältig, also dauert es meist 

länger, bis die notwendigen Vorunter-

suchungen abgeschlossen sind. Gut-

achterliche Zeugen wie wir dürfen die 

gesammelten Erkennt nisse bis zu 

diesem Zeitpunkt nicht veröffentlichen 

oder kommentieren. Im vorliegenden 

Fall hat die Bahn sofort alle potenziell 

gefährdeten Züge kontrolliert und die 

Abstände der Inspektionen drastisch 

verkürzt, die vorbeugende Unfallver-

hütung ist somit gewährleistet. Aber 

stellen Sie sich vor, wir fänden bei 

unserer Untersuchung an einem ande-

ren, ähnlich schwer wiegenden Defekt 

eines technischen Systems einen prin-

zipiellen Mangel, ohne dass sofort 

umfangreiche Prüfungen eingeleitet 

werden könnten. Dann müssten wir 

dennoch lange stillhalten – immer mit 

der Befürchtung, ein solcher Unfall 

könnte woanders gleich wieder pas-

sieren. Ich wünschte mir, wir dürften 

sofort und ohne Beein trächtigung des 

strafrechtlichen Verfahrens mit der 

Schadensverhütung beginnen, z. B. 

durch eine offene Diskussion des 

Sachverhaltes mit allen Fachleuten 

einer wissenschaftlichen Gesellschaft. 

Eine heikle Diskussion, gewiss. Aber 

mir ist es lieber, wir führen sie jetzt, 

rechtzeitig und in Ruhe, nicht irgend-

wann später, in der Hektik einer akut 

gefährlichen Situation, wenn es auf 

schnelles Eingreifen ankommt. 

Aber die BAM wird doch immer  
häufiger um Rat gefragt?

Hennecke: Damit kommen wir zum 

nächsten Dilemma, auf der gegen-

über liegen den Seite der Skala, sozusa-

gen. Zu unseren Aufgaben gehört es, 

schwere Schadensfälle aufzuklären 

und daran mitzuwirken, dass sie künf-

tig nicht mehr auftreten. Die Art der zu 

treffenden konkreten Maßnahmen ist 

jedoch häufig das Ergebnis von politi-

schen Bewertungen. Was anschlie-

ßend tatsächlich geschehen soll, muss 

daher eine Entscheidung der Politik, 

der Gesellschaft bleiben. Denn es gibt 

ja auch Fälle, in denen Leib und Leben 

nicht unmittelbar bedroht sind. Dann 

sollten auch die Kosten der Vorsorge 

in die Abwägung einbezogen werden. 

An welches Beispiel denken Sie?
Hennecke: Betrachten wir etwa den 

großflächigen Stromausfall November 

2005 im Münsterland. 84 Strommas-

ten waren unter großen Schnee- und 

Eislasten zusammengebrochen, mehr 

als 200 000 Menschen mussten etliche 

Tage lang ohne Elektrizität auskom-

men. Die Ursache hatten wir bald 

ermittelt: Die Konstruktionen bestan-

den aus einem Stahl, der an kritischen 

Stellen versprödet war – was jedoch 

über Jahrzehnte hinweg, bis zum  

Moment jener Überbelastung, gar kein 

Problem darstellte. Soweit unsere 

Analyse, von hier an ist eine politische 

Bewertung gefragt: Was soll aus die-

sen Erkenntnissen für eine Konse-

quenz erwachsen?

Sie möchten doch die Sicherheit 
erhöhen?
Hennecke: Ja, natürlich – aber wie 

weit können, wie weit wollen wir dabei 

gehen? Es gibt nun mal keine hundert-

prozentige Sicherheit vor jedweden 
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weighed estimate of these two factors. 

The example shows that if electricity 

fails there is practically no heating or 

wireless and telephones do not func-

tion. And the content of a freezer starts 

to thaw after ten to twelve hours. But 

how often do we have to face such 

extreme weather conditions and their 

consequences? What is the extent of 

damage in houses if heating and water 

pipes are emptied in time preventing 

them from freezing and freezers are 

emptied and their contents scrapped 

in the worst case? Admittedly, it is not 

pleasant having to spend a few nights 

wrapped in thick blankets with just 

candle light or in emergency accom-

modation. But if one wanted to 

achieve the greatest possible reliability, 

thousands of high-voltage pylons 

should have to be replaced or tough-

ened up throughout Germany within a 

short time with the bottom line being 

the enormous extra costs for the con-

sumers. Without wanting to sound 

cynical: replacing the contents of the 

freezers is considerably cheaper. 

Aha, now you make an assessment! 
Hennecke: Not really, I am only point-

ing out the facts and consequences 

which enable the viewer to make his 

own assessment. However, the ques-

tion is: how heavily does society suffer 

under an extremely rare power failure 

in a region which might possibly last 

some days? How much money are we 

prepared to invest in minimising this 

unusual risk? But this case clearly 

shows how difficult it is to draw the 

lines: where are the limits of science 

and where does the field of politics 

begin? 

This is no problem, just the oppo-
site: one wishes that the scientist 
would finally consider the advisory 
function as one of his duties. 
Hennecke:  Everything has been 

already taken care of. In July 2008 

Leopoldina, the German Academy of 

Scientists, was declared the national 

Academy of Sciences, their task being, 

together with acatech, the German 

Technical Academy, to independently 

advise politics and society. Federal 

Research Minister Mrs Annette  

Schavan expressly demanded at the 

inauguration that politics and science 

should perform a continuous dialogue. 

The necessity of co-operation is thus 

recognised, now science must identify 

uniform points of view for the different 

key topics. Position papers of acatech 

have already been published, providing 

information on issues such as how 

new materials or the development of 

traffic systems should be assessed, 

some more will follow. Simultaneously, 

criteria must be established to asses 

the quality of this communication. But 

this is going to be rather difficult. 

Obviously, the problem starts with 
the language, when a scientist talks 
about the details of his work…
Hennecke: Exactly. Not every good 

scientist is also a good advisor. It must 

be made clear to everyone how impor-

tant this task is. And the issue is not 

only that the scientist can make himself 

understood, he also must be able to 

change his point of view, and transfer 

his view of the problems to a level 

which is practical for a politician. This 

means that the scientists must keep it 

in the back of their minds as to which 

options and possibilities for implemen-

tation are available to the politicians. 

Well, science also learns from its 
experience. When one thinks of the 
Asse II repository for weak and 
medium radioactive wastes into 
which groundwater penetrates, who 
can resent the layman from having 
doubts on today’s safety promises 
made by the experts? 
Hennecke: I appreciate that a layman 

draws simplified conclusions from the 

state of affairs. However, nothing really 

dangerous is stored in Asse II, the 

problem is only that this situation blurs 

the image of radioactive substance 

management. Unfortunately, as every-

where, errors do occur and perfect 

safety does not exist, but this doesn’t 

cast doubt on the entire system. The 

key to the solution is the error toler-

ance and the implementation of grad-

ual protection measures. 

Let’s talk about a special issue. 
What does this mean for the nuclear 
power generation? Might it be bet-
ter to rely more intensively on reli-
able and harmless energy sources 
than so far? Why don’t we put 
greater emphasis on geothermic 
energy to produce electricity, in 
addition to using sun and wind? 
That would be a sensible infrastruc-
ture project, wouldn’t it, especially 
in the current economic situation? 
Hennecke: Stop, these are misleading 

ideas! The inside the earth is like a 

nuclear reactor albeit an incredibly 

gigantic one, however, we are a few 

hundred kilometres away from it – it is 

about 6400 kilometres to the centre of 

the earth. Of course, the concept of 

tapping into an inexhaustible reservoir 

of free energy seems very attractive. 

But exorbitant investments are 

needed, not least because of the con-

siderable technical obstacles which 

must be overcome on the way down 

to the heat. And the problem is not 

only reaching the necessary depth. At 

5000 metres under the earth’s surface 

the rock in certain regions is 250 °C  

to 300 °C hot – which is enough for 

power generation, nevertheless one 

must establish a sufficiently large heat 

exchange surface at this depth. And 

another thing is that the introduced 
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Schäden, das ist eine Illusion. Sehen 

Sie: Ein Risiko bemisst sich stets nach 

der maximal zu erwartenden Scha-

denshöhe und der Eintritts wahrschein-

lichkeit. Je nach Einschätzung dieser 

beiden Faktoren muss abgewogen 

werden, welches Schutzniveau anzu-

setzen ist. Am genannten Beispiel 

betrachtet, heißt das: Es stimmt, dass 

ohne elektrischen Strom praktisch 

keine Heizung mehr läuft, kein schnur-

loses Telefon funktioniert. Und der 

Inhalt einer Kühltruhe beginnt nach 

zehn bis zwölf Stunden mit dem Auf-

tauen. Nur: Wie oft ist mit einer so 

extremen Wetterlage und mit diesen 

Folgen zu rechnen? Wie groß wird der 

Schaden in den Häusern wirklich, 

wenn man Heizungs- und Wasserrohre 

rechtzeitig entleert, damit sie nicht 

kaputt frieren können, wenn man die 

Kühltruhen schlimmstenfalls ausräu-

men, ihren Inhalt wegwerfen muss? 

Zugegeben: Es ist nicht angenehm, ein 

paar Nächte in dicken Decken einge-

wickelt bei Kerzenlicht oder gar in einer 

Notunterkunft verbringen zu müssen. 

Aber wollte man die größtmögliche 

Ausfallsicherheit erzielen, müsste man 

bundesweit in kurzer Zeit Tausende 

von Hochspannungsmasten austau-

schen oder ertüchtigen – letztlich mit 

immensen Mehrkosten für die Verbrau-

cher. Ohne zynisch klingen zu wollen: 

Da ist es deutlich billiger, den Inhalt der 

Kühltruhen zu ersetzen.

Aha, nun bewerten Sie also doch!
Hennecke: Nicht wirklich, ich zeige 

nur Fakten und Konsequenzen auf, die 

den Betrachter freilich schnell zu seiner 

eigenen Bewertung führen können. Die 

Frage ist doch: Wie schwer leidet die 

Gesellschaft unter einem äußerst selte-

nen, dann aber möglicherweise tage-
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langen Stromausfall in einer Region? 

Wie viel Geld ist man bereit zu investie-

ren, um dieses außergewöhnliche 

Risiko zu minimieren? Aber hier zeigt 

sich schon sehr deutlich, wie schwer 

die Abgrenzung fällt, sprich: Wo endet 

die Kompetenz der Naturwissenschaf-

ten, wo beginnt die Aufgabe der Politik?

Kein Problem damit, im Gegenteil: 
Es ist doch zu wünschen, dass  
die Wissenschaft ihre beratende 
Funktion endlich als Bringschuld 
verstünde?
Hennecke: Ist alles schon in Arbeit. Im 

Juli 2008 wurde die Deutsche Akade-

mie der Naturforscher, Leopoldina, zur 

Nationalen Akademie der Wissen-

schaften erklärt. Zusammen mit der 

deutschen Technikakademie acatech 

ist es deren Aufgabe, Politik und 

Gesellschaft unabhängig zu beraten. 

Bundesforschungsministerin Annette 

Schavan forderte beim Festakt aus-

drücklich, Politik und Wissenschaft 

müssten einen kontinuierlichen Dialog 

führen. Die Notwendigkeit zur Zusam-

menarbeit ist also erkannt, jetzt muss 

die Wissenschaft einheitliche Stand-

punkte zu den unterschiedlichen The-

menbereichen formulieren. Positions-

papiere von acatech, die Auskunft 

darüber geben, wie zum Beispiel die 

neuen Werkstoffe oder auch die Ent-

wicklung der Verkehrssysteme einge-

schätzt werden, wurden bereits veröf-

fentlicht, weitere werden folgen. Paral-

lel dazu müssen Kriterien geschaffen 

werden, mit deren Hilfe die Qualität 

dieser Kommunikation beurteilt werden 

kann. Da wird’s noch mal richtig 

schwierig.

Verständlich: Die Probleme beginnen 
ja schon bei der Sprache, etwa 
wenn ein Naturwissenschaftler im 
Detail über seine aktuelle Arbeit 
redet …
Hennecke: Sicher, nicht jeder gute 

Wissenschaftler ist auch ein guter 

Berater. Nur muss das Bewusstsein 

dafür wachsen, wie wichtig diese Auf-

gabe ist. Und dabei kommt es nicht 

nur darauf an, dass sich der Forscher 

verständlich machen kann, er muss 

auch seinen Blickwinkel ändern kön-

nen, er muss seine Problemsicht auf 

eine Ebene übertragen, die für einen 

Politiker operationabel ist. Das heißt: 

Der Wissenschaftler muss im Hinter-

kopf behalten, welche Handlungsop-

tionen, welche Möglichkeiten der 

Umsetzung dem Politiker zur Verfü-

gung stehen.

Nun lernt ja auch die Wissenschaft 
aus ihren Erfahrungen. Wenn man 
da etwa an die Lagerstätte Asse II 
für schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle denkt, in die Grundwasser 
eindringt, wer mag es dem Laien 
verübeln, dass er an heutigen 
Sicherheitszusagen der Fachwelt 
zweifelt?
Hennecke: Ich kann durchaus begrei-

fen, dass ein Laie aus dem Sachverhalt 

eher pauschale Schlüsse zieht. Ander-

seits ist es so, dass in Asse II nichts 

wirklich Gefährliches lagert, schlimm ist 

nur, dass dieser Vorgang das Bild des 

Umgangs mit radioaktiven Substanzen 

insgesamt ruiniert. Aber auch hier gilt: 

Eine vollkommene Sicherheit gibt es 

nie, Fehler geschehen immer, sie stel-

len jedoch nicht das gesamte System 

infrage. Auf die Fehlertoleranz kommt 

es an, auf die Berücksichtigung abge-

stufter Schutzvorkehrungen.

Mal zum Extrem: Was bedeutet das 
für die Energieversorgung durch die 
Kernkraft? Wäre es womöglich bes-
ser, man stiege intensiver als bisher 
in die Nutzung zuverlässiger und 
unbedenklicher Energiequellen um? 
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water will not have the pH value of 7 

any more but will be rather acidic.  

Its aggressiveness towards iron pipes 

would increase greatly, accelerating 

the corrosion. Rusting pipes are not as 

easy to exchange at a depth of 5000 

metres as it is in a power station on 

the surface.  

But surely these problems can be 
solved, can’t they? 
Hennecke: Definitely, only the solu-

tions are extremely expensive. Let’s 

take the material problem for example: 

if you use titanium instead of iron, 

there is much less corrosion, but the 

costs are about 100 times higher. Also, 

iron pipes, lined with glass or ceramic 

protection layers noticeably increase 

costs. Briefly: neither good will, nor 

public support is lacking, but the 

investment costs are going to be deep 

in the non-realistic range within the 

foreseeable future. 

Then is money the problem again? 
But the costs due to the conse-
quences of climate change are 
never included in the calculation…
Hennecke: Don’t ask too much from 

me – we are experts in solving the 

technical problems, when the issue is 

material selection or damage mecha-

nism for example, but we do not take 

business decisions. If you want to hear 

my personal opinion: yes, we must 

never forget about the price issue 

because it largely determines the deci-

sion of consumers. And they cannot 

be impressed by short-term fluctua-

tions: now, in the middle of December 

2008, the oil price is around 40 dollars 

per barrel, but late summer it was 

nearly 150 dollars. As soon as the 

recession is over and the world-wide 

demand grows, it can go back to the 

same level again. Let’s assume we 

could channel large amounts of public 

money into the development of geo-

thermal energy production and the 

building of demonstration power sta-

tions. As soon as large capacities are 

created, the oil producing states will 

start worrying about the future of their 

markets and they might reduce their 

prices, possibly with a guarantee for 

over ten years. Or China starts liquefy-

ing its enormous coal reserves – the 

Bergius or Fischer-Tropsch method 

becomes lucrative at a certain oil price 

while geothermic energy would still 

cost three to four times as much. And 

then? Do you want to put up trade 

barriers against imports? That just 

cannot be done.

Should research on it be stopped 
then? 
Hennecke: Stop research? No, quite 

the contrary. Research creates alterna-

tives, it enables investors to choose 

between different sources of energy. 

And without research and develop-

ment no method becomes more effi-

cient. Let’s have our view not only on 

Professor Dr. Manfred Hennecke presents the German material efficiency prize 2008 in  

the Federal Ministry for Economics and Technology (BMWi)

Im Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) überreicht Prof. Dr. Manfred Hennecke den  

Deutschen Materialeffizienzpreis 2008  

geothermal energy, but all procure-

ment and implementation possibilities 

for energy and raw materials, and we 

must not forget saving! Research in 

our institute is often not just concerned 

with the analysis of special technical 

problems, but also with energy and 

material efficiency – sometimes as a 

key research objective, sometimes as 

an important side product. Only a 

broad scope of research can provide 

the understanding we need to assess 

current possibilities and future options. 

And the circle is closed here: better 

information is available to political and 

economic decision makers to establish 

the guidelines for future energy secu-

rity which is an important element in 

precautionary management of our 

existence. Having achieved that, the 

level of protection against dangers to 

safety has also been increased in the 

long term.
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Warum wird – nach der Nutzung von 
Sonne und Wind – etwa die Tiefen-
geothermie nicht stärker für die 
Stromgewinnung erforscht? Das 
wäre doch ein sinnvolles Infrastruk-
turprojekt, gerade in der aktuellen 
wirtschaftlichen Situation?
Hennecke: Halt, keine falschen Vor-

stellungen: Auch im Erdinnern arbeitet 

ein Kernreaktor, und zwar ein unvor-

stellbar riesiger. Nur sind wir davon hier 

oben natürlich etliche Hundert Kilome-

ter entfernt – bis zum Erdmittelpunkt 

sind es sogar 6400 Kilometer. Sicher, 

die Vorstellung, ein so gut wie uner-

schöpfliches Reservoir an Gratisener-

gie anzuzapfen, hat durchaus ihren 

Reiz. Allerdings sind die Investitions-

kosten immens, schon weil auf dem 

Weg hinab zur Zapfstelle erhebliche 

technische Hindernisse zu überwinden 

sind. Und dabei geht es nicht nur um 

das Erreichen der notwendigen Tiefe. 

5000 Meter unter der Erdoberfläche 

ist das Gestein in bestimmten Regio-

nen 250 °C bis 300 °C heiß – das 

reicht für die Stromgewinnung durch-

aus, allerdings muss man eine hinrei-

chend große Wärmeaustauschfläche 

in der Tiefe herstellen. Und dann hat 

das Wasser, das man dort einleitet, 

nicht mehr den pH-Wert 7 sondern 

wird ziemlich sauer. Seine Aggressivität 

gegenüber eisenhaltigen Rohrleitungen 

wächst deutlich an, und damit 

beschleunigt sich die Korrosion. Ros-

tende Leitungen in 5000 Meter Tiefe 

auszutauschen geht nicht so einfach 

wie in einem ebenerdigen Kraftwerk.

Aber das sind doch keine unlös-
baren Probleme?
Hennecke: Überhaupt nicht, nur sind 

die Lösungen sehr teuer. Beispiels-

weise beim Werkstoffproblem: Neh-

men Sie Titan statt Eisen, dann gibt es 

deutlich weniger Korrosion, aber etwa 

100 Mal höhere Kosten. Auch Eisen-

rohre, die zum Schutz innen mit Glas- 

oder Keramikschichten ausgekleidet 

werden, verursachen spürbare Mehr-

kosten. Kurz: Es fehlt weder an gutem 

Willen, noch an öffentlicher Förderung, 

doch auf absehbare Zeit sind die 

Investitionskosten bei weitem nicht im 

realistisch erträglichen Bereich.

Wieder einmal das Geld? Dabei 
werden aber nie jene Kosten einge-
rechnet, die die Folgen der Klima-
veränderung verursachen dürften …
Hennecke: Verlangen Sie nicht zu viel 

von mir – wir sind Experten bei der 

Lösung technischer Probleme, etwa 

wenn es sich um die Werkstoffauswahl 

oder die Schädigungsmechanismen 

handelt, aber wir treffen keine unter-

nehmerischen Entscheidungen. Doch 

wenn Sie meine persönliche Meinung 

wissen wollen: Ja, wir dürfen das 

Preisgefälle nie aus den Augen lassen, 

denn das bestimmt die Entscheidun-

gen der Verbraucher stark. Und die 

lassen sich nicht unbedingt von kurz-

zeitigen Schwankungen beeindrucken: 

Jetzt, Mitte Dezember 2008, liegt der 

Ölpreis bei knapp 40 Dollar pro Barrel, 

noch im Spätsommer waren es fast 

150 Dollar. Sobald die Rezession über-

wunden ist und die Nachfrage weltweit 

wächst, könnte er bald wieder so weit 

oben stehen. Nehmen wir nun an, wir 

lassen sehr viel staatliches Geld in die 

Entwicklung der Geothermie und den 

Bau von Demonstrationskraftwerken 

fließen. Sobald größere Kapazitäten 

geschaffen sind, müssten die Ölförder-

staaten um die Zukunft ihrer Absatz-

märkte fürchten. Vielleicht senken sie 

dann die Preise deutlich, womöglich 

mit einer Garantie über zehn Jahre 

hinweg. Oder China beginnt damit, 

seine riesigen Kohlevorräte zu verflüs-

sigen – das Bergius- oder das Fischer-

Tropsch-Verfahren wird ab einem be-

stimmten Ölpreis lukrativ. Die Tiefen-

geothermie kostet jedoch immer noch 

drei bis vier Mal so viel. Und dann? 

Wollen Sie etwa Handelsschranken 

gegen Importe hochziehen? Das geht 

gar nicht.

Also sollte man die Forschung 
daran gleich ganz lassen?
Hennecke: Forschung einstellen? Im 

Gegenteil, Forschung schafft Alternati-

ven, sie ermöglicht erst den Investoren 

die Auswahl zwischen unterschiedli-

chen Energieträgern. Und ohne For-

schung und Entwicklung wird kein 

Verfahren effizienter. Betrachten wir 

nicht nur den Einzelfall Geothermie, 

sondern möglichst alle Beschaffungs- 

und Einsatzgebiete für Energie und 

Rohstoffe, und vor allem: Vergessen 

wir das Sparen nicht! In der Forschung 

unseres Hauses geht es ja sehr oft 

eben nicht nur um die Analyse speziel-

ler technischer Probleme, sondern 

auch um das Thema Energie- und 

Materialeffizienz – mal als Hauptansatz, 

mal als bedeutsamer Nebeneffekt. 

Insofern verschafft nur die breit ange-

legte Forschung jenen Erkenntnisge-

winn, den wir benötigen, um aktuelle 

Optionen und künftige Handlungsspiel-

räume einschätzen zu können. Und 

hier schließt sich der Kreis: Den politi-

schen und wirtschaftlichen Entschei-

dungsträgern stehen bessere Informa-

tionen zur Verfügung, um die Leitlinien 

für die künftige Energiesicherheit vor-

zugeben, die ja ein wichtiges Element 

der Daseinsvorsorge darstellt. Und 

damit erhöht sich letztlich auch das 

Schutzniveau gegen Sicherheitsgefah-

ren insgesamt.
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Research into technical safety heats up

416 nozzles on the ground across a 100-square-metre fire 

test facility release a mix of liquid propane and water which 

first ignites pilot burner followed by four- to five-metre-high 

flames. They completely engulf the five-cubic-metre pres-

surised liquid-gas container filled with water and heat it to 

well above 800 °C. The amount of heat transmitted can be 

controlled by the number of the nozzles activated and the 

amount of water mixed with the fuel. A maximum of 110 

kilowatts per square metre heat input can be achieved 

which is the requirement in international regulations, stand-

ards and guidelines.

Heat inputs measured in the first tests were used to cali-

brate the two fire test facility. In the future, dangerous mate-

rial containers of up to 200 tonnes will be tested for trans-

portation and storage here. These containers and their 

safety devices may have to be subjected to thermal load 

until they crack. Thus the test would have been successful if

the container material had yielded and burst. The tests on 

BAM’s two new fire test stands are intentionally intended to 

be carried out on this size of load and sometimes bigger 

loads than normally occur in practice. If the material fails, no

great damage occurs – experience from these tests how-

ever, can be integrated into standards and safety regula-

tions.

Here, in an area at some distance from the small village 

Horstwalde near Baruth, about 50 kilometres south of Ber-

lin, 25 million euros were invested, 6.4 hectares of forest 

cleared and 270 tonnes of steel used in the buildings. The 

official inauguration of the last piece of test equipment took 

place on 21 May 2008. Important pieces of equipment had 

already been constructed on the twelve-square-kilometre 

area before 2004, such as the drop test facility, which ena-

bles specimens of up to 200 tonnes to be dropped from a 

height of 30 metres on a totally unyielding surface. Even 

safety containers for spent nuclear fuel (“Castors”) were 

tested using this equipment to check whether they were 

hundred percent tight.

These examples show why the German State needs such a 

facility. Parameters obtained in laboratory tests are often not 

good enough to be able to assess the behaviour of materi-

als and dangerous goods in their respective packing and in 

large production, transportation and stock quantities. For 

this purpose actual-size tests are necessary and this is only 

possible at an isolated open area. The technical equipment 

now available in Horstwalde enables Europe-wide unique 

quality standards to be set for safety engineering research.

But what questions are experts concerned with at Horst-

walde in detail? Their basic tasks include tests for design 

certificates for explosives according to German (DIN) regula-

tions and EU directives. Obviously, substances used in 

mines and pits to blast rock and boost charges, plastified 

explosives, cutting and hollow charges must precisely meet 

specified quality standards. The key issue is predictability of 

the effect in practical use.

For these and similar tests, an explosion stand of 400 me-

tres in diameter was built at Horstwalde that makes it pos-

sible to blow up materials using a force equivalent to a max-

imum of 150 kilograms TNT. Numerous pieces of test 

equipment offer the possibility of testing various other mate-
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Hier wird die technische Sicherheitsforschung angefeuert

Insgesamt 416 Düsen auf dem Boden des knapp 100 Qua-

dratmeter großen Brandstands setzen ein Gemisch aus 

flüssigem Propan und Wasser frei, das sich zunächst an 

Pilotbrennern und bald darauf von allein in den vier bis fünf 

Meter hohen Flammen entzündet. Sie hüllen den knapp fünf 

Kubikmeter Inhalt fassenden, mit Wasser gefüllten Flüssig-

gasdruckbehälter völlig ein und erhitzen ihn auf gut 800 °C. 

Die eingebrachte Wärmemenge wird über die Anzahl der 

eingeschalteten Düsen und des zum Brennstoff beige-

mischten Wasser reguliert. Maximal 110 Kilowatt pro Qua-

dratmeter Wärmeeintrag können erreicht werden, denn 

dieser Wert wird in internationalen Regelwerken, Normen 

und Richtlinien gefordert.

Mit den ersten Versuchen wurden über die ermittelten Wär-

meeinträge die beiden Brandprüfstände kalibriert. Zukünftig 

werden hier Gefahrstoffbehälter bis zu einer Masse von 200 

Tonnen für Transport und Lagerung getestet. So müssen 

diese Behälter mit ihren Sicherheitseinrichtungen gegebe-

nenfalls auch so lange thermisch belastet werden, bis sie 

bersten. Die Prüfung wäre also auch dann erfolgreich ver-

laufen, wenn das Behältermaterial nachgegeben hätte und 

aufgerissen wäre. Denn die Versuche auf den beiden neuen 

Brandprüffeldern der BAM sollen ja ganz bewusst bis an die 

Belastungen und bisweilen auch darüber hin aus getrieben 

werden, die ein Ernstfall mit sich bringt. Hält das Material 

nicht durch, dann wird hier kein großer Schaden angerichtet 

– die dabei gewonnenen Erfahrungen hingegen fließen in 

Normen und Sicherheitsvorschriften ein. 

Hier, das ist ein Areal in einiger Entfernung zur kleinen Ort-

schaft Horstwalde bei Baruth, etwa 50 Kilometer südlich 

von Berlin. 25 Millionen Euro wurden investiert, 6,4 Hektar 

Wald gerodet und 270 Tonnen Stahl verbaut. Die offizielle 

Übergabe der letzten Versuchseinrichtungen fand am 21. 

Mai 2008 statt. Bis 2004 waren auf dem insgesamt zwölf 

Quadratkilometer großen Gelände bereits wichtige Anlagen 

entstanden, wie die Fallversuchsanlage, mit der bis zu 200 

Tonnen schwere Testkörper noch aus 30 Meter Höhe auf 

einen unnachgiebigen Boden (Fundament) fallen gelassen 

werden können. Selbst Sicherheitsbehälter für abgebrannte 

Kernbrennstoffe („Castoren“) wurden damit bereits auf ihre 

hundertprozentige Dichtigkeit untersucht.

An diesen Beispielen wird erkennbar, wofür der Bund ein 

solches Gelände überhaupt benötigt. Kenndaten aus Labor-

untersuchungen reichen oft nicht aus, um das Verhalten der 

Stoffe und Gefahrgüter in ihren jeweiligen Verpackungen 

sowie in größeren Produktions-, Transport- und Lagermen-

gen sicher zu beurteilen. Dann sind Versuche in Originalgrö-

ße notwendig, und das geht eben nur auf einem weitge-

hend isoliert liegenden Freigelände. Damit und durch die 

nun komplettierte technische Ausstattung gewinnt die Anla-

ge in Horstwalde eine europaweit einmalige Qualität für die 

Sicherheitsforschung. 

Doch mit welchen Fragen befassen sich die Fachleute in 

Horstwalde im Einzelnen? Zu ihren grundlegenden Aufga-

ben gehören zunächst die Prüfungen bei der Baumusterzu-

lassung von Sprengstoffen nach deutschen (DIN-) und EU-

Richtlinien. So ist es leicht nachvollziehbar, dass zum Bei-

spiel Substanzen, die in Minen und Gruben zum Sprengen 

von Gesteinen eingesetzt werden sowie Verstärkungsla-

dungen, plastifizierte Sprengstoffe, Schneid- und Hohlla-

dungen genau definierten Qualitäten entsprechen müssen. 

Hier geht es vor allem um die Berechenbarkeit der Wirkung 

beim Einsatz.

Für solche und ähnliche Tests wurde auf dem Areal ein 

Sprengplatz mit einem Durchmesser von 400 Metern einge-

richtet, der es ermöglicht, Stoffe zur Explosion zu bringen, 

die dem Äquivalent von maximal 150 Kilogramm TNT ent-

sprechen. Auf diesem Platz bieten zahlreiche Prüfeinrich-

tungen die Möglichkeit, nicht nur Sprengstoffe zu unter  

Seite 12 oben: 

Wärmeeintragsversuch mit 

einem 5000-l-Behälter im 

Brandprüfstand

Page 12 above:  

Heat input test with a 

5000-litre container in a fire 

test stand

Links: UN-Test 6(c) Außen-

brandprüfung an 

 Feuerwerkskörpern zur 

Transport klassifizierung

UN test 6(c) bonfire test  

of fireworks for  the 

 transpor tation classification
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rials, not just explosives. This is needed because many 

other regulations, such as the dangerous materials, danger-

ous goods, explosives, weapons, equipment safety and 

emission protection regulations require intensive tests. Not 

only reactive substances and systems can be tested, but 

also the relevant special containments used. The data re-

covered create the basis for approvals, EEC design certifi-

cates, allocations to storage groups, transport classifica-

tions, certificates and expert opinions.

Of course, in certain cases not only the explosives but the 

generated gases (for example CO, CO
2
, NO, NO

2
) must also 

be analysed. For instance, miners’ health must not be im-

paired by air pollutants released by explosions. This can 

also be investigated in a gas-tight explosion chamber, the 

so-called cloud chamber in which a TNT equivalent of maxi-

mum 1 kilogram can be exploded. After firing, the gases 

must be circulated for several minutes so that they are 

evenly distributed in the room, then the concentrations can 

be measured.

Another instrument is the explosion chamber. Here tests on 

explosives, explosive materials of the chemical industry 

(such as acetylene), organic peroxides including ammonium 

nitrate-containing preparations (fertilizers) up to a TNT 

equivalent of 8 kilograms. These test results are also inte-

grated into the dangerous materials, dangerous goods and 

approval regulations, in EEC design certificates and official 

notifications according to the explosives law.

The three new test fields in the western part of the test area 

are meant to help investigate explosion risk. Explosion risk 

of equipment, equipment components and metallic materi-

als increases in compressed oxygen.  Flammability of equip-

ment components is also influenced by metallic and non-

metallic particles in an oxygen flow and fire risk may be 

increased by the current flow conditions.

The test field next door enables detonation tests formed in 

air after igniting a combustible liquid and a gaseous oxidis-

ing agent e.g. oxygen. Not only is detonation propagation of 

interest to the scientists, but also whether and/or how 

equipment components and safety devices can withstand 

this impact.

And in the third test field various types of dust are tested for 

their combustibility.  In olden days, operators of flour mills 

and sawmills knew perfectly well that dust can explode. 

Current topics of dust explosions can be tested scientifi-

cally.  For this purpose, BAM has made arrangements for a 

37.5-cubic-metre silo facility, 11.8 metres high, to be built 

which can be adjusted to create different volumes which will 

enable the influence of design and operating parameters on 

dust explosions to be studied.

Sometimes it is better to yield at the right time or place. 

Therefore, scientists also perform intensive studies into 

pressure relief. But it is often easier said than done since 

what once seemed to be a clear objective, must be con-

ceived, calculated, designed and tested for its efficacy. The 

issue is made more complicated as test equipment is often 

unique and whoever wants to systematically take into ac-

count standards and regulations, must perform numerous 

calculations and tests. But if there is something, that scien-

tists value higher than explosions, it is the interest in pre-

venting them since scientifically, they are not absolutely 

necessary.

Oxygen test equipment for fire 

risk tests on equipment, 

 components and materials in 

compressed oxygen 

Sauerstoffversuchsanlage zur 

Untersuchung der Brand-

gefahr von Anlagen, 

 Anlageteilen und Werkstoffen 

in verdichtetem Sauerstoff
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Siloanlage zur Untersuchung des Einflusses von Konstruktions- und 

Betriebsparametern auf den Ablauf von Staubexplosionen 

Silo facility used to investigate the influence of design and operating 

parameters on the process of dust explosions

suchen. Denn auch viele andere Vorschriften etwa aus dem 

Gefahrstoff-, Gefahrgut-, Sprengstoff-, Waffen-, Geräte-

sicherheits- und Immissionsschutzrecht schreiben Unter-

suchungen vor. Dabei stehen nicht nur reaktionsfähige 

Stoffe und Stoffsysteme auf der Prüfliste, sondern auch die 

dafür eingesetzten technischen Umschließungen. Die ermit-

telten Daten bilden die Grundlage für Zulassungen, EG-

Baumusterprüfbescheinigungen, Lagergruppenzuord nun-

gen, Transportklassi fi zierungen, Zertifizierungen und Gut-

achten.

In bestimmten Fällen gilt es nicht nur, die Explosionen selbst 

zu analysieren, sondern auch die dabei entstehenden Gase 

(beispielsweise CO, CO
2
, NO, NO

2
). Schließlich sollen Berg-

leute unter Tage bei Sprengungen nicht von Luftschad-

stoffen beeinträchtigt werden. Aber auch das lässt sich in 

Horstwalde untersuchen, in einer so genannten Schwaden-

kammer, einer gasdichten Sprengkammer. Hierin kann ein 

TNT-Äquivalent von maximal 1 Kilogramm zur Explosion 

gebracht werden. Nach der Zündung müssen die Gase 

mehrere Minuten lang umgewälzt werden, damit sie sich 

gleichmäßig im Raum verteilen, dann folgt die Messung der 

einzelnen Konzentrationen. 

Eine weitere Einrichtung ist die Sprengkammer. Hier können 

Versuche mit Explosivstoffen, explosionsgefährlichen Stoffen 

der chemischen Industrie (wie etwa Acetylen), organische 

Peroxide bis hin zu ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen 

(Düngemittel) bis zu einem TNT-Äquivalent von 8 Kilogramm 

vorgenommen werden. Auch hier fließen die Untersu-

chungsergebnisse in Gefahrstoff-, Gefahrgut- und Zulas-

sungsvorschriften, in EG-Baumusterprüfungen und Feststel-

lungsbescheide nach dem Sprengstoffgesetz.

 

Mit den drei neuen Versuchsfeldern im westlichen Bereich 

des Testgeländes sollen Brand- und Explosionsgefahren 

untersucht werden. So erhöht sich die Brandgefahr von 

Anlagen, Anlagenteilen und metallischen Werkstoffen in 

verdichtetem Sauerstoff. Auch beeinflussen metallische und 

nichtmetallische Partikel im strömenden Sauerstoff die Ent-

zündbarkeit von Anlagenkomponenten. Dabei erhöhen die 

jeweiligen Strömungsverhältnisse das Brandrisiko. 

Im Versuchsfeld nebenan werden Detonationen untersucht, 

die sich nach Zündung einer brennbaren Flüssigkeit und 

einem gasförmigen Oxidationsmittel wie Sauerstoff in Luft 

ausbilden können. Von Interesse für die Wissenschaftler ist 

nicht nur die Detonationsausbreitung, sondern ob bzw. wie 

Anlagenteile und Schutzvorrichtungen dieser Belastung 

standhalten.

Und im dritten Versuchsfeld werden Stäube auf ihre Explosi-

onsfähigkeit untersucht. Dass Stäub explodieren können, 

wussten früher die Betreiber von Getreidemühlen und Säge-

werken sehr wohl. Um  aktuelle Fragen zu Staubexplosi-

onen wissenschaftlich zu untersuchen, hat die BAM eine 

11,8 Meter hohe und insgesamt 37,5 Kubikmeter fassende 

Siloanlage bauen lassen, die auf unterschiedliche Volumina 

justiert werden kann. Dadurch soll der Einfluss der konstruk-

tiven und der Betriebsparameter auf den Ablauf von Staub-

explosionen ermittelt werden.

Und manchmal ist es viel klüger an der richtigen Stelle 

nachzugeben. Daher befassen sich die Wissenschaftler 

auch intensiv mit dem Thema Druckentlastung. Doch was 

sich als Ziel so einfach formuliert, muss konzipiert, berech-

net, kon struiert und auf seine Wirksamkeit untersucht wer-

den. Kompliziert wird das dadurch, dass jede Anlage oft ein 

Einzelstück ist – wer für Normen und Vorschriften systema-

tisch vorgehen will, muss viel rechnen und zur Kontrolle 

auch viel ausprobieren. Denn wenn es etwas gibt, was die 

Experten höher schätzen als alle Explosionen, dann ist es 

das Interesse daran, sie zu verhindern, wenn sie nicht wis-

senschaftlich unbedingt notwendig sind.
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Stop loss in Standby

It is the 64,000 dollar question: Which power station is the 

most environmentally friendly? Right: the one that has never 

been built and operated. But what might sound like a joke, 

has a serious background. Too much electrical energy is still

wasted which is reason enough to initiate action. Thus the 

Energy-using Products Act (Energiebetriebene-Produkte-

Gesetz, EBPG) came into force in Germany in March 2008, 

which implements the Energy-using Products directive 

(EuP) (2005/32/EU, Ecodesign Directive) of the European 

Union into German legislation.  

The implementing measures, which are based on this direc-

tive, are still being developed for some of the 19 product 

groups. Therein provisions are being made which must be 

satisfied for the granting of a CE label. Only devices with 

such a classification may be imported, sold and put into 

operation in the European Union. BAM is authorised ac-

cording to this law with the collection and distribution of 

information in order to advise both industry and consumers 

(www.ebpg.bam.de/de/). BAM is developing a concept to 

support the State (Länder) Authorities in market monitoring 

and is the coordination body for information exchange be-

tween these authorities and those of the European Union 

and the relevant institutes of the member states. Attention is

focussed on small appliances connected to the socket, not 

necessarily only on refrigerators and deep freezers, washing 

machines, dryers and dishwashers, which are infamous for 

turning the electric meters at high speed. 

 

But if one wants to trace clandestine energy spendthrifts 

then they need to look rather thoroughly. One prominent 

issue is losses caused by the ubiquitous standby mode 

 

 

which has been heavily criticised by the Federal Environ-

ment Agency (Umweltbundesamt, UBA) and others for 

decades. A general implementation measure of the EBPG 

homes in on this problem. UBA experts calculate that an 

average four-person household with an annual consumption 

of 3600 kilowatt-hours can easily save 440 kilowatt-hours 

without any loss of comfort, currently equivalent to 90 euro.

Surely, there are new devices, which only use a few watts of 

power while in standby mode but able to react immediately 

to the activation of the remote control. However, this power 

consumption can be about 10 and more watts in older 

equipment. The number of devices which permanently drain 

power grows steadily and this not only includes entertain-

ment electronics but also information electronics. Here is a 

TV set, there is a set-top-box for DVB-T, a video recorder, a 

stereo, cordless telephones, an answering machine, con-

necting boxes for telephones and DSL computer connec-

tions, time switches, and a host of other chargers for vari-

ous batteries or for mobile telephones. And older comput-

ers are not easily disconnected from the mains either. The 

bottom line is that 100 watts is easy to amass in this way 

and the electric meter racks up the cost without one even 

noticing it.

In order to stop wasting energy at low cost, adapters with a 

switch are available in the shops: a click and the contact 

between the mains and the device is reliably cut. Thus 

many kilowatt-hours (and euros) can be saved in most cas-

es even in older devices and it only takes a proper switch. 

As a result, perhaps the lights may go out even in some 

power stations.

Mobile phone battery 

 chargers also use power 

when the mobile phones are 

not being charged.

Ladegeräte von Mobil-

telefonen verbrauchen auch 

dann Strom, wenn kein 

Telefon aufgeladen wird.
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Verlust vermeiden im Standby

Preisfrage: Welches Kraftwerk ist am umweltschonendsten? 

Richtig: Jenes, das gar nicht erst gebaut und betrieben 

wird. Doch was hier wie ein Scherz klingen mag, hat einen 

ernsten Hintergrund. Es wird immer noch zu viel elektrischer 

Strom vergeudet. Grund genug, nun endlich Sanktionen 

folgen zu lassen. Im März 2008 trat daher das Energiebe-

triebene-Produkte-Gesetz (EBPG) in Kraft, das die Energy- 

using Products (EUP)-Richtlinie (2005/32/EU, Ökodesign-

richtlinie) der Europäischen Union in deutsches Recht um-

setzt. 

Die darauf fußenden Durchführungsmaßnahmen für einige 

der insgesamt 19 Produktgruppen sind noch in Arbeit. 

Hierin werden Anforderungen festgelegt, die für die Vergabe 

der CE-Kennzeichnung erbracht werden müssen. Nur der-

art gekennzeichnete Geräte dürfen in die EU importiert, 

verkauft und in Betrieb genommen werden. Die BAM ist 

nach diesem Gesetz mit der Sammlung und Verteilung von 

Informationen beauftragt, um Wirtschaft und Verbraucher 

gleichermaßen zu beraten (www.ebpg.bam.de/de/). Sie 

erarbeitet ein Konzept zur Unterstützung der Landesbehör-

den zur Marktüberwachung und ist die Koordinationsstelle 

für den Informationsaustausch zwischen diesen Behörden 

und denen der EU sowie der entsprechenden Einrichtungen 

in den Mitgliedsstaaten. Das Augenmerk liegt dabei auch 

auf den Kleinverbrauchern in der Steckdose, also nicht 

unbedingt nur auf Kühl- und Gefrierschränken, Waschma-

schinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern, die den 

Stromzähler bekanntermaßen auf Touren bringen. 

Doch etwas genauer hinsehen muss, wer den klammheim-

lichen Energieverschwendern auf die Spur kommen möch-

te. Es geht um die so genannten Leerlaufverluste durch 

Standby-Schaltungen, ebenfalls seit Jahrzehnten eine nicht 

nur vom Umweltbundesamt (UBA) geäußerte Kritik. Eine 

übergreifende Durchführungsmaßnahme des EBPG betrifft 

genau dieses Problem. Ein durchschnittlicher Vierpersonen-

haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3600 Kilowattstun-

den kann ganz ohne Komfortverlust 440 Kilowattstunden im 

aktuellen Gegenwert von 90 Euro einsparen, rechnen die 

UBA-Fachleute vor. 

Sicher, es gibt neue Geräte, die nur wenige Watt Leistung 

aufnehmen, während sie in Bereitschaft stehen, um sofort 

auf die Betätigung der Fernbedienung zu reagieren. Bei 

älteren Apparaten können es jedoch um die 10 und mehr 

Watt sein. Dabei wächst die Zahl der Geräte, die permanent 

am Netz saugen, beständig. Geht es doch nicht nur um die 

Unterhaltungs-, sondern auch um die Informationselektro-

nik. Hier ein TV-Gerät, die Set-top-box für den DVBT-Emp-

fang, der Videorecorder, die Stereoanlage, dort die schnur-

losen Telefone, der Anrufbeantworter, die Vorschaltboxen für 

Telefone und DSL-Computer-Anschluss, Schaltuhren, die 

zahlreichen sonstigen Ladetrafos für diverse Akkus, für das 

Mobiltelefon. Und ältere Computer trennen sich auch nicht 

gern völlig vom Stromnetz. In Summa kommt auf diese 

Weise schnell ein Wert von 100 Watt und mehr am Haus-

haltszähler an, ohne dass man es richtig bemerkt.

Um die Stromvergeudung mit wenig Aufwand zu stoppen, 

gibt es im Handel Zwischenstecker mit Schalter: Ein Klick, 

und die Kontakte zwischen Netz und Gerät sind zuverlässig 

gekappt. In vielen Fällen lassen sich also auch mit älteren 

Geräten etliche Kilowattstunden (und Euro) sparen. Es 

kommt nur darauf an, richtig zu schalten. Dann gehen viel-

leicht sogar in manchem Kraftwerk die Lichter aus.

Strommast in Brandenburg

High-voltage pylon in 

Brandenburg
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Dr. rer. nat. Pascale Semmler
European Commission Unit RTD.B.1 

“Coordination of national research programmes – Joint Programming 

and major initiatives”

Meine BAM-Zeit begann im Januar 1997 in der Fachgruppe 

VIII.2 Oberflächen technologien (heute VI.4) mit dem Anferti-

gen meiner Diplomarbeit zum Thema „Laser-Cleaning von 

Pergament“. Es folgten Promotion „Physikalische Chemie 

der Laser-Material-Wechselwirkung mit Ba-Al-Borosilikat-

glas, AlN, SiC, SiC-TiC-TiB
2
“ (Freie Universität Berlin, 2002) 

und die Post-Doc-Zeit, in der ich weiter an der Aufgaben-

stellung „Lasercleaning von Papier“ arbeitete.

Auf meinen weiteren beruflichen Weg ab Juli 2003 nahm ich 

aus der BAM u. a. das Bewusstsein mit, dass wissen-

schaftlicher Erkenntnisse praxistauglich sein müssen, und 

wie wichtig wissenschaftliche Analyse und Methodik als 

Denkstrukturen auch für Verwaltungstätigkeiten sind. 

Heute bin ich als Mitarbeiterin im Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie seit März 2008 abgeordnete 

nationale Expertin bei der Europäischen Kommission in 

Brüssel (GD Forschung und Technologie). Mit der BAM 

verbinde ich nach wie vor: „Sicherheit in Technik und  

Chemie“ und sehe sie als Schnittstelle für den fachlichen 

Austausch zwischen Wissenschaft, Staat und Industrie. 

Natürlich erinnere ich mich auch gern daran, dass die Arbeit  

gemeinsam mit liebenswerten Kolleginnen und Kollegen 

Spaß machte.

Dr. rer. nat. Pascale Semmler
European Commission Unit RTD.B.1 

“Coordination of national research programmes – Joint Programming 

and major initiatives”

My time at BAM started in January 1997 in the Division 

VIII.2 Surface Technologies (which is VI.4 today) with work-

ing on my final thesis on “Laser cleaning of parchments”.  

I earned my Ph.D. with the thesis “Physical chemistry of the 

laser-material interaction in barium-aluminium-boron silicate 

Dr. rer. nat. Pascale Semmler

glass, AlN, SiC, SiC-TiC-TiB
2
” at the Freie Universität Berlin 

in 2002. I carried on dealing with “Laser cleaning of paper” 

in my post doc time. 

For my further professional career from July 2003 onwards  

I carried the conviction from BAM among other things that 

scientific knowledge must be applicable in practice, and 

scientific analysis and methodology are important ways of 

thinking in administrative activities as well.  

From March 2008, as a staff member of the Federal Minis-

try for Economics and Technology, I have been a junior 

national expert at the European Commission in Brussels 

(GD Research and Technology). For me BAM still represents 

“safety in technology and chemistry” and an interface for 

the technical exchange between science, state and indus-

try. It is still a pleasure to recall my experience that the work 

with amiable colleagues was real fun in BAM.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Harald S. Müller
Leiter des Instituts für Massivbau und Baustofftechnologie, 

Universität Karlsruhe (TH) 

Direktor der Materialprüfungs- und Forschungsanstalt  

Karlsruhe (MPA Karlsruhe)

Im Frühjahr 1989 begann meine Tätigkeit in der BAM als 

Regierungsrat in der damaligen Fachgruppe 2.1 „Minerali-

sche Baustoffe“, deren Leitung ich später übernehmen 

sollte. Erst später erfuhr ich, dass die Fachgruppe als  

„unregierbar“ galt. Mein Vorgänger hatte die BAM zermürbt 

Richtung Fachhochschule verlassen. Von außen kommend, 

galt ich jedoch als unverbraucht und unbelastet. Die mir 

aufgetragene Umstrukturierung der Fachgruppe mit 70 

Mitarbeitern gelang, auch dank der Unterstützung der fünf 

Laborleiter – alle 10 bis 20 Jahre älter als ich im Alter von 

Mitte 30. Noch ehe ich mich aber richtig der fachlichen 

Arbeit – neue Forschungsgebiete und das Materialprüf-

wesen – widmen konnte, kam die Wiedervereinigung 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Harald S. Müller
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Dr. Thomas Damerau

Deutschlands und mit ihr viele hundert neue Mitarbeiter in 

die BAM. Es folgten zwei Evaluationen der BAM, die Ent-

wicklung eines Leitbildes, neuer Strukturen etc. Für Funk-

tionsträger war dies eine höchst spannende und anspruch-

volle Zeit. Ich war als stellvertretender Leiter der Abteilung 

Bauwesen (damals ca. 200 Mitarbeiter) stark in diese Vor-

gänge involviert und nahm häufig an der so genannten ALS 

(Abteilungsleitersitzung) teil. Dabei habe ich von den Präsi-

denten Prof. Dr. Becker und Prof. Dr. Czichos, aber auch 

vom Abteilungsleiter Dr. Plank vor allem gelernt, wie man 

Personalverantwortung ausfüllt, wie man führt, motiviert  

und auftritt, wie man Strategien entwickelt sowie kritische 

personelle und fachliche Situationen unter den Randbedin-

gungen einer Behörde meistert. Noch heute erachte ich dies 

als einen besonderen Gewinn. Inzwischen lehre ich seit  

13 Jahren an der Universität Karlsruhe (TH) – mit besten 

Erinnerungen an meine Zeit in der BAM und noch vielen 

engen Kontakten dorthin.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Harald S. Müller
Head of the Institute for Massive Construction and Building Material  

Technology, Karlsruhe University (TH) 

Director of the Karlsruhe Material Testing and Research Institute  

(MPA Karlsruhe)

My activity in BAM started in spring 1989 as a government 

officer in the then Division 2.1 “Mineral Building Materials”, 

which I was to head later on. I only learnt later that the divi-

sion was considered as “unmanageable”. My predecessor 

had left BAM demoralised toward academia. Coming from 

the outside, I was considered as unbiased and unencum-

bered. I succeeded in my task of restructuring the division 

with its 70 members of staff, also thanks to the support of 

the five heads of laboratory – all of them 10 to 20 years 

older than I in my mid-thirties. Before I could dedicate  

myself to scientific work in new fields of research and mate-

rial testing, German reunification came and so did many 

hundreds of new employees to BAM, followed by two eval-

uations, the establishment of a mission profile, new struc-

tures etc. For those in the higher echelon this was a most 

challenging and demanding time. As a deputy head of the  

Department of Building Industry (then about 200 employees 

strong) I was heavily involved in these processes and  

often joined the meetings of the Heads of Department, the  

so-called ALS (Abteilungsleitersitzung). I learnt from presi-

dents Professor Dr. Becker and Professor Dr. Czichos and 

Dr. Plank, Head of Department, to cultivate personnel  

responsibility, to lead, motivate and represent the institute, 

to develop strategies and master critical personnel and 

technical situations under the conditions of a government 

body. I still consider all this experience as a major benefit 

today. In the meantime I have been teaching for 13 years at 

Karlsruhe University (TH) – with the best memories of my 

time in BAM and many close contacts.

Dr. Thomas Damerau 
Geschäftsführer Follmann & Co. Gesellschaft für Chemie-Werkstoffe 

und -Verfahrenstechnik mbH & Co. KG.

Von 1993 bis 1995 arbeitete ich in der BAM als Referent 

des damaligen Vize-Präsidenten Prof. Dr. Hennecke. In 

dieser Zeit hatte ich auch die Möglichkeit, im damaligen 

Labor 3.11 Forschungsarbeiten zur Fotostabilität von Poly-

meren durchzuführen. Durch die Vielfältigkeit der Aufgaben 

war die Tätigkeit in der BAM für mich der ideale Start ins 

Berufs-leben. Während der unmittelbaren Zusammenarbeit 

mit Prof. Dr. Hennecke gewann ich einen Einblick in die 

Themen, die im Top-Management täglich auf der Agenda 

stehen. Gleichzeitig habe ich erfahren, wie anspruchsvoll es 

ist, sich im Bereich der Forschung weiter zu entwickeln und 

Drittmittel einzuwerben. In der Folge habe ich mich für  

eine Aufgabe im Management entschieden und bin heute 

Geschäftsführer des mittelständischen Chemieunter-

nehmens Follmann & Co. in Minden.

Dr. Thomas Damerau
Managing director of Follmann & Co. Company for Chemical Materials  

and Process Engineering mbH & Co. Kg.

I worked in BAM as an adviser to the then vice-president 

Professor Dr. Hennecke from 1993 to 1995. Over this time I 

also had the possibility of performing research work into 

photo stability of polymers in Laboratory 3.11. Due to the 

variety of the tasks, my work in BAM was an ideal start to 

my professional life. The direct co-operation with Professor 

Dr. Hennecke provided insight into the daily topics on the  

agenda of top management. I also learnt to appreciate the 

challenge to develop myself in the field of research and 

acquire third-party support. As a result I took the decision  

to proceed with a career in management and I am today  

the managing director of the medium-size chemical com-

pany Follmann & Co. in Minden.
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Datenbank GEFAHRGUT 

Rechtzeitig mit dem Inkrafttreten umfang-

reicher Vorschriftenänderungen 2009 

erscheint die Version 7.0 der Datenbank 

GEFAHRGUT mit vielen Verbesserungen:

Neue Rechercheoberfläche
Deutlich mehr Bedienkomfort

Noch schnellerer Zugriff auf Informationen

Übersichtlichere Darstellung

Kurzinformation
Wichtigste Daten zum Transport auf einen 

Blick

Für jeden Verkehrsträger nur eine A4-Seite.

GEFAHRGUT (DANGEROUS GOODS) 

database 

Simultaneously to extensive regulation 

changes entering into force, Version 7.0 of 

the DANGEROUS GOODS database has been 

published on time in 2009 and contains many 

improvements e.g.: 

New search surface
 Markedly enhanced user  comfort

 Easier access to information

 More transparent representation

Brief information
 Most important transport data at a glance

 Only one A4 page for each kind of traffic.

ICE-Radsatzwellen

Im September 2008 schloss die BAM die Untersuchung zur schad-

haften Radsatz welle des am 9. Juli 2008  verunglückten ICE ab. 

Eine weitere, der BAM von der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln 

übergebene Radsatzwelle wurde zusätzlich untersucht. Das schrift-

liche Gutachten erhält die Staatsanwaltschaft Köln.

ICE wheel sets

In September 2008 BAM completed the investigation on the defec-

tive wheel set of an ICE train that suffered an accident on 9 July 

2008. Another wheel set, provided to BAM by the Cologne Public 

Prosecutor’s Office, was additionally tested. The Cologne Public 

Prosecutor’s Office holds the written expert report. 

WMRIF-Workshop 

Der erste Workshop der Arbeitsgruppe 3 

Attracting the Young Scientist des World 

Materials Research Institute Forum (WMRIF) 

unter der Leitung des BAM-Vizepräsidenten,

Prof. Dr. Böllinghaus, fand vom 22. bis 25. 

Juli 2008 im japanischen Tsukuba statt.  

29 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler kamen von 15 nationalen Instituten der 

Werkstoff forschung aus 13 Staaten beim 

National Institute for Materials Science 

(NIMS) zusammen. Ziel sowohl dieser 

Arbeitsgruppe als auch der BAM ist es, den 

wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern 

und die Besten der Welt zusammenzu-

bringen.

Das WMRIF wurde 2005 vom japanischen 

National Institute for Materials Science 

(NIMS) ins Leben gerufen. Heute ist das 

WMRIF eine Vereinigung von 35 staatlichen 

Werkstoffforschungsinstituten aus 23 Län-

dern, die den Austausch von Informationen 

zur Werkstofftechnologie und die fachliche 

Zusammenarbeit international fördern.    

 

WMRIF-Workshop 

The first Workshop of the WMRIF Work-

ing Group 3 Attracting the Young Scientist 

headed by BAM’s vice-president,   

Professor Dr. Böllinghaus, took place in 

Tsukuba, Japan, from 22 to 25 July 2008. 

29 scientists from 15 national materials 

 research institutes in 13 states met at 

the National Institute for Materials Sci-

ence (NIMS). Both this working group and 

BAM intend to promote the new scientific 

 generation and gather together the best in 

the world. 

WMRIF was brought into being by the 

 Japanese National Institute for Materials 

Science (NIMS) in 2005. WMRIF today is 

an association of 35 national institutes 

for materials research from 23 countries, 

which promote the exchange of information 

in  materials technology and international 

technical co-operation. 
Prof. Dr. Böllinghaus während der 

Gründungs veranstaltung des WMRIF 2007

Professor Dr. Böllinghaus at the  foundation 

meeting of WMRIF 2007
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Datenbank EPTIS technisch   verbessert

Die BAM betreibt zusammen mit Partnern die internationale Datenbank für Ringversuche 

EPTIS, die Informationen zu mehr als 950 Ringversuchen enthält. Damit kann EPTIS Labora-

torien, die ihre Leistung durch Vergleich mit anderen Laboratorien überprüfen wollen, bei der 

Suche nach geeigneten Ringversuchen unterstützen.

Um diesen Service auch künftig anbieten zu können, musste EPTIS technisch modernisiert 

und die Benutzerfreundlichkeit verbessert werden. Dazu wurde in 2008 die gesamte Daten-

abfrage neu programmiert, so dass jetzt auch Volltextsuche möglich ist.

The EPTIS database is technically improved

Together with its partners, BAM operates the EPTIS international database for interlaboratory 

comparisons which contains information on more than 950 interlaboratory tests. EPTIS can 

support laboratories who want to check their performance by comparison with other labora-

tories, in their search for suitable interlaboratory comparisons. 

In order to be able to offer this service in the future, EPTIS had to be technically modernised 

and its user-friendly features enhanced. For this purpose the entire data set was pro-

grammed anew in 2008. It now also enables a full text search.

Wasserstoffspeicherung in 

 Glaskapillaren

In einem Forschungsvorhaben mit der 

Firma C.En Ltd. werden neuartige Was-

serstoffspeicher mit hoher gravimetrischer 

bzw. volumetrischer Speicherkapazität 

entwickelt. In Glaskapillaren soll Wasser-

stoff bis 1200 bar gespeichert und gezielt 

freigesetzt werden. Diese insbesondere 

gewichtsarme Speicherform soll z. B. in 

mobilen elektrischen Geräten, aber auch 

Automobilen zum Einsatz kommen.

Hydrogen storage in glass 

 capillaries

New types of hydrogen reservoirs with 

high gravimetric and/or volumetric storage 

capacity are being developed in a research 

project with the C.En Ltd. Company. Hy-

drogen can be stored in glass capillaries at 

up to 1200 bar and released intentionally. 

This particularly light form of storage could 

be used in mobile electrical devices and in 

automobiles. 

BMWi und BAM gemeinsam auf der  

Inter nationalen  Funkausstellung 

Auf der weltweit wichtigste Publikums- und 

Ordermesse für Unterhaltungselektronik 

zeigte die BAM als eine Tätigkeit im Ge-

schäftsbereich des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Technologie ihre Arbeit zu 

dem Energiebetriebene-Produkte-Gesetz 

(EBPG). Dieses Gesetz regelt unter anderem 

den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten 

und Unterhaltungselektronik. Das Ziel ist, 

den Energieverbrauch von Elektrogeräten zu 

senken.

Voraussichtlich ab 2010 soll der verpflich-

tende Höchstwert bei einem Watt für den 

Stromverbrauch im Standby-Betrieb und bei 

ausgeschalteten Geräten liegen. Drei Jahre 

später wird der Grenzwert halbiert.

BMWi and BAM together at the 

international radio exhibition  

BAM presented its work on the Energy-using 

Products Act (EBPG) performed under the 

authority of the Federal Ministry of Econo-

mics and Technology at the most important 

world-wide public and commercial fair for 

entertainment electronics. This law regulates 

energy consumption of household appli-

ances and entertainment electronics. The 

objective is to reduce energy consumption of 

electrical appliances. 

Most probably starting in 2010 the obliga-

tory maximum power consumption must 

be one watt when the device is in standby 

mode or switched off. Three years later the 

limiting value will be halved.  

Acetylenflaschen im Feuer 

In einem Forschungsvorhaben mit der Bri-

tish Compressed Gas Association (BCGA) 

werden experimentelle und numerische 

Untersuchungen zum Reaktionsverhalten von 

Acetylenflaschen in Feuern durchgeführt. In 

Abhängigkeit vom porösen Material, dem 

Lösemittel, Kühlleistung durch Löschwasser 

etc. soll ermittelt werden, wieviel Zeit bis 

zum Bersten einer Acetylenflasche vergeht 

und wie effektiv eine vorherige Kühlung sein 

muss, um dieses zu verhindern. Den Ab-

schluss des Vorhabens stellen Großversuche 

auf dem Sprengplatz des BAM Testgeländes 

Technische Sicherheit dar.

Acetylene gas bottles in a fire

In a research project with the British Com-

pressed Gas Association (BCGA) experi-

mental and computer investigations into the 

reaction behaviour of acetylene gas bottles in 

fires are being performed. Depending on the 

porous material, solvent, cooling perform-

ance by fire fighting water etc., the time an 

acetylene gas bottle takes to bursting could 

be determined and how efficient a preceding 

cooling must be to prevent this from happen-

ing. Full-scale tests at the explosion stand of 

the BAM Test Site Technical Safety represent 

the final stage of the project. 

 Glaskapillaren 

glass  capillaries





Analytische Chemie
„Die Kenntnis der chemischen Zusammensetzung und ihrer funk-
tionalen Bedeutung über die charakteristischen Skalen des unter-
suchten Systems hinweg sind die Grundlage vieler Betrachtungen 
zur Sicherheit. Analytische Chemie ist damit die wichtigste Quer-
schnittsdisziplin in der BAM.“
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Panne, Leiter der Abteilung I Analytische  Chemie

Analytical Chemistry 
„Chemical composition and its functional relevance to the charac-
teristic features of the investigated systems represent the funda-
mentals for a number of safety considerations. Analytical chemistry 
is thus BAM’s most important interdisciplinary instrument.“
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Panne, Head of Department I Analytical  Chemistry
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Many plastics and textiles are easily inflamma-

ble and in order to reduce this hazard, special 

substances, the so-called flame retardants, are 

added. But who guarantees that these materi-

als are neither deleterious to health nor environ-

mentally dangerous in everyday use? A prob-

lem frequently emerging in chemistry is that 

scientists must prevent additives from behaving 

as contaminants. Analytical chemistry has to 

examine the environment and organisms for 

traces of such materials as well as investigate 

development tendencies. 

Admittedly, it is a research topic which is not 

easy to understand for the layman. Who is likely 

to understand what the name of the flame 

retardant “1,2,5,6,9,10-hexabromocyclodo-

decane” actually means? It is a halogenated 

hydrocarbon, HBCD for short, and is increas-

ingly detected in the environment, also in or-

ganisms (for example in several Atlantic fish 

species). 

A more frequent occurrence in nature is not 

necessarily warranted by the fact of increased 

consumption alone. It is true that analytical 

chemistry tools have become increasingly pre-

cise over the past decades and much smaller 

contaminant quantities can be detected, down 

to the picogram range. In addition, the scien-

The flame retarded mackerel – What’s in a fish?

tist’s attention is directed more keenly toward 

these and similar substances and so the pre-

cautionary idea gains in importance. Therefore, 

which substances are concentrated in the 

environment through enrichment up the food 

chain – from animal to animal is more closely 

analysed. Obviously, it was found through such 

work that HBCD was a potential “persistent 

organic pollutant”. Therefore, a European Union 

risk assessment exercise looked into the issue 

of whether the use of this substance should be 

limited or even completely prohibited.

 

However, it is a long way from insulation materi-

als, textiles or TV casings to the mackerel, isn’t 

it? “Sure”, confirms BAM Working Group Head 

Dr. Roland Becker. “But HBCD has been pro-

duced for about 20 years and in quantities that 

are estimated world-wide to be about 20,000 

tons per year.” Textiles are washed, the waste 

water is discharged from the sewage treatment 

works into rivers and everything ends up in the 

seas. Another pathway is through the air: small 

quantities of the substances evaporate from 

the plastics and rain water catches the mol-

ecules in the air and again the last stop is the 

sea.

And what has BAM to do with HBCD? Well, as 

a chemical-technical departmental research 

Mirror carp –  

bioisomerisation test of 

hexabromocyclodo-

decane (flame retardant)

Spiegelkarpfen –  

Untersuchung  

Bioiso me risie rung von  

Hexa brom cyclododecan 

(Flammschutzmittel)
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Die Makrele und der „Beifang“

Viele Kunststoffe und Textilien sind leicht ent-

flammbar. Um diese Gefahr zu verringern, wer-

den ihnen spezielle Substanzen beigefügt, die 

so genannten Flammschutzmittel. Aber wer 

garantiert, dass diese Stoffe im alltäglichen 

Gebrauch weder gesundheitsschädlich noch 

umweltgefährdend wirken? Ein Problem, das 

sich in der Chemie häufiger stellt: Die Fachleute 

müssen darauf ach ten, dass sich ein Hilfsmittel 

nicht an anderer Stelle als Schadstoff verhält. 

Für die Analytische Chemie besteht die Aufga-

be darin, Umwelt und Organismen auf Spuren 

solcher Stoffe zu untersuchen sowie Entwick-

lungstendenzen erkennbar zu machen 

Zugegeben: Es ist ein Forschungsgebiet, das 

sich dem Laien nicht leicht erschließt. Wer kann 

etwa mit der Stoffbezeichnung des Flamm-

schutzmittels „1,2,5,6,9,10- Hexa bromcyclo-

dodecan“ etwas anfangen? Es handelt sich um 

einen halogenierten Kohlenwasserstoff, abge-

kürzt mit HBCD. Und der wird mittlerweile ver-

stärkt in der Umwelt nachgewiesen, also auch 

in Organismen wie bei den vorliegenden Unter-

suchungen in mehreren Fischarten aus dem 

Atlantik.

Häufigere Funde sind nicht unbedingt nur in 

wachsenden Verbrauchsmengen begründet. 

Schließlich wurden die Werkzeuge der Analyti-

schen Chemie in den vergangenen Jahrzehnten 

immer präziser. Es lassen sich immer geringere 

Schadstoffmengen belegen, hier bis hinein in 

den Picogrammbereich. Zudem richtet sich das 

Augenmerk der Forscher immer stärker auf 

diese und ähnliche Substanzen. Dahinter wie-

derum steckt der Vorsorgegedanke, der eine 

immer größere Bedeutung bekommt. Daher 

wird immer gezielter überprüft, welche Stoffe 

sich in der Umwelt anreichern. Denn so können 

sich die Konzentrationen über die Nahrungs-

kette erhöhen – hinauf von Tier zu Tier. Im Zuge 

solcher Untersuchungen fiel HBCD als mögli-

cherweise „persistenter organischer Schad-

stoff“ auf. Deshalb wird durch eine EU-Risiko-

abschätzung untersucht, ob der Einsatz dieser 

Substanz eingeschränkt oder sogar ganz ver-

boten werden muss. 

Nur: Von Dämmstoffen, Textilien oder dem 

TV-Gehäuse zur Makrele ist es doch ein sehr 

weiter Weg? „Gewiss“, bestätigt BAM-Arbeits-

gruppenleiter Dr. Roland Becker. „Aber HBCD 

wird seit etwa 20 Jahren hergestellt, in Men-

gen, die weltweit auf rund 20 000 Tonnen pro 

Jahr geschätzt wird.“ Textilien werden gewa-

schen, das Abwasser nach der Klärwerkspas-

sage in Flüsse geleitet, alles zusammen gelangt 

in die Meere. Hinzu kommt, dass geringe Men-

gen der Substanz auch aus Kunststoffen ver-

dampfen. Regenwasser holt die Moleküle aus 

der Luft, wieder heißt die Endstation: Meer.

Und was hat die BAM mit HBCD zu tun? Nun, 

als Chemisch-Technische Ressortforschungs-

einrichtung, die an der Formulierung von Nor-

men und Regelwerken beteiligt ist, betreibt sie 

in neutraler Weise die Qualitätssicherung in der 

analytischen Chemie. Solange man also das 

genaue Verhalten des Stoffes noch nicht richtig 

einschätzen kann, ist die Analytische Chemie 

gefragt (BAM-Abteilung I), genauer: die Fach-

gruppe I.2 Organisch-chemische Analytik; 

Referenzmaterialien. 

Das „Verhalten“ eines Stoffes? Damit ist vor 

allem die Fähigkeit gemeint, mit anderen Subs-

tanzen in seiner Umgebung zu reagieren. Man-

che Stoffe sind reaktionsfreudig, andere verhal-

ten sich eher träge. Und all diese reaktionsträ-

gen Stoffe, die nur sehr langsam umgesetzt 

und abgebaut werden, können sich über die 

Nahrungskette in Organismen akkumulieren. 

Beim HBCD ist genau das zu beobachten.

Nun können manche Substanzen in mehreren 

Erscheinungsformen auftreten, die bisweilen 

ganz unterschiedlich reagieren. Im Begriffs-

system der Chemie nennt sich das Isomerie. 

Kalottenmodell des 

α-HBCD-Moleküls

Space-filling model  

of the α-HBCD molecule
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institute involved in the drafting of standards 

and regulations, it impartially promotes quality 

assurance in analytical chemistry. As long as 

the exact behaviour of the material cannot be 

correctly estimated, analytical chemistry (BAM 

Department I) is in demand, more specifically: 

Division I.2 Organic Chemical Analysis, Refer-

ence Materials.

What does the “behaviour” of a material mean? 

First of all it means the ability to react with other

substances in its surroundings. Some materials 

are “reaction happy”, others react rather more 

slowly. And all these poor reactive materials, 

which are only slowly converted and degraded, 

can accumulate in organisms up the food chain

and this is exactly what happens to HBCD. 

Now some substances can occur in several 

forms, each reacting differently which is called 

isomerism in chemical terminology. Isomeric 

substances have the same number of identical 

atoms, but they are arranged differently with 

one another. HBCD is a particularly compli-

cated example of the wide variety in which the 

atoms of the respective isomers can be ar-

ranged. 

Just a tiny difference in the shape of the mol-

ecule and the behaviour can be different in the 

environment and in organisms. A whole range 

of halogen-organic compounds are known 

where some of their isomers have hormone-like 

effects of different strength.

Whether this also applies to HBCD is not yet 

finally clarified. But because the substance 

occurs in six isomers, the research is impor-

tant. The analyst must therefore determine as 

precisely as possible, which isomers in what 

quantities occur in a material sample, what ratio 

they are to each other as well as under what 

conditions is one isomer converted into an-

other.

That was precisely the problem BAM scientists 

were facing when they developed a measuring 

method suitable for HBCD. The frequently used 

gas chromatography had to be discarded be-

cause it heats the samples up too much and 

changes the isomer proportions which lead to 

incorrect measurement results. High perform-

ance liquid chromatography however works at 

room temperature, thus it does not change the 

relationship of the isomers.

It can be seen that with the HBCD in mackerel, 

more than just the fish has gone into the scien-

tists’ net – anyhow the research on HBCD will 

not be completed for some time to come.

Stereo-isomerism

HBCD represents the phenomenon of the stereo-

isomerism. This means that molecules consisting of 

the same atoms may have different configurations 

and this results in alternatives with a different spatial 

arrangement. Stereo-isomers, which cannot be 

matched symmetrically by any manipulation are called 

diastereomers, while those that behave like a mirror 

image are called enantiomers or mirror image iso-

mers. Diastereomers exhibit different physical charac-

teristics, while enantiomers possess the same physi-

cal properties but differ in their interactions with 

biological systems. 

All in all 16 HBCD stereoisomers are conceivable, but 

only six of them are technically and environmentally 

important. They are the three diastereomers α-, β- 

and γ-HBCD, denoted according to the order as they 

are detected in chromatography.  α-, β- and γ-HBCD 

consist of a pair of enantiomers, i.e. of two mirror 

image isomers which are distinguished by (+) and (-).

 

 

Plastics can also emit 

HBCD. Measuring 

released pollutants in a 

fire test on lego bricks in 

a lego bucket 

Auch aus Kunst stoffen 

kann HBCD ver-

dampfen. Bei einem 

Brandversuch mit Lego-

steinen im Lego eimer 

werden u. a. die frei-

werdenden Schad stoffe 

gemessen.
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Strukturen der beiden 

Spiegelbildisomere von 

α-HBCD

Structures of the two 

mirror image isomers of 

α-HBCD

Isomere Substanzen besitzen die gleiche An-

zahl gleicher Atome, die sich allerdings anders 

miteinander zum Verbund gruppieren. Das 

HBCD ist ein besonders kompliziertes Beispiel 

dafür, wie variantenreich sich die Atome seiner 

jeweiligen Isomere im Raum anordnen.

 

Bereits ein winziger Unterschied in der Gestalt, 

schon kann sich das Verhalten in der Umwelt 

und in Organismen ändern. So ist von einer 

ganzen Reihe halogenorganischer Verbindun-

gen bekannt, dass einige ihrer Isomere unter-

Stereoisomerie

Im Falle von HBCD handelt es sich um die Stereoiso-

merie. Damit werden unterschiedliche Strukturvarian-

ten beschrieben, bei denen zwar immer jeweils die-

selben Atome miteinander verbunden sind, allerdings 

deren räumliche Anordnung variiert. Stereoisomere, 

die sich durch keine Symmetrieoperation in Deckung 

bringen lassen bezeichnet man als Diastereomere, 

solche die sich wie Bild und Spiegelbild verhalten 

nennt man Enantiomere oder Spiegelbildisomere. 

Diastereomere weisen unterschiedliche physikalische 

Eigenschaften auf; dagegen besitzen Enantiomere 

gleiche physikalische Eigenschaften, unterscheiden 

sich aber hin sichtlich ihrer Wechselwirkung mit biolo-

gischen  Systemen.

Insgesamt sind für HBCD 16 solcher Stereoisomere 

denkbar, davon sind allerdings nur sechs von tech-

nischer und umweltanalytischer Bedeutung. Das sind 

die drei Diastereomere α-, β- und γ-HBCD, so nach 

der Reihenfolge benannt, wie sie in der Chromatogra-

phie detektiert werden. α-, β- und γ-HBCD bestehen 

jeweils aus einem Enantiomerenpaar,  also aus zwei 

Spiegelbildisomeren. Diese werden mit (+) und (-) 

unterschieden. 

schiedlich starke hormonähnliche Effekte aus-

lösen. Ähneln die betreffenden Isomere den 

echten Hormonen, dann können sie entspre-

chende Wirkungen auslösen.

 

Ob dies auch für das HBCD gilt, ist noch nicht 

endgültig geklärt. Doch weil die Substanz in 

sechs Isomeren vorkommt, ist die Forschung 

daran so wichtig. Der Analytiker muss daher 

möglichst präzise ermitteln, welche Isomere 

sich in welchen Mengen in einer Stoffprobe 

befinden, in welchen Verhältnissen sie zueinan-

der stehen sowie unter welchen Bedingungen 

sich ein Isomer in ein anderes umsetzt.

Genau das war das Problem vor dem die BAM-

Forscher standen, als sie das geeignete Mess-

verfahren für HBCD entwickelten. Die sonst 

üblicherweise angewandte Gaschromatogra-

phie schied dabei aus, da sie die Probe zu 

stark erhitzt und damit die Isomer-Proportionen 

verändert – das führt zu falschen Messergeb-

nissen. Die Hochleistungsflüssigkeitschromato-

graphie hingegen arbeitet bei Raumtemperatur, 

hier kann ausgeschlossen werden, dass sich 

die Untersuchung auf das Verhältnis der Iso-

mere auswirkt.

Man sieht also: Mit dem HBCD in der Makrele 

ist den Wissenschaftlern wahrlich kein kleiner 

„Beifang“ ins Netz gegangen – jedenfalls sind 

die Forschungen zum Thema HBCD noch 

lange nicht abgeschlossen.
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Laser’s hot view makes concrete damage transparent

We meet the topic of concrete in this annual 

report on an unusually large number of occa-

sions – which is however justified. This material 

generates the largest world-wide materials flow 

caused by humans: about 2.2 billion tons per 

year of concrete are manufactured. And since 

cement production requires large amounts of 

energy and releases about 1.4 billion tons of 

CO
2
, it is particularly advisable to work rigor-

ously on the development of more environmen-

tally friendly and cost-effective manufacturing 

methods, more stable and durable structures 

and more precise control of the condition of 

buildings than available today. The latter should 

be briefly discussed in somewhat greater detail 

based on a research into building diagnostics, 

which has been progressed to practical appli-

cability by the physicists Mr Gerd Wilsch and 

his colleagues in BAM’s Department VIII (Non-

destructive Testing), Division VIII.2 (Non-De-

structive Damage Assessment and Environ-

mental Measurement Methods). The method is 

based on LIBS (Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy) and enables an easy and rapid 

determination of the extent to which damaging 

chloride and sulphur ions have penetrated the 

concrete. This means that the urgency of reme-

diation can be determined and what cost 

should be expected.

Chloride ions – from where? They chiefly origi-

nate from de-icing salt used in winter to reduce 

the danger by icy road surfaces. If the ions get 

into the concrete, a chain of chemical reactions 

is triggered beneath the mineral surface which 

destroys the steel reinforcement. The structure 

loses its stability, its use must be stopped and 

the building must be torn down and replaced 

with another one. Scientists have frequently 

met with this in the past on bridges and sup-

porting structures of motorways. Chlorides are 

contained in the melt water and distributed by 

the spray caused by motor vehicles.

 

But while this danger has been known for a 

long time and minimised as far as possible 

using relevant protective coatings and coats of 

paints, now other types of buildings draw the 

experts’ attention: multi-storey and under-

ground car parks. Cars can transport de-icing 

salt into these buildings causing medium and 

long-term destruction which must be repaired 

at high costs. There are about 6000 publicly 

and privately operated parking decks and un-

derground car parks in Germany. Assuming an 

overhaul period of 25 years, there are about 

240 facilities with altogether 100,000 parking 

bays per year. In view of this, a technology, 

which can not only be used for determining the 

Mobiles LIBS-System 

bei der Messung der 

Chlorid-Verteilung in der 

Betonfahrbahn eines 

Parkhauses

Mobile LIBS system 

measuring the chloride 

distribution in a concrete 

carriage-way of a multi-

storey car park
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Der heiße Blick des Lasers macht Betonschäden 

sichtbar

Mit dem Thema Beton kommen wir in diesem 

Jahresbericht an außergewöhnlich vielen Stel-

len in Berührung – was allerdings gerechtfertigt 

ist: Denn gerade dieses Material verursacht 

weltweit den größten vom Menschen verur-

sachten Massenstrom überhaupt, rund 2,2 

Milliarden Tonnen werden davon pro Jahr her-

gestellt. Und da die Produktion des Zements 

einen großen Aufwand an Energie erfordert 

sowie etwa 1,4 Milliarden Tonnen CO
2
 freisetzt, 

ist es besonders lohnenswert, intensiv zu unter-

suchen, wie man zu umweltfreundlicheren und 

preiswerteren Herstellungsmethoden, zu stabi-

leren, haltbareren Konstruktionen und zu einer 

zielgenaueren Kontrolle des aktuellen Zustands 

eines Gebäudes gelangt als heute bekannt. 

Letzteres soll an dieser Stelle genauer betrach-

tet werden, anhand einer Entwicklung zur Bau-

werksdiagnostik, das unter Mithilfe von Diplom-

physiker Gerd Wilsch und seinen Kollegen der 

BAM-Abteilung VIII (Zerstörungsfreie Prüfung), 

Fachgruppe VIII.2 (Zerstörungsfreie Schadens-

diagnose und Umweltmessverfahren) zur Ein-

satzreife gebracht worden ist. Es geht um die 

mobile Anwendung der LIBS (Laser induced 

breakdown spectroscopy), mit der man nun 

recht einfach und schnell ermitteln kann, in 

welchen Mengen schädigende Chlorid- und 

Schwefel ionen in den Beton eingedrungen 

sind, sprich: wie dringend eine Sanierung ist 

und wie aufwändig sie sich gestalten wird.

Chloridionen? Sie stammen vor allem aus dem 

Tausalz, das winters eingesetzt wird, um die 

Gefahren durch Straßenglätte zu verringern. 

Gelangen die Ionen in den Beton, dann wird 

unter der mineralischen Oberfläche eine chemi-

sche Reaktionskette ausgelöst, die die dort 

liegende Stahlarmierung zerstört. Das Bauwerk 

verliert an Stabilität und muss am Ende für die 

Nutzung gesperrt, abgerissen und ersetzt wer-

den. Diese Erfahrung machten die Wissen-

schaftler in der Vergangenheit bereits häufig an 

Brücken und Stützkonstruktionen der Autobah-

nen. Die Chloride befinden sich ja im Tauwasser 

und werden mit der Gischt, die die Kraftfahr-

zeuge hervorrufen, weit verteilt.

Doch während diese Gefahr schon länger be-

kannt ist und durch entsprechende Schutzan-

striche und Beschichtungen nach Möglichkeit 

minimiert wird, rücken nun andere Gebäude in 

den Blick der Experten: Parkhäuser und Tiefga-

ragen. Auch hier tragen Autos Tausalz ein, auch 

hier kommt es mittel- und langfristig zu Zerstö-

rungen, die aufwändig repariert werden müs-

sen. Schließlich gibt es in Deutschland rund 

6000 öffentlich und privat betriebene Park-

decks und Tiefgaragen. Geht man davon aus, 

dass sie alle 25 Jahre saniert werden müssen, 

dann handelt es sich immerhin um etwa 240 

Anlagen mit insgesamt 100 000 Stellplätzen 

pro Jahr. Da lohnt sich der Einsatz einer Tech-

nik sehr, die nicht nur die Restnutzungsdauer 

ermitteln, sondern auch zur Online-Überwa-

chung der Instandsetzungsmaßnahmen ge-

nutzt werden kann. Selbst die Qualität der 

Planung verbessert sich, denn wer genau weiß, 

wo und wie groß die betroffenen Flächen sind, 

arbeitet zielgenauer und sparsamer: Meist 

beträgt die Gesamtfläche eines Parkhauses 

zwischen 12 000 und 17 000 Quadratmeter – 

doch längst nicht alles ist gleich schwer ge-

schädigt. 

Verständlich, dass auch das Bundesminis te-

rium für Wirtschaft und Technologie an der 

Entwicklung des neuen Verfahrens interessiert 

war. Durch Förderung von innovativen Netzwer-

ken (InnoNet) unterstützt es die fachübergrei-

fende Zusammenarbeit der angewandten 

 Wissenschaften. Genau das trifft auch auf die-

ses Projekt zu, für ILCOM (Imaging Laseranaly-

sis of COnstruction Materials, bildgebende 

Analyse von Baumaterialien) musste ein Quer-

schnitt des aktuellen Fachwissens geschaffen 

werden, die Palette reichte vom Baustoffher-

steller über Bauingenieure und Prüflabore bis 

hin zu jenen Experten, die die Mess apparaturen 

fertigen, die Auswertungselektronik bereitstel-

len. Daran waren die BAM als Projektleiter, die 

Fraunhofer Gesellschaft, die RWTH Aachen 

sowie sieben kleinere und mittlere Unterneh-

men beteiligt. 

Und das angewandte Verfahren, die Laser-

Spektroskopie? Einer ihrer wichtigsten Vorteile 

liegt darin, dass die Prüfung schnell vonstatten 

gehen kann, ohne dass eine Probe entnommen 

oder mühsam für die Analyse aufgearbeitet 

werden muss. Der „Sichtkontakt“ auf die zu 

untersuchende Stelle reicht aus. Während eines 

Messvorgangs kann eine Vielzahl von Elemen-

ten ermittelt und quantifiziert werden. Aus den 
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residual fatigue life but also for the on-line mon-

itoring of the repair measures, is of major prac-

tical importance. Even the quality of planning 

can be enhanced because he who knows pre-

cisely where and how large the surfaces con-

cerned are, can work in a more purpose-orient-

ed and economic way. Usually, the total area of 

a multi-storey car park is between 12,000 and 

17,000 square metres – but not everything is 

damaged to the same extent.

Understandably, the Federal Ministry of Eco-

nomics and Technology was also interested in 

the development of the new method and sup-

ports the interdisciplinary co-operation of ap-

plied sciences by sponsoring innovative net-

works (InnoNet). This applies to the ILCOM 

(Imaging Laseranalysis of COnstruction mate-

rial) project: a cross-section of the relevant 

specialist knowledge had to be created with a 

pallet ranging from building material manufac-

turers through civil engineers and test laborato-

ries to those experts who manufacture the 

measurement instruments and assessment 

electronics. BAM has acted as the coordinator 

and the consortium further included the Fraun-

hofer Society, the RWTH University of Aachen 

as well as seven small and medium enterprises.

And what about the applied method, laser 

spectroscopy? One of its most important ad-

vantages is that the test can be performed 

rapidly, without a single sample being taken or 

processed laboriously for the analysis. A “visual 

contact” with the sample to be tested is suf-

ficient and the measurement can determine 

and quantify a number of elements. From the 

data received, a “map”indicating the presence 

and quantitative distribution of the contami-

nants can be developed within a short time. 

And since this technology only affects micro-

scopically small sample quantities in each 

measurement, it is considered non destructive.

Well, how does it work? Each chemical element 

or each compound usually reacts to energy 

input (excitation) by emitting typical reaction 

patterns. Those who know what to look for 

recognise the typical patterns which follow a 

targeted excitation. LIBS projects a strong laser 

jet onto the sample and heats up tiny particles 

of the samples (up to 20,000 °C) which are 

then ionised and separated as a plasma from 

their surroundings. Since the laser beam pul-

sates, the particles do not remain permanently 

in an excited state but drop back to the level 

before energy input. While doing so, they re-

emit the absorbed energy in a characteristic 

way in the form of the actual spectral emis-

sions. The measurement apparatus receives 

and analyses these spectral patterns, the com-

puter assigns them to the results of the con-

tinuous measurement and thus the desired 

distribution picture is obtained. That this re-

search method only reaches a penetration 

depth of one millimetre is no disadvantage at 

all, after all it is precisely the outermost layer of 

the material which is the most strongly affected 

by the contaminants.

Not only can the method verify chloride ions 

but a large number of other elements, such as 

sodium, potassium, magnesium and calcium. It 

even worked satisfactorily in tests for the analy-

sis of sulphur on/in the concrete of sewage 

purification plant. Sulphur originates from com-

plex compounds which are taken up with the 

food and processed by the body’s metabolism. 

Any surplus not needed by the organism is 

excreted and transported at fairly high concen-

trations to the sewage purification plant where 

it is again converted by bacteria. Eventually 

sulphates are generated which may impair the 

concrete of the sewage purification plant. Also 

it is important to obtain precise information 

about the degree of the damage – and this can 

be done using the laser’s hot view.

Example spectrum measured on a concrete sample 

treated with  chlorine (blue – helium atmosphere;  

red – air)

Beispielspektrum gemessen an einer mit Chlor beauf-

schlagten Betonprobe (blau – He-Atmosphäre;  

rot – Luft)
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gewonnenen Daten entsteht in kurzer Zeit 

gleichsam eine „Landkarte“, auf der das Vor-

handensein und die mengenmäßige Verteilung 

von Schadstoffen erkennbar sind. Und da diese 

Technik bei jedem Messtakt nur geringste, 

mikroskopisch kleine Probemengen verändert, 

gilt sie als zerstörungsfrei.

Also, wie funktioniert’s? Jedes chemische Ele-

ment, jede Verbindung reagiert auf Energiezu-

fuhr (Anregung) – zumeist mit typischen Reakti-

onsmustern. Wer weiß, wonach er sucht, kennt 

die typischen Muster, die auf eine gezielte Anre-

gung folgen. Beim LIBS wird der starke Strahl 

eines Lasers auf die Probe gerichtet. Winzige 

Partikel der Probe werden dabei so weit erhitzt 

(bis zu 20 000 °C), dass sie ionisieren, sich als 

Plasma aus ihrem Verbund lösen. Da der La-

serstrahl pulsiert, bleiben die Partikel nicht 

permanent im angeregten Zustand, sie fallen 

auf jenen zurück, der vor der Energiezufuhr 

bestand. Dabei wiederum geben sie die aufge-

nommene Energie auf charakteristische Weise 

ab, in den ihnen eigenen Spektralemissionen. 

 Die Mess apparatur erfasst diese Spek-

tralmuster, analysiert sie, der Computer ordnet 

sie fortfolgend zu den Ergebnissen der kontinu-

ierlichen Messung, das erwünschte Verteilungs-

bild entsteht. Dass diese Untersuchungsmetho-

de nur eine Eindringtiefe von einem Millimeter 

erreicht, ist hier gar kein Nachteil, schließlich ist 

Beispielspektren gemessen an einer Betonprobe 

(blau – Messung auf Zementmatrix;  

schwarz – Messung auf der Gesteinskörnung)

Example spectra measured on a concrete sample 

(blue – measurement on a cement matrix; black – 

measurement on aggregate)

LIBS-Plasma auf  

der Oberfläche einer 

Ba ustoffprobe

LIBS plasma on the 

surface of a building 

material sample

die oberste Schicht des Materials auch jene, 

die am stärksten von den Schadstoffen betrof-

fen ist.

 

Das Verfahren kann aber nicht nur Chloridionen 

nachweisen, sondern eine große Zahl von Ele-

menten, darunter Natrium, Kalium, Magnesium 

und Calcium. In Versuchen hat es sich sogar 

bei der Analyse von Schwefel an/in Klärwerks-

beton bewährt. Der Schwefel stammt aus kom-

plexen Verbindungen, die mit der Nahrung 

aufgenommen und vom Stoffwechsel des Kör-

pers verarbeitet werden. Vom Organismus nicht 

benötigte Überschüsse werden ausgeschieden, 

sie gelangen in entsprechend hohen Konzent-

rationen ins Klärwerk, wo die Frachten von 

Bakterien erneut umgewandelt werden. Auf 

diesen Wegen entstehen letztlich Sulfate, die 

den Beton der Klärwerksanlagen beeinträchti-

gen können. Auch hier also ist es wichtig, prä-

zise Informationen über den Grad der Schädi-

gungen zu erhalten – was mit dem heißen Blick 

des Lasers gelingt.
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If time is short, less is sometimes more

Research into LIBS leads to many new  applications

“Sometimes it is more important to know less 

from many than a lot from a few”, says Ulrich 

Panne. Analytical Chemistry explores new 

depths of precision, so isn’t such a statement 

possibly a retreat? This question misses the 

point entirely because what counts is the ap-

propriate tool in search for information in times 

when (large) time delays cannot be tolerated. 

Professor Dr. Ulrich Panne is Head of BAM’s 

Department I (Analytical Chemistry, Reference 

Materials) and reads Instrumental Analytical 

Chemistry at Humboldt University in Berlin. He 

deals extensively spectrochemical analysis, 

especially with LIBS (Laser-induced Breakdown 

Spectroscopy). This analytical technology is not 

new, admits the scientist, but it has achieved 

the potential to solve new analytical tasks (see 

page 28). In September 2008 BAM organised 

an international conference on LIBS. In addition 

to instrumental and methodical developments, 

a key topic of this conference was the evalua-

tion of an interlaboratory comparison. 30 re-

searcher groups from all over the world re-

ceived steel samples to be analysed using 

LIBS. This interlaboratory comparison had the 

objective of showing the performance limits of 

the laboratories and the state of the art. 

The advantages of this laser-based analysis 

method are extremely attractive: no sample 

preparation is required and it can be applied 

almost anywhere, even in inaccessible or inhos-

pitable places for humans – for example in a 

glass melt at temperatures exceeding 1500 °C. 

It works quickly because the high energy of the 

laser beam causes a thou-sandth-millimetre 

sample to ionise in a plasma within a few bil-

lionths of second. Atoms and ions radiate typi-

cal emission spectra after this excitation which 

can then be used both qualitatively and quanti-

tatively. This is a major advantage especially 

when chemical processes must be analysed 

approximately in real time and controlled with 

the help of these data. Due to the high measur-

ing speed, the technology can scan relatively 

large surfaces within a very short time.

Laser induced break-

down spectroscopy 

(LIBS )

Laserinduzierte Plasma-

spektroskopie
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Wenn die Zeit drängt, ist weniger manchmal mehr

Forschung an LIBS führt zu vielen neuen Anwendungen

„Manchmal ist es wichtiger, weniger von Vielem 

zu wissen als viel von Wenigem“, sagt Ulrich 

Panne.  Da dringt die Analytische Chemie in 

immer tiefere Sphären der Präzision vor, und 

dann kommt eine solche Aussage, ein Rückzug 

womöglich? Weit gefehlt, denn hier geht es 

letztlich um die Angemessenheit des Werk-

zeugs bei der Suche nach Informationen in 

Momenten, die keinen (großen) Zeitverlust dul-

den. Prof. Dr. Ulrich Panne leitet die BAM-

Abteilung I (Analytische Chemie, Referenzmate-

rialien) und lehrt Instrumentelle Analytische 

Chemie an der Humboldt Universität Berlin. Er 

befasst sich intensiv mit spektochemischer 

Analytik und derzeit speziell mit LIBS (Laser-

induced Breakdown Spectroscopy). Diese 

Analysetechnik ist nicht neu, räumt der For-

scher ein, aber sie hat inzwischen das Potenzial 

erreicht, neue analytische Aufgaben zu über-

nehmen (siehe dazu Seite 29). Im September 

2008 veranstaltete die BAM eine international 

besuchte Tagung zu LIBS. Ein Thema dieser 

Tagung bildete neben instrumentellen und me-

thodischen Entwicklungen die Auswertung 

eines Ringversuchs. 30 Forschergruppen aus 

aller Welt erhielten Stahlproben zur Analyse mit 

LIBS. Dieser Ringversuch sollte die Leistungs-

grenzen der Laboratorien und den Stand der 

Technik zeigen.

Die Vorteile des lasergestützten Analyseverfah-

rens sind äußerst reizvoll: Es arbeitet ohne 

Aufbereitung der Probe nahezu an jedem Ort, 

also auch an unzugänglichen oder für den 

Menschen recht unwirtlichen Stellen – zum 

Beispiel in einer Glasschmelze, bei 1500 °C 

und mehr. Schnell ist es, denn die große Ener-

gie des Laserstrahls lässt einen Tausendstel 

Millimeter kleinen Bereich einer Substanz inner-

halb von wenigen Milliardstel Sekunden zu 

Plasma ionisieren. Atome und Ionen strahlen 

nach dieser Anregung typische Emissions -

spektren aus, die sich in der anschließenden 

Analyse qualitativ und quantitativ nutzen lassen. 

Ein Vorteil vor allem dann, wenn chemische 

Prozesse in annähernder Echtzeit analysiert 

und mit Hilfe dieser Daten entsprechend ge-

steuert werden sollen. Aufgrund der hohen 

Messgeschwindigkeit kann die Technik in kür-

zester Zeit auch vergleichsweise große Flächen 

scannen.

Die  Anwendungsgebiete sind vielfältig, die 

Palette reicht von Screening in der Materialprü-

fung bis hin zur Landwirtschaft. So werden 

mittlerweile selbst industrielle Massenprodukte 

durch gezielte Produktionssteuerung individuell 

gefertigt. Wartet man mit der Qualitätsprüfung 

allerdings bis zu dem Moment, da der Gegen-

stand fertiggestellt ist, lässt sich nichts mehr 

beeinflussen. Im Extremfall wird das gesamte, 

komplexe Produkt wegen nur eines fehlerhaften 

Bestandteils zum teuren Ausschuss. Wer die 

Herstellung aber an entscheidenden Stellen mit 

einer schnellen Methode wie LIBS automatisch 

überwacht, kann früher eingreifen, solche Ver-

luste vermeiden.

Sparen – ein Stichwort auch für die Landwirt-

schaft. Sie konnte ihre Erträge in den vergange-

nen Jahrzehnten durch einen hohen Einsatz 

von Technik und Kunstdüngern erheblich stei-

gern, meist nach dem Motto: „Viel hilft viel“. 

Nun ist abzusehen, dass sich manche Einsatz-

stoffe verknappen und damit verteuern werden 

– darunter beispielsweise die Phosphate. Dann 

gilt es, gezielt zu düngen, damit das gleiche 

Ernteergebnis mit einem geringeren Material-

aufwand erzielt werden kann. Ein Traktor mit 

lasergesteuertem Streuer? „Möglich ist’s!“, da 

hat der Chemieprofessor keinen Zweifel. Ein 

solches Gerät hülfe übrigens nicht nur dem 

Bauern, sondern könnte überdies die Umwelt-

probleme in Flüssen und Seen verringern, denn 

dort wirkt der ungewollte Eintrag von Phospha-

ten schädlich. Wird die Düngermenge im Mo-

ment des Streuens möglichst genau dem Be-

darf des betreffenden Stücks Erd reich ange-

passt, verringert sich jene Überschussmenge, 

die vom Regen am Ende in die Gewässer ge-

schwemmt werden. 

Die Umwelt, ein weites Einsatzfeld: LIBS könnte 

sogar bei der Müllsortierung gute Dienste leis-

ten, stellt sich der Forscher vor. Scannen, er-

kennen, gezieltes Ausschleusen (vor allem das 

sichere Abtrennen von chlorierten Polymeren 

wie PVC), das gelänge auch bei kleinen Teilen 

eines Materialstroms, der über das Fließband 

einer Anlage gleitet. Ja, selbst vor den Inhalten 

alter Müllkippen schrecken Fachleute heute 

nicht mehr zurück, denn vieles von dem, was 

zu Beginn der „Ex-und-Hopp“-Zeiten wegge-

worfen wurde, könnte angesichts gestiegener 
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Areas of application range from screening in 

materials testing to agriculture. Today’s indus-

trial mass products can be manufactured indi-

vidually with the help of targeted production 

control. However, if one waits for quality control 

until the product is finished, nothing can be 

changed any more. In an extreme case an 

entire complex product must be scrapped 

because of only one incorrect component. But 

if the production is monitored automatically at 

crucial points using a rapid method such as 

LIBS, one can intervene at an earlier stage and 

such avoid losses. 

Saving – a keyword also for agriculture. Agricul-

ture has managed to increase its yields to a 

large extent over the past decades by the ex-

tensive use of technology and artificial fertilis-

ers, usually under the slogan: “Much helps 

much”. Now it can be foreseen that some ma-

terials – for example phosphates – will become 

scarce, thus more expensive. Then it is reason-

able to apply fertilisers in a more directed way 

so that the same yield can be achieved at a 

lower materials cost. A tractor with a laser 

controlled grit spreader? “It’s possible!” – the 

chemistry professor has no doubt. Such a 

device would not only help the farmer but could 

also reduce environmental pollution in rivers 

and lakes because the inadvertent introduction 

of phosphates into waters has a harmful effect. 

If the fertiliser quantity is adapted to the need of 

the actual piece of soil at the moment of sew-

ing as precisely as possible, the excess 

amount, washed by the rain into the waters, 

can be reduced.

  

The environment is a broad field of deployment: 

LIBS could provide a major help even for waste 

separation, the researcher believes. Scanning, 

recognising, specifically removing (above all 

safe separation of chlorinated polymers such 

as PVC), would also work for small parts of a 

material flow which moves along a factory 

assembly-line. Yes, experts have no fear from 

contents of old landfills because much of what 

was thrown away at the beginning of the prodi-

gal times, could become rather interesting 

again because of increased raw material prices. 

However, such “waste mining” also requires a 

high-speed measurement technique. 

 

And where are the limits of the method? While 

qualitative detection of chemical elements in 

samples is already satisfactory, researchers are 

concerned with problems of quantification. 

“LIBS works only down to the ppm range, then 

however, with only a reliability of approximately 

five to ten percent”, explains the scientist. This 

is certainly not enough for the analysis of soils 

contaminated with heavy metals (cadmium, 

mercury). Such contaminations are mostly 

found in markedly lower concentrations. This 

means that the more precise but time-consum-

ing quantitative laboratory analysis cannot be 

replaced by LIBS.

However, the combination of LIBS with Raman 

spectroscopy has recently provided a major 

step forward: inorganic materials (for example 

metals such as aluminium, chromium, iron, 

nickel) and organic materials can be analysed 

simultaneously and accurately in the same 

spot. Without this combination two devices 

would have to be used, but focusing on the 

same “mark” would be extremely difficult (with-

in a thousandth of a millimetre). In this new 

development two sources of laser are installed 

(one for LIBS, another for Raman), but the 

signals going out from the sample are con-

veyed to the same detector with the help of 

mirror systems. 

If everything has prospered so far, where is the 

stimulus for the researcher? “In modelling of the 

physical processes”, says Ulrich Panne. Not all 

processes, which develop after the laser pulse, 

are clearly understood yet. Its effect on the 

material is so strong that not only does it ex-

tract atoms and ionise them to plasma, but it 

even generates a proper “shock wave front” 

which spreads with the speed of sound. But 

what are the rules of material removal (“abla-

tion”), what happens within the “fire ball” and 

which parameters play a significant role? Big 

questions to such a tiny impact.

Landfill in  

Berlin-Wannsee

Mülldeponie in  

Berlin-Wannsee



Jahresbericht 2008 35

Analytische ChemieAnalytische Chemie

Rohstoffpreise durchaus wieder interessant 

werden. Nur muss man für solch ein „waste 

mining“ auch eine Schnellmesstechnik bereit-

stellen. 

Und die derzeitigen Grenzen des Verfahrens? 

Während der qualitative Nachweis chemischer 

Elemente in einer Probe zufriedenstellend ge-

lingt, befassen sich die Forscher mit den Pro-

blemen bei der Quantifizierung. „LIBS arbeitet 

nur bis hinunter zum ppm-Bereich, dann aber 

noch mit einer Zuverlässigkeit von etwa fünf bis 

zehn Prozent“,  erklärt der Wissenschaftler. Das 

reicht freilich nicht mehr etwa für die Analyse 

von Böden, die durch Schwermetalle (Cadmi-

um, Quecksilber) kontaminiert wurden. Solche 

Belastungen liegen zumeist in deutlich niedrige-

ren Konzentrationen vor. Die präzisere, aber 

eben zeitraubende quantitative Laboranalytik 

lässt sich durch LIBS also nicht ersetzen.

Deutliche Fortschritte ergaben sich jüngst aller-

dings durch die Kombination von LIBS mit der 

Raman-Spektroskopie. Hierdurch lassen sich 

anorganische Stoffe (zum Beispiel Metalle wie 

Aluminium, Chrom, Eisen, Nickel) und organi-

sche Stoffe zeitgleich und genau an derselben 

Stelle analysieren. Ohne diese Kombination 

müssten zwei Geräte verwendet werden, wobei 

eine Fokussierung auf denselben „Fleck“ (im 

Bereich von Tausendstel Millimetern) äußerst 

kompliziert wäre. In dieser Neuentwicklung sind 

zwar noch zwei Laserquellen installiert (eine für 

LIBS, die zweite für Raman), die von der Probe 

ausgehenden Signale jedoch werden mit Hilfe 

von Spiegelsystemen nur einem Detektor zuge-

führt. 

Wenn aber alles so weit gediehen ist, wo bleibt 

da noch der Reiz für den Forscher? „Bei der 

Modellierung der physikalischen Vorgänge“, 

antwortet Ulrich Panne. Noch sind nämlich 

nicht alle Abläufe verstanden, die sich nach 

dem Laserpuls entwickeln. Dessen Einwirkung 

auf das Material ist so kräftig, dass sie nicht nur 

Atome herauslöst und zu Plasma ionisiert, 

sondern sogar eine regelrechte „Stoßwellen-

front“ verursacht, die sich mit Schallgeschwin-

digkeit ausbreitet. Doch welchen Regeln folgt 

der Materialabtrag (die „Ablation“), was ge-

schieht innerhalb des „Feuerballs“, welche 

Einflussgrößen wirken hier? Große Fragen zu 

einem so winzigen Einschlag.

Posterausstellung  

während der 5. Inter-

nationalen Konferenz  

zur laserinduzierten 

Plasmaspektroskopie

Poster exhibition at the 

5th International 

 Conference on Laser-

 induced Breakdown 

Spectroscopy



Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen 

und Gefahrgütern
„Der Schutz des Menschen und seiner Umwelt vor Gefahren und 
Unfällen durch Gefahrstoffe und Gefahrgüter erfordert deren 
sicheren Einschluss und Handhabung; dies zu gewährleisten ist eine 
der wichtigsten Aufgaben der BAM.“ 
Dr.-Ing. Anton Erhard, Leiter der Abteilung III Gefahrgutumschließungen

Safe handling of dangerous materials 

and dangerous goods

“Dangerous materials and goods must be safely contained and 
 handled to protect people and the environment from hazard and 
accidents – this is one of BAM’s most important tasks.”
Dr.-Ing. Anton Erhard, Head of Department III Containment Systems for 

Dangerous Goods
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Safe handling of dangerous materials and dangerous goods

Wood – a regenerative, 

thus renewable fuel

Holz – ein regenerativer, 

also nachwachsender 

Brennstoff

A burning interest in wood

Oil prices move like a fiddler’s elbow, gas prices 

seem to only go in one direction: upward. No 

wonder an increasing number of house owners 

turn away from fossil fuels and seek alternative 

renewable fuels: to begin with, wood. Proc-

essed into pellets, splinters or hogged wood, 

it is suitable for fully automatic heating devices. 

But as the quantities keep increasing, so must 

temporary storage facilities, but sometimes not 

totally harmless storage process takes place 

due to wood’s capability of spontaneous igni-

tion under certain conditions. Dr. Marcus 

Malow and his colleagues from Division II.2 

(Reactive Substances and Systems) in BAM 

Department II (Chemical Safety Engineering) 

and from Division IV.1 (Biology in Materials 

Protection and Environmental Issues) in Depart-

ment IV (Materials and Environment) took care 

of this topic. In order to reduce the risk, it is 

important to clarify the causes and boundary 

conditions of how these fires start.  

As far as the principle is concerned, the  

problem has been well-known for decades. 

Because even coal stock piles for example, 

stored by the Senate of West Berlin after the 

blockade as a reserve for emergencies, were 

prone to spontaneous ignition. 

Previous research results into spontaneous 

ignition of shredded wood piles have been 

rather reassuring. Experts have been of the 

opinion that such high temperatures do not 

occur even under unfavourable conditions. 

They have, however, only taken into account 

purely chemical processes, which means that 

they are trying to run before they can walk – 

those tiny athletes, aerobic microbes, who 

happily consume organic materials to feed on 

them have not been considered. They are bac-

teria or fungi, which breathe the available 

atmospheric oxygen and discharge carbon 

dioxide (CO
2 
) when processing the carbon-

containing material. They convert energy, which 

they take up with their food (first sugar and 

amino acids, then the less easily digested cel-

lulose) for their own metabolism and, when 

growth rates are high, convert it into heat. 

Therefore they represent one of several pos-

sible causes for spontaneous ignition which 

should not be underestimated. Their contribu-

tion can first lead to raising the temperature to 

70 °C to 80 °C and then accelerating different 

conversion and heating processes until a fire 

breaks out. BAM’s scientists were first to sys-

tematically include this relationship in the calcu-

lation. 

They certainly did not start their investigation on 

piles of 1000 and more cubic meters, which 

occur in practice, but started to mathematically 

determine the risk of spontaneous ignition on 

quantities of material at the laboratory scale. 

For this purpose BAM’s scientists used an 
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Ein brennendes Interesse an Holz

Der Ölpreis spielt Jojo, der Gaspreis kennt 

bislang nur eine Richtung: nach oben. Kein 

Wunder, dass sich immer mehr Hausbesitzer 

von fossilen Brennstoffen abwenden und sich 

nach regenerativen Heizmaterialien umsehen: 

Holz, vor allem. Zu Pellets, Spänen oder Hack-

schnitzeln verarbeitet, eignet es sich für vollau-

tomatische Anlagen. Doch mit den Verbrauchs-

mengen wachsen auch die Zwischenlager – 

und dort findet eine bisweilen nicht ganz 

ungefährliche Aufbewahrung statt. Es geht um 

die Fähigkeit des Holzes, sich unter bestimm-

ten Umständen von selbst zu entzünden.  

Dr. Marcus Malow und seine Kollegen aus der 

Fachgruppe II.2 (Reaktionsfähige Stoffe und 

Stoffsysteme) der BAM-Abteilung II (Chemische 

Sicherheitstechnik) sowie aus der Fachgruppe 

IV.1 (Biologie im Umwelt- und Materialschutz)

der Abteilung IV (Material und Umwelt) haben 

sich deshalb dieses Themas angenommen. 

Denn um Risiken verringern zu können, ist es 

wichtig, die Ursachen und die Randbedingun-

gen für die Entstehung solcher Schadensfeuer 

zu klären. 

Vom Prinzip her ist das Problem seit Jahrzehn-

ten bekannt. Denn schon die Steinkohlehalden 

zum Beispiel, die der Senat von West-Berlin 

nach der Blockade als Reserve für Notfälle 

hatte einlagern lassen, neigten ebenso zur 

Selbstentzündung. 

Eher beruhigend fielen denn auch bisherige 

Forschungen zur Selbstentzündungs gefahr in 

Holzschnitzellagern aus. Selbst unter ungünsti-

gen Umständen sei nicht mit so hohen Tempe-

raturen zu rechnen, hieß es unter Fachleuten 

meist. Sie hatten dabei jedoch nur rein chemi-

sche Abläufe betrachtet, die Rechnung also 

ohne den Gast gemacht – ohne jene winzigen 

Gäste, die organische Materialien gern befallen, 

um sich davon zu ernähren: aerobe Mikroben. 

Das sind Bakterien oder Pilze, die den verfüg-

baren Luftsauerstoff atmen und beim Verarbei-

ten des kohlenstoffhaltigen Materials Kohlendi-

oxid abgeben (CO
2
). Die Energie, die sie mit der 

Nahrung (zunächst Zucker und Aminosäuren, 

dann die nicht so leicht abbaubare Zellulose) 

aufnehmen, setzen sie für den eigenen Stoff-

wechsel ein, bei hohen Wachstumsraten aber 

auch in Wärme um. Und deshalb stellen sie in 

dem Zusammenspiel mehrerer möglicher Ursa-

chen für eine Selbstentzündung einen nicht zu 

unterschätzenden Anteil dar. Ihr Beitrag kann 

anfangs zu einem Temperaturanstieg auf 70 °C 

bis 80 °C führen und damit andere Umset-

zungs- und Erwärmungsprozesse bis hin zum 

Brand beschleunigen, betonen die BAM-For-

scher. Denn sie hatten den Zusammenhang 

nun erstmals systematisch in die Berechnun-

gen einbezogen.

Sie gingen freilich nicht gleich an Aufschüttun-

gen von 1000 und mehr Kubikmeter Größe 

heran, wie sie in der Praxis durchaus vorkom-

men, sondern begannen damit, das Risiko der 

Selbstentzündung anhand von Mengen im 

Labormaßstab mathematisch zu erfassen. 

Die BAM-Wissenschaftler orientierten sich 

dazu an einem bestehenden Rechenmodell, 

das sie entsprechend erweitern und ergänzen 

mussten. 

Das bisherige Modell setzte vor allem geometri-

sche Daten dazu ein, aus dem Verhältnis von 

Volumen zu Oberfläche eine Beziehung zu jener 

gefährlichen Temperatur herzustellen, an der 

eine Selbstentzündung beginnt. Besonders 

gefährliche Bedingungen herrschen vor, wenn 

die Schüttung ein großes Volumen bei ver-

gleichsweise geringer Oberfläche besitzt und 

zudem auch noch feine Materialstrukturen 

enthält, die eng gepackt sind. In diesem Fall 

wird im Inneren der Schüttung mehr Wärme 

produziert als nach außen abgeführt werden 

kann. In der Folge kommt es zum Wärmestau 

und anschließend zur Entzündung. 

Aber tritt dies in der Praxis überhaupt auf? 

Wenn man nur die chemischen Umwandlungs-

vorgänge berücksichtigt, so, wie es dem Stand 

der bisherigen Forschung entsprach, eher 

Die dunkel gefärbten 

Bereiche dieser Auf-

schüttung biogener 

Brennstoffe sind das 

Ergebnis mikrobiolo-

gischer Aktivitäten. 

The dark areas of this 

heap of biogenic fuel  

are the result of micro-

biological activities 
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existing computer model, which had to be 

extended accordingly and supplemented.  

The available model first of all used geometrical 

data to establish a relationship between the 

volume-to-surface ratio and the critical tem-

perature at which spontaneous ignition begins. 

The key finding is that particularly dangerous 

conditions prevail when the pile has a large 

volume and a comparatively small surface area 

and, in addition, its material structure is fine 

and densely packed. In this case more heat is 

produced inside the pile than can be dissipated

toward the surroundings. As a consequence,  

heat accumulation occurs, followed by ignition.  

But does this ever occur in practice? If only 

chemical transformation is considered, it is 

unlikely to happen suggests the current state  

of the art. The ambient temperature is usually 

much too low, the pile dissipates its heat 

toward the surroundings and cools too quickly 

for achieving a critical temperature. But this 

scenario only takes account of reactions (oxida-

tions) of the carbon-containing wood shreds 

with oxygen which proceed rather slowly in the 

beginning. If one also includes the presence of 

microorganisms in the computer model, the 

result looks quite different. Not only does the 

attainable temperature grow, but the speed at 

which it is achieved. Moreover, the hotter it gets

inside the pile, the quicker the chemical trans-

formation processes progress and the overall 

effect gets stronger. Although the activity of 

microorganisms is brought to a standstill at a 

temperature of approx. 80 °C, they have 

already triggered, or at least substantially accel-

erated, different conversion processes by then. 

In addition, BAM’s scientists have also looked 

into the effect of heat adsorption/condensation.

This is a purely physical process, which can 

take place everywhere: water vapour for exam-

ple contains energy which is transferred to the 

cooler environment due to condensation.  

In order to validate the substantially extended 

model, the scientists have checked the data on 

two large piles of pine wood shreds of different 

grain size. The first wood pile was filled up in 

July 2007 with a size of 20 x 15 x 6 metres  

and was tested over 10 months (splinter size: 

10 mm). The second splinter pile (20 x 15 x of 

5 metres, splinter size less than 4 mm) followed 

in June 2008. The objective of the tests was to 

gain knowledge about the development of 

microbes. Thus not only its respiration end 

product, CO
2
, was determined as comprehen-

sively as possible and in real-time, but the 

effect of further parameters (temperature, 

humidity, oxygen content on the inside) were 

also analysed. With the help of an expensive 

measuring instrument, it was possible to 

observe growth and the effects of microorgan-

isms in detail over months. 

Great importance is also attributed to the con-

trol of the oxygen content in the interior air 

 because this gas governs the viability of the 

aerobic microbes: if they do not have enough 

oxygen for respiration, their number is reduced 

and anaerobic bacteria strains, that acquire 

their oxygen from chemical compounds, benefit 

from the situation. Apart from CO
2
, their respi-

ration also produces methane but their heat 

output is not as high as that of their aerobic 

comrades. 

And what is the result of all this research? First 

of all, the emerging hazard can be estimated 

more precisely. The scientists entreat for inten-

sive monitoring: a “temperature control within 

the pile is strongly recommended since a criti-

cal temperature should not be exceeded for a 

certain geometry. For hogged wood the tem-

perature should be controlled in the core of the 

 pile at least since this is the hottest spot. For 

smaller material (e.g. pine splinters) the tem-

perature should be measured at several different 

places because, by limiting the oxygen diffusion 

for example, the maximum temperatures can 

also be achieved away from the centre”.  

 The results of the research set limits to the 

waste piles themselves: for smaller grain sizes 

the pile height should not exceed four metres, 

 for larger hogged wood (above 25 mm) five 

metres can be considered as the maximum 

height. If these values are exceeded, the pile 

(depending upon its geometry) must be relo-

cated after certain periods of time. This is the 

only way of preventing “hot spots” from being 

produced which may lead to spontaneous 

ignition.

 

Wood pile on the BAM 

Test Site Technical 

Safety

Holzstapel auf dem 

Gelände des BAM TTS
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nicht. Dafür ist die Umgebungstemperatur 

meist viel zu niedrig, die Schüttung gibt ihre 

Wärme nach außen ab, wird somit zu stark 

gekühlt, um in gefährliche Temperaturbereiche 

zu gelangen. Doch dabei ging es eben nur um 

die anfangs eher langsam ablaufenden Reaktio-

nen (Oxidation) der kohlenstoffhaltigen Holz-

schnitzel mit Sauerstoff. Nimmt man die Anwe-

senheit der Mikroorganismen in das Rechen-

modell mit auf, sieht das Ergebnis schon 

anders aus. Nun wächst nicht nur die erreich-

bare Temperatur, sondern auch die Geschwin-

digkeit, mit der sie erreicht wird. Mehr noch:  

Je wärmer es im Inneren der Halde wird, desto 

schneller verlaufen die chemischen Umwand-

lungsprozesse. Die Gesamtwirkung verstärkt 

sich also. Zwar erlahmt die Aktivität der Kleinst-

lebewesen bei einer Temperatur von etwa  

80 °C wieder, aber dann haben sie bereits 

andere Umsetzungsvorgänge in Gang gebracht 

oder zumindest erheblich beschleunigt. 

Zudem betrachteten die BAM-Forscher auch 

den Einfluss der Adsorptions-/Kondensations-

wärme. Dies ist ein rein physikalischer Vorgang, 

der überall stattfinden kann: Wasserdampf 

enthält Energie, die er beim Kondensieren an 

seine kühlere Umgebung abgibt. 

Um das erheblich erweiterte Modell zu validie-

ren, überprüften die Wissenschaftler die Daten 

anschließend tatsächlich an zwei großen Hal-

den aus Kieferholzschnitzeln unterschiedlicher 

Korngrößen. Die erste Holzhalde wurde im Juli 

2007 aufgeschüttet und hatte eine Größe von 

20 x 15 x 6 Metern, sie wurde über 10 Monate 

hinweg gemessen (Spangröße 10 mm). Im  

Juni 2008 folgte eine zweite Spanhalde (20 x 

15 x 5 Meter, Spangröße kleiner als 4 mm). 

Dabei ging es zunächst einmal darum, Kennt-

nisse über die Entwicklung der Mikroben zu 

erhalten. So musste nicht nur ihr Atmungsend-

produkt, das CO
2
, möglichst umfassend und 

zeitnah erfasst werden, auch die weiteren Para-

meter (Temperaturen, Feuchte, Sauerstoffgehalt 

im Inneren) wurden berücksichtigt. Mit Hilfe 

einer aufwändigen Messeinrichtung gelang es, 

das Wachstum und die Auswirkungen der 

Kleinstlebewesen über Monate hinweg genau 

zu beobachten.

Der Kontrolle des Sauerstoffgehalts in der  

Innenluft kommt dabei ebenfalls eine große 

Bedeutung zu, denn dieses Gas begrenzt die 

Entwicklungsfähigkeit der aeroben Mikroben: 

Haben sie nicht genug Sauerstoff zum Atmen, 

verringert sich ihre Zahl, dann profitieren wiede-

rum anaerobe Bakterienstämme, die sich ihren 

Sauerstoff aus den chemischen Verbindungen 

beschaffen. Das Ergebnis ihrer Atmung ist 

neben CO
2
 auch Methan. Sie produzieren aller-

dings auch nicht so viel Wärme wie ihre aero-

ben Stammesgenossen.

 

Und das Ergebnis all dieser Forschung? Es 

besteht vor allem in einer präziseren Einschätz-

barkeit der Gefahren. So plädieren die Wissen-

schaftler für intensive Überwachungen: „Die 

Temperaturkontrolle innerhalb der Halde ist 

stark zu empfehlen, da eine kritische Tempe-

ratur für eine bestimmte Geometrie nicht über-

schritten werden sollte. Für Hackschnitzel sollte 

die Temperatur mindestens im Kern der Halde 

kontrolliert werden, da diese Stelle am wärms-

ten ist. Für den Fall von kleinerem Material  

(z. B. Kiefernspäne) sollte die Temperatur an 

mehreren, verschiedenen Stellen gemessen 

werden, da z. B. durch Limitierungen der  

Sauerstoffdiffusion die maximalen Temperatu-

ren auch außerhalb des Zentrums erreicht wer-

den können“.

Ihre Arbeit setzt aber auch den Halden selbst 

Grenzen: Bei kleineren Korngrößen des Mate-

rials sollte die Höhe der Aufschüttung vier  

Meter nicht überschreiten, bei größeren Hack-

schnitzeln (ab 25 mm) sind fünf Meter als  

Maximum anzusehen. Werden diese Werte 

überschritten, muss die Halde (je nach ihrer 

Geometrie) in bestimmten Zeitabständen  

umgelagert werden. Nur so lässt sich verhin-

dern, dass sich Hitzekerne bilden, die zur 

Selbstentzündung führen.

 

Hackschnitzel aus Holz

Hogged Wood
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A challenge for the future

The German nuclear power stations have been 

in operation for many decades – nevertheless, 

they will reach the end of their life time at some 

stage, be it for political or technical reasons. 

Then it’s going to be complicated because 

decommissioning challenges the engineers with 

tasks that they only have had to master in a few 

exceptional cases so far, but will probably 

occur more frequently in the foreseeable future. 

For a start, the transportation of large contami-

nated or activated components, such as pres-

surised reactor vessels and steam generators, 

from the demolition site to intermediate storage 

facilities for radioactive wastes represents a 

logistical challenge. BAM as a testing authority 

involved in such dangerous goods transport 

issues has to investigate what safety engineer-

ing precautions must be taken to stick to inter-

nationally applicable regulations. Since these 

issues are complex and experimental studies 

on contaminated components are understand-

ably not possible, much of the problems can 

initially only be clarified mathematically and 

using the results of research into detailed 

issues. Staff members of Division III.3 (Safety of 

Transport Containers) of BAM Department III 

(Containment Systems for Dangerous Goods) 

deal with these topics and investigate those 

analytical and computer models which are 

used. 

During the operation of power stations the 

reactor pressure vessels accommodate the 

radioactive fuel rods to heat water into steam 

for power production. Thus the internal surface 

of their walls is contaminated with particles 

which emit radioactive radiation. It is very dif-

ficult to break these large components down 

into individual parts on site since the danger of 

a prohibited release of radioactive materials is 

high. In the intermediate storage facilities how-

ever appropriate precautions can be taken to 

enable storage of these components until radi-

oactivity fades away and then to dismantle 

them in a much simpler way. This is the reason 

why they are transported as a whole unit. 

But what dimensions are we actually speaking 

about? Six steam generators have already 

been removed from the Stade and Obrigheim 

nuclear power stations, and one pressure ves-

sel from the Rheinsberg power station. These 

components weigh a maximum of 170 tons, 

they are a bit longer than 16 metres and their 

diameter is 3.6 metres. These are the maxi-

mum measurements encountered so far but 

they will be exceeded by components that  

are still in operation today. The length of the 

transportation routes is considerable: the 

Rheinsberg pressure vessel travelled about  

300 kilometres by rail and low loader to the 

intermediate storage facility in Lubmin. And the 

steam generators from Stade were even trans-

ported as far as Sweden, although they trav-

elled for most of their journey by ship. 

By international regulations we mean the regu-

lations of the International Atomic Energy 

Loading a 165-ton 

steam generator on  

a ship …

Ein 165-Tonnen-Dampf-

erzeuger wird auf ein 

Schiff umgeladen …
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Jede Komponente ist ein Einzel-Fall

Die deutschen Kernkraftwerke arbeiten lange 

Jahrzehnte – aber irgendwann haben auch sie 

das Ende ihrer Laufzeit erreicht, sei es nun aus 

politischen oder technischen Gründen. Dann 

wird es kompliziert, denn der Rückbau stellt die 

Techniker und Ingenieure vor Aufgaben, die sie 

bisher nur in wenigen Ausnahmefällen bewälti-

gen mussten, die aber in absehbarer Zeit wohl 

häufiger anstehen werden. Allein schon der 

Transport großer, kontaminierter bzw. aktivierter 

Komponenten wie Reaktordruckbehälter und 

Dampferzeuger von den Rückbaustellen zu 

Zwischenlagern für radioaktive Abfälle stellt eine 

logistische Herausforderung dar. Die BAM als 

beteiligte Prüfbehörde für solche Gefahrgut-

transportobjekte hat zu untersuchen, welche 

sicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen 

werden müssen, um die international geltenden 

Vorschriften einzuhalten. Da es sich hierbei um 

komplexe Frage stellungen handelt und sich 

experimentelle Untersuchungen mit kontami-

nierten Anlageteilen verständlicherweise verbie-

ten, lässt sich vorab vieles nur mathematisch 

und mit Hilfe von Ergebnissen aus Detailfor-

schungen klären. Zuständig dafür sind Mitarbei-

ter der Fachgruppe III.3 (Sicherheit von Trans-

portbehältern) der BAM-Abteilung III (Gefahr-

gutumschließungen), sie prüften entsprechende 

analytische und numerische Rechenmodelle.

Während der Betriebszeit der Kraftwerke hatten 

die Reaktordruckbehälter die radioaktiven 

Brennstäbe beherbergt, in den Gefäßen wurde 

Wasser bei der Krafterzeugung erhitzt. Die 

Oberflächen in ihrem Inneren sind also mit 

Partikeln verunreinigt, die weiterhin radioaktive 

Strahlung abgeben. Es ist nur sehr schwer 

möglich, diese großen Komponenten vor Ort in 

Einzelteile zu zerlegen, da die Gefahr unzulässig 

hoher Emissionen unter Umständen groß ist.  

In den Zwischenlagern jedoch sind entspre-

chende Vorkehrungen getroffen, um diese 

Komponenten zwischenzulagern bis die Radio-

aktivität abgeklungen ist, dann lassen sie sich 

einfacher zerlegen. Dies ist der Grund dafür, 

dass der Transport im Stück stattfindet.

Aber um welche Dimensionen geht es dabei 

eigentlich? Aus den Kernkraftwerken Stade und 

Obrigheim wurden bereits sechs Dampferzeu-

ger ausgebaut, aus der Anlage in Rheinsberg 

ein Druckbehälter. Diese Bauteile sind maximal 

170 Tonnen schwer, gut 16 Meter lang, sie 

weisen einen Durchmesser von 3,6 Meter auf. 

Das sind bisherige Höchstwerte, die von heute 

noch in Betrieb befindlichen Anlagenteilen um 

einiges überschritten werden. Die Länge der 

Transportwege ist durchaus beachtlich: Der 

Rheinsberger Druckbehälter etwa legte zum 

Zwischenlager in Lubmin per Bahn und Lkw-

Tieflader insgesamt rund 300 Kilometer zurück. 

Und die Dampferzeuger aus Stade wurden 

sogar nach Schweden gebracht, sie konnten 

allerdings den weitesten Teil der Strecke per 

Schiff reisen.

Internationale Vorschriften: Damit sind Regelun-

gen der IAEA gemeint, der Internationalen 

Atomenergieorganisation (IAEO, englisch: Inter-

national Atomic Energy Agency, IAEA). Danach 

sind die Großkomponenten als Industriever-

sandstücke zu betrachten, die äußeren Einflüs-

sen zu widerstehen haben, ohne Schaden zu 

nehmen. Und das wird unter anderem in vorge-

schriebenen Falltests auf einen unnachgiebigen 

Untergrund geprüft, wobei sich die Fallhöhe 

nach dem Gewicht des Gesamtpaketes (Ver-

sandstücks) richtet, das aus der gefährlichen 

Fracht und der schützenden Transportverpa-

ckung besteht. 

Das wohl bekannteste Beispiel für solche Ver-

sandstücke sind die Castoren, die Transportbe-

hälter für abgebrannte Reaktorbrennstäbe oder 

atomaren Abfall. Auch sie müssen ihre Festig-

keit in Zulassungstests bei der BAM beweisen. 

Hierfür werden sie sogar aus bis zu neun 

Metern Höhe auf einen unnachgiebigen Unter-

grund fallen gelassen – sie müssen den Ver-

such überstehen, ohne undicht zu werden.

… und für den Transport 

sicher verstaut.

… and securing it safely 

for transport
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Agency, IAEA. According to them, the large 

components have to be regarded as industrial 

package, which have to resist external influ-

ences without any damage, and this is tested 

by specified drop tests onto an unyielding sur-

face. The drop height depends on the weight  

of the total package, which consists of the 

transported dangerous item and the protective 

transportation packaging.  

The probably most widely known example of 

such pieces of shipment are the transport con-

tainers for spent fuel rods or nuclear waste, the 

CASTORs. They too must prove their strength 

in approval tests in BAM. For this purpose  

they are dropped onto an unyielding slab from 

a height of up to nine metres – and they must 

pass the test without getting fractured or 

becoming leaky. 

Well, complete reactor components cannot be 

packed into such a thick “package”.  Due to 

their size, components of this kind typically go 

non-packed on the journey which is not dan-

gerous when the components are new as they 

have not been contaminated by radioactivity. In 

this case only damage which could impair safe 

operation later has to be avoided.  

But how can used components without a 

strong protective sleeve meet the IAEA trans-

portation and test provisions? Here compara-

tively mild protective measures can be taken 

which may shield radioactivity, but do not pro-

vide full mechanical protection. For a mass of 

more than 15 tons a drop height of 30 centime-

tres is required which must be tolerated without

damage. The problem is how can this provision 

be fulfilled if a practical test is impossible? Well, 

this is the case when mathematical tools come 

to the fore. The challenge scientists face is the 

calculation of the mechanical strength of such 

an individual, complex component. In addition, 

one must take into account the decades-long 

use of components in which the metal was 

exposed to extreme heat, high  pressure and 

strong radioactive radiation. What is the effect 

of changes like material embrittlement? How 

much do manholes, inspection flaps and 

welded connecting sleeves impair the stability 

of the whole component?  

 

What cannot be tested in reality, must be mod-

elled and investigated in great detail using com-

puter models, for example with the help of the 

finite element method (FEM). The complex 

“freight package” is measured and divided 

mathematically into as many small segments 

as possible. The scientists attribute specific 

parameters to these segments – material prop-

erties of the actual range and the exact position 

within the group. Since the behaviour of each 

individual segment or group of segments can 

be checked by tests on actual work pieces, 

reality and model calculation approximate each 

other. The result is a calculated “wire grid” 

providing the best possible approximation of 

reality. With the help of dynamic calculations 

the researchers simulate those loads which 

may result from a free fall. 

These forces correspond to those which the 

material container would be exposed to on its 

supporting frame in a genuine test (including 

the increased loads at the points of support). 

Based on the stress forces, distribution and  

the emerging point loading can be calculated 

which would occur in a real case. If the calcula-

tion only indicates a deformation and no failure 

in the structure, the computer test is consid-

ered as successfully completed. Otherwise, 

additional safety precautions must be taken for 

the intended transportation.  

What has been explained here in a fairly simple 

fashion of course becomes more complicated 

when one considers that even the weakest link 

of the whole package must be ready to safely 

cope with the maximum load specified in the 

regulations. This means that the behaviour of 

weld seams must also be included in the calcu-

lations. Each of these components therefore 

represents a new challenging situation.
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Nur lassen sich komplette Reaktorbauteile 

eben nicht zusätzlich in eine so dicke Schutz-

hülle packen. Aufgrund ihrer Größe gehen 

Komponenten dieser Art typischerweise unver-

packt auf die Reise, was bei neuen Teilen nicht 

gefährlich ist, weil sie noch keine Radioaktivität 

aufgenommen haben. Hier geht es vor allem 

darum, Beschädigungen zu vermeiden, die 

später den sicheren Betrieb in Frage stellen 

könnten. 

Doch wie erfüllt man die IAEO-Transport- und 

Prüfvorschriften mit den bereits gebrauchten 

Anlageteilen ohne eine massive Schutzhülle? 

Hier lassen sich ja nur vergleichsweise dünne 

Auflagen anbringen, die zwar die Radioaktivität 

abschirmen, aber keinen mechanischen  

Schutz bieten. Die bei einer Masse von mehr 

als 15 Tonnen vorgeschriebene Fallhöhe, die 

unbeschadet überstanden werden muss, 

beträgt 30 Zentimeter – wie gewährleistet man 

diese Anforderung, wenn ein Praxistest unmög-

lich ist? Hier sind mathematische Mittel gefragt. 

Aber: Wie berechnet man die mechanische 

Festigkeit einer so individuellen, komplex aufge-

bauten Komponente? Wie berücksichtigt man 

den jahrzehntelangen Einsatz von Behältern, 

deren Metall großer Hitze, hohem Druck von 

Wasserdampf und starker radioaktiver Strah-

lung ausgesetzt war? Welche Rolle spielen 

dabei auftretende Effekte wie die Materialver-

sprödung? Wie stark beein trächtigen Einstiegs-

luken (Mannlöcher), Revisionsklappen und 

angeschweißte Anschlussstutzen die Stabilität 

des gesamten Bauteils? 

Was man in der Realität nicht prüfen kann, 

muss detailgenau im Rechenmodell abgebildet 

und untersucht werden, zum Beispiel mit Hilfe 

der Finite-Elemente-Methode. Dabei wird das 

komplexe „Frachtpaket“ vermessen und 

mathematisch zunächst in möglichst viele 

kleine Segmente zerlegt. Die Wissenschaftler 

ordnen diesen Segmenten deren spezifische 

Parameter zu – hier unter vielen anderen also 

etwa die Materialeigenschaften des jeweiligen 

Bereichs, aber auch die genaue Position im 

Verbund. Da die Verhaltensweisen jedes einzel-

nen Segmentes oder von Segmentgruppen 

anhand von Untersuchungen an realen Werk-

stücken überprüft werden können, nähern sich 

Wirklichkeit und Modellberechnung anein ander 

Die BAM-Wissen-

schaftler Dr. Wille (oben)

und Dr. Komann aus der 

Fachgruppe III.3 beim 

fachlichen Austausch

BAM scientists Dr. Wille 

(above) and Dr. Komann 

of Division III.3 discuss-

ing technical issues

an. Das Ergebnis ist gleichsam ein der Wirklich-

keit bestmöglich angenähertes rechnerisches 

„Drahtgitter“. Mit Hilfe dynamischer Berechnun-

gen daran simulieren die Forscher jene Bean-

spruchungen, die aus dem freien Fall resultie-

ren.

Diese Kräfte entsprechen jenen, denen auch 

der reale Behälter auf seinem Tragegestell 

(samt den erhöhten Belastungen an den Auf-

lagepunkten) während einer echten Prüfung 

ausgesetzt wäre. Aus den Kräften werden die 

Spannungsverteilungen und die entsprechen-

den Punktbelastungen berechenbar, die im 

Ernstfall entstehen. Kommt es dabei nur zu 

einer Verformung, also nicht zu Brüchen der 

Kon struktion, ist der Test im Computer erfolg-

reich absolviert. Falls nicht, müssen beim vor-

gesehenen Transport ergänzende Sicherheits-

vorkehrungen getroffen werden. 

Was hier so einfach dargestellt ist, wird natür-

lich noch komplizierter, wenn man bedenkt, 

dass selbst die schwächste Stelle des gesam-

ten Pakets in der Lage sein muss, die in der 

Vorschrift definierte Maximalbelastung gefahrlos 

zu verkraften. Und das bedeutet, dass auch 

das Verhalten von Schweißnähten in die 

Berechnungen einbezogen wird. Jeder dieser 

Komponenten stellt eben einen Einzel-Fall dar, 

und das im doppelten Sinne des Wortes.
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Steam cracker plant at

the Yangtze river in 

Nanjing, China 

Photo: BASF SE

Steamcracker am 

Jangtse-Fluss in  

Nanjing, China 

Foto: BASF SE

It’s not the size that matters

If the term “chemical plant” occurs to someone, 

he automatically imagines the enormous distil-

lation columns of the petrochemical industry, 

which often shape a whole landscape. How-

ever, not all innovative chemical plants have 

such a gigantic scale. Extreme caution is 

required when materials react with one another 

under strong energy release in particular 

because the processes always must remain 

under control. In cases where converted or 

manufactured substances are potentially highly 

dangerous, e.g. they are highly poisonous or 

explosive, the expert’s attention is focussed 

toward the microreactors which often are of the 

size of a matchbox.

The most characteristic features of a microre-

actor are not their outside dimensions but the 

numerous internal capillary reaction channels 

with diameters less than a millimetre. If the 

reactor or plant is designed in a modular 

scheme, several components can be combined 

to form larger units. The amount of products 

can be increased relatively quickly by the  

“numbering up” of microreactors. Microreac-

tors have already proved their feasibility at the 

laboratory scale, therefore the chemical indus-

try is now interested in using them to build 

larger units. But do they actually fulfil all expec-

tations raised and are they safe?

These are all questions, which the Federal 

Ministry of Education and Research, together 

with the industry and neutral specialist insti-

tutes, wanted to systematically clarify in the 

μ.Pro.Chem integrated project. Understand-

ably, the experts of the BAM Department II 

(Chemical Safety Engineering), Division II.2 

(Reactive Substances and Systems) have been 

engaged in this undertaking. The very names of 

the working groups of Dr. Hartmut Hieronymus 

and Dr. Annett Knorr concisely and clearly 

express the centre of BAM’s interest: explosion 

dynamics and chemical process safety. That is 

to say: what happens if a reaction gets out of 

control and, above all, how can this be pre-

vented?

Investigation into the propagation of explosions 

shows that too high an expectation is not 

appropriate with regard to the new technology: 

“The inherent safety assumed for the microre-

action technology has been exemplarily dis-

proved”. A system exhibits inherent safety 

when, in the case of any defect, it can always 

achieve a safe condition without causing dam-

age (neglecting the interruption of the produc-

tion process). Unfortunately however, this was 

not always the case in the tests. It is possible, 

nevertheless to identify boundary conditions 

which make safe operation possible for all mix 

ratios, but certain limits must be adhered to in 

terms of capillary diameter, pressure and tem-

perature.

The industry concerned (Evonik, BASF) cer-

tainly sees some great advantages in the 

microreactors that it talks about a forthcoming 
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Es kommt nicht auf die Größe an 

Wer an den Begriff „Chemieanlage“ denkt, stellt 

sich unwillkürlich zunächst die riesigen Destil-

lierkolonnen der Petrochemie vor, die oft ein 

ganzes Landschaftsbild prägen. Doch in der 

Chemie haben nicht alle Innovationen derart 

gigantische Ausmaße. Insbesondere dann, 

wenn Stoffe unter starker Energieabgabe mit-

einander reagieren, ist besondere Vorsicht 

angesagt, denn die Abläufe sollen ja stets unte

Kontrolle bleiben. In diesem Falle und wenn 

Stoffe umgesetzt oder hergestellt werden, die 

ein hohes Gefahrenpotenzial besitzen, z. B. 

stark giftig oder hoch explosiv sind, richtet sich

das Augenmerk der Fachleute inzwischen auf 

die Mikroreaktoren. Sie passen mitunter in eine

Streichholzschachtel. 

Das Charakteristische eines Mikroreaktors sind

nicht seine äußeren Abmessungen, sondern di

zahlreichen kapillaren Reaktionskanäle in sei-

nem Inneren, deren Durchmesser weniger als 

einen Millimeter beträgt. Ist der Reaktor oder 

die Anlage in Modulbauweise konstruiert, las-

sen sich, falls notwendig, auch mehrere Kom-

ponenten zu größeren Einheiten zusammen-

schalten. Durch die Erhöhung der Anzahl von 

Mikroreaktoren (numbering up) kann die Pro-

duktmenge relativ schnell erhöht werden. 

Im Labormaßstab haben sich Mikroreaktoren 

bereits bewährt, deshalb ist die chemische 

Industrie daran interessiert, sie zu größeren 

Anlagen zusammenzusetzen. Doch erfüllen sie

tatsächlich alle in sie gesteckten Erwartungen, 

wie sieht es denn mit der Sicherheit aus? 

Fragen, die das Bundesministerium für Bildung

und Forschung gemeinsam mit der Industrie 

und neutralen Fachinstituten im Verbundprojek

μ.Pro.Chem systematisch klären lassen wollte. 

Verständlich, dass die Experten der BAM-

Abteilung II (Chemische Sicherheitstechnik), 

Fachgruppe II.2 (Reaktionsfähige Stoffe und 

Stoffsysteme) in diese Arbeit eingebunden 

waren. Die Bezeichnungen der beiden Arbeits-

gruppen von Dr. Hartmut Hieronymus und Dr. 

Annett Knorr drücken denn auch kurz und klar 

aus, was im Zentrum der BAM-Betrachtungen 

stand: die Explosionsdynamik und die sichere 

Reaktionsführung. Sprich: Was geschieht, 

wenn eine Reaktion außer Kontrolle gerät und 

vor allem: Wie lässt sich das verhindern?

Die Untersuchung zur Explosionsausbreitung 

zeigt, dass allzu übertriebene Erwartungen in 
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Bezug auf die neue Verfahrenstechnik nicht 

angebracht sind: „Die der Mikroreaktionstech-

nik beständig nachgesagte inhärente Sicherheit 

wurde exemplarisch widerlegt.“ Inhärent sicher 

ist ein System dann, wenn es bei jedwedem 

Defekt stets ohne weiteren Schaden anzurich-

ten (von der Unterbrechung des Produktions-

prozesses einmal abgesehen) einen sicheren 

Zustand erreicht. Aber genau dabei blieb es 

in den Versuchen leider nicht. Dennoch ist es 

möglich, Grenzbedingungen zu bestimmen, 

die einen sicheren Betrieb für alle Mischungs-

verhältnisse ermöglichen. Es müssen Grenzen 

eingehalten werden, etwa beim Durchmesser 

der Kapillaren, beim Druck und bei der Tempe-

ratur.

Die beteiligte Industrie (Evonik, BASF) sieht in 

den Mikroreaktoren freilich so große Vorteile, 

dass sie bereits von einer bevorstehenden 

Revolution in der Verfahrenstechnik spricht. 

Es klingt zunächst wie ein Widerspruch, aber 

die chemischen Reaktionen laufen in den dün-

nen Kanälen tatsächlich intensiver ab als in 

den bislang genutzten großen Gefäßen. Hier 

können sich die geringeren Mengen der Subs-

tanzen nämlich über eine proportional größere 

Fläche ausbreiten: Flüssigkeiten durchmischen 

sich daher besser, Gase finden auf Flüssigkeits-

filmen eine verhältnismäßig größere Oberfläche. 

Fallfilm-Mikroreaktor im 

Temperierbad

Falling film microreactor 

in a constant-tempera-

ture bath
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revolution in process engineering. It sounds like 

a contradiction but the chemical reactions 

actually proceed in the thin channels more 

intensively than in the large containers used so 

far. The small quantities of the substances can 

spread out over a relatively large surface: liq-

uids therefore mix better, gases find a relatively 

large surface area on liquid films. Thus conver-

sions run quicker. Depending upon the reac-

tion, the process can be more economical 

despite greater initial costs.

In addition, the larger surface of the reactor 

enables better cooling of the system. And that 

is of crucial importance for safe execution of a 

reaction.  Process parameters such as pres-

sure and flow conditions also help to produce  

a safe and successful reaction.

Well, BAM’s scientists naturally could not test 

the total extent of the chemical reactions and 

their parameters for safety issues. The Explo-

sion Dynamics Working Group therefore tested 

certain mixtures of ethene and oxygen and 

dinitrogen oxide (laughing gas). These gas 

mixtures are highly explosive and can be ignited 

by the smallest spark. Ethene possesses a 

double bond between the two carbon atoms, 

which is extremely reactive in the presence of 

oxygen.

Dealing with substances such as ethene is of 

great importance for everyday practice. The 

gas originates from the processing of oil and 

natural gas, it is used as an initial product for 

various plastics and as a ripening accelerator in 

the food industry (e.g. for bananas).

The BAM Working Group Chemical Process 

Safety was looking into the individual reaction 

steps of the cyclic hydrocarbon cyclooctene 

which is a liquid under standard conditions.  

It was converted using ozone in a falling film 

microreactor developed by the Institute for 

Microtechnology Mainz (IMM). The output 

objective of the reaction steps is suberic acid, 

which serves as an intermediate product for 

polyamides (for example in the textile industry).

In the falling film microreactor the liquid sub-

stance is led from above into the reaction chan-

nels, so that a very thin film, a few tens of 

micrometers thick, is created on the channel 

wall. Its surface is so large that the gaseous 

substance (ozone) can react with many liquid 

molecules. Such a reactor was modified by the 

Fraunhofer Institute for Chemical Technology 

(ICT) so that the heat released by the reaction 

could be measured with a local resolution. The 

data obtained by the project has now been 

used for building a pilot plant at the Hanau-

Wolfgang chemistry centre.

BAM keeps on dealing with this topic. It exerts 

an advisory activity in this field in the working 

groups of the non-profit scientific-technologic 

Society for Chemical Engineering and Biotech-

nology DECHEMA. Additionally, together with 

the Chemnitz University of Technology, BAM 

researches safety engineering aspects of 

microreactors for heterogeneous catalysed 

selective oxidation within a project recently 

granted by the German Research Foundation 

(DFG).

 

 

Equipment for detona-

tion penetration test of 

micro-structured reactor 

components

Apparatur für Detona-

tionsdurchschlagstests 

von mikrostrukturierten 

Reaktorkomponenten
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Dadurch wiederum verlaufen die Umsetzungen 

schneller. Je nach Reaktion kann der Prozess 

dadurch trotz des anfangs größeren Aufwands 

wirtschaftlicher sein.

Die größere Oberfläche des Reaktors ermög-

licht aber auch eine bessere Kühlung des  

Systems. Und das ist von entscheidender 

Bedeutung für die sichere Durchführung einer 

Reaktion. Auch Verfahrensparameter wie bei-

spielsweise Druck und Strömungszustand 

gehören zu jenen Einflussgrößen, die über das 

sichere Gelingen entscheiden.

Nun konnten die BAM-Forscher natürlich nicht 

die gesamte Bandbreite der chemischen Reak-

tionen und deren Parameter auf sicherheitsrele-

vante Fragen untersuchen. Die Arbeitsgruppe 

Explosionsdynamik untersuchte daher exemp-

larisch Gemische aus Ethen und Sauerstoff 

beziehungsweise Distickstoffoxid (Lachgas). 

Diese Gasgemische sind hochgradig explosiv 

und lassen sich schon durch kleinste Funken 

zünden. Ethen besitzt eine Doppelbindung 

zwischen den beiden Kohlen stoffatomen, die 

die Anwesenheit von Sauerstoff sehr reaktions-

freudig registriert.

Die Beschäftigung mit Substanzen wie Ethen 

ist von großer Bedeutung für die Alltagspraxis. 

Das Gas stammt aus der Verarbeitung von 

Erdöl und Erdgas, es wird als Ausgangsprodukt 

für vielerlei Kunststoffe eingesetzt sowie in der 

Lebensmittelindustrie als Reifebeschleuniger 

(beispielsweise für Bananen). 

Die BAM-Arbeitsgruppe Sichere Reaktions-

führung befasste sich mit den einzelnen Reakti-

onsschritten des unter Normalbedingungen 

flüssigen, ringförmigen Kohlenwasserstoffs 

Cyclookten. Es wurde in einem vom Institut 

für Mikrotechnik Mainz (IMM) entworfenen Fall-

film-Mikroreaktor mit Ozon umgesetzt. Ziel 

einer Reihe von Reaktionsschritten ist die Kork-

säure, die wiederum als Zwischenprodukt für 

Polyamide (zum Beispiel für die Textilindustrie) 

dient.

Im Fallfilm-Mikroreaktor wird die flüssige Subs-

tanz von oben in die Reaktionskanäle geleitet, 

so dass sich auf der Kanalwandung ein sehr 

dünner Film von wenigen zehn Mikrometern 

Dicke bildet. Dessen Oberfläche ist damit so 

groß, dass die daran vorbeigeleitete gasförmige 

Substanz (hier: das Ozon) mit sehr vielen Flüs-

sigkeitsmolekülen reagieren kann. Ein solcher 

Reaktor wurde mit Hilfe des Fraunhofer Instituts 

für Chemische Technologie (ICT) so modifiziert, 

dass die bei der Reaktion freiwerdende Wärme 

örtlich aufgelöst gemessen werden konnte. Die 

im Vorhaben gewonnen Daten flossen bereits in 

den Aufbau einer Pilotanlage am Chemiestand-

ort Hanau-Wolfgang ein.

Auch die BAM bleibt an dem Thema dran. 

Beratend arbeitet sie auf diesem Gebiet in 

Arbeitsgruppen der gemeinnützigen wissen-

schaftlich-technischen Gesellschaft für  

Chemische Technik und Biotechnologie e. V., 

DECHEMA, mit. Gemeinsam mit der TU  

Chemnitz forscht die BAM zudem im Rahmen 

eines jüngst bewilligten Vorhabens der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft (DFG) an der 

Sicherheitstechnik von Mikroreaktoren für hete-

rogen katalysierte Selektivoxidationen.

Tischaufbau eines  

Fallfilm-Mikroreaktors

Bench-scale falling film 

microreactor
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Substances and hazards:  

new EU regulation for chemicals

Globalisation has led to a constantly growing 

flow of goods: large amounts of pre-, interme-

diate and finished products are being moved 

across borders and around halfway round the 

globe. These materials are often composed of 

substances and mixtures which have to be 

classified as dangerous for physical, health 

and/or environmental reasons. Therefore, they 

must first be properly classified, labelled and 

packed which necessitates uniform regulations, 

accepted and adhered to everywhere. Since 

comprehensive dangerous chemicals directives 

have been in existence for a long time in the 

European Union, these regulations had to be 

adapted to those which will claim validity world-

wide in the future. This harmonisation was 

completed in 2008 and the European danger-

ous chemicals regulation entered into force in 

its changed form at the turn of the year. In 

Germany, in addition to BAM, three further 

senior government bodies were also involved in 

this implementation: the Federal Institute for 

Occupational Safety and Health, the Federal 

Institute for Risk Assessment and the Federal 

Environment Agency. 

Experts in BAM’s Department II (Chemical 

Safety Engineering) were mainly engaged in 

identifying criteria for the systematic classifica-

tion of physically dangerous substances as well 

as developing suitable test methods. In addi-

tion, promotion of quality assurance in those 

institutes and companies which perform such 

tests also falls under BAM’s responsibilities.  

The new regulations will mainly become visible 

to the public in new, and to some extent, 

extended warning notes. For example one 

needs to watch for the orange warning labels 

on various products (such as the flame on flam-

mable aerosol dispensers). Such hazard labels 

are now different (a red-rimmed, white square 

set at a point) and include somewhat changed 

hazard symbols. 

Behind this work is a recommendation by the 

United Nations to introduce a Globally Harmo-

nized System for Classification and Labelling of 

Chemicals (GHS). This required extensive mod-

ification of previous EU regulations: their clas-

sification was based on separate regulations for 

The stipulated warning 

sign is clearly visible  

on the emulsion mixing 

vehicle for explosives 

production directly on 

the explosion site.

Am Emulsionsmisch-

ladefahrzeug zur  

Herstellung von  

Sprengstoffen direkt 

am Ort der Sprengung 

ist das vorgeschriebene 

Gefahrenzeichen deut-

lich sichtbar.
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Vom Stoff zur Gefahr: 

Neues EU-Recht für Chemikalien

Die Globalisierung hat zu einem stetig wach-

senden Fluss von Waren geführt: Fertig-, Zwi-

schen- und Vorprodukte bewegen sich in brei-

ten Strömen über die Ländergrenzen hinweg 

und um den halben Erdball herum. Unter all 

diesen Materialien befi nden sich Stoffe und 

Gemische, die unter physikalischen, gesund-

heitlichen und/oder Umweltaspekten als 

gefährlich einzustufen sind. Deshalb müssen 

sie zunächst korrekt eingestuft, entsprechend 

gekennzeichnet und sicher verpackt werden, 

was wiederum einheitliche Regelwerke erfor-

derlich macht, die überall akzeptiert und einge-

halten werden. Da in der Europäischen Union 

bereits lange schon umfangreiche Gefahrstoff-

richtlinien bestanden haben, mussten sie 

jenen angepasst werden, die künftig weltweite 

Gültigkeit beanspruchen werden. Im Jahr 2008 

fand diese Harmonisierung in Europa ihren 

Abschluss, so dass das europäische Gefahr-

stoffrecht in seiner geänderten Form zum Jah-

reswechsel in Kraft treten konnte. In Deutsch-

land waren daran neben der BAM drei weitere 

Oberbehörden beteiligt: die Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, das Bundes-

institut für Risikobewertung und das Umwelt-

bundesamt.

Den Experten der BAM-Abteilung II (Chemische 

Sicherheitstechnik) ging es dabei um die Krite-

rien zur systematischen Einstufung von physi-

kalisch gefährlichen Sub stanzen sowie darum, 

geeignete Prüfmethoden zu erarbeiten. Zu den 

Aufgaben der BAM gehört es überdies, die 

Qualitätssicherung in jenen Einrichtungen und 

Unternehmen zu fördern, in denen solche Prü-

fungen stattfi nden. 

Für die Öffentlichkeit werden sich die neuen 

Regelungen hauptsächlich in neuen, teilweise 

erweiterten Warnhinweisen bemerkbar machen. 

Man achte zum Beispiel nur mal auf die orange-

farbenen Warnetiketten auf diversen Produkten 

(etwa die Flamme auf Aerosolpackungen). 

Solche Gefahrenkennzeichnungen sind nun 

anders gestaltet (durch ein rot umrandetes, auf 

der Spitze stehendes, weißes Quadrat) und 

erhalten zum Teil geänderte Gefahrensymbole. 

Hintergrund der Arbeit ist eine Empfehlung der 

Vereinten Nationen, das Global Harmonisierte 

System zur Einstufung und Kennzeichnung 

von Chemikalien einzuführen (GHS – Globally 

Harmonized System of Classifi cation and 

Labelling of Chemicals). Dies bedeutete eine 

umfangreiche Änderung der bisherigen EU-

Regelungen: Sie gingen in ihrer Klassifi zierung 

in getrennten Regelwerken von den Stoffen und 

ihren Gemischen aus (Stoffricht linie 67/548/

EWG und Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG). 

Kann gegenüber Metallen 

korrosiv sein

Enthält Gas unter Druck; 

kann bei  Erwärmung 

 explodieren

Flüssigkeit und Dampf 

 entzündbar

Explosiv; Gefahr der 

 Massenexplosion

Kann Brand verursachen 

oder ver stärken; Oxidations-

mittel

May be corrosive to metals Contains gas under 

 pressure; may  explode if 

heated

Flammable liquid and vapour Explosive; mass explosion 

hazard

May cause or intensify fi re; 

oxidizer

Jedes der abgebildeten Piktogramme ist mehreren Gefahrenklassen bzw. -kategorien zugeordnet. Daher sind 

die aufgeführten Gefahrenhinweise jeweils nur ein Beispiel von vielen.

Each pictogram shown is assigned to several warning classes or categories. Therefore the warning signs 

indicated are only examples.
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substances and their mixtures (Substances 

Directive 67/548/EEC and Preparations Direc-

tive 1999/45/EC). These directives were 

replaced by the CLP-Regulation (Classification, 

Labelling and Packaging) whose classification 

in hazard classes follows a new system. Clas-

sification and labelling in accordance with the 

relevant CLP-Regulation must be carried out 

for substances by 1 December 2010 and for 

mixtures by 1 June 2015 at the latest. 

In principle the new regulation differentiates 

three types of hazards according to their 

effects: physical hazards (16 classes), hazards 

to health (10 classes, e.g. based on toxicity or 

corrosive property) and hazards to the environ-

ment (only one class). This general classifica-

tion is in most cases further divided into hazard 

categories. The scale of physical hazard 

classes ranges from explosive substances 

through flammable or oxidising ones to pres-

surised gases. In addition, chemicals which can 

corrode metals also represent a hazard class of 

their own. 

With the CLP-Regulation, Europe adopts all 

hazard classes specified by UN-GHS – also 

new ones which have so far not been consid-

ered in the dangerous substances legislation. 

Since dangerous substances (the emphasis is 

on safety in production, storage and handling) 

become dangerous goods during transport 

(with an emphasis on safe packaging and pro-

tection from unintended release of substances), 

the transport regulations also had to be aligned 

with the new regulation and to be extended to 

some degree. Thus, dangerous substances 

and dangerous goods regulations were harmo-

nised. 

Of course, the work is far form being com-

pleted because there are still substances which 

are known as dangerous, however appropriate 

test criteria and methods are still lacking. 

Therefore, the GHS at UN level is constantly 

being developed further in which BAM is 

actively participating.

Tanker lorry for  

dangerous goods  

in front of BAM

Ein Gefahrguttankwagen 

vor dem BAM-Gelände
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Diese Regelwerke wurden durch die CLP-

Verordnung (Classification, Labelling and 

Packaging) ersetzt, deren Einstufung in Gefah-

renklassen einer neuen Systematik folgt. Stoffe 

müssen spätestens vom 1. Dezember 2010 an 

und Gemische ab 1. Juni 2015 entsprechend 

der CLP-Verordnung eingestuft und gekenn-

zeichnet werden.

Das neue Recht unterscheidet dabei grund-

sätzlich drei Gefahrentypen nach ihren Auswir-

kungen: die physikalische Gefahr (insgesamt  

16 Klassen), die Gesundheitsgefahr (10 Klassen 

etwa aufgrund der Giftigkeit oder der ätzenden 

Eigenschaft) sowie die Umweltgefahr (sie 

besteht nur aus einer Klasse). Diese generelle 

Eingruppierung wird in den meisten Fällen noch 

in Gefahrenkategorien abgestuft. Die Palette 

der physikalischen Gefahrenklassen reicht von 

explosiven über entzündbare oder oxidierende 

Stoffe bis hin zu Gasen unter Druck. Aber auch 

Chemikalien, die Metalle korrodieren, bilden 

eine eigene Gefahrenklasse.

Mit der CLP-Verordnung übernimmt Europa 

alle vom UN-GHS vorgegebenen Gefahren-

klassen – also auch neue, die im Gefahrstoff-

recht bisher noch nicht berücksichtigt waren. 

Doch da aus dem Gefahrstoff (Hauptaugen-

merk: Sicherheit bei Herstellung, Lagerung, 

Einsatz) während des Transports ein Gefahrgut 

wird (Hauptaspekt: sichere Verpackung, Schutz 

vor unbeabsichtigter Freisetzung), mussten 

auch die Transport-Regelungen mit dem neuen 

Recht abgestimmt und teilweise auch ergänzt 

werden. Insofern fand eine Harmonisierung 

zwischen Gefahrstoff- und Gefahrgutrecht statt.

Damit ist die Arbeit freilich längst nicht beendet, 

denn es gibt noch Stoffe, die zwar als gefähr-

lich bekannt sind, für die es aber noch keine 

geeigneten Prüfkriterien und -methoden gibt. 

Deshalb wird das GHS auf UN-Ebene laufend 

fortentwickelt. Auch daran wirkt die BAM konti-

nuierlich mit.

Deospray-Flasche nach 

einem Brandversuch auf 

dem BAM Testgelände 

Technische Sicherheit 

während der Gefahrgut-

Technik-Tage

Deodorant spray  

bottle after a fire test  

on the BAM Test Site 

Technical Safety at  

the Dangerous Goods 

Seminar





Sichere und umweltverträgliche 

Verwendung von Materialien
„Die Bereitstellung von Methoden zur Ermittlung von Emissionen ist 
eine wichtige interdisziplinäre Aufgabe der BAM, die der Entwick-
lung emissionsarmer Materialien und damit dem Schutz der Umwelt 
und der Gesundheit dient.“ 
Dr.-Ing. Oliver Jann, Leiter der Fachgruppe IV.2 Umweltrelevante  Material- 

und Produkteigenschaften

Safe and environmentally 

compatible use of materials

“Provision of methods to determine emissions is one of BAM’s 
important interdisciplinary tasks, which ensures the development 
of low-emission materials and promotes health and environment 
protection.”  
Dr.-Ing. Oliver Jann, Head of Division IV.2 Environmental Material and 

Product Properties
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A white house is supposed to remain white

White houses are attractive not only in a Medi-

terranean environment and under a clear blue 

sky. Not surprisingly, most house owners don’t 

want their house to be spoilt by disturbing 

discolouration due to algae or fungi. In order to 

prevent this sort of colour change, biocides are 

increasingly added to plasters and paints. But 

what helps in one way may cause damage 

elsewhere by means of chemicals being 

washed out in large quantities from the coating 

of house façades by rain water, and this then 

interferes with the biological equilibrium of soil 

and water. This is rather difficult to prevent 

because the substances will cross over from 

the surface to the water where they exert their 

effect, but this is hopefully kept to a minimum.

But why is BAM interested in all this? Well, 

when manufacturers add biocides to their 

façade plasters and paints in the production 

process, these chemicals need an approval 

based on the European Biocidal Products 

Directive so that the potential environmental 

risk can be assessed. And the European Union 

needs harmonised test methods for this regula-

tion – a task for the scientists of the BAM 

Department IV (Materials and Environment), 

Division IV.1 (Biology in Materials Protection 

and Environmental Issues) with Dr. Ute 

Schoknecht as the responsible scientist. 

Together with experts from Switzerland Swiss 

Federal Institute of Aquatic Science and Tech-

nology (EAWAG) and the Swiss Federal Insti-

tute for Material Testing and Research (EMPA), 

BAM’s scientists started to develop a suitable 

analysis technique which is currently being 

tested for its suitability by a Working Group of 

the European Committee for Standardization 

(CEN).

While the Swiss scientists have used a climate 

chamber and outdoor tests on model façades 

to describe the path along which substances 

travel through rain water collecting systems to 

surface waters, BAM has tested laboratory 

methods for a comparative assessment of the 

emissions. So the outwash processes of bio-

cides from the façade coating can be simulated 

by relatively simple tests. It was important for 

those involved to develop systematised labora-

tory tests which enable exact product compari-

sons.  

But why have fungi and algae now become 

such a problem? Houses have been there for 

quite some time, haven’t they? Well, it is the 

current trend of providing heat insulation for 

façades that causes the effect. The less heat 

Test assembly for the 

execution of elution 

tests in the laboratory: 

the test piece covered 

with façade plaster, 

dipping container, rack 

for drying the test pieces

Testensemble zur 

Durchführung von  

Auswaschversuchen  

im Labor: mit einem 

Fassadenputz beschich-

teter Prüfkörper, Gefäß 

zum Tauchen, Gestell 

zum Abtrocknen der 

Prüfkörper
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Ein weißes Haus soll weiß bleiben

Weiße Häuser wirken nicht nur in mediterraner 

Umgebung und vor permanent blauem Himmel 

attraktiv. Deshalb wünschen sich die meisten 

Hausbesitzer, dass auch ihr Haus über Jahre 

hinweg keine störenden Farbnuancen durch 

Algen und Pilze annehmen soll. Um das zu 

verhindern, werden Putze und Anstriche inzwi-

schen zunehmend mit Bioziden versetzt. Aber 

was an dieser Stelle nutzt, darf nicht an ande-

ren Orten Schäden anrichten. Die Chemikalien 

sollen sich nicht in großen Mengen vor allem 

vom Regen aus der Fassadenbeschichtung 

herauswaschen lassen und anschließend im 

Boden und in Gewässern in das biologische 

Gleichgewicht eingreifen. Dies zu verhindern ist 

schwierig, denn die Substanzen müssen, um 

wirken zu können, tatsächlich aus der Oberflä-

che in den Wasserfilm auf der Fassade überge-

hen, aber bitte nicht mehr als unbedingt nötig.

Doch was interessiert das alles die BAM? Nun, 

wenn Hersteller ihre Fassadenputze und -farben 

bei der Produktion mit Bioziden ausstatten, 

dann benötigen diese Chemikalien eine Zulas-

sung nach Europäischer Biozidproduktenricht-

linie, damit – unter anderem – das mögliche 

Umweltrisiko bewertet werden kann. Und für 

diese Vorschrift braucht die EU harmonisierte 

Testverfahren: Eine Aufgabe für Mitarbeiter der 

BAM-Abteilung IV (Material und Umwelt), Fach-

gruppe IV.1 (Biologie im Umwelt- und Material-

schutz). Zuständige Wissenschaftlerin ist Dr. 

Ute Scho knecht. Gemeinsam mit Experten aus 

der Schweiz von der Eidgenössischen Anstalt 

für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und 

Gewässerschutz (EAWAG) und der Eidgenössi-

schen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 

(EMPA) gingen die BAM-Fachleute daran, 

Methoden für ein entsprechendes Prüfverfahren 

zu entwickeln, das inzwischen von einer 

Arbeitsgruppe des Europäischen Komitees für 

Normung (CEN) auf seine Eignung hin unter-

sucht wird.

Während die Schweizer in Klimakammer- und 

Freilandversuchen anhand von Modellfassaden 

vorrangig den Weg beschrieben haben, den die 

Stoffe über Regensammelsysteme bis hinein in 

Oberflächengewässer nehmen, prüfte die BAM 

Laborverfahren, die für eine vergleichende 

Bewertung der Emissionen geeignet sind. So 

konnten die Auswaschprozesse der Biozide 

aus der Fassadenbeschichtung auch mit relativ 

einfachen Versuchen nachvollzogen werden. 

Wichtig war es allen Beteiligten, systematisierte 

Laborversuche zu entwickeln, die präzise Pro-

duktvergleiche zulassen. 

Aber weshalb sind Pilze und Algen gerade erst 

jetzt zu einem solchen Problem geworden, 

Häuser gibt es doch wirklich schon lange? 

Es ist der zunehmende Trend zur Wärmedäm-

mung von Fassaden, der sich hier auswirkt. 

Je weniger Wärme das Haus nach außen ver-

liert, desto kühler wird es dort. An einer kühle-

ren Fassade kondensiert jedoch die Feuchtig-

keit der Luft insbesondere nachts stärker als an 

einer wärmeren (häufigere Taupunktunterschrei-

tung). Und Feuchte bildet nun einmal ideale 

Grundvoraussetzungen für das Wachstum 

unerwünschter Algen und Pilze.

Es galt also, verschiedene Testverfahren zu 

untersuchen, um aussagekräftige Prüfmet-

hoden zu entwickeln – und das bei einer  

Bandbreite von fünf ganz unterschiedlichen 

Stoffgruppen mit insgesamt neun der gebräuch-

lichsten Wirkstoffe. Diese Wirkstoffe unterschei-

den sich in der chemischen Zusammensetzung, 

aber auch in hier sehr wichtigen Eigenschaften; 

dazu gehört die Wasserlöslichkeit. Mit einer 

Ausnahme (das Carbamat IPBC) handelt es 

sich in der Grundstruktur dieser organischen 

Substanzen um Ringverbindungen, die häufig 

Stickstoff- oder Schwefelatome enthalten, in 

selteneren Fällen auch Halogene (etwa Chlor). 

Das Fungizid (Pilzgift) OIT aus der Gruppe der 

Isothiazolinone (Summenformel C
11

H
19

NOS) 

zum Beispiel ragt in der Liste der verglichenen  

Oberfläche einer  

Fassadenbeschichtung

Surface of a façade 

coating
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the house loses to the outside, the cooler the 

surface gets. However, air humidity condenses 

on a cold façade surface faster than on a warm 

surface, particularly at night (undershooting the 

dew point more frequently). And humidity cre-

ates an ideal condition for the growth of unde-

sired algae and fungi.

Therefore, it was necessary to investigate dif-

ferent test procedures to develop efficient test 

methods – and with a bandwidth of five com-

pletely different groups of materials with a total 

of nine of the most common active substances. 

They not only differ in their chemical composi-

tion, but also in very important properties 

including water solubility. With one exception 

(the carbamate IPBC), these organic sub-

stances are cyclic compounds as far as their 

basic structure is concerned, and they often 

contain nitrogen or sulphur atoms, and in less 

common cases, halogens (e.g. chlorine). The 

fungicide (mushroom poison) OIT from the 

group of isothiazolinones (with a chemical  

formula of C
11

 H
19

 NOS) for example greatly 

exceeds the limit of solubility of the list of  

compared substances with a water solubility  

of 480 milligram per litre. In contrast, triazine 

with the trade name Irgarol 1051 (its chemical 

formula being C
11

 H
19

 N
5
 S) only manages to 

reach 7 milligram per litre.

In their effort to develop a basic procedure for 

the test methods, the scientists have used 

synthetic resin plasters and currently available 

paints from various manufacturers. However, 

biocides had not been added to these prod-

ucts, this happened only in the laboratory. Sev-

eral active substances were mixed in with the 

building material in the same concentration – 

although this does not correspond to the man-

ufacturers’ practice, it improves comparability 

of the measurement results. Test samples  

(75 mm by 100 mm in size for outwash tests 

and 245 mm by 285 mm for spray irrigation 

tests) were cut from polystyrene plates by the 

technicians and the enriched building materials 

were applied to these pieces.

 

They were subjected (under specified condi-

tions) to several test scenarios. The tests 

included immersing the samples for hours in 

clean (de-ionised) water and systematic irriga-

tion where the test bodies were allowed to dry 

occasionally. Some of them were artificially 

weathered by UV light in order to simulate the 

effect of the ageing processes. Water from the 

dip containers and spray irrigation was col-

lected and analysed for the quantity of dis-

solved chemicals. The scientists also identified 

substances which changed into chemical deg-

radation products due to UV irradiation.

The tests have shown that specific product 

properties must be considered for the correct 

assessment of wash-out effects – it is even 

important as to how much water can be 

adsorbed by the tested coating material (i.e. 

synthetic resin plaster and paint). ‘In the major-

ity of cases – but not always – the active sub-

stance losses were high when the coating 

adsorbed a large quantity of water’ says the 

report.

Surely, research results obtained in the labora-

tory cannot be applied in practice to housing at 

1:1 ratio. This is obvious as the prevailing local 

circumstances (location of the building, weather 

protection etc.) have a very strong influence. In 

one point, however, this research confirms the 

practice of those house owners who scrupu-

lously ensure rainwater gutters and pipes func-

tioning properly so as to keep the external walls 

as dry as possible because frequent water 

changes with non-contaminated water leads to 

a higher loss of active substances. In practical 

terms this means that the largest amounts of 

biocide will be washed out from the façade 

coating when it starts to rain.  

Algae growth on a 

painted house façade

Algenbewuchs am 

Anstrich einer Haus-

fassade
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Substanzen mit einer Wasserlöslichkeit von  

480 Milligramm pro Liter weit hinaus. Das  

Triazin mit dem Handelsnamen Irgarol 1051 

(Summenformel C
11

H
19

N
5
S) bringt es nur auf  

7 Milligramm pro Liter.

Um eine grundlegende Vorgehensweise für die 

Prüfmethoden zu entwickeln, verwendeten die 

Forscher synthetische Kunstharzputze und die 

dazugehörigen Farben von unterschiedlichen 

Herstellern. Allerdings waren diese Produkte 

noch nicht mit den Bioziden versehen, dies 

geschah erst im Labor. Dabei wurden mehrere 

Wirkstoffe in einheitlicher Konzentration unter 

das Baumaterial gemischt – das entspricht 

zwar nicht der Praxis bei den Herstellern, 

erhöht allerdings die Vergleichbarkeit der Mess

ergebnisse. Die Mitarbeiterinnen des Laborato-

riums schnitten Styroporplatten zu Prüfkörpern

zurecht (75 mm x 100 mm für Auswaschver-

suche und 245 mm x 285 mm für Beregnungs-

tests) und trugen die entsprechend angerei-

cherten Bau stoffe auf diese Versuchsträger auf

Sie wurden unter jeweils festgelegten Bedin-

gungen mehreren Prüfvarianten unterworfen. 

Stundenlanges Tauchen in gereinigtem (entioni-

siertem) Wasser gehörte ebenso dazu wie die 

systematische Beregnung, bei der die Testkör-

per zwischendurch wieder trocknen konnten. 

Ein Teil von ihnen wurde der künstlichen Bewit-

terung per UV-Licht unterworfen, um die Aus-

wirkung von Alterungsprozessen nachvollzie-

hen zu können. Das Wasser der Tauchbehälter 

sowie der Beregnung wurde entnommen/ auf-

gefangen und im Hinblick auf die Menge der 

fortgeschwemmten Chemikalien analysiert. 

-

 

.

Zusätzlich forschten die Experten auch Subs-

tanzen nach, die sich bei der UV-Bestrahlung in 

chemische Abbauprodukte umwandeln.

Wie sich bei den Versuchen zeigte, muss man 

für die korrekte Beurteilung der Auswasch-

effekte auf ganz besondere Produkteigenschaf-

ten achten – da wird sogar die Frage wichtig, 

wie viel Wasser die jeweiligen Beschichtungs-

materialien (Kunstharzputze und Farbschichten) 

aufnehmen können. „In sehr vielen Fällen – 

aber nicht durchgehend – waren die Wirkstoff-

verluste höher, wenn die Beschichtung eine 

größere Wassermenge aufgenommen hatte“, 

heißt es in dem Bericht.

Sicher, für die Anwendungspraxis am Haus 

können die im Labor erzielten Forschungser-

gebnisse nicht 1 : 1 übertragen werden – ver-

ständlich, denn dort wirken sich die jeweils 

herrschenden Begleitumstände (Lage des 

Gebäudes, Witterungsschutz etc.) sehr stark 

aus. In einem Punkt jedoch bestätigt auch 

diese Forschung jene Hausbesitzer, die penibel 

auf funktionstüchtige Regenrinnen und Abläufe 

achten, um die Außenwände so trocken wie 

möglich zu halten: Häufige Wasserwechsel mit 

unbelastetem Wasser führen zu höheren Wirk-

stoffverlusten. In der Praxis bedeutet das, dass 

gerade zu Beginn des Regens die größten 

Biozidmengen aus der Fassadenbeschichtung 

herausgewaschen werden. 

Abflusskette für den 

gezielten Wasserablauf 

an einer Hauswand auf 

dem Stammgelände der 

BAM

Run-off chain for  

directing water on a 

house wall at BAM 

Headquarters 
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On the scent of clean air 

The back curved over the keyboard, the paw 

toward the mouse, the slightly glassy eyes 

directed to the display – really, no teddy bear 

works on the computer in such a posture, this 

scene is clearly posed. But the cute bear and 

its accessories should really only represent the 

different materials which are all sniffed in the 

extremely pure measurement chamber. The 

issue here is pollutants which are far less pleas-

ant than the items from which they are emitted. 

Even volatile organic compounds evaporating 

at room temperature in flats and offices 

equipped with these materials may threaten 

people’s health. Thus they are a topic for 

BAM’s scientists in Department IV (Material 

and Environment), Division IV.2 (Environmental 

Material and Product Properties). Dr. Oliver 

Jann, Working Group Head and his team 

therefore deal extensively with emissions from 

materials.

The measurement chamber has a volume of  

20 cubic metres, making it suitable for investi-

gating fairly large products. Although other 

such testing equipment is smaller, having a 

volume of 50 cubic centimetres, the research-

ers are fully au fait with their large chambers: 

“Our view is currently directed toward furnish-

ings and building materials”, says Dr. Jann, and 

there are quite often rather bulky samples to 

test. Building materials have already been put 

under the magnifying glass with regard to their 

structural suitability, strength and weather 

resistance for a long time – “now it is time to 

investigate their emission behaviour”, says the 

scientist.

Measurements, some of which were already 

started in Germany more than 20 years ago 

(one need only think of the issue “Formalde-

hyde in chipboards”), are currently systemati-

cally being extended and included in EU direc-

tives. Up to 1000 standards on emission 

behaviour will be the outcome of these activi-

ties and the work will last for the next five to  

ten years. The scientists often work on behalf 

of the Federal Environment Agency (Blue Envi-

ronmental Angel) and the Deutsches Institut für 

Bautechnik (BIBt). However, industrial compa-

nies often contact BAM directly.  

And what have past measurement series 

yielded so far? “A non-uniform picture”, com-

ments Dr. Jann: Both low- and high-emission 

examples have been found in each building 

material group. “An artificial resin premixed 

plaster for example exhibited high-grade con-

tamination – while there was nothing or very 

little to complain about in other samples.” It is 

generally true that the manufacturers from 

Germany and most European Union countries 

already maintain a good standard, while aware-

ness is only growing slowly in other countries. 

Imported products are often not optimised for  

a low-emission target.
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Den Rücken über die Tastatur gekrümmt, die 

Pfote auf der Maus, den leicht glasigen Blick 

auf den Monitor gerichtet – also in solcher 

Haltung arbeitet wirklich kein Teddybär am 

Computer, diese Szene war eindeutig gestellt. 

Aber der putzige Petz und seine Accessoires 

sollten nur all die unterschiedlichen Materialien 

repräsentieren, die in der hochreinen Mess-

kammer gleichsam beschnuppert werden. 

Denn hier geht es um Schadstoffe, die längst 

nicht so niedlich sind wie das Ensemble, dem 

sie entströmen könnten. Bereits bei Zimmer-

temperatur verdampfende flüchtige organische 

Verbindungen aus eben diesen Materialien 

können die Gesundheit der Menschen bedro-

hen, die sich in damit ausgestatteten Räumen 

aufhalten, in Wohnungen und Büros. Und damit 

sind sie ein Thema für die Forscher der BAM-

Abteilung IV (Material und Umwelt), Fachgruppe 

IV.2 (Umweltrelevante Material- und Produktei-

genschaften). Mit den Emissionen aus Materia-

lien befasst sich Arbeitsgruppenleiter Dr. Oliver 

Jann und sein Team daher intensiv.

20 Kubikmeter groß ist diese Messkammer, 

wodurch sie sich für die Untersuchung recht 

umfangreicher Produkte eignet. Zwar gibt es 

solche Prüfeinrichtungen abgestuft hinab bis zu 

einem Volumen von etwa 50 Kubikzentimetern, 

doch liegen die Forscher gerade mit der großen 

Kammer voll im Trend: „Unser Augenmerk 

richtet sich derzeit verstärkt auf Einrichtungsge-

genstände und Baumaterialien“, sagt Jann, und 

da gibt es durchaus oft sperrige Probestücke. 

Baustoffe wurden seit langem schon in Bezug 

auf ihre statische Eignung, ihre Festigkeit, ihre 

Witterungsbeständigkeit hin unter die Lupe 

genommen – „nun jedoch gilt es, auch ihr 

Emissionsverhalten zu untersuchen“, berichtet 

der Wissenschaftler. 

Messungen, die in Deutschland teilweise schon 

vor über 20 Jahren begannen (man denke nur 

an das Thema Formaldehyd in Spanplatten), 

werden jetzt systematisch erweitert und in 

EU-Richtlinien gefasst. Bis zu 1000 Normen 

über das Emissionsverhalten werden insgesamt 

zusammenkommen, Arbeit für die nächsten 

fünf bis zehn Jahre. Die Forscher werden dabei 

häufig im Auftrag des Umweltbundesamtes 

(Blauer Umweltengel) und des Deutschen Insti-

tuts für Bautechnik tätig. Es kommt aber auch 

vor, dass sich Industriebetriebe direkt an die 

BAM wenden. 

Und was haben die bisherigen Messreihen 

ergeben? „Ein uneinheitliches Bild“, bemerkt 

Jann: In jeder Baustoffgruppe fanden sich 

emissionsarme, aber auch emissionsreiche 

Beispiele. „Hochgradig belastet zeigte sich zum 

Beispiel ein Kunstharz-Fertigputz, während 

andere Proben nicht oder nur geringfügig zu 

beanstanden waren.“ Generell lasse sich fest-

stellen, dass die Hersteller aus Deutschland 

und aus den meisten EU-Ländern bereits einen 

guten Standard aufwiesen, während in anderen 

Ländern der Welt das Bewusstsein dafür erst 

wachse. Importprodukte seien oft noch nicht 

auf das Ziel Emissionsarmut optimiert.

Dabei nehme die Bedeutung gerade dieses 

Schwerpunktes bei der Beurteilung von Mate-

rialien spürbar zu: „Denken Sie nur an das 

preisbedingt aktuell stark gestiegene Interesse 

am Energiesparen – es wird seltener und kürzer 

gelüftet. Das heißt, dass heute Schadstoffkon-

zentrationen nicht mehr auszuschließen sind, 

Reine Luft durch feine Spürnasen

Analyse von Luftinhalts-

stoffen mittels Thermo-

desorption GC-MS in 

einer 1-m3-Messkammer

Analysis of air compo-

nents using GC-MS 

thermodesorption in  

a 1-m3 test chamber
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However, the emphasis on this key aspect 

gains increasing importance noticeably in the 

assessment of materials: “One only has to 

consider the issue of the amount of interest in 

energy saving, highlighted because of increas-

ing prices – where rooms are being ventilated 

less frequently and for shorter periods. This 

means that certain pollutant concentrations can 

no longer be excluded which did not occur 

previously in rooms due to higher air exchange 

rates.”   

And how do the tests run? Completely differ-

ently – some products remain in the test cham-

ber for up to 28 days subject to a standardised 

climate: 23 degrees Celsius air temperature 

and 50 per cent of humidity. The air volume 

conveyed to the room depends upon the size 

of the chamber, and is made available for the 

analysis after a suitable residence period. In 

each case precisely defined and reproducible 

conditions must be maintained because only 

this can ensure that investigations lead to the 

same findings in different places.

To prevent a distortion of the test results by 

“dragged in” substances under any conditions, 

the air supply must pass through an extensive 

filter apparatus. This contains hydroscopic gel 

which separates surplus humidity and activated 

carbon in which organic substances, always 

present in the (city) air, are adsorbed. Micro-

filters then remove particles of a few nanome-

tres.  

No wonder that this test chamber, together 

with its technology, nowadays costs up to 

500,000 euro – depending on the volume. 

Precautionary health protection cannot be 

provided at nil cost – nor can the scientific 

findings obtained which can help avoid 

expenditure at another aftercare stage.

Our knowledge about toners is still sporadic

Air in a living space should actually be completely free 

from contaminants. Nevertheless contaminants cannot 

be eliminated entirely. One need only think of building 

materials, lacquers and paints, used extensively in 

decoration work, which are usually volatile organic 

compounds (VOC). In addition, furnishings in rooms 

such as furniture and wall-to-wall carpets can initially 

also emit pollutants. Walls, ceilings and floors have 

large surfaces which can also emit large quantities 

of various substances, but these emissions generally 

decrease with time.

Certain furnishings, primarily office equipment such as 

laser printers and copiers represent a further source of 

contamination in a room. Their use produces a constant 

amount of air pollutant over a long period especially 

since consumables such as toners and paper are 

steadily supplied to these machines. During their opera-

tion they are a source of not only VOC, but also ozone, 

fine dust and ultra fine particles.

Now many manufacturers are keen to reduce emissions 

from their products: as soon as they can verify their 

success, they can provide their articles with the appro-

priate seals of quality. Thus the “Blue Environmental 

Angel” (Blauer Umweltengel) for example represents 

a clear product advantage on the market. The measure-

ment methods on which the assessment of the emis-

sions is based have been developed by BAM, thus 

BAM is entrusted with certifying independent test 

laboratories. Currently BAM’s experts are concerned 

with extending and refining the test and measurement 

methods e.g. for a reduction of fine and ultrafine parti-

cles from printers and copiers. 

During the Long Night of 

Science in June 2008 

emission test chambers 

were presented to the 

visitors on BAM’s 

Fabeckstraße site and  

it was explained how 

emissions from Laser-

printers are analysed. 

Während der Langen 

Nacht der Wissenschaf-

ten im Juni 2008 wur-

den den Besuchern  

auf dem BAM-Zweig-

gelände Fabeckstraße 

Emissionen aus Laser-

druckern demonstriert 

und erläutert.
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die sich früher beim häufigeren Luftwechsel in 

Räumen gar nicht einstellen konnten.“  

Und wie verlaufen die Tests? Ganz unterschied-

lich – manche Produkte harren bis zu 28 Tage 

lang in der Prüfkammer aus, die währenddes-

sen ein genormtes Klima aufweisen muss:  

23 °C Lufttemperatur und 50 Prozent Luft-

feuchte. Je nach der Kammergröße bemisst 

sich das Luftvolumen, das dem Raum zuge-

führt und – nach entsprechender Verweildauer 

– der Analyse bereitgestellt wird. In jedem Fall 

müssen genau definierte und reproduzierbare 

Bedingungen eingehalten werden, denn nur so 

ist sicher gestellt, dass Untersuchungen auch 

andernorts zum selben Befund führen. 

Um eine Verfälschung der Prüfergebnisse  

durch „eingeschleppte“ Stoffe unter allen 

Umständen zu verhindern, muss die Zuluft eine 

umfangreiche Filterapparatur passieren. Da gibt 

es Trockengel, das überschüssige Luftfeuchte 

abscheidet sowie Aktivkohle, in der organische 

Substanzen aufgefangen werden, die in der 

(Stadt-) Luft stets vorhanden sind. Daran 

schließen sich Feinstfilter an, die noch Partikel 

herausholen, die nur wenige Nanometer groß 

sind. 

Kein Wunder also, dass diese Prüfkammer 

nebst ihrer Technik heutzutage – abhängig vom 

Volumen – bis zu 500 000 Euro kosten kann. 

Den vorsorgenden Gesundheitsschutz gibt es 

eben nicht zum Nulltarif – ebenso wenig wie die 

hier erarbeiteten  wissenschaftlichen Erkennt-

nisse, die helfen können, Ausgaben an anderer, 

an nachsorgender Stelle zu vermeiden.

Der „Blaue Engel“ ist die 

erste und älteste 

umweltschutzbezogene 

Kennzeichnung der Welt 

für Produkte und Dienst-

leistungen.

Quelle:  

www.blauer-engel.de

“Blauer Engel” (Blue 

Angel) is the first and 

oldest environmental 

protection-related  

symbol in the world for 

products and services. 

Source:  

www.blauer-engel.de

Das Wissen über Toner ist noch partikulär

Wohnräume sollten eigentlich weitgehend frei sein von 

Luftschadstoffen. Dennoch lassen sie sich nicht völlig 

verhindern. Man denke nur an Baumaterialien, an  

Lacke und Farben, wie sie bei Renovierungsarbeiten 

eingesetzt werden. Meist handelt es sich dabei um 

flüchtige organische Substanzen (VOC). Aber auch 

Einrichtungsgegenstände wie Möbel und Teppichböden 

können anfangs Schadstoffe emittieren. Wände,  

Decken und Böden sind große Flächen, denen entspre-

chend größere Mengen unterschiedlicher Substanzen 

entströmen, deren Emissionen aber im Allgemeinen mit 

der Zeit abnehmen.

Eine weitere Ursache für Raumluftbelastungen stellen 

bestimmte Einrichtungsgegen stände dar, allen voran 

Bürogeräte wie Laserdrucker und Kopierer. Bei ihrem 

Gebrauch bleibt die abgegebene Menge an Luftschad-

stoffen auch über eine lange Zeit weitgehend konstant,

schließlich werden den Geräten beständig Verbrauchs-

materialien wie Toner und Papier zugeführt. Sie bilden 

während des Betriebs die Quelle nicht nur für VOC, 

sondern auch für Ozon, Feinstäube und Ultrafeinpartikel.

Nun sind durchaus viele Hersteller daran interessiert, 

die Emissionen ihrer Produkte spürbar zu verringern 

– sobald sie dabei Erfolge nachweisen können, dürfen 

sie ihre Artikel mit entsprechenden Gütesiegeln ausstat-

ten: So stellt zum Beispiel der „Blaue Umweltengel“ 

auf dem Markt durchaus einen Produktvorteil dar. Die 

bei der Beurteilung zugrunde liegenden Emissions-

messverfahren wurden von der BAM entwickelt, ihr 

obliegt es überdies, freie Prüflabore anzuerkennen. 

Derzeit sind die BAM-Experten damit befasst, Prüfver-

fahren und Messmethoden zu erweitern und zu verfei-

nern, zum Beispiel um zukünftig eine Verminderung 

der Emissionen von Fein- und Ultrafeinpartikeln aus 

Druckern und Kopierern sicherzustellen.
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Recycling lightens the load

Production of electric power from sunlight –  

i.e. the photovoltaic method – enjoys increasing

popularity owing to generous financial support. 

Successions of photovoltaic modules rise 

upwards all around, the capacity of the units 

installed in Germany alone is nearly 4000 kilo-

watts peak power (denoted as “peak” kWp 

under standard test conditions). And this cor-

responds to about the total energy production 

of the new cell modules which come on to the 

European market each year. The “solar fields” 

will grow strongly in the future, as 1 kWp nomi-

nal output needs nearly ten square metres of 

surface area based on current market technol-

ogy.

But what can we do when the equipment 

reaches the end of its very long service life or is 

destroyed by storm or hail for example? They 

must be recycled due to the partly dangerous, 

partly valuable characteristics of the materials 

used – it would look very strange if a technol-

ogy meant to protect the environment showed 

major weakness in the utilization of the residual 

materials. However, how can this be facilitated 

without putting too much energy into it and 

prejudicing the delicate balance of the entire life

cycle of such a production?  

“Resolved” is the title of a European Union 

demonstration project, which has been coordi-

nated by BAM’s scientists; more precisely 

headed by Dr. Wolfgang Berger within Depart-

ment IV (Materials and Environment), Division 

 

 

IV.3 (Waste Treatment and Remedial Engineer-

ing). The acronym “Resolved” stands for 

“Recovery of Solar Valuable Materials, Enrich-

ment and Decontamination”. The feasibility is 

now so far proven that one can carry out fol-

low-up research in order to start industrial 

implementation.

However, the clear advantage of the current 

thin-film technology actually makes recovery 

more difficult. The layers of the materials which 

have to be recovered are only a few microme-

tres thick. This is reasonable for production 

since only small amounts of the materials are 

needed and comparatively little energy to apply 

them. Nevertheless useless components may 

not be simply thrown into the garbage. Cad-

mium telluride not only contains the heavy 

metal cadmium, being harmful to organisms, 

but also the comparatively rare metalloid tel-

lurium, whose price (in dollars) has increased 

more than tenfold since 2001. Even if one dis-

counts the currency fluctuations, an immense 

increase of costs of the raw materials remains. 

And the same applies in principle to copper 

indium diselenide/disulphide. 

However, problems in recycling are not only 

caused by thin layers, which should be 

removed and concentrated to such an extent 

that they can be returned into production, but 

also by the quite different physical shape in 

which the cells are delivered. This causes prob-

lems: Some modules are rejected due to 

Solar cells on a  

Berlin house

Solarzellen auf einem 

Berliner Wohnhaus
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Der Recycling-Tunnel am Ende des Lichts

Die Gewinnung elektrischen Stroms aus Son-

nenlicht – die Photovoltaik – erfreut sich auch 

dank großzügiger finanzieller Förderung einer 

wachsenden Beliebtheit. Allenthalben recken 

sich die Modulfelder gen Himmel, allein in 

Deutschland sind inzwischen Anlagen installiert, 

die knapp 4000 Kilowatt Spitzenleistung (unter 

Standardtestbedingungen als „peak“, kWp, 

angegeben) erbringen. Und das entspricht 

etwa jener Gesamtproduktion neuer Zellenmo-

dule, die europaweit jedes Jahr auf den Markt 

kommen. Die „Solarfelder“ werden also künftig 

noch weiter kräftig wachsen, schließlich benö-

tigt man für 1 kWp Nennleistung bei derzeit 

marktüblicher Technik fast zehn Quadratmeter 

Fläche. 

Doch was macht man, wenn die Anlagen das 

Ende ihrer prinzipiell sehr langen Lebensdauer 

erreicht haben, wenn sie beispielsweise durch 

Sturmeinwirkung oder Hagelschlag zerstört 

wurden? Schon wegen der teils gefährlichen, 

teils wertvollen Inhaltsstoffe muss man sie 

wiederverwerten – überdies sähe es doch sehr 

seltsam aus, wenn eine die Umwelt schützende 

Technik bei der Resteverwertung Schwächen 

zeigte. Nur: Wie stellt man das an, ohne dabei 

zu viel Energie hineinzustecken, die Bilanz des 

gesamten Lebenszyklus‘ einer solchen Anlage 

nicht allzu stark zu verringern? 

„Resolved“ („Problem gelöst“) lautet der Titel 

eines EU-Demonstrationsprojektes, dessen 

Koordination in den Händen der BAM-Wissen-

schaftler liegt. Genauer: Mit diesen Fragen 

befasst ist die Abteilung IV (Material und 

Umwelt), Fachgruppe IV.3 (Abfallbehandlung 

und Altlastensanierung) unter der Projektlei-

tung von Dr. Wolfgang Berger. Das Akronym  

„Resolved“ steht übersetzt für „Wiedergewin-

nung von in der Solartechnik eingesetzten 

wertvollen Materialien, ihre Anreicherung und 

Dekontaminierung“. Die Machbarkeit ist nun so 

weit nachgewiesen, dass man weiterführende 

Forschungsarbeiten durchführen kann, um eine 

großtechnische Umsetzung anzugehen. 

Auf dem Weg dahin machte sich gerade ein 

Vorteil der aktuellen Dünnschichttechnik 

erschwerend bemerkbar. So sind die Schichten 

der Materialien, auf deren Rückgewinnung es 

ankommt, nur wenige Mikrometer dick. Für  

die Produktion ist das sinnvoll, man benötigt 

nur geringe Mengen der Einsatzstoffe und 

vergleichs weise wenig Energie, sie aufzutragen. 

Dennoch darf man die irgendwann unbrauch-

bar gewordenen Bauteile nicht einfach auf den 

Müll werfen. Cadmiumtellurid etwa enthält nicht 

nur das für Organismen schädliche Schwer-

metall Cadmium, sondern eben auch das ver-

gleichsweise seltene Halbmetall Tellur, dessen 

Preis (in Dollar) sich seit 2001 mehr als ver-

zehnfacht hat. Selbst wenn man die Währungs-

schwankungen heraus rechnet, bleibt ein 

immenser Kostenanstieg der Grundstoffe. Und 

das gilt prinzipiell auch für das Kupfer-Indium-

Diselenid/-Disulfid.

Probleme entstehen beim Recycling aber nicht 

nur durch die dünnen Schichten, die es abzu-

tragen und so weit zu konzentrieren gilt, dass 

sie wieder in die Produktion gelangen können. 

Auch die recht unterschiedliche physische 

Gestalt, mit der die Zellen angeliefert werden, 

bereitet Probleme: Manche Zellenblocks fallen 

als Ausschuss aus der Produktion oder von 

Baustellen als weitgehend komplette Systeme 

an, sind also nahezu unzerstört. Andere wiede-

rum bestehen nur aus Scherben. Wer nun alles 

– ungeachtet des Zustandes – in einen Topf 

wirft und zerkleinert, verschwendet viel Energie. 

Komplette Module lassen sich nämlich unter 

Wärmeeinwirkung zerlegen: Der Kleber 

Photovoltaik-Abfall

Photovoltaic waste
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defects from production or in building sites as 

fairly complete systems, and are thus almost 

undamaged. Others consist only of pieces of 

broken glass. When all this – regardless of the 

condition – is thrown into a pot and crushed, a 

lot of energy is wasted. Complete modules can 

be dismantled using a thermal effect: the binder 

(ethylene vinyl acetate, EVA) is then destroyed. 

Components, which may unnecessarily impair 

the subsequent valuable material recycling, can 

be segregated out here.

That means that only the glass panels with the 

still nearly intact layers on them “are then 

cleaned” comparatively simply using sandblast-

ing. When sandblasting is mentioned however, 

the layman automatically thinks of a process 

applied to rusty metal surfaces, but there are 

a few substantial differences here: instead of 

sand for example very small glass beads, zirco-

nium oxide, alumina or even iron particles are 

used. 

Blasting is done by a vacuum instead of com-

pressed air, thus the particles removed from 

the surface can be drawn off simultaneously.  

It is also an advantage that blast particles and 

“abraded” valuable material remain within a 

closed cycle.

The material mixture then arrives at the separa-

tion plant – quite a lot of it because the pieces 

of broken glass must also be taken care of  

and they cannot be treated easily. These small 

particles must be further crushed and rubbed 

together vigorously with the addition of water  

in an intensive batch mixer. The treatment pro-

duces a mix which contains glass, semicon-

ductor material, adhesive components (EVA) 

and water. This form of wet mechanical treat-

ment is called attrition. EVA and coarse glass 

pieces are trapped in a sieve. Everything that is 

smaller than 150 micrometres (glass abrasion 

and semiconductor material) may move to the 

next round. 

Remember the residues from the “vacuum 

cleaner”? Well, now the two recycling paths 

flow back into one another, and they contain 

the valuable material (that is the semiconductor 

material, which should be recovered), residues 

of the separating agent from the “vacuum 

cleaner process” and water. Flotation is the 

magic word which describes the following 

process step. 

Flotation is well known in the ore mining indus-

try and is a state-of-the-art method: air is 

blown into an aqueous slurry with fine-grained 

solids which begins to foam. And since the 

valuable materials are water repellent, they 

concentrate in the foam. Glass, not being water 

repellent however, remains in the water. By 

skimming away the “cream”, the valuable mate-

rial can be collected.

Subsequently, the components of this foam are 

cleaned and concentrated and so the valuable 

materials have been saved: they can soon 

catch the sun again. Problem “resolved”, as the 

title of the project would say.

Wet-mechanical processing of photovoltaic thin-film 

modules 
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(Ethylenvinyl acetat, EVA), wird dann zerstört. 

Bestandteile, die das folgende Wertstoffrecyc-

ling unnütz belasten könnten, lassen sich hier 

schon aussortieren.

Das heißt: Nur die Glasscheiben mit den noch 

fast intakten Schichten darauf werden anschlie-

ßend vergleichsweise einfach „geputzt“. Bei der

Beschreibung des Vorgangs denkt der Laie an 

das Sandstrahlen von verrosteten Metallober-

flächen, doch ein paar wesentliche Unter-

schiede gibt es allerdings schon: Statt Sand 

werden zum Beispiel kleinste Glaskügelchen, 

Zirkonoxid, Aluminiumoxid oder gar Eisenpar-

tikel verwendet.

Und das Abstrahlen erfolgt durch Vakuum statt 

durch Druckluft: Dadurch können gleichzeitig 

die von der Oberfläche abgetragenen Partikel 

abgesaugt werden. Von  Vorteil ist auch, dass 

Strahlmittel und „abgeriebene“ Wertstoffe im 

geschlossenen Kreislauf verbleiben. 

Das dabei entstehende Stoffgemenge gelangt 

anschließend zur Trennungsanlage – davon 

gleich mehr, denn wir haben uns ja noch um 

die Scherben zu kümmern, die man so nicht 

sinnvoll behandeln kann. Diese kleinen Teile 

muss man unter Wasserzugabe tatsächlich 

noch weiter stark zerkleinern und aneinander 

reiben lassen – in einem Intensivmischer.  

 

Nach der Behandlung bleibt ein Gemisch übrig,  

welches Glas, das Halbleitermaterial, Bestand-

teile der Verklebung (das erwähnte EVA) sowie  

Wasser enthält. Diese Form der nassmechani-

schen Behandlung wird Attrition genannt. EVA 

und grobe Glasstücke bleiben in einem Sieb 

hängen. Alles, was kleiner ist als 150 Mikrome-

ter (also Glasabrieb und das Halbleitermaterial) 

darf in die nächste Runde aufsteigen.

Erinnern Sie sich noch an die Reste aus dem 

„Staubsauger“? Jetzt fließen die Ergebnisse der 

beiden Recyclingpfade nämlich ineinander. 

Beide Stoffgemische kommen zusammen,  

sie enthalten den Wertstoff (Halbleitermaterial, 

das es zurückzugewinnen gilt), Reste des 

Trennmittels aus dem „Staubsauger-Prozess“ 

sowie Wasser. Flotation heißt das Zauberwort, 

das den anschließenden Verfahrensgang 

beschreibt.

 

Die Flotation ist aus dem Erzbergbau bekannt 

und insofern Stand der Technik: In eine  

wässrige Aufschlämmung feinkörniger Fest-

stoffe wird Luft geblasen. Das Gemisch fängt 

an zu schäumen. Und da sich die Wertstoffe 

wasserabweisend verhalten, konzentrieren sie 

sich im Schaum. Das Glas hingegen verbleibt 

im Wasser. Wer also den „Rahm“ abschöpft, 

gewinnt die Wertstoffe.

Anschließend müssen die Bestandteile dieses 

Schaums noch gereinigt und aufkonzentriert 

werden. Die Wertstoffe sind gerettet, sie kön-

nen bald wieder die Sonne fangen. „Problem 

gelöst“ – Resolved, wie der Titel des Projekts 

auch sagen könnte.Nassmechanische Aufbereitung von Photovoltaik- 

Dünnschichtmodulen
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The drop test facility  

on the BAM Test Site  

Technical Safety also 

stands reliably on piles 

bored into the ground. 

Auch die Fallversuchs-

anlage auf dem BAM 

Testgelände Technische 

Sicherheit steht auf  

in den Untergrund 

gebohrten Pfählen 

sicher.

Sensitive nerves for a good foundation

Each structure needs a foundation since thou-

sands of tons of steel, concrete and masonry 

must be supported by the ground and the 

structures must withstand the loads from wind 

and traffic and, in certain areas, the impact of 

earthquakes as well. However, building condi-

tions at the surface are often too weak to carry 

this load as many big cities lie in river valleys on 

soft sediments. The solutions engineers have 

come up with are pile structures which go 

down to load-bearing strata. Piles were used 

as early as in Roman times when Caesar let his 

troops cross rivers on bridges supported by 

driven wooden piles. The Parliament Building 

(Reichstag) in Berlin has also been supported 

reliably by a structure of piles for almost 120 

years preventing the German Parliament and 

Government from sinking into the ground. 

Modern foundations often consist of complex 

concrete or steel piles drilled or driven into the 

ground. In extreme cases concrete piles may 

reach diameters of three meters and depths of 

over 100 meters. They support multi-storey 

buildings, bridges, factories, harbour facilities or 

wind farms and power stations. But how can it 

be guaranteed that the piles carry the weight 

resting on them and ensure that their length is 

properly designed and their quality is ade-

quate? And how can the condition of old piles, 

which have been standing in the groundwater 

for decades, be checked? 

So far both problems have mainly been tackled 

by using a method, which has been included in 

standards and guidelines for quite some time. 

This technique – put simply – uses a hammer 

to hit the pile’s head. A sensor “listens” to spe-

cific echoes from the pile toe or from major 

defects. This integrity test has been systemati-

cally investigated and evaluated on the BAM 

Test Site Technical Safety in Horstwalde. 

Parameter studies and interlaboratory compari-

sons have also been performed, with numerous 

companies and universities participating,  

to improve the comparability of results and 

improve the measurement technique. However, 

it has been found that this method encounters 

its physical limits. Since the impulse velocity in 

concrete varies strongly, the pile length cannot 

be determined precisely without on-site calibra-

tion. 

New methods are now being developed both 

for new foundations and completed structures. 

Together with several industrial partners and 

colleagues of the Braunschweig Technical  

University, BAM’s scientists have developed a 

technique which can detect very small defor-

mations within the concrete structure of piles. 

Since the measurement technique provides 

high spatial resolution, faulty spots can be 

identified with a high spatial precision. As for 

BAM’s contribution, experts of the following 

units have participated in the research: Depart-
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Sensible Nerven für ein gutes Fundament

Jedes Bauwerk benötigt ein Fundament. 

Schließlich müssen meist Tausende Tonnen 

Stahl, Beton und Mauerwerk sicher im Boden 

verankert werden, hinzu kommen die Lasten 

von Wind und Verkehr, in bestimmten Gegen-

den auch die Einwirkungen von Erdbeben. Oft 

ist der Baugrund an der Oberfläche aber zu 

schwach für diese Beanspruchung: Viele große 

Städte liegen in Flussniederungen mit weichen 

Sedimenten. Die Lösung sind Pfahlkonstruktio-

nen, die bis in den tragfähigen Untergrund 

reichen. Schon Caesar ließ seine Truppen auf 

Brücken, die auf eingerammten Holzpfählen 

ruhten, Flüsse überqueren. Und damit Parla-

ment und Regierung nicht im Erdboden versin-

ken, steht auch das Reichstagsgebäude in 

Berlin seit bald 120 Jahren verlässlich auf sei-

ner Pfahlrostkonstruktion.

Moderne Gründungen bestehen aus oft kom-

plex angeordneten Beton- oder Stahlpfählen, 

die in den Untergrund gebohrt oder gerammt 

werden. Sie erreichen im Extremfall Durchmes-

ser bis zu drei Metern und Tiefen von über  

100 Meter. Sie stützen Hochhäuser, Brücken,  

Fabriken, Hafenanlagen oder Windkraftwerke. 

Aber wie stellt man sicher, dass die Pfähle 

jenes Gewicht tragen können, das auf ihnen 

lasten soll? Dass ihre Länge korrekt bemessen 

ist, ihre Qualität stimmt? Und wie kontrolliert 

man den Zustand alter Pfähle, die schon Jahr-

zehnte lang im Grundwasser gestanden 

haben?

Beide Aufgaben wurden bislang vor allem mit 

Hilfe eines Verfahrens gelöst, das schon lange 

in Normen und Empfehlungen verankert ist. 

Hierbei wird – vereinfacht dargestellt – mit 

einem Hammer von oben auf den Pfahl 

geklopft. Ein Sensor „horcht“ auf bestimmte 

Echos vom Pfahlfuß oder größeren Fehlstellen. 

Diese Integritätsprüfung wurde an Testpfählen 

auf dem BAM Testgelände Technische Sicher-

heit in Horstwalde systematisch untersucht und 

bewertet. Dort finden auch Parameterstudien 

und Ringversuche mit zahlreichen Firmen und 

Universitäten statt, um die Vergleichbarkeit von 

Ergebnissen zu verbessern und die Messtech-

nik voranzubringen. Wie sich dabei jedoch 

zeigte, stößt diese Methode auf physikalische 

Grenzen. Da die Impulsgeschwindigkeit in 

Beton stark schwankt, kann man damit eine 

Pfahllänge ohne Kalibrierung vor Ort nie genau 

bestimmen.

Allerdings gelang es, neue Methoden zu entwi-

ckeln, und zwar für Neugründungen ebenso 

wie für bereits verbaute Kon struktionen. 

Gemeinsam mit mehreren Industriepartnern 

sowie Kollegen der TU Braunschweig entwi-

ckelten Wissenschaftler der BAM eine 

Methode, die auch sehr geringfügige Deforma-

tionen innerhalb der Betonstruktur solcher 

Pfähle erfassbar machen. Es gelingt inzwischen 

sogar mit hoher Präzision, die betroffene Stelle 

anzugeben, da die Messtechnik eine hohe 

räumliche Auflösung bietet. In der BAM waren 

Fachleute der Abteilung VIII (Zerstörungsfreie 

Prüfung) tätig, und zwar die Arbeitsgruppe 

Faseroptische Sensorik unter der Leitung von 

Dr. Wolfgang Habel (Fachgruppe VIII.1 Mess- 

und Prüftechnik; Sensorik) sowie die Arbeits-

gruppe Umweltmessverfahren, geführt von 

Diplom-Geophysiker Ernst Niederleithinger 

(Fachgruppe VIII.2 Zerstörungsfreie Schadens-

diagnose und Umweltmessverfahren).

Betrachten wir zunächst die Situation bei 

bereits bestehenden Konstruktionen. An ihre 

Pfahlgründungen kommt man zwar nicht direkt 

heran, aber doch oft in ihre unmittelbare Nach-

barschaft. Parallel-Seismik nennt sich ein Ver-

fahren, das in den vergangenen Jahren an der 

Hammerschlagimpulse 

laufen durch den Pfahl  

und werden in einem  

nahen Bohrloch registriert

Hammer blow impulses  

run through the pile and  

are recorded in a nearby 

borehole
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ment VIII (Non-Destructive Testing), specifically 

the Fibre Optic Sensors Working Group headed 

by Dr. Wolfgang Habel (Division VIII.1 Measure-

ment and Testing Technology; Sensors) and  

the Environmental Measurement Methods 

Working Group, headed by geophysicist Mr 

Ernst Niederleithinger (Division VIII.2 Non-

Destructive Damage Assessment and Environ-

mental Measurement Methods).

Let us first consider the situation of existing 

structures. Although their pile foundations  

cannot be directly accessed, their direct sur-

roundings can. The method, which has been 

improved and optimised systematically in Divi-

sion VIII.2 of BAM over the past years is called 

parallel seismology. In this method a borehole is 

drilled next to the pile to be tested and 

equipped with several sensors at different 

depths. They no longer “listen” to oscillations  

of the material at the pile head, but to their 

transmissions into the ground. Using numerous 

tests on test piles and accompanying simula-

tion calculations, the measurement parameters 

have been precisely determined and, in addi-

tion, the evaluation technique improved. Thus 

high precision in pile length measurement can 

be achieved. Engineers working on the quality 

assurance for the foundations of a flood pro-

tection wall in Saxony have already benefited  

a lot from this development for example.  

And what about new buildings? Prefabricated 

square concrete piles are often driven into the 

ground or large cylindrical piles with a diameter 

up to one metre are poured on site. But how 

can it be guaranteed that this structure can 

carry the actual load? The problem is that if 

these piles encounter a firm resistance while 

being driven into the ground and are damaged 

or overloaded later, the entire structure may 

lose its stability.  

So far building experts have predominantly 

used data taken at the pile head for the estima-

tion of structural behaviour and intact condition 

of such concrete components. A more exact 

assessment is, however, only possible if pre-

cisely measured values are available over the 

pile’s entire length. In order to gather highly 

accurate information from inside the pile struc-

ture, extremely sensitive fibre-optic sensors are 

integrated into the concrete material at several 

points – a key objective of a research project 

sponsored by the Federal Ministry of Econom-

ics and Technology. The title of the project is: 

“Structural analysis using fibre-optic sensors 

embedded in concrete piles”. 

But what are fibre-optic sensors? They are very 

small sensor elements made of glass or poly-

meric fibres. High-purity glass or polymer con-

ducts light waves very well and can in principle 

tolerate chemical attacks without sustaining any 

damage. Strong electromagnetic fields do not 

impair their function either. These are good 

reasons for using an interference-optical meas-

urement method based on the Fabry-Perot 

principle for deformation measurements which 

can also be used in other places for pressure 

and temperature measurements in hostile envi-

ronments. 

Let us explain the technology in a simple way: 

The glass fibre in the sensor is split cleanly, 

both ends form semi-permeable mirrors with  

a distance of only a few micrometres. This 

“resonator” gap is filled with air. If a laser pulse 

hits the end of a glass fibre, a part of it is 

reflected immediately, another part leaves it and 

passes through the air gap within the clearance 

at the other glass fibre mirror where a second 

part of the beam is reflected. This multiple 

reflection produces shifted-in-phase response 

signals which interfere with each other. Such 

signals can be detected with a very high resolu-

tion and provide very precise measurement 

information. A special device for recording the 

sensitive data is part of the set-up. 

If these sensors are embedded in a concrete 

pile along its length, they can detect both slow 

static changes and directed strong impacts. 

This feature can be used for testing concrete 

piles. Directed impacts or high loads are intro-

duced into the pile and the resulting wave 

response from material deformations is meas-

ured. This changes the gap width between the 

glass fibre mirrors in the sensor and produces 

an interference signal. If several such sensors 

are integrated into the component, the evalua-

tion of the changed interference pattern can 

localise defects in the material of the pile and 

assess how reliably the pile is fixed in the 

ground.  

How can micrometer-thin glass fibres and 

metre-long piles be combined in such a way 

that the sensitive measurement technique is 

not damaged during installation? The answer 

from the scientists is a specifically developed 

steel strain transducer cast into the pile during 
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BAM-Fachgruppe VIII.2 systematisch weiter-

entwickelt und optimiert werden konnte. Dabei 

wird neben dem zu untersuchenden Pfahl ein 

Bohrloch niedergebracht und in unterschiedli-

chen Tiefen mit mehreren Sensoren bestückt. 

Sie „lauschen“ also nicht mehr am Pfahlkopf 

auf Schwingungen des Materials, sondern auf 

ihre Übertragungen im Erdboden. Mit Hilfe 

zahlreicher Versuche an Testpfählen sowie 

begleitender Simulationsrechnungen gelang es, 

die Messparameter exakt zu bestimmen; darü-

ber hinaus konnte die Auswertetechnik verbes-

sert werden. Damit lässt sich bei der Pfahllän-

genbestimmung eine große Präzision erzielen. 

Von dieser Entwicklung profitieren bereits Inge-

nieure, die zum Beispiel die Qualität von Funda-

menten einer Hochwasserschutzwand in Sach-

sen sichern. 

Und bei Neubauten? Heute werden oftmals 

vorgefertigte Vierkantpfähle aus Beton in den 

Boden gerammt oder große zylindrische Pfähle 

mit einem Durchmesser bis zu einem Meter auf 

der Baustelle betoniert. Doch wie lässt sich 

sicherstellen, dass diese Konstruktion tatsäch-

lich trägt? Denn wenn diese Pfähle beim Hin-

einrammen auf ein festes Hindernis stoßen und 

dabei beschädigt oder später überlastet wer-

den, verliert das gesamte Bauwerk an Stabilität. 

Bislang nutzen Bauexperten für die Einschät-

zung des Tragverhaltens und des intakten 

Zustands solcher Betonteile vorwiegend Daten, 

die am Kopf des Pfahles abgenommen werden. 

Eine genauere Beurteilung ist aber erst dann 

möglich, wenn präzise Messwerte über die 

gesamte Länge des Pfahls hinweg vorliegen. 

Hier greifen die Forscher inzwischen auf die 

extrem feinfühlige faseroptische Sensorik 

zurück. Dazu werden die Sensoren an mehre-

ren Stellen in das Material integriert – ein wich-

tiges Ziel des Forschungsvorhabens, das vom 

Bundeswirtschaftsministerium gefördert wor-

den ist. Die Überschrift lautet: „Strukturanalyse 

von Betonpfählen durch eingebettete faser- 

optische Sensoren“. 

Was aber sind faseroptische Sensoren? Dabei 

handelt es sich um sehr kleine Messfühler aus 

optischen  Glas- oder Polymerfasern. Solche 

höchstreinen Fasern leiten im Innern Lichtwel-

len sehr gut. Glasfasern überstehen chemische 

Angriffe grundsätzlich schadlos. Auch starke 

elektromagnetische Felder beeinträchtigen die 

Funktion nicht. Gute Gründe also, ein interfe-

renzoptisches Messverfahren nach dem Fabry-

Perot-Prinzip für Deformationsmessungen 

einzusetzen, das andernorts auch für Druck- 

und Temperaturmessungen in unwirtlicher 

Umgebung verwendet wird.

Stellen wir die Technik grob vereinfacht dar:  

Die Glasfaser im Messfühler ist glatt durch-

trennt, beide Enden bilden halbdurchlässige 

Spiegel, deren Abstand nur wenige Mikrometer 

beträgt. Dieser Bereich „Resonator“ ist mit Luft 

gefüllt. Kommt jetzt ein Laserpuls am Ende 

seiner Glasfaser an, wird ein Teil davon sofort 

reflektiert, der andere tritt aus und gelangt 

durch den Luftspalt im Zwischenraum zum 

Die Bohrpfähle für die 

Turmstützen der 

 Fallversuchsanlage des 

BAM Testgeländes 

Technische Sicherheit 

werden an der Baustelle 

hergestellt.

Constructing the bored 

piles for the tower  

supports of the drop 

test facility on the BAM 

Test Site Technical 

Safety
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manufacturing and construction which can 

survive in the concrete. Flanges at both ends  

of the strain transducer transfer the movements 

and oscillations from the concrete to the steel 

body to which the glass-fibre sensors are fas-

tened.  

“Fastened” means in this case glued to, but 

how? Even the specification of the correct 

adhesive required a series of extensive tests.  

A high-strength material with low contraction 

during cold hardening has been looked for.  

The best performance has been provided by  

a metal-containing two-component adhesive 

based on epoxy resin. Subsequently how thick 

the adhesive layer needs to be between sensor 

and carrier to avoid any falsification of the 

measured values had to be tested. 

After these issues had been settled, the tech-

nology had to be proved, initially in test piles 

which were arranged close to reality. Some of 

them were provided with defects, i.e. were 

intentionally pre-damaged, and these defects 

had to be determined by the tests as precisely 

as possible. This formed the basis for improv-

ing computerised measurement and assess-

ment programmes for this new area of imple-

mentation. 

The system has reached the first step toward 

construction practice and it must now be opti-

mised and prove itself over the years. Eventu-

ally, it must deliver correct results over a long 

period of time and must be reliable in terms of 

only providing warning during inspections when 

damage is expected, or better still, a long time 

before this happens. Such a sensor system 

also forms the basis of improving the compu-

ter-aided assessment of pile foundations.

19 metre long precast 

concrete piles equipped 

with several sensor 

transducers are driven in

19 Meter lange Ramm-

pfähle mit eingebetteten  

Sensoren nach dem 

Rammen

Static test loading

Statische Probebelastung am Rammpfahl



Jahresbericht 2008 73

Sichere und umweltverträgliche Verwendung von Materialien

anderen Glasfaserspiegel. Dort wird wiederum 

ein Teil der Strahlung reflektiert. Diese Mehr-

fachreflexion erzeugt phasenverschobene Ant-

wortsignale, die untereinander interferieren. 

Solche Signale lassen sich mit sehr hoher Auf-

lösung erfassen und liefern dadurch sehr prä-

zise Messinformationen. Ein spezielles Gerät 

zur Aufzeichnung der sensiblen Daten gehört 

dazu.

Werden diese Messfühler entlang eines Beton-

pfahls eingebettet, können sie sowohl langsam 

verlaufende statische Veränderungen, als auch 

gezielte, starke Stöße erfassen. Diese Eigen-

schaft macht man sich bei der Prüfung der 

Betonpfähle zunutze. Es werden gezielt Stöße 

oder hohe Lasten in den Pfahl eingeleitet und 

die sich daraus ergebenden Stoßwellen oder 

Deformationen erfasst. Hierdurch verändert 

sich im Messfühler der Abstand zwischen den 

Glasfasern, und das wirkt sich auf die Interfe-

renz aus. Sind mehrere solcher Sensoren im 

Bauteil integriert, lässt sich bei Auswertung der 

veränderten Interferenzmuster erkennen, an 

welcher Stelle des Pfahls Materialmängel vorlie-

gen und wie sicher der Pfahl im Baugrund 

steckt. 

Wie bringt man eine mikrometerdünne Glasfa-

ser und meterlange Pfähle so zusammen, dass 

es nicht schon beim Einbau zu Schäden der 

sensiblen Messtechnik kommt? Die Antwort 

der Forscher besteht aus eigens entwickelten 

Dehnungsaufnehmern aus Stahl, die bei der 

Herstellung des Pfahls in den Beton eingegos-

sen werden, und die auch im Beton überleben 

können. Flansche an beiden Enden des Deh-

nungsaufnehmers übertragen die Bewegungen 

und Schwingungen aus dem Beton auf den 

Stahlkörper, auf dem die Glasfasersensoren 

befestigt sind. 

„Befestigt“ heißt in diesem Fall geklebt, aber 

wie? Allein für die Ermittlung des richtigen Kleb-

stoffs war eine aufwändige Untersuchungsreihe 

vonnöten. Gesucht wurde ein hochfestes Mate-

rial mit geringer Schrumpfung beim kalten 

Erhärten. Am besten verhielt sich ein metallhal-

tiger Zweikomponentenklebstoff auf Epoxid-

harzbasis. Anschließend musste untersucht 

werden, wie dick die Klebstoffschicht zwischen 

Sensor und Träger sein darf, ohne dass es zu 

Verfälschungen des Messwerts kommt.

Waren diese Fragen geklärt, musste sich die 

Technik zunächst in Testpfählen beweisen, die 

realitätsnah gestaltet waren. Einige davon wur-

den zudem mit Fehlstellen versehen, mit geziel-

ten Vorschädigungen, die es während der Tests 

möglichst präzise zu ermitteln galt. Dies wiede-

rum bildete die Grundlage dafür, auch die 

Mess- und Auswertungs-Computerprogramme 

für dieses neue Einsatzgebiet zu verbessern.

Den ersten Schritt in die Baupraxis hinein hat 

das System nun erreicht, jetzt muss es opti-

miert werden und sich über Jahre hinweg 

bewähren. Schließlich soll es dauerhaft korrekte 

Ergebnisse liefern und bei Prüfungen zuverläs-

sig nur dann warnen, wenn Schäden drohen, 

oder besser: lange bevor dies geschieht. Ein 

derartiges Sensorsystem bildet die Grundlage 

dafür, auch die computergestützte Bewertung 

von Pfahlgründungen zu verbessern.

 

Von holzzerstörenden 

Bakterien angegriffener 

Kopf eines Spickpfahls 

aus der Pfahlgründung 

des Reichstagsgebäudes

Head of a compaction 

pile damaged by bacteria 

that attack wood  – foun-

dation piling in the 

Reichs tag building 
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Temperature determines 

the recipe 

Concrete is an almost universally practical and 

cost-efficient building material. Although it was 

used in antiquity in a comparable form, there is 

plenty of scope for original research for experts 

in this topic even today. BAM is currently look-

ing into the self-compacting concrete for exam-

ple which is a development used in Europe for 

about the last ten years. However, at the 

moment industry shows strong restraint 

because the characteristics of this concrete 

cannot always be calculated precisely and they 

are sometimes rather different under only mar-

ginally changed conditions due to their complex 

composition. Notwithstanding, the method 

offers attractive benefits and it can contribute 

to the construction of both cheaper and more 

energy-efficient buildings. 

On the way there, BAM’s scientists, together 

with their co-operation partners from research 

and industry, achieved major successes in 

2008: they managed to develop an easy-to-

handle dry mixture for self-compacting con-

crete which contains all the important additives 

– apart from cement, sand and gravel – and 

can be reliably used. This mixture passed even 

the layman test – the test subjects, who did not 

have considerable experience in handling con-

crete, managed to achieve workable results.  

The investigations and the development took 

place through major European Union research 

projects which were aimed at clarifying funda-

mental research issues and introducing the 

results into building practice. Since BAM is a 

partner in these projects, scientists of the 

Working Group Concrete Technology and 

Repair Systems headed by Dr. Hans-Carsten 

Kühne in Department VII (Safety of Structures), 

Division VII.1 (Building Materials), are dealing 

with this topic. The researchers tested those 

additives which have to be added to the mix-

ture of cement, gravel and water. They investi-

gated the behaviour of the additives particularly 

at different ambient temperatures.  

Additions, admixtures? The processing tech-

nology of concrete has been substantially 

improved due to increasing research. Initially 

the material which can be processed as a 

vibrated concrete was mixed from three com-

ponents (cement, gravel and water) directly at 

the building site. Today this mainly takes place 

in the precast plants which process the mix: 

the finished products (this ranges from waste-

water pipe segments to complete house walls 

and floors) arrive at the building site on low 

loaders. Ready-mix concrete is likewise manu-

factured in works and supplied by special con-

crete mixer vehicles to the building sites.  

Currently, at least five components are present 

in the concrete mixes, there are a number of 

different additions and admixtures. Additions 

are mineral supplements which are added at 

more than five per cent by weight of the 

cement content. Admixtures however are 

mostly chemical supplements which are added 

up to five per cent mass of the cement content. 

Both components can considerably change the 

characteristics of fresh and hardened concrete.  

That can be important for example on the way 

to the construction site because setting start in 

the mix immediately after water addition. If the 

mixer vehicle gets into a traffic jam on its way, 

the driver can add retarders – an indispensable 

admixture today. 

During transport to the building site the material 

must remain liquid (self-compacting concrete) 

The sculpture “Two 

Concrete Cadillacs  

in form of the Naked 

Maya” by Wolf Vostell 

has been on the  

Rathenauplatz in  

Berlin since 1987.

Die Skulptur „Zwei 

Beton-Cadillacs in Form 

der Nackten Maja“ von 

Wolf Vostell steht seit 

1987 am Rathenauplatz 

in Berlin.
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Die Temperatur bestimmt das Rezept

Beton – ein nahezu universell nutzbarer und 

vergleichsweise preiswerter Baustoff. In ver-

gleichbarer Form wurde er zwar schon in der 

Antike verwendet, dennoch steckt in diesem 

Thema für Experten auch heute noch reichlich 

Forschungsarbeit. An der BAM geht es zum 

Beispiel um den selbstverdichtenden Beton, 

eine Entwicklung, die seit gut zehn Jahren in 

Europa zur Anwendung kommt. Freilich hält 

sich die Industrie damit noch stark zurück, 

denn die Eigenschaften dieses Betons sind 

nicht immer genau berechenbar, sie fallen auf-

grund der kom plexen Rezeptur selbst bei nur 

geringfügig veränderten Rahmenbedingungen 

teilweise recht unterschiedlich aus. Dabei bietet 

das Verfahren interessante Vorteile, es kann 

dazu beitragen, Gebäude gleichermaßen preis-

werter und energieeffizienter zu errichten.

Auf dem Weg dorthin haben Wissenschaftler 

der BAM gemeinsam mit Ko operationspartnern 

aus Forschung und Industrie im Jahr 2008 

entscheidende Erfolge erzielt: Ihnen gelang es, 

eine leicht handhabbare Trockenmischung für 

selbstverdichtenden Beton zu entwickeln, die 

– bis auf den Zement, Sand und Gesteinskör-

nung – alle wichtigen Zusatzstoffe und -mittel 

enthält und sich zuverlässig anwenden lässt. 

Diese Mischung bestand anschließend sogar 

den Laientest – die Testpersonen, die keine 

nennenswerten Erfahrungen im Umgang mit 

Beton besaßen, kamen dennoch zu brauch-

baren Ergebnissen. 

Die Untersuchungen und die Entwicklungs-

arbeit fanden in umfangreichen EU-Projekten 

statt, die grundlegende Forschungsfragen 

klären und Fortschritte in die Baupraxis einfüh-

ren sollen. Die BAM ist Partner in diesen Pro-

jekten, deshalb befassen sich Wissenschaftler 

der Arbeitsgruppe Betontechnologie und 

Instandsetzungssysteme in der Abteilung VII 

(Bauwerkssicherheit), Fachgruppe VII.1 (Bau-

stoffe), unter der Leitung von Dr. Hans-Carsten 

Kühne systematisch mit dem Thema. Die For-

scher untersuchten jene Zusätze, die dem 

Gemenge aus Zement, Kies und Wasser beige-

fügt werden. Sie betrachteten das Verhalten 

der Zusatzmittel vor allem bei unterschiedlichen 

Umgebungstemperaturen. 

Zusatzmittel, Zusatzstoffe? Die Verarbeitung 

von Beton hat sich mit zunehmender For-

schung erheblich erweitert. Ursprünglich wurde 

Jahresbericht 2008 

das allein als Rüttelbeton zu verarbeitende 

Material direkt an der Baustelle aus drei Kom-

ponenten (Zement, Gesteinskörnung, Wasser) 

angemischt, heute findet das weitgehend in 

Fertigteilwerken statt, die das Gemisch gleich 

selbst verarbeiten: Die fertigen Produkte (die 

Palette reicht von Abwasserrohrsegmenten bis 

zu ganzen Hauswänden und Geschossdecken) 

gelangen per Tieflader zur Baustelle. Transport-

beton wird ebenfalls in Werken hergestellt und 

mit Hilfe von Spezialfahrzeugen – rollenden 

Mischern – zu den Baustellen geliefert. 

Mittlerweile sind jedoch in den Betonmischun-

gen mindestens fünf Komponenten enthalten, 

es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Zusatzstoffen und Zusatzmitteln. Zusatzstoffe 

sind mineralische Zusätze, die in Anteilen von 

mehr als fünf Massenprozent des Zementan-

teils beigefügt werden. Zusatzmittel hingegen 

sind zumeist chemische Zusätze, die bis zu fünf 

Massenprozent bezogen auf den Zementanteil 

beigefügt werden. Beide Komponenten können 

die Frisch- und Festbetoneigenschaften ent-

scheidend verändern. 

Das kann zum Beispiel schon auf dem Weg 

zum Einsatzort wichtig werden. Denn das 

Gemisch beginnt sofort nach der Wasserzu-

gabe mit dem Abbinden. Wenn nun das 

Mischerfahrzeug unterwegs in einen Stau gerät, 

kann der Fahrer Abbindeverzögerer hineinmen-

gen – ein heute unverzichtbares Zusatzmittel.

Während des Transports zur Baustelle muss 

das Material also flüssig (selbstverdichtender 

Beton) bis steif (Rüttelbeton) und in sich homo-

gen bleiben. Im Bauwerk soll alles gleichmäßig 

abbinden – da darf sich die Qualität der einzel-

nen Lkw-Chargen nicht voneinander unter-

scheiden. Und da der jeweilige Baufortschritt 

keine große Rücksicht auf die Witterung neh-

men kann, muss das bei den meisten Wetter-

bedingungen zu jederzeit reproduzierbaren, 

gleichbleibenden Ergebnissen führen. Denn das 

ist ja die Voraussetzung dafür, dass die Bauteile 

später wie vorausberechnet belastet werden 

dürfen.

An selbstverdichtenden Beton werden jedoch 

noch weitere Anforderungen gestellt: Er soll 

ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand (Stampfen, 

Rütteln = Verdichten) allein durch die Schwer-

kraft alle dafür vorgesehenen Hohlräume der 
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to stiff (vibrated concrete) and homogeneous

in itself. In the structure everything must set 

evenly – which means that the quality of the 

individual mixer loads must not differ from each 

other. And since the construction progress 

must not be influenced by the weather, repro-

ducible and constant results must be achieved 

at any time under most weather conditions. 

This is the pre-requisite for being able to load 

the components later as previously calculated. 

However, on self-compacting concrete the 

following provisions are specified: it must fill all 

planned cavities of the formwork without any 

additional work (tamping, shaking = compac-

tion) by the force of gravity, and entrapped air 

must escape automatically. At first the material 

should have a comparatively low viscosity, its 

components however must not separate – 

which means that the gravel and sand must 

not sink downward or float up when the gravel 

is light. 

When hydraulic setting of the cement (the 

bonding agent) takes place, aqueous crystal 

phases are formed, but a part of the admixed 

water is transferred to the environment through 

evaporation. Here the material loses a part of 

its volume: it shrinks. If this early shrinkage runs 

unevenly, it is the main cause for the (dreaded) 

cracking. Also, the concrete can lose some of 

its volume due to chemical transformation 

processes. 

Further admixtures are supposed to reduce all 

these problems: in order to keep the material-

mix highly fluid but extensively homogeneous, 

superplasticizers are used. They are usually 

organic polymer molecules based on polycar-

boxylate ether. Thus the water content in  

the mix can be markedly reduced with an 

unchanged consistency (fluidity), which works 

against the tendency of early and drying shrink-

age. In order to limit this volume loss still fur-

ther, there are shrinkage reducing agents, also 

organic substances (e.g. alcohols) and viscosity 

modifying agents to prevent separation. If 

required they increase the viscosity to the value 

which is needed at the building site.

Thus is everything under control? Unfortunately 

no. Because the ambient temperature now 

comes into play which can strongly influence 

the efficacy of the additives. As has been 

known for some years, the effect of the super-

plasticizers can be impaired to such an extent 

that self-compaction is threatened by the small-

est change in the proportions of the mix com-

ponents. Heat strongly accelerates the integra-

tion of crystallisation water, cold weather 

retards it. Thus again the adsorption of the 

superplasticizer on the cement particles is 

accelerated or slowed down.  

This means in the most unfavourable case that 

the sensitive equilibrium of the interactions 

between the complex additives and the bond-

ing agent components (essentially: cement) 

gets disturbed. For example at a processing 

temperature too low for the mixture the material 

loses its homogeneity, it gets separated, 

agglomerates of coarse gravel develop which 

obstruct the access to the cavities of the 

framework.  

Not only superplasticizers, but viscosity modify-

ing agents and shrinkage reducing agents also 

change their behaviour substantially at different 

ambient temperatures. At low temperatures 

viscosity modifying agents contribute effectively 

to preventing the separation of concrete com-

ponents, at higher values, however, viscosity 

increases too much. First the risk of 

air inclusions rises. If it becomes warmer still, 

the material might even lose its fluidity.  

If shrinkage reducers are used at low tempera-

tures, they may increase the risk of separation, 

however if they are used in warm or hot cli-

matic areas, they can even have a stabilising 

effect. In a hot environment they can, in addi-

tion, yield a harder concrete – especially if cast-

ing and curing takes place at high tempera-

tures.  

BAM’s experts have therefore systematically 

investigated all these effects – from the initial 

flow behaviour to the compressive strength of 

the hardened material – at different tempera-

tures on different mixtures. They have even 

developed new test procedures because the 

standardisation of self-compacting concrete is 

still not completed. Only this extensive work 

has enabled the initially described success to 

be achieved: climate and temperature deter-

mine the recipe.
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Verschalung füllen, eingeschlossene Luft muss 

selbsttätig entweichen. Anfangs soll das Mate-

rial also vergleichsweise dünnflüssig sein, seine

Bestandteile dürfen sich aber nicht entmischen 

– das heißt die mineralische Gesteinskörnung 

aus Kies und Sand darf nicht nach unten sin-

ken oder bei leichter Gesteinskörnung auf-

schwimmen.

Beim hydraulischen Abbinden des Zements 

(des Bindemittels) werden wasserhaltige Kris-

tallphasen gebildet, ein Teil des zugegebenen 

Wassers wird aber auch über Verdunstung an 

die Umgebung abgegeben. Hierbei verliert das 

Material an Volumen: es schwindet. Verläuft 

dieses Früh- und Trocknungsschwinden 

ungleichmäßig, stellt es die Hauptursache für 

die (gefürchtete) Rissbildung dar. Auch infolge 

solcher chemischer Umwandlungsprozesse 

kann der Beton einiges an Volumen verlieren.

Weitere Zusatzmittel sollen all diese Probleme 

verringern: Um den Materialmix dünnflüssig, 

aber weitgehend homogen zu halten, werden 

Fließmittel eingesetzt. Meist handelt es sich 

dabei um organische Polymermoleküle auf 

Basis von Polycarboxylatether. Damit kann der 

Anteil des Wassers im Gemisch bei gleichblei-

bender Konsistenz (Fließfähigkeit) deutlich ver-

ringert werden, was  der Tendenz zum Früh- 

und Trocknungsschwinden entgegenwirkt. Um 

diesen Volumenverlust noch weiter einzu-

schränken, gibt es Schwindreduzierer, ebenfalls

auf organischer Basis (z. B. Alkohole). Und 

Viskositätsregler beugen der Entmischung vor, 

bei Bedarf erhöhen sie die Zähflüssigkeit auf 

den Wert, der auf der Baustelle benötigt wird.

Also alles im Griff? Leider nicht. Denn jetzt 

kommt die Umgebungstemperatur ins Spiel, 

die die Wirksamkeit der Zusatzmittel stark ver-

ändern kann. Wie schon seit einigen Jahren 

bekannt ist, kann sich die Wirkung der Verflüs-

siger so weit einschränken, dass bereits bei der

kleinsten Änderung der Mengenverhältnisse 

des Gemisches die Selbstverdichtung bedroht 

ist. Wärme beschleunigt dabei die Einbindung 

des Kristallwassers stark, Kälte verzögert sie. 

Damit wiederum wird die Anlagerung (Adsorp-

tion) des Verflüssigers an den Zementpartikeln 

verstärkt od er beein trächtigt. 

Das heißt: Im ungünstigen Fall wird das sen-

sible Gleichgewicht der Wechselwirkungen 

zwischen den komplexen Zusatzmitteln und 

den Bindemittelkomponenten (im Wesentlichen: 

 

 

 

Zement) gestört. Bei einer für die betreffende 

Mixtur zu niedrigen Verarbeitungstemperatur 

zum Beispiel verliert das Material seine Homo-

genität, es entmischt sich, Agglomerate von 

grober Gesteinskörnung entstehen, die den 

freien Fluss in alle Hohlräume hinein behindern. 

Nicht nur die Verflüssiger, auch die Viskositäts-

regler und die Schwindreduzierer verändern ihr 

Verhalten bei unterschiedlichen Umgebungs-

temperaturen erheblich. Bei niedrigen Tempera-

turen tragen Viskositätsregler effektiv dazu bei, 

die Entmischung der Betonbestandteile zu 

verhindern, bei steigenden Werten jedoch 

wächst die Zähflüssigkeit zu stark an. Zunächst 

steigt das Risiko von Lufteinschlüssen. Wird es 

noch wärmer, droht sogar die Gefahr, dass das 

Material seine Fließfähigkeit verliert. 

Werden Schwindreduzierer bei niedrigen Tem-

peraturen eingesetzt, können sie die Gefahr 

des Entmischens vergrößern, wendet man sie 

hingegen in warmen oder gar heißen Klimabe-

reichen an, können sie teilweise sogar stabili-

sierend wirken. In heißer Umgebung können sie 

überdies zu einem festeren Beton führen – vor 

allem dann, wenn Guss und Aushärtung bei 

ebenfalls hohen Temperaturen stattfinden. 

Die BAM-Experten untersuchten all diese Aus-

wirkungen – vom anfänglichen Fließverhalten 

bis hin zur Druckfestigkeit des erhärteten Mate-

rials – daher systematisch bei unterschiedlichen 

Temperaturen an verschiedenen Mischungen. 

Dabei entwickelten sie sogar neue Prüfverfah-

ren, denn die Normung für selbstverdichtenden 

Beton ist noch längst nicht abgeschlossen. Erst 

diese aufwändige Detailarbeit führte zum ein-

gangs geschilderten Erfolg. Sprich: Klima und 

Temperatur bestimmen das Rezept.

Herstellung einer Stahl-

betonplatte als Probe-

körper für Stoßversuche 

zur Ermittlung der 

Widerstandfähigkeit  

von Stahlbeton

Production of a rein-

forced concrete slab  

as a test specimen for 

impact tests to deter-

mine its strength
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Sicherer Betrieb von technischen 

Systemen und Prozessen 

„Die Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit und der Tragfähigkeit 
bestehender Infrastrukturbauwerke, wie beispielsweise von 
 Brücken, ist von herausragender technischer und wirtschaftlicher 
Relevanz im Arbeistschwerpunkt ‚Sicherer Betrieb von technischen 
Systemen und Prozessen‘ der BAM.“
Dr.-Ing. Werner Rücker, Leiter der Fachgruppe VII.2 Ingenieurbau

Safe operation of technical systems 

and processes

“Within BAM’s key area ‘Safe Operation of Technical Systems and 
Processes’ distinguished engineering and economic importance is 
attributed to guaranteeing usability and performance of existing 
infrastructure, for example bridges.” 
Dr.-Ing. Werner Rücker, Head of Division VII.2 Buildings and Structures
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Boning up on material research

Our bones support and protect the body – 

however they may be badly damaged by ac-

cidents or diseases. Only a few decades ago, 

accidents involving complicated fractures often 

resulted in permanent mobility restriction and 

injuries to the skull often distorted the face. 

Certain kinds of cancer and ageing processes 

can also lead to bone degradation. To remedi-

ate such damage, biocompatible materials from

many different branches of materials technol-

ogy are used. Their constant improvement in 

both material and therapeutic aspects steadily 

improves the prospects of a successful treat-

ment. BAM’s scientists in the Working Group 

Biomaterials and Implants also work on this 

problem among others. This field of activity 

resides in Department V (Materials Engineering) 

and is integrated into Division V.4 (Advanced 

Ceramics). It includes the development and 

testing of calcium-phosphate-containing bio-

ceramics for bone replacement and as a sub-

strate for tissue engineering (growing new tis-

sues). The main focus of interest is looking at 

both novel methods of synthesis and the imple-

mentation of modern ceramic technologies and 

their influence on the properties of these 

materials. 

Materials and components with new character-

istics are generally only accepted within the 

therapeutic field if they promise substantial 

medical and economical benefits as well as the 

 

highest possible compatibility and safety. In the 

field of hard tissue replacement, the calcium-

phosphate-containing materials have also been 

constantly improved. Their composition is as 

far as possible identical with the mineral com-

ponent of the bone, therefore they can be inte-

grated into bone tissue without any problems. 

Bones are extremely complicated structures 

and come in a variety of shapes and sizes. 

Their mechanical stability is provided by a com-

plex internal structural arrangement of organic 

and inorganic components whose qualitative 

and quantitative properties are ideally adapted 

to the actual load situations (composite princi-

ple). If one cuts a femoral bone lengthwise at its 

end, very fine structures can be observed 

which remind you of a form of complicated 

architecture. The structure must be stable, 

strong and hard, yet lightweight and reasonably 

flexible, properties which cannot be achieved 

by a solid, brittle ceramic material. The internal 

(specific) surface of the bone is increased by an 

open-pore matrix structure, and thus the supply 

and regeneration process can be intensified. 

In particular it is the latter criteria which favours 

the use of open-pore calcium phosphates as 

opposed to compact granulates for special 

clinical applications such as repairing bone 

defects in non-loaded areas and at the same 

time promotes the search for suitable process 

X-ray image of a hip with 

screws in the left joint

Röntgenaufnahme einer 

Hüfte mit Schrauben im 

linken Gelenk
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Wenn Materialforschung zur Knochenarbeit wird
Unsere Knochen sollen unseren Körper stützen 

und schützen – aber sie können durch Unfälle 

oder Krankheiten stark geschädigt werden. 

Unfälle mit komplizierten Brüchen führten noch 

vor Jahrzehnten häufig zu bleibenden Ein-

schränkungen in der Beweglichkeit, Verletzun-

gen im Schädelbereich zu Entstellungen des 

Gesichts. Bestimmte Krebsarten und Alte-

rungsprozesse können ebenfalls zum Knochen-

abbau führen. Zur Behebung derartiger Schä-

den werden bioverträgliche Materialien aus 

ganz unterschiedlichen Werkstoffbereichen 

eingesetzt. Ihre ständige Weiterentwicklung 

unter sowohl werkstoffeigenen als auch thera-

peutischen Aspekten verbessert die Aussichten 

auf eine erfolgreiche Behandlung stetig. An 

diesen Fortschritten arbeiten auch Wissen-

schaftler der BAM, unter anderem in der Ar-

beitsgruppe Biomaterialien und Implantate. 

Dieses Arbeitsgebiet ist der Abteilung V (Werk-

stofftechnik) zugeordnet und in die Fachgruppe 

V.4 (Hochleistungskeramik) integriert. Es um-

fasst die Entwicklung und Prüfung von calcium-

phosphathaltigen Biokeramiken für den Kno-

chenersatz und als Substrat für das Tissue 

Engineering (Züchtung von Gewebe). Dabei 

werden sowohl neue Synthesewege beschrit-

ten als auch moderne keramiktechnologische 

Verfahren erprobt und deren Einflüsse auf die 

Eigenschaften dieser Werkstoffe untersucht. 

Werkstoffe und Bauteile mit neuen Eigenschaf-

ten können sich im therapeutischen Bereich nur 

dann durchsetzen, wenn sie einen erheblichen 

medizinischen und volkswirtschaftlichen Nutzen 

sowie eine höchstmögliche Bioverträglichkeit 

und Sicherheit versprechen. Im Bereich des 

Hartgewebeersatzes haben sich unter diesen 

Aspekten auch die calciumphosphathaltigen 

Werkstoffe stetig weiterentwickelt. Sie stimmen 

in ihrer Zusammensetzung weitestgehend mit 

dem mineralischen Bestandteilen des Kno-

chens überein, weshalb sie problemlos in das 

Knochengewebe integriert werden.

Knochen sind sehr kompliziert aufgebaute 

Konstruktionen. Sie erhalten ihre mechanische 

Stabilität durch eine komplexe Anordnung von 

anorganischen und organischen Bestandteilen, 

die in ihrer qualitativen und quantitativen Aus-

prägung den jeweiligen Belastungssituationen 

optimal angepasst sind (Komposit-Prinzip). 

Schneidet man einen Oberschenkelknochen 

am Ende längs auf, entdeckt man filigrane 

Strukturen, die an eine komplizierte Architektur 

erinnern. Die Konstruktion muss ebenso stabil 

wie leicht und in einem ausgewogenen Maße 

elastisch sein. Das wäre mit einem dichten, 

spröden Keramikwerkstoff gar nicht zu errei-

chen. Durch ein intelligent offenporiges Gefüge 

des Knochens wird seine innere (spezifische) 

Oberfläche stark erhöht und damit der Versor-

gungs- und Regenerationsprozess intensiviert.

Es sind insbesondere diese letztgenannten 

Gesichtspunkte, die in speziellen klinischen 

Anwendungen, wie z. B. der Auffüllung von 

Knochendefekten in nichtbelasteten Bereichen, 

den Einsatz von offenporigen Calciumphospha-

ten gegenüber kompakten Granulaten favori-

sieren und damit auch die Suche nach dafür 

geeigneten Prozesstechnologien belebt haben. 

Dabei tritt der Aspekt der Verminderung des 

Materialanteils im Vergleich zum Volumen deut-

lich in den Vordergrund, weil sich  dadurch eine 

deutlich verbesserte Situation für einen schnel-

leren Materialabbau ergibt. Eine schnelle und 

vollständige, der Knochenneubildung ange-

passte, Materialresorption ist in vielen Indikatio-

nen aus medizinischer Sicht erstrebenswert. 

Die in der Arbeitsgruppe entwickelten Calcium-

alkaliphosphate zeigen bereits verglichen mit 

markteingeführten Calciumphosphaten eine 

signifikant verbesserte Resorbierbarkeit. Mit 

ihrer Weiterverarbeitung zu hochporösen Form-

körpern wird sowohl die Idee einer Erleichte-

rung der Einsprossung des Knochengewebes 

als auch die einer weiteren Verbesserung der 

Resorbierbarkeit verfolgt.

Die Herstellung offenporiger Keramiken kann 

nach verschiedenen Verfahren erfolgen, wobei 

auch unterschiedliche Porengefüge und Porosi-

täten erzielt werden. In der Arbeitsgruppe Bio-

Stereomikroskopische 

Aufnahme einer offen-

porigen Struktur,  

hergestellt nach dem 

Schwartzwalder-

Somers-Verfahren

Stereo microscop image 

of an open-pore struc-

ture, manufactured 

using the Schwartz-

walder-Somers process
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technologies. The characteristic reduction in 

the amount of material in relation to the volume 

comes to the fore because much faster mate-

rial resorption results. In many situations, fast 

and complete material resorption associated 

with bone regeneration is a worthwhile objec-

tive from the medical point of view. The alkaline 

calcium phosphates developed in the Working 

Group exhibit a significantly better resorption 

capability than do the calcium phosphates 

currently on the market. Their subsequent 

processing into highly porous moulded units 

helps facilitate the growth of bone tissue and 

further improves the resorption capability.

 

Open-pore ceramics can be produced using 

different methods yielding different pore struc-

tures and porosities. In the Working Group 

Biomaterials and Implants two methods have 

been established for the preparation of open-

pore bioceramics: the Schwartzwalder-Somers 

process, a conventional moulding or copying 

method, and the 3D printing meth od, a form of 

Free Form Fabrication (FFF) technology. The 

two methods differ in processing and in shap-

ing the bodies. Where guaranteeing product 

safety is concerned, the verification of process-

linked changes in properties is a further key 

work area.

 

In the Schwartzwalder-Somers process an 

open-pore polymer foam material produces a 

sponge-like basic structure which is moistened 

by a ceramic powder slurry (suspension). After 

squeezing the “sponge” out evenly, the slurry 

remains as a thin layer on the filaments of the 

structure. During subsequent heat treatment 

(drying, burning and sintering) the structure is 

essentially maintained. The development of 

suitable slurry compositions from the initial 

material was the key issue in using this method.

The Schwartzwalder-Somers process enables 

the production of moulded bodies with a very 

high level of open porosity and a large internal 

surface area with a low weight and optimum 

  

permeability. The mechanical stability is deter-

mined by the basic material and its arrange-

ment, specifically pore volume and structure. 

Pore size and pore distribution are subjected to 

strong statistical fluctuations, which result from 

the production process of the open-cellular, 

reticulated polymer foam material. Another pore 

size spectrum with a well-graded pore size 

distribution other than that exhibited by the 

polymer foam material cannot be produced. 

 

Contrary to the Schwartzwalder-Somers proc-

ess, no slurry is needed in 3D printing, simply a 

suitable powder which can be attracted and 

“glued” by the process-specific binder. The 

technique is borrowed to some degree from 

the principle of ink jet printing. First a thin layer 

of powder is placed on a powder platform. 

Then, similar to ink jet printing, a print head 

sprays a binder solution onto the powder bed 

in such a way that only that part of the powder 

bed which gets moistened with the binder 

forms the moulded body.  In order to bind the 

individual powder particles together, the binder 

is now polymerised using a heat source, thus 

the wetted structure solidifies. Subsequently, 

the building platform is lowered, so that another 

thin layer of powder can be applied. A further 

layer of powder is sprayed on, another layer of 

bonding agent, heat and so on so that, layer for 

layer, the preliminary stage of the ceramic body 

grows according to the pattern in a CAD file. 

This “blueprint” is first produced in a computer. 

The finished green body can then be removed 

from the powder bed and the surplus, non-

wetted powder blown away by compressed air. 

Subsequently, the green body goes through a 

specified burning and/or sintering programme. 

 

The possibilities of shaping the moulded body 

using 3D printing enable a substantially larger 

number of varieties than in the Schwartzwalder-

Somers process. They are limited practically 

only by the size of the powder. However, the 

subsequent sintering process often causes 

problems. If the powders can be processed in 

an optimum way, then in principle, specified 

porosity ranges can be adjusted and repro-

duced at any time – this standardisation repre-

sents a clear advantage over the Schwartzwal-

der-Somers process.

  

By concentrating on these modern ceramic 

technologies important innovative contributions 

have been made over the past year to materials 

engineering of biomaterials.

Open-pore ceramic 

bodies, manufactured 

using the 3D printing 

process 

Offenporiger 

 keramischer Form-

körper, hergestellt 

im 3-D-Printing- 

Verfahren
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materialien und Implantate sind hauptsächlich 

zwei Verfahren zur Darstellung offenporiger 

Bio keramiken etabliert worden: das Schwartz-

walder-Somers-Verfahren, ein klassischer Ab-

form- bzw. Kopier-Prozess, und ein der „Free 

Form Fabrication“-Technologie entlehntes Ver-

fahren, das dreidimensionale Drucken (3-D-

Printing). Beide Verfahren unterscheiden sich 

wesentlich im Verarbeitungsweg und in der 

Möglichkeit der Bauteilgestaltung. Der Nach-

weis verfahrensbedingter Eigenschaftsänderun-

gen stellt unter dem Aspekt der Gewährleistung 

der Produktsicherheit einen weiteren wesentli-

chen Gesichtspunkt dieser Arbeiten dar. 

Im Schwartzwalder-Somers-Verfahren bildet ein 

offenporiger Polymerstoffschaum ein schwam-

martiges Grundgerüst, das mit einer kerami-

schen Suspension (Schlicker) benetzt wird. 

Nach dem gleichmäßigen Auspressen des 

„Schwamms“ bleibt der Schlicker nur als dünne

Schicht auf den Stegen des Gerüstes zurück. 

Während einer anschließenden Temperaturbe-

handlung (Trocknung, Ausbrennen, Sintern) sol

die Struktur dieser Unterlage im Wesentlichen 

beibehalten also abgeformt werden. Problem-

schwerpunkt dieses Verfahrens ist die Entwick-

lung geeigneter Schlickerrezepturen aus dem 

je weiligen Ausgangsmaterial. Mit dem Schwartz

walder-Somers-Verfahren lassen sich Formkör-

per mit einem sehr hohen Anteil an offener 

 Porosität und einer hohen inneren Oberfläche 

bei niedrigem Gewicht und bester Durchström-

barkeit erzielen, deren mechanische Stabilität 

von dem Ausgangsstoff und dem Gefüge, 

speziell der Porenmenge und -struktur be-

stimmt wird. Porengröße und -verteilung sind 

starken statistischen Schwankungen unterwor-

fen, die im Wesentlichen aus dem Herstellungs

prozess des offenzelligen, retikulierten Polymer-

schaumstoffes resultieren. Die Erzeugung eines

anderen Porengrößenspektrums als der abge-

formte Polymerschaumstoff aufweist und eine 

graduell abgestufte Porengrößenverteilung sind

nicht möglich. 

Im Gegensatz zu dem Schwartzwalder-So-

mers-Verfahren benötigt man für das 3-D-

Printing keinen Schlicker, sondern ein rieselfähi

ges Pulver geeigneter Beschaffenheit, welches 

mit dem verfahrensspezifischen organischen 

Binder „verklebbar“ ist. Die Technik ist zum Teil 

dem Prinzip des Tintenstrahldruckens entlehnt.

Zunächst wird eine dünne Lage Pulver auf einer 

Pulverplattform abgelegt. Analog zum Tinten-

strahldruckprinzip wird über einen Druckkopf 

eine Binderlösung auf das Pulverbett so aufge-

sprüht, dass ausschließlich die Pulverbettstelle 

mit Binder benetzt wird, die das spätere Form-

 teil aufbauen soll. Um die einzelnen Pulverparti-

kel miteinander zu verbinden, wird nun mittels 

einer Wärmequelle der Binder polymerisiert und 

l somit das benetzte Gefüge hinreichend verfes-

tigt. Anschließend wird die Bauplattform abge-

senkt, so dass eine neue dünne Lage Pulver 

aufgebracht werden kann. Wieder eine Schicht 

Granulat darauf, ein neuer Hauch Bindemittel, 

- Wärme – Schicht für Schicht wächst die Vor-

stufe des späteren Keramikkörpers nach den 

Vorlagen eines CAD-Files heran. Diese „Bau-

vorlage“ wird vorher im Computer erstellt. Der 

fertige Grünkörper kann aus dem Pulverbett 

entnommen und überschüssiges, unbenetztes 

Pulver mit Druckluft entfernt werden. Im An-

schluss durchläuft der Grünkörper ein definier-

tes Temperatur-Zeit-Programm zum Entbindern 

und Sintern.

-

Die Möglichkeiten der Formgebung sind beim 

 3-D-Printing wesentlich vielgestaltiger als im 

Schwartzwalder-Somers-Verfahren. Sie werden 

praktisch nur durch die Granulatgröße be-

 schränkt. Allerdings bereitet hier auch der 

nachgelagerte Sinterprozess häufig Probleme. 

Prinzipiell lassen sich aber, wenn das Granulat 

optimal verarbeitbar ist, definierte und gradu-

ierte Porositätsbereiche einstellen und jederzeit 

- reproduzieren. Diese „Standardisierbarkeit“ 

stellt einen deutlichen Vorteil gegenüber dem 

Schwartzwalder-Somers-Verfahren dar. 

 Mit der Ausrichtung auf diese modernen Kera-

miktechnologien konnten im vergangenen Jahr 

wichtige innovative Beiträge zur Werkstofftech-

nik der Biomaterialien geleistet werden.

Biomaterial als Knochen-

e rsatz – Video-Demons-

tration während der 

Langen Nacht der 

 Wissenschaften auf  

dem Zweiggelände 

Fabeckstraße

Biomaterial as bone 

replacement – video 

demonstration at the 

Long Night of Science at 

BAM’s Fabeckstrasse 

site
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Seamless monitoring of welding processes

The vernacular says: “A chain is only as strong 

as its weakest link”. This principle applies in 

particular to engineering structures made of 

steel, such as bridges and underpasses, gird-

ers in buildings, masts and pylons for wind 

energy, not to forget ships and railways. This 

means that each of these structures can only 

carry as much load as the junctions between 

their elements and in many cases these are 

welded seams. Thus it is no wonder that scien-

tists strive continuously to improve welding 

technology. They have now achieved this 

through a research project and have the ability 

to scrutinise the complicated processes using 

synchrotron radiation with a high resolution.

It is the element carbon with a content as low 

as 0.02 to 2 percent which changes iron into 

steel. Iron and carbon form special structures 

in the steel, which lend different characteristics 

to the material depending upon the heat treat-

ment applied (tempering, hardening, 

quenching).

Martensite is considered a very hard micro-

structure named after the physicist and metal-

lurgist Adolf Martens (1850 - 1914) who was 

BAM’s founder. Pearlite (its surface has the 

appearance of pearls) exhibits a medium hard-

ness while austenite (after Sir William Chandler 

Roberts-Austen, 1843 - 1902) is markedly 

softer. Metallurgists determine the composition 

of materials among other things according to 

the iron-carbon diagram. That is a phase dia-

gram which illustrates the desired or attainable 

microstructure of the steel in relationship with 

the variables carbon content and treatment 

temperature. However, the transitions between 

pearlite, austenite and martensite over-all de-

pend on the heating and the speed of the cool-

ing which must also be considered. 

In addition, as further metals, for example chro-

mium, nickel, vanadium, molybdenum and 

tungsten are added to the steel, the number of 

usable properties of the steel becomes greater, 

and it become “adjustable” to the intended 

purpose. This means that the steel becomes 

hard, wear-resistant (tools) and capable of 

Chain link 

Kettenglied
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Vorgänge beim Schweißen nahtlos durchblickt

Der Volksmund sagt: „Jede Kette ist nur so 

stark wie ihr schwächstes Glied“. Genau dieses 

Prinzip gilt auch für stählerne Ingenieurbau-

werke, also für Brücken und Unterführungen, 

für Träger in Gebäuden, für Mastkonstruktionen 

etwa der Windenergieanlagen, nicht zu verges-

sen für Schiffe und für die Eisenbahn selbst. 

Denn jede dieser Konstruktionen ist nur so 

stark belastbar wie die Verbindungsstellen 

zwischen ihren Elementen: die Schweißnähte. 

Kein Wunder also, dass sich Forscher intensiv 

bemühen, die Schweißtechnik weiter zu ver-

bessern. Nun gelang es in einem Forschungs-

projekt, die komplizierten Abläufe mit der Syn-

chrotronstrahlung gleichsam im Sekundentakt 

nachzuvoll ziehen.

Jenes Element, das Eisen zu Stahl verwandelt, 

ist der Kohlenstoff, ein Anteil zwischen 0,02 

und 2 Prozent genügt. Im Stahl bilden Eisen 

und Kohlen stoff je nach der Wärmebehandlung 

(anlassen, härten, vergüten) besondere Gefüge, 

die dem Material unterschiedliche Eigenschaf-

ten verleihen. 

Als ein sehr hartes Gefüge gilt der Martensit, 

benannt nach dem Begründer der BAM, dem 

Physiker und Metallurg Adolf Martens (1850 – 

1914). Perlit (in Anlehnung an das Aussehen 

seiner Oberfläche) besitzt eine mittlere Härte 

und Austenit (nach Sir William Chandler Ro-

berts-Austen, 1843 - 1902) ist deutlich wei-

cher. Die Zusammensetzung des Materials 

bestimmen die Metallurgen unter anderem 

nach dem Eisen-Kohlenstoff-Diagramm. Das 

ist ein Zustandsdiagramm, das die Einflussgrö-

ßen Kohlenstoffanteil und Behandlungs-

temperatur in Beziehung zum erwünschten 

oder erzielbaren Gefüge des Stahls setzt. 

Allerdings verlaufen die Übergänge zwischen 

Perlit, Austenit und Martensit vor allem abhän-

gig von der Erhitzung und der Geschwindigkeit 

des Abkühlens, was zusätzlich berücksichtigt 

werden muss. 

Zusätzlich werden dem Stahl noch weitere 

Metalle hinzugefügt, zum Beispiel Chrom, 

Nickel, Vanadium, Molybdän und Wolfram. Die 

nutzbaren Eigenschaften des Stahls vervielfäl-

tigen sich, er wird „einstellbar“ für den jeweili-

gen Verwendungszweck. Soll heißen: Er wird 

hart, verschleißfest (für Werkzeuge) und be-

lastbar genug (für Träger), aber nicht spröde 

und damit bruchanfällig. Für andere Anwen-

dungen (Federstahl) soll er flexibel und elas-

tisch bleiben, aber dabei nicht zu weich wer-

den, nicht ermüden. 

Einzelne Bau- und Konstruktionselemente 

können oft erst am Aufstellort zusammengefügt 

werden. Infolge der Wärmeeinbringung beim 

Schweißen wird der aufwendig hergestellte 

Stahl im Bereich der Verbindungsstelle in seiner 

Gefügestruktur verändert. Dies kann zu uner-

wünschten Eigenschaften der Verbindung füh-

ren, weshalb große Sorgfalt beim Schweißen 

gefordert ist. Der Schweißer muss sehr strikte 

Bedingungen einhalten, um eine ausreichende 

Qualität der Verbindung sicherzustellen. Spezi-

elle Schweißzusätze sollen gezielt Druckeigen-

spannungen während der schweißbedingten 

Phasenumwandlung ausbilden, die Fachleute 

sprechen vom LTT-Material (low transformation 

temperature). Es ist so zusammengesetzt, dass 

sich der Martensit möglichst erst sehr spät 

beim Abkühlen bildet, was eine Reihe von Vor-

teilen, wie z.B: verbesserter Risswiderstand 

oder erhöhte Schwingfestigkeit, bietet. 

Ein weiteres Problem: Die Gefüge des Werk-

stoffs (Austenit, Martensit) dehnen sich bei 

Wärmezufuhr unterschiedlich stark aus, 

schrumpfen beim Abkühlen ebenso unter-

schiedlich. Und damit baut der Schweißer 

zwangs läufig Eigenspannungen in die Naht-

stelle ein, die auch später erhalten bleiben. 

Diese Spannungen wiederum können die Fes-

tigkeit und die Risssicherheit der Konstruktion 

beeinträchtigen, sie verringern daher jene Nutz-

Schliff einer  

 Schweißnaht

Section of a weld seam
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carrying loads (girders), but not brittle and sus-

ceptible to fracture. For other applications 

(spring steel) it must be flexible and elastic, but 

not be too soft and prone to fatigue.

  

Individual building and structural elements can 

often only be joined on the construction site. 

The heat input by welding changes the micro-

structure of complex manufactured steels in the 

area around the weld. This can result in un-

wanted properties of the material, therefore 

great care is needed in welding. The welder 

must observe very strict conditions in order to 

guarantee the appropriate quality of the con-

nections. Special filler metals are used to create 

compressive residual stresses during the weld-

ing-linked phase transition, experts speak of 

LTT (low transformation temperature) materials. 

The composition is such that martensite forma-

tion only takes place very late on during the 

cooling which provides many advantages such 

as improved crack resistance or increased 

fatigue strength.

  

However, there is another problem: the phases 

of the material (austenite and martensite) have 

a different thermal expansion due to heat input 

and shrinking when cooling just as differently. 

Thus the welder inevitably produces residual 

stresses in the seam which remain. These 

stresses may impair the strength and crack 

resistance of the structure and eventually re-

duce the load carrying capacity of the struc-

ture. Structural engineering has only considered 

such hazard in overall factors of safety so far, 

which proved too cautious (conservative) due 

to lack of precise knowledge. The above-men-

tioned filler metals with their special phase 

transformation lend positive effects since they 

set a limit of extent for the developing residual 

stresses. This systematic understanding of the 

relationships has only recently started because 

analytical techniques such as synchrotron ra-

diation had to be first adapted and validated for 

this task.

This happened in a research project in which 

BAM scientists of Department V (Materials 

Engineering), Division V.5 (Safety of Joined 

Components), Component Testing Working 

Group participated together with experts from 

Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und 

Energie GmbH and the Universität Karlsruhe 

(TH). They succeeded in achieving a real-time 

recording of the transformation processes and 

their instrumental evaluation in intervals of just a 

few seconds. In addition, different material 

compositions were used in a systematic series 

of tests to identify parameters which can facili-

tate a targeted control – increase or reduction 

– of the emerging stresses for the tests’ 

purposes.

Simultaneously, a computer model was devel-

oped based on the finite element method 

which describes the results of the practical 

tests exactly and highlights the probable effects 

due to changes in the identified parameters. 

And, finally, data obtained in this work had to 

be compared with others coming from test 

methods which are commonly used and repre-

sent the state of the art.

Since high-energy synchrotron radiation from 

the Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft 

für Synchrotronstrahlung in Berlin-Adlershof 

(BESSY II) is not really available at every build-

ing site, the question emerges: why do we 

need this technology? Well, the x-ray available 

is strong enough to thoroughly penetrate the 

material. Since the different structures of the 

tested material influence the radiation in differ-

ent ways, one can look into the microstructure, 

even identify residual stresses. The detector 

receives waves modified by the material via 

energy dispersive diffraction, and this results in 

interference lines which can be evaluated. The 

better the modelling of the processes in the 

material, the more precise the evaluation of 

their effects on the properties which then ena-

bles appropriate actions to be taken to increase 

the safety and economical viability of welded 

structures.

Experimental setup for 

In-situ measuring of 

diffraction spectra during 

welding. The GTA-torch 

is travelling along the 

upper edge of the speci-

men. Simultaneously, the 

synchrotron beam is 

diffracted in the volume 

of the specimen and 

subsequently reaches 

the detector.

Experimenteller Aufbau 

zur In-situ Aufnahme von 

Beugungsspektren 

während des  Schwei - 

ßens. Der WIG-Schweiß-

brenner bewegt sich 

entlang der oberen 

Probenkannte während 

der Synchrotronstrahl 

gleichzeitig im Proben-

inneren gebeugt wird 

und anschließend auf 

den Detektor trifft.
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last, die die Konstruktion zu tragen vermag. Der 

Ingenieurbau hat solche Gefahren bislang nur in 

pauschalen Sicherheitsbeiwerten berücksich-

tigt, die mangels genauer Kenntnis teilweise zu 

vorsichtig (zu konservativ) ausfielen. Auch hier 

wirken sich die angesprochenen Schweißzu-

sätze mit ihren speziellen Gefügeumwandlun-

gen positiv aus, da sie die entstehenden Eigen-

spannungen in ihrer Höhe begrenzen. Die sys-

tematische Betrachtung der Zusammenhänge 

begann erst in jüngster Zeit, denn Analysetech-

niken wie die Synchrotronstrahlung mussten für 

diese Aufgabe erst angepasst und validiert 

werden.

Dies geschah in einem Forschungsvorhaben, 

an dem Wissenschaftler der BAM-Abteilung V 

(Werkstofftechnik), Fachgruppe V.5 (Sicherheit 

gefügter Bauteile), Arbeitsgruppe Bauteilprü-

fung, gemeinsam mit Kollegen vom Helmholtz-

Zentrum Berlin für Materialien und Energie 

GmbH sowie der Universität Karlsruhe beteiligt 

waren. Ihnen gelang es, jene Umwandlungs-

prozesse im Moment ihres Ablaufes zu beob-

achten und in Zeitabständen von wenigen 

Sekunden messtechnisch auszuwerten. Darü-

ber hinaus konnten sie durch systematische 

Versuchsreihen mit unterschiedlichen 

Materialzusammen setzungen jene Einflussgrö-

ßen ermitteln, mit deren Hilfe sich die Entste-

hung von Spannungen gleichsam gezielt steu-

ern – also für die Untersuchung bewusst ver-

stärken oder verringern – lässt.

Parallel dazu galt es, ein Rechenmodell nach 

der Finite-Elemente-Methode zu entwickeln, 

das einerseits die Ergebnisse der praktischen 

Versuche genau abbildet, andererseits die 

wahrscheinlichen Auswirkungen von Verände-

rungen eben jener Einflussgrößen bereits per 

Computer erkennbar macht. Und schließlich 

mussten die während dieser Arbeit gewonne-

nen Daten mit anderen abgeglichen werden, 

die aus Prüfverfahren stammen, welche inzwi-

schen als Stand der Technik weit verbreitet 

sind.

Da die hochenergetische Synchrotronstrahlung 

aus dem Speicherring in Berlin-Adlershof 

(BESSY II) ja wirklich nicht an jeder Baustelle 

zur Verfügung steht, stellt sich sofort zur Frage: 

Warum gerade diese Technik? Nun, die hier 

verfügbare Röntgenstrahlung ist stark genug, 

tief in das Material einzudringen. Da die unter-

schiedlichen Gefüge des untersuchten Materi-

als die Strahlung jeweils anders beeinflussen, 

kann man bis in die Mikrostrukturen des Gefü-

ges blicken, sogar die Eigenspannungen erken-

nen. Der Detektor der Prüfeinrichtung empfängt 

dann vom Material entsprechend (hier: durch 

energiedispersive Beugung) veränderte Wellen, 

die auswertbare Interferenzlinien ergeben. Je 

besser man die Vorgänge im Material nachvoll-

ziehen kann, desto präziser lassen sich die 

Auswirkungen dessen auf die Eigenschaften 

bewerten. Damit können entsprechende Maß-

nahmen ergriffen werden, um die Sicherheit 

und Wirtschaftlichkeit geschweißter Konstrukti-

onen zu erhöhen.

In-situ 2D Density plot während der Abkühlung 

nach dem Schweißen. Beugungslinien, welche 

spezifische Energien für die vorliegende Phase 

aufweisen, sind weiß gekennzeichnet. Zunächst 

sind nur Beugungsreflexe des Austenit (γ) 
erkennbar. Die Phasenumwandlung in Martensit 

wird durch das plötzliche Erscheinen der  

Beugungsreflexe des Martensit (α) deutlich.

In-situ 2D Density plot during cooling after weld-

ing. Diffractions which show specific energies for 

the available phases are colored white. Firstly, 

only diffractions of austenite (γ) are visible. The 

transformation into martensite is characterized 

by sudden appearance of martensite (α) diffrac-

tions.
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Fire test on a toy car  

to measure mass loss, 

heat and pollutant 

release 

Brandversuch mit einem 

Spielzeugauto zur 

 Messung des Massen-

verlustes sowie der 

Wärme- und Schadstoff-

freisetzung

Each second counts

Sometimes it only takes a lit candle which care-

lessly burns down on an unwatched advent 

wreath or a cigarette which is not properly 

extinguished before going to bed. First, blan-

kets and curtains catch fire, then the fire 

spreads over the whole room and all this only 

takes a meagre few minutes. About 600 people 

die in home fires in Germany each year: they 

are often suffocated by the poisonous flue 

gases. This happens very fast too – it takes 

only three to four breaths to fall into deep un-

consciousness. If no rescuer is near who can 

intervene immediately, death inevitably soon 

follows. But what are these poisonous gases, 

what is their composition and how quickly do 

they reach their highest concentration? All 

these questions are systematically researched 

by BAM by the Fire Scenarios and Chemical 

Analysis of Fire Products Working Group in 

Division VII.3 (Fire Engineering) of Department 

VII (Safety of Structures) where Dr. Simone 

Krüger uses the most modern analytical meth-

ods to investigate the composition of flue 

gases.

The amount of oxygen supplied from air de-

cides whether the material burns properly or 

only smoulders in the heat which has a major 

influence on the composition of smoke. Carbon 

monoxide (CO), cyanic acids (HCN) and hydro-

chloric acid gas (HCl) belong to the most dan-

gerous gases which develop in a fire. Carbon 

monoxide is generated under conditions of 

oxygen deficiency through incomplete burning 

of carbon-containing substances, cyanic acid is 

produced when plastics such as polyurethane 

burn. And hydrochloric acid is discharged from 

inflamed polyvinyl chloride. BAM’s scientists 

have tested many material samples – mat-

tresses, toys, soft foam materials and wood for 

example – under different fire scenarios. Ex-

perts can use various standardised test fur-

naces for this purpose. These furnaces are up 

to 5.60 metres high and can accommodate a 

wide range of sample sizes from a few mil-

ligrams up to a few kilograms. Air supply can 

also be varied in a controlled way so that spe-

cific types of behaviour in a fire can be simu-

lated in order to analyse and assess flue gas 

composition.

For this purpose the researchers use FTIR 

spectroscopy (Fourier Transform Infrared Spec-

troscopy) which can not only identify the gas 

molecules produced (qualitatively), but also 

determine their quantities and concentrations 

quantitatively. Infrared radiation excites gas 

molecules which transform into an oscillation 

state characteristic of each gas. The measure-

ment results can be attributed to a time axis 

where scientists illustrate the processes by 

indicating which gas is generated under what 

conditions from what raw material at what time 

and at what concentration.

Results already available to the researchers 

unmistakably confirm the bad experience of 

fire-fighters in practice: poisonous gasses reach 

high concentrations within a short time. In SBI 

apparature used as a calorimeter, smoke from 

different plastics exhibit dangerously high con-

centrations of the components specified above 
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Jede Sekunde zählt

Mal sind es die sorglos angezündeten und 

schließlich herunter gebrannten Kerzen eines 

nicht wachsam beobachteten Adventskranzes, 

mal eine Zigarette, die vor dem Einschlafen 

nicht korrekt gelöscht wird: Erst stehen Decken 

und Gardinen in Flammen, dann greift das 

Feuer auf das ganze Zimmer über – dafür 

braucht es nur wenige Minuten. Etwa 600 

Menschen sterben jedes Jahr bei Wohnungs-

bränden, sie ersticken an den giftigen Rauch-

gasen. Auch dies geschieht sehr schnell – um 

in tiefe Bewusst losigkeit zu verfallen, reichen 

drei bis vier Atemzüge aus. Ist kein Retter in der 

Nähe, der sofort beherzt eingreifen kann, ist der 

Tod des Opfers unausweichlich. Doch was sind 

das für Giftgase, in welcher Zusammensetzung 

treten sie auf und wie schnell erreichen sie ihre 

jeweils höchste Konzentration? Fragen, denen 

die Arbeitsgruppe Brandszenarien und Brand-

analytik der BAM-Abteilung VII (Bauwerks-

sicherheit) in der Fachgruppe VII.3. (Brandinge-

nieurwesen) systematisch nachgeht. Mit 

 mo  dernster Analytik untersucht dort Dr. Simone 

Krüger die Zusammensetzung von Rauch-

gasen.

Die Menge des hinzutretenden (Luft-)Sauer-

stoffs entscheidet darüber, ob das Material 

richtig verbrennt, oder in der Hitze eher nur 

verschwelt. Das wiederum wirkt sich stark auf 

die Zusammensetzung des Rauches aus. Zu 

den gefährlichsten Gasen, die bei Bränden 

entstehen, gehören das Kohlen monoxid (CO), 

die Blausäure (HCN) sowie das Salzsäuregas 

(HCl). CO bildet sich unter Sauerstoffmangel 

bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhal-

tiger Sub stanzen, Blausäure wird freigesetzt, 

wenn Kunststoffe wie Polyurethan brennen, 

und das Salzsäuregas entströmt entflammtem 

Polyvinylchlorid (PVC). Aber aus etlichen Kunst-

stoffen treten überdies Kohlenwasserstoffe wie 

Methan und Ethen aus, die sich je nach Sauer-

stoffzufuhr anschließend zu Kohlendioxid (CO
2
) 

und Wasser (H
2
O) zersetzen können. 

Die BAM-Wissenschaftler untersuchten zahlrei-

che Materialproben – zum Beispiel Matratzen, 

Spielzeuge, Weichschaumstoffe und  Holz 

– unter unterschiedlichen Bedingungen, sprich: 

Brandszenarien. Den Fachleuten stehen dazu 

verschiedene, genormte Prüföfen zur Verfü-

gung. Diese Öfen sind bis zu 5,60 Meter hoch, 

sie erlauben den Einsatz unterschiedlicher 

Probemengen, die Bandbreite reicht von weni-

gen Milligramm bis zu Kilogramm. Auch die 

Luftzufuhr lässt sich dabei kontrolliert variieren, 

so dass ein gezieltes Abbrandverhalten hervor-

gerufen werden kann, um die daraus entste-

henden Rauchgaszusammensetzungen analy-

sieren und beurteilen zu können.

Hierfür setzen die Forscher die FTIR-Spektros-

kopie (Fourier Transformations Infrarot Spektro-

skopie) ein – mit ihr können sie nicht nur die 

entstandenen Gasmoleküle (qualitativ) bestim-

men, sondern auch deren Konzentrationen 

(quantitativ) nachweisen: Dabei regt die Infrarot-

strahlung die Gasmoleküle zu Schwingungen 

an, die für jedes Gas jeweils charakteristisch 

sind. Die Messergebnisse  lassen sich einer 

Zeitachse zuordnen, und daran können die 

Wissenschaftler Entwicklungen abbilden – unter 

welchen Bedingungen bei welchem Ausgangs-

material zu welchem Zeitpunkt welche Gase zu 

welchen Konzentrationen auftreten.

Die bereits vorliegenden Ergebnisse der For-

scher bestätigen jedenfalls die von der Feuer-

wehr in der Praxis oft gemachten schlimmen 

Erfahrungen: Die Gifte erreichen schnell hohe 

Konzentrationen. Der Rauch verschiedener 

Kunststoffe erreicht im SBI-Test bereits nach 

vier Minuten gefährlich hohe Konzentrationen 

der oben genannten Komponenten. Dann 

 steigen zum Beispiel die HCl- und die CO-

Konzentrationen stark an, ihren Spitzenwert 

erreichen sie schließlich acht Minuten nach 

Brandausbruch. Im Ernstfall wird die Zeit also 

sehr knapp …

Die Beurteilung der Toxizität von Rauchgasen 

ist für die Sicherheit in Technik und Chemie von 

entscheidender Bedeutung und gehört zu den 

wesentlichen Aufgaben in der Arbeitsgruppe 

Brandszenarien und Brandanalytik. Ziel ist es, 

die Zusammensetzung des Rauchgases und 

die Menge der Rauchgaskomponenten im 

Brandfall beurteilen und quantifizieren zu kön-

nen. Die quantitative Erfassung der Rauchgas-

komponenten wie Kohlenmonoxid, Blausäure, 

etc. ist dabei von entscheidender Bedeutung. 

Um das Abbrandverhalten und die daraus 

resultierenden Rauchgaszusammensetzungen 

untersuchen und beurteilen zu können, wurden 

verschiedene Proben (Matratzen, Spielzeuge, 

Weichschaumstoffe, Holz, etc.) verschiedenen 

Brandszenarien unterworfen. Dazu wurden die 

Proben in unterschiedlichen Öfen (SBI, Brand-

schacht, DIN-Rohr, RPT) mit unterschiedlichen 
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within as early as just four minutes. Thus time 

can become very scarce in actual practice.

The assessment of flue gas toxicity is of crucial 

importance for safety in technology and chem-

istry and belongs to the basic tasks of the Fire 

Scenarios and Chemical Analysis of Fire Prod-

ucts Working Group. Their objective is to as-

sess and quantify the composition of flue gases 

and the quantity of flue gas components in the 

case of a fire. The quantitative determination of 

flue gas components such as carbon monox-

ide, cyanic acid, etc. is of crucial importance. 

By using test samples in different furnaces (SBI, 

fire pit, DIN pipe, RPT) and using different simu-

lated fire scenarios, the starting point for the 

assessment of toxicity of flue gases using FTIR 

spectroscopy is achieved. The different test 

furnaces enabled the use of different sample 

sizes (from mg to kg size). Characteristic bands 

in FTIR enable quantitative determination of the 

time-based development of flue gas compo-

nents and thus the estimation of toxicity. For 

this purpose the FTIR equipment was coupled 

with different test facilities (different fire sce-

narios) in order to detect emerging flue gases.  

The figure on the left shows the SBI apparature 

used as a calorimeter. It shows a children’s 

carpet puzzle burning. The smoke generated 

during burning is investigated using FTIR spec-

troscopy. The spectra can be taken online 

during the burning process. The bottom left 

diagram on page 91 shows the spectrum after 

2 and 8 minutes of burning. Based on charac-

teristic bands, various flue gas components 

such as HCl, CO, etc. can be detected. Quanti-

tative developments of flue gas components 

can be determined from these spectra through 

calibration. In this case mainly HCl and CO are 

produced from burning PVC as illustrated in the 

top right diagram. The middle right diagram 

shows the time-based development of further 

flue gas components such as methane, ethene, 

etc. generated in a PVC fire. The right bottom 

diagram shows the production of carbon mon-

oxide and carbon dioxide. Developing poison-

ous gases, such as carbon monoxide are the 

main cause of death in home fires, therefore it 

is of crucial importance to know how poison-

ous flue gases really are. The Fire Scenarios 

and Chemical Analysis of Fire Products Work-

ing Group has dealt with this kind of analytical 

method for about a year and would like to im-

prove the flue gas analytical technique in order 

to be able to estimate toxicity of flue gases 

better.

SBI

According to European regulations the Single Burning 

Item Test (SBI) is used to investigate the fire be-

havoiur of building products (DIN EN 13823). This 

test roughly corresponds to a burning wastebasket in 

a room corner. The heat release of the test specimen 

is determined by the consumption of oxygen. Charac-

teristic data like FIGRA (Fire Growth Rate in MJ) and 

SMOGRA (Smoke Growth Rate in m2/s2) and the 

visual impression of the fire behaviour like burning 

drops or falling fragments are taken into account for 

the classification of building products.
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Ventilationen verbrannt oder verschwelt. Durch 

die unterschiedlichen Prüföfen konnten weiter-

hin verschiedene Probenmaßstäbe realisiert 

werden (von mg- bis kg-Maßstab). Die so reali-

sierten verschiedenen Brandszenarien sind der 

Ausgangspunkt für die Beurteilung der Toxizität 

von Rauchgasen mit der FTIR-Spektroskopie. 

Charakteristische Banden im FTIR ermöglichen 

die Bestimmung des zeitlichen Verlaufes einzel-

ner  Rauchgaskomponenten quantitativ und 

ermöglichen somit eine Abschätzung der Toxi-

zität. Dazu wurde das FTIR-Gerät mit den ver-

schiedenen Prüfeinrichtungen (verschiedene 

Brandszenarien) gekoppelt, um die entstehen-

den Rauchgase direkt zu detektieren. 

Die Abbildung auf Seite 90 zeigt einen Versuch 

im SBI (Single Burning Item Test). Zu sehen ist 

der Abbrand einer Kinderpuzzleteppichausleg-

ware. Der während des Abbrandes entstan-

dene Rauch wird mit der FTIR-Spektroskopie 

untersucht. Es können online während des 

Abbrandes Spektren aufgenommen werden. 

Das Diagramm unten gibt das FTIR-Spektrum 

nach zwei und acht Minuten während des Ab-

brandes wieder. Anhand von charakteristischen 

Banden können verschiedene Rauchgaskom-

ponenten nachgewiesen werden, wie z. B. HCl, 

CO, etc. Aus diesen Spektren können dann 

über eine Kalibrierung quantitative Verläufe von 

Rauchgaskomponenten ermittelt werden; in 

diesem Fall entsteht beim Abbrand von PVC 

vorwiegend HCl und CO, welches in der Abbil-

dung rechts oben zu erkennen ist. In der mittle-

ren rechten Abbildung ist der zeitliche Verlauf 

weiterer Rauchgaskomponenten beim Abbrand 

von PVC zu erkennen, wie z. B. Methan, Ethen, 

etc. Die Abbildung rechts unten zeigt das wäh-

rend des Brandes gebildete Kohlenmonoxid 

und Kohlendioxid. Die Haupttodesursache bei 

Wohnungsbränden sind die dabei entstehen-

den giftigen Gase, wie das Kohlenmonoxid, 

deshalb ist es von entscheidender Wichtigkeit 

zu wissen, wie giftig Rauchgase wirklich sind. 

Mit Hilfe der FTIR-Spektroskopie können so-

SBI-Apparatur

Zur Bewertung des Brandverhaltens von Baustoffen auf dem mittleren Bean-

spruchungsniveau, das der Entzündung durch einen brennenden Papierkorb ent-

spricht, werden nach europäischen Bestimmungen Single Burning Item Tests 

(DIN EN 13823) durchgeführt. Dabei wird die Wärmefreisetzung der Proben mit der 

Sauerstoffverbrauchsmethode bestimmt. Für die Klassifizierung der Bauprodukte 

wird, neben der Rauchentwicklung und anderen Kriterien (brennendes Abtropfen/

Abfallen der Proben), aus der gemittelten Wärmefreisetzung der FIGRA-Kennwert 

bestimmt.

wohl die Zusammensetzung des Rauchgases 

als auch die Menge der Rauchgaskomponen-

ten nachgewiesen werden. Die Arbeitsgruppe 

Brandszenarien und Brandana lytik  beschäftigt 

sich mit dieser Art von Analytik seit etwa einem 

Jahr und möchte die Rauchgasanalytik weiter 

ausbauen, um Toxizitäten von Rauchgasen 

besser abschätzen zu können.
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Safe operation of technical systems and processes

Berlin fire brigade in 

protective clothing 

demonstrate their 

 handling methods in a 

traffic accident involving 

dangerous goods at the 

11. Dangerous Goods 

Seminar on the BAM 

Test Site Technical 

Safety in Horstwalde.

Mitarbeiter der Berliner 

Feuerwehr mit Schutz-

anzug demonstrierten 

während der 11. Gefahr-

gut-Technik-Tage auf 

dem BAM Testgelände 

Technische Sicherheit 

Horstwalde den Einsatz 

bei einem Verkehrsunfall 

mit Gefahrgut.

Everyone is always right 

but some are half left 

He, who deals with technical devices and 

chemical substances today or uses similar 

services, would like to be able to do so with 

high product reliability and without being sur-

prised by hazards. The user expects the com-

modity to be safe assuming it is used properly. 

But what the buyer assumes as completely 

natural in this country, can only be ensured in 

the age of global production when all parties 

involved in production, storage and transporta-

tion adhere to the same strict standards. This 

again requires intensive preliminary work, not 

only through extensive testing of the articles 

themselves, but also by internationally valid 

certification procedures – another task for 

BAM’s Department S (Accreditation, Quality in 

Testing), Section S.1 (Quality in Testing).

  

An example? Oxygen: Most people do not 

notice it at all, as if it is just air. This however is 

only 20 per cent correct! Oxygen only makes 

up about one fifth of the atmosphere. It was 

discovered by the English researcher Joseph 

Priestley and his German-Swedish colleague, 

Carl William Scheele in 1774, yet scientists are 

still dealing with it today because its fields of 

application are becoming wider all the time – 

for instance in medicine, in food packaging and 

in welding technology. Emergency services also 

depend on respiratory protection in critical 

cases, i.e. air or oxygen. Oxygen, is used in 

different concentrations (sometimes in a highly 

pure form), in equipment under high pressure 

(current test pressures range to 450 bar, in the 

future to 750 bar) and sometimes at high tem-

peratures (up to 1000 °C).  

And the reason for this work is the safe use of a 

whole spectrum of products. For example, 

pumps and vacuum pumps, filters and the 

entire measuring technique (pressure sensors), 

including sealing materials and lubricants for 

connecting pieces, pipes and valves. Finally, 

since oxygen is extremely reactive, only very 

small concentrations are accepted in the pres-

ence of highly combustible substances. For this 

purpose reliable gas warning devices are 

needed.

 

All these apparatuses and methods must fulfil 

international standards which are adapted to 

the progress of technology. In the field of oxy-

gen, the scientists of Department II (Chemical 

Safety Engineering), Division II.1 (Gases, Gas 

Plants) and Department III (Containment Sys-

tems for Dangerous Goods), Division III.2 

(Tanks for Dangerous Goods and Accidental 

Mechanics) are developing the fundamental 

test methods which are then integrated into 

regulation amendments and updates. The BAM 

Certification Body (BAM-Zertifizierungsstelle, 

BZS) collects these results and makes high-

quality test and certification methods available 

for products which manufacturers intend to 

bring to the market whilst ensuring a high level 

of safety.  

Oxygen is just one of many examples, equip-

ment and test devices for non-destructive test-

ing can also be mentioned for example for 

industrial radiographic methods and explosion 

retarding windows and doors.

 

The BAM Certification Body is integrated into 

the German and international system for quality 

assurance through an accreditation from the 

German Accreditation System for Testing 

(Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen, 

DAP) and is a notified body due to its recogni-

tion by the Central Office of the Sates for Safety 

Engineering (Zentralstelle der Länder für Sicher-

heitstechnik, ZLS) according to European 

guidelines e.g. those for explosion protection, 

pressure devices and transportable pressure 

devices, explosives and pyrotechnics.
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Sicherer Betrieb von technischen Systemen und Prozessen

Gleiches Recht für alle

Wer heute mit technischen Geräten und chemi-

schen Substanzen umgeht, wer entsprechende 

Dienstleistungen in Anspruch nimmt, möchte 

dies ohne überraschende Gefahren und bei 

großer Zuverlässigkeit des Produkts tun kön-

nen: Der Anwender erwartet Sicherheit beim 

bestimmungsgemäßen Gebrauch der jeweiligen 

Ware. Doch was der Käufer hierzulande ganz 

selbstverständlich voraussetzt, ist im Zeitalter 

der globalen Produktion nur dann gewährleis-

tet, wenn sich alle der an Herstellung, Lagerung 

und Transport Beteiligten denselben strengen 

Maßstäben unterwerfen. Das wiederum erfor-

dert eine intensive Vorarbeit, nicht nur durch 

umfangreiche Prüfungen der Gegenstände 

selbst, sondern auch durch international gel-

tende Zertifizierungsverfahren. Eine Aufgabe für 

die BAM-Abteilung S (Akkreditierung, Qualität 

im Prüfwesen), Referat S.1 (Qualität im 

Prüfwesen). 

Ein Beispiel? Sauerstoff: Die meisten Menschen 

nehmen ihn gar nicht wahr, als wäre er Luft für 

sie. Das stimmt aber nur zu einem Fünftel, 

schließlich bildet dieses chemische Element in 

unserer Atmosphäre einen Anteil von etwa 20 

Prozent. Entdeckt wurde es bereits 1774 von 

dem englischen Forscher Joseph Priestley und 

seinem deutsch-schwedischen Kollegen Carl 

Wilhelm Scheele, dennoch befassen sich Wis-

senschaftler auch heute noch damit, denn 

seine Anwendungsgebiete weiten sich bestän-

dig aus – in der Medizin, bei der Verpackung 

etwa von Lebensmitteln, beim Schweißen. 

Auch die Rettungsdienste sind in heiklen Ein-

satzfällen auf Atemschutz, also auf (Luft-)Sau-

erstoff angewiesen. Dieser wird, wie auch nur 

an diesen wenigen Beispielen zu sehen ist, in 

unterschiedlichen Konzentrationen gebraucht 

(teilweise in hochreiner Form), in Anlagen, die 

unter großem Druck stehen (Prüfdruck derzeit 

bis 450 bar, künftig bis 750 bar) und bisweilen 

unter hohen Temperaturen arbeiten können (bis 

1000 °C). 

Und schon geht es um die sichere Nutzung 

einer ganzen Palette von Produkten, etwa um 

Armaturen, um Pumpen/Vakuumpumpen, um 

Filter sowie die komplette Messtechnik (Druck-

sensoren), bis hin zu Dichtmaterialien und Gleit-

mittel für Anschlüsse, Leitungen, Ventile. 

Schließlich ist Sauerstoff äußerst reaktionsfreu-

dig, weshalb man seine Anwesenheit in explo-

sionsgefährdeten Bereichen allenfalls in sehr 

geringen Konzentrationen akzeptiert. Hierfür 

braucht man zuverlässige Gaswarngeräte.

All diese Gerätschaften und Verfahren müssen 

internationale Normen erfüllen, die ihrerseits an 

den Fortschritt der Technik angepasst werden. 

Beim Thema Sauer stoff entwickeln daher die 

Forscher der Abteilung II (Chemische Sicher-

heitstechnik), Fachgruppe II.1 (Gase, Gasanla-

gen) sowie der Abteilung III (Gefahrgutum-

schließungen), Fachgruppe III.2 (Gefahrgut-

tanks und Unfallmechanik) die grundlegenden 

Untersuchungsmethoden. Sie fließen in Neufas-

sung und Fortschreibung von Regelwerken ein. 

Die BAM-Zertifizierungsstelle (BZS) bündelt 

diese Ergebnisse und hält damit anspruchsvolle 

Prüf- und Zertifizierungsverfahren für Produkte 

bereit, die von Herstellern sicher auf den Markt 

gebracht werden sollen.

Dabei ist der Sauerstoff eben nur ein Beispiel 

von vielen, zu erwähnen sind u. a. auch Geräte 

und Prüfmittel zur zerstörungsfreien Prüfung 

etwa für die industrielle Durchstrahlungsprüfung 

und sprengwirkungshemmende Fenster und 

Türen.

Die Zertifizierungsstelle der BAM ist über die 

Akkreditierung des Deutschen Akkreditierungs-

system Prüfwesen (DAP) in das deutsche und 

internationale System zur Qualitätssicherung 

eingebunden sowie über die Anerkennung der 

Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 

(ZLS) als Notifizierte Stelle nach europäischen 

Richtlinien, z. B. für Explosionsschutz, Druck-

geräte, ortsbewegliche Druckgeräte, Explosiv-

stoffe und Pyrotechnik benannt.

Versuchsaufbau zur 

rüfung eines  

aswarngerätes im 

limaschrank

xperimental setup to 

est gas warning devices 

n a climatic cabinet
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Schädigungsmechanismen und 

Schadensanalyse
„Das Aufklären von Materialschäden und das Erkennen ihrer 
 Ursachen sind unabdingbar für die Gewährleistung der Sicherheit 
von Konstruktionen und Gebäuden sowie zur Vermeidung künftiger 
Schadensfälle.“ 
Dr. rer. nat. Horst Hertel, Leiter der Fachgruppe IV.1 Biologie im Umwelt- und 

 Materialschutz

Damage mechanisms and 

damage analysis

“Revealing the damage to materials and identifying the cause are 
indispensable to guaranteeing the safety of structures and buildings 
and preventing future damage.”
Dr. rer. nat. Horst Hertel, Head of Division IV.1 Biology in  Materials Protection and 

Environmental Issues
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Damage mechanisms and damage analysis

Does the rust rest?

Reinforced concrete is an extremely versatile 

building material and is often used for building 

traffic structures. The reason for its extensive 

use is that it is very stable: when set the mix  

of cement and sand/gravel carries high com-

pressive loads, while tensile loads are carried 

by a steel skeleton called reinforcement. The  

characteristics of both materials complement  

each other perfectly – as long as no destructive  

environmental influences impair their behaviour. 

However, road bridges and supporting  

structures made of concrete suffer badly from  

chlorides, tons being scattered in the form of  

de-icing salt (NaCl) in winter. In addition, carbon

dioxide from the ambient air produces carbonic 

acid with water and can penetrate concrete 

through pores or fine cracks so triggering 

harmful chemical reactions.  

Expensive surface coatings and special seals 

are used to reduce this hazard, yet experts 

dealing with the safety of engineered structures 

must answer the questions: is early damage 

recognition and a reliable assessment of stabil-

ity and further service life of the structure pos-

sible? How can test methods, already in com-

mon use, be supplemented and improved? 

 

Scientists of the BAM Department VI (Materials 

Protection and Surface Technologies), Division 

VI.1 (Corrosion and Corrosion Protection), 

Working Group Corrosion in Structures and 

Department VIII (Non-Destructive Testing), 

Division VIII.3 (Radiological Methods), Working 

Group Computed Tomography, have found 

promising ideas for solving these problems in a 

project sponsored by the German Research 

Foundation (Deutsche Forschungsgemein-

schaft, DFG).

But what is the real issue? Well, concrete is 

strongly alkaline (pH value > 12) and this prop-

erty protects steel from chemical attack to a 

large extent. On the surface of the metal a thin 

protecting oxide coating is produced which 

“passivates” it. As long as the alkaline protec-

tion is maintained, the concrete’s interior envi-

ronment is in order.

However, as soon as water containing de-icing 

salt penetrates concrete through pores or 

cracks, the steel is attacked: chloride ions 

destroy the protective oxide shell, thus passiva-

tion is abolished and corrosion products (rust) 

are generated. The next step is an electro-

The Spandauer Damm 

Bridge crosses the 

tracks of the S-Bahn 

(city train) and the city 

motorway A 10. It is 

being reconstructed  

until 2009.

Die Spandauer-Damm-

Brücke in Berlin über-

quert die Gleise der 

S-Bahn (Ring) und die 

Stadtautobahn A 100. 

Sie wird bis 2009 

saniert.
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Schädigungsmechanismen und Schadensanalyse

Rastet der Rost?

Beton ist ein äußerst vielseitiger Baustoff, er 

wird oft für die Konstruktion von Verkehrsbau-

werken genutzt. Denn er ist sehr stabil: Druck-

lasten nimmt das Gemisch aus abgebundene

Zement und Sand/Kies auf, Zuglasten hingege

werden von einem darin liegenden Stahlskelett 

aufgefangen, von der Bewehrung. Die Eigen-

schaften beider Materialien ergänzen sich her-

vorragend – bis zerstörende Umwelteinflüsse 

einwirken. Vor allem Straßenbrücken und Stütz

bauwerke aus Beton leiden erheblich unter 

Chloriden, wie sie in Form von Tausalz (NaCl) 

winters tonnenweise ausgestreut werden. Aber

auch Kohlendioxid aus der Umgebungsluft, da

mit Wasser als Kohlensäure durch Poren aber 

auch feine Risse in das Material eindringen 

kann, löst schädliche chemische Reaktionen 

aus. 

Aufwändige Oberflächenbeschichtungen und 

Dichtungen sollen diese Gefahren verringern, 

dennoch müssen sich die für die Sicherheit 

solcher Ingenieurbauwerke zuständigen  

Fachleute fragen: Wie kann man beginnende 

Schäden rechtzeitig erkennen und die weitere 

Lebensdauer sowie den Zeitraum der Stand-

sicherheit des Bauwerks zuverlässig einschät-

zen? Wie lassen sich bereits übliche Unter-

suchungsmethoden ergänzen und verbessern?

Wissenschaftler der BAM-Abteilung VI (Mate-

rialschutz und Oberflächentechnik), Fach-

gruppe VI.1 (Korrosion und Korrosionsschutz), 

Arbeitsgruppe Korrosion im Bauwesen sowie 

der Abteilung VIII (Zerstörungsfreie Prüfung), 

Fachgruppe VIII.3 (Radiologische Verfahren), 

Arbeitsgruppe Computertomographie, haben 

für diese Probleme nun in einem Projekt der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft vielver-

sprechende Lösungsansätze gefunden.

Aber worum geht es dabei eigentlich? Nun,  

von Hause aus ist Beton stark alkalisch  

(pH-Wert >12), diese Eigenschaft bewahrt den 

Stahl weitgehend vor chemischen Angriffen.  

An der Oberfläche des Metalls bildet sich eine 

dünne schützende Oxidschicht, die es „passi-

viert“. Solange alles im alkalischen Schutz ver-

harrt, ist die Innenwelt des Betons in Ordnung.

Doch sobald tausalzhaltiges Wasser durch 

Poren oder Risse in den Beton eindringt, wird 

der Stahl angegriffen: Die Chloridionen zerstö-

ren den Oxidschutzmantel, die Passivierung 

löst sich auf, es entstehen Korrosionsprodukte 

(Rost). Ein weiterer elektrochemischer Prozess 

m

n

-

s

folgt: die Versauerung der betroffenen Bereiche 

(Hydrolyse). Damit schreitet die Korrosion mit 

zunehmendem Tempo voran – zunächst an 

 kleinen Stellen, dann immer weiter und tiefer 

 um sich greifend, Lochkorrosion nennt sich 

dieser Vorgang.

Die chloridbedingte, anfangs punktuelle Schä-

digung ist jedoch nur eine (wenn auch ganz 

besondere) Gefahr für den Stahl. Daneben führt 

das CO
2
 der Luft plus Wasser aus den Poren 

des Betons zur Absenkung des pH-Wertes. 

 Damit verliert der Beton seine schützende Wir-

 kung auf den Stahl, so dass dieser großflächig 

korrodiert. Das Problem der Forscher: Man 

kann den inneren Schadensverlauf von außen 

nur indirekt ermitteln, zum Beispiel über elektro-

chemische Messungen von der Oberfläche des 

Materials aus. Wollte man den Zustand der 

Stähle direkt betrachten, müsste man das 

Bauwerk öffnen, es beschädigen. Da dies in 

der Praxis unmöglich ist, verfügen die Wissen-

schaftler bislang nur über Messwerte, die sie 

den möglichen Ursachen aber nicht eindeutig 

zuweisen können. Dabei wäre gerade das 

notwendig, um Aussagen über den Zeitpunkt 

zu treffen, an dem die Standsicherheit bedroht 

ist. Schließlich geht es explizit um das beson-

 ders aggressive Chlorid, um die Ausdehnung 

und die örtliche Verteilung der Schäden, die es 

verursacht hat.

Probekörper für  

elektrochemische  

Untersuchungen

Specimen for electro-

chemical investigations
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Damage mechanisms and damage analysis

chemical process: acidification in the ranges 

concerned (hydrolysis). This means that corro-

sion progresses with increasing speed – first in 

small spots, then increasingly spreading around 

and deeper which is called pitting corrosion.

The initial chloride-induced punctiform damage 

is however, only one (although very special) 

kind of hazard to steel. Additionally, CO
2
 from 

air plus water from the concrete pores reduce 

the pH value. Therefore concrete loses its pro-

tective effect on steel so that it corrodes over a 

large area. Researchers face the problem that 

the internal damage process can only be indi-

rectly monitored from the outside, for example 

using electrochemical measurements from the 

surface of the material. If one wanted to ana-

lyse the condition of steel directly, one would 

have to open up the structure i.e. damage it. 

Since this is impossible in practice, scientists 

so far only have measured values which cannot 

be unmistakably attributed to the possible 

causes. However, this is exactly what is neces-

sary to determine the time when stability is 

endangered. Eventually, the key issue is the 

extraordinarily aggressive chloride and the 

development and local distribution of damage 

caused by it.

This was the point where the BAM working 

group of Dr. Andreas Burkert, Dipl.-Ing.  

Matthias Beck and Dr. Jürgen Goebbels first 

applied computed tomography. Their goal is to 

increase clarity and interpretability of the elec-

trochemical values measured from the outside 

– i.e. to develop a method which enables a 

correlation between these values and the actual 

changes (chloride pitting corrosion, mass metal 

loss) on the steel surface.  

This refinement of the research method natu-

rally does not take place in real structures but 

on a set of test specimens: steel bars are 

encased with cement mortar. Chloride is inten-

tionally added to the cement and the steel bars 

are additionally pre-damaged by electric cur-

rent.  

But how can the progress in changes be rec-

ognised? A test specimen can be broken up 

only once to analyse the steel. It is then not 

possible to track and investigate the damage 

further. It is at this point where x-ray tomogra-

phy comes into the play. Being x-rayed at regu-

lar time intervals, the test specimens reveal 

their internal section which is being increasingly 

weakened. Initially a general, wide-spread cor-

rosion can be recognised – not caused by 

environmental influences in the test but by the 

persistent electrochemical influence. However, 

after approximately 14 days the local attack 

becomes more noticeable, at first by “eating 

holes” of only a few hundredths of millimetres, 

but after 40 days the extent of corrosion pitting 

is markedly increased.

Surely, whole bridges could probably never be 

pushed into tomography. But work on test 

specimens helps understand the damage 

mechanisms better, compare time succession 

and causes of damage with the values meas-

ured from the outside. Thus measurement 

results of motorway engineering structures for 

example can be better explained.

Damage of prestressing 

steel due to stress 

corrosion cracking

Eingestürzter Beton-

träger – Spannungsriss-

korrosion am Spann-

stahl 
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Schädigungsmechanismen und Schadensanalyse

Rekonstruierte Ober-

fläche einer Probe aus 

computertomografischen 

Daten

Specimen surface  

investigated by X-ray 

tomography

Messungen an einer 

U-Bahnbrücke in Berlin 

Measurements on a 

bridge of the Berlin 

underground (elevated 

section)

Hier setzen die BAM-Arbeitsgruppen mit Dr. 

Andreas Burkert, Dipl.-Ing. Matthias Beck und 

Dr. Jürgen Goebbels erstmals unter Einbezug 

der Computertomografie an. Ihr Ziel ist es, die 

Eindeutigkeit und Interpretierbarkeit der von 

außen erfassten elektrochemischen Messwerte 

zu erhöhen – sprich: Ein Verfahren zu entwi-

ckeln, mit dem eine Korrelation zwischen die-

sen Werten und den tatsächlichen Veränderun-

gen (Chlorid-Lochfraß, Massenverluste des 

Metalls) an der Oberfläche des Stahls darge-

stellt werden kann. 

Diese Verfeinerung der Untersuchungsmethode 

findet natürlich nicht an realen Bauwerken statt, 

sondern an einer Reihe von Probekörpern – 

Stahlstäbe werden mit Zementmörtel umman-

telt. Dem Zement werden gezielt Chloride bei-

gefügt, die Stahlstäbe durch die Zufuhr elektri-

schen Stroms zusätzlich vorgeschädigt. 

Aber wie kann man fortschreitende Zustands-

änderungen erkennen? Auch ein Probekörper 

lässt sich nur einmal auseinander reißen, damit 

der Stahl betrachtet werden kann. Ein weiteres 

Verfolgen und Untersuchen von Schädigungen 

ist dann nicht mehr möglich. An dieser Stelle 

kommt das Röntgenlicht des Tomographen ins 

Spiel. In regelmäßigen Zeitabständen durch-

leuchtet, zeigen die Probekörper ihr zuneh-

mend beeinträchtigtes Inneres deutlich. 

Anfangs überwiegt die allgemeine, großflächige 

Korrosion – im Prüfverfahren nicht durch 

Umwelteinflüsse hervorgerufen, sondern durch 

die gezielte elektrochemische Beeinflussung. 

Nach rund 14 Tagen jedoch macht sich der 

örtliche Angriff stärker bemerkbar, anfangs 

durch „Fraßlöcher“ von nur wenigen Hunderts-

tel Millimetern, im Verlauf von 40 Tagen nimmt 

die Lochkorrosion jedoch deutlich an Größe zu.

Sicher, ganze Brücken werden wohl nie in die 

Tomographie geschoben werden können. Aber 

die Arbeit an den Probekörpern hilft, Schädi-

gungsmechanismen besser zu verstehen, die 

zeitliche Abfolge und die Ursachen der Schädi-

gungen mit jenen Messwerten in Einklang zu 

bringen die parallel dazu von außen zu erfassen 

sind. Und damit kann man die Messergebnisse 

zum Beispiel vom Ingenieurbauwerk an der 

Autobahn besser deuten.
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Anhang · Lagepläne

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

  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

30 Herzberg-Haus

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 

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

ca. 55 m

ca. 50 m

80  Büro- und Laboratoriumsgebäude 

81  Pförtnerhaus 

82  Bürogebäude 

86  Büro- und Laboratoriumsgebäude 

88  Büro- und Laboratoriumsgebäude 

89  Büro- und Laboratoriumsgebäude

  

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



 BAM Standort

BAM-Testgelände
Technische Sicherheit

60 Berthold-Haus

90 Pförtnerhaus

91 Bundesbauamt Berlin II; Bauleitung

93 Lager 

94 Garagengebäude

96 Versuchswerkstatt Feinwerktechnik

97 Haus für Berufliche Ausbildung

98 Bürogebäude

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

8.01 Chemie-Laboratoriumsgebäude 

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

Haushalt

Beträge in Euro 

Art der Haushalts-
mittel

1. Ausgaben

+ aus 2007  

übertragene Mittel

 Gesamt zu 1.

2. Einnahmen

2.1 Einnahmen aus 

Prüfgebühren

2.2 Sonstige  

Einnahmen

   Gesamt zu 2.

  Soll 1)

112.153.828 

12.816.000

124.969.828 

 

5.200.000

 

1.306.904

6.506.904

Ist- 
Einnahmen

–

–

 

8.594.486

1.306.904

9.901.390

Personal- 
ausgaben

64.646.558

–

64.646.558

 

–

–

–

Sach - 
aus gaben

19.353.531

–

19.353.531

 

–

–

–

Investitions-
ausgaben

17.916.538

–

17.916.538

 

–

–

–

Gesamt

101.916.627

–

101.916.627

 

–

–

–

Stand 31. 12. 2008

nach 2009 an den 
übertragen Bund  

abgeführt

23.025.000 –

– – 

23.025.000 –

  

– 5.560.686

– 903.982

– 6.464.668

3. Vorhabenmittel – 13.046.985 8.463.846 3.697.426 957.208 13.118.480 -71.495 –

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

  Kürzungen und Verstärkungen

Personal

Jahr Planstellen Aushilfen Vorhaben- Auszu- Praktikanten Gesamt

Beamte

436

Beschäft. Angest.

   636,5

Lohnempf.

101

Summe

   1173,5 135

Mit arbeiter

179

bildende

122

Hospitanten

34    1643,52004

2005 436 617   98 1151 131 180 124 43 1629

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

Laufbahnmäßige Zuordnung (in Prozent, ohne Auszubildende)

Stand: 31. 12. 2008

Jahr Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer und einfacher 
Dienst und Lohnempfänger

2004 37,7 31,3 31,0

2005 38,5 30,7 30,8

2006 37,9 30,5 31,6

2007 41,4 30,6 28

2008 40,2 26,5 33,3

Stand 31. 12. 2008
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Wissenschaftliche Aktivitäten

Lehraufträge, Gremienarbeit

Abt. Honorar- und apl.  
Professuren, Dozenturen 

und Lehraufträge

Mitarbeit in Gremien

nat.

Gesamtzahl

internat. nat. und 
internat.

Zahl der 
beteiligten 
Mitarbeiter

Univer- Fach- Sonstige 
sitäten hoch- Lehran-

schulen stalten

Gesetze und 
Verordnungen

Normen und 
Gütesicherung

Vereinigungen 
und Verbände

nat. internat. nat. internat. nat. internat.

P

I

II

III

IV

V 

VI

VII

VIII

S

5

8

–

2

6

11

11

3

6

–

52

–

1

–

1

4

2

2

1

10

–

21

–

– 

–

–

–

4  

2 

– 

11 

– 

17

3

4  

36

1  

9 

1 

 –

– 

 –

–

54

2

1

20

2

 9

 –

 –

–

 –

 – 

34

5

27

44

30

24
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275∑ 413 204

Veröffentlichungen, Vorträge, Kurse 

Jahr Verfasser- und Heraus-
geberfunktionen

Beiträge in Büchern, 
Broschüren und 
 Zeitschriften1)

Vorträge einschl.  
Poster-Vorträge1)

Workshops, 
Seminare, Lehrgänge

2004 15 509 767 45

2005 19 504 866 40

2006 18 480 762 46

2007 15 497 894 39

2008 17 581 866 43

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

Drittmittelgeförderte Forschung

Jahr im Berichtsjahr  
abgeschlossen

im Berichtsjahr 
fortgeführt

im Berichtsjahr 
bewilligt

Ausgaben  
Mio. Euro

2004 118 202 82 11,9

2005 137 369 176 10,8

2006 138 422 164 10,0 

2007 168 381 156 12,4

2008 193 362 155 13,1
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Ausführliche statistische Angaben zum Jahresbericht 2008 enthält die Jahresbericht-CD.
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 DEPARTMENT I
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 DEPARTMENT III
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 Safe Handling of Oxygen Dr. Ch. Binder 1211
 Type Examination of Gas Detectors Dr. V. Lohse 3446
 and Principles of Use
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 Dr. J. Ludwig fax: 1327 phone: 1320
 

 Tank Safety, Mechanical and A. Ulrich  1326
 Thermal Investigations
 Tank Farms, Incident Assessment Dr. Ch. Balke  1322
 Risk Management Dr. R. Konersmann   3936
 Tanks for Transport, Transport Technology Dr. M. Pötzsch   1323
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 and Fuel Gas Storage Systems
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 Compatibility Assessment of Materials Ms M. Weltschev  3959
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 Division II.2
 Reactive Substances and Systems

 Dr. K.-D. Wehrstedt  fax: 1227 phone: 1220
 

 Assessment of Dangerous Goods/Substances F. Krischok  3707
 Flammable Bulk Materials und Dusts, Dr. M. Schmidt 4443
 Solid Fuels
 Explosive Substances of Chemical  Ms Dr.  

Industries H. Michael-Schulz   3275
 Explosion Dynamics Dr. H. Hieronymus   3426
 Chemical Process Safety Ms Dr. A. Knorr  1224
 Information Systems, CHEMSAFE Ms Dr. M. Molnarne  3452
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 Safety of Transport Containers

 Dr. B. Droste fax: 1337 phone: 1330
 

 Experimental Testing of Containers Dr. K. Müller  1331
 Design Testing of Transport Packagings Dr. F. Wille  1333
 for Radioactive Substances
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 Division I.3
 Structure Analysis, Polymer Analysis

 Dr. A. Thünemann fax: 1137 phone: 1130
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 X-ray Structure Analysis Ms Dr. F. Emmerling   1133
 Analysis of Polymers – Dr. S. Weidner  1633
 Polymer Standards
 Porous Reference Materials Dr. P. Klobes 5825 

Synchrotron Beam Analysis Dr. H. Riesemeier 1132

 Division II.3
 Explosives

 Dr. D. Eckhardt fax: 1237 phone: 1230
 

 Blasting Explosives, Propellants Dr. Th. Lehmann  1231
 Pyrotechnics L. Kurth  1234
 Plant Safety for Explosives Dr. J. Otto  4419
 Standardisation Explosives Dr. A. v. Oertzen 3478

 Division III.1
 Dangerous Goods Packagings

 Dr. F. Otremba fax: 1317 phone: 1310
 

 Testing and Investigation, Dr. Th. Goedecke   1311
 Load Securing 
 Approval and Use Dr. P. Blümel  1312
 Quality Assurance and Control Ms Dr. U. Körner  1301 
 Dangerous Goods Database – Ms Dr.  1314
 Datenbank GEFAHRGUT M. Farahbakhsh
 Information Management – Ms Dr. A. Schmidt  1306
 Technical and Public Safety

 Division I.5
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 Dr. M. G. Weller fax: 1157 phone: 1150
 

 Immunochemical Methods Dr. R. Schneider  1151
 Fluorescence Spectroscopy Ms Dr. U.  1134
  Resch-Genger
 Isotope Analysis Dr. J. Vogl  1144
 Bioanalytical Sensor Materials Dr. K. Rurack 1154

 Division I.4
 Process Analytical Technology

 Dr. M. Maiwald fax: 1147 phone: 1140
 

 Optical Spectroscopy Dr. I. Gornushkin 1141
 Gas Analysis, Metrology Ms Dr. M. Hedrich   1142
 Inorganic Process Analytical Technology – Dr. M. Ostermann  1143
 X-ray Fluorescence Analysis
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 Safety of Storage Containers

 Dr. H. Völzke fax: 1337 phone: 1340
 

 Safety Evaluation of Interim Dr. D. Wolff  1341
 Storage Containers 
 Safety Evaluation of Disposal Containers,  Dr. V. Noack  1342
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 Numerical Container Analysis U. Zencker  1343

Inspector for Data

Protection

Ms Ch. von Vangerow

phone: 2140

a: dial-up at Branch Adlershof: 

replace +49 30 6392- for +49 30 8104-

Occupational Safety and Health,
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Protection
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 DEPARTMENT IV
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 Dr. H. Heidt fax: 1407 phone: 1400
 

 Technical Aspects of Environmental Law Dr. K. Urban 1401

 DEPARTMENT V
 Materials Engineering

 Dr. P. D. Portella fax: 1507 phone: 1500
 

 DEPARTMENT VI
 Materials Protection and Surface Technologies

 Prof. Dr. G. Grundmeier fax: 1607 phone: 1600
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 Internal Services
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 Division IV.1
 Biology in Materials Protection and Environmental Issues
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 Fire Retardancy Dr. B. Schartel 1021 
 Weathering Resistance Dr. V. Wachtendorf   1613
 Elastomers and Reference Materials Dr. W. Stark  1614
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 Stability and reactivity of nanoparticles  Dr. A. Meyer-Plath 3394
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 Corrosion and Corrosion Protection
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 Surface Technologies
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 Thin Film Technology, Electrochemistry, Dr. U. Beck  1821
 Surface Test Methods
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 Nanotechnology Dr. G. Reiners  1820
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 Mechanical Behaviour of Polymers

 Dr. Ch. Marotzke fax: 1627 phone: 1620
 

 Fatigue Testing, Damage Mechanics Dr. V. Trappe  3386
 Micromechanics Dr. G. Kalinka  4312
 Mechanics of Materials, Dangerous Goods Dr. J. Bohse  1302
 Packaging, Acoustic Emission Testing

 Presidential Staff Office

 Strategic Planning   Corporate Communication,  Research Coordination,

  Press Office   Marketing

 Ms. Dr. A. Recknagel Dr. B. Schartel Ms. Dr. U. Rockland  Dr. J. Lexow
 phone: 1012 phone: 1021 phone: 1003   phone: 1004

 BAM-Certification Body

 Secretariat

 

 

 Dr. R. Schmidt

 phone: 3715

Deutscher Akkreditierungsrat

Secretariat

Ms Dr. G. Dudek phone: 3712

 DEPARTMENT VII
 Safety of Structures

 Dr. A. Rogge  fax: 1707 phone: 1700
 

 Numerical Simulation Dr. F. Buchhardt   1701
  

 DEPARTMENT VIII
 Non-Destructive Testing

 Dr. H. Heidt fax: 1807 phone: 1800
 

 DEPARTMENT S
 Accreditation, Quality in Testing

 Dr. M. Nitsche fax: 1907 phone: 1900
 

 Section Z.1 Section Z.2 Section Z.3 Section Z.4 Section Z.5 Section Z.6 Section Z.7
 Organisation, Legal Office, Budget, Personnel, Information, Scientific Equipment Internal Facilities Buildings and

 Controlling Purchasing Office Professional Training Information Technology Design  Technical Services

 
 Ms. Ch. von Vangerow B. Malkewitz Ms S. Tschiersich J. Zimpfer H. W. Hübner Ms A. Scharlau Th. Becker
 phone: 2140 phone: 2262 phone: 2130 phone: 1920 phone: 1930 phone: 2030 phone: 2220

 Division VIII.2
 Non-Destructive Damage Assessment and Environmental

 Measurement Methods

 Dr. H. Wiggenhauser fax: 1447 phone: 1440
 

 Non-Destructive Testing in Civil Engineering Dr. H. Wiggenhauser   1440
 Building Diagnostics using Dr. H. Wiggenhauser  1440
 Electromagnetic Methods 
 Building Diagnostics using Dr. M. Krause  1442
 Acoustic Methods
 Environmental Measurement Methods E. Niederleithinger   1443
 Combination and Automatisation of Dr. A. Taffe  4244
 Non-destructive Testing of Buildings

 Division VII.1
 Building Materials

 Ms Dr. B. Meng fax: 1717 phone: 1710
 

 Cementitious Materials Dr. H.-C. Kühne  1711
 Damage Mechanisms and Protective  Dr. U. Müller  1712 
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 Saving Resources by Recycling Ms Dr. K. Rübner  1714
 Building Diagnosis Dr. F. Weise  1715
 Bituminous Materials and Sealing Ch. Recknagel  1716
 Technology

 Division VIII.3
 Radiological Methods

 Dr. U. Ewert fax: 1837 phone: 1830
 

 Radiation Methods and Radiation Protection B. Redmer  1831
 X-Ray Scattering Topography Dr. U. Ewert  1830
 Computed Tomography Dr. J. Goebbels 4106
 Reliability of Non-Destructive Ms Dr. Ch. Müller  1833
 Diagnostic Systems
 Digital Radiology and Image Analysis Dr. U. Zscherpel 3677
 Modelling and Reconstruction  Dr. G.-R. Jaenisch  3659
 in Radiology

 Division VIII.4
 Acoustical and Electrical Methods

 Dr. M. Kreutzbruck fax: 1845 phone: 1840
 

 Eddy Current Testing Methods Dr. H.-M. Thomas   1842
 Instrument Equipment for Ultrasound and G. Schenk  3641
 Eddy Current Technique
 Ultrasonic Materials Characterisation Dr. J. Döring  3608
 Ultrasound Testing Techniques Dr. G. Brekow  3648
 Ultrasonic Probe Development K. Matthies  3662
 Thermographic Methods Ms Dr. Ch. 1441
  Maierhofer

 Section S.2
 Accreditation, Conformity Assessment

 Ms Dr. M. Wloka fax: 1947 phone: 1942
 

 Section S.1
 Quality in Testing

 Dr. M. Golze fax: 1947 phone: 1943
 

 Competence of Testing Laboratories Dr. M. Golze  1943
 Quality Management in Testing Laboratories J. Ehreke  4755 

Certification Dr. R. Schmidt 3715

 Section S.3
 International Technology Transfer

 Ms G. Bischoff fax: 3755 phone: 3759
 

 Division VII. 2
 Buildings and Structures

 Dr. W. Rücker fax: 1727 phone: 1720
 

 Experimental Structural Safety  J. Herter  3271
 Structural Reliability and Risk Assessment Dr. M. Mehdianpour   1722
 Structural Health Monitoring and R. G. Rohrmann  3293
 Condition Analysis
 Dynamics in Construction and Transportation Dr. L. Auersch-Saworski  3290
 Support Structures Dr. M. Baeßler  1724

 Division VIII.1
 Measurement and Testing Technology, Sensors

 Dr. W. Daum fax: 1917 phone: 1910
 

 Reliability of Testing Systems Dr. A. Subaric-Leitis  3632
 Fibre Optic Sensors Dr. W. Habel  1916
 Sensors and Measurement Systems Dr. W. Daum  1910
 Optical Measurement Methods and K.-P. Gründer  3633
 Reference Materials

 Division VII.3
 Fire Engineering

 Dr. U. Krause fax: 1747 phone: 1740
 

 Fire Resistance of Structures Dr. M. Korzen  3765
 Large-scale Industrial Fires Dr. U. Krause 1740
 Fire Scenarios and Chemical Analysis Ms Dr. A. Hofmann  4238
 of Fire products
 Fire Testing of Construction Materials Dr. S. Hothan  4218 

and Construction Elements  

BAM: Notified Body (Identification Number: 0589) according to EC Directives
 Explosives for civil uses (93/15/EEC)

 Equipment and protective systems intended  

for use in potentially explosive atmospheres  

(94/9/EC)

 Pressure equipment (97/23/EC)

 Transportable pressure equipment (1999/36/EC)

 Construction products (89/106/EEC)



The main areas of expertise of the technical 
 departments

DepartmentI Analytical Chemistry; Reference Materials

Provision and assessment of reliable methods and reference materials in  

analytical chemistry.

Department

II Chemical Safety Engineering

Guaranteeing and improving safety in the handling of explosive, flammable or 

otherwise dangerously reactive substances, systems of substances or articles 

as well as pressurised gases in the field of legislation on dangerous substances 

and goods, explosives and weapons, equipment safety and immission control.

DepartmentIII Containment Systems for Dangerous Goods

Ensuring and improving the level of safety of containment systems for the trans-

port and storage of hazardous goods, including safe transport and storage 

practices. BAM in its role as an element of the Federal administration is the 

competent authority in this field.

DepartmentIV Materials and Environment

The assessment of the environmental compatibility of materials by a multi-

disciplinary team of engineers, chemists, geologists and biologists and the 

investigation of long-term interactions at the material/environment interface 

covering technical, ecological and economic aspects.

DepartmentV Materials Engineering

Safety and reliability of components under mechanical and thermal loading –   

an interdisciplinary approach – comprising materials sciences, design and 

manufacturing technology.

DepartmentVI Materials Protection and Surface Technologies

Ensuring the functional safety of components and plants subjected to changes 

in thermal, chemical and environmental conditions often in combination with 

varying mechanical and physical stresses for damage prevention; development 

and validation of process and testing techniques accompanying production as 

well as reference materials.

VII Department Safety of Structures

The investigation and assessment of the safety, reliability and durability of 

building materials, structural components and structur es with regard to mecha-

nic, climatic, complex and fire impact.

VIII Department Non-Destructive Testing

Ensuring a safe and intended condition of products, industrial plants and 

systems by Non-destructive Testing (NDT), monitoring and materials characte-

risation; development and combination of methods for an improved reliability of 

testing results.

Department

S
Accreditation, Quality in Testing

Quality management system and developing of technical and quality manage-

ment rules for testing laboratories; accreditation, certification; national speaker 

for quality in testing.
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 ABTEILUNG I
 Analytische Chemie; Referenzmaterialien

 Prof. Dr. U. Panne Fax: 1107 Tel.: 1100 
 

 

 ABTEILUNG II
 Chemische Sicherheitstechnik

 Dr. Th. Schendler Fax: 1207 Tel.: 1200
  
 Rechtsfortentwicklung in der Frau Dr. C. Wilrich 3492 

chemischen Sicherheitstechnik

 ABTEILUNG III
 Gefahrgutumschließungen

 Dr. A. Erhard Fax: 1307 Tel.: 1300 
 

 Fachgruppe I.1
 Anorganisch-chemische Analytik, Referenzmaterialien

 Prof. Dr. U. Panne Fax: 1117 Tel.: 1100
 

 Metallanalytik, anorganische  Dr. S. Recknagel  1111
 Referenzmaterialien
 Anorganische Umweltanalytik  Dr. D. Lück 1112
 Umweltrelevante Referenz- und Dr. H. Scharf 1114
 Ringversuchsmaterialien 
 Primärkalibriersubstanzen, Dr. H. Kipphardt 1116
 Elementspurenanalytik

 Fachgruppe I.4
 Prozessanalytik

 Dr. M. Maiwald Fax: 1147 Tel.: 1140
 

 Optische Spektroskopie Dr. I. Gornushkin 1141
 Gasanalytik, Metrologie Frau Dr. M. Hedrich   1142  

Anorganische Prozessanalytik, RFA Dr. M. Ostermann  1143

 Fachgruppe I. 2
 Organisch-chemische Analytik, Referenzmaterialien

 Frau Prof. Dr. I. Nehls Fax: 1127 Tel.: 1120
 

 Organische Referenzmaterialien, Dr. R. Becker 1121
 Ringversuche 
 Organische Spurenanalytik Dr. T. Win 1122
 Analytik von Lebensmitteln und  Dr. M. Koch 1123
 Bedarfsgegenständen  

 Fachgruppe II.1
 Gase, Gasanlagen

 Dr. V. Schröder Fax: 1217 Tel.: 1210
 

 Explosionsschutz und Dr. R. Grätz 3488
 Risikobewertung
 Sicherheitstechnische Eigenschaften Dr. V. Schröder 3440
 von Gasen
 Sicherer Umgang mit Sauerstoff Dr. Ch. Binder 1211
 Prüfung und Einsatzgrundsätze Dr. V. Lohse 3446
 von Gaswarngeräten

 Fachgruppe III.2
 Gefahrguttanks und Unfallmechanik

 Dr. J. Ludwig Fax: 1327 Tel.: 1320
 

 Tanksicherheit, mechanische und A. Ulrich  1326
 thermische Untersuchungen
 Tanklager, Ereignisauswertung  Dr. Ch. Balke  1322
 Risikomanagement  Dr. R. Konersmann   3936
 Transporttanks, Beförderungstechnik  Dr. M. Pötzsch   1323
 Druckgeräte – Druckgefäße, Dr. G. Mair  1324
 Treibgasspeichersysteme
 Druckgeräte-Ausrüstungsteile Dr. S. Aris 1244
 Beständigkeitsbewertung von Frau M.   3959
 Tank- und Behälterwerkstoffen Weltschev

 Fachgruppe II.2
 Reaktionsfähige Stoffe und Stoffsysteme

 Dr. K.-D. Wehrstedt  Fax: 1227 Tel.: 1220
 
 

 Bewertung von Gefahrgütern/-stoffen F. Krischok  3707
 Brennbare Schüttgüter und Stäube,  Dr. M. Schmidt 4443
 feste Brennstoffe
 Explosive Stoffe der chemischen  Frau Dr.   

Industrie H. Michael-Schulz  3275
 Explosionsdynamik Dr. H. Hieronymus   3426
 Sichere Reaktionsführung Frau Dr. A. Knorr  1224 
 Informationssysteme, CHEMSAFE Frau Dr. M. Molnarne  3452

 Fachgruppe III.3
 Sicherheit von Transportbehältern

 Dr. B. Droste Fax: 1337 Tel.: 1330
 

 Experimentelle Behälteruntersuchungen Dr. K. Müller  1331
 Bauartprüfung Transportbehälter für  Dr. F. Wille  1333
 radioaktive Stoffe
 Mechanische und thermische Behälter- Dr. F. Wille  1333
 auslegung, Sonderfragen

 Fachgruppe I.3
 Strukturanalytik, Polymeranalytik

 Dr.  A. Thünemann Fax: 1137 Tel.: 1130
 

 NMR-Spektroskopie Prof. Dr. Ch. Jäger   1131
 Röntgenstrukturanalytik Frau Dr. F. Emmerling   1133
 Analyse von Polymeren –  Dr. S. Weidner  1633
 Polymerstandards
 Poröse Referenzmaterialien Dr. P. Klobes 5825
 Synchrotronstrahlanalytik Dr. H. Riesemeier 1132

 Fachgruppe II.3
 Explosivstoffe

 Dr. D. Eckhardt Fax: 1237 Tel.: 1230
 

 Spreng- und Treibmittel Dr. Th. Lehmann   1231
 Pyrotechnik L. Kurth  1234
 Anlagensicherheit Explosivstoffe  Dr. J. Otto  4419
 Normung Explosivstoffe Dr. A. v. Oertzen 3478

 Fachgruppe III.1
 Gefahrgutverpackungen

 Dr. F. Otremba Fax: 1317 Tel.: 1310
 

 Prüfung und Untersuchung, Dr. Th. Goedecke   1311
 Ladungssicherung 
 Zulassung und Verwendung  Dr. P. Blümel  1312
 Qualitätssicherung und Überwachung  Frau Dr. U. Körner  1301 
 Datenbank GEFAHRGUT Frau Dr.    1314
  M. Farahbakhsh
 Informationsmanagement Frau Dr. A. Schmidt  1306
 Öffentlich-technische Sicherheit

 Fachgruppe I.5
 Bioanalytik

 Dr. M. G. Weller Fax: 1157 Tel.: 1150
 

 Immunchemische Methoden Dr. R. Schneider  1151
 Fluoreszensspektroskopie Frau Dr. U.  1134
  Resch-Genger 
 Isotopenanalytik Dr. J. Vogl  1144
 Bioanalytische Sensormaterialien Dr. K. Rurack 1154

 Fachgruppe III.4
 Sicherheit von Lagerbehältern

 Dr. H. Völzke Fax: 1337 Tel.: 1340
 

 Begutachtung Zwischenlagerbehälter Dr. D. Wolff  1341
 Begutachtung Endlagerbehälter/ Dr. V. Noack  1342
 Stilllegung − Rückbau
 Numerische Behälteranalyse U. Zencker  1343

 Vorsitzender 

 des Kuratoriums

 Jürgen Meyer
 (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)

 Präsident Vizepräsident Mitglied   

   des Präsidiums

 Prof. Dr. M. Hennecke Prof. Dr. Th. Böllinghaus Dr. N. Pfeil
 Tel.: 1000 Tel.: 1020 Tel.: 1030  

Datenschutzbeauftragte

Frau Ch. von Vangerow 

Tel.: 2140

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

Arbeitsschutz,

betrieblicher Umweltschutz

A. Jaenicke

Tel.: 1006

Qualitätsmanagementbeauftragter

J. Ehreke

Tel.: 4755

Personalrat (Vors.)

B. Stoeck

Tel.: 2500

Gleichstellungsbeauftragte

Frau B. Fischer

Tel.: 2310

Schwerbehindertenvertretung

S. Proll

Tel.: 2505

 ABTEILUNG IV
 Material und Umwelt

 Dr. H. Heidt Fax: 1407 Tel.: 1400
 
 Technische Fragen im Umweltrecht Dr. K. Urban 1401

 ABTEILUNG V
 Werkstofftechnik

 Dr. P. D. Portella Fax: 1507 Tel.: 1500
 

 ABTEILUNG VI
 Materialschutz und Oberflächentechnik

 Prof. Dr. G. Grundmeier Fax: 1607 Tel.: 1600
 

 Präsidiale Stabsstelle

 Strategie   Unternehmenskommunikation, Forschungskoordination,

  Pressestelle   Marketing

 Frau Dr. A. Recknagel Dr. B. Schartel Frau Dr. U. Rockland  Dr. J. Lexow
 Tel.: 1012 Tel.: 1021 Tel.: 1003   Tel.: 1004

 ABTEILUNG Z
 Zentrale Dienstleistungen

 Dr. N. Pfeil Tel.: 1030
 

 Fachgruppe IV.2
 Umweltrelevante Material- und Produkteigenschaften

 Dr. O. Jann Fax: 1427 Tel.: 1422
 

 Umwelteinflüsse und Schädigungs- Dr. M. Bücker  a 5960
 mechanismen 
 Emission aus Materialien Dr. O. Jann  1422 
 Charakterisierung von Fasern  Dr. S. Seeger  3802 

und Partikeln
 Kunst- und Kulturgutanalyse Dr. O. Hahn 3821

 Fachgruppe IV.1
 Biologie im Umwelt- und Materialschutz

 Dr. H. Hertel Fax: 1417 Tel.: 1410
 

 Materialbeständigkeit gegenüber   Frau Dr. I. Stephan   1412
 Mikroorganismen
 Materialschutz gegenüber Pilzen  Dr. R. Plarre  1411
 und Insekten
 Mikrobiologie, Referenzorganismen Dr. H.-J. Kunte 1414
 Biozidanalytik Frau Dr. U. Schoknecht 1413

 Fachgruppe IV.3
 Abfallbehandlung und Altlastensanierung

 Dr. F.-G. Simon  Fax: 1437 Tel.: 1430
 

 Altlastenbehandlung, Umwelttechnik Dr. W. Berger  1431
 Kunststoffe in der Geo- und Dr. W. Müller  1432
 Umwelttechnik
 Thermochemische Stofftrennung Dr. Ch. Adam a 5843

 Fachgruppe V.1
 Struktur und Gefüge von Werkstoffen

 Dr. A. Kranzmann Fax: 1517 Tel.: 1510
 

 Quantitative Materialographie Dr. D. Bettge  1512
 Elektronenmikroskopie  Dr. W. Österle  1511
 Thermodynamik, HT-Gaskorrosion Dr. A. Kranzmann  1510
 Phasenanalytik Dr. S. Dieter 3513

 Fachgruppe V. 2
 Werkstoffmechanik

 Frau Dr. B. Skrotzki Fax: 1527 Tel.: 1520
 

 Werkstoffmechanik der Metalle Dr. H. Klingelhöffer   1521
 Verbundwerkstoffe Frau Dr. B. Rehmer   1522
 Hochgeschwindigkeitsbeanspruchung Dr. A. Hamann  1523
 Modellierung und Simulation Dr. B. Fedelich  3104

 Fachgruppe V.3
 Betriebsfestigkeit und Bauteilsicherheit

 Dr. D. Klingbeil Fax: 1537 Tel.: 1530
 

 Bruchmechanik und Bauteilsicherheit Dr. W. Baer  1534
 Betriebsfestigkeit Dr. C.-P. Bork  1532
 Schadensanalyse Dr. Ch. Klinger  1533

 Fachgruppe V. 4
 Hochleistungskeramik

 N. N. Fax: 1547 Tel.: 1540
 

 Funktionskeramik und Multilayertechnik Dr. T. Rabe  1542
 Biomaterialien und Implantate Dr. G. Berger  1543
 Glaskeramik und Thermoanalyse Dr. R. Müller  a 5914

 Fachgruppe V. 5
 Sicherheit gefügter Bauteile

 Prof. Dr. M. Rethmeier Fax: 1557 Tel.: 1550
 

 Bauteilprüfung Dr. Th. Kannengießer   1551
 Schweißsimulation und  Dr. C. Schwenk 3696
 Lichtbogenschweißen
 Laserstrahl- und Hybridschweißen Dr. A. Gumenyuk 4623
 Widerstandsschweißen  Dr. G. Weber 1552

 Fachgruppe VI.1
 Korrosion und Korrosionsschutz

 Dr. B. Isecke Fax: 1737 Tel.: 1730
 

 Korrosivität gefährlicher Medien Dr. R. Bäßler  3155
 Bauwerkskorrosion Dr. J. Mietz  1732  
 Korrosionsverhalten hochlegierter Werkstoffe Dr. A. Burkert  1731
 Analyse korrosionsbedingter Schäden Dr. J. W. Erning  1733

 Fachgruppe VI.2
 Tribologie und Verschleißschutz

 N. N. Fax: 1817 Tel.: 1810
 

 Tribologische Optimierung, Schadensanalyse, Dr. M. Woydt  1811
 Extrembeanspruchung
 Schwingungsverschleiß Dr. R. Wäsche  1541
 Kryo-, Wasserstoff und Vakuumtribologie Dr. Th. Gradt  3531
 Mikro-/Nanotribologie, Modellentwicklung Dr. H. Kloß  1814
 Rastersondentechnik an nanoskopischen Dr. H. Sturm  1642
 Kontaktflächen und Grenzflächen und
 dünnen Schichten 

 Fachgruppe VI.3
 Beständigkeit von Polymeren

 N. N. Fax: 1617 Tel.: 1610
 

 Chemische Beständigkeit Dr. M. Böhning  1611
 Thermische Beständigkeit Dr. U. Braun 4317
 Flammschutz Dr. B. Schartel 1021
 Witterungsbeständigkeit  Dr. V. Wachtendorf 1613
 Elastomere und Referenzmaterialien Dr. W. Stark 1614

 Fachgruppe V. 6
 Mechanik der Polymerwerkstoffe

 Dr. Ch. Marotzke Fax: 1627 Tel.: 1620
 

 Betriebsfestigkeit, Schädigungsverhalten Dr. V. Trappe  3386
 Mikromechanik Dr. G. Kalinka  4312
 Werkstoffmechanik, Gefahrgutverpackungen,  Dr. J. Bohse  1302
 Schallemissionsprüfung

 Fachgruppe VI.4
 Oberflächentechnologien

 Dr. G. Reiners Fax: 1827 Tel.: 1820
 

 Dünnschichttechnik, Elektrochemie, Dr. U. Beck  1821
 Oberflächenmesstechnik
 Impulslaser-Technologien, Lasersicherheit Dr. J. Krüger 1822
 Schicht- und Oberflächenanalytik Dr. W. Unger 1823
 Chemische Sensorik, Sol-Gel-Technik Dr. Th. Hübert 1824
 Nanotechnologie Dr. G. Reiners 1820

 Fachgruppe VI.5
 Polymeroberflächen

 Prof. Dr. J. F. Friedrich Fax: 1637 Tel.: 1630
 

 Sicherheit von Bauteilen mit modifizierten Dr. R.-D. Schulze  3344
 Grenz- und Oberflächen
 Analyse von nanostrukturierten  Dr. A. Schönhals 3384
 Polymersystemen
 Stabilität und Reaktivität von Nanopartikeln Dr. A. Meyer-Plath 3394
 in polymeren Werkstoffen und Schichten

 BAM-Zertifizierungsstelle

 Geschäftsstelle

 

 

 Dr. R. Schmidt

 Tel.: 3715

Deutscher Akkreditierungsrat

Geschäftsstelle

Frau Dr. G. Dudek Tel.: 3712

 ABTEILUNG VII
 Bauwerkssicherheit

 Dr. A. Rogge Fax: 1707 Tel.: 1700
 
 Anwendung numerischer Verfahren  Dr. F. Buchhardt   1701
  

 ABTEILUNG VIII
 Zerstörungsfreie Prüfung

 Dr. H. Heidt Fax: 1807 Tel.: 1800
 

 ABTEILUNG S
 Akkreditierung, Qualität im Prüfwesen

 Dr. M. Nitsche Fax: 1907 Tel.: 1900
 

 Fachgruppe VII.1
 Baustoffe

 Frau Dr. B. Meng Fax: 1717 Tel.: 1710
 

 Zementgebundene Baustoffe Dr. H.-C. Kühne  1711
 Schädigungsmechanismen und Dr. U. Müller  1712
 Schutzmaßnahmen
 Ressourcenschonung durch  Frau Dr. K. Rübner  1714
 Reststoffverwertung
 Bauwerksdiagnose Dr. F. Weise  1715
 Bituminöse Stoffe und Ch. Recknagel  1716
 Abdichtungstechnik

 Fachgruppe VIII.2
 Zerstörungsfreie Schadensdiagnose und Umweltmessverfahren

 Dr. H. Wiggenhauser Fax: 1447 Tel.: 1440
 

 Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen Dr. H. Wiggenhauser  1440
 Bauwerksdiagnostik mit elektro- Dr. H. Wiggenhauser  1440
 magnetischen Verfahren
 Bauwerksdiagnostik mit akustischen  Dr. M. Krause  1442
 Verfahren
 Umweltmessverfahren E. Niederleithinger 1443
 Kombination und Automatisierung Dr. A. Taffe 4244
 zerstörungsfreier Bauwerksuntersuchungen

 Fachgruppe VIII.3
 Radiologische Verfahren

 Dr. U. Ewert Fax: 1837 Tel.: 1830
 

 Durchstrahlungsverfahren und B. Redmer  1831
 Strahlenschutz
 Röntgen-Streutopographie Dr. U. Ewert  1830
 Computertomographie Dr. J. Goebbels 4106 
 Zuverlässigkeit zerstörungsfreier Frau Dr. Ch. Müller  1833
 Diagnosesysteme
 Digitale Radiologie und Bildanalyse Dr. U. Zscherpel 3677
 Modellierung und Rekonstruktion Dr. G.-R. Jaenisch  3659
 in der Radiologie

 Fachgruppe VIII.4
 Akustische und elektrische Verfahren

 Dr. M. Kreutzbruck Fax: 1845 Tel.: 1840 
 

 Wirbelstromprüfverfahren Dr. H.-M. Thomas   1842
 Gerätetechnik für Ultraschall- und  G. Schenk  3641
 Wirbelstromprüfung 
 Materialcharakterisierung mit Ultraschall Dr. J. Döring  3608
 Ultraschallprüfverfahren Dr. G. Brekow  3648
 Ultraschall-Prüfsensorenentwicklung K. Matthies  3662
 Thermografische Verfahren Frau Dr.   1441
  Ch. Maierhofer

 Referat S.2
 Akkreditierung und Konformitätsbewertung

 Frau Dr. M. Wloka Fax: 1947 Tel.: 1942
 

 Referat S.1
 Qualität im Prüfwesen

 Dr. M. Golze Fax: 1947 Tel.: 1943
 

 Kompetenz von Prüflaboratorien Dr. M. Golze  1943
 Qualitätsmanagement in Prüflaboratorien J. Ehreke  4755
 Zertifizierung Dr. R. Schmidt 3715

 Referat S.3
 Internationaler Technologietransfer

 Frau G. Bischoff Fax: 3755 Tel.: 3759
 

 Fachgruppe VII. 2
 Ingenieurbau

 Dr. W. Rücker Fax: 1727 Tel.: 1720
 

 Experimentelle Tragwerkssicherheit J. Herter  3271
 Tragwerkszuverlässigkeit und  Dr. M. Mehdianpour   1722
 Risikoabschätzung
 Bauwerksmonitoring und Zustandsanalyse R. G. Rohrmann  3293
 Dynamik im Bau- und Verkehrswesen Dr. L. Auersch-Saworski  3290
 Tragstrukturen und Gründung  Dr. M. Baeßler  1724

 Fachgruppe VIII.1
 Mess- und Prüftechnik, Sensorik

 Dr. W. Daum Fax: 1917 Tel.: 1910
 

 Zuverlässigkeit von Prüfsystemen Dr. A. Subaric-Leitis  3632
 Faseroptische Sensorik Dr. W. Habel  1916
 Sensoren und Messsysteme Dr. W. Daum  1910
 Optische Messverfahren und Referenz- K.-P. Gründer  3633
 materialien

 Fachgruppe VII. 3
 Brandingenieurwesen

 Dr. U. Krause Fax: 1747 Tel.: 1740
 

 Brandverhalten von Konstruktionen Dr. M. Korzen  3765
 Großschadensfeuer Dr. U. Krause 1740
 Brandszenarien und Brandanalytik Frau Dr. A. Hofmann  4238
 Brandprüfungen von Baustoffen Dr. S. Hothan  4218
 und Bauteilen

 Ref. Z.1 Ref. Z.2 Ref. Z.3 Ref. Z.4 Ref. Z.5 Ref. Z.6 Ref. Z.7
 Organisation, Justitiariat, Haushalt, Beschaffung Personal,  Fachinformation, Wissenschaftlicher Innerer Dienst Bauten und

 Controlling  berufliche Ausbildung Informationstechnik Gerätebau  technischer Betrieb

 
 Frau Ch. von Vangerow B. Malkewitz Frau S. Tschiersich J. Zimpfer H. W. Hübner Frau A. Scharlau Th. Becker
 Tel.: 2140 Tel.: 2262 Tel.: 2130 Tel.: 1920 Tel.: 1930 Tel.: 2030 Tel.: 2220

BAM: Notifizierte Stelle für Europäische Richtlinien (EU-Kenn-Nr.: 0589)  
 Explosivstoffe für zivile Zwecke (93/15/EWG)

 Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungs-

gemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten 

Bereichen (94/9/EG)

 Druckgeräte (97/23/EG)

 Ortsbewegliche Druckgeräte (1999/36/EG)

 Bauprodukte (89/106/EWG)



Die Kompetenzbereiche der Abteilungen

AbteilungI Analytische Chemie; Referenzmaterialien

Bereitstellung und Bewertung zuverlässiger Verfahren und Referenz-

materialien in der analytischen Chemie.

AbteilungII Chemische Sicherheitstechnik

Gewährleistung und Weiterentwicklung der Sicherheit beim Umgang mit 

explosiven, brennbaren oder anderweitig in gefährlicher Weise reaktions-

fähigen Stoffen, Stoffsystemen, Gegenständen sowie Druckgasen im 

Gefahrstoff-, Gefahrgut-, Sprengstoff-, Waffen-, Gerätesicherheits- und 

Immisionsschutzrecht.

AbteilungIII Gefahrgutumschließungen

Gewährleistung und Weiterentwicklung der Sicherheit im Hinblick auf 

Umschließungen für Transport und Lagerung gefährlicher Güter ein-

schließlich der Technik bei Beförderungs- und Lagervorgängen. Die BAM 

ist als Teil der Bundesverwaltung die zuständige Behörde auf  

diesem Gebiet.

AbteilungIV Material und Umwelt

Bewertung der Umweltverträglichkeit von Materialien durch eine multi-

disziplinäre Zusammenarbeit von Ingenieuren, Chemikern, Geologen 

und Biologen; Untersuchung langfristiger Wechselwirkungen an der 

Schnittstelle Material/Umwelt unter Abwägung technischer, ökologischer 

und ökonomischer Aspekte.

AbteilungV Werkstofftechnik

Sicherheit und Zuverlässigkeit von Bauteilen unter mechanischer und 

thermischer Beanspruchung durch Verknüpfen von Werkstoffkunde, 

Konstruktions- und Fertigungstechnik.

AbteilungVI Materialschutz und Oberflächentechnik

Sicherung der Funktionsfähigkeit im Werkstoffeinsatz bei Beanspruchung 

durch Korrosion, Reibung und Verschleiß sowie Degradation mit 

dem Ziel der Schadensverhütung. Entwicklung und Validierung ent-

sprechender Prüfverfahren sowie Herstellung und Zertifizierung von 

Referenzmaterialien mit Verfahren der Oberflächentechnik. 

VIIAbteilung Bauwerkssicherheit

Untersuchung und Bewertung der Sicherheit, Zuverlässigkeit und 

Dauerhaftigkeit von Bau stoffen, Bauteilen, Baukonstruktionen, 

Bauwerken und bautechnischen Anlagen bei mechanischer, klimatischer, 

und komplexer Beanspruchung sowie Brandeinwirkung.

VIIIAbteilung Zerstörungsfreie Prüfung

Gewährleistung des sicheren, bestimmungsgemäßen Zustandes von 

Produkten, Anlagen und Systemen durch zerstörungsfreie Prüfung, 

Monitoring und Materialcharakterisierung; Weiterentwicklung und 

Kombination der Verfahren zur Verbesserung der Zuverlässigkeit von 

Prüfergebnissen.

AbteilungS Akkreditierung, Qualität im Prüfwesen

Qualitätsmanagement und Weiterentwicklung der Qualität im Prüfwesen; 

Akkreditierung, Zertifizierung; nationaler Sprecher für Qualität im Prüf-

wesen.
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